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Kurzfassung

Kurzfaserverstärkte Polymere sind in aktuellen industriellen Anwendungen wie bei-
spielsweise in Leichtbauanwendungen von zentraler Bedeutung. Dies ist vor allem durch
deren außergewöhnlich gutes Verhältnis zwischen geringem Gewicht und hoher Stei-
figkeit bedingt. Die Verarbeitung dieser Verbundwerkstoffe im Spritzgussverfahren zu
Bauteilen mit komplexen Geometrien macht sie vorrangig in der Großserienproduk-
tion zu einer kostengünstigen Alternative zu metallischen Werkstoffen. Die komplexe
mikroskopische Struktur von kurzfaserverstärkten Polymeren gestaltet deren experimen-
telle Charakterisierung jedoch schwierig und zeitintensiv. Besonders die Auslegung von
kurzfaserverstärkten Bauteilen im Hinblick auf deren Langzeitverhalten, wie deren Le-
bensdauer unter zyklischer Belastung oder Kriechbelastung ist eine komplexe Aufgabe,
denn das mechanische Verhalten dieser Bauteile ist von den komplexen morphologi-
schen Parametern der Mikrostruktur abhängig. Eine konventionelle Simulation ohne
Berücksichtigung der durch die lokale Mikrostruktur bedingten Materialeigenschaften
auf rein makroskopischer Skala ist in vielen Anwendungen daher nicht ausreichend. Eine
Multiskalensimulation von kurzfaserverstärkten Bauteilen ist deshalb notwendig, um das
Materialverhalten dieser Bauteile korrekt vorherzusagen und somit deren experimentelle
Charakterisierung zu unterstützen.
In der vorliegenden Arbeit wird in Kapitel 3 eine effiziente datenbasierte Multiskalen-
Methode vorgestellt, welche es ermöglicht, den Einfluss der Mikrostruktur in der Bau-
teilsimulation zu berücksichtigen. Hauptsächlich wird hierbei auf den Einfluss des Fa-
serorientierungszustandes eingegangen.
Um die Multiskalensimulation von realen Bauteilen aus der Industrie zu ermöglichen,
wird in dieser Arbeit auf effektive bzw. reduzierte Modelle zurückgegriffen. Diese
Multiskalen-Methode besteht aus zwei Schritten.
Zuerst werden für vorgegebene Faserorientierungszustände effektive Modelle generiert.
In dieser Arbeit erfolgt dies mittels auf der schnellen Fouriertransformation (FFT)
basierten numerischer Homogenisierungsmethoden, welche sich als besonders geeignet
für die Simulation von kurzfaserverstärkten Polymeren zeigt. Aufgrund ihrer Effizienz
ermöglicht es diese numerische Homogenisierungsmethode, das Randwertproblem auf
der Mikroskala für große Volumenelemente schnell zu lösen.
In Kapitel 4 wird mithilfe von Schaperys Kollokationsmethode zusammen mit der FFT-
basierten Homogenisierung ein Effektivmodell zur Vorhersage des Kriechverhaltens von
mit Kurzglasfasern verstärktem Polyamid identifiziert. Die Multiskalen-Methode wird
für diese von der Faserorientierung abhängigen Effektivmodelle in einer makroskopi-
schen FE-Simulation mit dem kommerziellen Finite Elemente (FE) Löser Abaqus für
ein Bauteil angewendet.
In Kapitel 5 wird ein Modell zur Vorhersage der Steifigkeitsabnahme in kurzfaser-
verstärkten Polymeren unter zyklischer Belastung vorgestellt. Dieses Modell beruht auf
einem einfachen isotropen nichtlokalen Ermüdungsmodell im Matrixmaterial mit einer
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minimalen Anzahl von Parametern. Die Einflüsse der numerischen Parameter und Mate-
rialparameter auf die effektive Steifigkeit werden in Kapitel 5 ausgiebig studiert. Zudem
wird der Einfluss geometrischer Mikrostrukturgrößen wie beispielsweise des Faservo-
lumengehalts und der Faserorientierung untersucht. Aufgrund der speziellen Struktur
dieses Modells wird durch eine Modellreduktion vom Galerkin-Typ ein reduziertes Mo-
dell identifiziert. Weiterhin wird dieses reduzierte Modell in einer makroskopischen
FE-Simulation im Multiskalen-Rahmen angewendet.
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Abstract

Short fiber reinforced polymers are of central importance in many industrial applica-
tions such as lightweight constructions. This is mainly due to their exceptional weight
to stiffness ratio. The processing of these composite materials by injection molding to
components with complex geometries makes them a cost-efficient alternative to metallic
materials, primarily in large-scale production. However, the complex microstructure of
short fiber reinforced polymers makes their experimental characterization difficult and
time consuming. Especially the design of short fiber reinforced components with regard
to their long-term behavior, such as their lifetime under cyclic loading or creep, is a
complex task. The mechanical behavior of these components depends on the complex
morphological parameters of the underlying microstructures. In many applications a
conventional simulation on the macroscopic scale without consideration of the material
properties caused by the underlying microstructures is therefore not sufficient. A multi-
scale simulation of short fiber reinforced components is necessary to precisely predict
the material behavior of these components and thus to support their experimental char-
acterization.
In chapter 3 of the present work, an efficient data-based multi-scale method is presented,
which takes into account the influence of the microstructure in component-scale simula-
tions.
In order to enable the multi-scale simulation of components of industrially relevant sizes,
effective or reduced models are used in this thesis. The multi-scale approach consists
of two steps. Firstly, effective models are generated for given fiber orientation states.
In this thesis fast Fourier transform (FFT) based numerical homogenization methods
are used for this purpose. These methods are particularly suitable for the simulation
of short fiber reinforced polymers. Due to its efficiency, the micro-scale boundary value
problem can be solved quickly for large volume elements.
In the second stage of the multi-scale method, the generated effective models are inter-
polated to predict the material response for a general fiber orientation state.
In chapter 4, Schapery’s collocation method together with FFT-based homogenization is
used to identify an effective model for predicting the creep behavior of short glass fiber
reinforced polyamide. The multi-scale method using these fiber orientation dependent
effective models is applied in a macroscopic finite element (FE) simulation, where the
commercial FE-solver Abaqus is used on the component-scale.
In chapter 5, a model for the prediction of the stiffness degradation in short fiber re-
inforced polymers under cyclic loading is presented. This model is based on a simple
isotropic non-local fatigue model for the matrix material with a very small number of
parameters. The influence of the numerical and material parameters on the effective
stiffness is studied extensively in chapter 5. Furthermore, the influence of morphological
properties, such as fiber volume content and fiber orientation, is investigated. Due to
the special structure of this model, a reduced order model is identified by Galerkin-
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type model order reduction. Moreover, this reduced model is applied in a macroscopic
FE-simulation within the multi-scale framework.
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5.2 Ein Ermüdungsmodell vom Kachanov-Typ . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.1 Effektive Antwort auf Mikrostruktur-Volumenelementen . . . . 69
5.2.2 Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.3 Parameterstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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Kapitel 1

Einführung und Motivation

Kurzfaserverstärkte Polymere sind heutzutage in vielen Industriezweigen eine ko-
stengünstige und effiziente Alternative zu metallischen Werkstoffen. Dies ist maßgeblich
bedingt durch deren geringeres spezifisches Gewicht und der kostengünstigen Verarbei-
tung zu Bauteilen mit komplexer Geometrie im Spritzgussverfahren. Gleichzeitig erfüllen
kurzfaserverstärkte Polymere hohe Materialanforderungen bzgl. mechanischer Festigkeit
oder Steifigkeit. Diese Eigenschaften prädestinieren den Werkstoff besonders im Bereich
des Leichtbaus.

Abbildung 1.1: Mit GeoDict (Math2Market GmbH, 2020) segmentierte µCT-Aufnahme
eines kurzfaserverstärkten Kunststoffs mit einer mittleren Faserlänge von
150 µm, einem Faserdurchmesser von 13 µm und einem Faservolumen-
anteil von 25.7%

Die mechanischen Eigenschaften von Bauteilen aus kurzfaserverstärkten Materialien
sind stark von der Orientierungs- und Längenverteilung der Fasern sowie deren lokalem
Volumenanteil abhängig. Die Charakterisierung dieser Bauteile ist daher eine komplexe
Aufgabe. Einen Eindruck der Komplexität von kurzfaserverstärkten Polymeren ver-
mittelt Abb. 1.1. Diese Abbildung zeigt den segmentierten Computertomografie (CT)
Scan1 einer Probe, welche einem kurzglasfaserverstärkten Bauteil entnommen wurde.
Das Bauteil wurde im Spritzgussverfahren hergestellt.
Insbesondere Langzeitexperimente sind zeitintensiv und kostspielig. Aufgrund der kom-
plexen Mikrostruktur von kurzfaserverstärkten Polymeren müssen zur Charakterisierung

1siehe https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/bv/produkte-und-leistungen/ct.html

für weitere Informationen zu CT Scans und Bildverarbeitung
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Kapitel 1 Einführung und Motivation

deren Langzeitverhaltens zusätzliche Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Belastungs-
richtung oder der Faservolumenanteil experimentell berücksichtigt werden. Die simulati-
onsgestützte Charakterisierung dieser Werkstoffe und Bauteile ermöglicht eine erhebliche
Kostensenkung und Beschleunigung der gesamten Produktentwicklung, von dem Her-
stellungsprozess über die Materialcharakterisierung bis hin zu Prototypen.
In dieser Arbeit wird eine Simulationskette vorgestellt, welche die lokal variieren-
de Faserorientierungsverteilung von kurzfaserverstärkten Bauteilen durch numerische
Homogenisierungs- und Modellreduktionsmethoden und die effiziente Faserorientierungs-
Interpolation berücksichtigt. Hierzu wird ein Datenbankkonzept vorgestellt, dass es
ermöglicht, das komplexe mechanische Verhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren
effizient in realistische Bauteilsimulationen zu integrieren.
Der Fokus dieser Ausarbeitung liegt hier auf der Simulation des Langzeitverhaltens
dieser Bauteile.

1.1 Zielsetzung und Gliederung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer effizienten Multiskalen-Methode
zur Beschreibung des Langzeitverhaltens von kurzfaserverstärkten Bauteilen unter
Berücksichtigung des anisotropen und nichlinearen Materialverhaltens. Der Fokus dieser
Arbeit liegt insbesondere in der Modellierung des Kriech- und Ermüdungsverhaltens der
betrachteten Werkstoffgruppe im Rahmen der verallgemeinerten Standardmaterialien
und deren effizienten Integration in den Multiskalen-Rahmen.

Die vorliegende Arbeit besteht aus sechs Kapiteln. Kapitel 2 enthält die verwendeten
Grundlagen der Kontinuumsmechanik. Zudem wird in diesem Kapitel ein Überblick
über die in der Literatur verfügbaren Multiskalen- und Homogenisierungsmethoden
gegeben. Des Weiteren wird die Beschreibung der Faserorientierung über Tensoren und
die Generierung von kurzfaserverstärkten Volumenelementen diskutiert.

Das Konzept der verallgemeinerten Standardmaterialien wird in Kapitel 3 beschrieben.
Weiterhin wird in diesem die Interpolation dieser in Bezug auf die Faserorientierung
eingeführt und im Kontext einer effizienten Multiskalen-Methode erläutert. Diese ist
Teil der Veröffentlichung (Köbler et al., 2018). Die numerische FFT-basierte Homo-
genisierungsmethode, welche im späteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird, sowie
deren zugrundeliegende Lippmann-Schwinger-Gleichung der Elastizität wird in diesem
Kapitel erläutert. Weiterhin werden die verwendeten räumlichen Diskretisierungen und
numerischen Lösungsverfahren der FFT-basierten Homogenisierung dargelegt.

Das viskose Kriechverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren wird in Kapitel 4
beschrieben. Dies reicht von der Modellierung des viskoelstischen Verhaltens des be-
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1.2 Notationen, Symbole und Abkürzungen

trachteten Polymers über die numerischen und technischen Aspekte deren numerischer
Homogenisierung, der Ableitung eines Effektivmodells zur Beschreibung des aniso-
tropen, viskoelastischen Verhaltens im Materialverbund bis hin zur Anwendung der
Multiskalen-Methode auf der Bauteilskala. Dieses Kapitel ist in großen Teilen Bestand-
teil der Veröffentlichung (Köbler et al., 2018).
In diesem Kapitel wird der hocheffiziente FFT basierte Mikrostrukturlöser
FeelMath (Fraunhofer ITWM, 2020) verwendet, welcher kommerziell in der Material-
Simulationssoftware GeoDict (Math2Market GmbH, 2020) verfügbar ist.

Kapitel 5 behandelt das Ermüdungsverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren. Hier-
zu wird ein nichtlokales Ermüdungsmodell eingeführt und dessen Homogenisierung im
Rahmen der FFT-basierten Homogenisierung dargestellt. Des Weiteren werden numeri-
sche sowie physikalische Aspekte des Modells studiert. Die Einführung eines reduzierten
Modells, welches das anisotrope Ermüdungsverhalten kurzfaserverstärkter Polymere wie-
dergeben kann sowie Studien bzgl. dessen Approximationsgenauigkeit erlauben schlus-
sendlich die Multiskalensimulation des Ermüdungsverhaltens von kurzfaserverstärkten
Polymeren auf der Bauteilskala. Diese Vorgehensweise und deren Bestandteile, welche
Thema der Veröffentlichung (Köbler et al., 2021) sind, werden in Kapitel 5 dargestellt.

Kapitel 6 führt die Ergebnisse dieser Dissertation zusammen und gibt einen Überblick
über zukünftige Weiterentwicklungen.

1.2 Notationen, Symbole und Abkürzungen

In dieser Arbeit wird eine direkte Tensornotation bevorzugt. Tensoren werden mit fett ge-
druckten lateinischen Buchstaben dargestellt. Tensorkomponenten sind mit lateinischen
Indizes gekennzeichnet und die Einsteinsche Summationskonvention wird für wiederholt
auftretende Indizes verwendet. Häufig verwendete Abkürzungen sowie Operatoren und
Symbole sind im Folgenden aufgelistet.

Abkürzungen

CG . . . . . . . . . . . . . Konjugierte Gradienten

CT . . . . . . . . . . . . . Computertomografie

DFT . . . . . . . . . . . . Diskrete Fouriertransformation

iDFT . . . . . . . . . . . Inverse Diskrete Fouriertransformation

FD . . . . . . . . . . . . . Finite-Differenzen

FE . . . . . . . . . . . . . Finite-Elemente

FEM . . . . . . . . . . . Finite-Elemente-Methode

FFT . . . . . . . . . . . . Schnelle Fouriertransformation

3



Kapitel 1 Einführung und Motivation

FOT . . . . . . . . . . . . Faserorientierungstensor

GSM . . . . . . . . . . . Verallgemeinertes Standardmaterial

PA . . . . . . . . . . . . . Polyamid

POD . . . . . . . . . . . Orthogonale Zerlegung (Proper Orthogonal Decomposition)

RVE . . . . . . . . . . . . Repräsentatives Volumenelement

SFRP . . . . . . . . . . Kurzfaserverstärktes Polymer

SG . . . . . . . . . . . . . Versetzt angeordnetes Gitter (staggered grid)

VE . . . . . . . . . . . . . Volumenelement

iso . . . . . . . . . . . . . . Isotrop

piso . . . . . . . . . . . . . Planar-isotrop

ud . . . . . . . . . . . . . . Unidirektional

Operatoren

· . . . . . . . . . . . . . . . . Einfache Überschiebung

: . . . . . . . . . . . . . . . Zweifache Überschiebung

× . . . . . . . . . . . . . . . Vektorprodukt

∗ . . . . . . . . . . . . . . . Faltungsintegral

∇ . . . . . . . . . . . . . . Gradient

∇s . . . . . . . . . . . . . Symmetrischer Gradient

div . . . . . . . . . . . . . Divergenz

det . . . . . . . . . . . . . Determinante

sp . . . . . . . . . . . . . . Spur

(•, •) . . . . . . . . . . . Skalarprodukt

∥•∥ . . . . . . . . . . . . . Frobenius-Norm

⟨•⟩Y . . . . . . . . . . . . Volumenmittel über Gebiet Y

•∧ . . . . . . . . . . . . . . . Fouriertransformierte
˙(•) . . . . . . . . . . . . . . Zeitableitung

G0 . . . . . . . . . . . . . Greenscher Operator zweiter Stufe für Verschiebungen

Γ0 . . . . . . . . . . . . . . Greenscher Operator vierter Stufe für Verzerrungen

DFT . . . . . . . . . . . Diskrete Fouriertransformation

DFT −1 . . . . . . . . . Inverse diskrete Fouriertransformation

Skalare

ρ . . . . . . . . . . . . . . . Dichte

ra . . . . . . . . . . . . . . Aspektverhältnis

E . . . . . . . . . . . . . . . Elastizitätsmodul
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1.2 Notationen, Symbole und Abkürzungen

ν . . . . . . . . . . . . . . . Viskosität

τ . . . . . . . . . . . . . . . Relaxationszeit

ν . . . . . . . . . . . . . . . Querkontraktionszahl

G . . . . . . . . . . . . . . . Schubmodul

D . . . . . . . . . . . . . . . Ermüdungsschädigung

L . . . . . . . . . . . . . . . Faserlänge

α . . . . . . . . . . . . . . . Fluidität der Ermüdungsschädigung

w . . . . . . . . . . . . . . . Formänderungsenergie

Φ . . . . . . . . . . . . . . . freie Energie/ freie Helmholtz-Energie

Vektoren

u . . . . . . . . . . . . . . . Verschiebung

u∗ . . . . . . . . . . . . . . Verschiebungsfluktuation

q . . . . . . . . . . . . . . . Vektor der inneren Variablen

Tensoren

A . . . . . . . . . . . . . . Faserorientierungstensor zweiter Stufe

A . . . . . . . . . . . . . . . Faserorientierungstensor vierter Stufe

C . . . . . . . . . . . . . . . Steifigkeitstensor

δij . . . . . . . . . . . . . . Kronecker-Symbol (Kronecker-Delta)

D . . . . . . . . . . . . . . . Nachgiebigkeitstensor

ε . . . . . . . . . . . . . . . Infinitesimaler Verzerrungstensor

ε∗ . . . . . . . . . . . . . . Infinitesimaler Verzerrungsfluktuationstensor

E . . . . . . . . . . . . . . . Makroskopische Verzerrung

F . . . . . . . . . . . . . . . Deformationsgradient

F . . . . . . . . . . . . . . . Fluiditätstensor

Hu . . . . . . . . . . . . . Verschiebungsgradient

I . . . . . . . . . . . . . . . Identitätstensor zweiter Stufe

I . . . . . . . . . . . . . . . Identitätstensor vierter Stufe

J . . . . . . . . . . . . . . . Kriechtensor

σ . . . . . . . . . . . . . . . Cauchy-Spannungstensor

Σ . . . . . . . . . . . . . . . Makroskopische Spannung

t . . . . . . . . . . . . . . . Spannungsvektor
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Stand der Technik

2.1 Grundlagen der Kontinuumsmechanik

2.1.1 Kinematik

Die Beschreibung kontinuumsmechanischer Größen kann in zwei unterschiedlichen Be-
trachtungsweisen erfolgen, der eulerschen und der lagrangeschen Betrachtungsweise. Ei-
ne detaillierte Beschreibung beider Ansätze, sowie die dieser Ausarbeitung zu Grunde
liegenden koninuumsmeschanischen Grundsätze sind in (Holzapfel, 2002) und (Haupt,
Wegner, 2002) erläutert. Innerhalb der Lagrangeschen-Betrachtungsweise beziehen sich
alle Größen auf die Referenzkonfiguration. Wie in Abbildung 2.1 skizziert wird im Folgen-
den die Anfangskonfiguration Ωr als Referenzkonfiguration gewählt, welche die Position
eines materiellen Körpers zum Zeitpunkt t = 0 beschreibt. Diese Wahl ermöglicht die
eindeutige Beschreibung eines materiellen Punktes, mittels des Ortsvektors X. Die Posi-
tion eines materiellen Punktes zu einem Zeitpunkt t > 0 wird durch den Ortsvektor x in
der Momentankonfiguration Ωt beschrieben. Die Bewegung eines Körpers wird mittels
der nichtlinearen Funktion

x = χ(X, t) (2.1)

eingeführt. Folglich ergibt sich die Verschiebung eines materiellen Punktes zum Zeit-
punkt t aus der Differenz

u(X, t) = χ(X, t)−X = x−X. (2.2)

X1, x1

X2, x2

X3, x3

X x (X, t)

u (X, t)

Ωr Ωt

χ(X, t)

Abbildung 2.1: Kinematik eines Festkörpers
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Zur Beschreibung von Deformationsprozessen ist es für die in dieser Ausarbeitung be-
trachteten Problemstellungen ausreichend, diese durch den Gradienten von χ bezüglich
der Referenzkonfiguration anzunähern. Der Deformationsgradient F ist über

F =
∂χ(X, t)

∂X
(2.3)

definiert. Materielle Linien-, Flächen- und Volumenelemente in der Momentankonfigu-
ration lassen sich nach (Haupt, Wegner, 2002) mit Hilfe des Deformationsgradienten F
über die Zusammenhänge

dx = F dX, (2.4)

da = detF F−T dA, (2.5)

dv = detF dV (2.6)

in der Referenzkonfiguration darstellen. Mit dem Deformationsgradienten eng verbunden
ist der Verschiebungsgradient

Hu =
∂u

∂X
= F− I. (2.7)

In Gleichung (2.7), sowie im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung ist I der Einheitstensor
2. Stufe. Ein weit verbreitetes Verzerrungsmaß ist der Green-Lagrange Verzerrungstensor

E =
1

2

(
FTF− I

)
=

1

2

(
Hu +HT

u +HT
uHu

)
. (2.8)

Dieser beschreibt Längen- und Winkeländerungen von Linienelementen in der Referenz-
konfiguration. Starrkörperbewegungen werden per Definition (2.8) nicht berücksichtigt.
Unter der Voraussetzung kleiner Deformationen, welche sich über

∥Hu∥ ≪ 1 (2.9)

quantifizieren lassen, wird der linearisierte (infinitesimale) Verzerrungstensor

ε =
1

2

(
Hu +HT

u

)
= ∇s

x u (2.10)

als linearer Anteil des Green-Lagrange Verzerrungstensors eingeführt. Diese Arbeit be-
schränkt sich auf kleine Deformationen.

2.2 Lineare Impuls- und Drehimpulsbilanz

Die Deformation eines materiellen Körpers Ω unter äußerer Belastung kann durch die
statischen Gleichgewichtsbedingungen beschrieben werden. Auf einen materiellen Körper
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2.2 Lineare Impuls- und Drehimpulsbilanz

∂Ωt

t0

∂Ωu u0

b

dv

Ω

Abbildung 2.2: Materieller Körper mit Randbedingungen

können, wie in Abb. 2.2 dargestellt, Volumenkräfte in Form von ρb pro Einheitsvo-
lumen dv (vgl. (2.6)) wirken. Zusätzlich ist eine Belastung des Körpers durch Ober-
flächenkräfte t gegeben. Folglich ergibt sich die statische Impulsbilanz

0 =

∫
∂Ω

t da+

∫
Ω
ρb dv. (2.11)

Unter Anwendung des Cauchyschen Fundamentaltheorems t = σT · n und der Drehim-
pulsbilanz im statischen Fall

0 =

∫
∂Ω

x× t da+

∫
Ω
x× ρb dv, (2.12)

aus welcher die Symmetrie der Cauchy-Spannung σ = σT folgt, lässt sich mit Hilfe
des Integralsatzes nach Gauß das in Gleichung 2.11 auftretende Flächenintegral in ein
Volumenintegral umwandeln. Die statische Impulsbilanz ergibt sich somit nach

0 =

∫
∂Ω

σ · n da+

∫
Ω
ρbdv

=

∫
Ω
div σ + ρb dv.

(2.13)

Die differentielle Formulierung der Impulsbilanz im statischen Fall ist folglich durch

div σ + ρb = 0 in Ω (2.14)

u = u0 auf ∂Ωu (2.15)

σ · n = t0 auf ∂Ωt (2.16)

gegeben. Aus Abb. 2.2 wird ersichtlich, dass zwei unterschiedliche Typen von Randbedin-
gungen definiert werden können. Zum einen Dirichlet-Randbedingungen (2.15), welche
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auf ∂Ωu eine Verschiebung u0 vorgeben, und zum anderen Neumann-Randbedingungen
(2.16), welche auf ∂Ωt die nach außen gerichtete Spannung vorschreiben. Zusätzlich
können Randbedingungen aus einer Kombination beider Typen definiert werden, welche
im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung jedoch nicht berücksichtigt werden. Auf dem
gesamten Rand ∂Ω sind Randbedingungen definiert, welche folgende Bedingung erfüllen:

∂Ωt ∪ ∂Ωu = ∂Ω und ∂Ωt ∩ ∂Ωu = ∅. (2.17)

Ausgehend von einem konservativen mechanischen System kann die gesamte potentielle
Energie eines mechanischen Systems mittels des Funktionals

Π(u) =

∫
Ω
Ψ(ε) dv︸ ︷︷ ︸
Πint(u)

−
∫
Ω
u · bdv−

∫
∂Ωt

u · t da︸ ︷︷ ︸
Πext(u)

(2.18)

dargestellt werden. In Gleichung (2.18) ist Ψ(ε) die Verzerrungsenergiedichte, Πint(u)
ist die innere potentielle Energie des Systems und Πext(u) die potentielle Energie der
externen Kräfte. Unter Verwendung des Prinzips der minimalen potentiellen Energie

min Π(u) , u ∈ V =
{
u ∈ H1 : u = u0 auf ∂Ωu

}
, (2.19)

kann, wie beispielsweise in (Mura et al., 1992) aufgeführt, die schwache Form, des
in (2.14)-(2.16) aufgezeigten Randwertproblems in starker Form, angegeben werden.
Das Verschwinden der ersten Variation des Funktionals der gesamten potentiellen Ener-
gie

δΠ(u) =

∫
Ω
δε · σ dv−

∫
Ω
δu · bdv−

∫
∂Ωt

δu · t da = 0,

∀δu ∈ Vtest =
{
δu ∈ H1 : δu = 0 auf ∂Ωu

}
,

(2.20)

stellt eine notwendige Bedingung zur Minimierung dieser dar. Das beliebige Vektorfeld
δu in Gleichung (2.20) muss hierbei auf dem Rand ∂Ωu, auf welchem Verschiebungs-
randbedingungen definiert sind, verschwinden. Um zu entscheiden, ob die Lösung u von
(2.20), ein Minimum der potentiellen Energie ist, muss die zweite Variation des Funk-
tionals Π zusätzlich die Bedingung δ2Π(u) > 0 erfüllen.

2.3 Multiskalen-Methoden

In diesem Abschnitt wird auf unterschiedliche Multiskalen-Methoden und Homogeni-
sierungsmethoden eingegangen und ein Überblick der verfügbaren Methoden gegeben.
Hierzu werden analytische und numerische Methoden, sowie Methoden zur Modellre-
duktion betrachtet.
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2.3 Multiskalen-Methoden

2.3.1 Analytische Methoden

Die frühen Arbeiten von Voigt (1889) und Reuss (1929) legten den Grundstein der analy-
tischen Homogenisierungsmethoden. Beide Autoren beschrieben die Approximation der
effektiven elastischen Moduln von isotropen polykristallinen Strukturen mittels einer
Volumenmittlung der elastischen Konstanten der Einzelphasen.
Eshelby (1957) legte mit der Fundamentallösung eines ellipsoidförmigen Einschlusses in
einem unendlich ausgedehnten homogenen Matrixmaterial den Grundstein der sogenann-
ten Mean-Field-Theorie. Mean-Field-Ansätze berücksichtigen Wechselwirkungen zwi-
schen Einschlüssen über die Wechselwirkung deren analytischer Mikrofelder. Die selbst-
konsistente Approximation, welche von Kröner 1958 eingeführt wurde (siehe (Kröner,
1958) und auch (Budiansky, 1965; Hashin, 1962; Hill, 1965)) wurde sehr häufig genutzt,
um die effektiven Eigenschaften elastischer Komposite zu beschreiben. Hauptsächlich
fand diese Methode im Kontext der polykristallinen metallischen Werkstoffe Anwendung.
Weiterentwicklungen der selbst-konsistenten Methode zur Approximation des effektiven
nichtlinearen Verhaltens wurden beispielsweise von Lebensohn, Tomé (1993) und Ponte
Castañeda (1996) vorgeschlagen. Eine weitere analytische Methode, den Einfluss um-
gebender Einschlüsse zu berücksichtigen, ist die Mori-Tanaka Methode (Mori, Tanaka,
1973) und die auf deren Basis entstandene Weiterentwicklung von Lielens et al. (1998).
Des Weiteren wurden auf Variationsprinzipien beruhende Schranken-Approximationen
von Hashin, Shtrikman (1962) eingeführt (siehe auch Ponte Castañeda, Suquet, 1998;
Willis, 1981). Ein Überblick über analytische Homogenisierungsmethoden ist in (Gross,
Seelig, 2011) gegeben.
Diese analytischen Homogenisierungsmethoden sind in der Regel sehr effizient im Hin-
blick auf deren Rechenzeiten und Speicheraufwand. Diese Abschätzungen in geschlos-
sener Form sind jedoch sehr ungenau bei hohem Kontrast der Steifigkeiten der einzel-
nen Phasen (Müller et al., 2015). Zudem sind diese Methoden auf simple Geometrien
der Einschlüsse, wie beispielsweise Ellipsoide oder konvexe Geometrien beschränkt. Die
Wechselwirkungen zwischen den Einschlüssen und lokalen Spannungs- bzw. Dehnungs-
konzentrationen können von diesen Methoden nur beschränkt abgebildet werden.

2.3.2 Numerische Methoden

Mit zunehmender Rechenleistung gewannen numerische Homogenisierungsmethoden
und Multiskalen-Methoden in den letzten Jahrzehnten immer weiter an Einfluss. Diese
Methoden besitzen den Vorteil, dass die mikroskopischen Inhomogenitäten auf einer klei-
neren Längenskala direkt aufgelöst werden können. Eine direkte Simulation auf dieser
unterliegenden Mikrostruktur ermöglicht, durch Berücksichtigung physikalischer Effekte
auf dieser Größenskala, eine genauere Approximation der makroskopischen Materialant-
wort. Zudem können mit diesen Methoden komplexe Einschlüsse behandelt werden.
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Σ, C E

Mikro-Löser

Abbildung 2.3: Exemplarische Darstellung der FE-FFT/FE2-Methode eines faser-
verstärkten Bauteils (siehe Kapitel 5.6)

Finite Elemente basierte Methoden
FEM-basierte Multiskalen-Methoden beruhen meist auf einem makroskopischen homo-
genen Modell, dessen entsprechendes Randwertproblem mittels der Finiten-Elemente-
Methode gelöst wird. In jedem berücksichtigten materiellen Punkt wird ein, für die Mi-
krostruktur repräsentatives Volumenelement (RVE) betrachtet (siehe Hill, 1963; Suquet,
1985, 1987). Im Falle der finiten Elemente sind diese berücksichtigten materiellen Punkte
die zur Gauß-Quadratur verwendeten Integrationspunkte. Die Belastung dieses RVEs
ergibt sich aus der makroskopischen Belastung in diesem Punkt. Diese Randbedingungen
können lineare Verschiebungen, stetige Kräfte auf dem Rand der Mikrostruktur oder
periodische Randbedingungen (d.h. periodische Verschiebungen und anti-periodische
Kräfte) sein (siehe beispielsweise Geers et al., 2010). Diese gekoppelte FE-Methode wird
weithin als FE2-Methode bezeichnet. Abbildung 2.3 zeigt eine exemplarische Darstellung
der FE2-Methode, für ein kurzfaserverstärktes Bauteil. Diese von Feyel et. al. beschriebe-
ne Methode (Feyel, 2001; Feyel, Chaboche, 2000; Feyel, 2003) ist jedoch in Abhängigkeit
der RVE Größe äußerst rechen- und speicherintensiv, so dass zu dessen Lösung große
Rechencluster benötigt werden (siehe Arbenz et al., 2014, 2008). Aktuelle Anwendungen
und Weiterentwicklungen der FE2 Methode sind beispielsweise die Arbeit von Zabihy-
an et al. (2020), welche die Materialantwort eines heterogenen magnetorheologischen
Elastomers im Kontext der FE2-Multiskalensimulation behandelt. Im Artikel von Tikar-
rouchine et al. (2021) wird das viskoplastische und Schädigungsverhalten von gewebten
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Strukturen aus PA66 in einer FE2-Simulation betrachtet. Auch Kuhn et al. (2020) wen-
den diese Methode zur Simulation des makroskopischen Eshelby-Spannungstensors an.
Die Problematik des hohen Rechenaufwands wird oft im Kontext der Standard FEM
gelöst, indem deutlich kleinere Volumenelemente der Mikrostruktur betrachtet werden
(Andrä et al., 2013). Eine weitere Möglichkeit, diese Problematik zu umgehen besteht
darin, auf einem gröberen Netz zu Arbeiten, jedoch auf dem Interface eine genauere In-
tegration durch eine höhere Anzahl an Gaußpunkten zu verwenden (Kreikemeier, 2011).
Die Extended-FEM (X-FEM) (Moës et al., 2003; Savvas et al., 2014) erweitert das FE-
Netz um weitere Freiheitsgrade. Diese zusätzlichen Freiheitsgrade werden genutzt, um
Basisfunktionen zu generieren, welche das lokale Verhalten in der Nähe des Interfaces
erfassen können. Diese Methode kann mit einer Level-Set-Beschreibung der Mikrostruk-
tur verbunden werden. Daher ist die Genauigkeit dieser Methode davon abhängig, wie
genau die Level-Set-Funktion den Rand bzw. das Interface approximieren kann. Im Falle
von vielen Mikrorissen oder sehr kleinen Poren sind diese schwierig aufzulösen.

FFT-basierte Methoden
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen FEM-basierten Methoden kann die von
Moulinec und Suquet vorgeschlagene Methode (Moulinec, Suquet, 1994, 1998) direkt
auf Voxelbildern aus CT-Aufnahmen effizient operieren und benötigt hierzu kein ran-
dangepasstes Netz. Der hier vorgeschlagene Algorithmus basiert auf der Lösung der
Lippmann-Schwinger-Gleichung mittels einer Fixpunktiteration, unter Verwendung der
schnellen Fouriertransformation (FFT) (siehe Kapitel 3.4). Aufbauend auf den Arbeiten
von Moulinec und Suquet wurden verbesserte Fixpunkt-Algorithmen vorgeschlagen (Ey-
re, Milton, 1999; Michel et al., 2001; Monchiet, Bonnet, 2012), sowie Krylov-Unterraum-
Algorithmen (Vondřejc et al., 2014; Zeman et al., 2010). Kabel et al. (2014) erweiterten
die Anwendung von Krylov-Unterraum-Methoden im Kontext der FFT-basierten Homo-
genisierung auf große Deformationen, indem diese effizient auf das linearisierte System
angewendet und mit einem Newton-Verfahren kombiniert wurden. Schneider (2020)
stellte die Anwendung des nichtlinearen Verfahrens der konjugierten Gradienten (CG)
für nichtlineares Materialverhalten vor, welches für elastoplastisches Materialverhalten
angewendet wurde. Diese Lösungsalgorithmen ermöglichen es, in Verbindung mit ei-
ner effizienten FFT-Implementierung schnell und genau die effektiven Eigenschaften
von Kompositen zu bestimmen. Anwendung findet diese Methode beispielsweise in der
Homogenisierung thermoelastischer Probleme (Vinogradov, Milton, 2008), großen De-
formationen (Kabel et al., 2014; Lahellec et al., 2003), Piezoelektrizität (Brenner, 2009),
Elasto-Viskoplastizität in polykristallinen Metallen (Eisenlohr et al., 2013; Grennerat
et al., 2012; Kochmann et al., 2018; Lebensohn et al., 2012), Schädigung (Li et al., 2012),
Elastoplastizität in Kombination mit Matrixschädigung in kurzglasfaserverstärkten Po-
lymeren (Spahn et al., 2014) und Sprödbruch des Matrixmaterials in faserverstärkten

13



Kapitel 2 Stand der Technik

Kunststoffen, durch eine simultane Lösung eines Phasenfeldbruchmodells (Ernesti et al.,
2020).
Kabel et al. (2015) führten mit der sogenannten Composite-Voxel-Technik eine Metho-
de ein, den Rechen- und Speicheraufwand FFT-basierter Homogenisierungsmethoden
weiter zu verringern. Hierbei werden Voxel verwendet, welche zwei Materialien beinhal-
ten können. Durch geschickte Mittlungstechniken wird eine effektive Materialantwort
dieser Voxel erhalten. Dadurch ermöglicht es diese Technik bei geringer Auflösung der
Mikrostruktur genaue effektive Eigenschaften zu erhalten. Diese Methode wurde von
Kabel et al. (2017) auf nichtlineares Materialverhalten erweitert. Des Weiteren ist es
durch die Arbeit von Kabel et al. (2016) möglich, gleichzeitig periodische Spannungs-
und Dehnungsrandbedingungen in unterschiedlichen Richtungen aufzubringen.
FFT-basierte Homogenisierungsmethoden zeigen mit der von Moulinec und Suquet
(Moulinec, Suquet, 1994, 1998) verwendeten Diskretisierung durch Fourierpolynome als
globale Ansatzfunktionen typische Gibbs-Oszillationen. Willot (2015) führte mit seiner
finite Differenzen Diskretisierung, welche der trilinearer finiter Elemente mit reduzierter
Integration entspricht, eine Möglichkeit ein diese Problematik zu umgehen. Die von
Schneider et al. (2016) eingeführte finite Differenzen Diskretisierung auf einem versetzt
angeordneten Gitter (SG) erlaubt die Betrachtung von unendlichem Steifigkeitskontrast
und ermöglicht somit die Behandlung von porösen Mikrostrukturen (siehe zum Beispiel
Saxena et al., 2019; Schneider et al., 2017). Zudem ermöglichen die finite Differenzen
Diskretisierungen eine speichereffiziente Implementierung.
Durch die Effizienz der FFT-basierten Mikrostruktur-Löser sind diese sehr gut für
den Einsatz in der Multiskalensimulation in Kombination mit FE-Lösern auf der Ma-
kroskala geeignet. Diese Multiskalen-Methode ist schematisch in Abb. 2.3 dargestellt.
Spahn et al. (2014) schlugen eine solche gekoppelte FE-FFT Methode zur Simulation
der Schädigungsentwicklung in faserverstärkten Kunststoffen vor (siehe auch Spahn,
2015). Im Kontext polykristalliner Materialien verwendeten Kochmann et al. (2016) die
FE-FFT-Multiskalen-Methode mit einer gekoppelten Phasenfeld Simulation zur Simu-
lation der Mikrostrukturentwicklung. Die FE-FFT Multiskalen-Methode findet zudem
Anwendung zur Simulation des elasto-viskoplastischen Materialverhaltens von polykri-
stallinen Metallen (Kochmann et al., 2018) und elektroaktiven Materialien (Göküzüm
et al., 2019).

2.3.3 Modellreduktionsmethoden

Trotz des stetigen Fortschritts numerischer Mikrostruktur-Löser ist eine voll gekoppelte
Multiskalensimulation aufgrund des hohen numerischen Aufwandes zur Lösung des mi-
kroskopischen Randwertproblems für eine Simulation von industriell relevanten Bauteil-
größen mit hohem Aufwand verbunden (Grimm-Strele et al., 2019; Köbler et al., 2018).
Um diesen Aufwand zu verringern, wurden Modellreduktionsmethoden entwickelt. Dvor-
aks Transformationsfeldanalyse (TFA) (Dvorak, 1992) wurde ursprünglich für die Simu-
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lation des (thermo-)elasto-viskoplastischen Verhaltens von Kompositen entwickelt. In der
TFA werden die inelastischen Felder in der Mikrostruktur innerhalb vordefinierter Teil-
gebiete der einzelnen Phasen als stückweise konstant angenommen. Durch die Linearität
des elastischen Eigenspannungsproblems können die lokalen Spannungs- und Dehnungs-
felder durch eine Superposition berechnet werden. Die TFA hat den Nachteil, dass für
komplexe Mikrostrukturen sehr viele Teilgebiete verwendet werden müssen. Zudem ist
die Bestimmung dieser Teilgebiete der Mikrostruktur oft schwierig. Die Anzahl der nicht-
linearen Gleichungssysteme, welche zur Berechnung der effektiven Antwort gelöst werden
müssen, hängt zudem von der Anzahl der Teilgebiete ab.
Basierend auf der TFA wurde von Michel und Suquet (Michel, Suquet, 2003) die nonuni-
form transformation analysis (NTFA) eingeführt. Diese Methode verbessert die Appro-
ximationsgenauigkeit im Vergleich zur TFA durch Berücksichtigen von räumlich nicht
gleichmäßig verteilten inelastischen Feldern. Häufig werden die in der NTFA notwendi-
gen Moden mittels der sogenannten snapshot proper orthogonal decomposition aus vor-
berechneten Lastfällen identifiziert (Fritzen, Böhlke, 2010; Michel, Suquet, 2016b). Eine
zeitliche und räumliche Reduktion in Anlehnung an die NTFA ist in (Fritzen, Hassani,
2018) angegeben.
Eine weitere Methode der Modellreduktion ist die sogenannte hyper-reduction von Ry-
ckelynck (Ryckelynck, 2005, 2009). Diese Methode basiert auf der Parametrisierung in-
elastischer Felder, wie beispielsweise plastischer Dehnungen. Sie verringert den Aufwand
der NTFA-Methoden, indem das lokale Materialgesetz an weniger Stellen ausgewertet
werden muss und die globalen Felder aus den reduzierten Integrationsgebieten extra-
poliert werden. Unlängst wurde von Liu die self-consistent clustering analysis (SCA)
Methode entwickelt (Liu et al., 2016; Liu et al., 2018). Diese Methode basiert auf der
Unterteilung der Mikrostruktur in sich mechanisch ähnlich verhaltende Teilgebiete, die
sogenannten Cluster. Das effektive Materialverhalten wird durch die Verwendung von
im Vorfeld berechneten Einflusstensoren (linear) zwischen den Clustern und der Auswer-
tung des Materialgesetzes pro Cluster erhalten. Diese Technik ist der TFA sehr ähnlich
(siehe Schneider, 2019) mit dem Unterschied, dass zur Lösung der Lippmann-Schwinger-
Gleichung in der TFA ein konstanter Eshelby-Green Operator und in der SCA eine geclu-
sterte Version dessen verwendet wird. Die von Schneider (2019) durchgeführte Analyse
der SCA-Methode zeigt, dass diese für faserverstärkte Kunststoffe, welche einen höheren
Materialkontrast besitzen und elasto-plastisches Verhalten aufweisen, zu einer relativ
schlechten Approximationsgenauigkeit führt.

2.4 Faserorientierungstensoren und Abschlussapproximationen

Spritzgusssimulationen kurzfaserverstärkter Kunststoffe berücksichtigen die Entwicklung
der Faserorientierung gewöhnlich mittels der Folgar-Tucker Gleichung (Folgar, Tucker,
1984). Diese modelliert die hydrodynamische Interaktion zwischen Fasern in einer vis-
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kosen Strömung.
Die Orientierung der Fasern lässt sich mittels der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
ψ(p), welche häufig als Orientierungsverteilungsfunktion bezeichnet wird. Diese erfüllt
die Bedingungen ∮

S
ψ(p) dp = 1, ψ(p) ≥ 0 und ψ(p) = ψ(−p). (2.21)

An dieser Stelle ist p ∈ S := {p ∈ R3|∥p∥ = 1} die Orientierung einer einzelnen Faser.
Kanatani (1984) und Advani und Tucker (Advani, Tucker, 1987) führten zusätzlich die
Faserorientierungstensoren ein. Die Faserorientierungstensoren 2.Stufe

A =

∮
S
p⊗ pψ(p) dp (2.22)

und Faserorientierungstensoren 4.Stufe

A =

∮
S
p⊗ p⊗ p⊗ pψ(p) dp (2.23)

sind Momente der Orientierungsverteilung (2.21). Aufgrund der Bedingung ψ(p) =
ψ(−p) verschwinden die Orientierungstensoren ungerader Ordnung identisch. Im Verlauf
dieser Ausarbeitung werden lediglich Orientierungstensoren 2. und 4. Stufe betrachtet,
wenngleich höhere gerade Ordnungen mehr Informationen beinhalten. Die Behandlung
der Faserorientierung in der Spritzgusssimulation kurzfaserverstärkter Kunststoffe er-
folgt aufgrund der numerischen Vorteile mittels der Folgar-Tucker-Gleichung (Folgar,
Tucker, 1984) für den Faserorientierungstensor 2. Stufe A. Diese Formulierung enthält
den Orientierungstensor der nächst höheren geraden Ordnung (Advani, Tucker, 1987). In
diesem Fall ist dies der Orientierungstensor 4. StufeA. Daher wird hierbei eine Abschlus-
sapproximation der Form A = f(A) des Orientierungstensors 4. Stufe benötigt (Jack,
Smith, 2007). Weiterhin ist für die akkurate Beschreibung der mechanischen Eigenschaf-
ten kurzfaserverstärkter Kunststoffe der Orientierungstensors 4. Stufe notwendig (Jack,
Smith, 2007; Müller, Böhlke, 2016).
Es existieren eine Vielzahl von Abschlussapproximationen für A. Diese sind, um einige
Beispiele zu nennen, die lineare und die quadratische Abschlussapprox., oder deren hybri-
de Mischung (Advani, Tucker, 1987), die orthotrope Abschlussapprox. (Cintra, Tucker,
1995) und die

”
exakte“ Abschlussapprox. (Montgomery-Smith et al., 2011a,b). Beson-

deres Augenmerk gilt hier der
”
exakten“ Abschlussapproximation. Diese basiert auf der

winkelabhängigen zentralen axialen Normalverteilung (Tyler, 1987)

ψB(p) =
1

4π(B : (p⊗ p))3/2
, (2.24)

mit der symmetrischen positiv 3 × 3 Matrix B mit detB = 1. Die Verteilungsfunktion
(2.24) stellt nach (Dinh, Armstrong, 1984) eine exakte Lösung der Jeffery-Gleichung (Jef-
fery, Filon, 1922) mit isotroper Anfangsverteilung und verschwindender Folgar-Tucker
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Diffusivität dar. Diese bestimmt die Dynamik einer einzelnen elliptischen Faser inner-
halb einer Scherströmung. Unter Verwendung dieser Verteilungsfunktion folgt der Faser-
orientierungstensor zweiter Stufe mit

A =

∮
S

p⊗ p

4π(B : (p⊗ p))3/2
dp. (2.25)

Montgomery-Smith et al. (2011a) zeigten, dass zwischen A und dem Tensor B ein Eins-
zu-eins-Zusammenhang besteht, wenn detA > 0. Es ist demnach durch Invertierung von
(2.25) möglich, den Zusammenhang B(A) zu erhalten. Mit der Verteilung (2.24) folgt
der Orientierungstensor vierter Stufe durch

A =

∮
S

p⊗ p⊗ p⊗ p

4π(B : (p⊗ p))3/2
dp. (2.26)

Montgomery-Smith et al. (2011a) diskutierten zudem eine effiziente Berechnung der Inte-
grale (2.25) und (2.26). Alle in dieser Ausarbeitung dargestellten Mikrostrukturen wur-
den unter Verwendung der exakten Abschlussapproximation erzeugt. Konkret bedeutet
dies, dass wenn im weiteren Verlauf auf A eingegangen wird, die erzeugten Strukturen
den Orientierungstensor 4. Stufe A besitzen. Die beiden Orientierungstensoren A und
A sind total symmetrisch. Konkret besitzen sie die Symmetrien

Aij = Aji, Aijkl = Ajikl = Aklij = Aikjl. (2.27)

Der Faserorientierungstensor 2. Stufe ist zudem positiv semidefinit mit sp (A) = 1. Im
diskreten Fall, d.h. für ein gegebenes Volumen Y ⊂ R3 mit N gleichlangen Fasern, die
die Richtungen {p1, . . . ,pN} haben, sind die Faserorientierungstensoren durch

A =
1

N

N∑
i=1

pi ⊗ pi und A =
1

N

N∑
i=1

pi ⊗ pi ⊗ pi ⊗ pi (2.28)

gegeben. Wie jeder symmetrische Tensor lässt sich der Faserorientierungstensor 2. Stufe
durch die Eigenwertzerlegung A = R ·Λ ·RT mit dem orthogonalen Tensor R und dem
Diagonaltensor der Eigenwerte Λ = diag (λ1, λ2, λ3) darstellen. Da A positiv semide-
finit ist, gilt für dessen Eigenwerte λi ≥ 0, i = 1, 2, 3. Zusätzlich ist sp (A) = 1 bzw.
λ1 + λ2 + λ3 = 1 gültig. Durch Ausnutzung dieser Eigenschaften ist leicht zu erkennen,
dass sich der Orientierungstensor 2. Stufe mit zwei Parametern parametrisieren lässt,
wenn R bekannt ist. Die Diagonalkomponenten des Faserorientierungstensors sind in
Abb. 2.4 dargestellt. Sortiert man zusätzlich die Eigenwerte gemäß λ1 ≥ λ2 ≥ λ3, erhält
man das in Abb. 2.4 rot markierte Faserorientierungsdreieck. In Kapitel 3.3.1 wird das
Faserorientierungsdreieck ausführlich diskutiert.
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unidirektional
(1, 0, 0)

planar-isotrop
(1/2, 0, 1/2)

unidirektional
(0, 0, 1)

planar-isotrop
(1/2, 1/2, 0)

planar-isotrop
(0, 1/2, 1/2)

unidirektional
(0, 1, 0)

isotrop
(1/3, 1/3, 1/3)

Abbildung 2.4: Diagonalkomponenten des Faserorientierungstensors zweiter Stufe A

2.5 Erzeugung von faserverstärkten Volumenelementen

Im Verlauf dieser Ausarbeitung werden kurzfaserverstärkte Polymere mit hohen Fa-
servolumenanteilen betrachtet. Diese sind beispielsweise PA66GF30 (siehe Kapitel 4),
dessen Volumenanteil an Glasfasern ca. 17% entspricht, oder PA66GF35 (siehe Kapi-
tel 5), mit einem Volumenanteil von 19.5%. Beide Materialien besitzen zudem Fasern
mit einem Aspektverhältnis von ra = Faserlänge

Faserdurchmesser = 20. Zudem werden zur akkuraten
Beschreibung der effektiven Eigenschaften Volumenelemente der betrachteten Komposite
benötigt, welche den vorgegebenen Faserorientierungstensor A realisieren und zeitgleich
einen realistischen Faserorientierungstensor 4. Stufe A besitzen, welcher den Orientie-
rungszustand einer spritzgegossenen Probe im Bauteil widerspiegelt.
Zusammengefasst werden an den verwendeten Strukturgenerator folgende Anforderun-
gen gestellt

1. Generierung hoher Faservolumenanteile (ϕ ≈ 20%).

2. Ein minimaler Abstand zwischen den Fasern soll einstellbar sein, damit Abstände
zwischen Fasern ausreichen aufgelöst werden können.

3. Genaue Einhaltung der vorgegebenen Orientierungstensoren 2. Stufe und Faservo-
lumenanteile.

4. Ein für spritzgegossene Bauteile realistischer Faserorientierungszustand soll er-
reicht werden.

Alle diese Voraussetzungen erfüllt der von (Schneider, 2017) veröffentlichte Algorith-
mus zum sequentiellen Hinzufügen und zur Migration der Fasern (sequential addition
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and migration (SAM)). Der Kern dieses Algorithmus ist das Entfernen von Kontakten
zwischen einzelnen zylindrischen Fasern, welche gebündelt zufällig in das Volumen ein-
gebracht werden. Das Lösen der Kontakte zwischen den einzelnen Fasern basiert auf der
Minimierung einer Zielfunktion mittels eines Gradientenverfahrens. Diese Zielfunktion
ist in Abhängigkeit der Mittelpunkte und Richtungen der Einzelfasern, die Summe al-
ler Überlappungen, gemessen in der kürzesten Distanzen zwischen den Fasern und der
skalierte Abstand in der Frobeniusnorm zwischen dem geforderten und aktuellen Fa-
serorientierungstensor 4. Stufe. Hierbei wird die zuvor beschriebene exakte Abschluss-
approximation verwendet.

(a) ϕ = 10% (b) ϕ = 20%

(c) ϕ = 30% (d) ϕ = 40%

Abbildung 2.5: Mit dem SAM-Algorithmus generierte, isotrop orientierte Strukturen
für verschiedene Faservolumenanteile ϕ mit einem Aspektverhältnis von
ra = 20.

Hinweise einer effizienten Implementierung sind in (Schneider, 2017) gegeben. Zusätzlich
wird in diesem Artikel demonstriert, dass der SAM-Algorithmus es ermöglicht, sehr hohe
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Volumenanteile von ϕ ≈ 60% unter genauer Einhaltung der geforderten Faserorientie-
rung zu erzeugen. Exemplarisch sind in Abb. 2.5 mit dem SAM-Algorithmus generierte,
isotrop orientierte Strukturen mit Faservolumenanteilen von ϕ = 10%, 20%, 30%, 40%
und einem Aspektverhältnis von ra = 20 dargestellt. Die Laufzeit zur Generierung der
Mikrostrukturen betrug unter einer Minute auf einer Intel Xeon E5-2670 CPU mit 8
Kernen.
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Kapitel 3

Verallgemeinerte Standardmaterialien und
deren Homogenisierung

Thermomechanische Problemstellungen werden durch Erhaltungsgleichungen (siehe Ab-
schnitt 2.2) beschrieben. Diese Gleichungen werden durch entsprechende Randbedingun-
gen und konstitutive Gleichungen vervollständigt. Hierbei beschreiben die Konstitutiv-
gleichungen das Verhalten des Grundmaterials. Diese Ausarbeitung beschränkt sich hier-
bei auf isotherme Problemstellungen. Die Konstitutivgesetze bilden den Zusammenhang
zwischen den primären Zustandsvariablen und deren zugehörigen thermodynamisch kon-
jugierten Größen ab, wie beispielsweise die Beziehung zwischen Dehnung und Spannung.
Zur Beschreibung wegabhängigem, inelastischem Materialverhaltens ist die Einführung
innerer Variablen notwendig.

3.1 Definition

Alle in dieser Ausarbeitung verwendeten Materialmodelle sind in dem von Halphen,
Nguyen (1975) eingeführten Frameworks mit zwei Potentialen formuliert, den sogenann-
ten verallgemeinerten Standardmaterialien. Im folgenden wird sich auf kleine Defor-
mationen, isothermes und quasi-statisches Materialverhalten beschränkt. Unter diesen
Annahmen werden die Materialmodelle dieser Abhandlung mittels der stetig differen-
zierbaren freien Helmholtz-Energie

w : Sym(3)×RK → R, (ε,q) 7→ w(ε,q) , (3.1)

und einem konvexen Dissipationspotential

ϕ : RK → R, q̇ 7→ ϕ(q̇) , (3.2)

definiert. Beide Potentiale verschwinden am Ursprung, d.h.

w(0, 0) = ϕ(0) = 0. (3.3)

In (3.1) und (3.2) ist q ∈ RK ein Vektor von inneren Variablen, welche im allgemei-
nen skalare, vektorielle oder tensorielle Größen sein können. Der Raum symmetrischer
3× 3 Tensoren wird mit Sym(3) bezeichnet. Die freie Energie w ist die in einem System
enthaltene Energie. Das Dissipationspotential ϕ beschreibt die Entwicklung irreversibler
Prozesse. Im Gegensatz zu der in (Halphen, Nguyen, 1975) betrachteten spezifischen
Energiedichte pro Einheitsmasse werden hier die Zusammenhänge bezüglich volumetri-
scher Energiedichten (siehe Chaboche, 2002) betrachtet.
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Im Kontext der verallgemeinerten Standardmaterialien sind der aktuelle Spannungszu-
stand, sowie die thermodynamisch konjugierten Kräfte bezüglich der inneren Variablen
über

σ =
∂w

∂ε
(ε,q) und Q = −∂w

∂q
(ε,q) (3.4)

definiert. Das komplementäre Gesetz, welche die Raten der inneren Variablen mit den
an sie angreifenden Kräften verknüpft, ist durch

Q ∈ ∂ϕ

∂q̇
(q̇) (3.5)

gegeben. In (3.4) und (3.5) sind die partiellen Ableitungen in Form von Subdifferentialen
zu verstehen (Borwein, Lewis, 2006). Die zeitliche Entwicklung des verallgemeinerten
Standardmaterials wird durch die Biot-Gleichung

∂w

∂q
(ε, q) +

∂ϕ

∂q̇
(q̇) ∋ 0 (3.6)

beschrieben, welche sich aus Gleichung (3.4) und (3.5) ergibt.
Im isothermen Fall und unter Berücksichtigung kleiner Deformationen, lässt sich der
zweite Hauptsatz der Thermodynamik über Clausius-Duhem Ungleichung in folgender
Form

D = σ : ε̇− ẇ
!
≥ 0 (3.7)

ausdrücken. Aufgrund der Konvexität und Forderung (3.3) erfüllt die Energiedissipation

D =
∂ϕ

∂q̇
(q̇) · q̇ (3.8)

für ein verallgemeinertes Standardmaterial die Clausius-Duhem Ungleichung (3.7) und
somit den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik automatisch (siehe Halphen, Nguyen,
1975).
Die Biot-Gleichung (3.6) behandelt die zeitliche Entwicklung der inneren Variable im-
plizit. Daher wird die äquivalente Formulierung

q̇ =
∂ϕ∗

∂Q
(Q) , (3.9)

welche auf dem Subdifferential des dualen Dissipationspotentials ϕ∗ beruht, häufig ver-
wendet (Fritzen, Leuschner, 2013). Das duale Dissipationspotential ist die Legendre-
Fenchel-Transformierte (Borwein, Lewis, 2006)

ϕ∗(Q) = sup
q̇∈RK

(Q · q̇− ϕ(q̇)) (3.10)
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des Dissipationspotential. Dank der auf konvexen Analysis und variationellen zeitlichen
Evolution basierenden Formulierung der verallgemeinerten Standardmaterialien lässt
sich das Verhalten vieler Materialien in diesem Rahmen modellieren. Modelle für Ela-
stoplastizität, Viskoplastizität sowie einige Schädigungsmodelle (siehe Nguyen, 2000)
gehören zur Klasse der verallgemeinerten Standardmaterialien.

3.2 Asymptotische Homogenisierung

Industrierelevante Materialien, insbesondere kurzfaserverstärkte Verbundwerkstoffe,
werden meist auf der Bauteilskala als homogen angenommen. Diese Längenskala, auf
welcher das Material als homogen behandelt werden kann, wird im weiteren Verlauf
als Makroskala bezeichnet. Auf einer feineren Längenskala zeigen sich jedoch bei den
verschiedensten Werkstoffklassen deutlich Inhomogenitäten. Diese sind beispielsweise
bei kurzfaserverstärkten Verbundwerkstoffe Fasereinschlüsse, Risse oder Poren. Metalli-
sche Werkstoffe zeigen unter anderem Inhomogenitäten in Form von Korngrenzen. Diese
Heterogenität auf der Mikroskala hat oft entscheidenden Einfluss auf das Verhalten
des Materials. Auf der Mikroskala können durch Heterogenitäten lokale Spannungskon-
zentrationen hervorgerufen werden, welche lokal zum Versagen des Materials führen.
Dieser und andere Mikrostruktureffekte beeinflussen das Verhalten eines Bauteils auf
der Makroskala maßgeblich. Die Kopplung dieser beiden Längenskalen erfolgt mittels
der Homogenisierung des mikrostukturellen Materialverhaltens. Diese Homogenisierung
muss, um eine statistisch unabhängige Charakterisierung des makroskopischen Ver-
haltens gewährleisten zu können, auf einer für diese Mikrostruktur charakteristischen
Probe erfolgen. Dieses repräsentative Volumenelement(RVE) (Hill, 1952) muss folglich
alle charakteristischen Eigenschaften der Mikrostruktur abbilden. Insbesondere muss
eine ausreichend große Anzahl der betrachteten Heterogenitäten berücksichtigt werden.
Um diese Skalenseparation anwenden zu können muss gelten, dass die Kantenlänge des
RVEs lmikro sehr viel kleiner ist als die charakteristische Länge des Bauteils lmakro, d.h.
lmikro ≪ lmakro. Darüber hinaus muss die charakteristische Länge der Heterogenitäten
des RVEs lh sehr viel kleiner als dessen Kantenlänge sein, d.h. lh ≪ lmikro. Dieser
Zusammenhang ist in Abb. 3.11 veranschaulicht. Eine effektive bzw. makroskopische
Eigenschaft kann anhand des Volumenmittels über das gesamte RVE definiert werden.
Folglich sind die effektive Dehnung durch

E = ⟨ε(x)⟩Y =
1

|Y |

∫
Y
ε(x) dx (3.11)

definiert. Äquivalent ergeben sich die makroskopischen Spannungen

Σ = ⟨σ(x)⟩Y =
1

|Y |

∫
Y
σ(x) dx. (3.12)

1Quelle des Kunststoffbauteils: http://www.bosch-presse.de (besucht am: 14. September 2022)
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lh

lmikro

lmakro

Abbildung 3.1: Charakteristische Längenskalen auf der Mikro- und Makroskala.

Das Kriterium von Hill (Hill, 1963)

⟨σ(x) : ε̇(x)⟩Y = ⟨σ(x)⟩Y : ⟨ε̇(x)⟩Y = Σ : Ė, (3.13)

weithin bekannt als Hill-Mandel Bedingung, verknüpft das makroskopische mit dem mi-
kroskopischen Randwertproblem. Hierbei wird gefordert, dass die makroskopische Lei-
stung Σ : Ė dem Volumenmittel der mikroskopischen Leistung ⟨σ(x) : ε̇(x)⟩Y entspricht.
Die mathematischen Grundlagen der periodischen, asymptotischen Homogenisierung
sind in (Bakhvalov, Panasenko, 1989) und (Bensoussan et al., 1978) zu finden. Aus-
gehend von einer kubischen Einheitszelle Y ⊆ R3 wird die Abhängigkeit der freien
Helmholtz-Energie und des Dissipationspotentials von der Variablen y ∈ Y durch

w : Y × Sym(3)×Q→ R≥0, (y, ε,q) 7→ w(y, ε,q) ,

ϕ : Y ×Q → R≥0, (y, q̇) 7→ ϕ(y, q̇)
(3.14)

angenommen. Diese Potentiale werden periodisch in y = x
κ
auf den gesamten Raum R3

fortgesetzt. Mit dem dimensionslosen skalaren Parameter κ > 0 welcher den Zusam-
menhang zwischen Mikro- und Makroskala bildet. Die in Gleichung (3.14) auftretende
Menge Q ist die Menge der inneren Variablen. Die in diesem Zusammenhang auftreten-
den inneren Variablen q ∈ Q, werden im weiteren Verlauf als n-dimensionale Vektoren
aufgefasst. Für jedes κ müssen die Felder uκ, εκ, σκ und qκ die statische Impulsbilanz

−div σ(x
κ
, ε, q) = b, (3.15)

die kinematische Kompatibilität
εκ = ∇s uκ (3.16)

und die Potential-Relation der Spannungen

σκ =
∂w

∂ε
(x
κ
, εκ,qκ) (3.17)
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erfüllen. Weiterhin ist die Entwicklung der internen Variablen durch

∂w

∂q
(x
κ
, εκ,qκ) +

∂ϕ

∂q̇
(x
κ
, q̇κ) = 0 (3.18)

bestimmt. Zur Herleitung der Entwicklungs-Gleichungen im Grenzwert κ → 0 wird der
asymptotische Ansatz

uκ(x) = u0(x, x
κ
) + κu1(x, x

κ
) + κ2u2(x, x

κ
) +O

(
κ3
)
,

εκ(x) = ε0(x, x
κ
) + κε1(x, x

κ
) +O

(
κ2
)
,

σκ(x) = σ0(x, x
κ
) + κσ1(x, x

κ
) +O

(
κ2
)
,

qκ(x) = q0(x, x
κ
) + κq1(x, x

κ
) +O

(
κ2
)
,

(3.19)

gemacht. Dieser Ansatz zur Bestimmung der Evolutionsgleichungen der asymptotischen
Homogenisierung erster Ordnung beruht auf der Annahme, dass alle in Gleichung (3.19)
auftretenden Felder in der mikroskopischen Variable y = x

κ
periodisch und glatt sind.

Erfüllt eine Funktion a : Y → R diese Voraussetzungen, verschwindet der Mittelwert
ihrer Ableitung

0 =

〈
∂a

∂y

〉
Y

=
1

|Y |

∫
Y

∂a

∂y
dx. (3.20)

Daraus folgt direkt unter Anwendung der partiellen Integration mit einem weiteren glat-
ten, periodischen Skalarfeld b 〈

a
∂b

∂y

〉
Y

= −
〈
b
∂a

∂y

〉
Y

. (3.21)

Der Gradient eines Skalarfeldes a : Ω× Y → R, (x,y) 7→ a(x,y) bezüglich der makro-
skopischen Koordinate x stellt sich mittels

∂a

∂x
(x, x

κ
) =

∂a

∂x
(x,y) +

1

κ

∂a

∂y
(x,y) (3.22)

dar. Die Zusammenhänge (3.20), (3.21) und (3.22) gelten in ähnlicher Weise für vektor-
und tensorwertige Felder.
Aus der kinematischen Bedingung (3.16) folgt mit dem Ansatz (3.19)

εκ = ∇s uκ =
1

κ
∇s

y u
0 +

(
∇s

x u
0 +∇s

y u
1
)

+ κ
(
∇s

x u
1 +∇s

y u
2
)
+O

(
κ2
)
.

(3.23)

Im Grenzwert κ → 0 ergibt sich die Bedingung ∇s
y u

0 ≡ 0. Verwendet man die Korn-
Poincaré-Ungleichung (siehe beispielsweise (Panasenko, 2005)) folgt daraus, dass das
Verschiebungsfeld u0 eine rein makroskopische Größe und somit unabhängig von y ist

u0(x, x
κ
) =

〈
u0(x)

〉
Y
. (3.24)
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Damit ist der führende Term des Dehnungsfeldes

ε0(x, x
κ
) = ∇s

x u
0 +∇s

y u
1 (3.25)

sowohl abhängig von dem makroskopischen Verschiebungsfeld u0 als auch von den Ver-
schiebungsfluktuationen u1.
Betrachtet man die statische Impulsbilanz (3.15) folgt, unter Berücksichtigung von Glei-
chung (3.22)

div σκ =
1

κ
divy σ

0 + divx σ
0 + divy σ

1 +O(κ) = −b. (3.26)

Im Grenzwert κ→ 0 lässt sich die mikroskopische Impulsbilanz

divy σ
0(x,y) = 0 (3.27)

ableiten.
Des Weiteren identifiziert sich aus

divx σ
0 + divy σ

1 = −b, (3.28)

durch Mittlung über die periodische Zelle Y und Zuhilfenahme der Gleichungen (3.20) -
(3.22) die makroskopische Impulsbilanz

divx
〈
σ0(x,y)

〉
Y
= 0. (3.29)

Das asymptotische Verhalten der Spannung σ0 folgt aus Gleichung (3.17)

σκ =
∂w

∂ε

(
y, ε0,q0

)
+ κ

(
∂2w

∂ε∂ε

(
y, ε0,q0

)
: ε1 +

∂2w

∂ε∂q

(
y, ε0,q0

)
· q1

)
+O

(
κ2
)
(3.30)

Betrachtet man den Grenzwerte κ→ 0, ergibt sich

σ0 =
∂w

∂ε

(
y,∇s

x u
0 +∇s

y u
1,q0

)
. (3.31)

Die Hill-Mandel Bedingung (3.13) wird von diesem Ansatz erfüllt. Erfüllt das periodische
Spannungsfeld σ0 die mikroskopische Impulsbilanz (3.27) gilt〈

σ0 : ε̇0
〉
Y
=
〈
σ0 :

(
∇s

x u̇
0 +∇s

y u̇
1
)〉

Y

=
〈
σ0
〉
Y
: ∇s

x u̇
0 +

〈
σ0 : ∇s

y u̇
1
〉
Y

=
〈
σ0
〉
Y
: ∇s

x u̇
0 −

〈
divy (σ

0) · u̇1
〉
Y

=
〈
σ0
〉
Y
: ∇s

x u̇
0 =

〈
σ0
〉
Y
:
〈
ε̇0
〉
Y
,

(3.32)

wobei der Term 〈
divy (σ

0 · u̇1)
〉
Y
=

1

|Y |

∫
∂Y

(σ0 · n) · u̇1 dy = 0, (3.33)

mit nach außen gerichteter Normalen n auf dem Rand ∂Y auf Grund der Periodizität
der Spannungen σ0 verschwindet.
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3.2 Asymptotische Homogenisierung

3.2.1 Schrankenapproximationen

Analytische Homogenisierungsmethoden (siehe Abschnitt 2.3.1) lassen sich über Ein-
flusstensoren darstellen (Gross, Seelig, 2011; Zaoui, 2002). Diese Einflusstensoren bilden
den Zusammenhang zwischen mikroskopischen und makroskopischen Größen. Für gege-
bene makroskopische Dehnung E lässt sich die makroskopische Spannung durch

Σ(E) = ⟨σ(ε(y))⟩Y = ⟨σ(Aε(y) : E)⟩Y (3.34)

darstellen, mit dem Dehnungs-Einflusstensor Aε, welcher die makroskopischen Dehnun-
gen E auf die lokalen Dehnungen im RVE ε abbildet. Für vorgegebene makroskopische
Spannung ergibt sich

E(Σ) = ⟨ε(σ(y))⟩Y = ⟨ε(Aσ(y) : Σ)⟩Y , (3.35)

mit dem Spannungs-Einflusstensor Aσ. Nutzt man die Hill-Mandel Bedingung (3.13)
gilt für jeden Verbundwerkstoff, welcher aus linear elastischen Konstituenten besteht,
der lineare Zusammenhang zwischen makroskopischen Spannungen und Dehnungen

Σ = Ceff : E, (3.36)

über den effektiven Steifigkeitstensor Ceff. Im Falle eines linear elastischen Materialver-
haltens der Einzelphasen, mit den konstitutiven Relation σ = Cr : ε der Phase r lassen
die Relationen zwischen den makroskopischen Spannungen und Dehnungen durch

Σ = ⟨Cr : ε(y)⟩Y = ⟨Cr : A
ε(y)⟩Y : E = C̄ : E (3.37)

oder
E =

〈
C−1
r : σ(y)

〉
Y
=
〈
C−1
r : Aσ(y)

〉
Y
: Σ = C̄−1 : Σ, (3.38)

darstellen, wobei das Volumenmittel der Einflusstensoren den Einheitstensor vierter Stu-
fe ergibt

⟨Aε⟩Y = ⟨Aσ⟩Y = I. (3.39)

Durch Annahmen an die Einflusstensoren Aε bzw. Aσ bildet C̄ eine Näherung von Ceff.
Bestimmte Einflusstensoren bilden Schranken an die effektive Steifigkeit Ceff.

Voigt und Reuss Schranke
Ausgehend von einem heterogenen Verbundwerkstoff, dessen Konstituenten linear ela-
stisch sind, können leicht obere und untere Schranken an die Steifigkeit des Verbundes
berechnet werden. Beide Schranken ergeben sich in diesem Fall durch eine Mischungsre-
gel, bei welcher die Steifigkeiten bzw. Nachgiebigkeiten der im Verbund vorkommenden
Materialien entsprechend ihres Volumenanteils gemittelt werden. Folgt man der von
Voigt (1889) getroffenen Annahme, dass die Dehnungen der einzelnen Materialien im
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Kapitel 3 Verallgemeinerte Standardmaterialien und deren Homogenisierung

Verbund der effektiven Dehnung entsprechen εi = E, i = 1, . . . , N (siehe linke Sei-
te Abb. 3.2), folgt im linear elastischen Fall eine obere Schranke an die Steifigkeit des
Verbunds

CVoigt =

N∑
i=1

ϕiCi. (3.40)

An dieser Stelle ist ϕi der Volumenanteil und Ci die Steifigkeit des Materials i im be-
trachteten Verbund, welcher aus insgesamt N Konstituenten besteht. Dies ist konsistent
zur Wahl des Einflusstensors Aε = I in (3.37).

Material 1 Material 2

FF

F

F

x

y

z

Voigt Reuss

Abbildung 3.2: Vereinfachte Darstellung der Modelle zur Schrankenapproximation beste-
hend aus zwei Materialien. Links nach Voigt unter der Annahme gleicher
Dehnungen in jedem Material. Rechts nach Reuss mit gleicher Spannung
in jedem Material.

Von Reuss (1929) wird eine untere Schranke an die Steifigkeit hergeleitet. Die Annahme
in diesem Fall ist, dass die Spannungen der einzelnen Materialien im Verbund der effek-
tiven Spannung entsprechen σi = Σ, i = 1, . . . , N (siehe rechte Seite Abb. 3.2). Somit
folgt

C−1
Reuss =

N∑
i=1

ϕiC−1
i . (3.41)

Diese Schranke erhält man durch die Wahl des Einflusstensors Aσ = I in (3.38). Of-
fensichtlich berücksichtigen diese beiden Schranken an die effektive Steifigkeit nicht die
Topologie der zu Grunde liegenden Struktur. Zusätzlich ist der Bereich der elastischen
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3.3 Interpolation verallgemeinerter Standardmaterialien

Eigenschaften, welcher von beiden Schranken aufgespannt wird, bei hohem Kontrast der
Steifigkeiten Ci sehr groß. Strengere Schranken an die effektiven elastischen Eigenschaf-
ten wurden mittels des Variationsprinzips von Hashin, Shtrikman (1962) eingeführt. Un-
ter Annahme eines quasiisotropen und quasihomogenen Materials resultieren hieraus die
Hashin-Shtrikman Schranken. Die Erweiterung dieses Variationsprizips auf anisotropes
Verhalten der Kostituenten wurde von Willis (1977) eingeführt.

3.3 Interpolation verallgemeinerter Standardmaterialien

3.3.1 Faserorientierungs-Interpolation

M

Y

C

C M Y

λ1

λ2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Abbildung 3.3: Dreieck der Referenz-Faserorientierungen, welches nach den Ungleichun-
gen (3.44) durch die zwei größten Eigenwerte von A aufgespannt wird.
Die extremen Orientierungen sind farblich in Cyan (C) (isotrop), Magen-
ta (M) (unidirektional) und Gelb (Y) (planar-isotrop) dargestellt. Da-
zwischenliegende Orientierungen werden durch Interpolation im CMY-
Farbraum additiv repräsentiert. Folglich erscheint der Schwerpunkt des
Dreiecks weiß.

Kurzfaserverstärkte Verbundwerkstoffe, deren Fasern die gleiche Länge besitzen, können
lokal durch die Richtung dieser Fasern charakterisiert werden. Unter der Annahme
eines gegebenen Volumens V , welches eine große Anzahl von Fasern mit Richtungen
p1, · · · , pN ∈ S beinhaltet, wobei S die Einheitssphäre ist, berechnet sich der Advani-
Tucker Faserorientierungs-Tensor (Advani, Tucker, 1987), der auch unter der Bezeich-
nung Faserorientierungstensor 2. Stufe bekannt ist, durch

A =
1

N

N∑
i=1

pi ⊗ pi. (3.42)

Der Faserorientierungstensor A ist ein symmetrischer, positiv semidefiniter 3 × 3 Ten-
sor mit sp (A) = 1. Dieser repräsentiert ein kompaktes Maß der Faserorientierungs-
Verteilung innerhalb der Volumens V . Beispielsweise gilt A genau dann als entartet,
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Kapitel 3 Verallgemeinerte Standardmaterialien und deren Homogenisierung

wenn alle Fasern {pi}Ni=1 auf nur einem Großkreis der Einheitssphäre S ausgerichtet sind.
Die Faserorientierung ist in diesem Fall planar. Weiter nimmt A die Form A = p ⊗ p
genau dann an, wenn alle Fasern in Richtung p, oder −p ausgerichtet sind, diese Orien-
tierung entspricht der unidirektionalen Faserorientierung.
Der Faserorientierungstensor enthält nur eine beschränkte Menge an Informationen, da
er lediglich fünf unabhängige Freiheitsgrade besitzt. Dennoch ist er eine in kommerziellen
Spritzgusssimulationen häufig verwendete Größe, da diese an jedem Gaußpunkt inner-
halb des FEM-Netzes variieren kann und plausible Momente höherer Ordnung durch
Abschlussapproximationen (siehe Kapitel 2.4) rückgewonnen werden können (siehe Ka-
pitel 2.4). Eine genauere Betrachtung von A zeigt weitere Information bezüglich der
Faserorientierung auf. Die Spektralzerlegung von A führt zu

Λ = RT ·A ·R, Λ = diag (λ1, λ2, λ3) , (3.43)

mit dem orthogonalen Tensor R und dem Diagonaltensor Λ, bestehend aus den der
Größe nach absteigend sortierten Eigenwerten λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥ 0. Die Spalten r1, r2 und
r3 von R in (3.43) repräsentieren die Hauptfaserrichtungen wohingegen die Eigenwerte
λi die Wahrscheinlichkeit widerspiegeln, dass Fasern in Richtung ri orientiert sind. Da
die Eigenwerte λi nichtnegativ sind und sich zu eins summieren, kann der Faserorientie-
rungstensor A bis auf orthogonale Transformationen durch die beiden positiven Skalare
λ1 und λ2 beschrieben werden. Diese erfüllen folglich die Ungleichungen

1

3
≤ λ1 und 1− 2λ1 ≤ λ2 ≤ λ1, (3.44)

welche geometrisch betrachtet einem Dreieck entsprechen.
Aus den Arbeiten von Suquet (Suquet, 1985, 1987) ist bekannt, dass die makroskopische
Antwort einer Mikrostruktur, dessen Bestandteile mittels verallgemeinerter Standard-
materialien beschrieben werden, selbst ein verallgemeinertes Standardmaterial ist, wel-
ches eine unendliche Anzahl von inneren Variablen beinhalten kann. Im weiteren Verlauf
wird daher angenommen, dass für jeden Faserorientierungstensor A eine effektive freie
Energie WA existiert, welche von der makroskopischen Dehnung E und dem Vektor der
inneren Variablen QA abhängt. Zudem wird die Annahme eines effektiven Dissipations-
potentials ΦA für jeden Faserorientierungstensor A getroffen, welches von den Raten
der inneren Variablen Q̇A abhängig ist. Daraus folgt nach Gleichung (3.4) und (3.6) der
makroskopische konstitutive Zusammenhang

Σ =
∂WA

∂E
(E,QA) und

∂WA

∂QA
(E,QA) +

∂ΦA

∂Q̇A

(
Q̇A

)
= 0. (3.45)

An dieser Stelle und im weiteren Verlauf ist Σ die makroskopische Cauchy-Spannung.
Jedoch sind die Materialgesetze unterschiedlicher Faserorientierungen nicht unabhängig.
Auf Grund der materiellen Objektivität sind die freie Energie und das Dissipationspo-
tential invariant bezüglich orthogonaler Transformationen. Für jede Faserorientierung
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3.3 Interpolation verallgemeinerter Standardmaterialien

A, Dehnung E, innere Variable QA und orthogonale Transformation R gilt unter der
Annahme einer statischen Faserorientierung (Ȧ = 0)

WA(E,QA) =WRTAR

(
RT ·E ·R,QRTAR

)
und Φ

(
Q̇A

)
= ΦRTAR

(
Q̇RTAR

)
.

(3.46)
Ableiten dieser Gleichungen führt zu

Σ = R ·
(
∂WRTAR

∂E

(
RT ·E ·R,QRTAR

))
·RT und (3.47a)

∂WRTAR

∂QRTAR

(
RT ·E ·R,QRTAR

)
+
∂ΦRTAR

∂Q̇RTAR

(
Q̇RTAR

)
= 0, (3.47b)

welche äquivalent zu (3.45) sind. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 3.4, am
Beispiel einer unidirektional ausgerichteten Struktur, veranschaulicht.

E EAA

x1

x2

RT (·)R

R(·)RT

R
T ·E

·R

R
T ·E

·R

ΛΛ

x̃1

x̃2

Abbildung 3.4: Illustration des Invarianz-Prinzips: Rotation der Fasern und der Belas-
tung führt zu einer rotierten Spannung.

Zur Berechnung der effektiven Spannungen der beliebig ausgerichteten, unidirektiona-
len Struktur auf der linken Seite von Abb. 3.4 wird eine unidirektionale Struktur mit
fixierter Ausrichtung (auf der rechten Seite) verwendet. Die Voraussetzung hierfür ist
die orthogonale Transformation der aufgebrachten Dehnung und inneren Variablen, und
die Rücktransformation der resultierenden effektiven Spannung.
Zur Bestimmung der effektiven Modelle für alle Faserorientierungen ist es hinreichend,
die Orientierung Λ = diag (λ1, λ2, 1− λ1 − λ2) zu berücksichtigen, wobei λ1 und λ2
innerhalb des Dreiecks (3.44) liegen. Die effektiven Konstitutivgesetze allgemeiner Fa-
serorientierungstensoren erhält man durch entsprechende orthogonale Transformationen.
Die Spektralzerlegung einer allgemeinen Orientierung A = R ·Λ ·RT führt für die ma-
kroskopische Dehnung E, zu folgenden Materialgesetz

Σ = R ·
(
∂WΛ

∂E

(
RT ·E ·R,QΛ

))
·RT ,

∂WΛ

∂QΛ

(
RT ·E ·R,QΛ

)
+
∂ΦΛ

∂Q̇Λ

(
Q̇Λ

)
= 0.

(3.48)

31



Kapitel 3 Verallgemeinerte Standardmaterialien und deren Homogenisierung

Die freie Energie, das Dissipationspotential sowie die inneren Variablen sind in der dia-
gonalisierten Konfiguration Λ definiert, wohingegen Spannungen und Dehnungen auf der
ursprünglichen Orientierung A leben.
In dem vorhergehenden Abschnitt wurde das Problem, die effektive Spannungsantwort ei-
nes kurzfaserverstärkten Verbundwerkstoffs zu bestimmen, von einem fünfdimensionalen
Problem auf ein zweidimensionales Problem reduziert, in dem an Stelle des vollen Ten-
sors A der diagonalisierte Faserorientierungstensor Λ, entsprechend dem Faserorientie-
rungsdreieck (3.44), verwendet wird. Dennoch besteht diese Menge von Faserorientie-
rungen aus unendlich vielen Punkten. Aus physikalischer Sicht ist es intuitiv anzuneh-
men, dass für eine feste aufgebrachte makroskopische Dehnung, die freie Energie im
Gleichgewicht eine stetige Funktion der Faserorientierung ist. Daher wird das Faserori-
entierungsdreieck aus Abb. 3.3 mittels eines hinreichend feinen Netzes diskretisiert und
jedem Knoten ein Konstitutivgesetz (WΛ,ΦΛ) zugeordnet. Eine nachfolgende Interpo-
lation bildet alle effektiven Materialgesetze mit ausreichender Genauigkeit ab, wenn die
Triangulierung fein genug ist, siehe Abb. 3.5.

M

Y

C

λ1

λ2

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Λ2

Λ3

Λ1

Abbildung 3.5: Eine Triangulierung des Faserorientierungsdreiecks. Für die gegebene Fa-
serorientierung (in orange dargestellt), ist das umgebende Dreieck mit
den Knoten Λ1,Λ2 und Λ3 vergrößert dargestellt.

Hierbei muss beachtet werden, welche Größen interpoliert werden können. Im Allgemei-
nen können, im Gegensatz zu den makroskopischen Spannungen und Dehnungen, die
inneren Variablen nicht interpoliert werden, da diese auf der jeweiligen Konfiguration
bzw. Faserorientierung definiert sind. Daher ist unklar, wie diese zwischen unterschied-
lichen Zuständen transferiert werden können. Zudem unterscheidet sich im Allgemeinen
die Anzahl an inneren Variablen unterschiedlicher Faserorientierungszustände, abhängig
von der verwendeten Mikrogeometrie.
Dieses Problem kann folgendermaßen gelöst werden. Der Tensor Λ wird als ein all-
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3.3 Interpolation verallgemeinerter Standardmaterialien

gemeiner Faserorientierungszustand innerhalb des Faserorientierungsdreiecks angenom-
men. Die Knoten des Dreiecks, welches den Zustandstensor Λ beinhaltet, seien Λ1, Λ2

und Λ3, mit den jeweils zugehörigen Materialgesetzen {WΛi ,ΦΛi}i=1,2,3. Für ein nicht
degeneriertes Dreieck existiert eine Darstellung des Zustandes Λ mittels einer Konvex-
kombination

Λ = s1Λ1 + s2Λ2 + s3Λ3 (3.49)

mit dem eindeutig und reellwertigen Tripel (s1, s2, s3), welches folgende Bedingungen
erfüllt:

si ≥ 0, für i = 1, 2, 3 und s1 + s2 + s3 = 1. (3.50)

Mit dieser Darstellung wird Λ die freie Energie

WΛ(E,QΛ1 ,QΛ2 ,QΛ3) =

3∑
i=1

siWΛi(E,QΛi) , (3.51)

und das entsprechende Dissipationspotential

ΦΛ

(
Q̇Λ1 , Q̇Λ2 , Q̇Λ3

)
=

3∑
i=1

siΦΛi

(
Q̇Λi

)
(3.52)

zugeordnet. Diese beiden Potentiale sind abhängig von drei Sätzen innerer Variablen
und, durch die Koeffizienten (s1, s2, s3) stetig bezüglich Λ. Folgt man (3.48), ergibt sich
durch Ableiten von (3.51) und (3.52) das Materialgesetz

Σ =
3∑

i=1

si
∂WΛi

∂E
(E,QΛi) ,

∂WΛi

∂QΛi

(E,QΛi) +
∂ΦΛi

∂Q̇Λi

(
Q̇Λi

)
= 0, i = 1, 2, 3. (3.53)

Dementsprechend werden die Knotenspannungen interpoliert, die inneren Variablen ent-
wickeln sich jedoch unabhängig voneinander. Die Evolution der inneren Variablen QΛi

wird zur Berechnung der Spannungen irrelevant, falls der Gewichtungsfaktor si = 0 ist.
Folglich erhält man konsistent die konstitutiven Gleichungen für Λi falls Λ = Λi. In die-
ser Formulierung ist es notwendig, drei Sätze von inneren Variablen zu speichern. Jeder
Knoten erhält die gleiche Dehnung, verwendet jedoch das knotenspezifische Materialge-
setz, um die Spannungsantwort und die Evolution der inneren Variablen zu bestimmen.
Die drei Spannungen werden, wie in Abb. 3.6 aufgezeigt, nach der konvexen Darstel-
lung (3.49) gemittelt. Die hier, für ein einzelnes Dreieck, eingeführte Methodik kann
auf gleiche Weise auf die gesamte Triangulierung angewendet werden, indem lediglich
die Materialgesetze der umgebenden Knoten verwendet werden. Unabhängig von der
Anzahl an Knoten, welche zur Triangulierung des Faserorientierungsdreiecks genutzt
wurden, werden für jede Orientierung ausschließlich drei Materialgesetze benötigt. Im
Unterschied dazu benötigt die Pseudo-Grain-Methode (Camacho et al., 1990; Doghri,
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Abbildung 3.6: Konzeptionelle Darstellung der Faserorientierungs-Interpolations-
Methode am Beispiel der in Abb. 3.5 dargestellten Orientierung.

Tinel, 2005) die gesamte Anzahl an Körnern zur Bestimmung der effektiven Antwort
des Verbundwerkstoffs.
Die Faserorientierungs-Interpolations-Methode lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Offline Phase: Trianguliere das Faserorientierungsdreieck, siehe Abb. 3.5, und be-
rechne ein effektives Modell pro Knoten der Triangulierung

2. Online Phase: Für jeden makroskopischen Graußpunkt und jede gegebene Deh-
nung:

� Spektralzerlegung des lokalen Orientierungstensors A = R ·Λ ·RT (3.43)

� Bestimme das lokale Dreieck T , so dassΛ ∈ conv{Λ1,Λ2,Λ3}mit den Knoten
Λ1,Λ2,Λ3 und zugehörigen Gewichten s1, s2, s3 (3.49)

� Transformiere die Dehnungen E 7→ RT · E ·R, berechne die Spannungen Σi

und aktualisiere die inneren Variablen QΛi an Knoten Λi

� Gebe die effektiven Spannungen zurück Σ = R ·
(∑3

i=1 siΣi

)
·RT

� Gebe die effektive konsistente Tangente C = R :
(∑3

i=1 siCi

)
: R−1 zurück,

hier ist Ci die konsistente Tangente zu Σi in der transformierten Orientierung
mit Rijkl = RikRjl und R

−1
ijkl = RkiRlj
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3.4 FFT-basierte numerische Homogenisierung/
Mikromechanik

Das im Abschnitt 3.2, mittels asymptotischer Homogenisierung erster Ordnung abgelei-
tete mikroskopische Randwertproblem (3.27) lässt sich wie folgt zusammenfassen

div σ(x) = 0 x in Y, (3.54a)

σ(x) =
∂w

∂ε
(x, ε,q) x in Y, (3.54b)

ε(x) = E+∇s u∗(x) x in Y, (3.54c)

u∗(x) periodisch x auf ∂Y, (3.54d)

σ(x) · n(x) anti-periodisch x auf ∂Y. (3.54e)

An dieser Stelle und im weiteren Verlauf wird die Notation, bezeichnend für die
Verschiebungsfluktuations-Felder u1 = u∗ und Dehnungsfluktuations-Felder∇s

y u
∗ = ε∗,

verwendet. Somit wird das Dehnungsfeld durch

ε = ∇s
x u

0 +∇s
y u

1 = E+ ε∗ (3.55)

beschrieben. Zur Lösung des Zellproblems (3.54) betrachtet man zunächst das homogene
Hilfsproblem

divC0 : ∇s u∗ = divC0 : ε∗ = f (3.56)

mit konstantem linear elastischen Referenz-Steifigkeitstensor C0. Weiterhin nimmt man
die Periodizität der Verschiebungsfluktuationen u∗ und die Anti-Periodizität des Span-
nungsvektors auf dem Rand der Zelle an. Der Mittelwert des Kraftvektors in Gleichung
(3.56) verschwindet unter Anwendung von (3.20): ⟨f⟩Y = 0. Auf Grund der Periodizität
der Verschiebungsfluktuationen lassen sich diese in einer Fourier-Reihe entwickeln

u∗(x) =
∑
z∈Z3

u
∧∗(ξ) eiξ·x, ξ(z) =

2π

L
z, (3.57)

wobei L die Kantenlänge der betrachteten kubischen Zelle und i =
√
−1 die imaginäre

Einheit ist. Z3 ist die Menge der Tripel ganzer Zahlen. Die Fourier-Koeffizienten des
lokalen Verschiebungsfelds sind somit über das Fourier-Integral

u
∧∗(ξ) =

1

|Y |

∫
Y
u∗(x) e−iξ·x dx (3.58)

bestimmt. Im Folgenden kennzeichnet (·)
∧

eine Funktion im Fourier-Raum und |Y | das
Volumen des RVEs. Die inverse Fourier-Transformation ist durch (3.57) gegeben. Be-
trachtet man den nullten Fourier-Koeffizienten einer periodischen Funktion, ist leicht zu
erkennen, dass dieser dem Mittelwert der Funktion entspricht. Daher gilt

u
∧∗(ξ = 0) =

1

|Y |

∫
Y
u∗(x) dx = ⟨u∗⟩Y . (3.59)
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Der Zusammenhang zwischen dem Gradienten einer periodischen Funktion im Real-
Raum und dessen Fourier-Koeffizienten ist:

∇u∗
∧

(ξ) = iu∗
∧

(ξ)⊗ ξ. (3.60)

Entwickelt man beide Seiten des Hilfsproblems (3.56) in einer Fourier-Reihe stellt sich
dieses äquivalent im Fourier-Raum dar.∑

z∈Z3

f
∧
(ξ) eiξ·x =

∑
z∈Z3

divC0 : ∇u∗
∧

(ξ) eiξ·x (3.61)

Unter Verwendung von
div σ
∧

(ξ) = iσ
∧
(ξ) · ξ, (3.62)

und dem Zusammenhang (3.60) folgt die im Fourier-Raum explizit für jedes ξ zu lösende
Gleichung

f
∧

(ξ) = divC0 : ∇u∗
∧

(ξ) = iC0 : ∇u∗
∧

(ξ) · ξ = −C0 : (u
∧∗(ξ)⊗ ξ) · ξ

= −
(
ξ · C0 · ξ

)
· u∧∗(ξ)

. (3.63)

Mit Einführung des zum homogenen Referenzmaterials C0 gehörigen Greenschen-

Operators 2. Ordnung G
∧0

(ξ) im Fourier-Raum

G
∧0

(ξ) =

{
−
(
ξ · C0 · ξ

)−1
, ξ ̸= 0

0 , sonst
(3.64)

lässt sich die Verschiebungsfluktuation mittels

u
∧∗(ξ) = G

∧0
(ξ) · f

∧
(ξ) (3.65)

ausdrücken. Die Verschiebungsfluktuation im Real-Raum ist somit durch die Faltung des
Greenschen-Operators 2. Ordnung mit dem Kraftvektor f(x) gegeben:

u∗(x) =
(
G0 ∗ f

)
(x) . (3.66)

Setzt man die Steifigkeit des Referenzmaterials isotrop, linear elastisch mit den Lamé-
Konstanten λ0 und µ0 mit

C0 = 2µ0Is + λ0I⊗ I (3.67)

an, erhält man die explizite Darstellung des Greenschen-Operators 2. Ordnung (Mura,
1987; Zeller, Dederichs, 1973)

G
∧0

=

{
− 1

µ0∥ξ∥2 I+
µ0+λ0

(2µ0+λ0)µ0∥ξ∥4 ξ ⊗ ξ , ξ ̸= 0

0 , sonst.
(3.68)
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In Gleichung (3.67) ist Is der symmetrische Einheitstensor 4. Stufe mit Isijkl =
1/2(δikδjl + δilδjk). Das homogene Hilfsproblem (3.56) lässt sich demnach explizit
lösen

divC0 : ∇s u∗ = f ⇔ u∗(x) =
(
G0 ∗ f

)
(x) bzw. u

∧∗(ξ) = G
∧0

(ξ) · f
∧
(ξ) (3.69)

Mit der Einführung der Spannungspolarisation

τ (x) = σ(x)− C0 : (E+ ε∗(x)) , (3.70)

unter Verwendung eines homogenen Referenzmaterial C0 lässt sich die statische Impuls-
bilanz des Mikro-Randwertproblems (3.54) äquivalent durch

div σ(x) = div τ (x) + C0 : (E+ ε∗(x)) = 0, (3.71)

beziehungsweise
divC0 : ∇s u∗(x) = −div τ (x) (3.72)

formulieren. Diese Gleichung ist von der Gestalt (3.56) mit der Divergenz der Spannungs-
polarisation −div τ (x) als rechter Seite. Da aus (3.20) folgt, dass die Divergenz der Span-
nungspolarisation mittelwertfrei ist ⟨div τ (x)⟩Y = 0, kann die Lösung des homogenen
Hilfsproblems (3.69) zur Charakterisierung der Verschiebungsfluktuationen über

u
∧∗(ξ) = −iG

∧0
(ξ) · (τ∧(ξ) · ξ) = − i

2

(
G
∧0

(ξ) · (τ∧(ξ) · ξ) +G
∧0

(ξ) · (ξ · τ∧(ξ))
)
, (3.73)

angesetzt werden. Durch Bildung des symmetrischen Gradienten beider Seiten und der
Addition der makroskopischen Dehnung folgt für das Dehnungsfeld

ε
∧
(ξ) = E+

i

2
(u
∧∗(ξ)⊗ ξ + ξ ⊗ u

∧∗(ξ)) . (3.74)

Durch Einführung des Greenschen-Operators 4. Ordnung

Γ0(•) = ∇sG0 ∗ div (•) (3.75)

folgt die Lippmann-Schwinger-Gleichung der Elastizität im Fourier-Raum durch

ε
∧
(ξ) = E− Γ

∧0
(ξ) : τ

∧
(ξ) . (3.76)

Im Real-Raum ist diese Gleichung über die Faltung des Greenschen-Operators Γ0 des
homogenen Referenzmaterials mit dem Spannungspolarisationsfeld τ definiert. Es ergibt
sich demnach

ε(x) = E−
(
Γ0 ∗ τ

)
(x) . (3.77)
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Der Greensche-Operator 4. Ordnung für ein isotropes Referenzmaterial (3.67) lässt sich
unter Zuhilfenahme von (3.68),(3.73) und (3.74) im Fourier-Raum explizit mittels

Γ
∧0

ijkl =

{
δikξjξl+δilξjξk+δjkξiξl+δjlξiξk

4µ0∥ξ∥2 − λ0+µ0

(2µ0+λ0)µ0∥ξ∥4 ξiξjξkξl , ξ ̸= 0

0 , sonst
(3.78)

angeben (Moulinec, Suquet, 1994, 1998). Wird lediglich ein lokal, linear elastisches Ma-
terialgesetz mit σ(x) = C(x) : ε(x)verwendet, vereinfacht sich die Lippmann-Schwinger
Gleichung 3.77 zu

ε(x) = E− (Γ0 ∗ (δC : ε))(x) mit δC(x) = C(x)− C0. (3.79)

3.4.1 Räumliche Diskretisierung

Abbildung 3.7: Diskretisiertes, periodisches Volumenelement YN mit vergrößertem Aus-
schnitt und regulärem Netz

Die FFT-basierte Homogenisierung operiert auf quaderförmigen Volumenelementen. Die-
se Volumenelemente sind durch ein reguläres quaderförmiges Netz diskretisiert. Das
bedeutet, ein Volumenelement YN der Kantenlängen L1 × L2 × L3 wird regulär in
N1 × N2 × N2 Zellen vernetzt. Im weiteren Verlauf werden ausschließlich kubische Vo-
lumenelement mit einer Diskretisierung in N × N × N Zellen betrachtet. Diese Zellen
werden künftig als Voxel bezeichnet. Unter dieser Voraussetzung ist die Netzschrittweite
eines Volumenelements YN = {0, . . . N − 1}× {0, . . . N − 1}× {0, . . . N − 1}, welches die
Kantenlänge L besitzt, durch h = L/N gegeben. Im Allgemeinen besteht keine Notwen-
digkeit, dass das Volumenelement in allen Raumrichtungen die gleiche Auflösung besitzt.
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Die diskrete Fouriertransformation (DFT) einer skalaren Funktion f : YN → R lässt sich

über f
∧
: YN → C

(DFT f)(ξ) = f
∧
(ξ) =

∑
k∈YN

f(k)e−2πi ξ·k
N mit ξ ∈ YN (3.80)

definieren. Die inverse diskrete Fouriertransformation (iDFT) ergibt sich aus

(DFT −1f
∧
)(k) = f(k) =

1

N3

∑
ξ∈YN

f
∧
(ξ)e2πi

ξ·k
N mit k ∈ YN . (3.81)

Diskretisiert man die periodischen Verschiebungsfluktuationen u∗ des mikroskopischen
Randwertproblems (3.54) durch diskrete Werte im Zellmittelpunkt des diskretisierten
Volumenelements YN (siehe Abbildung 3.7) und setzt zusätzlich eine Approximation des
Dehnungsfeldes εN mittels globaler trigonometrischer Polynome (Vainikko, 2000)

εN (k) =
∑
ξ∈ZN

ε
∧
N (ξ)e2πi

ξ·k
N , ξ ∈ ZN (3.82)

mit den Fourierkoeffizienten ε
∧
(ξ) und

ZN =
{
ξ ∈ Z3

∣∣∣ − (N/2) + 1 ≤ ξj ≤ (N/2) für j = 1, 2, 3
}

(3.83)

für gerades N an, ergibt sich die von Moulinec, Suquet (1994) vorgeschlagene Diskreti-
sierung des Randwertproblems (3.54). Die Lippmann-Schwinger-Gleichung dessen wird,
wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, hergeleitet und ergibt sich zu

εN = E− Γ0 ∗ τN (3.84)

mit der diskreten Spannungspolarisation τN (k) = σ(εN (k)) − C0 : εN (k). Der Green-
sche Operator vierter Stufe Γ0 = ∇sG0div und der Greensche Operator zweiter Stufe
G0 = (divC0∇s )−1 besitzen im Fourierraum für diese Diskretisierung die Darstellungen
äquivalent zu (3.68) und (3.78) für ein isotropes Referenzmaterial mit Steifigkeit C0.
Die Diskretisierung von Moulinec und Suquet hat den Nachteil, dass sich für Fourier-
polynome typische Gibbs-Oszillationen zeigen. Dies führt insbesondere bei hohem Kon-
trast der Steifigkeiten im Volumenelement zu instabilen numerischen Verfahren. Diese
werden im späteren Verlauf dieses Abschnitts erläutert. Eine Diskretisierung, welche
diese Nachteile beseitigt ist beispielsweise die Staggered-Grid-Diskretisierung (SG) von
Schneider et al. (2016). In dieser Methode werden die Verschiebungsfluktuationen u∗

auf den negativen Rändern der Zellen des diskretisierten Volumenelements gesetzt. Das
heißt, wenn k = (k1, k2, k3) ∈ YN der Ortsvektor ist, welcher den Mittelpunkt eines
Voxels zeigt und h die Netzschrittweite, liegen u∗

1(k) bei (k1 − (1/2)h, k2, k3), u
∗
2(k) bei

(k1, k2 − (1/2)h, k3) und u∗
3(k) bei (k1, k2, k3 − (1/2)h). Die Dehnungen ε∗11, ε∗22, ε∗33
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liegen im Zellmittelpunkt, die Schubdehnungen ε∗12(k) bei (k1− (1/2)h, k2− (1/2)h, k3),
ε∗13(k) bei (k1, k2− (1/2)h, k3− (1/2)h) und ε∗23(k) bei (k1, k2− (1/2)h, k3− (1/2)h). Ba-
sierend auf dieser Anordung im Voxel wird der Dehnungsoperator ε∗(u∗) durch vorwärts-
und rückwärts Differenzenquotienten approximiert. Konsistent wird der Divergenzope-
rator mittels finiter Differenzen definiert. Auch in dieser Diskretisierung lassen sich G0

und Γ0 im Fourierraum explizit darstellen (siehe Schneider et al., 2016). Die Lippmann-
Schwinger Gleichung folgt äquivalent zu (3.84) mit den Operatoren Γ0 = ε∗G0div und
G0 = (divC0ε∗)−1, wobei ε∗ der durch Differenzenquotienten approximierte Dehnungs-
operator ist.
Die SG-Diskretisierung wird aufgrund ihrer Effizienz und der Eigenschaft, dass diese bei
hohem (unendlichem) Kontrast der Steifigkeiten im Volumenelement keine indefinite Sy-
stemmatrix liefert (Schneider et al., 2016) verwendet. Des Weiteren sind an dieser Stelle
die Diskretisierungen von Willot (2015) mittels finiter Differenzen auf einem rotierten
SG, und die von Schneider et al. (2017) vorgeschlagene Diskretisierung, mittels finiten
Elementen (lineare Hexaeder mit 8 Gaußpunkten), zu nennen.

3.4.2 Numerische Lösungsverfahren

Nachdem das Randwertproblem (3.54) räumlich diskretisiert wurde, werden in diesem
Abschnitt numerische Lösungsverfahren für das diskretisierte Problem diskutiert.
Die diskretisierte Lippmann-Schwinger Gleichung (3.84) lässt sich, wie von Moulinec,
Suquet (1998) vorgeschlagen, iterativ durch eine Neumann-Reihenentwicklung lösen. De-
finiert man den Operator B über

Bε = Γ0 ∗ (σ(ε)− C0 : ε) (3.85)

ist leicht zu erkennen, dass sich (3.84) wie folgt darstellen lässt

εN = (Is +B)−1E = E+

∞∑
j=1

(−B)j E . (3.86)

Der Anwendung des Γ0 Operators erfolgt über seine explizite Darstellung im Fourier-
raum. Die hierzu notwendigen DFT (3.80) und iDFT (3.81) werden effizient und paralle-
lisiert mittels der FFT Implementierung des FFTW Pakets (FFTW, 2019) durchgeführt.
Dieser von Moulinec, Suquet (1994) und Müller (1996) eingeführte Algorithmus wird
im weiteren Verlauf als Basisschema bezeichnet und lässt sich wie folgt zusammenfassen:
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Input: Anfangsnäherung ε0, makroskopische Dehnung E
initialisiere: n = 0, εn = ε0

Wiederhole bis Konvergenz

� Berechne Spannungspolarisation: τn = σ(εn)− C0 : εn

� DFT Transformation: τ
∧n = DFT (τn)

� Wende den Γ
∧0

an: ε
∧n+1 = −Γ

∧0
: τ
∧n

� iDFT Transformation: εn+1 = DFT −1(ε
∧n+1)

� Addiere die makroskopische Dehnung: εn+1 = εn+1 +E

� Erhöhe den Zähler: n = n+ 1

Output: Dehnungsfeld εn, Spannungsfeld σn = σ(εn)

In dieser Ausarbeitung wird das Konvergenzkriterium ∥ ∥εn+1∥2−∥εn∥2 ∥
∥E∥2 ≤ tol mit

tol = 10−5 verwendet (siehe beispielsweise Kabel et al., 2014; Spahn, 2015). Die Ma-
terialkonstanten des isotropen Referenzmaterials mit C0 werden, wie in (Milton, 2002;
Schneider et al., 2016) beschrieben, gewählt. Das Basisschema ist für nichtlineares Ma-
terialverhalten anwendbar (Spahn et al., 2014). Das Basisschema benötigt für hohen
Materialkontrast eine sehr hohe Anzahl an Iterationen (siehe beispielsweise Schneider,
2020; Schneider et al., 2016; Zeman et al., 2010). Zur Beschleunigung der Lösung des
diskretisierten Problems haben (Zeman et al., 2010) ein Verfahren der konjugierten
Gradienten (CG-Verfahren) zur Lösung der Lippmann-Schwinger-Gleichung für linear
elastisches Materialverhalten verwendet. Im linearen Fall (3.79) lässt sich die Lippmann-
Schwinger-Gleichung durch das lineare Gleichungssystem

(Is +B)ε = E mit Bε = DFT −1Γ
∧0

: DFT δC : ε (3.87)

darstellen. Die Operationen DFT und DFT −1 lassen sich nach (Vainikko, 2000; Zeman
et al., 2010) durch Vandermonde-Matrizen darstellen.
Vondřejc et al. (2014) zeigten, dass sich auf dieses Problem das CG-Verfahren anwenden
lässt. Eine Verwendung des CG-Verfahrens in Kombination mit einem Newton-Raphson-
Verfahren ist im Kontext großer Deformationen in (Kabel et al., 2014) gegeben. Ein nicht-
lineares CG-Verfahren ist (Schneider, 2020), durch die Verwendung des Fletcher-Reeves
CG-Verfahren gegeben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird für lineares Material-
verhalten das CG-Verfahren von (Zeman et al., 2010) verwendet. Im nichtlinearen Fall
wird das Basisschema verwendet. Alle hier erwähnten numerischen Verfahren sind im
Mikrostruktur-Löser FeelMath (Fraunhofer ITWM, 2020) implementiert. In Kapitel 4
wird dieser Löser für alle Berechnungen auf der Mikroskala verwendet.
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Kapitel 4

Eine Multiskalen-Methode zur Vorhersage
des viskoelastischen Effektivverhaltens
faserverstärkter Thermoplaste

In diesem Kapitel wird das linear viskoelastische Materialverhalten kurzfaserverstärkter
Thermoplaste im Kontext der, in Kapitel 3 dargestellten FFT basierten Homogenisierung
und der Faserorientierungs-Interpolations-Methode betrachtet. Besonderes Augenmerk
wird hierbei auf das Materialverhalten unter Kriechbelastung gelegt. Linear viskoela-
stisches Materialverhalten wurde häufig im Multiskalen-Kontext unterschiedlicher Mi-
krostrukturen betrachtet. Interessante Anwendungen sind beispielsweise in (Staub et al.,
2018) für Vliesmaterialien oder in (Orlik et al., 2017) für gewebte Mikrostrukturen ge-
geben.

4.1 Lineare Viskoelastizität

In diesem Abschnitt wird das kommerziell hergestellte Polyamid 6.6 (PA66, DuPont Zy-
tel 101) als Matrix-Material betrachtet. Für dieses wurden von Yang et al. (2006a,b) ex-
perimentell Kriechkurven ermittelt und viskoelastisch Modellparameter angepasst. Das
klassische Burgers-Modell wird häufig zur Beschreibung linear viskoelastischen Material-
verhaltens von Thermoplasten verwendet (Ward, 2013). Abbildung 4.1 zeigt das rheologi-
sche Diagramm dieses Modells, welches durch die Reihenschaltung eines Maxwell-Gliedes
(EM , ηM ) und eines Kelvin-Gliedes (EK , ηK) entsteht.

σ
EM

EK

ηK
ηM

σ

Abbildung 4.1: Rheologisches Darstellung des Burgers-Modells

Das Burgers-Modell zeigt nach Relaxation des Kelvin-Gliedes eine stationäre Kriechrate.
Dies bewirkt einen irreversiblen Anteil der viskosen Dehnung, welcher nach Entlastung

43



Kapitel 4 Multiskalen-Methode zur Vorhersage des viskoelastischen Effektivverhaltens

und Relaxation der Spannung zurückbleibt. Nach dem Burgers-Modell berechnet sich
die Zugdehnung unter Belastung mittels einer konstanten Spannung σ0 nach

ε(t) = σ0

[
1

EM
+

1

EK
(1− e−t/τ ) +

t

ηM

]
, (4.1)

hierbei entsprechen EM und ηM dem E-Modul und der Viskosität des Maxwell-Gliedes.
Der E-Modul und die Viskosität des Kelvin-Elements werden mit EK und ηK bezeichnet,
wobei τ = ηK/EK der Retardationszeit des Gliedes entspricht. Umgekehrt folgt für eine
konstant Dehnung ε0 nach Findley et al., 1989 die Zugspannung

σ(t) =
ε0
A

[
(q1 − q2r1)e

−r1t − (q1 − q2r2)e
−r2t

]
(4.2)

mit

p1 =
ηM
EM

+
ηM
EK

+ τ, p2 =
ηM
EMτ

, q1 = ηM , q2 = ηMτ, r1/2 =
p1 ∓A

2p2
,

A =
√
p21 − 4p2.

(4.3)

In dieser Formulierung ist es leicht zu erkennen, dass das Burgers-Modell, nach der Defi-
nition in Abschnitt 3.1, ein verallgemeinertes Standardmaterial ist. Zur Betrachtung des
Kriechverhaltens bietet die Darstellung (4.1) jedoch praktische Vorteile. Ausgehend von
der Annahme einer über die gesamte Belastungsgeschichte konstanten Querkontraktion
ν = konst. lässt sich das Burgers-Modell, wie von Woldekidan (2011) und Lai, Bakker,
1996 beschrieben auf 3 Dimensionen erweitern. Daraus erhält man die Integralformulie-
rung

ε(t) =

∫ t

0
J(t− s) : σ̇(s) ds, (4.4)

welche einen Bezug zwischen der Spannungsrate σ̇ und der Dehnung ε herstellt. Dies
geschieht mittels des Kriechtensors

J(t) = D0 + tF+D1

(
1− e−t/τ

)
, (4.5)

für t ≥ 0. Dabei entspricht F der Kriechnachgiebigkeit und D0 der instantanen Nachgie-
bigkeit. Diese lassen sich über

D0 =
1 + ν

EM
I− ν

EM
I⊗ I, (4.6a)

D1 =
1 + ν

EK
I− ν

EK
I⊗ I, (4.6b)

F =
1 + ν

ηM
I− ν

ηM
I⊗ I, (4.6c)
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beschreiben. Die verwendeten Materialparameter sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.
Diese wurden von Yang et al. (2006b) an das Kriechverhalten mit σ0 bei T = 23◦C
angepasst. Zusätzlich wurde eine konstante Querkontraktionszahl von ν = 0.38 gewählt.

EM [MPa] EK [MPa] ηM [GPa· h] τ [h] ν

3709 16.617 889 14.2 0.38

Tabelle 4.1: Viskoelastische Materialparameter des Burgers-Modells nach
(Yang et al., 2006b)

4.2 Viskoelastische Homogenisierung nach Shapery

4.2.1 Homogenisierung heterogener linear viskoelastischer Medien

Das betrachtete heterogene linear viskoelastische Medium ist durch die lokale Relaxati-
onsfunktion J : Y × [0,∞) → R3⊗R3⊗R3⊗R3 auf dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen
Gebiet Y ⊆ R3, mit periodischem Rand gegeben. Für alle (x, t) ∈ Y × [0,∞) besitzt
J(x, t) Haupt- sowie Untersymmetrien, d. h. Jijkl = Jklij und Jijkl = Jjikl = Jijlk.
Zur Bestimmung des effektiven linear viskoelastischen Verhaltens unter einer makro-
skopischen Belastungsgeschichte Σ : [0,∞) → Sym(3) wird das lokale Spannungsfeld
σ : Y × [0,∞) → Sym(3), das periodische Feld der Verschiebungsfluktuationen u∗ :
Y × [0,∞) → Sym(3) und die makroskopische Dehnungsgeschichte E : [0,∞) → Sym(3)
bestimmt. Dieses Problem ist durch (3.54) mit dem lokalen, viskoelastischen Material-
gesetz

ε(x, t) =

∫ t

0
J(x, t− s) : σ̇(x, s) ds für alle x ∈ Y , (4.7)

und der fixierten makroskopischen Spannung

Σ(t) = ⟨σ(x, t)⟩Y (4.8)

vollständig definiert. Die gesuchte Größe ist die makroskopische Dehnung E. Aufgrund
der Linearität und Invarianz der Abbildung Σ 7→ E existiert eine homogenisierte Rela-
xationsfunktion Jhom : Y × [0,∞) → R3 ⊗R3 ⊗R3 ⊗R3

E(t) =

∫ t

0
Jhom(t− s) : Σ̇(s) ds. (4.9)

Die homogenisierte Relaxationsfunktion Jhom kann durch die Wahl

Σ(t) =

{
0, t < 0

Σ0, t ≥ 0
(4.10)
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durch sechs linear unabhängige Tensoren Σ0 ∈ Sym(3) bestimmt werden. Das dazu-
gehörige makroskopische Dehnungsfeld ergibt sich demnach durch

E = Jhom(t) : Σ0. (4.11)

Das zu lösende Gleichungssystem wird auf diese Weise in jedem Zeitschritt ein linear
elastisches Problem mit Eigendehnung

div σ = 0,

E+∇s u∗ = Dtan : σ + e,

⟨σ⟩Y = Σ,

(4.12)

mit der tangentialen Nachgiebigkeit Dtan und den Eigendehnungen e, welche aus vorheri-
gen Zeitschritten resultieren. Gelöst wird dieses Problem mit der in Abschnitt 3.4 FFT-
basierten Homogenisierung in der spannungsbasierten Formulierung von Bhattachar-
ya, Suquet (2005) unter Verwendung der Diskretisierung des Γ0 mittels staggered grid
(Schneider et al., 2016) und dem Verfahren der konjugierten Gradienten (Zeman et al.,
2010). Diese Methoden sind im Softwarepaket FeelMath (Fraunhofer ITWM, 2020) des
Fraunhofer ITWM integriert.

4.2.2 Schaperys Kollokationsmethode

Zur effizienten Verwendung der in Abschnitt 3.3.1 Faserorientierungs-Interpolation wird
ein Effektivmodell benötigt, welches die makroskopische viskoelastische Antwort des he-
terogenen, kurzfaserverstärkten Materials beschreibt. Hierzu wird zur Beschreibung des
homogenisierten linear viskoelastischen Verhaltens des heterogenen Burgers-Modells die
Kollokatiosmethode von Schapery (Schapery, 1962) verwendet.
Der Kriechtensor des Burgers-Modells besitzt die Darstellung

J(t) = D0 + tF+D1

(
1− e−t/τ

)
. (4.13)

Für eine positive Anzahl 2n+ 1 an Kollokationspunkten wird der Ansatz

Jcoll(t) := Dhom +
n∑

k=−n

Bhom
k (1− e−t/(bkτ)) + Fhom t, (4.14)

mit fixiertem b > 0 und den anisotropen Tensoren vierter Stufe Dhom, Fhom und Bhom
k

gewählt. Dieser Ansatz berücksichtigt das anisotrope elastische Verhalten mittels Dhom,
die anisotrope Fluidität Fhom und 2n+ 1 anisotrope Relaxationstensoren Bhom

k in Ver-
bindung mit den Relaxationszeiten bkτ . Nach Schapery (1962) minimiert dieser Ansatz
den Fehler ∫ ∞

0
∥Jcoll(t)− Jhom(t)∥2 dt −→ min (4.15)
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4.3 Repräsentativitätsstudien

für fixiertes b und n.
Im ersten Schritt werden Dhom und Fhom bestimmt. Dies erfolgt durch die Homogeni-
sierung der instantanen Nachgiebigkeit D und der Fluidität F. Darauf folgend werden
für sl = (blτ)−1 mit l = −n, . . . , n die Nachgiebigkeitsfelder

D(x) +B(x)
1

1 + slτ
+ s−1

l F(x), (4.16)

zur Nachgiebigkeit Kl homogenisiert. Die Tensoren Bhom
k werden aus den 2n+1 tensor-

wertigen Gleichungen

Dhom +
n∑

k=−n

Bhom
k

1

1 + slτbk
+ Fhom/sl = Kl (4.17)

bestimmt.

4.3 Repräsentativitätsstudien

In diesem Abschnitt wird die notwendige Auflösung und Größe der repräsentativen Vo-
lumenelemente zur Lösung, des in Abschnitt 4.2 beschriebenen Mikrostrukturproblems
diskutiert. Hierzu werden die E-Glasfasern linear elastisch mit dem E-Modul E = 72GPa
und ν = 0.22 modelliert. Die Fasern besitzen eine Länge von 200µm mit einem Aspekt-
verhältnis

ra =
Faserlänge

Faserdurchmesser
(4.18)

von ra = 20. Der Faservolumenanteil des Materials liegt bei ϕ ≈ 17%, welcher einem
Massenanteil von 30% in einer PA66 Matrix entspricht. Das Matrixmaterial wird visko-
elastisch mittels des Burgers-Modells aus Abschnitt 4.1 beschrieben. Für das Kriechver-
halten ergibt sich, mit konstanter Spannung σ0

ε(t) = D0 : σ0 + tF : σ0 +
(
1− e−t/τ

)
D1 : σ0 (4.19)

im Matrixmaterial. Wohingegen das Verhalten der Glasfasern, zeitunabhängig über

ε = Dglas : σ0 (4.20)

beschrieben ist. Es werden die sich aus diesem Modell ergebenden beiden Extremfälle
betrachtet:

1. Die instantane Materialantwort zur Zeit t = 0, welche in der Matrix zu dem linear
elastischen Zusammenhang ε = D0 : σ0 führt.

47



Kapitel 4 Multiskalen-Methode zur Vorhersage des viskoelastischen Effektivverhaltens

2. Die Kriechrate nach unendlich langer Zeit. Durch Ableiten von (4.19) nach der
Zeit folgt

ε̇(t) = F : σ0 +
e−t/τ

τ
D1 : σ0. (4.21)

Damit folgt im Grenzwert limt→∞ ε̇(t) = F : σ0 in der Matrix, wohingegen ε̇ = 0
in den Fasern gilt. Zur Betrachtung der Kriechrate nach unendlich langer Zeit wird
das linear elastische Problem mit den lokalen Nachgiebigkeiten

D(x) =

{
F, x in der Matrix
0, x in der Faser

betrachtet. Da die Fasern in diesem Fall starr sind, ist das Lösen im Vergleich zur
instantanen Nachgiebigkeit deutlich schwieriger.
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(b) Relativer Fehler der Viskosität V hom.

Abbildung 4.2: Relativer Fehler der Steifigkeit Chom und Viskosität V hom zu unterschied-
lichen Auflösungen und Faserorientierungen.

Zunächst wird die notwendige Auflösung ermittelt, welche zu genauen effektiven Ei-
genschaften, im instantanen elastischen Fall und der Kriechrate nach unendlich langer
Zeit führt. Hierzu werden kubische Volumenelemente mit den Kantenlängen Lx = Ly =
Lz = 600µm betrachtet, welche einer dreifachen Faserlänge von L = 200µm entsprechen.
Zudem werden die drei extremalen Orientierungen isotrop, unidirektional und planar-
isotrop betrachtet.
Die vier untersuchten Auflösungen werden in Voxeln pro Durchmesser gemessen. Die Fa-
sern besitzen einen Durchmesser von 10µm. Somit entspricht eine Auflösung von 5 Voxeln
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4.3 Repräsentativitätsstudien

pro Durchmesser einer Voxel-Kantenlänge von 2µm. Demzufolge werden die Volumenele-
mente mit V = (600µm)3 in diesem Fall mit 3003 Voxeln aufgelöst. Die Diskretisierungen
mit 10, 15 und 20 Voxeln pro Faserdurchmesser führen einer Gesamtanzahl von 6003,
9003 und 12003 Voxeln.
Für jede Auflösung wurde die homogenisierte instantane Steifigkeit Chom (Fall 1.) be-
stimmt. Der relative Fehler in der Frobeniusnorm der zugehörigen Matrizen in Voigt-
Notation ist relativ zur höchsten Auflösung (12003) in Abb. 4.2a abgebildet. In diesem
Fall ist der rel. Fehler aller betrachteter Auflösungen unter 1%.
Die gleichen Berechnungen wurden auch für das Langzeitverhalten (Fall 2.) durchgeführt.
Der ermittelte, homogenisierte Elastizitätstensor für das äquivalente elastische Problem
ist in diesem Fall der Viskosität V hom, deren relative Fehler in Abbildung 4.2b dargestellt
sind. In der gröbsten Auflösung überschreitet der Fehler für die drei berücksichtigten
Orientierungen 10%. Der größten Fehler zeigt sich hierbei in der planar-isotropen Ori-
entierung mit 19, 1%. Im isotropen Fall ist der Fehler mit 11.7% am geringsten. Die
Verdopplung der Auflösung reduziert den rel. Fehler für alle drei Orientierungen unter
2.5%. Bei einer Auflösung von 9003 ist dieser Fehler unter 1%.
Die Berechnung des viskosen Verhaltens benötigt im Gegensatz zum instantanen Ver-
halten eine vergleichsweise hohe Auflösung von 10 Voxeln pro Faserdurchmesser. Diese
Auflösung wird für den weiteren Verlauf dieses Kapitels fixiert.

(a)
2×L

(b)
3× L

(c)
4× L

(d)
5× L

(e)

6× L

Abbildung 4.3: Volumenelemente mit unterschiedlichen Kantenlängen und isotroper Ori-
entierung

Kantenlänge 2× L 3× L 4× L 5× L 6× L

Anzahl an Fasern 686 2298 5447 10640 18386

Tabelle 4.2: Anzahl an Fasern für unterschiedliche Volumenelement-Größen.
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Im nächsten Schritt wird die Größe der Volumenelemente ermittelt, welche notwendig
ist, dass diese repräsentativ im Bezug auf die homogenisierte viskoelastische Antwort
sind. Die Kantenlängen der Volumenelemente werden hierbei in Faktoren der Faserlänge
L = 200µm gemessen. Mit der zuvor bestimmten Auflösung von 1µm besitzen die be-
trachteten Volumenelemente eine Voxelanzahl von 4003, 6003, 8003, 10003 und 12003.
Zur Veranschaulichung sind diese Volumenelemente in Abb. 4.3 für die isotrope Ori-
entierung dargestellt. Die Anzahl an Fasern im Volumen ist in Tabelle 4.2 aufgeführt.
Zur Studie der RVE Größe werden die effektiven elastischen und viskosen Tensoren der
Volumenelemente unterschiedlicher Größen mit den Ergebnissen der größten Struktur
Lx = 6 × L verglichen. Die Varianz der einzelnen Realisierungen ist vernachlässigbar,
da sowohl der Faservolumenanteil, die Faserlänge, als auch der Faserorientierungstensor
vierter Stufe fixiert sind. Dies ist durch das Erzeugen der Mikrostrukturen mittels des
SAM-Algorithmus von Schneider (2017) möglich (siehe Kapitel 2.5).
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Abbildung 4.4: Relativer Fehler der Chom und Viskosität V hom für unterschiedliche
Volumenelement-Größen

Im instantanen elastischen Fall liegen die relativen Fehler für alle betrachteten Größen
und Orientierungen der Volumenelemente (VE), wie in Abb. 4.4a zu erkennen, unter
0.5% und sind somit vernachlässigbar. In diesem Fall ist eine VE-Größe von 2× L aus-
reichend.
Im viskosen Fall sind die Fehler, wie in Abbildung 4.4b zu sehen, eine Größenordnung
höher. Der unidirektionale Fall weist hierbei den größten Fehler auf. Wohingegen die
Fehler der isotropen Faserorientierung am niedrigsten sind. Die Fehler der kleinsten
Volumenelemente mit einer Kantenlänge von zwei Faserlängen sind mit 4% für die un-
idirektionale Orientierung vergleichsweise hoch. Es wird für den folgenden Verlauf eine
VE-Größe von Lx = 3 × L gewählt. Für diese Größe liegt der relative Fehler der iso-
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4.4 Studien zur Anzahl der Kollokationspunkte

tropen und planar-isotropen Orientierung bei ca. 1%. Die Viskosität der unidirektional
orientierten Struktur weist für diese Größe einen Fehler von unter 2.5% auf.

Orientierung

isotrop
unidirektional
planar-isotrop

Volumenelement Größe
2× L 3× L 4× L 5× L

25.0 22.2 23.5 24.2
19.5 19.5 19.5 19.5
19.7 19.8 21.2 20.8

(a) Steifigkeit

Volumenelement Größe
2× L 3× L 4× L 5× L

498.3 495.2 492.2 490.0
461.3 454.8 451.2 450.7
494.8 486.3 486.5 485.0

(b) Viskosität

Tabelle 4.3: Mittlere Anzahl an Iterationen pro Lastfall zur Berechnung der effektiven
Tensoren, für unterschiedliche VE-Größen.

In Tabelle 4.3 sind die zur Lösung des Mikrostrukturproblems notwendigen Iterationen
für die beiden betrachteten Fälle und vier VE-Größen aufgelistet. Die hier angegebene
Anzahl an Iterationen ist die über die sechs Lastfälle gemittelte Anzahl. Die duale For-
mulierung von Bhattacharya, Suquet (2005) wurde mit dem CG-Verfahren bis zu einer
Genauigkeit von 10−5 gelöst. Die Anzahl an benötigten Iterationen ist hauptsächlich
vom Materialkontrast abhängig und nahezu unabhängig von der VE-Größe. Im unidi-
rektionalen Fall werden geringfügig weniger Iterationen im Vergleich zur isotropen und
planar-isotropen Orientierung benötigt. Der Aufwand zur Berechnung der homogeni-
sierten Viskosität ist ca. 20 mal höher als der zur Bestimmung des homogenisierten
instantanen elastischen Verhaltens.

4.4 Studien zur Anzahl der Kollokationspunkte

Auf einem RVE mit einer Kantenlänge von drei Faserlängen und einer Auflösung
von 1µm wurde mit den zuvor beschriebenen Parametern die Lösung des Schapery-
Problems (4.16), für 1 bis 15 Kollokationspunkte mit der Basis b = 10 bestimmt.
Zur Abschätzung der Genauigkeit von Schapery’s Kollokations-Methode in Abhängigkeit
der Anzahl an Kollokationspunkten, wird eine Kriechsimulation mit einer konstanten
Spannung in x-Richtung von 1MPa durchgeführt. Die Zeitschritte in der Kriechsimula-
tion bis 104 Stunden sind logarithmisch äquidistant verteilt.
Abbildung 4.5 zeigt die Kriechdehnungen dieser Simulationen bis zu 200 Stunden, für
1-7 Kollokationspunkte. Zum Vergleich wurde eine Vollfeldsimulation des Kriechverhal-
tens, aller drei extremalen Orientierungen durchgeführt. Diese ist in Abb. 4.5 schwarz
dargestellt, und dient an dieser Stelle als Referenzlösung.
Im isotropen Orientierungszustand zeigen sich mit einem Kollokationspunkt, in Abb. 4.5a,
ab ca. 40 Stunden deutliche Abweichungen von der Referenzlösung. Unter Verwendung
von 3 Kollokationspunkten zeigen sich diese erst ab ca. 120 Stunden. Mit 5 Kolloka-
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Abbildung 4.5: Frobeniusnorm der Kriechdehnung unter uniaxialer Kriechbelastung in
Hauptfaserrichtung für unterschiedliche Orientierungen und Anzahl an
Kollokationspunkten (KP)

tionsdehnungen wird die Kriechdehnung leicht überschätzt. Unter Verwendung von 7
Kollokationspunkten, lassen sich die Dehnungskurven in Abb. 4.5a kaum unterscheiden.
Das Verhalten der Kriechdehnung im unidirektionalen und planar-isotropen Fall ist
ähnlich dem der isotropen Faserorientierung.
Weiteren Einblick in die Genauigkeit, der Approximation, dieser Methode liefert der
Vergleich, der maximalen, relativen Abweichung der Kriechdehnung in der Frobenius-
norm, im Vergleich zur Vollfeldlösung. Maximal ist in diesem Zusammenhang als der
größte relative Fehler, welcher während der Belastungsgeschichte auftritt, zu verstehen.
Die Ergbnisse dieser Studie sind in Abb. 4.6, für die zuvor beschriebene Kriechsimula-
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4.4 Studien zur Anzahl der Kollokationspunkte

tion bis 104 Stunden dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Genauigkeit deutlich von der
betrachteten Belastungsrichtung abhängt. An dieser Stelle werden konstante, einachsige
Spannungen von 1MPa in den Hauptfaserrichtungen der drei extremalen Orientierungen
als auch transversal dazu betrachtet. Diese sind in Abb. 4.6 mit ∥ (in Hauptfaserrich-
tung) und ⊥ (transversal zur Hauptfaserrichtung) gekennzeichnet.
Der relative Fehler für die unidirektional Orientierte Struktur unter Belastung quer zur
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Abbildung 4.6: Maximaler relativer Fehler der Dehnung in uniaxialen Kriechsimulatio-
nen in Hauptfaserrichtung (∥) und transversal (⊥) dazu für unterschied-
liche Anzahlen an Kollokationspunkten und unterschiedliche Faserorien-
tierungen, Zeitintervall: 104 Stunden

Faserrichtung ist am geringsten. In diesem Fall bleibt der maximal, auftretende Fehler
selbst unter Verwendung eines einzelnen Kollokationspunktes unter 2%. Dieses Verhalten
ist zu erwarten, da die effektive Antwort in diesem Fall hauptsächlich von der Matrix
dominiert wird, und diese mittels der Burgers-Modells und einem Kollokationspunkt
beschrieben wird. Unter Belastung in Faserrichtung zeigt sich für diese Orientierung
mit 3 Kollokationspunkten ein Fehler von knapp über 10%. Dieser fällt mit steigender
Anzahl an Kollokationspunkten schnell ab und bleibt ab 7 Punkten unter 1%. Das
Verhalten der planar-isotropen Struktur unter Belastung senkrecht zur Faserebene ist
ähnlich dem Verhalten, im unidirektionalen Fall unter Zuglast in Faserrichtung.
Auch die isotrope und die planar-isotrope Strukturen weisen Ähnlichkeiten unter Kriech-
last in Hauptfaserrichtung auf. Dies ist zu erwarten, da beide Szenarien auf ähnliche
Weise vom Materialverhalten der Matrix beeinflusst werden. Der Fehler ist in diesen
beiden Fällen am höchsten. Ab 11 Kollokationspunkten wird jedoch eine Genauigkeit
von unter 1% rel. Fehler gewährleistet.
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Ab 13 Kollokationspunkten steigt der Fehler in Abb. 4.6 wieder an. Dies Begründet
sich durch den geringen Einfluss, welchen diese Frequenzen auf das Kriechverhalten bis
104 Stunden haben. Sie ändern jedoch das Optimum, des Minimierungsproblems (4.15),
welche hierdurch einen deutlich größeren Zeitbereich abdeckt. Um die Genauigkeit wei-
ter zu verbessern muss die Basis b angepasst werden. Die verwendete Basis b = 10
liefert jedoch eine ausreichende Genauigkeit, zur Beschreibung des Kriechverhaltens, der
betrachteten Orientierungszustände.
Weiterhin wird der numerische Aufwand der in diesem Abschnitt diskutierten Simula-
tionen betrachtet. Diese Simulationen wurden parallelisiert auf 64 Rechenknoten, welche
jeweils über zwei Intel Xeon E5-2670 CPUs mit 64 GB RAM verfügen durchgeführt.
Die Laufzeiten sind in Abbildung 4.7 in Abhängigkeit der Frequenzen 1/(τbk), mit
τ = 14.2h, für unterschiedliche k dargestellt.
Für k = 0, welches zu einer Frequenz von 1.956 × 10−5Hz führt, werden im Mittel
3.23 Minuten benötigt. Mit fallendem k = −1,−2,−3,−4 bleibt die Laufzeit nahezu
konstant. Mit steigendem k = 1, 2, 3, 4 steigen die benötigten Laufzeiten exponentiell
an. Der elastische Fall mit k → −∞ benötigt im Mittel 3.3 Minuten. Für k = 4 werden
43 Minuten zur Lösung des RVE-Problems benötigt. Die Berechnung der Viskosität
ist somit am zeitintensivsten, was sich mit den Beobachtungen aus dem vorherigen
Abschnitt deckt.
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Abbildung 4.7: CPU-Zeit der drei extremalen Orientierungen pro Kollokationspunkt

4.5 Viskoelastische Datenbank

Die in Kapitel 3.3.1 beschriebene Datenbank wurde gemäß der zuvor bestimmten Para-
meter erzeugt. Im Einzelnen sind diese eine RVE-Kantenlänge von drei Faserlängen bei
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Abbildung 4.8: Instantane orthotrope E-Moduln für verschiedene Faserorientierungen

einer Auflösung von 1µm, 9 Kollokationspunkte und ein regulär trianguliertes Faserori-
entierungsdreieck mit 15 Knoten (siehe Abb. 3.5). Das Befüllen der Datenbank nahm
ca. 15 Stunden auf 64 Rechenknoten, unter Verwendung von 8 Rechenkernen, der Intel
Xeon E5-2670 CPU in Anspruch. Aufgrund der Orthotropie, der vorgeschriebenen Fa-
serorientierungstensoren vierter Stufe, weisen die effektiven Tensoren Kl, und somit die
Tensoren Dhom, Bhom

k und Fhom in (4.14) auch diese Symmetrie auf (Schneider, 2017). In
Abbildung 4.8b sind die orthotropen E-Moduln der effektiven, instantanen, elastischen
Materialantwort dargestellt. Diese können ausDhom abgelesen werden. In Voigt-Notation
besitzt Dhom die Darstellung

Dhom =



1
E1

−ν21
E2

−ν31
E3

0 0 0

−ν21
E2

1
E2

−ν32
E3

0 0 0

−ν31
E3

−ν32
E3

1
E3

0 0 0

0 0 0 1
G23

0 0

0 0 0 0 1
G13

0

0 0 0 0 0 1
G12


. (4.22)

Abbildung 4.8a zeigt die drei E-Moduln E1, E2 und E3 auf dem Faserorientierungsdrei-
eck, wohingegen diese in Abb. 4.8b über den Kanten des Faserorientierungsdreiecks auf-
getragen sind. Die Abstände zwischen ud (unidirektional), iso (isotrop) und piso (planar-
isotrop) entsprechen den zugehörigen Kantenlängen des Faserorientierungsdreiecks. Es
ist zu erkennen, dass dieser Graph glatt aber nicht linear ist. Die Orientierungszustände
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Abbildung 4.9: Viskose orthotrope E-Moduln für verschiedene Faserorientierungen

auf den Kanten ud-iso und iso-piso sind transversal isotrop. Diese Symmetrie wird, wie
in Abb. 4.8 zu sehen, korrekt erfasst. Für diese Faserorientierungen fallen je zwei der
drei orthotropen E-Moduln zusammen. Der Kontrast der E-Moduln ist mit ca. 2.1 im
ud Zustand am größten. Im planar-isotropen Zustand ist der Kontrast mit ca. 1.3 deut-
lich geringer. Die viskosen E-Moduln, welche sich aus Fhom ergeben, zeigen qualitativ
ähnliches Verhalten. Dieses ist in Abb. 4.9 dargestellt. Der Kontrast zwischen Ev

1 und
Ev

2 = Ev
3 ist im ud-Fall mit ca. 18 deutlich höher. Im planar-isotropen Fall liegt der Kon-

trast zwischen den viskosen E-Moduln bei etwa 5. Das Kriechverhalten des Komposits
weist daher, im Vergleich zu dessen elastischen Verhalten, eine deutlich höhere Anisotro-
pie auf. Die instantanen Schubmoduln G12, G13 und G23 sind in Abb. 4.10 dargestellt.
Der Kontrast zwischen den Schubmoduln ist für die planar-isotrop orientierte Struk-
tur mit ca. 1.5 am höchsten. Die Graphen zeigen zudem eine mindestens quadratische
Nichtlinearität.
Die viskosen Schubmoduln zeigen in Abbildung 4.11 ein qualitativ ähnliches Verhalten,
wenngleich sie sich quantitativ deutlich unterscheiden. Der Kontrast zwischen Gv

12 und
Gv

13 = Gv
23 ist im piso-Fall wiederum am stärksten, jedoch ist dieser um einen Faktor von

ca. 3.3 größer. Nachdem die stückweise lineare Approximation der orthotropen Konstan-
ten als Funktion auf dem Faserorientierungsdreieck gezeigt wurde, wird im Folgenden
die Genauigkeit dieser Approximation studiert. Hierzu wurde die Berechnung der effek-
tiven Tensoren Dhom und Fhom, für die Faserorientierungen an den Schwerpunkten, der
Dreieckselemente des diskretisierten Faserorientierungsdreiecks wiederholt.
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Abbildung 4.10: Instantane Schubmoduln E-Moduln für verschiedene Faserorientierun-
gen
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Abbildung 4.11: Viskose Schubmoduln für verschiedene Faserorientierungen
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Abbildung 4.12: Relativer Interpolationsfehler der instantanen orthotropen Konstanten

Die Abweichung der, durch die lineare Interpolation approximierten orthotropen Kon-
stanten, zu den entsprechen Konstanten dieser Tensoren wird, für den elastische Fall, in
Abb. 4.12 dargestellt. Hier zeigt sich ein geringer Fehler in der Approximations-Methode,
welcher für alle überprüften Orientierungszustände nicht über 0.7% liegt. Die ortho-
tropen Konstanten des Viskositäts-Tensors Fhom zeigen in Abb. 4.13 einen maximalen
relativen Fehler der Interpolation von ca. 6%. Dieser ist in der viskosen Querkontrak-
tionszahl νv31. Die E-Moduln weisen, mit Ausnahme derer in direkter Umgebung der
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Abbildung 4.13: Relativer Interpolationsfehler der viskosen orthotropen Konstanten

unidirektionalen Orientierung, einen Fehler von unter 2% auf. Die Ausnahme bildet an
dieser Stelle der E-Modul Ev

2 in Abb. 4.13b mit einem maximalen, relativen Fehler von
etwa 4%. Dieses Verhalten ist durch den hohen Kontrast an dieser Stelle bedingt (siehe
Abb. 4.10b). Die Interpolationsfehler der Schubmoduln überschreiten die 4% nicht. Mit
Ausnahme der wenigen, beschriebenen Extremfälle ist das Interpolationsschema äußerst
genau. Der maximale Fehler von 6% wird im Folgenden als akzeptabel angenommen, da
in den meisten Fällen der relative Fehler deutlich unter 5% liegt.
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4.6 Anwendung auf Bauteilskala

(a) Anspritzpunkte und FE-
Netz

(b) Faserorientierung (Ansicht
der Unterseite)

(c) Faserorientierung (Seiten-
ansicht)

Abbildung 4.14: Spritzgegossene Schnalle eines Steckverschlusses: Anspritzpunkte, FE-
Netz und Faserorientierungsverteilung (Farbskala siehe Abb. 3.5)

Die Faserorientierungs-Interpolations-Methode wird anhand des viskoelatischen Kriech-
verhaltens der Schnalle, eines Steckverschlusses demonstriert, dessen CAD-Geometrie
frei verfügbar ist1. Die Spritzgusssimulation wurde mit der Software InjectionMoldingFoam
(Ospald, 2014), welche auf OpenFoams Löser für inkompressible Zweiphasenströmung
basiert (Weller et al., 1998). Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 4.4 aufgeführt.
Die resultierende Faserorientierungsverteilung ist in Abb. 4.14, in der Farbskala nach

Parameter Wert

Dichte 1410 kg/m3

Einspritztemperatur 275 ◦C
Wandtemperatur 50 ◦C
Wärmekapazität 2400 J/K
Wärmeleitfähigkeit 0.25 W/(m ·K)
Initiale Faserorientierung isotrop
Faser Aspektverhältnis ra = 20
Folgar-Tucker Koeffizient Ci = 0.01
Glasübergangstemperatur Tref = 230 ◦C
A0 0.1s
A1 0.65
A2 0.021 1/K
µ0 100 Pa·s

Tabelle 4.4: Zur Spritzgusssimulation verwendete Materialparameter

1https://grabcad.com/library/quick-release-buckle-19mm

60
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Abb. 3.3 dargestellt. Die Faserorientierungen in diesem Bauteil sind hauptsächlich aus-
gerichtet, wobei sich innerhalb der Bindenähte, abhängig von der Dicke des Bauteils
an diesen Stellen, Zustände nahe der isotropen, bzw. der planar-isotropen Orientierung
einstellen. Abbildung 4.15a zeigt mit welcher Häufigkeit, einzelne Orientierungszustände
auftreten. Hier wird ersichtlich, dass fast alle Zustände auftreten. Die am häufigsten auf-
tretende Faserorientierung liegt bei (λ1, λ2) = (0.77, 0.15). Diese Faserorientierungsver-
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Abbildung 4.15: Relative Häufigkeit der auftretenden Faserorientierungen und schema-
tische Darstellung der Randbedingungen der Kriechsimulation

teilung dient als Input, der mechanischen Simulation mit der kommerziellen FE-Software
Abaqus (Dassault Systèmes Simulia, 2020). Das FE-Netz, welches in Abb. 4.15b zu sehen
ist, besteht aus 310000 linearen Tetraeder-Elementen. Eine viskoelastische Kriechsimu-
lation bis 200 Stunden wurde mit der konstanten Oberflächenkraft von 8N durchgeführt
(siehe Abb. 4.15b). Hierzu wurde die im vorigen Abschnitt identifizierte Datenbank
verwendet. Die zeitliche Entwicklung in dieser Simulation wird mit 30 logarithmisch
äquidistanten Zeitschritten aufgelöst. Die Laufzeit betrug ca. 2 Stunden auf einem
Desktop PC, unter Verwendung eines Rechenkerns. Um den Einfluss der Faserorien-
tierung deutlich zu machen, wurde diese Simulation mit einer konstanten isotropen
Faserorientierung im gesamten Bauteil wiederholt. In Abbildung 4.16 sind die Dehnun-
gen in x-Richtung dieser beiden Simulationen dargestellt. Die linear elastische Antwort
zum Zeitpunkt t = 0 ist qualitativ ähnlich für beide Orientierungsverteilungen. Nach
200 Stunden zeigen sich jedoch Unterschiede. Die Simulation mit konstanter isotroper
Faserorientierung zeigt hier deutlich höhere Dehnungen. Der Vergleich zwischen den von-
Mises-Spannung, in Abb. 4.17 gibt Aufschluss über das lokale Relaxationsverhalten im
Bauteil. Die Vergleichsspannung für die konstante isotrope Faserorientierung bleibt über
die Lastgeschichte konstant. Die Simulation, mit der Faserorientierung aus der Spritz-
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(a) Verteilte Orientierung, t = 0h (b) Konstante isotrope Faserorien-
tierung, t = 0h

(c) Verteilte Orientierung,
t = 200h

(d) Konstante isotrope Faserorien-
tierung, t = 200h

Abbildung 4.16: Vergleich der Dehnungen in x-Richtung, zwischen der Orientierungs-
verteilung aus der Spritzgusssimulation und einer konstanten, isotropen
Faserorientierung

(a) Verteilte Orientierung, t = 0h (b) Konstante isotrope Faserorien-
tierung, t = 0h

(c) Verteilte Orientierung,
t = 200h

(d) Konstante isotrope Faserorien-
tierung, t = 200h

Abbildung 4.17: Vergleich der von-Mises-Spannung, zwischen der Orientierungsvertei-
lung aus der Spritzgusssimulation und einer konstanten, isotropen Fa-
serorientierung

gusssimulation zeigt eine Umverteilung der Spannungen zwischen den Zeitpunkten t = 0
und t = 200 Stunden. Um genaueren Aufschluss über dieses Verhalten zu erlangen,
ist in Abb. 4.18 die zeitliche Entwicklung der von-Mises-Spannung, des am höchsten
belasteten Elements dargestellt. Zu Beginn der Simulation liegt das Spannungslevel in
diesem Element für die verteilte Orientierung bei knapp über 25.5MPa und ist somit ca.
10% höher als in der Simulation mit konstanter Orientierung. Man erkennt, dass mit
konst. isotroper Faserorientierung die Dehnungen deutlich überschätzt werden und das
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(a) Lage des Elements im Bauteil
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(b) Evolution der von-Mises-Spannung

Abbildung 4.18: Kriechverhalten im am höchsten belasteten Element

stark nicht lineare Relaxationsverhalten nicht berücksichtigt wird. Dies führt zu höheren
Sicherheitsfaktoren für das Bauteil mit anisotroper Faserorientierungsverteilung.
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Kapitel 5

Ein Multiskalen-Modell zur Simulation der
Ermüdung faserverstärkter Thermoplaste

In diesem Kapitel wird ein Multiskalen-Modell zur Beschreibung der Steifigkeitsabnahme
von kurzfaserverstärkten Polymeren unter zyklischer Belastung vorgestellt. Dieses Mo-
dell berücksichtigt einerseits die inhomogene Mikrostruktur faserverstärkter Komposite
und ermöglicht es andererseits diese in der Simulation von industriellen Bauteilen. Die
in diesem Kapitel vorgestellten Resultate sind zu großen Teilen in (Köbler et al., 2021)
veröffentlicht.

5.1 Modellierung von Ermüdungseffekten

Die experimentelle Betrachtung des Ermüdungsverhaltens wurde maßgeblich von Wöhler
(Wöhler, 1870) beeinflusst. Er studierte die Lebensdauer, gemessen in der Zyklenan-
zahl N , von metallischen Werkstoffen anhand von S-N-Kurven, welche die aufgebrachte
Spannungsamplitute mit der Lebensdauer in Verhältnis setzen. Diese Kurven besitzen
einen stochastischen Einfluss, welche deren experimentelle Ermittlung schwierig gestal-
tet. Weiterhin sind diese Kurven von der Bauteilform abhängig und daher keine Mate-
rialeigenschaften. Basierend auf Griffiths Formulierung des Sprödbruchs (Griffith, 1921)
entwickelten Paris u. A. (Paris et al., 1961) das Paris-Gesetz, welche die Entwicklung von
Rissen unter zyklischer Belastung beschreibt. Seither finden sich in der Modellierung von
Ermüdungseffekten bruchmechanische Konzepte, welche die Ermüdung als Mikro-Risse
modellieren (Newmann, 1998).
Rabinowitz (Rabinowitz, Beardmore, 1974) und Sauer (Sauer, Richardson, 1980) führten
dehnungsgesteuerte Ermüdungsexperimente an Polymeren durch, welche zeigten, dass
die Steifigkeit dieser Materialien im primären Bereich der Ermüdung symmetrisch im
Druck und Zugbereich abnimmt. Diese Experimente führten zu der Annahme, dass die
primäre Steifigkeitsabnahme von Polymeren durch molekulare Umlagerungen bedingt
ist. Diese Annahme deckt sich mit den Beobachtungen von Riddell (Riddell et al., 1966),
dass die Kristallinität von Polymeren Einfluss auf deren Lebensdauer hat. Die Degrada-
tion der Steifigkeit während zyklischer Belastung, bevor sich kritische Risse zum Ende
der Lebensdauer bilden, wurde von Rabinowitz (Rabinowitz, Beardmore, 1974) betrach-
tet. Dieser Rückgang der Steifigkeit beträgt bis zu 20 %. Daher kann die Degradation
der Steifigkeit im Unterschied zu Metallen nicht vernachlässigt werden.
Kurzglasfaserverstärkte Polymere zeigen nach Chebbi et al. (2016) drei Phasen der
Ermüdungsschädigung. Diese sind ein anfänglich schnelles Abnehmen der Steifigkeit be-
dingt durch das Ausbilden von Mikrorissen, eine stabile Phase, in welcher die Steifigkeit
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linear abnimmt, und schlussendlich das makroskopische Versagen durch Matrixrisse und
Faserbruch. Die Schädigungsmechanismen unter zyklischer Ermüdungsbelastung lassen
sich nach (Rolland et al., 2016) in Faserbruch, das Ablösen von Faser und Matrixmaterial
(debonding), Schädigungslokalisierungen an Faserenden und Matrixschädigung aufteilen.
Zudem wird in (Rolland et al., 2016) ein quantitatives Maß dieser Schädigungsmechanis-
men angegeben und deren Entwicklung in PA6 betrachtet.
Die numerische Modellierung von physikalisch basierten Ermüdungsformulierungen wur-
den unter anderem für Metalle und Polymere eingeführt. Tanaka and Mura (Tanaka,
Mura, 1982) schlugen in diesem Kontext ein Ermüdungs-Versagenskriterium vor, wel-
ches auf der Anhäufung von Versetzungen an Korngrenzen oder Einschlüssen basiert.
Musinski, McDowell (2016) erweiterten diese Framework um kristallplastische Effek-
te in einer FE-Methode. Eine molekulardynamische Simulation des Ermüdungsbruchs
wurde von Sahputra u. a. (Sahputra, Echtermeyer, 2014; Sahputra, Echtermeyer, 2015)
entwickel. Basierend auf der zeitlichen Diskretisierung, in welcher einzelne Zyklen mit
mehreren Zeitschritten aufgelöst werden, wegen des enormen numerischen Aufwands ist
diese Methode jedoch lediglich für die Betrachtung weniger Zyklen geeignet.
Kontinuumsschädigungs- und Bruchmodelle berücksichtigen die physikalischen Effekte
auf der atomistischen oder molekularen Skala indirekt. Dies macht sie zur Simulation
des Ermüdungsverhaltens vieler Materialklassen attraktiv.
Basierend auf dem Kontinuumsschädigungsansatz von Kachanov (Kachanov, 1958, 1999)
betrachten die Schädigungsmodelle von Lemaitre (Lemaitre, 1985; Lemaitre, 1996) und
Gurson (Gurson, 1977) die Ermüdungsschädigung als eine Verkleinerung des effektiven
Querschnitts aufgrund von sich entwickelnden Mikrorissen. Diese Verminderung des
effektiven Querschnitts wird über die Schädigungsvariable D parametrisiert, deren Ent-
wicklung über Evolutionsgleichungen beschrieben ist. Der Nachteil dieser lokalen Modelle
besteht darin, dass diese zu mathematisch schlecht gestellten Problemen führen. Das
bedeutet, dass in numerischen Anwendungen diese Modelle zu einer Lokalisierung der
Schädigung ohne Dissipation der Energie führen (Bažant, Pijaudier-Cabot, 1988). Als
mögliche Lösung dieses Problems sind die um Gradienten des Schädigungsfelds erwei-
terten nicht lokalen Modelle entwickelt worden, welche die Breite der Schädigungszone
nach unten beschränken (siehe de Borst, 2004; Forest, Lorentz, 2004; Fremond, Nedjar,
1996; Peerlings et al., 1996, 1998).
Zur Behandlung der Schädigung von heterogenen Materialien in einer Multiskalensimu-
lation wurden verschiedene FE2 und FE-FFT (Spahn et al., 2014) sowie Modellredukti-
onsmethoden entwickelt (siehe Abschnitt 2.3).
Jain et al. (2016a) haben zur Vorhersage der Ermüdungslebensdauer von faserverstärkten
Kunststoffen den Master-SN-Ansatz eingeführt. Dieser berücksichtigt die Schädigung in
der Mikrostruktur in Abhängigkeit der Faserorientierung um die effektiven Ermüdungs-
eigenschaften mit der resultierenden Steifigkeitsabnahme in Verbindung zu setzen (siehe
auch Jain et al., 2016b,c).
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5.2 Ein Ermüdungsmodell vom Kachanov-Typ

Die Modellierung der Ermüdungs-Schädigung in diesem Kapitel erfolgt im Rahmen des
Zwei-Potential-Frameworks, welches in Kapitel 3 diskutiert wurde. Das Modell wird
jedoch direkt im Zyklen-Bereich statt im Zeit-Bereich formuliert, da in Ermüdungs-
experimenten eine große Anzahl an Zyklen N betrachtet werden. Typischerweise liegt
diese Anzahl zwischen wenigen tausenden bis hin zu mehreren Millionen Zyklen. Inner-
halb jedes Zyklus wird eine periodische oder quasi-periodische Last aufgebracht. Jeder
einzelne dieser Lastzyklen muss mit mehreren Zeitschritten diskretisiert werden. Dieser
Umstand macht die Betrachtung von Ermüdungsexperimenten im Zeitbereich bezüglich
der notwendigen Rechenzeit äußerst anspruchsvoll, wenn nicht unmöglich.
Diese Problematik kann unter anderem mittels zeitlicher Homogenisierung umgangen
werden (Guennouni, 1988; Haouala, Doghri, 2015). In dieser Arbeit wird jedoch ein Mo-
dell verwendet, welches direkt im Zyklen-Bereich definiert ist. Die zeitliche Entwicklung
der in diesem Modell verwendeten Felder und Größen erfolgt bezüglich des kontinuierli-
chen, skalaren Parameters N .
Bis auf wenige Modifikationen lässt sich das Zwei-Potential-Framework aus Kapitel 3
übertragen. Beispielsweise entsprechen ε und σ den tensoriellen Dehnungs- und Span-
nungsamplituten im Zyklen-Bereich. Zusätzlich ändert sich das Maß des Dissipations-
potentials (3.2) im Zyklen-Bereich, denn hier wird die gesamte Dissipation pro Zyklus
und nicht pro Zeiteinheit betrachtet. Konsistent wird in diesem Kapitel die Ableitung
einer beliebigen Größe z bezüglich des Zyklus N mit z′ ≡ dq/dN verwendet.
Zur Beschreibung des Ermüdungsverhaltens im homogenen Fall wird die skalare
Schädigungsvariable D verwendet. Die Dichte der freien Energie der Ermüdungs-
Schädigung ist über

w(ε, D) =
1

2

[
(1−D)2 + η

]
ε : C : ε (5.1)

gegeben. Hierbei wird die typischerweise kleine positive Konstante η verwendet, um zu
vermeiden, dass die resultierenden Feldgleichungen schlecht gestellt sind. Die Konstante η
bestimmt die mathematische Regularisierung ηC, welche im voll geschädigten Zustand
(D = 1) verbleibt. Die zugehörige Spannung lautet

σ =
∂w

∂ε
(ε, D) =

[
(1−D)2 + η

]
C : ε, (5.2)

wobei die Schädigungsvariable D ∈ [0, 1) die Steifigkeit homothetisch reduziert. Das
Zwei-Potential-Framework wird mit dem quadratischen Dissipationspotential

ϕ
(
D′) = 1

2α
(D′)2 (5.3)
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(b) Konstante Spannungsamplitude

Abbildung 5.1: Eindimensionale Schädigungsentwicklung für unterschiedliche α unter
Belastung mit konstanter Dehnungsamplitude (links) und Spannungs-
amplitude (rechts)

vervollständigt. Der phänomenologische Parameter α hat die Einheit 1/MPa. Mit Glei-
chung (5.1) und (5.3) folgt aus der Biot-Gleichung

0 =
∂w

∂D
(ε, D) +

∂ϕ

∂D′
(
D′) = −(1−D)ε : C : ε+

1

α
D′ (5.4)

die Differentialgleichung zur Evolution der Schädigung

D′ = α(1−D)ε : C : ε, (5.5)

in welcher die Entwicklung durch die skalierte gespeicherte Energie 1
2ε : C : ε des un-

geschädigten Materials getrieben wird. Aus Gleichung (5.5) sieht man, dass die Evoluti-
onsgeschwindigkeit der Schädigung über den Parameter α gesteuert wird. Aus der freien
Energie (5.1) erkennt man, dass D nicht fällt, solange D ≤ 1 erfüllt ist. Folglich lässt sich
aus Gleichung (5.5) die Irreversibilität der Schädigung schließen. Zudem verschwindet
für D = 1 die rechte Seite von (5.5). Mit der Anfangsbedingung D(0) = 0 ist somit
gewährleistet, dass D das Intervall [0, 1] nicht verlässt. Die Evolutionsgeschwindigkeit
der Schädigung (5.5) ist linear von dem Parameter α abhängig. Daher lässt sich diese
Gleichung folgendermaßen umformulieren

dD

d(λN)
=
α

λ
(1−D) ε : C : ε für alle λ > 0. (5.6)

Daraus wird deutlich, dass eine Skalierung von α lediglich die Zeitskala skaliert, auf wel-
cher die Effekte auftreten. Das bedeutet, dass (5.5) auf einer normalisierten Zyklen-Skala
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unabhängig von α ist.
Um ein besseres Verständnis für dieses Model zu erlangen, wird zunächst der einachsige
Belastungsfall betrachtet. Unter Belastung mit einer konstanten, einachsigen Dehnungs-
amplitude ε0 und der Anfangsbedingung D(0) = 0 ergibt sich die Lösung

D(N) = 1− exp
(
−αEε20N

)
, (5.7)

mit dem E-Modul E. Abbildung 5.1a zeigt die Schädigungsentwicklung für ε0 = 2% und
E = 2500 MPa. In diesem Belastungsfall konvergiert die Schädigung asymptotisch gegen
den voll geschädigten Zustand. Unter Belastung mit konstanter Spannungsamplitude σ0,
ist die Schädigung D = D(N) im Zyklus N implizit durch die Gleichung

(1−D)4 + 4η(1−D)2 + 4η2 ln(1−D) = 1 + 4η − α
4σ20
E
N (5.8)

gegeben. In Abb. 5.1b sind die Lösungen für σ0 = 50 MPa, η = 0.1, E = 2500 MPa und
unterschiedliche α dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Schädigungsvariable mit zuneh-
mender Zyklenzahl steigt bis sie ein Plateau nahe 1 erreicht. Aufgrund der Reststeifigkeit
ηC wird ein glatter Übergang vom hoch geschädigten zum voll geschädigten Zustand
gewährleistet. Zu bemerken ist hierbei, dass in der spannungsgesteuerten Simulation
(siehe Abb. 5.1b) höhere Dehnungen als in der dehnungsgesteuerten Simulation (siehe
Abb. 5.1a) auftreten. Diese führen zu einem schnellen Anstieg der Schädigungsvariable
D in der spannungsgesteuerten Simulation.
Das vorgestellte Ermüdungsmodell ist bewusst vergleichsweise einfach gehalten. Es
modelliert lediglich die homothetische Abnahme der Steifigkeit und vernachlässigt die
Irreversibilität der Schädigung. Zudem sind sowohl die freie Energie als auch das Dissi-
pationspotential quadratisch. Diese Wahl begründet sich auf zweifache Art.
Zum einen soll das Modell so einfach wie möglich sein und eine minimale Anzahl an
Parametern besitzen, da es das übergeordnete Ziel ist den Einfluss der Mikrostruktur
auf das Ermüdungsverhalten zu studieren. Folglich wird die Homogenisierung als eine
Operation auf Materialmodellen betrachtet (siehe Gajek et al., 2020).
Zum anderen soll die Anwendbarkeit des verwendeten Modell auf der Bauteilskala
gewährleistet sein. Dies wird mittels einer Modellordnungsreduktion aus Abschnitt 5.5
realisiert. Diese Wahl ist daher zweckmäßig und nicht physikalisch begründet. Nichtsde-
stotrotz erhält man Einblick in die Abhängigkeit der effektiven Steifigkeitsabnahme von
den Charakteristika der Mikrostruktur (siehe Abschnitt 5.3).
Das vorgestellte Modell zeigt Lokalisierungseffekte, welche durch Erweiterung um einen
nicht lokalen Term in Abschnitt 5.2.1 behandelt werden.

5.2.1 Effektive Antwort auf Mikrostruktur-Volumenelementen

Analog zu Abschnitt 3.2 wird das im vorigen Absatz eingeführte Ermüdungsmodell ver-
wendet, um ein effektives Modell auf der Bauteilskala zu erhalten. Es wird eine kubische
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Zelle Y ⊆ R3 zusammen mit der Aufteilung in zwei Bereiche mit der charakteristischen
Funktion χ : Y → {0, 1} angenommen. Das Materialverhalten der Matrix χ(x) = 1 wird
durch das Ermüdungsmodell mit den Parametern CM, η und α beschrieben. Wohinge-
gen das Verhalten der Glasfasern χ(x) = 0 elastisch mit der Steifigkeit CF modelliert
wird. Um die Lokalisierung der Schädigung zu vermeiden (de Borst et al., 1995) wird ein
nichtlokaler Term in der freien Energie eingeführt. Dieser ist durch den Intensitätsfaktor
γ und den Längenskalenparameter l gegeben. Letzterer ist für die Regularisierungsbreite
verantwortlich. Die Energie ist durch

W (E,u∗, D) =
1

2|Y |

∫
Y
χ
(
(1−D)2 + η

)
ε : CM : ε

+ (1− χ)ε : CF : ε+ γl2χ∥∇D∥2 dx

(5.9)

gegeben. Das Dissipationspotential ist hingegen

Φ
(
u∗, D′) = 1

2|Y |

∫
Y
χ
(D′)2

α
dx. (5.10)

Fixiert man die Schädigung D folgt der effektive Steifigkeitstensor Ceff mittels linearer
Homogenisierung der heterogenen Steifigkeit

χ
(
(1−D)2 + η

)
CM + (1− χ)CF. (5.11)

Es gilt also

Ceff(D) : E =
1

|Y |

∫
Y

[
χ
(
(1−D)2 + η

)
CM + (1− χ)ε : CF

]
: (E+∇s u∗) dx (5.12)

worin die periodische Verschiebungsfluktuation u∗ die Gleichgewichtsbedingung auf der
Mikroskala

div
{[
χ
(
(1−D)2 + η

)
CM + (1− χ)ε : CF

]
: (E+∇s u∗)

}
= 0 (5.13)

erfüllt. Gleichung (5.12) bestimmt die effektive Spannung (siehe Abschnitt 3.2).
Das Modell (5.9) und (5.10) kann als Gradienten-Schädigungs-Modell gesehen werden
(Svendsen, 2011). Hier wurde der Gradienten-Term jedoch lediglich aus numerischen
Gründen eingeführt. Denn ohne diese Erweiterung führt das Materialverhalten zu einer
starken Lokalisierung, welche eine weitere Behandlung verhindern würde.
Alternativ kann das Modell (5.9) und (5.10) als spezielles Phasenfeldmodell betrach-
tet werden (Bourdin, 2007; Bourdin et al., 2000). Trotz dessen, dass das inkrementell
Potential (5.17) deutliche Ähnlichkeiten zu Bruch-Phasenfeldmodellen aufweist, zeigen
sich einige Unterschiede. Einerseits wird kein zusätzlicher Schädigungsterm in der freien
Energie betrachtet und andererseits ist das Dissipationspotential dieses Modells (5.10)
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quadratisch und beschränkt.
Im Gegensatz zu dem Artikel von Carrara et al. (2020), in welchem Ermüdungsrisse in
metallischen und spröden Materialien betrachtet wurden, wird in dieser Ausarbeitung
die Degradation der Steifigkeit modelliert. In (Carrara et al., 2020) wurde dahingegen
die Degradation der Risszähigkeit betrachtet. Zudem formulierten Carrara et al. (2020)
ihr Modell im Zeitbereich wohingegen hier eine direkte Formulierung im Zyklen-Bereich
gewählt wird.
Die Biot-Gleichung (3.6) für D führt zur Entwicklungsgleichung

D′ = α
[
(1−D)ε : CM : ε+ γl2∆D

]
(5.14)

der Schädigung im Matrixmaterial χ(x) = 1 und den Neumann-Randbedingungen auf
dem Interface zwischen Faser und Matrix

∂D

∂n
= 0 auf ∂χ−1(0) ∪ ∂χ−1(1) . (5.15)

Der Vektor n ist an dieser Stelle der Normalenvektor auf dem Interface zwischen Matrix
und Faser. Man erhält daher die um einen nichtlokalen Term erweiterte Entwicklungs-
gleichung (5.5).
Durch die Erweiterung des Modells um den Gradiententerm kann nicht länger ge-
schlussfolgert werden, dass die Schädigung punktweise wächst. Es kann jedoch, durch
ähnliche Argumente wie von Ernesti et al. (2020) veröffentlicht, bei einer impliziten
Euler-Diskretisierung gefolgert werden, dass Dn(x) ∈ [minx∈YDn−1(x) , 1] für nahezu
alle x ∈ Y gilt. Mit der Anfangsbedingung D0(x) = 0 erhält man daher Dn(x) ∈ [0, 1]
für fast alle x ∈ Y .
Wulfinghoff et al. (2017) führte ein Kriterium für tensorielle Schädigungsmodelle ein.
Ausgehend von einem irreversiblen Schädigungsprozess, welcher mittels dem skalaren
Parameter s beschrieben wird, und die zugehörige Steifigkeit C(s) besitzt, gilt die
Beziehung C(s1) ≥ C(s2) für s1 ≤ s2. Diese Ungleichung versteht sich im Sinn der
quadratischen Form, d.h. ξ : C(s1) : ξ ≥ ξ : C(s2) : ξ für alle ξ ∈ Sym(3). Die Argumen-
tation des Kriteriums ist wie folgt. Angenommen C(s) ist die effektive Steifigkeit einer
mikroskopischen Steifigkeitsverteilung C auf Y abhängig von s, dann ist für s2 ≥ s1 die
Ungleichung C(s1,x) ≥ C(s2,x) für alle x ∈ Y erfüllt. Dies impliziert Ceff(s1) ≥ Ceff(s2)
(siehe Ponte Castañeda, Suquet, 2017).
Für das lokale Modell (5.5) kann eine punktweise Abnahme der elastischen Steifigkeit
geschlussfolgert werden. Mit den Argumenten in (Ponte Castañeda, Suquet, 2017) ist
auch mit l = 0 für die effektive Steifigkeit gültig. Für kleine Werte von γl2 nimmt auch in
dem hier verwendeten Modell die elastischen Steifigkeit ab. In den numerischen Studien
aus Abschnitt 5.3 konnte kein Anstieg der elastischen Steifigkeit beobachtet werden.
Das Modell könnte durch Modifikation des Dissipationspotential um ein punktweises
Wachstum von D erweitert werden. Jedoch ist diese schwierig in einem Modellordungs-
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Rahmen umzusetzen. Mit einer impliziten Euler-Diskretisierung in den Zyklen lassen
sich die Impulsbilanz (5.13) und die diskrete Variante der Evolutionsgleichung (5.14)

D −Dn

∆Nn
= α

[
χ(1−D)ε : CM : ε+ γl2∆D

]
, (5.16)

als kritische Punkte der inkrementelle Energie

In(E,u∗, D) =W (E,u∗, D) + ∆NnΦ

(
D −Dn

∆Nn

)
(5.17)

darstellen. Die inkrementelle Energie (5.17) ist in den Variablen u∗ undD konvex, jedoch
nicht in der der kombinierten Variable (u∗, D).

5.2.2 Implementierung

Das Multiskalen-Modell (5.9) und (5.10) wird gemäß Kapitel 3.4.1 räumlich durch ein
reguläres Voxelgitter diskretisiert. Die Verschiebungen werden mittels des staggered grid
diskretisiert (Schneider et al., 2016) und der Dehnungsoperator ist, wie in Abschnitt 3.4.1
beschrieben, durch einen entsprechende Finite Differenzen Approximation gegeben. Der
Laplaceoperator in (5.16) ist ebenfalls durch Differenzenquotienten approximiert. Hierzu
wird der Standard 7-Punkte zentrale Differenzenquotient gewählt (siehe (Dorn, Schnei-
der, 2019)). Weiterhin liegen die Ermüdungsschädigungsvariablen D im Mittelpunkt
der Voxel. Die zeitliche Diskretisierung wird die implizite Euler Methode, sowohl mit
fixierter als auch mit variabler Schrittweite und das Crank-Nicolson Schema in Ab-
schnitt 5.3.5 betrachtet. Gleichung (5.13) wird mittels der alternierenden Minimierungs-
methode (Bourdin et al., 2000; Burke et al., 2013) gelöst. Konkret bedeutet dies, dass al-
ternierend Gleichung (5.13) mit fixierter Ermüdungsschädigung D und Gleichung (5.16)
mit fixiertem Verschiebungsfeld u∗ gelöst wird. Die spezielle Form der inkrementellen
Energie (5.17) zeigt, dass die beiden zu lösenden Unterprobleme (für fixiertes u∗ und D)
quadratische Optimierungsprobleme sind. Die statische Impulsbilanz (5.13) wird mittels
des CG-Verfahrens in der FFT-basierten Homogenisierung (siehe Kapitel 3.4.2) für fixier-
tes D gelöst. Gleichung (5.16) mit der Randbedingung (5.15) wird mittels der Standard
Gauß-Seidel Methode (Golub, Van Loan, 1996) gelöst. Beide Löser und die alternieren-
de Minimierungsmethode sind in der Programmierapache Julia (Bezanson et al., 2017)
implementiert.
Alle nachfolgenden Rechnungen auf Mikrostrukturen sind auf einem Linux-Rechencluster
durchgeführt, dessen Knoten entweder über 64 GB RAM oder 192 GB RAM verfügen.
Die in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit gewählten Materialparameter sind in Tabel-
le 5.1 aufgelistet. Die morphologischen Parameter sind die eines kurzglasfaserverstärkten
Polyamids, mit einer Faserlänge von 200 µm und einem Durchmesser von 10 µm. Der
Volumenanteil an Glasfasern beträgt 19.5 %, dies entspricht einem Gewichtsanteil von
35 % in einer PA66 Matrix.
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Material E in GPa ν Weitere Parameter

E-Glasfaser 72 0.22 –
Polymer Matrix 3.35 0.38 α = 1.5 · 10−7 1/MPa, γ = 1.0 MPa

l = 7.8125 µm

Tabelle 5.1: Ermüdungsschädigungs Modellparameter, siehe Abschnitt 5.3.4 für die Wahl
von l

Der Mindestabstand zwischen zwei Fasern beträgt 4.6875 µm. Dieser Abstand entspricht
6 Voxeln, wenn die Volumenelemente im einer Kantenlänge von 400 µm mit 2563 Voxeln
aufgelöst werden (Müller et al., 2015). Die Mikrostrukturen werden mittels des SAM
Algorithmus erzeugt (sieh Abschnitt 2.5).

5.3 Parameterstudien

In diesem Abschnitt wird die notwendige Größe der betrachteten Volumenelemente un-
tersucht, damit diese repräsentative Ergebnisse liefern. Zudem wird der Einfluss der
gewählten örtlichen und zeitlichen Auflösung studiert. Zusätzlich werden die Auswir-
kungen der Reststeifigkeit η und des Längenskalen-Parameters l betrachtet. Alle diese
Studien werden an den extremalen Faseorientierungszuständen, den Ecken des Faser-
orientierungsdreiecks (siehe Abb. 3.3) betrachtet, da typischerweise einer dieser drei
Zustände den schlechtesten Fall für diese Untersuchungen darstellt.

5.3.1 Repräsentativitätsstudien

Zur Verifikation des Ermüdungsmodells wird zunächst der Einfluss der betrachteten
Volumenelementgröße auf die Degradation der effektiven Steifigkeit untersucht. Hierzu
werden kubische Volumenelemente mit Kantenlängen von 1 × L bis 5 × L betrachtet,
wobei L die Faserlänge ist. Diese Einheitszellen sind entsprechend mit 1283 bis 6403

Voxeln diskretisiert. Es werden die drei extremalen Faserorientierungszustände, für jede
Einheitszellen-Größe, unter uniaxialer Spannungslast berücksichtigt. Aus Symmetrie-
gründen wird für die isotrop orientierten Volumenelemente lediglich eine Belastung in
x-Richtung betrachtet. Sowohl die planar-isotropen als auch die unidirektional orientier-
ten Strukturen werden sowohl in x-, als auch in y-Richtung belastet. Dies entspricht
einer Belastung der Strukturen in Hauptfaserrichtung und orthogonal dazu.
Um die Komplexität des Steifigkeitstensors zu reduzieren, wird im weiteren Verlauf
der richtungsabhängige E-Modul verwendet. Dieser ist für jeden Steifigkeitstensor und
Einheitsvektor p ∈ R3 implizit über

1

E(C,p)
= p⊗ p : C−1 : p⊗ p (5.18)
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Abbildung 5.2: Entwicklung des richtungsabhängigen E-Moduls (5.18) verschiedener
Orientierungen unter Belastung in und quer zur Hauptfaserrichtung. Be-
trachtet wird der Einfluss der Volumenelementgröße gemessen in Vielfa-
chen der Länge einer Faser L
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gegeben (siehe Böhlke, Brüggemann, 2001; Müller, 2001). Weiterhin wird die Notation
Eeff

x = E
(
Ceff, ex

)
, Eeff

y = E
(
Ceff, ey

)
und Eeff

z = E
(
Ceff, ez

)
verwendet.

Abbildung 5.2 zeigt die Entwicklung des effektiven E-Moduls in x-,y- und z-Richtung für
die fünf betrachteten Szenarien. Die berücksichtigte maximale Zyklenzahl ist abhängig
von der Belastungsrichtung und der Faserorientierung des Volumenelements. Dies ist
konsistent zur physikalisch intuitiven Annahme, dass diese Szenarien generell zu unter-
schiedlichen Lebenszyklen führen. Die Simulationsergebnisse basierend auf den Volu-
menelementen mit der Kantenlängen 5 × L sind in schwarz dargestellt und dienen als
Referenz für die mit kleineren Strukturen simulierten Resultate.
Im isotropen Fall (Abb. 5.2a) liegt der E-Modul in allen drei Raumrichtungen zu Beginn
bei ca. 6.3 GPa. Der E-Modul fällt in Richtung der Belastung Eeff

x schneller ab als in die
Richtungen quer zur Belastung. Der relative Fehler der kleineren Volumenelemente im
Vergleich zu den 5 × L-Elementen sind relativ gering für diese Orientierung. Selbst die
kleinste betrachtete Mikrostruktur mit 1 × L zeigt bis 0.9 × 106 Zyklen einen relativen
Fehler unter 5% für alle E-Moduln. Der relative Fehler der 2× L-Struktur ist niedriger
im Vergleich zu der 3 × L-Struktur und überschreitet die 5% Grenze erst ab 1.3 × 106

Zyklen. Dies ist ein stochastischer Effekt und wird nachfolgend genauer betrachtet.
Die planar-isotrop orientierte Struktur zeigt unter Belastung in der Faserebene (x-
Richtung), in Abbildung 5.2b, dass die beiden E-Moduln Eeff

x und Eeff
y , welche in dieser

Ebene liegen, zu Beginn gleich sind. Beide liegen über dem E-Modul Eeff
z , welcher ortho-

gonal zur Faserebene liegt. Der Elastizitätsmodul in Belastungsrichtung fällt deutlich
stärker ab als quer dazu. Diese Abnahme ist so stark, dass dieser zum Ende des betrachte-
ten Zyklenbereichs nur noch knapp über Eeff

z liegt. Die relative Fehler der 1×L-Struktur
bleiben bis zu 1.15× 106 Zyklen unter 5%, wohingegen das 2×L-Volumenelement diese
Schranke erst bei 1.3× 106 Zyklen überschreitet. Die planar-isotrop orientierte Struktur
zeigt unter Belastung orthogonal zur Faserebene (z-Richtung) eine qualitativ ähnliche
Abnahme in allen drei E-Moduln. Die Elastizitätsmoduln in der Faserebene nehmen auf
identische Weise ab. Die 1×L-Struktur bleibt bis 8.5×105 Zyklen unter einem relativen
Fehler von 5%. Die 2× L-Struktur hat dieses Genauigkeit bis 1.05× 106 Zyklen.
Die Belastung der unidirektional orientierten Strukturen in Faserrichtung löst eine signi-
fikante Abnahme des E-Moduls in Faserrichtung aus (siehe Abb. 5.2d). In orthogonaler
Richtung verringert sich der E-Modul weniger. Der Vergleich verschiedener Volumen-
elementgrößen zeigt hier einen deutlichen Unterschied. Die 1 × L große Mikrostruktur
besitzt aufgrund der unidirektionalen Orientierung durchgängige Fasern. Für diesen Fall
wäre es möglich, ein zweidimensionales Volumenelement zu betrachten, das heißt diese
Struktur ist unabhängig von der x-Koordinate. Die Volumenelemente, welche für diese
Studie verwendet wurde, sind in Abb. 5.3 dargestellt. Vergleicht man die durchgängig
verstärkte 1 × L-Struktur mit den übrigen diskontinuierlich verstärkten Strukturen,
stellt sich heraus, dass der E-Modul in Faserrichtung deutlich überschätzt wird und
in Abbildung 5.2d und 5.2e oberhalb des abgebildeten E-Modulbereichs liegt. Zudem
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fällt der Elastizitätsmodul quer zur Faserrichtung für diese Struktur unter Belastung in
Faserrichtung deutlich flacher ab.
Der relative Fehler der 1 × L-Struktur liegt daher bereits im ersten Zyklus über 10%.
Das 3×L große Volumenelement besitzt einen relativen Fehler unter 6% für den gesam-
ten betrachteten Zyklenbereich. Dieses Ergebnis ergibt sich daher, weil sich die Fasern
elastisch verhalten und das effektive Verhalten in dieser Richtung hauptsächlich von den
Fasern dominiert wird.
In Abbildung 5.2e wird die Belastung orthogonal zur Faserrichtung der unidirektional
orientierten Volumenelemente betrachtet. Der Unterschied in den E-Moduln für diesen
Belastungsfall ist vergleichsweise gering, im Vergleich zur 1 × L-Struktur. Der relative
Fehler der 2× L-Struktur liegt bis 0.9× 106 Zyklen unter 5%.
Aufgrund des Lokalisierungsverhaltens des nichtlokalen Ermüdungsmodells und der
inhärenten Nicht-Konvexität kann nicht erwartet werden, ein repräsentatives Volumen-
element zu finden (Gitman et al., 2007; Kanit et al., 2003). Es wird dahingegen im
weiteren Verlauf angenommen, dass das Ermüdungsmodell bis zu einer gewissen Anzahl
an Zyklen repräsentative Ergebnisse für einen spezifischen Wertebereich an Parametern
liefert.
Um ein genaueres Verständnis der beeinflussenden Parameter zu erlangen, wird der
stochastische Einfluss für eine fixierte Volumenelementgröße untersucht. Aus den nume-
rischen Studien in diesem Abschnitt lässt sich schließen, dass eine Volumenelementgröße
von 2×L ausreichend ist. Der stochastische Einfluss der Mikrostruktur auf das Ergebnis
wird mittels fünf verschiedener zufällig erzeugter Mikrostruktur-Realisierungen pro Fa-
serorientierung mit der Kantenlänge 2×L untersucht. Betrachtet werden der Mittelwert
und die Standardabweichung der E-Moduln für die drei extremalen Faserorientierungen.
Abbildung 5.4 zeigt, das im isotrop orientierten Fall beinahe keine Varianz besteht.
Die beiden anderen betrachteten Fälle zeigen, dass die Standardabweichung mit zuneh-
mender Zyklenzahl steigt. In Richtung der Belastung steigt die Standardabweichung,
bedingt durch die Lokalisierung der Schädigung, am stärksten an.
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(a) L (b) 2× L (c) 3× L (d) 4× L (e) 5× L

Abbildung 5.3: Verwendete unidirektional orientierte Volumenelemente mit unterschied-
lichen Kantenlängen
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Abbildung 5.4: Mittelwert und Standardabweichung der richtungsabhängigen E-Moduln
unter Belastung in x-Richtung basierend auf fünf unterschiedlichen Rea-
lisierungen der Volumenelemente pro Orientierung mit einer Kantenlänge
von 2× L.
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Abbildung 5.5: Richtungsabhängiger E-Modul unterschiedlich orientierter Volumenele-
mente diskretisiert mit drei Netzschrittweiten h.

5.3.2 Auflösungsstudien

Um den Einfluss der räumlichen Auflösung zu studieren, wird die bereits gewählte
Auflösung h = 2 × L/256 = 1.5625µm um die Faktoren 2 und 0.5 geändert. Es wur-
den Simulationen für die drei extremalen Orientierungen und einer Kantenlänge von
2 × L = 400µm durchgeführt. Hier wurde die gleiche Mikrostruktur mit den bereits
erwähnten Netzabständen diskretisiert.
Die isotrope Orientierung zeigt sich in Abbildung 5.5a weitgehend unabhängig von den
gewählten Diskretisierungen. Lediglich der Elastizitätskoeffizient Eeff

x wird ab 1.2× 106

Zyklen für 1×h und 2×h leicht überschätzt. Die planar-isotrope in Abb. 5.5b und unidi-
rektionale Orientierung in Abb. 5.5c zeigen starke Abweichungen ab 60% des E-Moduls
am Anfang. Es lässt sich beobachten, dass für feinere Diskretisierungen der E-Modul am
Ende stärker abnimmt. Dies lässt sich durch Lokalisierung der Schädigung auf der Mi-
kroskala erklären, welche eine feinere Diskretisierung benötigt, um genau abgebildet zu
werden. Die Abweichungen zwischen 1× h und 0.5× h sind jedoch für alle betrachteten
Orientierungen auf einem vertretbaren Niveau. Im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung
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Abbildung 5.6: Referenzmikrostruktur mit ”typischer”Faserorientierung
A = diag(0.81, 0.15, 0.04)

wird daher eine Auflösung von 6.4 Voxeln pro Faserdurchmesser gewählt. Dies entspricht
der Netzschrittweite h in dieser Studie.

5.3.3 Einfluss der Reststeifigkeit

Die Reststeifigkeit η ist gemäß der freien Energie (5.1), die im voll geschädigten Zustand
D = 1, verbleibende Steifigkeit. In diesem Abschnitt wird deren Einfluss auf die Ab-
nahme der Steifigkeit und die notwendige Anzahl an elastischen Iterationen untersucht.
Letztere Größe wird aufgrund ihres signifikanten Einflusses auf den numerischen Auf-
wand der Lösung des gekoppelten Gleichungssystems (5.13) und (5.14) gewählt.
Diese Studie wird an der Referenzstruktur in Abb. 5.6 durchgeführt. Hierzu werden
die gleichen Materialparameter wie zuvor verwendet und die Reststeifigkeit η variiert.
Die Reststeifigkeit in den zuvor durchgeführten Studien beträgt η = 10−3. Demzufol-
ge verbleiben 0.1% der anfänglichen Steifigkeit im voll geschädigten Zustand. In dieser
Untersuchung werden zusätzlich Werte von η = 10−2 und η = 10−4 betrachtet. Dies
entspricht 1% und 0.01% der initialen Steifigkeit. In Abbildung 5.7a wird ersichtlich,
dass für η = 10−2 der E-Modul in Belastungsrichtung konsistent überschätzt wird. Die
Reststeifigkeiten η = 10−3 und η = 10−4 führen dahingegen zu ähnlichen Abnahmen in
Eeff

x , welche sich erst ab 2.2× 106 Zyklen unterscheiden.
Kleine Werte der Reststeifigkeit η steigern den numerischen Aufwand, da hierbei der
elastische Kontrast erhöht wird, welcher hauptsächlich das Konvergenzverhalten des
CG-Verfahrens beeinflusst (Schneider, 2020). Die genauere Betrachtung von Abb. 5.7b
bestätigt diese theoretische Vorhersage, denn ab eintretender Ermüdungs-Schädigung
bei ca. 1.4 × 106 Zyklen liegt die Anzahl der benötigten Iterationen für η = 10−4 etwa
eine Größenordnung über denen für η = 10−3. Im Weiteren Vorgehen wird als Kompro-
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Abbildung 5.7: Einfluss der Reststeifigkeit η auf die E-Moduln unter Belastung in x-
Richtung der Referenzstruktur in Abb. 5.6

miss zwischen numerischen Aufwand und Genauigkeit eine Reststeifigkeit von η = 10−3

gewählt.

5.3.4 Einfluss des Längenskalenparameters

In diesem Abschnitt wird der Einfluss des Längenskalenparameters l auf die resultieren-
den lokalen Felder und effektiven richtungsabhängigen E-Moduln studiert. Um dies zu
ermöglichen, wird dieser Parameter, welcher zuvor typischerweise auf l = 5h = 7.8128µm
gesetzt wurde, mit den Faktoren 0.5 und 2 variiert. Wie auch im vorigen Abschnitt wird
dieser Einfluss an der Referenzstruktur in Abb. 5.6 unter Belastung in x-Richtung un-
tersucht.
Die Entwicklung des effektiven Elastizitätsmoduls in Belastungsrichtung, in Abhängigkeit
des Längenskalenparameters ist in Abbildung 5.8a dargestellt. Hier zeigt sich ein deutli-
cher Einfluss des Parameters ab. Ein kleinerer Längenskalenparameter führt demzufolge
zu einem früheren Abnehmen der Steifigkeit, wohingegen ein größerer Parameter diese
Abnahme signifikant verlangsamt.
Um den starken Einfluss des Längenskalenparameters l (siehe (5.9)) zu studieren werden
die lokalen Ermüdungs-Schädigungsfelder des beschriebenen Lastfalls betrachtet. Hierzu
wird der in Abbildung 5.9 links dargestellte Schnitt durch die Referenzstruktur, und ein
vergrößerter Ausschnitt, welcher in Abb. 5.9 rechts gepunktet aufgezeigt ist betrachtet.
Als Referenz dient an dieser Stelle die Simulation mit l = 5h nach N = 2.1×104 Zyklen.
Das entsprechende Schädigungsfeld ist in Abb. 5.8b in der Mitte aufgezeigt. Der effek-
tive E-Modul Eeff

x liegt zu diesem Zeitpunkt bei ca. 7 GPa. Um eine Vergleichbarkeit
zwischen den lokalen Feldern, der in diesem Abschnitt durchgeführten Simulationen,
zu erreichen werden die Felder mit l = 2.5h und l = 10h ebenfalls zu Zeitpunkten
ausgewertet zu dem Eeff

x ≈ 7 GPa beträgt. Die dazugehörigen Schädigungsfelder sind in
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Abbildung 5.8: Einfluss des Längenskalenparameters l auf den richtungsabhängigen E-
Modul und die lokalen Schädigungsfelder der Referenzstruktur (Abb. 5.6)
unter Belastung in x-Richtung

Abb. 5.8b abgebildet.
Der kleinste Wert für l führt zu den dünnsten Rissen, wobei sich das Schädigungsfeld
hauptsächlich an den Faserenden lokalisiert. Der größte berücksichtigte Längenskalen-
parameter l = 10h führt dahingegen zu einem deutlich diffuseren Schädigungsfeld. Die
Stellen, an welchen die Schädigung auftritt sind allerdings in allen drei Fällen die glei-
chen. Diese diffusen Schädigungsfelder spiegeln den Charakter des Modells wieder. Das
Schädigungsfeld ist an den meisten Stellen im Volumen relativ gering. Somit stellt der
durch diese Felder bedingte Rückgang der Steifigkeit das Auftreten potentieller Risse
auf einer submikroskopischen Skala dar.
Der Parameter l = 5h zeigt sowohl Risse als auch diffuse Schädigung in der Matrix und
liegt somit zwischen den zuvor erwähnten Extremfällen. Diese Beobachtungen zeigen,
dass eine stärkere Lokalisierung des Schädigungsfelds zu einem früheren Versagen führt
(siehe Abb. 5.8a). Weiterhin wird die Entwicklung des Schädigungsfelds und der Span-
nung mit zunehmender Anzahl an Zyklen in Abbildung 5.10 betrachtet. Im linken oberen
Bild ist das Ermüdungsschädigungsfeld nach 1.8 × 106 Zyklen hauptsächlich Null. Le-
diglich an Faserenden, welche in Belastungsrichtung zeigen, erreicht das Schädigungsfeld
höhere Werte. Diese Lokalisierung spiegelt sich auch im dazugehörigen Spannungsfeld
wieder, denn obwohl diese Fasern in Belastungsrichtung zeigen, übertragen sie nicht die
größten Kräfte und besitzen somit nicht die höchsten Spannungswerte, wie es beispiels-
weise in einer linear elastischen Simulation der Fall wäre.
Im mittleren Bild 5.10 ist nach n = 2.4 × 106 Zyklen das Schädigungsfeld deutlich
heterogener. Die Defekte an den Faserenden sind zusammengewachsen und haben sich
zu Rissen entwickelt. Zudem ist hier der Fall zu sehen, in dem das Schädigungsfeld die
Hälfte einer Faser umschließt, was einen Faserauszug widerspiegelt. Diese Änderungen
zeigen ihre Wirkung in einem Spannungsfeld dessen Höchstwerte deutlich verringert sind
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Abbildung 5.9: Schädigungsfeld der Referenzstruktur nach N = 2.58 × 106 Zyklen mit
l = 5h (links). Schnittebene durch die Referenzstruktur aus Abb. 5.10
(rechts). Gepunktet ist der vergrößerte Ausschnitt in Abb. 5.8b (rechts)
dargestellt

D

σ in MPa

Abbildung 5.10: Schädigungsfeld D (oben) und Von-Mises-Spannung σvM (unten) für
l = 5h nach N = 1.8 × 106 (links), N = 2.4 × 106 (Mitte) und N =
2.58× 106 (rechts)
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im Vergleich zum vorhergehenden betrachteten Zyklus.
In den rechten Bildern nach 2.58×106 Zyklen zeigen sich in Abb. 5.10 Risse, welche sich
durch ca. die Hälfte der Struktur fortsetzen. Die Verwendung von Homogenisierungs-
methoden ist in diesem Fall äußerst fraglich und eine bruchmechanische Behandlung
notwendig. Das Spannungsfeld in diesem Zyklus zeigt deutlich, dass der untere Bereich
der Struktur keine Tragkraft mehr besitzt und somit die Kraft durch deren oberen Teil
übertragen wird. Daher ist das Spannungsniveau in diesem Teil erheblich erhöht.
Zur experimentellen Ermittlung der inneren Längenskala und der anderen Para-
meter des Ermüdungsmodell, müssen indirekte Identifikationsmethoden verwendet
werden (Carmeliet, 1999). Es können ähnliche Methoden wie zur Bestimmung des
Längenskalenparameters in Gradienten-Schädigungsmodellen oder Phasenfeld-Bruch-
modellen verwendet werden.
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5.3.5 Diskretisierung im Zyklenbereich und Zyklenschrittweite

Eine akkurate Diskretisierung im Zyklenbereich im Hinblick auf das gewählte Integra-
tionsverfahren als auch dessen Schrittweite ist unabdingbar in Bezug auf die Genau-
igkeit und die Laufzeit der Simulation. Zusätzlich zu der bereits erwähnten impliziten
Euler-Methode wird das Crank-Nicolson-Verfahren (Crank, Nicolson, 1947) untersucht.
Der numerische Aufwand dieser Methode ist vergleichbar zu dem des impliziten Euler-
Verfahrens. Der Fehler ist jedoch von der Ordnung O

(
∆N2

)
anstatt O(∆N).

Für die Belastung der Referenzstruktur (siehe Abb. 5.6) in x-Richtung mit einer Span-
nungsamplitude von 40 MPa bis 2.6× 106 Zyklen ergibt sich der Verlauf des effektive E-
Moduls in Belastungsrichtung aus Abbildung 5.11a. Beide Integrationsmethoden führen
zu vergleichbaren Resultaten, wobei bei einer hohen Zyklenzahl große Unterschiede ent-
stehen. Das alternierende Minimierungsverfahren konvergiert für große Zyklenschrittwei-
ten nicht mehr innerhalb der vorgegebenen 200 Iterationen. Dies ist durch ein Kreuz in
Abb. 5.11a dargestellt.
Abbildung 5.11b zeigt den maximalen relativen Fehler der berechneten effektiven E-
Moduln in x-Richtung. Als Referenz dient hier das mit dem Crank-Nicolson-Verfahren
und einer Zyklenschrittweite von ∆N = 7.3 × 103 erzielte Ergebnis. Es zeigt sich, dass
der Fehler für beide Verfahren mit größerer Schrittweite zunimmt. Im Allgemeinen ist
das Crank-Nicolson-Verfahren eine Größenordung genauer für alle Schrittweiten als das
implizite Euler-Verfahren. Unter einer Zyklenschrittweite von 6 × 104 bleibt der Fehler
beider Verfahren unter 1%. Bei einer Schrittweite von ∆N = 1.2 × 105 überschreiten
beide Verfahren die 1%-Schranke. Daher verbessert das Crank-Nicolson-Verfahren zwar
die Genauigkeit, hilft jedoch nicht, die notwendige Schrittweite erheblich zu reduzieren,
um unter einer Schranke von 1% rel. Fehler zu bleiben.
Um eine Reduktion der Rechenzeit zu erreichen, wird eine automatische Schrittweiten-
Steuerung für das implizite Euler-Verfahren verwendet. Dieses Vorgehen hilft im Ver-
gleich zu einer konstanten Schrittweite, anfänglich zu feine und bei starker Steifigkeitsab-
nahme zu grobe Schrittweiten zu vermeiden. Diese Schrittweiten-Steuerung basiert auf
der Idee, die maximale lokale Änderung der Ermüdungsschädigung pro Zyklenschritt
mit dem spezifischen Wert κ zu beschränken. Das bedeutet, wenn das letzte konvergier-
te Ermüdungsschädigungsfeld Dn(x) an der Stelle x ∈ Y bekannt ist, soll

D(x) ≤ Dn(x) + κ, bzw., D(x)−Dn(x) ≤ κ (5.19)

erfüllt sein. Nach Gleichung (5.16) ist die Entwicklung der Ermüdungs-Schädigung durch

D(x)−Dn(x)

∆Nn
= α

[
(1−D(x))ε(x) : CM : ε(x)− γℓ2∆D(x)

]
gegeben. Ersetzt man die rechte Seite mit den Werten des letzten konvergierten Schritts,
erhält man mit (5.19) die Forderung

α
[
(1−Dn(x))εn(x) : CM : εn(x)− γℓ2∆Dn(x)

] !
≤ κ

∆Nn
.
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Abbildung 5.11: Vergleich verschiedener Zyklenschrittweiten und Integrationsverfahren.
(C-N): Crank-Nicolson, (i E): implizit Euler

Mit dieser expliziten und günstigen Abschätzung folgt

∆Nn = min
x

κ/α

(1−Dn(x))εn(x) : CM : εn(x)− γℓ2∆Dn(x)
, (5.20)

wobei das Minimum lediglich im Matrixmaterial ausgewertet wird. In Abbildung 5.12a
wird die kleinste zuvor verwendete Schrittweite ∆N = 7.5 × 103 mit den Ergebnissen
unter Verwendung der automatische Schrittweiten-Steuerung (5.20) verglichen. Ausge-
wertet werden hier wiederum die Verläufe der effektiven Elastizitätsmoduln der Refe-
renzstruktur unter Belastung in x-Richtung. Abbildung 5.12a zeigt, dass die Faktoren
κ = 0.15, κ = 0.3 und κ = 0.6 der automatischen Zeitschrittweiten-Steuerung zu akkura-
ten Ergebnissen führen. Zudem zeigen sich keine Konvergenzprobleme des alternierenden
Minimierungs-Algorithmus wie zuvor mit großer konstanter Schrittweite in Abb. 5.11a.
Die Reduktion des numerischen Aufwands lässt sich quantitativ in der in Abb. 5.12b auf-
gezeigten akkumulierten Anzahl an benötigten Iterationen des Elastizitäts-Lösers mes-
sen. Es zeigt sich, dass die automatisch gewählte Schrittweite anfänglich einen deutlichen
Rechenzeitgewinn mit sich bringt, da in diesem Bereich die konstante Schrittweite zu fein
ist. Im späteren Verlauf der Belastung wird dieser Gewinn geringer, hauptsächlich da
die Schrittweite aufgrund des sich stark ändernden lokalen Ermüdungsschädigungsfelds
gewählt wird. Eine Erhöhung des zulässigen Schädigungswachstums κ pro Zyklenschritt
verringert somit die Gesamtanzahl der benötigten Iterationen. Eine Beschränkung mit
κ = 0.15 stellt sich als zu konservativ heraus. Im weiteren Verlauf wird κ = 0.3 gewählt,
welches die Anzahl der benötigten Iterationen um ca. eine halbe Größenordnung redu-
ziert. Dies führt zu einer Rechenzeitverkürzung vom Faktor drei.
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Abbildung 5.12: Untersuchung des Effekts des Parameters κ auf die automatische
Schrittweitenstreuerung er impliziten Euler-Diskretisierung

5.4 Materialwissenschaftliche Studien

Nachdem der Einfluss der numerischen Parameter studiert wurde, wird im folgenden Ab-
schnitt der Fokus auf den Einfluss der Variation materialwissenschaftlicher Parameter
gerichtet. Die hier betrachteten Einflussfaktoren sind die Belastung im Hinblick auf die
Lastamplitude und deren Richtung und morphologische Eigenschaften der Mikrostruk-
tur, wie der Volumenanteil an Fasern, die Faserlänge und die Faserorientierung. Aufgrund
des hochdimensionalen Charakters des Parameterraums wird jeder dieser Parameter se-
parat variiert.

5.4.1 Einfluss der Belastungsamplitude

Abbildung 5.13 zeigt den Einfluss der Lastamplitude σa auf die effektive Antwort der
Referenzstruktur (siehe Abb. 5.6). Der Verlauf der richtungsabhängigen effektiven E-
Moduln aller drei Raumrichtungen für die betrachteten Spannungsamplituden σa =
20MPa, 30MPa, 40MPa, 50MPa ist in Abb. 5.13a dargestellt. Diese Amplitude bezieht
sich auf eine einachsige Belastung in x-Richtung. Es zeigt sich, dass eine Erhöhung der
Amplitude einen stärkere Abnahme der drei betrachteten E-Moduln verursacht. Der E-
Modul in Belastungsrichtung x-Richtung nimmt hier am stärksten ab.
Abbildung 5.13b zeigt den Einfluss der Amplitude σa auf die initiale Steigung von Eeff

x .
Es ist aufgrund des superlinearen Einflusses der Ermüdungsschädigungsvariable auf die
Spannungsamplitude σa in der Entwicklungsgleichung (5.8) ein leicht nichtlineares Ver-
halten zu erkennen. Mit größer werdender Zykenzahl ist Eeff

x stark nichtlinear von der
Belastungsamplitude σa abhängig. Dies lässt sich durch die starke Abhängigkeit zwi-
schen den Dehnungs- und Ermüdungsschädigungsfelder voneinander in der komplexen
Mikrostruktur erklären.
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Abbildung 5.13: Einfluss der Spannungsamplitude σa auf die richtungsabhängigen E-
Moduln für die Mikrostruktur in Abb. 5.6

5.4.2 Einfluss der Belastungsrichtung

Um den Einfluss der Belastungsrichtung zu studieren wird zunächst die Belastungsam-
plitude auf σa = 40 MPa fixiert. Die Belastungsrichtung wird über

Σ = σa p⊗ p mit p = (cos θ, sin θ, 0) und θ ∈
[
0,
π

2

]
, (5.21)

variiert. Es wird demnach eine Belastung in x-Richtung bei θ = 0◦ und eine Belastung in
y-Richtung bei θ = 90◦ betrachtet. Diese Studie wird wiederum an der Referenzstruktur
in Abb. 5.6 durchgeführt. Die Variation der Belastungsrichtung wird in 15◦ Schritten
durchgeführt. Die resultierenden effektiven E-Moduln, in Abhängigkeit der Richtung
p sind in Abb. 5.14 dargestellt. Der Vergleich der absoluten E-Moduln in Abb. 5.14a
zeigt, dass bereits initial große Unterschiede in dem betrachteten E-Modul bestehen. In
x-Richtung besitzt die Referenzstruktur einen E-Modul von etwas über 10 GPa und in y-
Richtung etwas unter 6 GPa. Um einen besseren Vergleich der Verläufe dieser E-Moduln
zu erhalten, werden deren relative Größen in Abb. 5.14b betrachtet. Hier wurden die
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Abbildung 5.14: Einfluss des Belastungswinkels in der x-y-Ebene auf den effektiven E-
Modul in Belastungsrichtung (siehe Gleichung (5.21))

absoluten Werte mit deren initialen Wert skaliert. Es zeigt sich, dass mit ansteigenden
Belastungrichtung θ auch der relative E-Modul in diese Richtung schneller abnimmt.
Ab einem Winkel von 60◦ sind die E-Moduln sehr ähnlich. Dies ist typisch für hoch
orientierte faserverstärkte Mikrostrukturen.

5.4.3 Einfluss des Faservolumenanteils

Nach der Untersuchung der Richtung und Amplitude der aufgebrachten Belastung wird
im Folgenden der Einfluss der Faserverstärkung untersucht. Es ist bekannt, dass der
Volumenanteil einen signifikanten Einfluss auf die effektive Materialantwort hat (siehe
beispielsweise Milton, 2002). Im Falle zweier elastischer Phasen zeigt die Reihenentwick-
lung der effektiven Steifigkeit von (Milton, 2002), dass deren linearer Anteil lediglich vom
Faservolumenanteil des Komposits abhängig ist. Somit lässt sich der Faservolumenanteil
als die wichtigste mikrostrukturelle Eigenschaft von Faserverbundwerkstoffen bezeich-
nen.
In diesem Bezug wird der Zusammenhang zwischen Faservolumenanteil und effektiver
Steifigkeit unter zyklischer Belastung der Referenz-Faserorientierung betrachtet. Der Re-
ferenzwerte ϕ = 19.5% wird von ϕ = 10 bis ϕ = 23.5% variiert. Der Faservolumenan-
teil von ϕ = 23.5% ist bereits relativ hoch im Kontext industrierelevanter kurzfaser-
verstärkter Kunststoffe. Die resultierenden E-Moduln unter Belastung in x-Richtung
sind in Abb. 5.15 dargestellt.
Abbildung 5.15 zeigt, dass die Änderungsrate des richtungsabhängigen E-Moduls für
die betrachteten Volumenanteile ähnlich ist. Dies resultiert in einer schnelleren relativen
Abnahme des E-Moduls, wie in Abb. 5.15b gezeigt. Zum Vergleich wird zusätzlich die
Belastung in y-Richtung berücksichtigt. Es lässt sich auch für diese Belastungsrichtung
in Abb. 5.16a eine ähnliche Rate zwischen den effektiven E-Moduln unterschiedlicher
Volumenanteile beobachten. Die relativen Abnahmen in Abb. 5.16b streuen hingegen im
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Abbildung 5.15: Einfluss des Faservolumenanteils ϕ auf den effektiven E-Modul der Re-
ferenzstruktur in Abb. 5.6 bei Belastung in x-Richtung

Vergleich zu einer Belastung x-Richtung in Abb. 5.15b in einem kleineren Bereich. Die-
se Beobachtungen sind konsistent zu den experimentellen Resultaten von Pietrogrande
(2018), und führen zu einer geringeren Heterogenität des lokalen Spannungsfelds bzw.
einem Stärkeren Einfluss des Matrixmaterials und dessen konstitutiven Verhaltens.

5.4.4 Abhängigkeit vom Aspektverhältnis

In der nachfolgenden Studie wird der Faservolumenanteil auf 19.5% fixiert. Das Ur-
sprüngliche Aspektverhältnis ra = Faserlänge/Faserdurchmesser von 20 wird in einem
Bereich von ra = 10, . . . , 30 mit einem Inkrement von 5 variiert, um den Einfluss dessen
auf den Verlauf der effektiven Steifigkeit zu studieren. Die Größe der betrachteten Volu-
menelemente bleibt abhängig von der Faserlänge L mit 2×L für alle Aspektverhältnisse
gleich. Zudem wird die Auflösung der jeweiligen Einheitszellen nicht geändert, so dass
sich 1283 Voxel für ra = 10 bis 3843 Voxel für ra = 30 ergeben. Die resultierenden
E-Moduln sind Abb. 5.17 dargestellt. Hier zeigt der effektive E-Modul Eeff

x , welcher
in Hauptfaserrichtung auftritt, die stärkste Abhängigkeit von den gewählten Aspekt-
verhältnissen ra. Dies ist deutlich am Unterschied der absoluten E-Moduln an der Stelle
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Abbildung 5.16: Einfluss des Faservolumenanteils ϕ auf den effektiven E-Modul der Re-
ferenzstruktur in Abb. 5.6 bei Belastung in y-Richtung

N = 0 in Abb. 5.17a sichtbar. Die E-Moduln quer zu dieser Richtung sind dahinge-
gen nahezu unabhängig vom Aspektverhältnis. Signifikanter zeigt sich deren Verhalten
im Verlauf der relativen E-Moduln in Abbildung 5.17b. Ungeachtet dessen, dass der
Wert der E-Moduln quer zur Hauptfaserrichtung bei N = 0 nahezu unabhängig vom
Aspektverhältnis ist, zeigen sich in derem relativen Verlauf große Unterschiede. Die Ent-
wicklung der E-Moduln Eeff

y und Eeff
z quer zur Hauptfaserrichtung sind bezogen auf deren

Anfangswert für fixiertes Aspektverhältnis ra ähnlich zu denen in Hauptfaserrichtung.

5.4.5 Einfluss der Faserorientierung

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Faserorientierung des Verbundwerkstoffs auf
dessen effektive Eigenschaften studiert. Zudem wird der Effekt einer sich ausbildenden
Anisotropie durch die Entwicklung der Ermüdungs-Schädigung untersucht. Hierzu wird
zunächst eine Mikrostruktur mit einem isotropen Faserorientierungstensor zweiter Stufe
A = 1

3I betrachtet. Die gewählte Methode zu Mikrostrukturgenerierung (Schneider,
2017) stellt sicher, dass der effektive Steifigkeitstensor solcher Strukturen im elastischen
Fall isotrop ist. Dies ermöglicht eine Betrachtung der durch das Multiskalen-Modell (5.9)
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Abbildung 5.17: Einfluss des Aspektverhältnisses ra auf den effektiven E-Modul der Re-
ferenzstruktur in Abb. 5.6 bei Belastung in x-Richtung

und (5.10) beschriebenen Anisotropie, welche sich unter Ermüdungslast ausbildet. Hierzu
wird der E-Modulkörper betrachtet. Dieser ist die Oberfläche{

E(C,p)p
∣∣ p ∈ R3, ∥p∥ = 1

}
⊆ R3 (5.22)

für fixierten Steifigkeitstensor C. Die isotrope Mikrostruktur wird mit einer uniaxialen
Spannungsamplitude in x-Richtung belastet. Die resultierenden E-Modulkörper sind in
Abb. 5.19 dargestellt. Abbildung 5.18 zeigt die Schnitte dieser Körper in den drei Koor-
dinatenebenen. Abbildung 5.19a und deren Schnitte in Abb. 5.18 zeigen, dass am Anfang
der E-Modul in allen Raumrichtungen gleich ist. Die E-Moduln entwickeln sich verschie-
den in unterschiedlichen Richtungen. So ist in Abb. 5.19b nach 7×105 Zyklen bereits eine
leichte Anisotropie zu erkennen, da der E-Modul in Belastungsrichtung x am schnellsten
abnimmt. Nach 1× 106 hat sich deutliche Anisotropie gebildet (siehe Abb. 5.19c). Eine
Betrachtung der Schnitte durch die E-Modulkörper in Abb. 5.18a und5.18b zeigt, dass
sich diese Anisotropie hauptsächlich in der x− y- und z−x-Ebene entwickelt. Wohinge-
gen die E-Moduln in der y−z-Ebene zwar abnehmen, die Isotropie in diesen Ebenen aber
erhalten bleibt. Weiterhin werden die Fälle von Mikrostrukturen mit unidirektionalem
und planar-isotropem Faserorientierungstensor unter Belastung einer uniaxialen Span-
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Abbildung 5.18: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) (planare
Schnittebenen) für eine Mikrostruktur mit isotropem Faserorientie-
rungstensor
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Abbildung 5.19: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) für eine Mi-
krostruktur mit isotropem Faserorientierungstensor

nungsamplitude in x-Richtung betrachtet. Die resultierenden E-Modulkörper, der unidi-
rektional orientierten Mikrostruktur, sowie deren Schnitte durch die Koordinatenebenen
sind in den Abbildungen 5.21 und 5.20 dargestellt. Hier zeigt sich, in Übereinstimmung
zum isotropen Fall eine deutliche Abnahme des E-Moduls in Belastungsrichtung, wohin-
gegen die Isotropie in der y−z-Ebene erhalten bleibt, siehe Abb. 5.20c. Somit zeigt sich,
dass nach dieser Belastungsgeschichte der transversal-isotrope Charakter der effektiven
Steifigkeit erhalten bleibt. Die betrachtete Mikrostruktur mit planar-isotrop orientierten
Fasern liefert unter gleicher Belastung die in Abbildungen 5.23 und 5.22 dargestellten
effektiven richtungsabhängigen E-Moduln. In Übereinstimmung mit den beiden zuvor
betrachteten Fällen zeigt sich ein starke Abnahme des E-Moduls in x-Richtung. Nach
1.4× 106 Zyklen hat sich die Form des E-Modulkörpers in Abb. 5.23c deutlich geändert.
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Abbildung 5.20: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) (planare
Schnittebenen) für eine Mikrostruktur mit unidirektionalem Faserori-
entierungstensor
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Abbildung 5.21: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) für eine Mi-
krostruktur mit unidirektionalem Faserorientierungstensor

Es ist zu beobachten, dass der E-Modul bezüglich der z−x-Ebene (Abb. 5.22c) im Laufe
der Belastungsgeschichte homogener wird.
Nachdem die drei extremalen Orientierungen betrachtet wurden, wird im Folgenden eine
kontinuierliche Transformation zwischen zwei dieser Eckpunkte im Faserorientierungs-
dreieck (siehe Abb. 3.5) durch

A(s) =
1− s

3
I+ s e1 ⊗ e1, (5.23)

studiert. Dies entspricht einer linearen Transformation vom isotropen Zustand, bei s = 0
zur unidirektionalen Faserorientierung mit s = 1. Für drei äquidistante s-Werte zwischen
0 und 1, sind die Entwicklungen der zugehörigen axialen E-Moduln in Abb. 5.24a für
eine Belastung in x-Richtung dargestellt. Am Anfang sind die drei axialen E-Moduln der
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Abbildung 5.22: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) (planare
Schnittebenen) für eine Mikrostruktur mit planar-isotropem Faserori-
entierungstensor
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Abbildung 5.23: Entwicklung des E-Modulkörpers nach Gleichung (5.22) für eine Mi-
krostruktur mit planar-isotropem Faserorientierungstensor

isotropen Struktur (s = 0) identisch, wohingegen sich für die unidirektionale Faserorien-
tierung (s = 1) große Unterschiede zwischen dem E-Modul in Faserrichtung und denen
quer zu dieser Richtung ergeben. Eine Änderung des Parameters s führt zu einer kon-
tinuierlichen Transformation zwischen diesen Orientierungszuständen. Dies spiegelt sich
auch in der Entwicklung der zugehörigen E-Moduln wieder. Die Interpolation (5.23) er-
zeugt lediglich transversal-isotrope Zustände bezüglich der e1-Achse. Da eine Belastung
in x-Richtung diese Symmetrie erhält, sind für fixierte Werte s die E-Moduln quer zu
dieser Richtung, Eeff

y = Eeff
z identisch. Es zeigt sich eine stetige Abhängigkeit der effek-

tiven E-Moduln vom Interpolationsparameter s. Gleiches Verhalten zeigt sich für eine
lineare Transformation von der unidirektionalen Faserorientierung zur planar-isotropen
Orientierung durch

A(t) = (1− t)e1 ⊗ e1 +
t

2
(e1 ⊗ e1 + e2 ⊗ e2) (5.24)
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und von der planar-isotropen zur isotropen Faserorientierung mittels

A(u) =
(1− u)

2
(e1 ⊗ e1 + e2 ⊗ e2) +

u

3
I. (5.25)

Die resultierenden axialen E-Moduln in Abb. 5.24b und 5.24c zeigen eine kontinuier-
liche Abhängigkeit der Faserorientierung. Dies ist eine entscheidende Eigenschaft des
Multiskalen-Ermüdungsmodells, denn hierdurch wird eine Interpolation des effektiven
Verhaltens verschiedener Strukturen ermöglicht.

5.5 Modellreduktionsmethode

Um Simulationen auf der Bauteilskala in industriell relevanter Größe zu ermöglichen,
wird in diesem Abschnitt ein Modellreduktionsverfahren für das in Abschnitt 5.2.1 ein-
geführte Ermüdungsmodell vorgestellt. Diese Methode basiert auf der Nicht-uniformen
Transformationsfeldanalyse (Fritzen, Leuschner, 2013; Fritzen, Böhlke, 2013; Michel, Su-
quet, 2003, 2016a; Michel, Suquet, 2016b). Es wird zunächst in Abschnitt 5.5.1 auf die
Modellreduktion eines einzelnen faserverstärkten Volumenelements eingegangen. Dar-
auf folgend wird der in Abschnitt 3.3.1 eingeführte Interplationsansatz verwendet, um
variierende Faserorientierungen auf der Bauteilskala behandeln zu können.

5.5.1 Nicht-uniforme Transformationsfeldanalyse des Ermüdungsmodells

Ausgangspunkt des Modellreduktionsverfahrens ist das Ermüdungsmodell, welches durch
die Gleichungen (5.13) und (5.14) beschrieben wird. Dieses Modell ist direkt im Zy-
klenraum mittels der impliziten Euler-Methode diskretisiert (siehe Gleichung (5.17)).
Im folgenden Verlauf wird aus Gründen der Übersichlichkeit der hochgestellte Index
n + 1, welcher die Größen des aktuellen Zyklenschritts bezeichnet vernachlässigt, d. h.
Dn+1 = D und εn+1 = ε. Die gesuchten Gleichungen lassen sich aus den kritischen
Punkten der inkrementellen Energie (5.17) gewinnen

In(E,u∗, D) =W (E,u∗, D) + ∆NnΦ

(
D −Dn

∆Nn

)
.

Dieses Funktional stellt sich wie folgt dar

In(E,u∗, D) =
1

2|Y |

∫
Y
χ((1−D)2 + η)ε : CM : ε+ (1− χ)ε : CF : ε+

(D −Dn)2

α∆Nn

+ χγl2∥∇D∥2 dx,
(5.26)

in welchem das lokale Dehnungsfeld ε als Summe aus der aufgebrachten makroskopi-
schen Dehnung und den Dehnungsfluktuationen dargestellt wird ε = E + ∇su∗. Die
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(a) Mikrostrukturen mit Faserorientierungen nach Gleichung (5.23), von s = 0 (isotrop) bis s = 1
(unidirektional)
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Abbildung 5.24: Entwicklung des richtungsabhängigen E-Moduls für Strukturen mit un-
terschiedlichen Faserorientierungen unter Belastung in x-Richtung.
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makroskopische Dehnung E wird hier aus im späteren Verlauf folgenden Gründen, als
gegebene Größe behandelt. Im Gegensatz zum allgemeinen Zwei-Potential-Framework
ist das Dissipationspotential (5.10) beschränkt. Daraus folgt, dass auch die inkrementel-
le Energie (5.26) beschränkt ist. Dieses inkrementelle Potential ist ein Polynom zweiten
Grades in den Variablen u∗ und D.
Für das inkrementelle Potential (5.26) lässt sich ein Modellreduktionsverfahren vom
Galerkin-Typ anwenden. Das hießt, wenn davon ausgegangen wird, dass die linear un-
abhängigen Felder u∗

1, . . . ,u
∗
M und D1, . . . , DP gegeben sind, dann lässt sich das modell-

reduzierte inkrementelle Potential durch

Ĩn(E, ξ, δ) = In

E,

M∑
i=1

ξi∇su∗
i ,

P∑
β=1

δβDβ

 (5.27)

darstellen. An dieser Stelle ist Dn der modellreduzierte Schädigungszustand des letzten
Zyklenschritts. In (5.27) wird die Approximation

D(N,x) ≈
P∑

β=1

δβ(N)Dβ(x) (5.28)

und

ε(N,x) ≈ E(N) +

M∑
i=1

ξi(N)∇su∗
i (x) (5.29)

angenommen. Diese multiplikative Zerlegung in von der Zyklenzahl abhängige Koeffizi-
enten
(δβ(N), ξi(N)) und ortsabhängige Moden (Dβ(x),∇su∗

i (x)) ist essentiell im NTFA-
Framework (siehe Michel, Suquet, 2010).
Extremwerte (δ, ξ), des reduzierten inkrementellen Potentials (5.27) erfüllen für fixierte
makroskopische Dehnung E die zugehörige reduzierte Variante von (5.13)∫

Y

[
χ
(
(1−D)2 + η

)
CM : ε+ (1− χ)CF : ε

]
: ∇su∗

i dx = 0 für alle i = 1, . . . ,M,

(5.30)
und der diskreten Evolutionsgleichung (5.14)∫
Y
Dβ

[
χ(1−D)ε : CM : ε+

D −Dn

α∆Nn

]
− χγl2∇D · ∇Dβ dx = 0 für alle β = 1, . . . , P.

(5.31)
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Aufgrund der Diskretisierung (5.28) und (5.29) und des polynomialen Charakters des
inkrementellen Potentials (5.27) lässt sich dieses mittels der 8 vorberechneten Matrizen

M(1)∈ RP : M(1)
β = ⟨χ Dβ⟩Y , (5.32a)

M(2)∈ RM×3×3 : M(2)
i =

〈
(χ (1 + η)CM + (1− χ)CF) : ∇su∗

i

〉
Y
, (5.32b)

M(3)∈ RP×M×3×3 : M(3)
βi =

〈
χ DβCM : ∇su∗

i

〉
Y
, (5.32c)

M(4)∈ RP×P×M×3×3 : M(4)
βζi =

〈
χ DβDζCM : ∇su∗

i

〉
Y
, (5.32d)

M(5)∈ RM×M : M(5)
ij =

〈
∇su∗

i : (χ (1 + η)CM + (1− χ)CF) : ∇su∗
j

〉
Y
, (5.32e)

M(6)∈ RP×M×M : M(6)
βij =

〈
χ Dβ∇su∗

i : CM : ∇su∗
j

〉
Y
, (5.32f)

M(7)∈ RP×P×M×M : M(7)
βζij =

〈
χ DβDζ∇su∗

i : CM : ∇su∗
j

〉
Y
, (5.32g)

M(8)∈ RP×P : M(8)
βζ = ⟨χ∇Dβ · ∇Dζ⟩Y , (5.32h)

darstellen, welche unabhängig von den Koeffizienten (δ, ξ) sind. Zudem wird an die-
ser Stelle ausgenutzt, dass die Moden Dβ eine orthonormale Basis bilden (siehe Ab-
schnitt 5.5.2), d.h. ⟨DβDζ⟩Y = δβζ . Somit folgt die explizite Darstellung des inkremen-
tellen Potentials (5.26)

Ĩn(E, ξ, δ) =
1

2
E :

[{
ϕM(1 + η + δ · δ)− 2δ · M(1)

}
CM + ϕFCF

]
: E

+
(
ξ ·
[
M(2) − 2δ · M(3) + (δ ⊗ δ) : M(4)

])
: E

+
1

2

[
M(5) − 2δ · M(6) + (δ ⊗ δ) : M(7)

]
: (ξ ⊗ ξ)

+
1

2α∆N |Y | (δ − δn) · (δ − δn) +
1

2
γl2(δ ⊗ δ) : M(8),

(5.33)

welche lediglich von den Koeffizienten und der makroskopischen Dehnung abhängt.Zudem

ist zu beachten, dass die Einträge der Matrizen M(2)
i ,M(3)

βi und M(4)
βζi ∈ R3×3 symme-

trische Tensoren 2. Stufe sind. Die in (5.33) vorkommenden Volumenanteile an Matrix-
bzw. Fasermaterial werden mit ϕM und ϕF bezeichnet. Sie ergeben sich in diesem
Zusammenhang aus

ϕM =
1

|Y |

∫
Y
χ dx und ϕF = 1− ϕM =

1

|Y |

∫
Y
(1− χ) dx.

Die Matrizen (5.32d) bis (5.32h) besitzen Symmetrien bezüglich der Indizes (β, ζ) und
(i, j). Die Impulsbilanz in reduzierter Form (5.30) besitzt unter Verwendung von (5.33)
und (5.32) die explizite Form
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∂Ĩn
∂ξ

(E, ξ, δ) = 0 =
[
M(2) − 2δ · M(3) + (δ ⊗ δ) : M(4)

]
: E

+
[
M(5) − 2δ · M(6) + (δ ⊗ δ) : M(7)

]
· ξ

(5.34)

Durch analoge Vorgehensweise, folgt die explizite Darstellung der Evolutionsgleichung
(5.31) mit

∂Ĩn
∂δ

(E, ξ, δ) = 0 =
(
ϕMδ −M(1)

)
E : CM : E+ 2

(
ξ ·
[
δ · M(4) −M(3)

])
: E

+
[
δ · M(7) −M(6)

]
: (ξ ⊗ ξ)

+
1

α∆N |Y | (δ − δn) + γl2δ · M(8).

(5.35)

Die aktuelle effektive Spannung wird nach Gleichung wie üblich im Kontext der verallge-
meinerten Standardmaterialien nach (3.4) bestimmt. Für dieses Modell ergibt sich somit
die explizite Spannungs-Dehnungs-Relation

σ̃eff =
∂Ĩn
∂E

(E, ξ, δ) =
1

|Y |

∫
Y
χ
[
(1−D)2 + η

]
CM : ε+ (1− χ)CF : ε dx, (5.36)

welche sich mit (5.32) und (5.33) durch

σ̃eff =
∂Ĩn
∂E

(E, ξ, δ) =
[{
ϕM(1 + η + δ · δ)− 2δ · M(1)

}
CM + ϕFCF

]
: E

+ ξ ·
[
M(2) − 2δ · M(3) + (δ ⊗ δ) : M(4)

]
,

(5.37)

ausdrücken lässt. Für jeden fixierten Zustand, der reduzierten Ermüdungs-Schädigung
δ ∈ RP , lässt sich die zugehörige effektive Steifigkeit durch

Ceff(δ) =
dσ̃eff

dE
=
∂σ̃eff

∂E
+
∂σ̃eff

∂ξ
· ∂ξ
∂E

(5.38)

berechnen. Erfüllt der Zustand (δ, ξ) die Impulsbilanz (5.30), folgt mit

Ceff(δ) =
[{
ϕM(1 + η + δ · δ)− 2δ · M(1)

}
CM + ϕFCF

]
−
[
M(2) − 2δ · M(3) + (δ ⊗ δ) : M(4)

]
·
[
M(5) − 2δ · M(6) + (δ ⊗ δ) : M(7)

]−1

·
[
M(2) − 2δ · M(3) + (δ ⊗ δ) : M(4)

]
(5.39)

die zugehörige effektive Steifigkeit.
Die Lösung der Gleichungen (5.34) und (5.35) wird in dieser Ausarbeitung mit dem
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standardmäßigen Newton-Raphson-Verfahren zur Bestimmung der Nullstellen des Resi-
duums

R(δ, ξ) =

(
∂Ĩn
∂δ

,
∂Ĩn
∂ξ

)T

ermittelt.
Aufgrund der speziellen Form des inkrementellen Potentials skaliert der Aufwand zum
Speichern der vorberechneten Systemmatrizen (5.32) wie P 2 ×M2. Die Systemmatrix
M(7) ∈ RP×P×M×M dominiert diesen Aufwand. Durch Ausnutzung der Symmetrien
dieser Matrix (siehe Gleichung (5.32g)) lässt sich der Aufwand auf (P (P + 1)/2) ×
(M(M + 1)/2) reduzieren. Der numerische Aufwand zum Erstellen des Residuums für
das Newton-Raphson-Verfahren skaliert ebenfalls in dieser Größenordnung. Wenn P und
M in der Größenordnung von 10 sind, ist der Speicheraufwand dieses Modells in der
Größenordnung 55 × 55 = 3.025. Werden hingegen 100 Schädigungs- und Dehnungs-
moden verwendet, ist der Aufwand in der Größenordnung 5.050 × 5.050 = 25.502.500,
welcher zur praktische Anwendung bereits zu hoch ist (siehe Michel, Suquet, 2017).
Das Einführen einer expliziten Schranke fürD ist für das kontinuierliche Modell problem-
los möglich, ist jedoch in einem simplen Modellreduktionsverfahren schwierig umsetzbar
und mit erheblichen numerischen Aufwand verbunden. Auch der nichtlokale Term in
diesem Modell ist entscheidend, denn andererseits führt das stark lokalisierende Verhal-
ten des Modells zu einer sehr hohen Anzahl an Moden im reduzierten Modell, um die
effektiven Eigenschaften noch korrekt abbilden zu können.
Die Genauigkeit der Approximation des reduzierten Modells (5.26) ist stark von den
gewählten Moden {Dβ : β = 1, . . . , P} und {∇su∗

i : i = 1, . . . ,M} abhängig.

5.5.2 POD-basierte Modenidentifikation

Das in dieser Ausarbeitung verwendete Modellreduktionsverfahren basiert auf der Pro-
per Orthogonal Decomposition (POD). Die POD (Karhunen, 1947; Loève, 1963) ist ein
statistisches Werkzeug zur Extraktion einer niedriger dimensionalen Basis aus einem
Satz von Daten. Im Feld der nichtlinearen Mechanik wurde diese Methode erstmals
von Lumley (1967) verwendet. Im Kontext der NTFA wurde die POD, welche auch
als Karhunen-Loève-Zerlegung bezeichnet wird, erstmals von Roussette et al. (2009)
vorgeschlagen.
Die Bestimmung der im vorigen Abschnitt erwähnten Moden erfolgt mittels der
Snapshot-POD nach Carlberg, Farhat (2011) in einer bezüglich der Zeit kontinuier-
lichen und diskreten Formulierung. In der, bzgl. der Zeit kontinuierlichen Formulierung
wird von einem Intervall I in Verbindung mit dem Maß µ und einem separablen Hilber-
traum X mit dem Skalarprodukt (·, ·)X ausgegangen. Das Ziel in dieser Formulierung
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ist die Approximation der Kurve w(s) ∈ X mit s ∈ I, welche L2-integrierbar bezüglich
des Maßes µ ist. Die POD minimiert den Fehler

min
P

∫
I
∥w(s)− Pw(s)∥2X dµ(s), (5.40)

bezüglich aller orthogonalen Projektoren P auf X mit einem im Vorfeld festgelegten
M -dimensionalen Rang. Dieses Minimierungsproblem lässt sich unter Beachtung von
(Pw, Pw)X = (w, Pw)X mit w ∈ X in das Maximierungsproblem

max
P

∫
I
(w(s), Pw(s))X dµ(s), (5.41)

transformieren. Die Lösung dieses Maximierungsproblems ist nach (Holmes et al., 1996)
explizit, durch die Spektralzerlegung des Operators K : X → X

Kv =

∫
I
(v,w(s))X w(s) dµ(s) für alle v ∈ X (5.42)

gegeben. Dieser Operator ist linear, selbstadjungiert, nicht negativ und kompakt, daher
erfüllt er alle Voraussetzungen des Hilbert-Schmidt Theorems (Hutson et al., 2005). Der
Operator K kann somit durch die Spektralzerlegung

Kv =
∞∑
i=1

λi (ei,v)X ei. (5.43)

mit einer Reihe monoton fallender Eigenwerte (λ1, λ2, . . .) und den zugehörigen Eigen-
vektoren ei ∈ X dargestellt werden. Zusätzlich verschwinden die Eigenwerte λi → 0 im
Grenzwert i → ∞. Der Operator P vom Rang M , welcher (5.40) minimiert, ist somit
über

Pv =

M∑
i=1

λi (ei,v)X ei, (5.44)

gegeben. Der Operator K (5.42) lässt sich in

K = SS∗ (5.45)

zerlegen. Die beiden hierzu notwendigen Operatoren sind der lineare Operator S :
L2(I;µ) → X, der über

Sc :=

∫
I
w(s)c(s) dµ(s) für c ∈ L2(I;µ) (5.46)

definiert ist und dessen adjungierten Operator S∗ : X → L2(I;µ), der durch

(S∗v)(s) := (v,w(s))X für v ∈ X (5.47)
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gegeben ist. Die Eigenwerte und Eigenvektoren von K und somit die POD-Basis ei für
i = 1, . . . ,M können über die Singulärwertzerlegung des Operators S erfolgen. Aus An-
wendungssicht ist es jedoch hilfreich, diese mittels der Eigenwertzerlegung des Korrela-
tionsoperators R := S∗S : L2(I, µ) → L2(I, µ) zu bestimmen. Die explizite Darstellung
dieses Operators ist durch

Rc(s) =

∫
I
(w(s),w(t))X c(t) dµ(t), (5.48)

gegeben. Man erkennt leicht, dass sich die Eigenvektoren und Eigenwerte dieses Ope-
rators in die des Operators K (5.42) transformieren lassen. Mittels der Darstellung des
Korrelationsoperators R und (5.45) wird ersichtlich, dass für den Eigenwert λ mit Ei-
genvektor c von R, zugleich Eigenwert von K mit dem zugehörigen Eigenvektor v = Sc
ist. Dieser Zusammenhang folgt aus:

Kv = SS∗v = SS∗Sc = SRc = Sλc = λv. (5.49)

Die kontinuierliche Formulierung wird durch dµ(s) = ds erhalten, wohingegen für die
diskrete Formulierung aus einem diskreten Maß dµ(s) folgt. Eine Diskretisierung des
Intervalls I in p Zeiten mit s1 < s2 < . . . < sp und den dazugehörigen Snapshots wi ∈ X
für i = 1, . . . , p lässt sich mittels des diskreten Maßes

dµ =

p∑
i=1

aiδsi , (5.50)

realisieren. Mit einer Diskretisierung durch die Trapezregel, ergeben sich für dieses Maß
die Koeffizienten

a1 =
s2 − s1

2
, ai =

si+1 − si−1

2
für i = 2, . . . , p− 1, ap =

sp − sp−1

2
. (5.51)

Wählt man die orthonormale Basis

bi(sj) = δij
1

√
aj
, (5.52)

für den p-dimensionalen Raum L2(I, µ), lässt sich der Korrelationsoperator (5.48) durch
die symmetrische und semi-positiv definite Matrix

Rij =
√
ai
√
aj (w(si),w(sj))X für i = 1, . . . , p und j = 1, . . . , p , (5.53)

bezüglich der Standardbasis vonRp darstellen. Die klassische FormRij = (w(si),w(sj))X
resultiert für konstante Zeitinkremente. Die orthonormale Basis {c(k)} lässt aus der
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Lösung des Eigenwertproblems Rc(k) = λ(k)c(k) für k = 1, . . . ,M der Korrelationsma-
trix R bestimmen. Die Eigenvektoren c(k) bilden mit der Transformation (5.49), in der
expliziten Darstellung

e(k) =
1√
λ(k)

p∑
i=1

√
aiw(si)c

(k)
i , (5.54)

die orthonormale Basis {e(k)} des Projektors P , welcher das Minimierungsproblem (5.40)
löst.
Das modellreduzierte Ermüdungsmodell, welches im vorigen Abschnitt eingeführt wurde,
benötigt zwei POD-Basen. Zum einen die Basis {Dβ} der Ermüdungs-Schädigung und
zum anderen die Basis der Dehnungen {∇su∗

i }. Im letzten Fall wird der Hilbertraum
X = L2(Y, sym(3)) mit dem Skalarprodukt

(
∇su∗

i ,∇su∗
j

)
X

=

∫
Y
∇su∗

i : ∇su∗
j dx, (5.55)

versehen. Das periodische Schädigungsfeld D ist lediglich auf dem Teilbereich χ−1(1) ⊆
Y (in der Matrix) definiert. Zur Bestimmung der POD-Basis dieses Feldes wird es um
0 fortgesetzt, so dass D(x) = 0 für alle x ∈ χ−1(0) ⊆ Y (in der Faser) gilt. Mit dieser
Erweiterung wird zur Bestimmung der POD-Basis der Hilbertraum X = L2(Y ) mit dem
Skalarprodukt

(Dβ, Dζ)X =

∫
Y
DβDζ dx (5.56)

gewählt. Das Vorgehen zur Bestimmung der POD-Basen {Dβ} und {∇su∗
i } lässt sich

folgendermaßen zusammenfassen:

1. Berechne die Gewichte ai für i = 1, . . . , p nach (5.51)

2. Stelle die Korrelationsmatrix R nach (5.53) auf gemäß

Rij =
√
ai
√
aj (w(si),w(sj))X für i = 1, . . . , p und j = 1, . . . , p

3. Löse das Eigenwertproblem für die M größten Eigenwerte λ(k)

Rc(k) = λ(k)c(k) für k = 1, . . . ,M

4. Berechne die POD Basis {e(k)} für k = 1, . . . ,M nach (5.54):

e(k) =
1√
λ(k)

p∑
i=1

√
aiw(si)c

(k)
i
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Lastfall 1 Lastfall 2 Lastfall 3 Lastfall 4 Lastfall 5 Lastfall 6

Abbildung 5.25: Uniaxiale- (Lastfall 1-3) und Scher-Lastfälle (Lastfall 4-6), zur Bestim-
mung der POD-Basis

5.5.3 Auswahl der reduzierten Basis

In diesem Abschnitt wird POD-Basis des modellreduzierten Ermüdungsmodells gemäß
des vorigen Abschnittes bestimmt. Hierzu werden pro berücksichtigter Mikrostruktur 6
Lastfälle vorberechnet. Drei dieser Lastfälle werden als einachsige Belastungsszenarien
(vgl. Abb 5.25 (Lastfall 1-3) ) mit einer Spannungsamplitude von 40 MPa gewählt. Die
drei weiteren Lastfälle werden als reine Scherbelastung (vgl. Abb 5.25 (Lastfall 4-6) ) und
einer Spannungsamplitude von 20 MPa berechnet. Alle diese Fälle werden bis zu einer
Steifigkeitsabnahme von 50% berechnet. Hierbei wird die in Abschnitt 5.3.5 beschrie-
bene Schrittweitensteuerung verwendet. Die POD-Korrelationsmatrix des Ermüdungs-
Schädigungs-Feldes und Dehnungsfeldes wird jeweils mit 10 Snapshots pro Lastfall er-
mittelt.
Abbildung 5.26 zeigt für die drei extremalen Orientierungen die normalisierten und
absteigend sortierten Eigenwerte dieser POD-Korrelationsmatrizen. Es zeigt sich, dass
nur wenige Schädigungsmoden benötigt werden, um die gewählte Schwelle von 1% des
größten Eigenwertes zu unterschreiten. Im Falle der Dehnung sind 50 Moden erforder-
lich, um alle 6 Lastfälle korrekt abbilden zu können. Die unidirektionale Struktur kann
mit weniger Moden als die planar-isotrope abgebildet werden, welche wiederum eine ge-
ringere Anzahl an Moden als die isotrope Struktur benötigt.
Zusätzlich zur Approximationsgenauigkeit der lokalen Felder sind die Vorhersagen der
effektiven mechanischen Eigenschaften des reduzierten Modells von Interesse. Aus die-
sem Grund werden die effektiven Eigenschaften der reduzierten Modelle, für die drei
extremalen Orientierungen unter den zuvor erwähnten 6 Lastfällen, mit denen der ent-
sprechenden Vollfeld-Simulation verglichen. Hierzu wird die Antwort der reduzierten
Modelle mit bis zu 40 Moden berechnet (siehe Abb. 5.29), wobei die gleiche Anzahl an
Dehnungs- und Schädigungsmoden verwendet wird. Zur Auswertung der Genauigkeit,
der reduzierten Modelle wird der Fehler

eMR =
1

K

K∑
i=1

∥E(Ni)−EMR(Ni)∥
∥E(Ni)∥

, (5.57)
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Abbildung 5.26: Normalisierte Eigenwerte der Korrelationsmatrizen, des Dehnungs- und
Schädigungsfeldes für die drei extremalen Orientierungen

verwendet, wobei die relativen Fehler über alleK Zyklenschritte gemittelt werden. Dabei
wird die Anzahl der Zyklen Ni in jedem Schritt für die drei extremalen Orientierungen
und den 6 Lastszenarien mit der in Abschnitt5.3.5 beschriebenen adaptiven Methode
bestimmt. In Gleichung (5.57) ist E(Ni) die effektive Dehnungsamplitude zum Zyklus
Ni der Vollfeld-Simulation. Mit dem reduzierten Modell wird das Äquivalent EMr(Ni)
berechnet. Abbildung 5.29 zeigt Resultate dieser Studie.
Im isotropen Fall werden für eine Modenanzahl unter 6 die Scherlastfälle nicht korrekt
abgebildet, da die entsprechenden Moden nicht berücksichtigt werden. Der betrachtete
Fehler sinkt für eine steigende Anzahl an Moden bis ca. 25 Moden exponentiell. Wie
in Abb. 5.29a dargestellt. Ab dieser Stelle stagnieren die Fehler der Schubbelastung bei
ca. 2%. Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 5.3.1 beobachteten Verhalten, bei dem der
E-Modul in Belastungsrichtung im isotropen Fall unabhängig von der Richtung der Bela-
stung fällt, zeigt der Fehler in Abb. 5.29a eine Abhängigkeit von dieser Richtung. Dieses
Verhalten kann im reduzierten Modell nicht vermieden werden, da eine entsprechende
Symmetrie nicht berücksichtigt wird. Der mittlere Fehler unter axialer Belastung kon-
vergiert jedoch für das reduzierte Modell in den drei Richtungen (Lastfall 1 bis Lastfall
3) auf ähnliche Weise. Weiterhin wechselt die Richtung, die am genauesten abgebildet
wird mit Erhöhung der Anzahl an Moden.
Die zur unidirektionalen Mikrostruktur gehörigen Fehler sind in Abb. 5.29c dargestellt.
In diesem Fall ist zu erkennen, dass die Belastung in Faserrichtung (Lastfall 1) im Ver-
gleich zu den restlichen berücksichtigten Fällen am präzisesten abgebildet wird. Dies
ist bedingt durch den von der Belastung hervorgerufenen Effekt, welcher wiederum die
Erstellung der Basis mittels POD dominiert. Die Schublastfälle (Lastfall 3 bis Lastfall
4) führen zu einem dem isotropen Fall ähnlichen Fehlerniveau.
Die Fehler im planar-isotropen Fall sind in Abb. 5.29b dargestellt. Das Verhalten des
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(a) x-Richtung (Lastfall 1 in Abb. 5.25)

D

(b) z-Richtung (Lastfall 3 in Abb. 5.25)

Abbildung 5.27: Lokale Schädigungsfelder der unidirektional orientierten Mikrostruktur
bei 50% Steifigkeitsverlust in Belastungsrichtung bei Belastung in un-
terschiedlichen Richtungen

mittleren Fehlers liegt in diesem Fall zwischen dem der isotropen und der unidirektiona-
len Struktur. Ähnlich zur unidirektional orientierten Mikrostruktur werden auch hier die
axialen Lastfälle (Lastfall 1, Lastfall 2) und der Schublastfall (Lastfall 6) in der Faser-
ebene am besten von dem Modell approximiert.
Im Gegensatz zur isotropen Mikrostruktur benötigt man zur genauen Abbildung der
Lastfälle, welche quer zur Faserrichtung liegen, eine größere Anzahl an Moden. Um eine
Genauigkeit von 2% zu erreichen, werden 40 Moden benötigt. Wie zuvor beschrieben,
resultiert dieses Verhalten aus der Wahl der Basis mittels POD, denn eine Belastung
quer zur Faserrichtung hat einen weniger dramatischen Einfluss auf die lokalen Felder
im Vergleich zur Belastung in Faserrichtung. Dieser Zusammenhang lässt sich deutlich
in Abbildung 5.27 erkennen. Unter Belastung in Faserrichtung (Lastfall 1) bildet sich
im unidirektionalen Fall (in Abb. 5.27a ersichtlich), bis zu einem Steifigkeitsverlust von
50% in Belastungsrichtung ein deutlich lokalisiertes Schädigungsfeld aus, welches bereits
zusammenwachsende Risse zeigt. Im Gegensatz ist das Schädigungsfeld unter Belastung
quer zur Faserrichtung (Lastfall 3) in Abb. 5.27b homogener und zeigt lediglich an den
Rändern der Fasern eine Lokalisierung der Schädigung.
Weiterhin wird in Abbildung 5.28 der mittlere relative Fehler (5.57) an den Knoten
des diskretisieren Faserorientierungs-Dreiecks dargestellt. Hierzu wird die Anzahl der
Dehnungs- und Schädigungsmoden auf 40 fixiert und die zuvor verwendeten 6 Lastfälle
mit der entsprechenden Orientierung simuliert. Die größten Fehler treten hierbei unter
Schubbelastung in der y-z-Ebene auf. Dies lässt sich wiederum durch den geringeren
Einfluss dieses Lastfalls und den Charakter der POD-Basis erklären. Die mittleren rela-
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tiven Fehler aller betrachteten Orientierungen unter den erwähnten Lastszenarien liegen
unter 2%.

Lf 1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

relativer Fehler in %

Lf 2 Lf 3

Lf 4 Lf 5 Lf 6

Abbildung 5.28: Relative Fehler (5.57) an den Knoten des Faserorientierungs-Dreiecks
für die in Abb. 5.25 dargestellten Lastfälle
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(a) isotrope Orientierung
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(b) planar-isotrope Orientierung
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(c) unidirektionale Orientierung

Abbildung 5.29: Mittlerer relativer Fehler (5.57) in Abhängigkeit der Anzahl an Moden
für die drei extremalen Orientierungen und die 6 betrachteten Lastfälle
(Lf)
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5.5.4 Faserorientierungs-Interpolation des Ermüdungsmodells

Es wurden gemäß Abschnitt 3.3.1 reduzierte Modelle für alle Knoten des in Abb. 3.5 dar-
gestellten diskretisierten Faserorientierungs-Dreiecks identifiziert. Diese sind nach dem
in Abschnitt 5.5.1 eingeführten reduzierten Modell und einer gemäß Abschnitt 5.5.2 ge-
nerierten POD-Basis mit je 40 Dehnungs- und Schädigungsmoden generiert. Um den
Fehler der Interpolationsmethode für dieses Modell abzuschätzen, wurde der mittlere
Fehler (5.57) an den Schwerpunkten des Faserorientierungs-Netzes für die drei uniaxia-
len und drei Schublastfälle in Abb. 5.25 bestimmt. In Abbildung 5.30 sind diese Fehler
dargestellt. Der relative Fehler an den Schwerpunkten der meisten Dreiecke liegt unter

Lf 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

relativer Fehler in %

Lf 2 Lf 3

Lf 4 Lf 5 Lf 6

Abbildung 5.30: Relative Fehler (5.57) an den Schwerpunkten der Dreieckselemente des
Faserorientierungs-Dreiecks, für die Abb. 5.25 dargestellten Lastfälle

2.5%. Zudem wird an keiner Stelle die Schranke von 5% relativen Fehler überschritten.
Die größten Fehler zeigen sich unter uniaxialer Belastung in x-Richtung (Lastfall 1) na-
he der planar-isotropen Orientierung und unter Schublast in der y-z-Ebene zwischen
der planar-isotropen und unidirektionalen Orientierung. Um den numerischen Aufwand
zu quantifizieren, wurde die effektive Antwort der Referenzstruktur in Abb. 5.6 unter
Belastung in x-Richtung mit einer konstanten Spannungsamplitude von 40 MPa bis
2.6 × 106 Zyklen unter Verwendung des reduzierten Modells für variable Modenanzahl
berechnet. Die mittlere Laufzeit pro Aufruf des Materialgesetz für diesen Testfall ist in
Abb. 5.31 dargestellt. Die Gesamtlaufzeit dieser Simulation mit 40 Moden betrug ≈ 70s
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Abbildung 5.31: Mittlere Laufzeit zur Berechnung der effektiven Antwort der Referenz-
struktur in Abb. 5.6 unter Belastung in x-Richtung mit einer konstanten
Spannungsamplitude von 40 MPa bis 2.6×106 Zyklen unter Verwendung
des reduzierten Modells (blau). Zum Vergleich zeigt die gestrichelte Li-
nie die Steigung von (#Moden)3

auf einer i7-6700 CPU. Die Laufzeit der Implementierung des reduzierten Modells aus
Abschnitt 5.5.1 skaliert, wie in Abb. 5.31 gezeigt, mit (#Moden)3.
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5.6 Anwendung auf Fragestellungen aus der industriellen Praxis

Die Anwendbarkeit des in Abschnitt 5.5 vorgestellten Multiskalen-Modells wird in
diesem Absatz anhand einer Finiten-Elemente-Simulation auf industrie-relevanter Bau-
teilgröße demonstriert. Hierzu wurde eine Anwendung aus der Automobilindustrie
gewählt, nämlich das kurzfaserverstärkte Gehäuse eines elektrischen Fensterhebers in
Abbildung 5.32. Solche kurzfaserverstärkten Bauteile, welche meist im Spritzgussprozess
hergestellt werden, finden häufig im Automobilbereich Einsatz, und sind im Betrieb oft
einer schwingenden Belastung ausgesetzt. Das in Abschnitt 5.5 vorgestellte reduzierte

(a) Anspritzpunkte (b) Verteilung der Faser-
orientierung. Farbskala
nach Fig. 3.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(c) Relative Häufigkeit im Gehäuse
des Fensterhebermotors in %

Abbildung 5.32: Gehäusekomponente des elektrischen Fensterhebers

Ermüdungsmodell wurde hierzu als benutzerdefinierte Materialroutine in die kommer-
zielle FE-Software Abaqus (Dassault Systèmes Simulia, 2020) integriert. Diesbezüglich
werden die im Vorfeld berechneten Daten (die Matrizen M(1) bis M(8)) pro Faserorien-
tierung in einer separaten Datei gespeichert. Die Materialroutine greift auf diese Daten
während der Assemblierung der globalen tangentialen Steifigkeitsmatrix in Abaqus zu.
Um Aufschluss über die lokale Faserorientierungsverteilung zu gewinnen, wurde eine
Spritzgusssimulation mit der Software FLUID (Latz et al., 2010) (siehe auch FLUID,
2020; Niedziela et al., 2011) durchgeführt. Diese löst die Folgar-Tucker-Gleichung (Folgar,
Tucker, 1984), unter Verwendung der geglätteten orthotropen Abschlussapproximation
(Verweyst, Tucker, 2002) und einem fixierten Faservolumenanteil von ϕ = 18.5%. Hierzu
wurden die Parameter in Tabelle 5.2 verwendet, welche denen des Carreau-Arrhenius-
Gesetzes (Kennedy, Zheng, 2003)

µ(T, γ̇) = µ0
e−A2(T−Tref )

(1 + (A0γ̇)2)
1−A1

2

(5.58)

entsprechen. Die Anspritzpunkte der Spritzgusssimulation sind in Abb. 5.32a zu sehen.
Aufgrund der verwendeten Finite-Volumen-Diskretisierung in FLUID, werden die Faser-
orientierungstensoren zweiter Stufe pro Element des entsprechenden Netzes erhalten. Um
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Parameter Wert

Dichte 1100 kg/m3

Einspritztemperatur 275◦C
Wandtemperatur 50◦C
Wärmekapazität lineare Interpolation

719 J/K (T = 31◦C) - 1635 J/K (T = 243◦C)
Wärmeleitfähigkeit lineare Interpolation

0.224 W/(m·K) (T = 50◦C) - 0.266 (T = 250◦C)
Faserorientierung A = diag(0.8, 0.1, 0.1)
Faser-Aspektverhältnis ra = 25
Folgar-Tucker-Koeffizient Ci = 0.0035
Glasübergangstemperatur Tref = 240◦C
A0 0.00051s
A1 0.395
A2 0.0077 1/K
µ0 73Pa·s

Tabelle 5.2: Zur Spritzgusssimulation verwendete Materialparameter von (Niedziela
et al., 2011) nach Gleichung (5.58)

diese in ABAQUS zugänglich zu machen, werden die Faserorientierungs-Tensoren auf
die entsprechenden Integrationspunkte des Finite-Elemente-Netzes übertragen. Dieses
Netz besteht aus insgesamt 2.892.934 linearen Tetraeder-Elementen. Die resultierende
Faserorientierungsverteilung ist in Abb. 5.32b dargestellt. Große Teile des Gehäuses
sind hierbei magentarot, welches einer Orientierung nahe der unidirektionalen Faserori-
entierung entspricht. Zu begründen ist dies durch den hauptsächlich konvektiven Fluss
in diesen Bereichen. Aufgrund der geringen Wandstärke dieses Bauteils bildet sich in
weiten Teilen zusätzlich eine Orientierung nahe der planar-isotropen Faserorientierung
aus. Diese sind in Abbildung 5.32b gelb dargestellt.
Die relative Häufigkeit der auftretenden Faserorientierungen ist in Abbildung 5.32,
bezüglich des fein vernetzten Faserorientierungs-Dreiecks dargestellt. Es ist ersichtlich,
dass die isotrope und die unidirektionale Orientierung nicht auftreten. Zudem konzentrie-
ren sich die meisten Orientierungszustände in einem Band zwischen der planar-isotropen
und der unidirektionalen Orientierung. Die Eigenwerte der am häufigsten auftretenden
Orientierungen sind (λ1 = 0.8, λ2 = 0.12, λ3 = 0.08). Orientierungszustände dieser
Form sind typisch für dünnwandige kurzfaserverstärkte im Spritzguss hergestellte Bau-
teile (Köbler et al., 2018).
Das Bauteil wird der in Abbildung 5.33a exemplarisch dargestellten Belastung unter-
zogen. Das Gehäuse wird an den drei Bohrlöchern fixiert und einer konstanten Span-
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(a) Mechanische Randbedingungen
der FE-Simulation

(b) Λ(N)-Feld (5.60) nach N = 2.6 ×
106 Zyklen
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Abbildung 5.33: Schematisch dargestellte Belastung und relativer Rückgang der Deter-
minante des Akustiktensors Λ(N) (5.60) nach N =2.6× 106 Zyklen

nungsamplitude von 0.5 MPa unterzogen, welche auf der Fläche, die links in Abb. 5.33a
orange dargestellt ist, aufgebracht wird.
Die Simulation des mechanischen Verhaltens wurde auf einem Linux-Cluster unter Ver-
wendung von 256 CPUs verteilt auf 16 Rechenknoten durchgeführt. Die Gesamtlaufzeit
betrug ca. 1.923 CPU-Stunden.
Die Entwicklung der lokalen Spannungsverteilung aufgrund des lokal orientierungs-
abhängigen Ermüdungsverhaltens ist in Abbildung 5.34 dargestellt, welche die maxi-
male Hauptspannung in der kritischen Region (siehe Abb. 5.33a) zeigt. Die Wahl der
maximalen Hauptspannung ist durch die Versagenshypothese für spröde Materialien
bedingt (siehe Kapitel 2.2.1 in Gross, Seelig, 2011). Der kritische Bereich wurde auf-
grund der im Bauteil größten auftretenden Hauptspannung gewählt. In Abbildung 5.34
ist eine Umverteilung der Hauptspannung des Anfangszustands nach 2.6 · 106 Zyklen zu
beobachten. Die Spannungsüberhöhung im unteren rechten Bereich der Gesamtstruktur
verringert sich signifikant durch die ermüdungsbedingte geringere Tragfähigkeit in die-
sem Bereich. Bereiche, welche signifikant geringer belastet sind, sind hingegen kaum von
der Entwicklung der Ermüdungs-Schädigung betroffen.
Um tieferen Einblick in dieses Verhalten zu erhalten werden die in Abbildung 5.34 dar-
gestellten Elemente genauer betrachtet. Diese beiden Elemente werden aufgrund ihrer
maximalen Dehnungsenergie ausgewählt. So liegt das Maximum der Dehnungsenergie im
ersten Zyklus in Element A und nach 2.6 · 106 Zyklen in Element B. In Abbildung 5.35a
ist die zyklenabhängige Entwicklung der maximalen Hauptspannung dieser Elemente
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Abbildung 5.34: FE-Netz mit den hervorgehobenen Elementen A und B (links) und die
größte Hauptspannung σmax im ungeschädigten Zustand (Mitte) sowie
nach 2.6 · 106 Zyklen (rechts)

dargestellt. Beide Elemente weisen eine monotone Abnahme der beiden betrachteten
Spannungsmaße auf. Nach ca. 1.75 · 106 Zyklen fällt die maximale Hauptspannung von
Element A unter die in Element B, während die Von-Mises-Vergleichsspannung in Ele-
ment A über die gesamte Belastungsgeschichte oberhalb der in Element B bleibt. Die
E-Modulkörper beider Elemente (Abbildung 5.35b) sind anfangs sehr ähnlich. An dieser
Stelle ist der Schnitt der E-Modulkörper in der z-x-Ebene dargestellt. Dennoch unter-
scheidet sich die lokale Belastungsgeschichte beider Elemente, was sich in der maximalen
Hauptspannung zeigt. Diese ist in Abb. 5.35a projiziert auf die z-x-Ebene dargestellt.
Durch diese Unterschiede in der Belastung wird eine unterschiedliche Änderung in der
lokalen Steifigkeit beider Elemente hervorgerufen, welche sich deutlich nach 2.6 · 106
Zyklen in Abbildung 5.35a zeigt.
Um genaueren Einblick in die unterschiedlichen Entwicklungen der Elemente A und
B zu erlangen, werden die mikromechanischen Felder für die entsprechenden Bela-
stungsgeschichten untersucht. Hierzu wurde die Belastung beider Elemente aus der
makroskopischen Simulation extrahiert und eine dehnungsgesteuerte mikroskopische
Simulation mit den entsprechenden Faserorientierungen durchgeführt. Die Schnitte der
resultierenden lokalen Schädigungs- und Dehnungsfelder zu den in Abbildung 5.35a
gekennzeichneten Zyklen sind in Abbildung 5.36 und 5.37 dargestellt. Man erkennt
in beiden Elementen ein sich von den Faserenden aus entwickelndes Schädigungsfeld,
welches an einigen Stellen zu Ermüdungsrissen zusammenwächst und schlussendlich
zum Versagen der Mikrostruktur führt. Ein Vergleich beider Elemente zeigt, dass das
Schädigungslevel in Element A das in Element B deutlich überschreitet. Die Fasern
verlieren, bedingt durch die geschädigte Matrix, ihre Tragkraft, und die Spannungen
verteilen sich entsprechend um.
Ergänzend zu diesen Untersuchungen wird nachfolgend die Entwicklung des Akustik-
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Abbildung 5.35: Untersuchung des Elements A mit der höchsten Dehnungsenergie am
Anfang, und des Elements B mit der höchsten Dehnungsenergie nach
2.6 · 106 Zyklen

tensors betrachtet. Wenn ein Dehnungsfeld in Richtung g eine Unstetigkeit über eine
Unstetigkeitsfläche mit der Normalen n aufweist ergibt sich die Bedingung

A(n,C) · g = 0 mit g ̸= 0 ∈ R3, (5.59)

mit dem implizit über

u ·A(n,C) · v = u⊗s n : C : u⊗s n für alle u,v ∈ R3,

definierten Akustiktensor, wobei ⊗s das symmetrische Tensorprodukt und C der aktuelle
Steifigkeitstensor ist. Die Bedingung (5.59) ist nach Kapitel 9.5 in (Gross, Seelig, 2011)
eine notwendige Bedingung zur Rissinitiierung bzw. -ausbreitung. Für einen sich im
Zyklenbereich entwickelnden Steifigkeitstensor misst die Größe

Λ(N) = max
∥n∥=1

[
1− detA(n,C(N))

detA(n,C(0))

]
(5.60)

die Änderung der Determinante des Akustiktensors. Am Anfang gilt Λ(N = 0) = 0,
wohingegen Λ(N) = 1 impliziert, dass die Bedingung (5.59) für eine Richtung n und
eine Richtung g ̸= 0 erfüllt ist. Das Feld Λ(N) ist für das betrachtete Bauteil in Ab-
bildung 5.33b mit einer logarithmischen Skala gezeigt. Hierbei ist ersichtlich, dass große
Teile der Struktur keiner ermüdungsbedingten Lokalisierung unterzogen sind. Erwar-
tungsgemäß konzentrieren sich Ermüdungsrisse in den Rippen des Bauteils.
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Abbildung 5.36: Schnitt des lokalen Schädigungs- (oben) und Von-Mises-
Spannungsfeldes (unten) des Elements A, zu den Zeitpunkten
A1, . . . , A5 (von links nach rechts) aus Abb. 5.35a
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Abbildung 5.37: Schnitt des lokalen Schädigungs- (oben) und Von-Mises-
Spannungsfeldes (unten) des Elements B, zu den Zeitpunkten
B1, . . . , B5 (von links nach rechts) aus Abb. 5.35a
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit behandelt die Multiskalensimulation von kurzfaserverstärkten Polymeren.
Trotz der Tatsache, dass die Längenskala der Fasern im Regelfall deutlich kleiner als
die typische Bauteilskala ist, sind die mechanischen Eigenschaften auf der Bauteilskala
von der Faserorientierung der lokalen Mikrostruktur abhängig. Diese Eigenschaft zeigt
die Notwendigkeit der Multiskalensimulation dieser Bauteile. Besonderes Augenmerk
in dieser Arbeit wurde auf das Langzeitverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren
gelegt.
Die Hauptresultate dieser Ausarbeitung umfassen drei Teile. Der erste Teil ist die
Erarbeitung des vielseitig einsetzbaren und robusten Ansatzes der Faserorientierungs-
Interpolation und dessen effiziente Implementierung, die kompatibel zu dem kommerziel-
len FE-Löser Abaqus (Dassault Systèmes Simulia, 2020) ist. Der zweite Teil beschäftigt
sich mit dem viskoelastischen Materialverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren,
deren effizienten Homogenisierung und der Generierung eines von der Faserorientierung
abhängigen Effektivmodells. Das dritte Hauptresultat ist die Simulation der anisotropen
Abnahme der Steifigkeit von kurzfaserverstärkten Polymeren unter Langzeitbelastung
auf der Mikroskala.

Im Rahmen der Faserorientierungs-Interpolation wurde in Kapitel 3 eine effiziente Me-
thode zur Interpolation verallgemeinerter Standardmaterialien entwickelt. Ein Vorteil
dieser Methode ist, dass unterschiedliche Modelle unter Einbezug innerer Variablen
interpoliert werden können. Hierzu wurden die Eigenwerte des Faserorientierungsten-
sors zweiter Stufe zur Parametrisierung des Faserorientierungszustandes verwendet. Das
sich durch diese Parametrisierung ergebende Faserorientierungsdreieck wurde durch ein
reguläres Dreiecksnetz diskretisiert. Jeder Knoten des auf diese Weise diskretisierten Fa-
serorientierungsdreiecks entspricht einem auf den entsprechenden Orientierungszustand
angepassten verallgemeinerten Standardmaterial. Das Materialverhalten für Faserorien-
tierungszustände innerhalb des diskretisierten Faserorientierungsdreiecks wird mittels
deren umgebenden Knoten interpoliert. Auf diese Weise entsteht erneut ein verall-
gemeinertes Standardmaterial. In der Arbeit wurde gezeigt, dass eine relativ grobe
Diskretisierung des Faserorientierungsdreiecks mit 15 Knoten für die betrachteten Mo-
delle ausreichend ist. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist es, dass sie adaptiv erweitert
werden kann. In diesem Zusammenhang bedeutet dies, wenn die Diskretisierung des Ori-
entierungsdreiecks keine ausreichende Genauigkeit liefert, kann an den entsprechenden
Stellen im Faserorientierungsdreieck ein neuer Knoten eingefügt werden. Diese Methode
ist robust und wurde effizient mithilfe von Nutzerschnittstellen in die kommerzielle FE-
Software Abaqus integriert. Die Effizienz der Faserorientierungs-Interpolation-Methode
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ist direkt mit Modellen verknüpft, welche den Knoten des Faserorientierungsdreiecks
zugeordnet sind. Daher ist eine Nutzung von reduzierten Modellen bzw. Effektivmodel-
len an dieser Stelle unabdingbar, um eine Simulation von praxisrelevanten Bauteilen zu
ermöglichen.

In Kapitel 4 dieser Arbeit wurde das Kriechverhalten am Bsp. von kurzglasfaser-
verstärkten PA66 studiert. Der Volumenanteil an Glasfasern betrug in dieser Studie ca.
17%, welcher einem Massenanteil von 30% entspricht. Hierbei wurde das mechanische
Verhalten der Glasfasern als isotrop linear elastisch angenommen. Das viskoelastische
Materialverhalten der PA66 Matrix wurde mittels des Burgers-Modells beschrieben. Die
FFT-basierte Homogenisierung, welche in Kapitel 3 genauer beschrieben wurde, erlaubt
es, die effektiven mechanischen Eigenschaften des Komposits auf effiziente Weise zu
ermitteln. In Kapitel 4 wurde diese Methode mithilfe der kommerziell verfügbaren Soft-
ware FeelMath (Fraunhofer ITWM, 2020), welche auch Teil der Software (Math2Market
GmbH, 2020) ist, verwendet. Die verwendeten Mikrostrukturen wurden mithilfe des
SAM-Algorithmus (Schneider, 2017) erzeugt (siehe Kapitel 2.5). Für das betrachte-
te kurzfaserverstärkte Polymer wurden Aulösungstudien und Studien bezüglich der
Größe des Volumenelements durchgeführt. Hierzu wurde das linear elastische Ver-
halten und das Langzeitverhalten der Mikrostrukturen betrachtet. Durch Schaperys
Kollokations-Methode wurde ein anisotropes vom Faserorientierungszustand abhängiges
Effektivmodell gewonnen. Hierzu wurde wiederum ein Burgers-Modell auf der Makro-
skala vorgeschrieben, welches anisotrope Koeffizienten besitzt. Für jeden Knoten des
diskretisierten Faserorientierungsdreiecks wurde ein solches Effektivmodell generiert.
Abschließend wurde in Kapitel 4 das vollständig identifizierte viskoelastische Modell als
Materialmodell in einer Abaqus-Simulation eines Benchmarkbauteils verwendet. Hierbei
ließ sich durch das anisotrope viskoelastische Verhalten eine Umlagerung der Spannun-
gen beobachten.

In Kapitel 5 wurde das Ermüdungsverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren an-
hand der Abnahme der Steifigkeit behandelt. Sowohl zeitlich als auch räumlich zeigen
sich in dieser Problemstellung mehrere Skalen. In dieser Arbeit wurde sich auf die
räumliche Multiskalen-Struktur konzentriert. Besonders weil das durch die Fasern indu-
zierte heterogene Spannungsfeld auf der Mikroskala in der Simulation von Bauteilen mit
komplexen Geometrien wie beispielsweise Kerben essentiell ist. Ein Ziel der in Kapitel 5
vorgestellten Entwicklungen ist den Einfluss der Fasern auf die Steifigkeitsabnahme zu
beschreiben. Hierzu wurden eine Reihe von Vereinfachungen getroffen. Zunächst wurde
die Entwicklung von makroskopischen Rissen nicht betrachtet, sondern lediglich die
Steifikeitsabnahme behandelt, welcher durch Ermüdungsrisse auf der Mikroskala indu-
ziert wird. Des Weiteren wurde das verwendete Modell direkt im Zyklenraum formuliert
und somit direkt eine größere Zeitskala betrachtet. Zudem wurde das Ermüdungsmodell
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gewählt, um eine einfache Modellreduktion vom Galerkin-Typ anwenden zu können.
Diese Wahl hat zur Folge, dass bestimmte physikalische Effekte, wie beispielsweise eine
Zug-Druck-Asymmetrie(Amor et al., 2009; Miehe et al., 2010) nicht berücksichtigt wur-
den. Weiterhin kann im reduzierten Modell die punktweise Irreversibilität der Schädigung
nicht gewährleistet werden.
Die Forderung der Modellreduzierbarkeit ist nicht physikalisch motiviert, sondern ledig-
lich aus numerischer Sicht günstig. Aufgrund der starken Vereinfachungen ist es möglich,
die gesamte Multiskalensimulation angefangen von der Modellierung des Matrixmateri-
als bis hin zur Bauteilsimulation umzusetzen.
Die Steifigkeitsabnahme wurde durch ein nicht lokales Gradientenschädigungsmodell
im Matrixmaterial beschrieben. Das effektive Verhalten des Komposits wurde im
FFT-basierten Homogenisierungs-Framework beschrieben. Hierzu wurde ein eigens in
der Programmiersprache Julia (Bezanson et al., 2017) implementierter FFT-basierter
Mikrostruktur-Löser verwendet. Das gekoppelte Problem zwischen statischer Impulsbi-
lanz und der Diffusions-Reaktionsgleichung der Schädigungsentwicklung wurde hierbei
mit einem ADI-Verfahren (alternating direction implicit) gelöst, wobei die Gradienten-
operatoren durch Differenzenquotienten approximiert wurden. Weiterhin wurden Para-
meterstudien am Beispiel eines mit Kurzglasfasern verstärkten Polymers durchgeführt,
um das Ermüdungsmodell zu verifizieren und den Einfluss numerischer, physikalischer
und morphologischer Mikrostrukturparameter auf die Abnahme der effektiven Steifig-
keit zu studieren. Zudem wurde der Einfluss der Lastamplitude und deren Richtung
aufgezeigt. Auf diese Weise wird eine Vielzahl an Daten gewonnen, welche experimentel-
le Untersuchungen unterstützen und somit entstehende Kosten verringern können. Als
Konsequenz des lokalisierenden Schädigungsverhaltens ist es nicht möglich, RVEs für das
Ermüdungsmodell zu generieren (Gitman et al., 2007). Es wurde hingegen eine Größe
und Auflösung der Volumenelemente identifiziert, welche bis zu einer relativen Steifig-
keitsabnahme von 50% eine hinreichend geringe Varianz der effektiven mechanischen
Eigenschaften aufweist. Die starke Abhängigkeit bezüglich des Längenskalenparameters,
welche häufig schwierig abzuschätzen ist (Kuhn, 2013), zeigt das Ermüdungsmodell
nicht.
Durch die in Kapitel 5 verwendete Modellreduktionstechnik wurde das Ermüdungs-
verhalten in den Multiskalen-Rahmen mit Faserorientierungsinterpolation eingebunden
und in einer Multiskalensimulation eines komplexen Bauteils angewendet.

In dieser Arbeit wurde das viskoelastische Materialverhalten und die ermüdungsbedingte
Abnahme der Steifigkeit getrennt behandelt. Eine mögliche Weiterentwicklung im Hin-
blick auf das Langzeitverhalten von kurzfaserverstärkten Polymeren ist eine gekoppelte
Behandlung beider Effekte. Dies könnte ähnlich der Materialmodellierung in Kapi-
tel 5 auf Grundlage der inkrementellen Energie erfolgen. Des Weiteren ist eine logische
Weiterentwicklung in Hinblick auf das linear viskoelastische Verhalten von kurzfaser-
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verstärkten Polymeren die Verwendung von genaueren Modellen, wie beispielsweise
dem verallgemeinerten Maxwell- oder Burgers-Modell (Kaliske, Rothert, 1997) möglich.
Auch die Berücksichtigung viskoplastischer Effekte wäre an dieser Stelle möglich wie
beispielsweise im NTFA Framework (Michel, Suquet, 2016a). Eine weitere Möglichkeit
für künftige Arbeiten in diese Richtung ist die Berücksichtigung thermischer Effekte im
Rahmen des viskoelastischen Modells. Ein interessanter Anwendungsfall hierzu ist die
Simulation der thermisch induzierten Deformation spritzgegossener kurzfaserverstärkter
Polymere. Ein Beispiel hierfür ist die Deformation dieser Bauteile nach Lösen der Spritz-
gussform (Entformung) während des Abkühlvorgangs.
Im Hinblick auf die Multiskalensimulation des Ermüdungsverhaltens ist die Betrachtung
von Cycle-Jump-Techniken (Cojocaru, Karlsson, 2006; Lüders et al., 2019) oder eine
Homogenisierung in der Zeit (Fritzen, Hassani, 2018; Puel, Aubry, 2012) interessant, da
das in dieser Arbeit verwendete Modell (in Kapitel 5) direkt im Zyklenbereich formuliert
wurde und sich durch diese Techniken einfacher mit dem linear viskoelastischen Verhalten
aus Kapitel 4 verknüpfen ließ. Zudem könnte das verwendete Ermüdungsmodell mit ei-
nem Bruchkriterium (Lemaitre, 1996) erweitert werden, um zusätzlich eine Abschätzung
der Lebensdauer und der Reststeifigkeit auf der Bauteilskala zu liefern.
Das in Kapitel 3 vorgestellte Framework der Interpolation verallgemeinerter Stan-
dardmaterialien wurde in dieser Arbeit lediglich im Hinblick auf die Faserorientierung
angewandt. Weitere essentielle morphologische Parameter von kurzfaserverstärkten Po-
lymeren wie beispielsweise der Faservolumenanteil oder die Faserlängen, würden die
Interpolation um je eine Dimension erhöhen. Das Konzept ließ sich demnach in diese
Richtung erweitern. Besonders die Berücksichtigung unterschiedlicher Faservolumen-
anteile ist für die Berücksichtigung von Bindenähten (Meddad, Fisa, 1995; Quintana,
Frontini, 2020) ausschlaggebend.
Die Faserorientierungs-Interpolation ist ein vielversprechendes Werkzeug zur Multiskalen-
Modellierung. Nichtsdestotrotz sollten diesbezüglich Alternativen geprüft werden, wie
zum Beispiel die Selbstkonsistente Cluster-Analyse (Liu et al., 2016; Schneider, 2019)
oder auf künstlicher Intelligenz basierende Ansätze (Gajek et al., 2020; Liu et al., 2019).
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Böhlke, T., Brüggemann, C. (2001).
”
Graphical representation of the generalized Hooke’s

law“. Technische Mechanik 21.2, S. 145–158.
Borwein, J., Lewis, A. (2006). Convex Analysis and Nonlinear Optimization: Theory and

Examples. New York: Springer.
Bourdin, B. (2007).

”
Numerical implementation of the variational formulation for quasi-

static brittle fracture“. Interfaces and Free Boundaries 9, S. 411–430.
Bourdin, B., Francfort, G. A., Marigo, J.-J. (2000).

”
Numerical experiments in revisited

brittle fracture“. J. Mech. Phys. Solid. 48.4, S. 797–826.
Brenner, R. (2009).

”
Numerical computation of the response of piezoelectric composites

using Fourier transform“. Phys. Rev. B 79.18, S. 184106.
Budiansky, B. (1965).

”
On the elastic moduli of some heterogeneous materials“. J. Mech.

Phys. Solids 13.4, S. 223–227.

121



Literaturverzeichnis

Burke, S., Ortmer, C., Süli, E. (2013).
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Dassault Systèmes Simulia (17. Mai 2020). Abaqus/Standard. url: https://www.3ds.
com/products-services/simulia/products/abaqus.

de Borst, R. (2004).
”
Damage, material instabilities, and failure“. In: Encyclopedia of

Computational Mechanics. Hrsg. von E Stein, R de Borst, T. J. R. Hughes. Bd. 2.
Hoboken: Wiley, S. 335–373.

de Borst, R., Pamin, J., Peerlings, R. H. J., Sluys, L. J. (1995).
”
On gradient-enhanced

damage and plasticity models for failure in quasi-brittle and frictional materials“.
Comput. Mech. 17, S. 130–141.

Dinh, S. M., Armstrong, R. C. (1984).
”
A Rheological Equation of State for Semicon-

centrated Fiber Suspensions“. J. Rheol. 28.3, S. 207–227.

122

https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus
https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus


Literaturverzeichnis

Doghri, I., Tinel, L. (2005).
”
Micromechanical modeling and computation of elasto-

plastic materials reinforced with distributed-orientation fibers“. Int. J. Plast. 21,
S. 1919–1940.

Dorn, C., Schneider, M. (2019).
”
Lippmann-Schwinger solvers for the explicit jump dis-

cretization for thermal computational homogenization problems“. Int. J. Numer.
Meth. Eng. 118.11, S. 631–653.

Dvorak, G. (1992).
”
Transformation field analysis of inelastic composite materials“. Proc.

R. Soc. Lond. A 4317, S. 311–327.
Eisenlohr, P., Diehl, M., Lebensohn, R. A., Roters, F. (2013).

”
A spectral method so-

lution to crystal elasto-viscoplasticity at finite strains“. Int. J. Plast. 46.0, S. 37–
53.

Ernesti, F., Schneider, M., Böhlke, T. (2020).
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Sur une méthode de calcul de structures soumises à des charge-
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Vondřejc, J., Zeman, J., Marek, I. (2014).

”
An FFT-based Galerkin method for homo-

genization of periodic media“. Computers and Mathematics with Applications 68.3,
S. 156–173.

Ward, I. M. (2013). Mechanical properties of solid polymers. Third. Chinchester: John
Wiley und Sons Ltd.

Weller, H. G., Tabor, G., Jasak, H., Fureby, C. (1998).
”
A tensorial approach to com-

putational continuum mechanics using object-oriented techniques“. Computers in
Physics 12.6, S. 620–631.

Willis, J. R. (1977).
”
Bounds and self-consistent estimates for the overall properties of

anisotropic composites“. J. Mech. Phys. Solids 25.3, S. 185–202.
Willis, J. R. (1981).

”
Variational and Related Methods for the Overall Properties of Com-

posites“. In: Advances in Applied Mechanics. Hrsg. von C.-S. Yih. Bd. 21. Advances
in Applied Mechanics C. Elsevier, S. 1–78.

132



Literaturverzeichnis

Willot, F. (2015).
”
Fourier-based schemes for computing the mechanical response of

composites with accurate local fields“. Comptes Rendus – Mécanique 343.3, S. 232–
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Zeman, J., Vondřejc, J., Novak, J., Marek, I. (2010).

”
Accelerating a FFT-based solver

for numerical homogenization of periodic media by conjugate gradients“. J. Comput.
Phys. 229.21, S. 8065–8071.

133





Abbildungsverzeichnis

1.1 Mit GeoDict (Math2Market GmbH, 2020) segmentierte µCT-Aufnahme
eines kurzfaserverstärkten Kunststoffs mit einer mittleren Faserlänge
von 150 µm, einem Faserdurchmesser von 13 µm und einem Faservo-
lumenanteil von 25.7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.1 Kinematik eines Festkörpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Materieller Körper mit Randbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Exemplarische Darstellung der FE-FFT/FE2-Methode eines faser-

verstärkten Bauteils (siehe Kapitel 5.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Diagonalkomponenten des Faserorientierungstensors zweiter Stufe A . 18
2.5 Mit dem SAM-Algorithmus generierte, isotrop orientierte Strukturen

für verschiedene Faservolumenanteile ϕ mit einem Aspektverhältnis
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4.18 Kriechverhalten im am höchsten belasteten Element . . . . . . . . . . 63
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4.3 Mittlere Anzahl an Iterationen pro Lastfall zur Berechnung der effek-

tiven Tensoren, für unterschiedliche VE-Größen. . . . . . . . . . . . . 51
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