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Kurzfassung

Neuartige maßgefertigte Materialien ermöglichen die Weiterentwicklung von techni-
schen Produkten. Neben der chemischen Zusammensetzung des Grundwerkstoffs und
der makroskopischen Bauteilgeometrie besteht die Möglichkeit die gewünschte Funk-
tionalität über die Gestaltung der Mikrostruktur zu erreichen. Die mechanische Mo-
dellierung solcher mikroskopisch heterogener Materialien ist von zentraler Bedeutung,
da die mechanischen Eigenschaften wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer eines
Produkts aufweisen. Die Zwei-Skalen-Modellierung wird genutzt, um aufbauend auf
der Mikrostruktur das Verhalten auf der makroskopischen Ebene des Produkts zu
beschreiben. Da die Eigenschaften der Basiswerkstoffe bei der Herstellung der hete-
rogenen Materialien verändert werden können, ist eine Kalibrierung der Zwei-Skalen-
Modelle anhand von Versuchen mit dem mikrostrukturierten Material notwendig.
Daher wird in dieser Arbeit insbesondere die Identifikation der mikroskopischen Ma-
terialparameter anhand von makroskopisch aufgenommenen Messdaten untersucht.

Bei einem großen Unterschied der charakteristischen Längen von makro- und mi-
kroskopischer Skala eignet sich die Homogenisierung als Zwei-Skalen-Modellierung.
Die makroskopische Problemstellung wird dabei basierend auf der Makro-Homogenität-
Bedingung simultan an die mikroskopische Ebene gekoppelt. Anhand dieses Modells
wird eine Referenzlösung für gegebene Parameter berechnet und als künstliche Mess-
daten für die Parameteridentifikation verwendet. Eine besondere Herausforderung
stellt dabei die Identifikation der einzelnen Parameter von Kompositen dar, da die
Homogenisierung zu Mehrdeutigkeit führen kann.

Die numerische Umsetzung der Homogenisierung erfolgt mit der auf der Finite
Elemente Methode basierenden FE2-Methode, in der für jede Auswertung der makro-
skopischen Spannungs-Verzerrungs-Beziehung ein mikroskopisches Randwertproblem
gelöst wird. Zur leichteren Interpretation der homogenisierten Eigenschaften wird
eine neuartige Visualisierung der makroskopischen Elastizitätskonstanten entwickelt
und an Beispielen erläutert. Eine Studie zeigt, dass die Auswahl des mikroskopi-
schen Ausschnitts und der mikroskopischen Randbedingung großen Einfluss auf den
Rechenaufwand und die Güte der homogenisierten Elastizitätseigenschaften hat.

Zur Lösung des Optimierungsproblems der Parameteridentifikation werden semi-
analytisch berechnete Gradienten verwendet. Diese Gradientenberechnung zeigt ins-
besondere bei inelastischen Fragestellungen einen erheblichen Vorteil im Rechenauf-
wand im Vergleich zur Berechnung über finite Differenzen. Die Parameterverlässlich-
keit bei künstlich verrauschten Daten wird mittels Monte-Carlo-Studien und Metho-
den der linearen Regression für Problemstellungen der linearen Elastizität untersucht.
Die Identifizierung elastischer Materialparameter von mikroskopischen zellularen Ma-
terialien gelingt eindeutig. Bei mikroskopischen Kompositen zeigen sich für fehlerfreie
Daten nur stellenweise Probleme der Eindeutigkeit, während bei der Verwendung von
verrauschten Messdaten die Parameter teilweise stark voneinander abhängen.
Schlagwörter: Parameteridentifikation, Homogenisierung, Inelastizität



Abstract

Innovative customised materials allow the improvement of technical products. Besides
the chemical composition of the base material and the macroscopic dimensions of a
component also the design of the microstructure gives additional degrees of freedom
to attain a desired functionality. The mechanical modelling of such microscopic he-
terogeneous materials is of fundamental importance, since the mechanical properties
have considerable influence on the life span of the product. The two-scale modelling
is used to describe the behaviour of the macroscopic scale based on the microscopic
structure. As the properties of the material can change during the production process,
calibration of the two-scale model using tests on the heterogeneous material becomes
necessary. Therefore the identification of microscopic material parameters based on
measured macroscopic data is investigated in this work.

For a large difference in the characteristic length scales of macroscopic and mi-
croscopic scale the homogenisation is a suitable two-scale model. Therein, the simul-
taneous interaction of the macroscopic and microscopic problems is governed by the
macro-homogeneity-condition. Based on this model, a reference solution is computed
for given material parameters and used as artificial measurement data for the parame-
ter identification. The identification of individual parameters of composites presents
a major challenge, because homogenisation can lead to ambiguity.

The numerical realisation of the homogenisation scheme is based on the finite ele-
ment method and called the FE2 method. Herein, each evaluation of the macroscopic
stress-strain-relation requires the solution of a microscopic boundary value problem.
For the ease of interpretation of the homogenised properties a new visualisation of the
macroscopic elasticity constants is developed and demonstrated. A study reveals a
strong influence of the choice of the microscopic domain and the microscopic bounda-
ry condition on the computational effort as well as on the quality of the homogenised
elasticity properties.

Semi-analytically calculated gradients are used to solve the optimisation problem
within the parameter identification. For inelastic problems this approach yields an
advantageous reduction in the computational effort compared to the calculations
with the finite differences method. For linear elastic problems with artificial noisy
data the reliability of the parameters is investigated by Monte-Carlo studies and by
methods of linear regression. The identification of the elastic material parameters
is successful for microscopic cellular materials. For noise-free data of microscopic
composites ambiguity in the optimization is rarely observed, while the use of noisy
measurement data yields strongly related parameters.

key words: parameter identification, homogenisation, inelasticity





Kapitel 1

Einleitung

Die Entwicklung komplexer, revolutionärer Produkte, wie beispielsweise eines Wasser-
stoffautos, geht einher mit dem Bedarf an neuen maßgefertigten Werkstoffen. Darüber
hinaus bedürfen auch bereits eingeführte Produkte, wie Smartphones oder Photovol-
taikzellen, steter Verbesserung, welche unter anderem von neuartigen Materialien er-
wartet wird. Die Entwicklung derartiger innovativer Materialien beschränkt sich nicht
ausschließlich auf die chemische Zusammensetzung auf molekularer Ebene. Vielmehr
wird angeregt durch die natürlichen funktionalen Bauweisen beispielsweise von Kno-
chen und Bäumen die hierarchische Gestaltung der Materialstruktur auf allen Ebenen
in den Entwicklungsprozess mit eingebunden. Mit den dadurch gewonnenen Freiheits-
graden können die Werkstoffe entsprechend ihrer Verwendung optimiert werden. Der
Entwicklung derartiger Strukturen hat sich der Exzellenzcluster Engineering of Ad-
vanced Materials (EAM) an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
gewidmet.

Neben der Erfüllung der angestrebten Funktion kommt immer auch den mecha-
nischen Eigenschaften eine zentrale Bedeutung zu, da diese entscheidend für die Be-
stimmung der Festigkeit und Lebensdauer des endgültigen Produkts sind. Die effizi-
ente Bestimmung der mechanischen Eigenschaften derartiger strukturierter Materia-
lien bedarf einer entsprechenden Modellierung und Simulation, die das Verhalten von
atomistischer bis makroskopischer Ebene untersucht. Für die unterschiedlichen Skalen
der Quanten, Atome, Moleküle und Versetzungen sowie für das makroskopische Konti-
nuum gibt es spezialisierte Modellierungsansätze. Erst die Multi-Skalen-Modellierung
schlägt eine Brücke zwischen den einzelnen Betrachtungsweisen. Hierdurch gelingt es,
das Detailwissen der Mikrostruktur in die übergeordnete makroskopische Problem-
stellung einzubinden.

Für eine Vielzahl an relevanten technischen Materialien können die Mittel der
Kontinuumsmechanik zur Beschreibung der Mikrostrukturen angewendet werden.
Hierunter fallen unter anderem zellulare Strukturen, partikelverstärkte Mikrostruktu-
ren oder Schichtstrukturen. Darüber hinaus werden zellularen Materialien in Zukunft
eine größere Bedeutung zugesprochen, da sie mit der weiteren Verbreitung des Ra-
pid Prototyping einfacher und schneller an spezielle Anforderungen angepasst und
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hergestellt werden können. Den so entstehenden mikrostrukturierten Bauteilen wird
durch die Zwei-Skalen-Modellierung ein makroskopisch homogenes Materialverhal-
ten zugeordnet. Dazu wird die Information der hinterlegten heterogenen Mikrostruk-
tur gemittelt beziehungsweise homogenisiert und in jedem makroskopischen Betrach-
tungspunkt mit den makroskopischen Größen gleichgesetzt. Auf diese Weise wird die
Bedingung des Skalenübergangs anhand der virtuellen Arbeit aufgestellt und die ma-
kroskopischen Spannungen und Verzerrungen definiert. In Einklang damit werden die
mikroskopischen Randbedingungen für einen repräsentativen Ausschnitt der Mikro-
struktur zur Einbringung der makroskopischen Verzerrungsinformation hergeleitet.
In der praktischen Umsetzung dieser Homogenisierungsmethode wird zur Auswer-
tung der makroskopischen Spannung ein Randwertproblem auf der mikroskopischen
Ebene gelöst, welches ausgehend von der makroskopischen Verzerrung definiert ist.

Die Homogenisierung stellt mit dem Materialverhalten eine makroskopische Grö-
ße in der gesamten makroskopischen Skala auf Basis der jeweils zu Grunde liegenden
Mikrostruktur bereit und wird daher als vertikale Kopplung verstanden. Zur Zwei-
Skalen-Modellierung zählt überdies auch eine horizontale Kopplung. Hierunter ver-
steht man, dass ein Teil des Gesamtgebiets mit einer feinskaligen Methode betrachtet
wird, während das übrige Gebiet durch einen grobskaligen Ansatz modelliert wird.

Eine zusätzliche Unterteilung der Homogenisierungsverfahren basiert auf der Art
der Kommunikation zwischen den Skalen. Wird das Materialmodell durch eine Be-
trachtung der Mikrostruktur im Vorfeld bestimmt, spricht man von einem sequen-
tiellen Verfahren. In die makroskopische Modellierung fließen dann die bereits be-
stimmten homogenisierten Konstanten ein („parameter passing“). Die fortwährende
Interaktion von mikro- und makroskopischer Skala wird hingegen als simultane („con-
current“) Methode bezeichnet und geht meist mit einem höheren Aufwand einher.
Für das elastische Verhalten von heterogenem Material kann beispielsweise vorab der
homogenisierte Elastizitätstensor bestimmt und in einer sequentiellen Homogenisie-
rung eingesetzt werden. Bei inelastischem Materialverhalten ist dagegen aufgrund der
Abhängigkeit der Spannung von der Belastungsgeschichte eine simultane Kopplung
notwendig.

Eine weitere zentrale Bedeutung in dieser Arbeit kommt der Identifizierung (Ka-
librierung) der Materialparameter zu. Zwar sind die Materialien und die Mikrostruk-
tur bekannt, so dass das Verhalten prinzipiell berechnet werden könnte. Allerdings
können sich die mechanischen Eigenschaften der Grundwerkstoffe bei der Herstel-
lung der Mikrostruktur verändern. In diesem Fall ist es nötig, die Materialparame-
ter der Werkstoffe aus den in Experimenten mit dem mikrostrukturierten Werkstoff
aufgenommenen Verschiebungen und Kräften zu identifizieren. Da makroskopische
Versuchseinrichtungen weit verbreitet und leicht zugänglich sind, werden Daten von
makroskopischen Messungen zur Identifikation der mikroskopischen Parameter her-
angezogen.

Anhand der Abhängigkeit der Messgrößen von den Modellparametern wird die
Parameteridentifikation in die lineare und die nichtlineare Problemstellung unter-
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teilt. Durch den Vergleich von gemessenen und berechneten Spannungen ist bei-
spielsweise die Bestimmung der Laméschen Elastizitätskonstanten möglich. Dies stellt
ein lineares Parameteridentifikationsproblem dar, da die Spannungen im Hookeschen
Elastizitätsgesetz linear von den Lamé-Konstanten abhängen. Neben den Spannungs-
Verzerrungs-Kurven werden auch Felddaten zur Parameteridentifikation herangezo-
gen. Überdies kann das Materialmodell in den zu identifizierenden Parametern nicht-
linear sein. Beides führt zu einem nichtlinearen Parameteridentifikationsproblem. Als
numerischer Test der Identifizierbarkeit für die gewählte Kombination von Modell und
Versuchsdaten dient die Re-Identifikation. Dabei werden die mit Referenzparametern
generierten Simulationsergebnisse als synthetische Eingangsdaten für die Parameteri-
dentifikation genutzt und überprüft, ob die Referenzparameter wieder gefunden, also
re-identifiziert werden.

Die systematische Optimierung der Materialarchitektur für einen bestimmten Ein-
satzzweck basiert auf qualifizierten, prädiktiven Simulationsmethoden. In der Validie-
rung wird daher die Eignung eines mathematischen Modells zur Vorhersage des realen
Verhaltens geprüft. Die Genauigkeit des Modells wird hierbei anhand der Differenz
zwischen den Ergebnissen der kalibrierten Simulation und den Versuchsdaten für ein
neues, unabhängiges Experiment untersucht.

1.1 Stand der Forschung

Die Bereiche der Zwei-Skalen-Modellierung und Parameteridentifikation haben sich
unabhängig voneinander entwickelt. Die Darstellung des aktuellen Stands der For-
schung erfolgt daher zunächst für die Zwei-Skalen-Modellierung und im Anschluss für
die Parameteridentifikation im Allgemeinen und für Zwei-Skalen-Modelle im Speziel-
len.

Zwei-Skalen-Modellierung

Um das homogenisierte mechanische Materialverhalten eines elastischen heterogenen
Werkstoffs abzuschätzen, wurden zunächst Schranken auf Basis der volumetrischen
Zusammensetzung entwickelt. Ausgehend von einer konstanten mikroskopischen Ver-
zerrung gibt [Voigt, 1889] mit dem volumetrischen Mittel der Elastizitätstensoren
eine untere Schranke des homogenisierten Elastizitätstensors an. Auf ähnliche Wei-
se bestimmt [Reuß, 1929] eine obere Schranke aus der Annahme konstanter mikro-
skopischer Spannung. Sie ergibt sich als die Inverse des volumetrischen Mittels der
Nachgiebigkeitstensoren. Unter der Einbeziehung von zusätzlichen mikroskopischen
Informationen wurden analytische Näherungsmethoden und Schranken für das elasti-
sche Verhalten entwickelt, [Eshelby, 1957; Hashin und Shtrikman, 1963]. Die Erweite-
rung auf inelastisches nichtlineares Materialverhalten wurde durch die Formulierung
des Skalenübergangs in [Hill, 1963; Mandel, 1966] vorangetrieben. Aufbauend darauf
wurde unter Einbeziehung der aufkommenden numerischen Berechnung von Rand-
wertproblemen, insbesondere der Finite Elemente Methode, eine numerische Homoge-
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nisierungsmethode entwickelt. Der Vorteil der numerischen Homogenisierung besteht
darin, dass nahezu jede beliebige Geometrie der Mikrostrukturen verarbeitet werden
kann.

Der konzeptionelle Ansatz zur simultanen numerischen Homogenisierung für plas-
tisches Materialverhalten ist in [Suquet, 1985; Suquet, 1987] beschrieben. [Huet, 1990]
zielt für das inelastische Verhalten auf die Bestimmung eines separaten makroskopi-
schen Materialmodells auf Grundlage der Beschreibung eines kleinen mikroskopischen
Ausschnitts ab. Diese sequentielle Methode wird auch als „Unit Cell Method“ bezeich-
net. Die Homogenisierung für elastoplastisches Material basierend auf einer simulta-
nen Berechnung von mikro- und makroskopischer Ebene ist dagegen in [Ghosh et al.,
1996] für die Voronoi Finite Element Methode beschrieben. [Smit et al., 1998] berich-
ten über eine Multi-Level Finite Elemente Modellierung für nichtlineare Probleme
bei großen Deformationen. [Miehe et al., 1999] erläutern die simultane Koppelung
von makro- und mikroskopischer Ebene im Zusammenhang von Thermoplastizität.
In [Feyel und Chaboche, 2000] taucht erstmals die Bezeichnung (Finite Elemente)2

bzw. FE2 auf, die sich in den folgenden Jahren für die numerische Umsetzung der
Homogenisierung basierend auf der Finite Elemente Methode durchsetzt.

In [Terada et al., 2000; Terada und Kikuchi, 2001; Kanit et al., 2003; Nguyen
et al., 2012] wird die Anwendung des Homogenisierungskonzepts mit periodischen
Randbedingungen auf geometrisch nicht periodische, stochastische Mikrostrukturen
betrachtet. Hierbei wird gezeigt, dass die Homogenisierung auch für Mikrostrukturen
mit zufällig verteilten Geometrieeigenschaften eine geeignete Modellierung darstellt.

Da die Trennung in mikro- und makroskopische Skalen in der Realität nie exakt
erfüllt ist, untersuchen [Hollister und Kikuchi, 1992] die Auswirkung davon. Der Ver-
gleich von einer direkten FE-Simulation mit detaillierter Auflösung und einer Zwei-
Skalen-Simulation demonstriert eine ähnliche Genauigkeit, wobei die Homogenisie-
rung einen erheblich geringeren Rechenaufwand beansprucht. Einen Schritt weiter
geht [Kouznetsova, 2002], die eine engere Bindung der Skalen in Betracht zieht. Da-
bei wird die zweite Ableitung der Verschiebung auf dem mikroskopischen Gebiet als
konstant erachtet, und so die Modellierung eines Größeneffekts ermöglicht. Einen
weiteren Ansatz, Größeneffekte zu erfassen, ist durch die Berücksichtigung der Ober-
flächenmechanik in [Javili et al., 2013] beschrieben.

Unabhängig davon wurden in der mathematischen Forschung Randwertprobleme
mit periodisch oszillierenden Koeffizienten betrachtet. Mit der Methode der asympto-
tischen Homogenisierung wird der Grenzwert des oszillierenden Randwertproblems für
den Grenzübergang einer verschwindenden Periodizitätslänge bestimmt, [Bensoussan
et al., 1978; Cioranescu und Donato, 2000]. Angewandt auf das elastische Problem
stimmt die Vorgehensweise mit der Homogenisierung erster Ordnung überein. In [Su-
quet, 1985] ist die Verbindung zwischen den mechanischen und mathematischen An-
sätzen erkennbar.

Mit der Unsicherheit der Modellierung bei heterogenen Problemen beschäftigt
sich [Chernatynskiy et al., 2013]. Darin wird bemerkt, dass die Verwertung von Vor-
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wissen zum Einsatz der Multi-Skalen-Simulation die Art der Unsicherheit des Systems
verändert. Unbekannte Einflüsse einer grobskaligen Simulationsmethode werden bei
der Multi-Skalen-Simulation in der Regel durch messbare Parameter mit einer ent-
sprechenden stochastischer Verteilung ersetzt.

[E et al., 2007] führt die „Heterogene Multi-Skalen Methode“ (HMM) als überge-
ordnetes Konzept ein. Das Ziel dieser Methode ist es, die besonderen Eigenschaften
einer heterogenen Problemstellung auszunutzen, um spezialisierte Lösungsmöglichkei-
ten zu entwickeln. Dabei fallen sowohl horizontale als auch vertikale Kopplungsmetho-
den in das Konzept der HMM. Des Weiteren wird die HMM von klassischen Metho-
den, wie der adaptiven Netzverfeinerung und Mehrgittermethoden, abgegrenzt. Durch
das Konzept soll die Entwicklung von neuen, spezialisierten Multi-Skalen-Modellen
gefördert werden.

Parameteridentifikation

Die Anwendung eines parametrisierten Modells auf eine konkrete Problemstellung er-
fordert die Bestimmung geeigneter Parameter anhand gemessener Daten. Eine die Pa-
rameteranzahl übersteigende Anzahl von Beobachtungen führt bei linearen Modellen
zu einem überbestimmten, linearen Gleichungssystem. Der optimale Parametervek-
tor dieses Systems kann mit Hilfe der Pseudoinversen oder Moore-Penrose-Inversen
berechnet werden, [Moore, 1920; Penrose, 1955]. Überdies lässt sich damit bei nor-
malverteiltem Messrauschen die Varianz und Korrelation der Parameter bestimmen,
vgl. Rückblick in [Press, 2007].

Die Parameter für nichtlineare Modelle werden hingegen iterativ optimiert. Gra-
dientenbasierte Optimierungsverfahren weisen bei geringem Rauschen ein gutes Kon-
vergenzverhalten auf, während sich stochastische, gradientenfreie Optimierungsver-
fahren durch ein robustes Verhalten auszeichnen, vgl. [Kelley, 1995]. Die Entwicklung
der semi-analytischen Sensitivitätsanalyse für FE-basierte Felddaten in [Vidal und
Haber, 1993; Mahnken und Stein, 1996b; Kleiber, 1997] gestattet es, gradientenba-
sierte Optimierungsverfahren bei der Parameteridentifikation mit Felddaten einzu-
setzen. Die Berechnung der Sensitivitäten bei inelastischem Materialverhalten wird
darin durch eine rekursive Behandlung ermöglicht.

Die Verlässlichkeit von Parametern des nichtlinearen Modells lässt sich analy-
tisch schwer beschreiben, da sich aus einem normalverteilten Messrauschen durch die
Nichtlinearität der Modellfunktion eine stark verzerrte Parameterverteilung ergeben
kann, [Bates und Watts, 1988]. Um diese Parameterverteilung zu charakterisieren,
gelingt es durch eine aufwendige, stochastische Auswertung mittels der Monte-Carlo-
Methode die Mittelwerte und die Standardabweichungen zu bestimmen. Darüber
hinaus werden in [Bates und Watts, 1980] Nichtlinearitätsmaße eingeführt, so dass
bei gering ausgeprägter Nichtlinearität die vergleichsweise effizienten Werkzeuge der
linearen Regression zur näherungsweisen Bestimmung der Parameterverlässlichkeit
verwendet werden können.

[Avril et al., 2008] beschreiben verschiedene Herangehensweisen für die Para-
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meteridentifikation von mechanischen Problemen. Diese Ansätze sind durch unter-
schiedliche, teils theoretische Annahmen für die gegebenen oder messbaren Größen
gekennzeichnet. In der Praxis lassen sich Verschiebungs- und Kraftdaten an ausge-
wählten Rändern der Probe messen und fließen daher in die Parameteridentifikation
ein. Die Methode wird als „Finite Element Model Updating“ bezeichnet.

Parameteridentifikation in Zwei-Skalen-Modellen

Speziell für die Parameteridentifikation der asymptotischen Homogenisierung elasti-
scher Problemstellungen wird in [Fish und Ghouali, 2001] eine semi-analytische Be-
stimmung der Sensitivitäten erster Ordnung vorgestellt. Der Vergleich mit der nume-
rischen Bestimmung über die „Finite Differenzen Methode“ zeigt, dass die Ergebnisse
beider Berechnungsmethoden erheblich voneinander abweichen können. In den nach-
folgenden, zitierten Arbeiten werden die Sensitivitäten, sofern sie verwendet werden,
mit der Finite Differenzen Methode numerisch abgeleitet.

Die Parameterbestimmung bei Kristallplastizität wird oft anhand makroskopi-
scher Spannungs-Verzerrungs-Werte eines Polykristalls durchgeführt und ist damit
der Parameteridentifikation eines Zwei-Skalen-Modells zuzurechnen, [Balasubramani-
an und Anand, 2002]. Der Skalenübergang wird dabei durch die Taylor-Annahme1

stark vereinfacht. Für die Identifizierung der Parameter eines solchen Modells wird
in [Lillbacka, 2007] der Uneindeutigkeit und der hohen Korrelation der Materialpa-
rameter durch die Kombination der experimentellen Eingangsdaten mit zusätzlichen
synthetischen Daten entgegnet. Zusammen mit einer Reduktion der gesuchten Mate-
rialparameter führt dies zu einer erfolgreichen Parameteridentifikation.

[Fedele et al., 2006] studieren die Identifikation von mikroskopischen plastischen
Materialparametern eines FE2-Modells für den einaxialen Zug einer mikroperforier-
ten, zweidimensionalen Probe. Neben den gemessenen makroskopischen Spannungs-
Verzerrungs-Daten werden auch synthetische Daten mit künstlichem Rauschen her-
angezogen. Die Verlässlichkeit der identifizierten Parameter, insbesondere die Mit-
telwerte, die Kovarianz- und Korrelationsmatrizen, wird anhand der Monte-Carlo-
Methode sowie einer Kalman-Filter-Technik bestimmt. Die Arbeit zeigt die Durch-
führbarkeit der Zwei-Skalen-Identifizierung von mikroskopischen Parametern einer
zellularen Struktur.

Die Schätzung der mikroskopischen Materialparameter eines Komposits im Rah-
men einer reduzierten Zwei-Skalen-Modellierung ist in [Oskay und Fish, 2008] un-
tersucht. Darin wird durch die Kombination verschiedener Versuchsdaten genügend
Information bereit gestellt, um die Parameter des komplexen ratenabhängigen Mate-
rialmodells der mikroskopischen Skala zu bestimmen.

In [Burczyński und Kuś, 2008] werden synthetische makroskopische Verschie-
bungsfelder eines Biegeversuchs als Eingangsdaten verwendet, um die elastischen
Materialparameter einer regelmäßig faserverstärkten Mikrostruktur zu bestimmen.

1Taylor nimmt eine konstante Verzerrung der mikroskopischen Skala an, [Taylor, 1938]. Dadurch
ergibt sich das homogenisierte Materialmodell durch volumetrische Mittelung.
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Die Re-Identifikation mittels gradientenfreier Evolutionsalgorithmen zeigt für eine
fehlerfreie Datenlage mit einem maximalen relativen Fehler von 7% vergleichsweise
schlechte Ergebnisse.

Verschiedene Versuche und Messdaten haben [Ilic und Hackl, 2010] jüngst für die
Re-Identifikation von nichtlinear elastischen Materialparametern einer porösen Mikro-
struktur anhand fehlerfreier synthetischer Daten in 2D untersucht. Die Kombination
mehrerer Daten reduziert dabei die Iterationsanzahl der Optimierungsalgorithmen.
In [Klinge, 2012]2 wird die Untersuchung auf partikelverstärkte Mikrostrukturen aus-
geweitet. Es werden zusätzlich Daten aus Versuchen an ähnlichen Mikrostrukturen
mit verschiedenen Volumenanteilen verwendet, um der Mehrdeutigkeit der Problem-
stellung entgegenzutreten.

1.2 Ziel der Arbeit

Die bisherigen Untersuchungen zur Zwei-Skalen-Parameteridentifikation lassen offen,
inwieweit die Kombination von Versuch und Modell zu Parametern führt, die kor-
relieren und sich daher nicht eindeutig bestimmen lassen. Darüber hinaus stellt sich
die Frage, inwieweit die Homogenisierung selbst eine eindeutige Identifikation ver-
hindert. Hierfür ist ein tieferes Verständnis der homogenisierten Eigenschaften von
mikrostrukturierten Materialien notwendig, welches in dieser Arbeit durch die Be-
trachtung verschiedener Problemkonstellationen erarbeitet werden soll. Zur Bestim-
mung der Korrelation sollen dabei sowohl die Methoden der linearen Regression als
auch eine visuelle Aufarbeitung der Parameterverteilung herangezogen werden. Zur
analytischen Untersuchung der Verlässlichkeit wird für elastisches Verhalten zusätz-
lich eine Sensitivitätsanalyse zweiter Ordnung berücksichtigt.

Ferner ist es für die Entwicklung funktionaler Werkstoffe erforderlich, die makro-
skopischen Eigenschaften von mikrostrukturierten Werkstoffen leichter zugänglich zu
machen. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit eine klare Darstellung der homoge-
nisierten Elastizitätstensoren gesucht. Überdies werden die homogenisierten Elastizi-
tätstensoren für periodische Mikrostrukturen aus dem EAM mittels Homogenisierung
erster Ordnung berechnet. Die Bestimmung des makroskopischen Verhaltens sowie die
Identifikation der mikroskopischen Parameter liefern den Grundstock für ein virtuelles
Versuchslabor, welches speziell mit den Forschungsarbeiten im EAM harmoniert.

Daher wird in dieser Arbeit zunächst auf die Homogenisierung in Kapitel 2 einge-
gangen. Die numerische Umsetzung durch die FE2-Methode wird im dritten Kapitel
erläutert. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Darstellung von Elastizitätsmo-
dul, Querkontraktionszahl und Schubmodul des anisotropen Elastizitätstensors und
führt eine neue Visualisierungsmethode ein. Im fünften Kapitel werden die homoge-
nisierten Elastizitätstensoren für ausgewählte Mikrostrukturen bestimmt und Vari-
anten der Simulation hinsichtlich Rechenzeit und Genauigkeit überprüft. Die Elas-
tizitätstensoren werden durch das entwickelte Darstellungskonzept visualisiert. Eine

2Bei den Autoren Klinge und Ilic handelt es sich um dieselbe Person.
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Beispielanwendung der FE2-Methode auf eine elastoplastische Mikrostruktur wird
gezeigt.

Kapitel 6 widmet sich der Problematik der Parameteridentifikation. Insbesondere
wird die Bestimmung der Verlässlichkeit der geschätzten Materialparameter erläutert.
Die konsistente Berechnung der Sensitivitäten in der FE2-Methode wird ausgiebig be-
handelt. Mit Beispielen zur Re-Identifikation der mikroskopischen Parameter wird die
Zwei-Skalen-Parameteridentifikation im siebten Kapitel demonstriert. Basierend auf
den synthetischen makroskopischen Felddaten aus der FE2-Simulation werden dar-
in elastische und elastoplastische mikroskopische Materialparameter re-identifiziert.
Überdies wird der Einfluss eines additiven Fehlerrauschens der Daten auf die elasti-
schen Parameter und deren Verlässlichkeit untersucht. Abschließend wird die Arbeit
im achten Kapitel zusammengefasst.



Kapitel 2

Homogenisierung

In der Homogenisierung wird das makroskopische Materialverhalten in einem Punkt
eines heterogenen Mediums durch die Betrachtung der verknüpften mikroskopischen
Struktur beschrieben. Bei mechanischen Problemen ist zur Bestimmung der makro-
skopischen Spannungen die Lösung eines mikroskopischen Randwertproblems nötig,
welchem die makroskopischen Verzerrungen in den mikroskopischen Randbedingun-
gen aufgeprägt werden. Die Zusammensetzung der Mikrostruktur sowie das Materi-
alverhalten der mikroskopischen Konstituenten wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Definition des mikroskopischen Gebiets und des darauf zu lösenden Rand-
wertproblems wird im ersten Unterkapitel besprochen. Im zweiten Unterkapitel wird
der Zusammenhang der makroskopischen Größen und der mikroskopischen Randbe-
dingungen mit der Makro-Homogenität-Bedingung diskutiert. Anschließend werden
Gleichgewicht und Randbedingung der makroskopischen Skala betrachtet. Im letzten
Unterkapitel wird die Problemstellung des Homogenisierungsmodells übersichtlich zu-
sammengefasst.

2.1 Mikroskopische Ebene

Die mikroskopische Ebene ist nicht auf eine bestimmte Größenordnung festgelegt,
sondern bezeichnet diejenige Skala, auf der die Heterogenität des Mediums deutlich
erkennbar ist. Zur Definition des Randwertproblems auf der mikroskopischen Ebene
wird im ersten Abschnitt zunächst ein repräsentativer Ausschnitt der Mikrostruktur
gesucht, auf welchem dann im zweiten Abschnitt das mikroskopische Gleichgewicht
aufgestellt wird. Der dritte Abschnitt behandelt die Modellierung des mikroskopischen
Materialverhaltens. Die mikroskopischen Randbedingungen ergänzen das Randwert-
problem im letzten Abschnitt.

2.1.1 Repräsentatives Volumen

Der Begriff „Repräsentatives Volumen“ (RV) wurde schon in [Hill, 1963] („represen-
tative volume“) verwendet. In der aktuellen Literatur ist häufig „Repräsentatives
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Abbildung 2.1: Repräsentatives Volumen

Volumenelement“ (RVE) zu lesen. Ein RVE hat die Charakteristik bei beschränk-
tem Volumen die gesamte Mikrostruktur repräsentieren zu können. Diese Eigenschaft
kann sich auf unterschiedliche Größen, wie zum Beispiel Porosität, Elastizität, oder
Materialverhalten im Allgemeinen, beziehen. Die Abmessungen eines RVE hängen
in der Regel von den betrachteten, zu repräsentierenden Größen ab. Hierzu ist ei-
ne Abwägung notwendig: Das RVE sollte groß genug sein, um das mikroskopische
Verhalten darstellen zu können. Gleichzeitig muss das RVE klein genug sein, so dass
die makroskopischen Größen, wie Verzerrung und Spannung, als konstant auf dem
RVE angenommen werden können und der Rechenaufwand vertretbar bleibt. Mit der
Bestimmung des kleinsten, repräsentativen Volumens beschäftigen sich unter ande-
rem die Artikel [Drugan und Willis, 1996; Gusev, 1997; Ren und Zheng, 2002; Kanit
et al., 2003; Gitman et al., 2007]. Die RVE-Größe ist in [Kanit et al., 2003] bezo-
gen auf den Volumenanteil, den Elastizitätsmodul und die thermische Konduktivität
bei statistisch heterogenen Mikrostrukturen untersucht. Des Weiteren sind dort ho-
mogenisierte Größen über die Mittelwerte von effektiven Größen mehrerer kleiner
Volumenausschnitte angenähert. [Ren und Zheng, 2002] beschäftigen sich mit der
RVE-Größe für den homogenisierten Schub- und Kompressionsmodul bei anisotroper
polykristalliner Mikrostruktur.

Bei einer periodischen Mikrostruktur ist für die meisten Belange die Betrachtung
einer Periodizitätszelle als RVE ausreichend. Ein RVE wird in der Literatur als Spat
bzw. Parallelogramm eingeführt. Vereinzelt finden sich auch andere Formen. So wer-
den ein Dreieck als zweidimensionales RVE unter Anwendung der linearen Verschie-
bungsrandbedingung in [Dvorak und Teply, 1985], unter Anwendung der periodischen
Randbedingung in [Tyrus et al., 2007] und ein regelmäßiges Hexagon in [Fedele et al.,
2006] als RVE verwendet. Insbesondere bei periodischen Mikrostrukturen wird oft-
mals auf eine Form geachtet, mit der die Parkettierung des Raums möglich ist. Im
Gegensatz zum Zweidimensionalen ist die Auswahl an simplen derartigen Formen im
dreidimensionalen Fall geringer. Lässt man die Forderung der Parkettierbarkeit fallen,
so sind beliebige Formen möglich. Beispielsweise wird in [Glüge und Weber, 2013] ein
kugelförmiges RVE mit einem spatförmigen RVE verglichen.

In dieser Arbeit wird von einer quaderförmigen Periodizitätszelle als RVE aus-
gegangen. Das RVE ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt. Es wird durch die
linear unabhängigen Vektoren Li ∈ R3, i = 1, 2, 3 aufgespannt, welche ein Rechts-
system bilden. Das eingenommene Volumen |RVE| lässt sich mit Hilfe des Spatpro-
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Γ� ΓN

Abbildung 2.2: Homogenisierungsrand Γ� und Neumann-Rand ΓN

dukts zu |RVE| = [L1 × L2] · L3 berechnen. Die Mikrostruktur nimmt das Gebiet
Ω ⊂ RVE ein und setzt sich aus den Teilgebieten Ωi, i = 1, . . . , nmat zusammen,
welche unterschiedliche Materialien aufweisen können. Die Materialien sind an den
Schnittstellen Ωi ∩ Ωj, i 6= j perfekt verbunden. Füllt der Festkörper das Volumen
nicht vollständig aus, so wird das restliche Gebiet RVE \Ω als Ω0 bezeichnet. Dieses
Gebiet entspricht einer gasförmigen Phase, welche bei der hier erfolgenden mechani-
schen, quasistatischen Betrachtung vernachlässigt wird. Der dazu korrespondierende
Rand ΓN := ∂Ω ∩ ∂Ω0 wird als homogener Neumann-Rand der Mikrostruktur mo-
delliert. Der Rand der Mikrostruktur, der vollständig im Rand des RVE enthalten
ist, wird als Homogenisierungsrand Γ� := ∂Ω \ ΓN ⊂ ∂RVE bezeichnet. Dieser Rand
spielt beim Skalenübergang eine essentielle Rolle. Die Ränder Γ� und ΓN ergeben
zusammen den gesamten äußeren Rand der Mikrostruktur und sind in Abbildung 2.2
skizziert. Schließlich werden die ebenen Berandungsflächen Γi und Γ+

i unterschieden,
auf welchen die Vektoren Li jeweils senkrecht stehen und für die gilt: Γi + Li = Γ+

i .
In dieser Arbeit werden nur zusammenhängende Strukturen betrachtet.

2.1.2 Mikroskopisches Gleichgewicht

Das mikroskopische Gleichgewicht reduziert sich auf das statische Gleichgewicht, da
Trägheits- und Volumenkräfte aufgrund der Skalenseparation vernachlässigt werden
können, vgl. [Suquet, 1985; Miehe, 2003],

∇ · σ|Ωi
= 0, in Ωi, i = 1, . . . , nmat, (2.1)

Der Spannungstensor σ(x, t) beschreibt die Spannungen eines Punktes x im betrach-
teten, deformierbaren Körper Ω =

⋃nmat
j=1 Ωj zum Pseudozeitpunkt t im Intervall

T . Die Pseudozeit wird zur Behandlung von inelastischem Materialverhalten, ins-
besondere der ratenunabhängigen Elastoplastizität, eingeführt. Das Momentengleich-
gewicht fordert die Symmetrie des Spannungstensors

σkl = σlk. (2.2)

Die Verbindung der Teilgebiete Ωi wird als perfekt angenommen. An den inneren
Übergängen verschwindet daher der Sprung des mikroskopischen Spannungstensors
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JσK in Normalenrichtung n,

Jσ(x, t)K · n(x) :=
[
σ(x, t)|Ωi

− σ(x, t)|Ωj

]
· n(x)|Ωi

= 0, (2.3)

für alle Punkte x an den Materialgrenzen ∂Ωi ∩ ∂Ωj, i, j ∈ {1, . . . , nmat} und alle
Pseudozeitpunkte t ∈ T .

Das Verschiebungsfeld u(x, t) beschreibt die Verschiebung im Punkt x ∈ Ω zum
Pseudozeitpunkt t ∈ T . Da Versagen nicht modelliert wird und die Teilbereiche per-
fekt verbunden sind, ist das Verschiebungsfeld stetig in Ω. Die Verschiebung ist die
primäre Unbekannte im mikroskopischen Problem.

Unter der Annahme von Deformationen mit kleinen Verschiebungen und Verzer-
rungen, welche mit dem linearisierten Verzerrungstensor hinreichend genau dargestellt
werden, ist der Verzerrungstensor ε bereichsweise als der symmetrische Gradient der
Verschiebung (∇u)sym definiert,

εkl|Ωi
:=

1

2

[
∂uk|Ωi

∂xl
+
∂ul|Ωi

∂xk

]
=

1

2
[uk,l + ul,k] |Ωi

. (2.4)

In der nachfolgenden Notation wird auf die Differenzierung in bereichsweise definierte
Größen für eine einfachere Lesbarkeit verzichtet.

Zur Modellierung des Zusammenhangs zwischen Spannung und Verzerrung im
Materialmodell werden zudem weitere, phänomenologische Größen benötigt. Diese
sind im vektoriellen Feld der internen Variablen q(x, t) beschrieben.

2.1.3 Mikroskopisches Materialverhalten

Zur Darstellung des mikroskopischen Materialverhaltens wird in dieser Arbeit das
Hookesche Gesetz für lineares, elastisches Materialverhalten, und die perfekte von
Mises Plastizität sowie die von Mises Plastizität mit linearer Verfestigung für elasto-
plastisches Materialverhalten betrachtet. Das Hookesche Gesetz für lineare Elastizität

σ = C : ε (2.5)

stellt mit dem vierstufigen Elastizitätstensor C einen linearen Zusammenhang zwi-
schen Verzerrungstensor und Spannungstensor dar. Die Einträge dieses Tensors kön-
nen bei vorliegenden Symmetrien auf wenige unabhängige Einträge reduziert werden.
So weist isotropes Material die meisten Symmetrien auf und das Hookesche Gesetz
kann mit nur zwei Parametern beschrieben werden. Elastizitäts-, Kompressions- und
Schubmodul sowie Poissonzahl sind physikalisch interpretierbar. Die Zusammenhänge
dieser Materialparameter untereinander sowie zu den Laméschen Konstanten sind im
Anhang in Tabelle A.1 nach [Willner, 2003] zusammengestellt. Die Wahl der Para-
meter, die damit verbundene Darstellung des Elastizitätstensors und die natürlichen
Parametergrenzen spielen in der Parameteridentifizierung und der numerischen Sen-
sitivitätsanalyse eine wichtige Rolle. Die mikroskopischen Konstituenten sind isotrop
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modelliert. Für eine zweidimensionale stochastische Mikrostruktur wird unter ande-
rem in [Ren und Zheng, 2002] ein annähernd isotropes homogenisiertes Verhalten
berichtet. Für regelmäßige Mikrostrukturen fällt der homogenisierte Elastizitätsten-
sor allerdings meist in eine Symmetrieklasse mit größerer Parameteranzahl. Weitere
Erläuterungen zu den Symmetrieklassen des homogenisierten Elastizitätstensors und
der Darstellung der Materialparameter folgen in Kapitel 4.

Die Elastoplastizität ist ein nichtlineares Materialmodell, welches durch Evoluti-
onsgleichungen charakterisiert wird. Diese werden benötigt, um den aktuellen Wert
der Spannungen, welcher von der Belastungsgeschichte abhängt, zu bestimmen. Die
Elastoplastizität dient insbesondere zur Beschreibung irreversibler Materialverfor-
mung bei Übersteigen der Streckgrenze und wird häufig für Metalle eingesetzt.

Grundlegende Annahme bei infinitesimaler Plastizität ist die additive Aufteilung
der Verzerrungen ε in elastische εe und plastische Anteile εp, die jeweils symmetrisch
sind,

εe := ε− εp. (2.6)

Die Spannungen werden durch die elastischen Verzerrungen hervorgerufen und hier
mit dem Hookeschen Gesetz modelliert σ = C : εe. Die Aufteilung in elastische und
plastische Anteile wird durch die Fließbedingung (2.7a), die assoziierte Fließregel
(2.7b) und das assoziierte Verfestigungsgesetz (2.7c) beschrieben:

f(σ, q) ≤ 0, (2.7a)

ε̇p = γ
∂f

∂σ
(σ, q), (2.7b)

q̇ = −γD · ∂f
∂q

(σ, q). (2.7c)

Die Fließbedingung ist durch das Fließkriterium f in Abhängigkeit der Spannung
σ und der internen Variablen q charakterisiert. Ein verschwindendes Fließkriterium
zeigt eine plastische Deformation an. Für elastisches Verhalten ist die Ungleichung
strikt erfüllt. Der plastische Konsistenzparameter γ ist proportional zur plastischen
Dehnrate. Das assoziierte Verfestigungsgesetz beinhaltet einen positiv definiten Ver-
festigungstensor D.

Die (Karush-)Kuhn-Tucker Bedingungen, auch Be-/Entlastungsbedingung, Kom-
plementaritätsbedingungen oder KKT-Optimalitätsbedingungen genannt,

γ ≥ 0, f(σ, q) ≤ 0, γf(σ, q) = 0 (2.8)

und die Konsistenzbedingung bei plastischem Fließen

γḟ(σ,q) = 0 (2.9)

vervollständigen die Gleichungen zur Bestimmung des plastischen Materialverhaltens.
Eine nähere Beschreibung der von Mises Plastizität mit und ohne Verfestigung ist in
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Anhang A gegeben.
Da das Materialverhalten mit Hilfe von Evolutionsgleichungen beschrieben ist,

wird die Pseudozeit verwendet. Die plastischen Verzerrungen und die internen Varia-
blen werden zum anfänglichen Pseudozeitpunkt t0 vorgegeben. Im Ausgangszustand
wird ein Material ohne Vorbelastung angenommen, so dass die Anfangswerte ver-
schwinden.

2.1.4 Mikroskopische Randbedingungen

Die mikroskopischen Randbedingungen stellen die Verbindung von der makroskopi-
schen Skala zur mikroskopischen Skala her. Sie sind im Einklang mit der Homogeni-
sierungsvorschrift und der Makro-Homogenität-Bedingung des Skalenübergangs aus
Abschnitt 2.2 ausgewählt. In dieser Arbeit kommt neben der periodischen Randbe-
dingung auch die lineare Verschiebungsrandbedingung zum Einsatz.

Periodische Randbedingung

Die mikroskopische Verschiebung lässt sich in einen makroskopischen Anteil mit dem
makroskopischen Verzerrungstensor ε̄ im makroskopischen Punkt x̄ und eine mikro-
skopische Fluktuation w aufspalten,

u(x, t) = ε̄(x̄, t) · x+w(x, t). (2.10)

Die mikroskopische Fluktuation w wiederholt sich in periodischen Mikrostrukturen
in jeder Periodizitätszelle und ist somit L-periodisch, d.h. für alle x und ganzzahligen
n und i = 1, 2, 3 gilt

w(x, t) = w(x+ nLi, t). (2.11)

Für ein RVE mit den aufspannenden Vektoren Li bedeutet die L-Periodizität der Ver-
schiebungsfluktuation, dass die Fluktuationen von gegenüberliegenden Randpunkten
übereinstimmen müssen. Somit lautet die periodische Randbedingung

u(x, t)− u(x+Li, t) = ε̄(x̄, t) ·Li, ∀x ∈ Γi, ∀i = 1, 2, 3. (2.12)

Die periodische Randbedingung setzt somit mehrere Randpunkte miteinander in Be-
ziehung und wird daher als Mehrpunkt-Randbedingung („multipoint constraint“) be-
zeichnet.

Da die Mikrostruktur aus perfekt miteinander verbundenen RVE besteht, muss der
Sprung in den Spannungen zweier benachbarter RVE in Normalenrichtung verschwin-
den. Anders formuliert: Die Randspannungsvektoren eines RVE sind L-periodisch
entgegengesetzt, oder antiperiodisch. Für alle Punkte x ∈ Γi, i = 1, 2, 3 und x + Li
mit entgegengesetzten Normalen n := n(x, t) = −n(x + Li, t), sowie alle Pseudo-
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zeitpunkte t gilt:

t(x, t) = σ(x, t) · n = σ(x+Li, t) · n = −t(x+Li, t). (2.13)

Aufgrund der periodischen Formulierung sind Starrkörperrotationen ausgeschlossen.
Um Starrkörpertranslationen zu unterbinden, wird in der mathematischen Literatur
zusätzlich ein verschwindender Mittelwert der Verschiebungsfluktuation gefordert. In
der numerischen Umsetzung wird dazu die Verschiebungsfluktuation in einem Punkt
zu Null gesetzt. Da Starrkörpertranslationen keine Spannungen hervorrufen sind die
homogenisierten Spannungen und Elastizitätstensoren unabhängig von einer festge-
setzten konstanten mikroskopischen Verschiebung.

Die periodische Verschiebungsfluktuation bedingt ein periodisches Verzerrungsfeld
ε = (∇u)sym. Zudem folgt für lineare Elastizität aus der L-Periodizität der Verzer-
rungen, der Geometrie und des Materials (C(x) = C(x+Liλi)) die Antiperiodizität
der Randspannungsvektoren ohne Berücksichtigung der Gleichgewichtsbedingungen,
siehe auch [Cioranescu und Donato, 2000]. Die Antiperiodizität der Randspannungs-
vektoren sowie die Periodizität der internen Variablen folgert Miehe analog für nicht-
lineare Materialmodelle, [Miehe et al., 1999].

Falls die mikroskopische Geometrie und Materialverteilung durch L-periodische
Funktionen dargestellt werden können, eignet sich eine Periodizitätszelle als RVE. Die
Wahl der aufspannenden Vektoren Li ist nicht eindeutig, ihre Verankerung in der Mi-
krostruktur ist hinsichtlich der Homogenisierungsresultate beliebig. Die Auswirkung
der Ausschnittswahl auf den Rechenaufwand wird an einem Anwendungsbeispiel in
Kapitel 5 diskutiert.

Bei der Generierung eines RVE-Ausschnitts mit stochastisch verteilten Konstitu-
enten kann die Periodizität als Nebenbedingung gefordert werden, wie in [Kanit et al.,
2003] erwähnt. Die Anwendung der periodischen Randbedingung auf Ausschnitte von
nichtperiodischen Mikrostrukturen liefert dennoch gute Homogenisierungsergebnis-
se, [Terada et al., 2000; Terada und Kikuchi, 2001]. Die Umsetzung erfolgt in diesem
Fall beispielsweise mittels Interpolation [Kanit et al., 2003; Nguyen et al., 2012].

Lineare Verschiebungsrandbedingung

Eine weitere, häufig verwendete Randbedingung ist die lineare Verschiebungsrandbe-
dingung. Dabei wird in allen Randpunkten die Verschiebung entsprechend der makro-
skopischen Verformung vorgeschrieben. Im Vergleich zur periodischen Randbedingung
kommt es zu einem steiferen homogenisierten Materialverhalten, wie in [Suquet, 1987;
Terada et al., 2000; Terada und Kikuchi, 2001] beschrieben. Für alle Punkte x am Ho-
mogenisierungsrand Γ� und alle Pseudozeitpunkte t ergeben sich die mikroskopischen
Verschiebungen zu

u(x, t) := ε̄(x̄, t) · x. (2.14)

Die linearen Verschiebungsrandbedingungen kommen vorwiegend zum Einsatz, wenn
geometrische Periodizität nicht vorliegt.
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2.2 Skalenübergang

Der Einfluss der makroskopischen Skala ist durch den makroskopischen Verzerrungs-
tensor in den mikroskopischen Randbedingungen bereits erkennbar. In der Homoge-
nisierungsvorschrift im folgenden Abschnitt werden die makroskopischen Spannungen
und Verzerrungen in Abhängigkeit der mikroskopischen Größen definiert. Um einen
physikalisch sinnvollen Skalenübergang zu gewährleisten, fordert Hill die Erfüllung
einer „Makro-Homogenität-Bedingung“, [Hill, 1963]. Laut [Ranganathan und Ostoja-
Starzewski, 2008] wird diese Bedingung ebenso [Mandel, 1966] zugeschrieben und ist
demnach auch als Hill-Mandel-Bedingung bekannt. Sie wird im zweiten Abschnitt
vorgestellt. Im dritten Abschnitt werden Bedingungen für die Zulässigkeit der Rand-
bedingungen im Homogenisierungskonzept abgeleitet und überprüft.

2.2.1 Homogenisierungsvorschrift

Die makroskopischen Spannungen werden als Mittelwert der mikroskopischen Span-
nungen definiert:

σ̄(x̄, t) =
1

|RVE|

∫
RVE(x̄)

σ dv =
1

|RVE|

∫
Ω(x̄)

σ dv. (2.15)

Mit dem Satz von Gauß, der Symmetrie des Spannungstensors und unter Ausnutzung
der Spannungsfreiheit am freien Rand ΓN geht das Volumenintegral in ein Oberflä-
chenintegral über den Homogenisierungsrand Γ� über:

σ̄(x̄, t) =
1

|RVE|

∫
Γ�(x̄)

t⊗ x da. (2.16)

Bei periodischen Randbedingungen lässt sich dieses Integral zu einer Summe der dya-
dischen Produkte der Vektoren Li und der resultierenden Kräfte der entsprechenden
Randflächen Γ+

i , umformen,

σ̄(x̄, t) =
1

|RVE|

3∑
i=1

∫
Γ+
i (x̄)

t da⊗Li. (2.17)

Analog zum Randintegral des Spannungstensors (2.16) ist auch der makroskopische
Verzerrungstensor mit Hilfe des Homogenisierungsrands definiert,

ε̄(x̄, t) =
1

|RVE|

∫
Γ�(x̄)

(u⊗ n)sym da. (2.18)

Bei der Überführung in ein Volumenintegral mit Hilfe des Satzes von Gauß und unter
Ausnutzung der Stetigkeit des Verschiebungsfelds tritt neben dem Volumenmittel
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zusätzlich ein Integral über den freien Rand ΓN auf,∫
Γ�(x̄)

(u⊗ n)sym da =

∫
RVE(x̄)

ε dv −
∫

ΓN (x̄)

(u⊗ n)sym da. (2.19)

Für den Fall, dass die Struktur das gesamte RVE ausfüllt, ist das Gebiet Ω0 leer und
(2.18) stimmt mit dem Volumenmittel über das RVE überein, [Miehe, 2002].

Die Veränderung des makroskopischen Spannungstensors in Folge von Änderungen
des makroskopischen Verzerrungstensors wird durch den makroskopischen Tangenten-
tensor beschrieben:

dσ̄
dε̄

=
1

|RVE|

∫
Γ�(x̄)

dt
dε̄
⊗ x da. (2.20)

Im linear elastischen Fall ist das makroskopische Materialverhalten ebenso linear-
elastisch und der makroskopische Elastizitätstensor stimmt mit dem makroskopischen
Tangententensor dσ̄/dε̄ überein. Bei Plastizität ist das makroskopische Material-
verhalten grundsätzlich als ein generalisiertes Standard-Material (GSM) beschreib-
bar, [Suquet, 1985]. Die Darstellung des makroskopischen Materialverhaltens durch
ein GSM-Modell erfordert allerdings unendlich viele makroskopische interne Varia-
blen, welche durch das mikroskopische Kontinuum bedingt sind.

2.2.2 Makro-Homogenität-Bedingung

Betrachtet man gedachte, mit den Randbedingungen verträgliche, kleine Verschiebun-
gen spricht man von virtuellen Verschiebungen auf mikroskopischer δu und makro-
skopischer Ebene δū. Die symmetrischen Gradienten dieser Verschiebungen werden
als virtuellen Verzerrungen δε und δε̄ bezeichnet. Damit kann die innere virtuelle
Arbeit als Spannung verknüpft mit virtueller Verzerrung und die äußere virtuelle Ar-
beit als Skalarprodukt von Randspannung und virtueller Verschiebung beschrieben
werden. Mit dem Prinzip der virtuellen Arbeit entsprechen sich diese beiden Größen
im Gleichgewicht.

Die Makro-Homogenität-Bedingung fordert, dass die virtuelle Arbeit im makro-
skopischen Punkt dem Mittel der virtuellen Arbeit im RVE entspricht,

σ̄(x̄) : δε̄(x̄) =
1

|RVE|

∫
RVE(x̄)

σ : δε dv. (2.21)

Die virtuelle Arbeit im RVE verschwindet außerhalb der Struktur Ω(x̄). Indem man
die Symmetrie des Spannungstensors und die mikroskopische Divergenzfreiheit aus-
nutzt, lässt sich die virtuelle Arbeit als Divergenz schreiben1. Mit dem Satz von Gauß
erhält man so aus dem Volumenintegral ein Randintegral. Durch die Definition des

1In Indexnotation: σijδεij = 0 + σijδui,j = (σijδui),j .
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freien Rands reduziert sich das Randintegral auf den Homogenisierungsrand,

σ̄(x̄) : δε̄(x̄) =
1

|RVE|

∫
Γ�(x̄)

t · δu da. (2.22)

Mit dieser Bedingung ist die Homogenisierung physikalisch interpretierbar. Im folgen-
den Abschnitt werden zwei notwendige Bedingungen abgeleitet, so dass die Randbe-
dingungen im Einklang mit dem vorgestellten Homogenisierungsprozess stehen.

2.2.3 Verträglichkeit der mikroskopischen Randbedingungen

Die virtuelle mikroskopische Verschiebung teilt sich in einen makroskopischen Anteil
und einen mikroskopischen Anteil auf: δu = δε̄ · x+ δw. Aus (2.22) folgt somit eine
integrale Bedingung an die virtuelle Fluktuation am Rand:

σ̄(x̄) : δε̄(x̄) =
1

|RVE(x̄)|

∫
Γ�(x̄)

t · [δε̄ · x+ δw] da (2.23)

= δε̄(x̄) : σ̄(x̄) +
1

|RVE(x̄)|

∫
Γ�(x̄)

t · δw da. (2.24)

Die Randbedingung muss demnach sicher stellen, dass das Randintegral über das
Skalarprodukt der virtuellen Fluktuationen und der Randspannungen verschwindet,∫

Γ�(x̄)

t · δw da = 0. (2.25)

Die vorgestellten Randbedingungen erfüllen diese Gleichung: Da die virtuellen Ver-
schiebungen mit den Randbedingungen verträglich sind, erfüllen sie die Zwangsbe-
dingungen (2.12) bzw. (2.14) jeweils für eine homogene rechte Seite. Bei der peri-
odischen Randbedingung ist die virtuelle Fluktuation demnach periodisch und die
Beiträge auf entgegengesetzten Rändern im Integral in (2.25) heben sich aufgrund
der Antiperiodizität der Randspannungen (2.13) auf. Im Fall der linearen Verschie-
bungsrandbedingung verschwindet das Integral in (2.25) aufgrund der homogenen
virtuellen Fluktuation am Rand.

Die Aufspaltung der mikroskopischen Verschiebung u = ε̄ ·x+w führt zusammen
mit der Definition der homogenisierten Verzerrungen (2.18) zur zweiten Anforderung
an das Fluktuationsfeld,

ε̄(x̄) = ε̄(x̄) +
1

|RVE(x̄)|

∫
Γ�(x̄)

(w ⊗ n)sym dx, (2.26)

⇒
∫

Γ�(x̄)

(w ⊗ n)sym dx = 0. (2.27)

Auch diese Bedingung wird von den vorgestellten Randbedingungen erfüllt. Bei den
periodischen Randbedingungen heben sich die Beiträge der entgegengesetzten Ränder
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in Gleichung (2.27) aufgrund der Periodizität der Fluktuation auf. Die Fluktuation
am Rand verschwindet für lineare Verschiebungsrandbedingungen und erfüllt somit
die Gleichung (2.27). Es gibt weitere Randbedingungen, welche diesen Anforderun-
gen genügen. Beispielsweise werden die Randspannungsvektoren in Abhängigkeit der
makroskopischen Spannung vorgegeben oder die Erfüllung der Gleichungen in einem
schwachen Sinn gefordert.

2.3 Makroskopische Ebene

Für das Randwertproblem auf der makroskopischen Ebene, schematisch in Abbildung
2.3 skizziert, wird eine linearisierte Kinematik verwendet. Im quasi-statischen Fall
bilanziert das Kräftegleichgewicht die Volumenkräfte b̄∗ mit den inneren Kräften der
makroskopischen Skala:

∇̄ · σ̄ = b̄
∗
. (2.28)

Aus dem Momentengleichgewicht folgt die Symmetrie des makroskopischen Span-
nungstensors σ̄(x̄, t) im makroskopischen Punkt x̄ zur Pseudozeit t. Die Materialmo-
dellierung auf makroskopischer Skala stützt sich auf die Homogenisierungsvorschrif-
ten, wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert. Damit werden die makroskopischen Spannungen
σ̄ abhängig von den makroskopischen Verzerrungen ε̄ über das mikroskopische Verhal-
ten mittels (2.15) bestimmt. Die Symmetrie des makroskopischen Spannungstensors
ist durch den Skalenübergang und die Symmetrie des mikroskopischen Spannungs-
tensors gesichert.

Die Verschiebung im makroskopischen Punkt x̄ ∈ Ω̄ zum Zeitpunkt t ∈ T wird
durch das Feld ū beschrieben und ist primäre Unbekannte des Problems. Der Verzer-
rungstensor ε̄ ist als symmetrischer Gradient der Verschiebungen definiert.

Der Rand des Gebiets ∂Ω̄ wird in Neumann-Rand ∂Ω̄N(t) und Dirichlet-Rand
∂Ω̄D(t) partitioniert, d.h. ∂Ω̄N(t) ∪ ∂Ω̄D(t) = ∂Ω̄, ∂Ω̄N(t) ∩ ∂Ω̄D(t) = ∅. Somit sind
zu jedem Zeitpunkt t entweder Kräfte (2.29a) oder Verschiebungen (2.29b) in einem
Randpunkt x̄ vorgeschrieben.

σ̄(x̄, t) · n̄(x̄, t) = t̄
∗
(x̄, t), x̄ ∈ ∂Ω̄N(t), t ∈ T , (2.29a)

ū(x̄, t) = ū∗(x̄, t), x̄ ∈ ∂Ω̄D(t), t ∈ T . (2.29b)

Ω̄

x̄ b̄
∗

ū∗

t̄
∗

Abbildung 2.3: Makroskopisches Gebiet Ω̄ mit Volumenkräften b̄∗, Randspannungen
t̄
∗ und Lagerungen ū∗ und makroskopischem Punkt x̄.
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2.4 Problemstellung Homogenisierung

Zusammengefasst ergibt sich durch Anwendung des Homogenisierungskonzepts das
folgende Problem:

Finde das makroskopische Verschiebungsfeld ū, welches für jeden Pseudozeitpunkt
t ∈ T die Gleichungen (2.30) erfüllt. Bestimme dazu in jedem makroskopischen Punkt
x̄ ∈ Ω̄ das mikroskopische Verschiebungsfeld u im zugehörigen RVE Ω(x̄), so dass zu
jedem Pseudozeitpunkt t ∈ T die Gleichungen (2.31) erfüllt sind.
Die Gleichungen lassen sich in makroskopische

∇̄ · σ̄(x̄, t) = b̄
∗
(x̄, t) ∀x̄ ∈ Ω̄, (2.30a)

ε̄(x̄, t) =
(
∇̄ū(x̄, t)

)sym ∀x̄ ∈ Ω̄, (2.30b)

σ̄(x̄, t) =
1

|RVE|

∫
Γ�(x̄)

t⊗ x da ∀x̄ ∈ Ω̄, (2.30c)

ū(x̄, t) = ū∗(x̄, t), ∀x̄ ∈ ∂Ω̄D, (2.30d)

σ̄(x̄, t) · n̄(x̄, t) = t̄
∗
(x̄, t), ∀x̄ ∈ ∂Ω̄N (2.30e)

sowie mikroskopische Gleichungen

∇ · σ(x, t) = 0 ∀x ∈ Ω(x̄), (2.31a)

ε(x, t) = (∇u(x, t))sym ∀x ∈ Ω(x̄), (2.31b)

σ(x, t) = C : εe(x, t), ε = εe + εp ∀x ∈ Ω(x̄), (2.31c)

σ(x, t) · n(x, t) = t∗(x, t) ∀x ∈ ΓN(x̄), (2.31d)

u(x, t) = ε̄(x̄, t) · x ∀x ∈ Γ�(x̄), (2.31e)

oder

u(x, t)− u(x+ Li, t) = ε̄(x̄, t) · Li ∀x ∈ Γi(x̄), i = 1, 2, 3, (2.31f)

σ(x, t) · n(x, t) = σ(x+ Li, t) · n(x, t) ∀x ∈ Γi(x̄), i = 1, 2, 3 (2.31g)

aufteilen. Als Materialmodell in (2.31c) werden die Hookesche Elastizität und die von
Mises Plastizität verwendet.



Kapitel 3

Numerische Umsetzung

Das Homogenisierungsproblem wird mittels der (Finite Elemente)2 Methode nume-
risch gelöst. Dabei wird die Finite Elemente Methode auf beiden Skalen zur Lösung
des jeweiligen Randwertproblems eingesetzt. In diesem Kapitel wird daher zunächst
die Finite Elemente Methode beschrieben und im Anschluss die numerische Umset-
zung zur Lösung des Homogenisierungsproblems dargestellt.

3.1 Grundlagen der Finite Elemente Methode

Seit den ersten Berechnungen in der Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich die Fini-
te Elemente Methode als eines der Standardwerkzeuge zur numerischen Lösung von
Rand- und Anfangswertproblemen etabliert. Mit der schwachen Formulierung wird die
Anforderung an die Regularität der Lösung verringert. Die Diskretisierung von Geo-
metrie und Funktionenräumen resultiert in einem nichtlinearen Gleichungssystem.
Im Newton(-Raphson)-Verfahren wird das nichtlineare Gleichungssystem iterativ als
Folge von linearen Gleichungssystemen gelöst. Die Aufbereitung der Methode richtet
sich nach den Werken [Zienkiewicz et al., 2005; Wriggers, 2001; Simo und Hughes,
1997].

3.1.1 Schwache Formulierung

Das Konzept der „schwachen Formulierung“ ist auch als „Variationsformulierung“
oder „Prinzip der virtuellen Verschiebungen“ bekannt. Die schwache Formulierung
ist die Grundlage zur numerischen Lösung mit der Finite Elemente Methode. Im
Folgenden wird die schwache Form für ein Beispielproblem erarbeitet. Ausgehend
vom mikroskopischen Problem werden zusätzlich Volumenkräfte und eine Neumann-
Randbedingung berücksichtigt, so dass mögliche Belastungen und Randbedingungen
beider Skalen in einem Problem behandelt werden.

Der äußere Rand des Gebiets Ω ist zeitunabhängig in drei Teile ∂Ω = ∂ΩN ∪
∂ΩD ∪ ∂ΩP partitioniert. Am Neumann-Rand ∂ΩN sind die Randspannungsvektoren
t∗ vorgeschrieben, am Dirichlet-Rand ∂ΩD die Verschiebungen u∗. Der periodische
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Rand ∂ΩP besteht aus den Paaren paralleler, entgegengesetzter Flächen Γi und Γ+
i .

Da die Flächen jeweils um Li, i = 1, 2, 3 verschoben sind, gilt Γi + Li = Γ+
i und für

die dazugehörigen Normalen n(x, t) = −n(x + Li, t), i = 1, 2, 3. Die periodischen
Randbedingungen fordern, dass die Verschiebungsfluktuation w(x, t) = u(x, t) −
ε̄(t) · x und die Randspannung in Normalenrichtung n(x, t) L-periodisch sind. Das
gegebene Konstitutivgesetz setzt Spannung und Verschiebungsgradient in Beziehung.

Im Rahmen der starken Formulierung wird das Verschiebungsfeld u gesucht, wel-
ches für jeden Pseudozeitpunkt t die folgenden Gleichungen exakt erfüllt:

∇ · σ(x, t) = b∗(x, t) ∀x ∈ Ω (3.1a)

ε(x, t) = (∇u(x, t))sym ∀x ∈ Ω (3.1b)

σ(x, t) = C : εe(x, t), ε = εe + εp ∀x ∈ Ω (3.1c)

u(x, t) = u∗(x, t) ∀x ∈ ∂ΩD (3.1d)

σ(x, t) · n(x, t) = t∗(x, t) ∀x ∈ ∂ΩN (3.1e)

u(x, t)− u(x+ Li, t) = ε̄(t) · Li ∀x ∈ Γi, i = 1, 2, 3 (3.1f)

σ(x, t) · n(x, t) = σ(x+ Li, t) · n(x, t) ∀x ∈ Γi, i = 1, 2, 3 (3.1g)

Beim Übergang zur schwachen Formulierung wird die exakte Erfüllung der Gleichung
(3.1a) aufgeweicht. Das Konstitutivgesetz (3.1c) mit der Aufteilung in elastische und
plastische Verzerrungen wird dabei in jedem Zeitpunkt t als gegeben betrachtet. Die
Aufgabe in der schwachen Formulierung ist es, für jeden Zeitpunkt t das Verschie-
bungsfeld u zu finden, welches die essentiellen Randbedingungen ((3.1d) und (3.1f))
einhält, so dass das Residuum r(u, δu) für alle Variationen δu, welche die essentiellen
Randbedingungen homogen erfüllen, verschwindet:

r(u, δu, t) :=

∫
Ω

(∇δu)sym : σ − δu · b∗ dv −
∫
∂ΩN

δu · t∗ da = 0. (3.2)

Man kann leicht zeigen, dass die starke Lösung auch die schwache Formulierung er-
füllt: Es sei u eine Lösung von (3.1) und δu eine zulässige Variation. Die Variation
wird an die Feldgleichung (3.1a) skalar multipliziert und über die Gebiete integriert.
Die Divergenz der Spannung wird mit Hilfe partieller Integration auf die Variation
verschoben. Aufgrund der Symmetrie der Spannungen liefert nur der symmetrische
Anteil des Gradienten der Variation einen Beitrag. Mit dem Satz von Gauß wandelt
man das Gebietsintegral der inneren Kräfte in ein Randintegral um,∫

∂Ω

δu · σ · n da−
∫

Ω

∇δu : σ − δu · b∗ dv = 0. (3.3)

Das Randintegral der inneren Kräfte wird entsprechend der Teilränder aufgespalten.
Die Variation δu erfüllt die Dirichlet-Randbedingung (3.1d) homogen auf ∂ΩD, so
dass das zugehörige Randintegral entfällt. Die Gleichheit der Variation an gegenüber-
liegenden periodischen Flächen lässt zusammen mit der Eigenschaft (3.1g) der Lösung
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u das Integral über den periodischen Rand verschwinden,∫
∂ΩP

δu · σ · n da =
3∑
i=1

∫
Γi

δu(x) · [σ(x)− σ(x+ Li)] · n(x) da = 0. (3.4)

Das verbliebene Integral über den Neumann-Rand lässt sich durch die Randbedin-
gung (3.1e) so umformen, dass die starke Lösung u für beliebige Variationen δu das
Residuum der schwachen Formulierung (3.2) verschwinden lässt und somit auch in
der Menge der schwachen Lösungen enthalten ist. Unter geeigneten Regularitätsan-
nahmen ist die schwache Lösung auch Lösung des starken Problems, für den Beweis
sei auf [Cioranescu und Donato, 2000] verwiesen.

3.1.2 Diskretisierung

Das Gebiet Ω wird in disjunkte, beschränkte Elemente Ωe, e = 1, . . . , nel unter-
teilt, so dass die Vereinigung das Gesamtgebiet Ω =

⋃nel
e=1 Ωe darstellt. Der Rand ∂Ω

wird durch die jeweiligen Elementränder ∂Ωe ∩ ∂Ω beschrieben. Entsprechend sind
∂ΩN

e = ∂Ωe ∩ ∂ΩN, ∂ΩD
e = ∂Ωe ∩ ∂ΩD und ∂ΩP

e = ∂Ωe ∩ ∂ΩP die Teile des jeweiligen
Elementrandes, welche zum Neumann-, Dirichlet- und periodischen Rand zählen.

Die elementweise, kontinuierliche Geometrie wird in jedem Element durch zeit-
unabhängige, polynomiale Ansatzfunktionen (Formfunktionen) zwischen diskreten
Stützstellen – den Knoten – approximiert. Die gleichen Funktionen werden auch für
die Darstellung der Verschiebung und deren Variation in Abhängigkeit ihrer diskreten
Werte an den Knoten gewählt (isoparametrischer Ansatz, Galerkin-Methode).

Mit den Knotenkoordinaten xje und den Ansatzfunktionen N j
e zum jeweils j-ten

Knoten des Elements e lautet die Approximation der Geometrie in Abhängigkeit der
lokalen Koordinaten ξ wie folgt:

x|Ωe(ξ) ≈
∑
j

N j
e (ξ) xje =: Ne(ξ) · xe. (3.5)

Diese Approximation lässt sich durch Anordnen der Ansatzfunktionen in der Matrix
Ne als Multiplikation dieser Ansatzfunktionsmatrix mit dem Vektor der Knotenkoor-
dinaten des Elements darstellen. Die AnsatzfunktionenN j

e nehmen am lokalen Knoten
j den Wert 1 und an allen anderen Knoten den Wert Null an.

Die elementweise Approximation der Verschiebung erfolgt analog als Produkt der
ortsabhängigen Ansatzfunktionsmatrix mit dem Vektor der pseudozeitabhängigen
Werte der Elementknoten ue(t),

u|Ωe(x, t) ≈ Ne(ξ(x)) · ue(t). (3.6)

Die Verzerrung wird daraus als symmetrischer Anteil des Gradienten bestimmt. Zu
diesem Zweck sind die Ableitungen der Ansatzfunktionen im Feld Be so angeordnet,
dass das Produkt mit dem lokalen Knotenwertvektor ue(t) den diskreten Verzerrungs-
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tensor ergibt,
ε|Ωe(x, t) ≈ Be(ξ(x)) · ue(t). (3.7)

In gleicher Weise erfolgt die Approximation des symmetrischen Variationsgradienten.
Alle weiteren diskreten Größen werden gemäß ihrer Abhängigkeit von Geometrie,
Verschiebung oder Variation definiert.

Die Spannung wird über die numerische Auswertung des Materialmodells be-
stimmt. Im linear elastischen Fall wird der Spannungstensor als Tensorprodukt des
Elastizitätstensors und des Verzerrungstensors berechnet.

Im elastoplastischen Fall wird zur Lösung der konstitutiven Evolutionsgleichungen
das Euler-Rückwärts-Verfahren angewendet, [Simo und Hughes, 1997]. Das resultie-
rende (nichtlineare) Gleichungssystem ist unter Berücksichtigung der diskretisierten
KKT- und Konsistenzbedingung nach dem Pseudoinkrement des Konsistenzparame-
ters ∆γ := [tk+1 − tk]γk+1 zu lösen:

εp(., tk+1) = εp(., tk) + ∆γ
df
dσ

(σ(., tk+1), q(., tk+1)), (3.8a)

q(., tk+1) = q(., tk)−∆γD · df
dq

(σ(., tk+1), q(., tk+1)). (3.8b)

Zur Lösung dieses konstitutiven nichtlinearen Gleichungssystems wird bei der von
Mises-Plastizität der „Radial-Return“ Algorithmus eingesetzt. Dabei wird ausgenutzt,
dass die von Mises-Fließbedingung eine Kugel im Raum des Spannungsdeviators be-
schreibt. In einem Vorhersageschritt wird zunächst elastisches Verhalten angenom-
men. Falls die Vorhersage die Fließbedingung verletzt und der Spannungsdeviator
somit den Innenraum der Kugel verlässt, wird der Spannungsdeviator in radialer Rich-
tung in einem Korrekturschritt auf die Kugeloberfläche projiziert. Die Spannungen
und internen Variablen werden rekursiv berechnet. Der Radial-Return Algorithmus
weist eine Genauigkeit erster Ordnung auf und ist unbedingt stabil. Dieses Verfah-
ren ist unter anderem in [Krieg und Krieg, 1977; Ortiz und Popov, 1985; Simo und
Hughes, 1997] beschrieben. Die Details der numerischen Umsetzung sind im Anhang
A aufgeführt.

Durch die Diskretisierung der Pseudozeit ist das Verschwinden des Residuums
rk := r(., ., tk) = 0 in den diskreten Pseudozeitpunkten tk ∈ T , k = 1, . . . , nT gefor-
dert. Da die numerische Umsetzung die Größen in zeitabhängige Knotenwerte und
ortsabhängige Ansatzfunktionen unterteilt, gilt für das Residuum im Zeitschritt tk:

rk =

nel∑
e=1

δuke ·
[∫

Ωe

B>e : σk dv −
∫

Ωe

N>e · b∗k dv −
∫
∂ΩN

e

N>e · t∗k da
]
. (3.9)

Dabei zeigt der hochgestellte Index k die Abhängigkeit vom Pseudozeitpunkt tk an
und das Feld B>e hat die umgekehrte Indexreihenfolge von Be.

Der Übergang von den Elementintegralen zu einem globalen Vektor wird durch
die Assemblierung beschrieben. Durch den Operator A werden die Beiträge für die
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jeweiligen Knotenfreiheitsgrade aufaddiert und in einem globalen Vektor aufgereiht,
[Hughes, 2000]. Die Assemblierung definiert die globalen Vektoren, die im Weiteren
mit unterstrichenen, lateinischen Buchstaben notiert sind. Der Residuumsvektor rk

setzt sich aus den globalen Vektoren der inneren Kräfte rint, der Volumenkräfte fvol

und der angreifenden äußeren Kräfte f zusammen:

rk =
nel

A
e=1

[∫
Ωe

B>e : σk dv −
∫

Ωe

N>e · b∗k dv −
∫
∂ΩN

e

N>e · t∗k da
]

(3.10)

=
nel

A
e=1

rint,k
e −

nel

A
e=1

fvol,k
e −

nel

A
e=1

fke = rint,k − fvol,k − fk. (3.11)

Aus dem diskretisierten schwachen Problem rk = 0 wird unter Berücksichtigung der
speziellen Eigenschaften der Variationswerte δuk aus Teilen des Residuumsvektors
rk ein Gleichungssystem abgeleitet. Die Variation nimmt an allen Knoten, an denen
keine essentiellen Randbedingungen vorliegen, beliebige Werte an. Daher muss der
Residuumsvektor rk für diese Einträge verschwinden.

Die lineare Verschiebungsrandbedingung stellt eine Dirichlet-Randbedingung dar
und ist somit zu den essentiellen Randbedingungen zu zählen. Bei der periodischen
Randbedingung liegt dagegen in jedem Knotenpaar jeweils eine Gleichung für die
Verschiebung und eine für die Randspannungen vor. Daher ist die Herleitung eines
Gleichungssystems nicht ohne weiteres möglich. In einem Transformationsschritt wird
zunächst die Periodizität der globalen Ansatzfunktionen sichergestellt. Die Vektoren
des transformierten Systems bezüglich der Geometrie y, der Feldvariable v und deren
Variation δv werden durch die Multiplikation mit der Transformationsmatrix T in
die ursprünglichen Vektoren der Knotenkoordinaten x, der Verschiebungswerte u und
der Variationswerte δu überführt,

x = T · y, uk = T · vk, δuk = T · δvk. (3.12)

Der transformierte Residuumsvektor r̂k zum Pseudozeitpunkt tk ergibt sich durch die
spezielle Aufteilung des Residuums,

rk = δvk ·T> · rk =: δvk · r̂k. (3.13)

Analog gilt für den Anteil der äußeren Kräfte:

f̂
k

= T> · fk. (3.14)

Die Transformation zusammen mit der Antiperiodizität der Randspannungen (3.1g)
führt dazu, dass f̂

k
den Wert Null für diejenigen Freiheitsgrade annimmt, deren Wer-

te in v gesucht sind. Somit ist für die unabhängigen Knoten bzw. Freiheitsgrade
des transformierten Systems die Zuordnung zu den essentiellen und nichtessentiel-
len Randbedingungen möglich. Eine nähere Erläuterung der Transformation ist im
Anhang B gegeben. Bei den linearen Verschiebungsrandbedingungen und auf der ma-
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kroskopischen Skala ist eine Transformation nicht nötig und T reduziert sich zur
Einheitsmatrix.

Zur Umsetzung der Periodizität sind neben dem Einsatz periodischer Ansatzfunk-
tionen [Sukumar und Pask, 2009] bei parkettierenden RVEs bzw. der hier verwen-
deten entsprechenden Transformationen des Gesamtgleichungssystems [Ainsworth,
2001; Miehe und Koch, 2002] auch Lagrange Multiplikatoren [Dubois-Pèlerin und Pe-
gon, 1998; Miehe und Koch, 2002] üblich. Um bei einer nicht periodischen Geometrie
oder Vernetzung die periodischen Randbedingungen anzuwenden, werden in [Tyrus
et al., 2007; Nguyen et al., 2012] die Randflächen mittels Interpolationsfunktionen
aneinander gekoppelt.

Zur Aufstellung des Gleichungssystems wird die Menge der Knoten des transfor-
mierten Systems schließlich in die Knotenmengen B und G aufgeteilt. An den Knoten
B sind die Werte der Feldgröße durch eine essentielle Randbedingung bekannt, an den
Knoten der Menge G sind diese Werte gesucht. Die Feldgrößen bezüglich der Kno-
tenmengen werden mit vkB bzw. vkG bezeichnet und ergeben zusammen den gesamten
Vektor vk = [vkB,v

k
G]> bei einer entsprechenden Nummerierung.

Für die Variationen gilt somit, dass der Vektor der Variationswerte δvkB verschwin-
det, wohingegen δvkG beliebige Werte annehmen kann. Damit ist zur Bestimmung des
Gleichgewichts zum Zeitpunkt tk das Gleichungssystem,

r̂kG = 0, (3.15a)

zu lösen, während die Werte in r̂kB den Reaktionskräften entsprechen,

r̂kB =: f̂
rea,k
B . (3.15b)

3.1.3 Linearisierung

Mit dem Newton(-Raphson)-Verfahren wird das globale nichtlineare Gleichungssys-
tem iterativ als Folge linearer Gleichungssysteme gelöst. Der tiefgestellte Index i gibt
den Schritt der Newton-Iteration an. Im Initialschritt i = 0 verschwindet das Residu-
um nicht und muss nachgebessert werden. Man betrachtet die abgebrochene Taylor-
Entwicklung des Residuums und erhält eine iterative Vorschrift für die Aktualisierung
der Knotenwerte.

0 = r̂kG(uki+1) ≈ r̂kG(uki ) +
dr̂kG(uki )

duki
·∆uki = r̂kG(uki ) +

dr̂kG(uki )

dvki
·∆vki (3.16)

Für die äußeren Lasten wird angenommen, dass sie unabhängig vom Materialverhal-
ten und von der Deformation sind. Hierdurch vereinfacht sich die Linearisierung des
Residuumsvektors bei einer nur geringen Einschränkung der behandelbaren Problem-
stellungen. Die Linearisierung des Residuumsvektors resultiert so in der Steifigkeits-
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matrix

K :=
dr(u)

du
=

drint(u)

du
=

nel

A
e=1

∫
Ωe

B>e :
dσ
dε

: Be dv. (3.17)

Die transformierte Steifigkeitsmatrix lässt sich daraus mittels der Transformations-
matrix bestimmen:

K̂ :=
dr̂(u)

dv
= T> ·K ·T. (3.18)

Sie wird in die Submatrizen K̂
BB
, K̂

BG
, K̂

GB
und K̂

GG
unterteilt, wobei der erste

Index dem transformierten Residuumsvektor r̂ und der zweite Index dem Vektor v

zuzuordnen ist.

Die Vorschrift des Newton-Verfahrens lautet im Pseudozeitschritt tk:

[Initialisierung] vki=0 = vk−1
iend

, uki=0 = T · vki=0 (3.19a)

∆vB,i=0 gegeben, ∆vB,j = 0, j > 0 (3.19b)

[Lösung] ∆vG,i = −(K̂
GG

)−1 ·
[
r̂G(uki ) + K̂

GB
·∆vB,i

]
(3.19c)

[Aktualisierung] i← i+ 1, vki = vki−1 + ∆vi−1, uki = T · vki (3.19d)

Die Iteration wird abgebrochen, sobald die Näherung als ausreichend genau einge-
schätzt oder der maximale Aufwand erreicht wurde. Zur Bewertung der Genauigkeit
wird die Norm der Verschiebungsaktualisierung betrachtet und geprüft, ob diese eine
relative Toleranz unterschreitet. Für den Fall, dass die vorgeschriebenen Verschiebun-
gen verschwinden oder aufgrund kleiner Lastschritte die relative Toleranz sehr klein
wird, wird zusätzlich noch eine Mindesttoleranz von τmin vorgegeben,

‖uki − uki−1‖ < max(τrel‖uk1 − uk0‖, τmin). (3.20)

Wird die Bedingung (3.20) eingehalten, ist die Newton-Iteration erfolgreich beendet.
Zusätzlich ist die Anzahl der Iterationsschritte von oben begrenzt, um die Rechnung
bei schlechtem Konvergenzverhalten abzubrechen und gegebenenfalls zu überprüfen.

Bei der iterativen Lösung des Randwertproblems wird die lokale quadratische
Konvergenz des Newton-Verfahrens nur dann erreicht, wenn eine zur Diskretisierung
der Evolutionsgleichungen konsistente Berechnung der Steifigkeitsmatrix erfolgt. Die
Bestimmung der konsistenten Tangente dσ/dε aus dem Materialmodell ist in Anhang
A angegeben.

Nach Abschluss der Newton-Iteration befindet sich das System näherungsweise im
Gleichgewicht und Reaktionskräfte, Spannungen und Homogenisierungsgrößen kön-
nen bestimmt werden. Um den Rechenaufwand zu reduzieren, wird dabei der bekannte
Residuumsvektor r(uiend−1) verwendet.
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3.2 (Finite Elemente)2 Methode

Der Einsatz der Finite Elemente Methode zur numerischen Homogenisierung ist
in [Smit et al., 1998; Feyel und Chaboche, 2000] und [Kouznetsova, 2002] beschrie-
ben. Die Anwendung der Finite Elemente Methode auf beiden Skalen ist als (Finite
Elemente)2-Methode oder kurz FE2-Methode bekannt. Das folgende Schema skizziert
den Ablauf einer FE2-Rechnung:

Schleife über die Pseudozeitschritte

� Newton-Iteration auf der makroskopischen Skala

A) Schleife über die Integrationspunkte x̄ aller Elemente:

♦ Auswertung des Materialmodells über eine FE-Rechnung in Ω(x̄)

• Newton-Iteration auf der mikroskopischen Skala

a) Schleife über alle Elemente und Integrationspunkte:

◦ Auswertung des Materialmodells und Speicherung der
internen Variablen
◦ Berechnung der Beiträge zu Residuum und Steifigkeits-

matrix

b) Assemblierung des globalen Residuumsvektors und der Stei-
figkeitsmatrix

c) Lösung des linearisierten Problems für die gegebenen Rand-
bedingungen in Abhängigkeit der makroskopischen Verzer-
rung ε̄(x̄)

d) Aktualisierung der Verschiebungen

e) Überprüfung der Abbruchkriterien

• Überprüfung von Konvergenz und Schrittweite

• Berechnung der homogenisierten Größen σ̄(x̄) und C̄(x̄)

♦ Berechnung der Beiträge zu Residuum und Steifigkeitsmatrix

B) Assemblierung des globalen Residuumsvektors und der Steifigkeitsmatrix

C) Lösung des linearisierten Problems für die gegebenen Randbedingungen

D) Aktualisierung der Verschiebungen

E) Überprüfung der Abbruchkriterien

� Überprüfung von Konvergenz und Schrittweite

Speichern der Ergebnisse, Ende des Programms
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Bei der FE2-Simulation ist die Auswertung des homogenisierten Materialmodells auf
der makroskopischen Ebene mitunter sehr aufwändig. Insbesondere wird bei inelas-
tischem Materialverhalten der aktuelle Zustand des RVEs mitsamt den mikroskopi-
schen internen Variablen für jeden makroskopischen Punkt der Spannungsauswertung
gespeichert. Die Rechenzeit kann durch eine parallele Ausführung verkürzt werden.
Dazu werden die RVE-Probleme gleichzeitig auf verschiedenen Prozessorkernen ab-
gearbeitet.

Die in diesem Schema auftretenden homogenisierten Spannungen σ̄(x̄) und de-
ren numerische Berechnung werden nachfolgend erläutert. Ebenso wird der diskrete
homogenisierte Tangententensor C̄(x̄) und dessen Eigenschaften betrachtet. Abschlie-
ßend wird die Schrittweitensteuerung vorgestellt.

3.2.1 Homogenisierte Spannung

Aufgrund der Definition der diskreten Knotenkräfte lässt sich das Oberflächenintegral
der mikroskopischen Skala in eine Summe umwandeln. Als Summand tritt jeweils das
dyadische Produkt des diskreten Knotenkraftvektors mit der Knotenposition auf:∫

∂Ωe∩∂Ω

t⊗ x da =

∫
∂Ωe∩∂Ω

t⊗

[∑
j

N j
ex

j
e

]
da (3.21)

=
∑
j

∫
∂Ωe∩∂Ω

N j
e t da⊗ xje (3.22)

=
∑
j

f je ⊗ xje (3.23)

Die Summe über alle Elemente und die Berücksichtigung der Transformation führen
für die Bestimmung der diskreten homogenisierten Spannung zu

σ̄ =
1

|RVE|
∑
i∈B

f̂
rea
i ⊗ yi. (3.24)

Bei Einsatz der linearen Verschiebungsrandbedingung entfällt die Transformation und
die Menge B enthält alle Randknoten,

σ̄ =
1

|RVE|
∑
i∈B

f rea
i ⊗ xi. (3.25)

Für die periodische Randbedingung reduziert sich die Summe auf vier Summanden.

|RVE| σ̄h = f̂
rea
1 ⊗L1 + f̂

rea
2 ⊗L2 + f̂

rea
3 ⊗L3 + f̂

rea
0 ⊗ x0 (3.26)

Die Reaktionskräfte f̂ i an den Periodizitätsrahmenvektoren Li, i = 1, 2, 3, ergeben
sich analog zu (2.17) durch Ausnutzung der Periodizität und sind in Anhang B skiz-
ziert. Der vierte Term stammt aus der Unterbindung von Starrkörpertranslationen
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durch Festschreiben des Verschiebungswertes am Knoten mit den Koordinaten x0.
Der Term entfällt, wenn dafür ein Knoten im Ursprung gewählt wird.

3.2.2 Homogenisierter elastoplastischer Tangententensor

Für die Berechnung der Steifigkeitsmatrix K̄ auf der makroskopischen Skala wird
die Ableitung der makroskopischen Spannungen in Bezug auf die makroskopischen
Verzerrungen dσ̄/dε̄ benötigt. Diese Ableitung lässt sich mit (3.24) auf die Ablei-
tung der mikroskopischen Reaktionskräfte df̂ rea

i /dε̄ der Knoten i ∈ B zurückfüh-
ren. Der Zusammenhang dieser mikroskopischen Reaktionskräfte mit den makrosko-
pischen Verzerrungen ist nicht explizit gegeben, kann aber durch eine Betrachtung
des mikroskopischen Gleichgewichts abgeleitet werden.

Hierzu wird berücksichtigt, dass der interne Anteil des mikroskopischen Residu-
ums über die mikroskopischen Verschiebungen von der makroskopischen Verzerrung
abhängt. Die mikroskopischen äußeren Kräfte sind unabhängig von der makroskopi-
schen Verzerrung. Die Ableitung des transformierten Residuums nach der makrosko-
pischen Verzerrung liefert bei Berücksichtigung der Gleichgewichtsbedingung (3.15a)
und der Definition der Reaktionskräfte (3.15b) die folgenden Gleichungen:

dr̂int
G

dv
· dv

dε̄
= 0, (3.27)

df̂
rea
B

dε̄
=

dr̂int
B

dv
· dv

dε̄
. (3.28)

Die bekannten mikroskopischen Feldvariablen vB hängen linear von der makroskopi-
schen Verzerrung ab und es gilt somit dvj/dε̄ = 1 ⊗ yj, j ∈ B. Mit diesem Wissen
ist durch Gleichung (3.27) die Ableitung der restlichen Verschiebungen dvG/dε̄ be-
stimmbar. Mit Gleichung (3.28) folgt die gesuchte Ableitung als Multiplikation des
Schur-Komplements der transformierten Steifigkeitsmatrix mit der Ableitung der vor-
geschriebenen Knotenverschiebungen zu

df̂
rea
B

dε̄
=
[
K̂
BB
− K̂

BG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

GB

]
· dvB
dε̄

. (3.29)

Die Symmetrie der Spannungen gestattet ein Vertauschen der Indizes bzw. der Dya-
den und ermöglicht daher die vereinfachte Darstellung der Ableitung. Der homoge-
nisierte Tangententensor ergibt sich aus der Summe der Beiträge in Knoten i und j
aus der Knotenmenge B:

C̄ =
∑
i,j∈B

yi ⊗
[
K̂
ij

+ K̂
iG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

Gj

]
· dvj
dε̄

(3.30)

=
∑
i,j∈B

yi ⊗
[
K̂
ij

+ K̂
iG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

Gj

]
⊗ yj. (3.31)



3.2. (Finite Elemente)2 Methode 31

Nach [Suquet, 1987] kann das makroskopische Materialverhalten durch das generali-
sierte Standard Material-Modell (GSM) charakterisiert werden. Dabei sind die Span-
nungen als Ableitung einer makroskopischen Energie nach der Verzerrung definierbar.
Somit sind die Indexpaare ij und kl des homogenisierten Tangententensors C̄ijkl mit
dem Satz von Schwarz vertauschbar. Die Symmetrie der makroskopischen Spannungs-
und Verzerrungstensoren führt auf die „kleinen Symmetrien“ des homogenisierten
Tangententensors C̄ijkl = C̄jikl = C̄ijlk.

Durch Verwendung der algorithmisch konsistenten Tangente des mikroskopischen
Materialmodells ist auch die homogenisierte Tangente im Einklang mit dem zeitlichen
Diskretisierungsschema. Im Fall von linearer Elastizität ist der makroskopische Span-
nungstensor durch die elastische Beziehung aus dem makroskopischen Verzerrungs-
tensor und dem homogenisierten Elastizitätstensor charakterisiert. Da die mikrosko-
pische Steifigkeitsmatrix bei linearer Elastizität unabhängig vom Belastungszustand
ist, ist auch der homogenisierte Elastizitätstensor unabhängig von der makroskopi-
schen Verzerrung und die Homogenisierung lässt sich sequentiell durchführen. Die
entkoppelte, sequentielle Homogenisierung benötigt nur einen Bruchteil des Rechen-
aufwands einer regulären FE2-Rechnung.

3.2.3 Schrittweitensteuerung

Eine Anpassung der Lastschrittweite ist insbesondere bei der Parameteridentifika-
tion zweckmäßig. In der Parameteridentifikation wird das direkte Problem mit der
FE2-Methode für verschiedenste Materialparameter gelöst. Eine Anpassung kann bei-
spielsweise bei starker Verkleinerung der Fließspannung in der Optimierung notwendig
sein, um eine gleichmäßig konvergente Rechnung zu erhalten. Die Schrittweite sollte
möglichst automatisch gesteuert werden, um Funktionsauswertungen für einen breiten
Parameterbereich zu ermöglichen und um den Optimierungsablauf möglichst nicht zu
verzögern. Gleichzeitig soll der Rechenaufwand durch möglichst große Schrittweiten
gering gehalten werden.

Für die FE2-Methode wird ein heuristisches Verfahren zur adaptiven Schrittwei-
tengestaltung verwendet. Es ist an die Schrittweitensteuerung in [Wriggers, 2001]
angelehnt. Auf der mikroskopischen Ebene sind nur Unterteilungen der aufgebrach-
ten Verzerrung zulässig und es wir daher eine angepasste Verfeinerungsregel verwen-
det: Erreicht das Newton-Verfahren keine Konvergenz im letzten Schritt der Newton-
Iteration, so wird die Belastung einmal unterteilt und zwei RVE-Rechnungen hinter-
einander ausgeführt. Ist eine dieser Teilrechnungen nicht erfolgreich, wird der makro-
skopische Lastschritt verkleinert und erneut gerechnet.

Auf makroskopischer Ebene werden die Belastungsschritte gemäß des Rechnungs-
verlaufs verkleinert oder vergrößert. Bei einer erfolgreichen Newton-Iteration wird
die Schrittweite für den nächsten Lastschritt angepasst: Erfüllt die makroskopische
Newton-Iteration innerhalb weniger als fünf Iterationen das Abbruchkriterium, so
wird der nächste Teillastschritt, sofern die Gesamtbelastung dann noch nicht erreicht
ist, verdoppelt. Werden mehr als fünf Iterationen benötigt, wird die nachfolgende
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Teilschrittweite halbiert. Ein Lastschritt wird zudem halbiert und erneut gerechnet,
falls die maximale Anzahl der makroskopischen Newton-Iterationsschritte erreicht ist
oder eine RVE-Rechnung nach Verfeinerung verlangt.

Weitere adaptive Verfahren zur Schrittweitensteuerung, unter anderem auch mit
kontinuierlicher Schrittweitenanpassung, sind in [Crisfield, 1991] angegeben. Dafür
sind einige Methodenparameter vorzugeben. Für eine Anwendung in der Zwei-Skalen-
Modellierung müssten Indikatoren zum Konvergenzverhalten der mikroskopischen
Ebene für die Strategie angepasst werden. Die stufenweise Anpassung der Schrittweite
erscheint jedoch ausreichend um die Funktionsauswertung in der Parameteridentifi-
kation zu gewährleisten.

Neben der heuristischen Schrittweitensteuerung gibt es für die Finite Elemen-
te Methode auch Verfahren basierend auf Fehlerabschätzungen. Aufgrund des er-
höhten Rechenaufwands bei der Auswertung des makroskopischen Materialmodells
kommen lediglich Verfahren ohne zusätzliche Auswertungen desselben, wie beispiels-
weise in [Cocchetti und Perego, 2003] für die einskalige Problemstellung berichtet,
für eine FE2-Berechnung in Betracht. Fehlerschätzer für die inelastische Zwei-Skalen-
Modellierung sind allerdings Gegenstand der Forschung. So wurde ein A posteriori-
Fehlerschätzer im Rahmen der numerischen Homogenisierung bei elastischen Pro-
blemstellungen in [Gloria, 2006] entwickelt.

Bei der Berechnung der Sensitivitäten wird ein rekursives Verfahren verwendet,
welches auf Daten aus dem vorhergehenden Schritt angewiesen ist, vgl. Kapitel 6.
Auf der makroskopischen Ebene findet die Sensitivitätenberechnung nach jedem er-
folgreich durchgeführten Zeitschritt des direkten Problems statt. Die Ableitung der
internen Variablen der letzten Gradientenberechnung sind für die aktuelle Gradien-
tenberechnung gespeichert. Zusammen mit dem Gleichgewichtszustand des aktuellen
Lastschritts werden sie zur Berechnung der Sensitivitäten verwendet. Die dazu not-
wendigen Rechnungen auf der mikroskopischen Ebene basieren auf den makroskopi-
schen Ableitungen des vorangegangenen Schritts. Da diese auf mikroskopischer Ebene
nur für den vollen Mikro-Lastschritt vorhanden sind, wird die Sensitivitätenberech-
nung auf der Mikroskala für den aktuellen makroskopischen Verzerrungstensor und
dessen Ableitung im Endgleichgewichtszustand berechnet.



Kapitel 4

Interpretation des Elastizitätstensors

Der homogenisierte Elastizitätstensor bildet das makroskopische Materialverhalten
komplett ab und ist im Allgemeinen anisotrop. Um das homogenisierte Materialver-
halten verständlich aufzuarbeiten, werden die richtungsabhängigen Materialparame-
ter in diesem Kapitel rekapituliert und verschiedene Darstellungen diskutiert. Dazu
wird zunächst im Unterkapitel 4.1 die verwendete, kompakte Kelvin-Notation der Ten-
soren eingeführt bevor im nächsten Unterkapitel Symmetrien des Materialverhaltens
berücksichtigt werden. Im Unterkapitel 4.3 wird die Berechnung der Materialparame-
ter für allgemeine Raumrichtungen aufgezeigt. Die Darstellung der Materialparameter
ist das Thema des vierten Unterkapitels. Schließlich werden im letzten Unterkapitel
die Symmetrien des homogenisierten Elastizitätstensors besprochen.

4.1 Kelvin-Notation

Der Elastizitätstensor Cijkl besitzt 34 Einträge. Aufgrund von Symmetrieüberlegun-
gen reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Einträge. Vertauschungen in den
ersten und letzten beiden Indices von Cijkl = dσij/dεkl sind aufgrund der Symmetrie
der Spannungs- und Verzerrungstensoren zulässig, so dass die Anzahl unabhängiger
Koeffizienten von 34 = 81 auf 62 = 36 sinkt. Die symmetrischen Spannungs- und
Verzerrungstensoren sind durch Vektoren mit 6 Einträgen darstellbar. Der Elastizi-
tätstensor als Ableitung des Spannungsvektors nach dem Verzerrungsvektor ist in
dieser Schreibweise eine 6× 6 Matrix, in welche nur die 36 unabhängigen Werte des
ursprünglichen vierstufigen Tensors eingehen.

Für die Matrix-Vektor-Notation sind zwei Varianten verbreitet. In der Voigt-
Notation ist die Darstellungsvorschrift von Spannungs- und Verzerrungstensoren ver-
schieden, [Voigt, 1966]1.

Die Kelvin-Notation verwendet hingegen dieselbe Darstellung für Spannungs- und
Verzerrungstensoren [Thomson, 1856]2. Dabei sind die Hauptdiagonalelemente und

1Reproduktion des 1910 erschienenen Werks.
2Da die Bedeutung der Veröffentlichung erst spät gewürdigt wurde, ist die Notation unter dem

Thomson später verliehenen Adelsnamen Kelvin bekannt.
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die skalierten Nebendiagonalelemente der symmetrischen zweistufigen Tensoren in den
Vektoren eingereiht. Der Vektor σ := [σ11, σ22, σ33,

√
2σ32,

√
2σ31,

√
2σ12] beschreibt

somit den Spannungstensor komplett. Analog wird der Verzerrungstensor durch den
Vektor ε := [ε11, ε22, ε33,

√
2ε32,

√
2ε31,

√
2ε12] dargestellt. Durch die Skalierung mit√

2 stimmt die euklidische Norm des Vektors mit der Frobeniusnorm des zweistufi-
gen Tensors überein: ‖σ‖2

2 = ‖σ‖2
F =

∑3
i,j=1 σ

2
ij. Die Kontraktion zweier zweistufiger

Tensoren entspricht dem Skalarprodukt in Vektornotation. Des Weiteren sind die Ei-
genwerte und Eigenvektoren der Elastizitätsmatrix mit den Eigenwerten und entspre-
chenden zweistufigen Eigentensoren des Elastizitätstensors identisch. Ein Vergleich
der Matrix-Vektor-Notationen wurde in [Helnwein, 2001] erarbeitet. Ein historischer
Rückblick, insbesondere über die Arbeit von [Thomson, 1856] ist in [Helbig, 2013]
gegeben. Aufgrund dieser vorteilhaften Eigenschaften wird die Kelvin-Schreibweise
im Folgenden verwendet.

Eine weitere Reduzierung der unabhängigen Einträge des Elastizitätstensors ergibt
sich durch die Betrachtung der Verzerrungsenergie Ψ = 1

2
Cijklεijεkl. Der Elastizitäts-

tensor leitet sich daraus als zweite Ableitung nach den Verzerrungskomponenten ab,
so dass die Indexpaare ij und kl vertauschbar sind. Die Elastizitätsmatrix ist ent-
sprechend mit 21 unabhängigen Einträgen symmetrisch. Das Hookesche Gesetz der
Elastizität in Kelvin-Notation lautet:

σ11
σ22
σ33√
2σ32√
2σ31√
2σ12


=



C1111 C1122 C1133

√
2C1132

√
2C1131

√
2C1112

C2211 C2222 C2233

√
2C2232

√
2C2231

√
2C2212

C3311 C3322 C3333

√
2C3332

√
2C3331

√
2C3312√

2C3211

√
2C3222

√
2C3233 2C3232 2C3231 2C3212√

2C3111

√
2C3122

√
2C3133 2C3132 2C3131 2C3112√

2C1211

√
2C1222

√
2C1233 2C1232 2C1231 2C1212


·



ε11
ε22
ε33√
2ε32√
2ε31√
2ε12


. (4.1)

Die Inverse des Elastizitätstensors wird als Nachgiebigkeitstensor S bezeichnet. Mit
der Kelvin-Notation zeigt die Nachgiebigkeitsmatrix S die gleiche Gestalt wie die
Elastizitätsmatrix.

4.2 Symmetrieklassen

Ist die mechanische Antwort eines Werkstoffes abhängig von der Belastungsachse, so
spricht man allgemein von einem anisotropen Materialverhalten. Falls das Verhalten
in alle Richtungen gleich ist, gibt es keinerlei Vorzugsrichtungen und das Materialver-
halten wird als isotrop bezeichnet. Zwischen dem allgemeinen anisotropen Fall und
dem speziellen isotropen Materialverhalten kann man anhand der Symmetrien des
Materialverhaltens weitere Unterteilungen vornehmen.

Nach der gängigen Definition [Bona et al., 2007; Bóna et al., 2004; Forte und
Vianello, 1996] besitzt ein Tensor vierter Stufe eine Symmetrie bezüglich einer Dreh-
matrix A ∈ SO(3), falls er invariant unter dieser Drehung ist, d.h. wenn für seine
Komponenten Cpqrs gilt:

AipAjqAkrAlsCijkl = Cpqrs, ∀p, q, r, s ∈ {1, 2, 3}. (4.2)
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Die Menge aller Drehmatrizen (Symmetriematrizen) eines Tensors bildet seine soge-
nannte Symmetriegruppe. Die Symmetriegruppen zweier Tensoren heißen zueinander
konjugiert, wenn sich deren Symmetriematrizen durch eine orthogonale Transforma-
tion ineinander überführen lassen.

Der Begriff „äquivalente Symmetrieklasse“ bezeichnet die Menge aller zueinander
konjugierten Symmetriegruppen. Es gibt acht voneinander verschiedene Symmetrie-
klassen:

• anisotrop,

• monoklin,

• orthotrop (rhombisch),

• tetragonal,

• trigonal,

• transversal isotrop (hexagonal),

• kubisch,

• isotrop.

Orthotrope, transversal isotrope und kubische Symmetrie sind insbesondere bei re-
gulären, periodischen Strukturen von Bedeutung.

Die orthotrope Symmetrieklasse weist im natürlichen Koordinatensystem zwölf
Nichtnulleinträge mit neun unabhängigen Parametern auf. 180◦-Drehungen um zwei
zueinander orthogonale Achsen definieren die Symmetriegruppe. Stimmen die Sym-
metrieachsen mit den Koordinatenachsen überein, ergibt sich die folgende Darstel-
lung:

C =



C11 C12 C13 0 0 0

C12 C22 C23 0 0 0

C13 C23 C33 0 0 0

0 0 0 2C44 0 0

0 0 0 0 2C55 0

0 0 0 0 0 2C66


.

In der transversal isotropen Symmetrieklasse gibt es eine Vorzugsrichtung, so dass
Drehungen um diese Achse den Tensor nicht verändern. Im natürlichen Koordinaten-
system, in welchem die Symmetrieachse zudem mit der dritten Koordinate zusam-
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menfällt, kann der Tensor mit fünf Parametern dargestellt werden:

C =



C11 C12 C13 0 0 0

C12 C11 C13 0 0 0

C13 C13 C33 0 0 0

0 0 0 2C44 0 0

0 0 0 0 2C44 0

0 0 0 0 0 C11 − C12


.

Ein kubisch symmetrischer Tensor ist invariant unter 90◦-Drehungen um zwei zuein-
ander orthogonale Achsen. Im natürlichen Koordinatensystem, in welchem die Koor-
dinatenachsen mit den Symmetrieachsen zusammenfallen, kann der Tensor mithilfe
von drei unabhängigen Parametern folgendermaßen beschrieben werden:

C =



C11 C12 C12 0 0 0

C12 C11 C12 0 0 0

C12 C12 C11 0 0 0

0 0 0 2C44 0 0

0 0 0 0 2C44 0

0 0 0 0 0 2C44


.

Die isotrope Symmetrie zeichnet sich durch das Fehlen jedweder Richtungsabhängig-
keit aus. Der Tensor ist unter beliebigen Rotationen von gleicher Gestalt und die
Einträge sind unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems. Mit zwei unabhän-
gigen Konstanten lässt sich der Tensor komplett beschreiben. Die Darstellung eines
isotropen Elastizitätstensors λI ⊗ I + 2µIsym in Kelvin-Notation lautet:

C =



λ+ 2µ λ λ 0 0 0

λ λ+ 2µ λ 0 0 0

λ λ λ+ 2µ 0 0 0

0 0 0 2µ 0 0

0 0 0 0 2µ 0

0 0 0 0 0 2µ


.

Im Ingenieurbereich sind die Konstanten Elastizitätsmodul E, Querkontraktionszahl
ν und Schubmodul G gebräuchlicher als die Lamé-Konstanten λ und µ. Der Zusam-
menhang ist im Anhang A angegeben.

4.3 Materialparameter

Ausgehend von bestimmten Spannungs- und Dehnungszuständen werden die Materi-
alparameter Elastizitätsmodul E, Querkontraktionszahl ν sowie der Schubmodul G
abgeleitet, vgl. Abbildung 4.1. Bezogen auf die zueinander orthonormalen Vektoren
r,q und p des R3 setzt der Elastizitätsmodul die axiale Zugbeanspruchung in Rich-
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1 +
ε(q,q)

1 + ε(r, r)

dr

σ(r, r) σ(r, r)

r

q

�
p

x
yz

∂qurdq

∂ruqdr

dq

σ(q, r) = σ(r,q)

σ(r,q)

∂qurdq + ∂ruqdr = 2ε(q, r) = 2ε(r,q)

Abbildung 4.1: Zug und Scherung eines infinitesimalen Flächenelements dA = dr · dq
im rqp-Koordinatensystem

tung r mit der axialen Dehnung in Verbindung. Die Querkontraktionszahl beschreibt
die Dehnung in Querrichtung q zur Zugrichtung r. Der Schubmodul charakterisiert
den Zusammenhang zwischen Schubspannungen und Schiebungen in der rq-Ebene:

E(r) =
σ(r, r)

ε(r, r)
, ν(r,q) = −ε(q,q)

ε(r, r)
, G(r,q) =

σ(r,q)

2ε(r,q)
. (4.3)

Diese richtungsabhängige Definition der Materialparameter ist konsistent mit ihrer
Definition im isotropen Fall. Aus dem Nachgiebigkeitstensor S ergeben sich Elastizi-
tätsmodul und Querkontraktionszahl bei Vorgabe der Zugspannung proportional zu
r⊗ r zu:

E(r) =
σ(r, r)

ε(r, r)
=

1

Sijklrirjrkrl
, (4.4)

ν(r,q) = −ε(q,q)

ε(r, r)
= −Sijklqiqjrkrl

Sijklrirjrkrl
. (4.5)

Analog dazu kann für eine reine Schubspannung in der rq-Ebene der Schubmodul be-
stimmt werden, wie beispielsweise in [Schclar, 1994; Marmier et al., 2010] aufgeführt.
Der Schubmodul ist allerdings nicht nur von der Schubebene, sondern insbesondere
von den aufspannenden Vektoren r und q symmetrisch abhängig,

G(r,q) =
σ(r,q)

2ε(r,q)
=

1

4Sijklriqjrkql
. (4.6)

Als nächstes wird die Mittelung der Querkontraktion über die zwei orthonormalen
Richtungen q und p aus der transversalen Ebene betrachtet. Die Berücksichtigung
von (4.5) und der Orthonormalität der Vektoren resultiert in einer Beschreibung,
welche unabhängig von den gewählten Vektoren q und p ist. Damit ergibt sich die in
der transversalen qp-Ebene gemittelte Querkontraktionszahl νm in Abhängigkeit der
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Zugrichtung r zu

1

2
[ν(r,q) + ν(r,p)] =

1

2

[
1− Siiklrkrl

Sijklrirjrkrl

]
= νm(r). (4.7)

Bei der Betrachtung des Schubmoduls spannen die Vektoren r und q die Schubebene
auf und der Schubmodul ist bezüglich der beiden Richtungen symmetrisch. Durch die
Mittelung der inversen Schubmoduln über eine der beiden Richtungen erhält man die
Definition des Schubmoduls aus [Schmid und Boas, 1950]:

1

Gm(r)
=

1

2

1

G(r,q)
+

1

2

1

G(r,p)
= 2Sijklrirk [qjql + pjpl]

= 2 [Sijkjrirk − Sijklrirkrjrl]. (4.8)

Auch in diesem Fall reduziert sich wegen der Orthonormalität der Vektoren die Ab-
hängigkeit des gemittelten Schubmoduls auf die Abhängigkeit von der Richtung r.
Die in der Mittelung betrachteten Vektorpaare rq und rp spannen dabei Ebenen auf,
welche den Vektor r beinhalten. Im Gegensatz dazu wird im nächsten Abschnitt ei-
ne Mittelung über die orthonormalen Vektoren, welche die Schubebene aufspannen,
definiert.

Da die Vektorkomponenten jeweils in gerader Anzahl in den Produkten auftre-
ten, sind die Materialparameter invariant unter Vorzeichenänderungen der Vektoren.
Ausschlaggebend ist somit nur die Belastungsachse, im Weiteren wird dennoch der
allgemeinere Begriff der Richtungsabhängigkeit verwendet.

Zur Bestimmung der natürlichen Grenzen der Elastizitätskonstanten betrachtet
man die Verzerrungsenergie. Aus deren Positivität folgt die positive Definitheit des
Elastizitätstensors und somit die Positivität der führenden Hauptminoren. Die Aus-
nutzung dieser Tatsache führt bei der Darstellung des Tensors in seinem natürlichen
Koordinatensystem zu Einschränkungen an die elastischen Konstanten. Für orthotro-
pe und transversal isotrope Symmetrie sind diese Bedingungen in [Altenbach et al.,
2001] angegeben. Demnach sind der Elastizitätsmodul und der Schubmodul stets po-
sitiv. Im isotropen Fall liegt die Querkontraktionszahl zwischen den Werten −1 und
0,5.

4.4 Visualisierung

Während bei Isotropie das Materialverhalten in jede Richtung durch die zwei Kon-
stanten beschreibbar ist, fällt die Interpretation bei Anisotropie schwerer. Aus der
Elastizitätsmatrix im natürlichen Koordinatensystem kann man die Materialparame-
ter der Hauptrichtungen relativ leicht identifizieren, das Materialverhalten in den
übrigen Richtungen ist jedoch nicht explizit ablesbar. Um die Information des Elas-
tizitätstensors anschaulich darzustellen, werden in diesem Abschnitt Methoden zur
Visualisierung betrachtet. Insbesondere wird eine Darstellung gesucht, in welcher der
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x y

z = z′

x′

y′

r = z′′

ψ1

ψ2

x′′

y′′

q

p

ψ3

Abbildung 4.2: Zusammenhang zwischen Raumrichtungen und Winkeln.

Parameterwert für jede Richtung eindeutig erkennbar ist.
Abbildung 4.2 zeigt die Raumrichtungen r,q und p im Referenzkoordinatensys-

tem. Mit den drei Euler-Winkeln ψ1 ∈ [0, 2π], ψ2 ∈ [0, π] und ψ3 ∈ [0, 2π] lassen sich
die Vektoren r,q und p durch konsekutive Drehungen um die z, y′ und z′′ Achsen
als die resultierenden Vektoren r = z′′, q = x′′′ und p = y′′′ darstellen:

r = [cos(ψ1) sin(ψ2), sin(ψ1) sin(ψ2), cos(ψ2)]>, (4.9a)

q =

cos(ψ1) cos(ψ2) cos(ψ3)− sin(ψ1) sin(ψ3)

sin(ψ1) cos(ψ2) cos(ψ3) + cos(ψ1) sin(ψ3)

− sin(ψ2) cos(ψ3)

 , (4.9b)

p =

− sin(ψ1) cos(ψ3)− cos(ψ1) cos(ψ2) sin(ψ3)

cos(ψ1) cos(ψ3)− sin(ψ1) cos(ψ2) sin(ψ3)

sin(ψ2) sin(ψ3)

 . (4.9c)

Diese Parametrisierung ermöglicht es einen Materialparameter und dessen Richtungs-
abhängigkeit über seinen Graph in Kugelkoordinaten darzustellen. Der Graph des
Elastizitätsmoduls E(r) beschreibt eine Fläche im dreidimensionalen Raum:

(ψ1, ψ2, E(r(ψ1, ψ2))) . (4.10)

Diese Art der Visualisierung ist in Abbildung 4.3 für den Elastizitätsmodul anhand
des Beispielmaterials rhombisches Seignettesalz („Rochelle Salt“) aus [Böhlke und
Brüggemann, 2001] dargestellt. Der Wert des Elastizitätsmoduls ist für jede Richtung
durch den Abstand zum Ursprung sowie durch die Farbgebung gekennzeichnet. Die
orthogonale Symmetrie spiegelt sich in der Darstellung des Elastizitätsmoduls wider,
so dass 180◦-Drehungen um die Koordinatenachsen die dreidimensionale Form nicht
verändern.

Diese Darstellung wurde in [Schmid und Boas, 1950] für den Elastizitätsmodul
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x y

z
Emax

Emin

Abbildung 4.3: Visualisierung des Elastizitätsmoduls E(r) von Seignettesalz als
Graph in Kugelkoordinaten.

sowie den Schubmodul (4.8) verwendet. In [Marmier et al., 2010] wurde neben dem
Elastizitätsmodul auch die lineare Kompressibilität auf diese Weise dargestellt. Ne-
ben dieser Oberflächendarstellung findet sich in [Böhlke und Brüggemann, 2001] auch
eine Visualisierung des Elastizitätsmoduls und des linearen Kompressionsmoduls an-
gelehnt an eine Polfigur der Textur-Darstellung3. Ferner findet man Darstellungen,
die sich auf eine Kurve der Oberfläche beschränken und somit in Polarkoordinaten
dargestellt werden. Neben der Anwendung auf mechanische Parameter in [Röhl, 1933;
Schmid und Boas, 1950], wurde diese Methode in [Kanda, 1982] genutzt, um die Ko-
effizienten der Piezoresistivität zu veranschaulichen.

Während der Elastizitätsmodul stets positiv ist und damit ein Durchgang der
Oberfläche durch den Nullpunkt ausgeschlossen ist, bedarf es bei Anwendung die-
ser Darstellung auf die gemittelte Querkontraktion νm(r) weiterer Schritte, um die
Eindeutigkeit zu gewährleisten, da auch negative Werte auftreten können. Das Pro-
blem lässt sich durch Betrachtung der Funktion νm(r)−min(0,minr ν

m(r)) ≥ 0 lösen.
Der ursprüngliche Materialparameterwert wird dabei um das globale Minimum ver-
schoben, so dass die Funktion stets positiv ist. [Marmier et al., 2010] bietet eine
Alternative, bei der sowohl der Graph des positiven Anteils max(0, νm(r)) wie auch
der Graph des negativen Anteils min(0, νm(r)) betrachtet wird.

Für die Materialparameter, die von zwei zueinander orthogonalen Raumrichtun-
gen abhängen, ist zusätzlich der Winkel ψ3 zur Beschreibung erforderlich. Der Ma-
terialparameter ist somit von drei Winkeln abhängig und der dazugehörige Graph
entspricht einer Hyperfläche im vierdimensionalen Raum mit Kugelkoordinaten. Der
Graph der Querkontraktion lautet somit

(ψ1, ψ2, ψ3, ν(r(ψ1, ψ2),q(ψ1, ψ2, ψ3))) . (4.11)

Da vierdimensionale Informationen schwer darzustellen sind, liegt es Nahe, die Di-
mension zu reduzieren. In [Marmier et al., 2010] werden Minimum, Mittelwert und
Maximum der zweiten Raumrichtung bzw. des dritten Winkels betrachtet. Die resul-

3Eine Polfigur ist eine stereografische Projektion, vgl. [Taylor, 1938]. Beispielsweise werden die
Orientierungen einzelner Kristalle eines Polykristalls in eine Kreisfläche abgebildet, um Symmetrien
zu erkennen.



4.4. Visualisierung 41

x y

z

(a) Minimum min
ψ3

ν

x y

z

(b) Mittelwert νm

x y

z

(c) Maximum max
ψ3

ν

νmax

νmin

Abbildung 4.4: Visualisierung mittels Informationsreduktion in der transversalen Ebe-
ne: Querkontraktionszahl von Seignettesalz in Abhängigkeit der Zugrichtung r.

tierenden Graphen können durch die bekannte Methode als dreidimensionale Plots in
Kugelkoordinaten dargestellt werden,(

ψ1, ψ2,min
ψ3

ν(r(ψ1, ψ2),q(ψ1, ψ2, ψ3))

)
, (4.12a)

(ψ1, ψ2, ν
m(r(ψ1, ψ2))) , (4.12b)(

ψ1, ψ2,max
ψ3

ν(r(ψ1, ψ2),q(ψ1, ψ2, ψ3))

)
. (4.12c)

In Abbildung 4.4 sind das Minimum, der Mittelwert sowie das Maximum der Quer-
kontraktionszahl am Beispiel des Seignettesalzes dargestellt. Die Querrichtung, in der
jeweils das Minimum oder das Maximum der Querebene angenommen wird, ist durch
diese Darstellung nicht ersichtlich.

Alternativ werden bestimmte Winkel fixiert, um die Dimensionen der Darstellung
zu reduzieren. In [Dirrenberger et al., 2012b] werden Polarplots zur Visualisierung
von Elastizitätsmodul, Schubmodul und Querkontraktionszahl für ausgewählte Win-
kelkompositionen verwendet. Schreibt man beispielsweise die Winkel ψ2 und ψ3 vor,
so ist der Graph ein zweidimensionales Objekt und kann mittels eines Polarplots
gezeichnet werden:(

ψ1, ν(r(ψ1, ψ2 = ψ̂2),q(ψ1, ψ2 = ψ̂2, ψ3 = ψ̂3))
)
. (4.13)

Bei den gezeigten, bisherigen Methoden geht die Reduktion der Dimension immer mit
einem Informationsverlust einher. Zur Aufhebung dieser Einschränkung wird nun eine
neue Methode zur Visualisierung vorgestellt. Ausgangspunkt ist der Polarplot für eine
gegebene Richtung r (feste Winkel ψ1 und ψ2). Hierzu wird der Parameterwert in der
zu r transversalen Ebene in Abhängigkeit des Winkels ψ3 ∈ [0, 2π] angetragen,(

ψ3, ν
∗(r(ψ1 = ψ̂1, ψ2 = ψ̂2),q(ψ1 = ψ̂1, ψ2 = ψ̂2, ψ3))

)
. (4.14)
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Abbildung 4.5: Visualisierung der Querkontraktionszahl ν(r,q) von Seignettesalz.

Anschließend wird dieser Polarplot auf die Kugeloberfläche in die dazugehörige Tan-
gentialebene transformiert. Die vorgegebenenWinkel ψ̂1 und ψ̂2 durchlaufen bestimm-
te Punkte der Definitionsbereiche. Dieses Vorgehen ergibt eine Kugeloberfläche mit
Polarplots. Somit besteht das Diagramm aus den Punkten

r +Rν∗(r,q)q, (4.15)

wobei r und q passende Definitionsgebiete durchlaufen und die Skalierung R und die
nichtnegative Wertedarstellung ν∗(r,q) = ν(r,q)−min(0,min(r,q) ν(r,q)) der Quer-
kontraktionszahl zum Einsatz kommen. In Abbildung 4.5 ist die Querkontraktionszahl
exemplarisch für Seignettesalz dargestellt.

Um Überlappungen der einzelnen Polarplots weitestgehend zu unterbinden, fließt
die Anzahl der Polarplots in die Skalierung R mit ein. Eine äquidistante Diskretisie-
rung der Winkelintervalle von ψ̂1 und ψ̂2 hat zur Folge, dass an den Polen eine starke
räumliche Nähe der einzelnen Polarplots auftritt. Deshalb wird die Anzahl der Polar-
plots im jeweiligen Breitengrad reduziert, die Größe der Polarplots wird zur besseren
Vergleichbarkeit beibehalten. Alternative Diskretisierungsmethoden, wie beispielswei-
se eine Delaunay-Triangulierung der Kugeloberfläche, umgehen diese Problematik.

Eine ähnliche Darstellung ist auch für den Schubmodul verfügbar. Dazu wird die
Darstellung modifiziert, um eine Interpretation in den Schubebenen zu ermöglichen.
Für die Richtung r werden im Polarplot anstelle der Werte G(r,q) die Werte G(p,q)

der transversalen Ebene verwendet. Dadurch sind in der Tangentialebene der Rich-
tung r die Schubmoduln dieser Tangentialebene zu finden. Der Schubmodul ist in der
qp-Ebene aufgrund seiner symmetrischen Definition invariant zu 90◦ Drehungen, so
dass beide Richtungen als Antragsrichtung des Polarplots dasselbe Bild ergeben. Hier
ist beispielsweise q gewählt:

r +RG(p,q)q. (4.16)

Exemplarisch ist der Schubmodul von Seignettesalz auf diese Weise in Abbildung 4.6a
dargestellt. Aus diesem Visualisierungsansatz lässt sich ein weiterer Mittelwert des
Schubmoduls ableiten, indem über die orthonormalen Vektoren der qp-Ebene bzw.
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Abbildung 4.6: Visualisierung des Schubmoduls von Seignettesalz.

den Winkel ψ3 gemittelt wird. Der entsprechende Graph ergibt sich zu(
ψ1, ψ2,

1

π

∫ π

0

G(p(ψ1, ψ2, ψ3),q(ψ1, ψ2, ψ3)) dψ3

)
. (4.17)

In Abhängigkeit der Normalen r ist dieser in der qp-Ebene gemittelte Schubmodul
als dreidimensionaler Graph in Kugelkoordinaten in Abbildung 4.6b dargestellt.

Mit diesen Visualisierungsmethoden wird erreicht, dass die Querkontraktionszahl
und der Schubmodul für beliebige Kombinationen der Raumrichtungen r und q bzw.
q und p ablesbar sind. Durch die räumliche Darstellung der Materialparameter über
den Abstand zum Kugel- bzw. Kreismittelpunkt werden die relativen Änderungen der
Parameter hervorgehoben, während die zusätzliche Farbgebung auch geringe Unter-
schiede abbildet. Des Weiteren können die Werte für verschiedene Richtungen leicht
verglichen werden. Die Kombination der zwei Richtungen mit geringen oder großen
Parameterwerten sind leicht identifizierbar. Im Fall von Isotropie nehmen alle Polar-
plots die Form eines Kreises an. Symmetrien anderer Symmetrieklassen finden sich in
der Darstellung wieder. So sind beispielsweise die Abbildungen 4.5 und 4.6 invariant
unter 180◦-Drehungen um die Koordinatenachsen.

Bei der orthotropen Symmetrie setzt sich die Nachgiebigkeitsmatrix aus zwölf
Konstanten zusammen, von denen neun unabhängig voneinander sind. Die Nachgie-
bigkeitsmatrix S in Kelvin-Notation ergibt sich damit im natürlichen Koordinaten-
system zu

S =



1/Ex −νyx/Ey −νzx/Ez 0 0 0

−νxy/Ex 1/Ey −νzy/Ez 0 0 0

−νxz/Ex −νyz/Ey 1/Ez 0 0 0

0 0 0 1/[2Gyz] 0 0

0 0 0 0 1/[2Gxz] 0

0 0 0 0 0 1/[2Gxy]


. (4.18)
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Da die Matrix symmetrisch ist, gilt für die Querkontraktionszahl:

νxy
Ex

=
νyx
Ey

,
νxz
Ex

=
νzx
Ez

,
νyz
Ey

=
νzy
Ez

. (4.19)

Die zwölf Konstanten finden sich auch in der Darstellung von Elastizitätsmodul,
Schubmodul und Querkontraktionszahl wieder, wie Abbildung 4.7 zeigt. Der Elas-
tizitätsmodul Ex in x-Richtung ist am Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse
durch einem Kreis markiert. Analog finden sich auch die Elastizitätsmoduln Ey und
Ez auf den entsprechenden Achsen wieder.

Die Schubmoduln bezüglich der yz-Ebene sind in der Tangentialebene der x-Achse
angetragen. Aufgrund der symmetrischen Definition ist der Schubmodul Gyz an vier
Stellen des Polarplots ablesbar: Entlang der vom Mittelpunkt der Tangentialebene
ausgehenden y- und z-Richtungen jeweils in positiver und negativer Richtung. Ebenso
ist der Schubmodul Gxy an vier Stellen im Polarplot zur Normalenrichtung z und der
Wert Gxz in der Tangentialebene der Richtung y zu erkennen.

Die Querkontraktionszahl νxy bezüglich der Zugrichtung x und der Querrichtung
y ist in der Tangentialebene zur Richtung x dargestellt. Sie tritt in dem dortigen
Polarplot in positiver und negativer y-Richtung auf. Die Querkontraktionszahl νxz
ist in dieser Ebene in die positive und negative z-Richtung abgebildet und durch ein
Kreuz gekennzeichnet. Analog sind die Werte für beliebige Zug- und Querrichtun-
gen zu finden: Die Querkontraktionszahl ergibt sich in der Tangentialebene mit der
Normalen in Zugrichtung aus dem Wert des Polarplots in Querrichtung.

x y

z
Ez

EyEx

(a) Elastizitätsmodul E(r)

x y

z
Gxy

GxzGyz

(b) Schubmodul G(p,q)

x y

z νzxνzy

νyz

νyx

νxz
νxy

(c) Querkontraktionszahl ν(r,q)

Abbildung 4.7: Kennzeichnung der zwölf orthotropen Elastizitätskonstanten in der
Visualisierung der Materialparameter.

4.5 Homogenisierter Elastizitätstensor

Die Symmetrieklasse des homogenisierten Elastizitätstensors kann nach [Caillerie,
1987] aus den geometrischen und mechanischen Symmetrien der Mikrostruktur abge-
leitet werden. Die Symmetriegruppe ist demnach die Schnittmenge der vorhandenen
geometrischen und mechanischen Symmetrien der Mikrostruktur. Bei der numeri-
schen Berechnung des homogenisierten Elastizitätstensors kann es durch grobe, nicht-
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symmetrische Vernetzung des RVEs zu numerischen Abweichungen der eigentlichen
homogenisierten Symmetrieklasse kommen.

Insbesondere für nichtperiodische Strukturen ist es von großer Bedeutung die Sym-
metrieklasse und Vorzugsrichtungen ausgehend vom homogenisierten Elastizitätsten-
sor zu bestimmen. Die drei vorgestellten Materialparameter und ihre Visualisierungen
vermitteln einen ersten Eindruck der Anisotropie und ermöglichen eine Schätzung der
Symmetrieklasse. Geringe Abweichungen vom Idealmaß bleiben hierbei vom Betrach-
ter unberücksichtigt. Es stellt sich somit eine automatische Optimierung der Klas-
senzugehörigkeit ein. Für die isotrope, kubische, transversal isotrope und orthotrope
Symmetrieklasse lassen sich die unabhängigen Konstanten aus der Darstellung des
Elastizitäts- und Schubmoduls sowie der Querkontraktionszahl rekonstruieren.

Für anspruchsvollere Verfahren zur Bestimmung der Symmetrieklasse eines vor-
gegebenen Tensors sei auf die folgenden Literaturstellen verwiesen. Während sich die
Arbeiten [Cowin und Mehrabadi, 1987; Bóna et al., 2004; Bona et al., 2007] mit
Symmetriegruppen und den analytischen Zusammenhängen und Bedingungen für die
Zugehörigkeit eines Tensors zu einer Symmetrieklasse beschäftigen, wird in [François
et al., 1998; Diner, 2009] die Symmetrieklasse mit Hilfe einer Distanzfunktion un-
tersucht. In [Aristegui und Baste, 1997] wird eine Optimierungsstrategie verwendet,
um trotz etwaiger Mess- oder Rechenungenauigkeiten die beste Symmetrieklasse zu
finden. Harmonische Zerlegung und Cartan-Zerlegung eines Elastizitätstensors wird
mit Hinblick auf die Symmetrieklassen in [Forte und Vianello, 1996] behandelt. Der
Symmetriebestimmung in [Zou et al., 2013] liegt ebenfalls die Cartan-Zerlegung der
Tensoren zugrunde. Neben einer visuellen Methode wird darin auch eine analytische
Methode zur Bestimmung der Symmetrieklasse vorgeschlagen.





Kapitel 5

Anwendung der Homogenisierung

In diesem Kapitel wird die homogenisierte Elastizitätsmatrix für mehrere Beispiele
bestimmt und elastoplastische FE2-Berechnungen durchgeführt. Im ersten Unterka-
pitel werden zwei Periodizitätszellen als RVE betrachtet und Unterschiede im Re-
chenaufwand und im Homogenisierungsergebnis analysiert. Das zweite Unterkapitel
behandelt eine geschichtete Materialarchitektur aus dem EAM und untersucht dessen
Verhalten im elastischen und elastoplastischen Bereich. In Unterkapitel 5.3 wird ei-
ne weitere Materialarchitektur aus dem EAM untersucht, welche sich makroskopisch
auxetisch verhält.

5.1 Effekte der RVE-Auswahl

Die Effekte der RVE-Auswahl sowie der Einfluss der aufgebrachten mikroskopischen
Randbedingung auf den rechnerischen Aufwand und das Homogenisierungsergebnis
werden anhand einer periodischen zellularen Materialarchitektur, die in Abbildung
5.1 dargestellt ist, untersucht. Die Struktur ergibt sich als regelmäßiges, rechtwink-
liges Gitter aus zylindrischen Streben mit Durchmesser D. Der Abstand zwischen
den Streben beträgt A = D, so dass sich die Abmessungen der Periodizitätszelle
zu 2D × 2D × 2D ergeben. Die Mikrostruktur ist bezüglich der Gitterachsen ku-
bisch symmetrisch. Der Volumenanteil der Struktur misst 26,3%. Das Material ist als
isotrop elastisch mit den Materialparametern Elastizitätsmodul E = 310 GPa und
Querkontraktionszahl ν = 0,22 (bzw. Schubmodul G = 127 GPa) für Siliciumcarbid
modelliert.

Der Einfluss des RVE-Ausschnitts wird anhand von zwei Periodizitätszellen unter-
sucht. Im ersten Ausschnitt liegt der Ursprung der Periodizitätszelle im Schnittpunkt
der Zylinder, so dass sich das Material an den Kanten der Periodizitätszelle kon-
zentriert. Diese Zelle wird als Rahmen bezeichnet und ist in Abbildung 5.1 in blau
dargestellt. Der zweite Ausschnitt entsteht durch Verschiebung um den Abstand D in
jede Achsenrichtung. Dies hat zur Folge, dass die Periodizitätszelle im Zentrum mit
Material belegt ist und der Homogenisierungsrand aus den kreisförmigen Schnittflä-
chen besteht. Dieser Ausschnitt wird als Knoten bezeichnet und ist in Abbildung 5.1
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DA

Abbildung 5.1: Struktur mit den Periodizitätszellen Rahmen (blau) und Knoten (rot).

rot markiert.
Die Ausschnitte mitW = [1, 2, 4] Wiederholungen der Periodizitätszelle pro Raum-

richtung dienen als RVE. Dazu werden mehrere Vernetzungen der Periodizitätszellen
betrachtet. Für W = 1 ist der Radius mit je h = [2, 4, 8, 16, 20] Unterteilungen durch
lineare Hexaeder vernetzt. Das Volumen der FE-Approximationen ist kleiner als das
tatsächliche Volumen der Geometrie. Die relativen Abweichungen durch den Diskreti-
sierungsfehler betragen 8,6%, 2,2%, 0,6%, 0,3% sowie 0,2%. Die RVEs mit mehrfachen
Wiederholungen sind jeweils mit den drei Netzfeinheitswerten h = [2, 4, 8] vernetzt.

5.1.1 Analyse des Rechenaufwands

Der Rechenaufwand auf mikroskopischer Skala wird durch das Lösen des Gleichungs-
systems dominiert. Mit der Cholesky-Zerlegung wird dazu die rechte obere Dreiecks-
matrix R für die Teilsteifigkeitsmatrix K̂

GG
berechnet. Die Matrizen sind in der

Regel dünn besetzt und in einem entsprechenden Datenformat gespeichert, [Gilbert
et al., 1992]. Für eine dM -dimensionale Matrix mit nNN Nichtnulleinträge werden
in MATLABs dünnbesetztem Matrixformat 16nNN + 8dM + 8 Byte Speicherplatz
benötigt. Die Speicherung im normalen Format benötigt 8(dM)2 Byte. Bei Bandma-
trizen mit Bandbreite B befinden sich die Nichtnulleinträge höchstens B/2 Einträ-
ge von der Diagonale entfernt. Große dünnbesetzte Matrizen mit einer Bandbreite
B < dM/2 können somit effizient im dünnbesetzten Format gespeichert werden. Die
Anzahl der Nichtnulleinträge der zerlegten Matrix bestimmt neben dem Speicherauf-
wand auch den Rechenaufwand. Der Speicheraufwand hängt insbesondere auch von
der Nummerierung der Freiheitsgrade und somit der Einordnung in der Matrix ab. Ei-
ne Umnummerierung der Freiheitsgrade nach dem Algorithmus symamd (symmetric
approximate minimal degree), [Davis et al., 2004], liefert eine verbesserte Matrix-
struktur, so dass die Anzahl der Nichtnulleinträge für die speicheroptimierte, zerlegte
obere Dreiecksmatrix R∗ annähernd minimal ausfällt.

Die Auswirkungen der Umnummerierung werden für RVEs mit einer Wiederho-
lung der Periodizitätszelle und den Netzfeinheiten h = [4, 8, 16] untersucht. In Tabel-
le 5.1 ist der Speicherbedarf der Choleskyzerlegung bei optimierter Nummerierung
MB(R∗) sowie bei ursprünglicher Nummerierung MB(R) in Megabyte aufgeführt.
Es zeigen sich große Unterschiede zwischen den RVEs und den Randbedingungen.
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h MB(R∗) MB(R) MB(R∗) MB(R) MB(R∗) MB(R) MB(R∗) MB(R)

16 17900 57471 16284 93003 9182 32582 4133 19447
8 662 1775 667 2728 354 1020 127 537
4 26 54 26 79 9 31 3 12

Knoten Rahmen Knoten Rahmen
pRB lRB

Tabelle 5.1: Speicherbedarf mit und ohne Nummerierungsstrategie für einfache
Knoten- und Rahmen-RVE sowie die periodische Randbedingung (pRB) und die li-
neare Verschiebungsrandbedingungen (lRB).

Der symamd-Algorithmus verringert den Speicherbedarf erheblich. Außerdem führt
er bei periodischen Randbedingungen zu einer Änderung der Rangfolge des Speicher-
bedarfs: Anders als bei der usprünglichen Nummerierung benötigt das Rahmen-RVE
dank Umnummerierung weniger Speicher als das Knoten-RVE.

Anhand des optimierten Speicherbedarfs werden im Folgenden die zwei Periodi-
zitätszellen und die beiden Randbedingungen verglichen. In den Tabellen 5.2 und
5.3 sind die Kennzahlen des mikroskopischen Gleichungssystems für die periodische
Randbedingung angegeben. Tabelle 5.4 zeigt das Verhältnis der Resultate der beiden
Periodizitätszellen für die periodische Randbedingung. In den Tabellen 5.5, 5.6 und
5.7 sind in ähnlicher Weise die Kennzahlen für die lineare Verschiebungsrandbedin-
gung enthalten. Als Kennzahlen des RVE sind die Wiederholungszahl W , der Netz-
feinheitsparameter h, die Anzahl der FE-Knoten nk sowie der Anteil φ der FE-Knoten
am Homogenisierungsrand zur Gesamtanzahl der FE-Knoten angegeben. Zur Choles-
kyzerlegung der Matrix K̂

GG
sind ihre Dimension d, der Speicherbedarf MB(R∗) für

die speicheroptimierte Choleskyzerlegung (R∗) in Megabyte, die geschätzte relative
Bandbreite B∗rel = B∗/d = nNN(R∗)/d2, sowie das Verhältnis φ/B∗rel aufgeführt.

Die allgemeine Beobachtung, dass der optimierte Speicherbedarf bzw. der Re-
chenaufwand mit feinerer Diskretisierung steigt, wird auch hier festgestellt. Darüber
hinaus hängt der optimierte Speicherbedarf für die Cholesky-Zerlegung auch von
der Wiederholungszahl, der Periodizitätszelle und der Randbedingung ab. Die FE-
Knotenanzahl nk steigt und der Anteil der Randknoten φ sinkt mit zunehmender
Elementanzahl bzw. dem Produkt aus Wiederholungszahl und Verfeinerung. Die be-
rechnete relative Bandbreite B∗rel verringert sich sowohl mit wachsendem Feinheitspa-
rameter h als auch mit steigender WiederholungszahlW und ist von den verwendeten
Randbedingungen abhängig.

Wie aus den Tabellen 5.2 und 5.3 ersichtlich, resultiert die periodische Randbe-
dingung für beide Periodizitätszellen in jeweils der selben Dimension d der zu inver-
tierenden Matrix. Die Gleichungssysteme unterscheiden sich durch die Auswahl des
fixierten Knotens zur Unterbindung der Starrkörpertranslationen sowie durch die ur-
sprüngliche Nummerierung. Der Speicheraufwand der Knoten-Zelle unterscheidet sich
daher mit einer maximalen Abweichung von +17% nur leicht vom Speicherbedarf der
Rahmen-Zelle, vgl. Tabelle 5.4. Der Zusammenhang zwischen relativer Bandbreite
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W h nk φ d MB B∗rel φ/B∗rel
1 20 1249881 0,023 470451 54261,4 0,016 1,5
1 16 644321 0,029 242727 17900,4 0,020 1,5
1 8 83313 0,058 31503 662,1 0,044 1,3
1 4 11129 0,113 4227 26,6 0,098 1,2
1 2 1581 0,216 597 1,3 0,241 0,9
2 8 656892 0,029 252045 9167,3 0,009 3,1
2 4 86524 0,058 33837 356,5 0,020 2,8
2 2 11964 0,114 4797 21,2 0,060 1,9
4 4 682160 0,029 270717 5957,2 0,005 5,5
4 2 92976 0,059 38397 477,5 0,021 2,8

Tabelle 5.2: Kennzahlen der Vernetzung und des Gleichungssystems für das RVE mit
Knoten-Periodizitätszelle bei periodischer Randbedingung.

W h nk φ d MB B∗rel φ/B∗rel
1 20 1279276 0,068 470451 46484,6 0,014 5,0
1 16 663228 0,085 242727 16284,7 0,018 4,7
1 8 88156 0,161 31503 667,9 0,044 3,7
1 4 12396 0,294 4227 26,7 0,098 3,0
1 2 1924 0,497 597 1,0 0,185 2,7
2 8 675973 0,084 252045 9857,6 0,010 8,3
2 4 91445 0,159 33837 362,7 0,021 7,7
2 2 13261 0,288 4797 24,6 0,070 4,1
4 4 701553 0,083 270717 6730,1 0,006 13,8
4 2 98017 0,156 38397 463,5 0,021 7,6

Tabelle 5.3: Kennzahlen der Vernetzung und des Gleichungssystems für das RVE mit
Rahmen-Periodizitätszelle bei periodischer Randbedingung.

W h K
R

(nk) K
R

(φ) K
R

(d) K
R

(MB) K
R

(B∗rel)
K
R

(φ/B∗rel)

1 20 0.98 0.34 1.00 1.17 1.17 0.29
1 16 0,97 0,35 1,00 1,10 1,10 0,31
1 8 0,95 0,36 1,00 0,99 0,99 0,36
1 4 0,90 0,38 1,00 1,00 1,00 0,38
1 2 0,82 0,44 1,00 1,30 1,31 0,33
2 8 0,97 0,35 1,00 0,93 0,93 0,37
2 4 0,95 0,36 1,00 0,98 0,98 0,37
2 2 0,90 0,40 1,00 0,86 0,86 0,46
4 4 0,97 0,35 1,00 0,89 0,89 0,40
4 2 0,95 0,38 1,00 1,03 1,03 0,37

Tabelle 5.4: Anteil der Kennzahlen des Gleichungssystems von Knoten- zu Rahmen-
Periodizitätszelle bei periodischen Randbedingungen.
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W h nk φ d MB B∗rel φ/B∗rel
1 20 1249881 0,023 459285 25763,9 0,008 2,9
1 16 644321 0,029 235521 9182,3 0,011 2,7
1 8 83313 0,058 29625 354,3 0,026 2,2
1 4 11129 0,113 3717 9,6 0,046 2,5
1 2 1581 0,216 447 0,6 0,190 1,1
2 8 656892 0,029 244524 5141,4 0,006 5,2
2 4 86524 0,058 31788 194,6 0,013 4,6
2 2 11964 0,114 4188 11,0 0,041 2,8
4 8 5216688 0,015 1986288 85311,8 0,001 10,4
4 4 682160 0,029 262512 3045,9 0,003 10,2
4 2 92976 0,059 35952 199,9 0,010 5,8

Tabelle 5.5: Kennzahlen der Vernetzung und des Gleichungssystems für das RVE mit
Knoten-Periodizitätszelle bei linearer Verschiebungsrandbedingung.

W h nk φ d MB B∗rel φ/B∗rel
1 20 1279276 0,068 437880 12353,1 0,004 16,2
1 16 663228 0,085 221856 4133,6 0,006 15,4
1 8 88156 0,161 26256 127,8 0,012 13,3
1 4 12396 0,294 2904 3,6 0,028 10,6
1 2 1924 0,497 264 0,1 0,060 8,3
2 8 675973 0,084 230625 3812,8 0,005 17,9
2 4 91445 0,159 28329 140,6 0,011 13,9
2 2 13261 0,288 3357 5,4 0,031 9,2
4 8 5292433 0,043 1929837 71625,4 0,001 34,1
4 4 701553 0,083 248253 2656,7 0,003 29,4
4 2 98017 0,156 32421 148,8 0,009 16,8

Tabelle 5.6: Kennzahlen der Vernetzung und des Gleichungssystems für das RVE mit
Rahmen-Periodizitätszelle bei linearer Verschiebungsrandbedingung.

W h K
R

(nk) K
R

(φ) K
R

(d) K
R

(MB) K
R

(B∗rel)
K
R

(φ/B∗rel)

1 20 0.98 0.34 1.05 2.09 1.90 0.18
1 16 0,97 0,35 1,06 2,22 1,97 0,18
1 8 0,95 0,36 1,13 2,77 2,18 0,16
1 4 0,90 0,38 1,28 2,68 1,64 0,23
1 2 0,82 0,44 1,69 8,91 3,19 0,14
2 8 0,97 0,35 1,06 1,35 1,20 0,29
2 4 0,95 0,36 1,12 1,38 1,10 0,33
2 2 0,90 0,40 1,25 2,03 1,31 0,30
4 8 0,99 0,34 1,03 1,19 1,12 0,31
4 4 0,97 0,35 1,06 1,15 1,03 0,35
4 2 0,95 0,38 1,11 1,34 1,09 0,35, ,

Tabelle 5.7: Anteil der Kennzahlen des Gleichungssystems von Knoten- zu Rahmen-
Periodizitätszelle bei linearen Verschiebungsrandbedingungen.
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und dem Anteil der Randknoten an der Gesamtzahl nk schwankt. Eine lineare Ab-
hängigkeit dieser Größen kann somit nicht festgestellt werden. Die Vernetzung h = 8

bei Wiederholungszahl W = 4 produziert einen Fehler im Cholesky-Algorithmus und
bleibt daher der Aufstellung fern.

Die Anwendung der linearen Verschiebungsrandbedingungen resultiert in mar-
kanten Unterschieden zwischen den zwei Periodizitätszellen, siehe Tabellen 5.5, 5.6
und 5.7. Die Diskretisierung der Knoten-Zelle resultiert in einer geringeren Anzahl
FE-Knoten nk als die Rahmen-Zelle. Die Anzahlen näheren sich aber mit zuneh-
mender Elementanzahl bzw. in Abhängigkeit des Produkts aus Wiederholungszahl
und Netzfeinheitsparameter Wh an. Die Rahmen-Zelle weist aufgrund ihrer geome-
trischen Anordnung deutlich mehr Randknoten auf als die Knoten-Zelle. Bei linea-
ren Verschiebungsrandbedingungen entsteht die zu invertierenden Matrix aus den
inneren FE-Knoten, so dass dies bei der Knoten-Zelle mit wenigen Randknoten zu
deutlich höheren Dimension d führt. Dieser Effekt schwächt sich mit zunehmender
FE-Knotenanzahl ab. Die relative Bandbreite zeigt den Speicherbedarf korrigiert um
den Einfluss der Matrixdimension d an. Bei einfacher Wiederholung der Knoten-Zelle
ist die relative Bandbreite doppelt so groß wie bei der Rahmen-Zelle. Bei höheren
Wiederholungszahlen gleichen sich die relativen Bandbreiten der beiden Zellen an.
Der Zusammenhang von relativer Bandbreite und dem Anteil der Randknoten an
der Gesamtzahl ist aufgrund der variierenden Werte der letzten Spalte schwer zu
interpretieren.

Zum leichteren Vergleich der Randbedingungen werden die Kennwerte bei peri-
odischer Randbedingung auf die Kennwerte bei der linearen Verschiebungsrandbedin-
gung bezogen und in Tabelle 5.8 für die Knoten-Zelle und die Rahmen-Zelle angege-
ben. Da bei den periodischen Randbedingungen neben den inneren FE-Knoten auch
die unabhängigen FE-Knoten des Homogenisierungsrands in der Teilsteifigkeitsmatrix
berücksichtigt werden, fällt die Dimension dieser Teilmatrix größer aus als bei den
linearen Verschiebungsrandbedingungen. Da die Rahmen-Zelle einen größeren Anteil
an Randknoten aufweist, ist der Effekt dabei stärker ausgeprägt. Bei geringer FE-
Knotenanzahl ist die immense Diskrepanz im Speicherbedarf hauptsächlich auf den
Dimensionsunterschied zurückzuführen. Die relative Bandbreite zeigt für die Knoten-
Zelle den doppelten Aufwand der periodischen Randbedingung gegenüber der linearen
Verschiebungsrandbedingungen an. Bei der Rahmen-Zelle ist die relative Bandbreite
gut dreimal so hoch. Der Unterschied verringert sich jedoch für zwei- und vierfache
Wiederholung. Zwar näheren sich die Dimensionen der Teilsteifigkeitsmatrizen für
feinere Auflösungen an, die um die Dimension bereinigte relative Bandbreite zeigt
jedoch keinen klaren Trend.

In [Fritzen und Böhlke, 2010] wird unter anderem der Rechenaufwand der beiden
Randbedingungen bei Anwendung des Cholesky-Verfahrens verglichen. Die dort be-
trachteten RVEs bestehen aus Vollmaterial. Der Artikel beobachtet ebenfalls einen
erhöhten Rechen- und Speicheraufwand für die periodische Randbedingung. Die Au-
toren resümieren, dass für feinere Auflösungen der benötigte optimierte Speicher für



5.1. Effekte der RVE-Auswahl 53

beide Randbedingungen gleich zieht. Auch die vorliegende Untersuchung lässt eine
Tendenz der Annäherung für den benötigten optimierten Speicher bei zunehmender
FE-Knotenanzahl erkennen. Diese Annäherung beruht aber lediglich auf der Annähe-
rung der Dimension der zu invertierenden Matrix. Die um die Dimension bereinigte
relative Bandbreite ist unabhängig von der Verfeinerung. Für die vorliegende zellulare
Mikrostruktur ist die relative Bandbreite der periodischen Randbedingung zwischen
eineinhalb und dreieinhalb mal höher als die der linearen Verschiebungsrandbedin-
gung.

p
l
(d) p

l
(MB) p

l
(B∗rel)

p
l
(φ/B∗rel) W h p

l
(d) p

l
(MB) p

l
(B∗rel)

p
l
(φ/B∗rel)

1,02 2,11 2,01 0,50 1 20 1,07 3,76 3,26 0,31
1,03 1,95 1,84 0,54 1 16 1,09 3,94 3,29 0,30
1,06 1,87 1,65 0,60 1 8 1,20 5,23 3,63 0,28
1,14 2,77 2,14 0,47 1 4 1,46 7,43 3,52 0,28
1,34 2,26 1,27 0,79 1 2 2,26 15,43 3,10 0,32
1,03 1,78 1,68 0,60 2 8 1,09 2,59 2,17 0,46
1,06 1,83 1,62 0,62 2 4 1,19 2,58 1,81 0,55
1,15 1,93 1,47 0,68 2 2 1,43 4,54 2,23 0,45
1,03 1,96 1,84 0,54 4 4 1,09 2,53 2,13 0,47
1,07 2,39 2,10 0,48 4 2 1,18 3,12 2,22 0,45

Knoten-Zelle Rahmen-Zelle

Tabelle 5.8: Anteil der Kennzahlen von Vernetzung und Gleichungssystem der peri-
odischen Randbedingungen (p) an den Kennzahlen der linearen Verschiebungsrand-
bedingung (l) für RVEs mit Knoten- und Rahmen-Periodizitätszelle.

5.1.2 Vergleich der Homogenisierungsresultate

Im Folgenden werden die Homogenisierungsergebnisse in Abhängigkeit der verwen-
deten Randbedingungen analysiert. Zunächst werden die RVEs mit einfacher Wie-
derholung der Periodizitätszelle und feinster Diskretisierung dazu herangezogen. Die
homogenisierten Elastizitätsmatrizen C̄ stimmen bei Anwendung der periodischen
Randbedingung (pRB) für Rahmen-RVE und Knoten-RVE mit einem maximalen re-
lativen Eintragsfehler von 1,5·10−6 in den signifikanten Einträgen1 überein. Sie weisen
einen hohen Anisotropiewert2 [C11 − C12]/[2C44] = 3 auf:

C̄pRB =



72 9 9 0 0 0

9 72 9 0 0 0

9 9 72 0 0 0

0 0 0 21 0 0

0 0 0 0 21 0

0 0 0 0 0 21


GPa. (5.1)

1Nur die Nichtnulleinträge werden berücksichtigt.
2Man möge hierbei die Kelvin-Notation beachten, bei der die letzten drei Diagonaleinträge die

Werte 2C44 beinhalten.
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Bei linearen Verschiebungsrandbedingungen (lRB) resultieren das Knoten-RVE und
das Rahmen-RVE in deutlich unterschiedlichen homogenisierten Elastizitätsmatrizen,

C̄
Knoten
lRB =



90 15 15 0 0 0

15 90 15 0 0 0

15 15 90 0 0 0

0 0 0 64 0 0

0 0 0 0 64 0

0 0 0 0 0 64


GPa, C̄Rahmen

lRB =



95 20 20 0 0 0

20 95 20 0 0 0

20 20 95 0 0 0

0 0 0 76 0 0

0 0 0 0 76 0

0 0 0 0 0 76


GPa.

(5.2)
Die Steifigkeit hängt dabei von der Wahl des RVEs ab, übersteigt aber für beide Fälle
die der periodischen Lösung deutlich. Bei einer einzelnen Periodizitätszelle ergibt die
Homogenisierung des Rahmen-RVEs ein quasi isotropes Verhalten mit dem Aniso-
tropiewert von 0,99. Das einfache Knoten-RVE zeigt ein kubisches Materialverhalten
bei einem Anisotropiewert von 1,17.

In den Abbildungen 5.2 bis 5.4 sind die Materialparameter der homogenisierten
Elastizitätsmatrizen dargestellt. Die Darstellung der Matrix C̄pRB in Abbildung 5.2
soll als Referenz für den folgenden Vergleich dienen. Für die Parameter der homo-
genisierten Elastizitätsmatrix ergibt sich dabei ein deutlich kubisches Verhalten mit
einem breiten Wertebereich. Elastizitätsmodul und Schubmodul der Matrix C̄Knoten

lRB

in Abbildung 5.3 sind größer als bei periodischen Randbedingungen und erstrecken
sich über einen schmalen Bereich. Die Materialparameter der Matrix C̄Rahmen

lRB , Ab-
bildung 5.4, sind quasi isotrop und übersteigen für Elastizitäts- und Schubmodul die
entsprechenden Werte der Matrix C̄Knoten

lRB . Die Wertebereiche des Elastizitätsmoduls
und Schubmoduls der drei Matrizen überschneiden sich nicht. Der Wertebereich der
Querkontraktionszahl der Matrix C̄pRB schließt die Ergebnisse der Matrix C̄Rahmen

lRB

ein, welche wiederum die Werte der Matrix C̄Knoten
lRB beinhalten.

Eine Untersuchung zum Einfluss der Randbedingungen auf das effektive Mate-
rialverhalten ist z.B. in [Terada et al., 2000] für ein zweidimensional modelliertes
Faser-Matrix-Problem dokumentiert. Die dort berichtete steife Antwort der linearen
Verschiebungsrandbedingungen ist auch hier zu erkennen. Mit zunehmender Größe
des RVE wird dort die Annäherung der Lösungen bei unterschiedlichen Randbedin-
gungen beobachtet.

Dieser Untersuchung folgend wird der Einfluss der RVE-Größe auch hier ana-
lysiert. In Abhängigkeit der Wiederholungszahl sind in Abbildung 5.5 Minima und
Maxima des Elastizitätsmoduls, der Querkontraktionszahl und des Schubmoduls des
homogenisierten Elastizitätstensors bei Netzfeinheit h = 4 angetragen. Die periodi-
sche Randbedingung weist stets das gleiche Ergebnis auf. Eine einzelne Periodizitäts-
zelle reicht somit aus, um das Verhalten repräsentativ abzubilden. Mit zunehmender
RVE-Größe nähern sich die Ergebnisse von Rahmen- und Knoten-Zelle bei linea-
rer Verschiebungsrandbedingung grob an. Die Ergebnisse der drei Varianten sind für
vier Wiederholungen der Periodizitätszellen noch deutlich unterscheidbar. Die lineare
Verschiebungsrandbedingung benötigt daher einen sehr viel größeren Ausschnitt der
Mikrostruktur, um das Materialverhalten repräsentativ abzubilden. Diese große er-
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maxmin
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z

(a) E ∈ [28; 70] GPa

x y

z

(b) G ∈ [10; 32] GPa
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z

(c) ν ∈ [0; 0,6]

Abbildung 5.2: Visualisierung der Materialparameter der Matrix C̄pRB.

x y

z

(a) E ∈ [76; 85] GPa
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z

(b) G ∈ [32; 37] GPa

x y

z

(c) ν ∈ [0,13; 0,21]

Abbildung 5.3: Visualisierung der Materialparameter der Matrix C̄Knoten
lRB .
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(a) E ∈ [88; 89] GPa
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(b) G ∈ [37,7; 38,2] GPa

x y

z

(c) ν ∈ [0,168; 0,174]

Abbildung 5.4: Visualisierung der Materialparameter der Matrix C̄Rahmen
lRB .
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Abbildung 5.5: Minima (N) und Maxima (H) der Materialparameter der homoge-
nisierten Elastizitätstensoren C̄pRB (blau), C̄Knoten

lRB (rot) und C̄Rahmen
lRB (braun) in

Abhängigkeit der Wiederholungszahl der Periodizitätszelle bei h = 4.

forderliche Wiederholungszahl der Periodizitätszelle lässt den Rechenaufwand stark
ansteigen und macht die lineare Randbedingung gegenüber der periodischen Rand-
bedingung bei periodischer Mikrostruktur unattraktiv.

5.2 Schichtstruktur

Ein Projekt des EAM behandelt unter anderem die Herstellung von geschichteten
Materialarchitekturen im „Accumulated Roll Bonding-Verfahren“ (ARB). Durch die
Rolleinwirkung wird die Kornstruktur des Materials zum Teil erheblich verändert.
Insbesondere die Korngröße schrumpft. Eine Wärmebehandlung vergrößert die Körner
wieder und erhöht die Duktilität auf Kosten der Festigkeit. Zwei Beispiele dazu sind
in Abbildung 5.6 angegeben.

In dieser Arbeit wird das homogenisierte Verhalten einer geschichteten Mikro-
struktur untersucht, wobei die Kornstruktur und etwaige Grenzflächeneffekte unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Materialien Aluminium und Kupfer sind abwechselnd in
parallelen Schichten gleicher Dicke angeordnet. Das FE-Netz besteht aus linearen
Hexaedern. Ausgehend von der groben Vernetzung mit je zwei Elementen pro Kante
in Abbildung 5.7 wird die Elementanzahl pro Kante im feineren Netz jeweils ver-
doppelt. Die Netze mit h = [2, 4, 8, 16, 32] Elementen pro Kante werden nachfolgend
untersucht.

(a) Hochreines Kupfer und treibmittelverstärktes Rein-
Aluminium

(b) Aluminiumlegierungen
AA5754 und AA6014

Abbildung 5.6: ARB-Bleche mit abwechselnden Schichten, [Schmidt, 2011].
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y x
z

Abbildung 5.7: RVE-Netz mit Unterteilung h = 2 für Schichten aus Aluminium (grau)
und Kupfer (rot).

5.2.1 Elastisches Materialverhalten

Das Materialverhalten wird zunächst als isotrop elastisch angenommen. Die elasti-
schen Konstanten EA = 68 GPa und νA = 0,36 (bzw. Schubmodul GA = 25 GPa)
für Rein-Aluminium sowie EK = 115 GPa und νK = 0,31 (bzw. Schubmodul GK =

43,9 GPa) für sauerstofffreies, hochleitfähiges Kupfer (OFHC-Cu) werden verwendet.
Für dieses geometrisch einfache Problem ist eine analytische Lösung des homogenisier-
ten Elastizitätstensors bei periodischen Randbedingungen bekannt, vgl. [Cioranescu
und Donato, 2000].

Tabelle 5.9 zeigt den maximalen relativen Eintragsfehler der berechneten homo-
genisierten Elastizitätsmatrizen im Vergleich mit der analytischen Lösung C̄a sowie
dem Ergebnis bei feinstem Netz mit h = 32. Bei periodischen Randbedingungen ap-
proximiert die FE-Lösung die analytische Lösung für alle Netzfeinheiten im Bereich
der numerischen Genauigkeit. Der Anstieg des Fehlers ist durch die Akkumulation
der numerischen Fehler aufgrund der steigenden Anzahl an FE-Knoten zu erklären.

h ea(pRB) eh(pRB) ea(lRB) eh(lRB)
2 5,58 · 10−16 2,7 · 10−12 0,071 8,22 · 10−3

4 3,63 · 10−15 2,7 · 10−12 0,066 3,09 · 10−3

8 2,05 · 10−14 2,68 · 10−12 0,063 9,76 · 10−4

16 2,74 · 10−13 2,7 · 10−12 0,062 2,38 · 10−4

32 2,7 · 10−12 0 0,062 0

Tabelle 5.9: Betragsmäßig größter relativer Eintragsfehler in den relevanten Kompo-
nenten des homogenisierten Elastizitätstensors zur analytischen, periodischen Lösung
ea = ‖C̄(h) − C̄a‖∞ und zur numerischen Lösung eh = ‖C̄(h) − C̄(h = 32)‖∞ in
Abhängigkeit der Netzfeinheit h und der Randbedingungen.

Die Lösungen bei linearen Verschiebungsrandbedingungen unterscheiden sich stark
von denen bei periodischen Randbedingungen aufgrund der abweichenden Problem-
stellungen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse abhängig von der Netzfeinheit. Zur
Beurteilung der Güte der Berechnung kann man mit dem Netz-Konvergenz-Indikator
GCI ein Sicherheitsintervall angeben, das die exakte Lösung mit 95% Wahrschein-
lichkeit überdeckt, [Oberkampf und Roy, 2010]. Grundlage zur Berechnung des GCI-
Werts stellen die Rechenergebnisse von zwei Netzen dar. Bei einer kontinuierlichen
Verdopplung der Netzfeinheit ist der Verfeinerungsfaktor 2. Die Konvergenzordnung
p = 1 für Spannungsgrößen sowie die Ergebnisse des groben Netzes eg und des feinen
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Abbildung 5.8: Minima(N) und Maxima(H) der homogenisierten Materialparame-
ter mit Sicherheitsintervallen in Abhängigkeit der Netzfeinheit bei linearen Verschie-
bungsrandbedingungen.

Netzes ef liefern den absoluten GCI für das Ergebnis des feinen Netzes:

GCI =
Fs

2p − 1
|eg − ef | (5.3)

Der Sicherheitsfaktor ist üblicherweise Fs = 3 gewählt. Der GCI-Wert schätzt die
halbe Breite des Sicherheitsintervalls und somit die Verlässlichkeit der Ergebnisse ab.
Der so berechnete Bereich für die Maxima und Minima der homogenisierten Materi-
alparameter bei linearen Verschiebungsrandbedingungen ist in Abbildung 5.8 für die
Netzfeinheitsparameter h = [4, 8, 16, 32] skizziert. Die homogenisierten Materialpa-
rameter der linearen Verschiebungsrandbedingungen werden bei feinerer Vernetzung
verlässlicher. Dennoch lässt die Problemstellung mit linearen Verschiebungsrandbe-
dingungen aufgrund der starken Zwangsbedingung nicht das selbe Ergebnis wie bei
den periodischen Randbedingungen erwarten.

Der homogenisierte Elastizitätstensor weist wie das RVE eine transversal isotrope
Symmetrie auf. Die Anisotropie ist nur gering ausgeprägt. Die homogenisierten Ma-
terialparameter sind in Abbildung 5.9 bei Einsatz der periodischen Randbedingungen
und in Abbildung 5.10 bei linearen Verschiebungsrandbedingungen visualisiert. Der
Elastizitätsmodul und der Schubmodul bezüglich der yz-Ebene sind maximal und
ein Vergleich der Parameterbereiche der beiden Randbedingungen zeigt, dass diese
Maxima übereinstimmen.

Die unterschiedlichen Werte in x-Richtung lassen sich anhand von Überlegungen
im Eindimensionalen erklären: Bei axialer Belastung parallel angeordneter Schichten
in 1D ist die Verzerrung konstant und der Elastizitätsmodul ergibt sich als volumetri-
sches Mittel der Elastizitätsmoduln der Schichten. Eine Reihenschaltung der Schich-
ten in 1D resultiert in einer konstanten Spannung, bei unterschiedlicher Deformation
der einzelnen Schichten. Die abweichende Deformation wird durch die linearen Ver-
schiebungsrandbedingungen unterbunden, so dass der Elastizitätsmodul der Struktur
höher vorausgesagt wird, als bei freien Rändern quer zur Belastungsrichtung. Die
periodischen Randbedingungen erlauben periodische Abweichungen der Deformation
und resultieren in einem weicheren homogenisierten Verhalten. Ähnliches gilt für den
Schubmodul außerhalb der yz-Ebene.
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Abbildung 5.9: Visualisierung der Materialparameter der homogenisierten Elastizi-
tätsmatrix C̄pRB(32) bei periodischen Randbedingungen.
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Abbildung 5.10: Visualisierung der Materialparameter der homogenisierten Elastizi-
tätsmatrix C̄ lRB(32) bei linearen Verschiebungsrandbedingungen.

In einer weiteren Studie werden die homogenisierten Elastizitätsmatrizen für die
1, 2, 3, 4, 8 und 16-fache Wiederholung der Periodizitätszelle im RVE berechnet. Die
RVEs sind hierbei mit der Feinheit h = 16 vernetzt. Die oberen und unteren Grenzen
der resultierenden homogenisierten Materialparameter sind in Abbildung 5.11 ange-
tragen. Die beiden Resultate nähern sich zwar asymptotisch an, unterscheiden sich
bei 16-facher Wiederholung jedoch stark. Die Wiederholungszahl muss daher sehr
hoch sein, damit die beiden Randbedingungen vergleichbare Ergebnisse liefern.
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Abbildung 5.11: Minima (N) und Maxima (H) der homogenisierten Materialparameter
in Abhängigkeit der Wiederholungszahl für pRB (blau) und lRB (rot).
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5.2.2 Plastisches Materialverhalten

In einem nächsten Schritt wird plastisches Fließen auf der mikroskopischen Skala
berücksichtigt. Das Materialverhalten der Schichten wird dazu mit perfekter von
Mises-Plastizität modelliert. Neben den bereits genannten elastischen Konstanten
EA = 68 GPa, EK = 115 GPa, νA = 0,36 und νK = 0,31 werden die jeweiligen
Fließgrenzen zu σY,A = 10 MPa für Aluminium und σY,K = 60 MPa für Kupfer ange-
nommen. Während der homogenisierte Elastizitätstensor bei linearer Elastizität das
makroskopische Verhalten vollends beschreibt, stellt der homogenisierte Tangenten-
tensor bei Plastizität eine zum pseudozeitlichen Diskretisierungsschema konsistente
Tangente dar. Bei elastischer Be- und Entlastung entspricht diese dem homogenisier-
ten Elastizitätstensor. Bei plastischem Fließen auf mikroskopischer Ebene ist die phy-
sikalische Interpretation schwer, da die algorithmisch konsistente Tangente stark vom
pseudozeitlichen Diskretisierungsintervall abhängt, siehe [Simo und Hughes, 1997].
Daher werden elastoplastische FE2-Rechnungen zu einer makroskopischen Problem-
stellung durchgeführt.

Hierzu wird in einem ersten Beispiel die makroskopische Geometrie eines Würfels
mit Seitenlänge a=2mm betrachtet. Dieser makroskopische Würfel mit geschichteter
Mikrostruktur aus Abbildung 5.7 wird um 0,08% in y-Richtung bzw. x-Richtung ge-
dehnt und anschließend wieder auf seine Ausgangslänge gestaucht. Ein Achtel der ma-
kroskopischen Geometrie wird mit einem Element und das RVE mit drei Netzfeinhei-
ten h = 2, 4 und 8 diskretisiert. Be- und Entlastung werden in jeweils nT = 2, 4, 8, 1, 32

und 64 äquidistante Pseudozeitpunkte unterteilt.
In Abbildung 5.12a ist die resultierende Reaktionskraft f̄y in y-Richtung an der

belasteten Fläche des simulierten Achtels gegen die aufgebrachte Verschiebung ūy
dargestellt. Nach dem ersten elastischen Bereich (1) plastifizieren die Aluminium-
schichten (2) und anschließend die Kupferschichten (3). Zur Hälfte der berechne-
ten Simulation wird damit begonnen, die Probe schrittweise auf den Ursprungszu-
stand zurück zu deformieren. Dadurch ergibt sich ein elastischer Bereich (4), be-
vor die Aluminiumschichten wieder plastifizieren (5). Die Zeitdiskretisierung hat kei-
nen wesentlichen Einfluss auf den Kraft-Verschiebungs-Verlauf. Die makroskopischen
Kraft-Verschiebungs-Kurven unterscheiden sich in Abhängigkeit der mikroskopischen
Randbedingungen und der RVE-Netze nur geringfügig. Eine Besonderheit der linea-
ren Verschiebungsrandbedingung tritt bei der Plastifizierung der Kupferschicht des
RVEs auf. Im Gegensatz zur periodischen Randbedingung plastifiziert die Schicht
nicht in einem Zeitschritt, sondern in Abhängigkeit der mikroskopischen Netzfeinheit
über einige Zeitschritte hinweg. Die Zeitschritte sind in der Abbildung 5.12a grau
markiert.

In Abbildung 5.12b sind die Kraft-Verschiebungs-Kurven für die Verschiebung in
x-Richtung dargestellt. Für die Belastung in der Vorzugsrichtung der Mikrostruk-
tur lässt sich ein ausgeprägter Unterschied zwischen den beiden Randbedingungen
erkennen. Überdies zeigt sich bei der linearen Verschiebungsrandbedingung eine Ab-
hängigkeit von der RVE-Diskretisierung. Die Plastifizierung der Aluminiumschichten
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(a) Makroskopisches Kraft-Verschiebungs-Diagramm bei Dehnung in y-Richtung.
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(b) Makroskopisches Kraft-Verschiebungs-Diagramm bei Dehnung in x-Richtung.

Abbildung 5.12: Makroskopisches Kraft-Verschiebungs-Diagramm in Abhängigkeit
der Randbedingung und RVE-Vernetzung mit elastischen (1), teilplastischen (2), voll-
plastischen (3), elastischen (4) und teilplastischen (5) Bereichen.

zieht sich bei Anwendung der linearen Verschiebungsrandbedingungen in der feinsten
Zeit- und RVE-Diskretisierung über einige Zeitschritte hinweg, welche in Abbildung
5.12b jeweils grau hinterlegt sind. Die Kupferschichten plastifizieren über einen län-
geren Belastungszeitraum, so dass eine abgerundete Kurve entsteht. Die Anzahl der
finiten Elemente des RVE bestimmt dabei die mögliche Abrundung. Der Übergang
von Bereich (2) zu einem vollplastischen Materialverhalten in Bereich (3) ist bei der
Anwendung der linearen Verschiebungsrandbedingungen deutlich ausgedehnt.

Ähnlich der Übereinstimmung der Elastizitätsmoduln der isotropen yz-Ebene für
die beiden Randbedingungen, sind somit auch für das plastische Verhalten in dieser
Ebene fast keine Unterschiede zwischen den Randbedingungen zu erkennen. Das ma-
kroskopische Materialverhalten in x-Richtung weist bei linearen Verschiebungsrand-
bedingungen jedoch eine starke Abhängigkeit vom mikroskopischen FE-Netz auf und
unterscheidet sich deutlich vom Verhalten bei periodischen Randbedingungen. Diese
Beobachtung passt zu den Ergebnissen der elastischen Betrachtung in Abbildung 5.9
und 5.10.



62 Kapitel 5. Anwendung der Homogenisierung

nT 2 4 8 16 32 64
h=8 2204 3902 7789 15220 27495 48158
h=4 257 486 927 1441 2740 5408
h=2 29 51 89 147 284 623

Tabelle 5.10: Rechendauer bei linearer Verschiebungsrandbedingung in Sekunden,
abhängig von der mikroskopischen Netzfeinheit h und der Pseudozeitschrittweite nT .

nT 2 4 8 16 32 64
h=8 2531 4466 9071 17242 32580 58644
h=4 278 504 1031 1960 3402 6306
h=2 31 55 106 177 392 677

Tabelle 5.11: Rechendauer bei periodischer Randbedingung in Sekunden, abhängig
von der mikroskopischen Netzfeinheit h und der Pseudozeitschrittweite nT .

Auch der Rechenaufwand der FE2-Rechnung wird untersucht. In den Tabellen 5.10
und 5.11 sind dazu die realen Rechenzeiten3 angegeben. Die Werte für beide Rand-
bedingungen sind bezogen auf die grobe Genauigkeit der Zeitmessung vergleichbar
groß. Ein leichter Trend zu einer kürzeren Rechenzeit für die linearen Randbedin-
gungen ist erkennbar. Dies kann zum Teil durch die Anzahl der makroskopischen
Newton-Iterationsschritte erklärt werden. In Tabelle 5.12 ist dazu die Anzahl der
makroskopischen Newton-Iterationsschritte in der Summe über alle Dehnungs- und
Stauchungsschritte, also 2nT Belastungsschritte, angegeben. Die Anzahl der makro-
skopischen Newton-Iterationen stimmen für nT = 64 und h = [4, 8] zwar überein, die
Diskrepanz in der Rechenzeit, insbesondere für die feinere Vernetzung, ist jedoch deut-
lich vorhanden. Auch für plastisches Materialverhalten lässt sich somit bei Einsatz
der linearen Verschiebungsrandbedingungen eine geringere Rechenzeit beobachten.
Der Mehraufwand der periodischen Randbedingungen fällt bei dieser Mikrostruktur
mit ungefähr 10% vergleichsweise gering aus.

Die periodischen Randbedingungen erlauben in diesem Beispiel selbst bei grober
Diskretisierung des RVEs eine gute Approximation des makroskopischen Materialver-
haltens. Bei Einsatz der linearen Verschiebungsrandbedingungen treten insbesondere
aufgrund der Netzabhängigkeit Abweichungen auf. Je nach Art der Problemstellung

3Die CPU Auslastung ist nicht berücksichtigt, wird aber als vergleichbar angenommen.

2 4 8 16 32 64 nT 2 4 8 16 32 64
13 26 50 95 183 354 h=8 15 29 56 103 184 354
13 27 51 90 180 354 h=4 15 29 56 102 184 354
13 26 49 92 181 350 h=2 16 29 56 93 184 354

a) lineare Verschiebungs-RB b) periodische RB

Tabelle 5.12: Gesamtzahl der makroskopischen Newton-Iterationsschritte in Abhän-
gigkeit der mikroskopischen Netzfeinheit h und der Pseudozeitschrittweite nT .
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können diese Abweichungen jedoch verschwinden oder deutlich hervortreten.
Die makroskopische Geometrie im zweiten FE2-Beispiel ist eine quadratische Schei-

be in der xy-Ebene mit Seitenlänge 10 cm und Dicke 5mm, welche in der Mitte eine
Bohrung mit Durchmesser 2 cm aufweist. Auf der Makroskala wird eine Dehnung von
0,5µm/mm in y-Richtung aufgeprägt. Wegen der Symmetrie der makroskopischen
Geometrie und der Belastung sowie der mikroskopischen Struktur ist die Simulati-
on eines Achtels mit Symmetrierandbedingungen ausreichend. Die Belastung wird in
nT = 12 äquidistanten Pseudozeitschritten aufgebracht. Das RVE ist mit h = 4, also
128 Elementen, und das makroskopische Achtel mit 432 Hexaederelementen vernetzt.

Zur anschaulichen Darstellung des plastischen Verhaltens wird bei einskaligen
FE-Simulationen der Verlauf der Plastifizierung beispielsweise anhand der plasti-
schen Verzerrung oder internen Variablen dargestellt. Da diese Größen bei einer FE2-
Simulation auf makroskopischer Skala nicht vorhanden sind, werden Plastizitätsindi-
katoren eingeführt. Der mikroskopische Plastizitätsindikator rP ist als das Verhältnis
der Norm des Spannungsdeviators zum Radius der Fließfläche definiert. Für perfekte
Plastizität gilt also:

rP =
‖Idev : σ‖√

2/3σY
. (5.4)

Bei Werten kleiner als 1 ist das Fließkriterium nicht erfüllt und das Verhalten ist
elastisch. Werte gleich 1 lassen die Fließbedingung verschwinden und zeigen damit
plastisches Verhalten an. Daran angelehnt berechnet sich der makroskopische plas-
tische Indikator als integrales Mittel über den abgerundeten (b.c) mikroskopischen
Plastizitätsindikator,

r̄P (x̄) =
1

|RVE|

∫
RVE(x̄)

brP c dv. (5.5)

Durch das Abrunden werden nur die plastifizierten mikroskopischen Bereiche berück-
sichtigt, so dass der Indikator den plastifizierten Volumenanteil des RVEs angibt.

In Abbildung 5.13 ist die Verteilung des makroskopischen Plastizitätsindikators
und des mikroskopischen Plastizitätsindikators in einem ausgewählten RVE über den
Belastungsverlauf angegeben. In diesem Beispiel plastifizieren nur die Aluminium-
schichten, so dass der makroskopische Plastizitätsindikator maximal den Wert 0,5
annimmt. Bei Anwendung der linearen Verschiebungsrandbedingungen fällt der ma-
kroskopische Bereich der Plastifizierung größer aus als bei Anwendung der periodi-
schen Randbedingung.

Die mikroskopische Netzfeinheit hat in diesem Beispiel analog zu den Ergebnissen
in Abbildung 5.12a einen vergleichsweise geringen Einfluß. So liefert Rechnung mit
der mikroskopischen Netzfeinheit h = 2 die selben makroskopischen Spannungsver-
läufe. Die mikroskopischen Randbedingungen spielen hingegen eine große Rolle. Im
makroskopischen Verlauf der Verschiebungen in Abbildung 5.14 liegen bei Anwen-
dung der periodischen Randbedingung am RVE die Niveaulinien am Lochrand normal
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(a) Plastifizierung bei Verwendung von linearen Verschiebungsrandbedingungen am RVE.
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(b) Plastifizierung bei Verwendung von periodischen Randbedingungen am RVE.

Abbildung 5.13: Analyse der Plastifizierung: Mikroskopischer Plastizitätsindikator rP
im RVE am makroskopischen Loch und homogenisierter Plastizitätsindikator r̄P auf
makroskopischer Skala für die Zeitschritte t1, t2, t6 und t12.

zur Belastungsrichtung und sehr nah aneinander. Für die Anwendung von linearen
Verschiebungsrandbedingungen am RVE zeigt sich im makroskopischen Verhalten ei-
ne deutlich geringere Anisotropie. Des Weiteren führt die Anwendung der linearen
Verschiebungsrandbedingung mit 96MPa zu einer deutlich kleineren maximalen ma-
kroskopischen Spannungsnorm als die Anwendung der periodischen Randbedingung
mit 129MPa. Der Verlauf der makroskopischen Spannungen zur Maximalbelastung
in t = t12 ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Da der makroskopische Spannungsverlauf
eine Spannungsüberhöhung am Lochrand aufweist, wird zur besseren Erkennbarkeit
der Ausschnitt um die Bohrung näher betrachtet. Die Verwendung der periodischen
Randbedingung resultiert hierbei in einem hohen Gradienten am Lochrand orthogonal
zur Belastungsrichtung.
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Abbildung 5.14: Norm der makroskopischen Verschiebung im Zeitschritt t12.
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Abbildung 5.15: Norm der makroskopischen Spannung im Zeitschritt t12.

Zusätzlich zeigt sich aufgrund der Spannungsüberhöhung am Lochrand eine Ab-
hängigkeit der makroskopisch maximal auftretenden Spannung von der makroskopi-
schen Netzfeinheit. Dies ist im Einklang mit den Erkenntnissen von bewährten eins-
kaligen Simulationen, so dass die Rechnungen hier nicht weiter aufgeführt werden.

5.3 Auxetisches Verhalten

Als auxetische Materialien werden Werkstoffe bezeichnet, die beispielsweise bei ein-
achsiger Zugbelastung in den Querrichtungen nicht kontrahieren, sondern aufweiten.
Dieses auxetische Verhalten ist durch eine negative Querkontraktionszahl gekenn-
zeichnet. Etliche Kristalle weisen eine negative Querkontraktionszahl in eine bestimm-
te Richtung auf, [Baughman et al., 1998]. Der Zusammenhang von Anisotropie und
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Abbildung 5.16: Bauweise der transversal isotropen auxetischen Materialarchitektur
mit Vorzugsrichtung x, Stegdurchmesser d, Knotenabstand D und d/D = 3/20 (Vo-
lumenanteil 0,05).

negativer Querkontraktionszahl ist in [Gaspar et al., 2009] untersucht. In [Hughes
et al., 2010] werden Fachwerkkonstruktionen hinsichtlich ihres effektiven, insbeson-
dere auxetischen Verhaltens untersucht. Die elastischen und elastoplastischen Eigen-
schaften zweidimensionaler auxetischer Strukturen werden in [Dirrenberger et al.,
2012a; Dirrenberger et al., 2012b] betrachtet.

Die Invertierung regelmäßiger Strukturen stellt eine Methode dar, um auxetische
Strukturen aus einfachen Strebenkonstruktionen zu generieren. Bei der Invertierung
eines Tetrapods4, wird eine der Streben am Mittelpunkt gespiegelt und liefert so
einen Baustein für die auxetische Struktur, welche in Abbildung 5.16 dargestellt ist.
Die Geometrie besitzt transversal isotrope Symmetrie. Ein Prüfkörper mit derartiger
Mikrostruktur wurde im Rahmen des Exzellenzclusters EAM hergestellt und experi-
mentell sowie durch Simulation charakterisiert, [Schwerdtfeger et al., 2011]. Basierend
auf dem homogenisierten Elastizitätstensor wurde darin der Elastizitätsmodul und die
Querkontraktionszahl lediglich für wenige ausgewählte Richtungen dargestellt. Die
neu entwickelten Visualisierungsmethoden gestatten hingegen eine ganzheitliche Be-
trachtung des richtungsabhängigen makroskopischen Verhaltens. Insbesondere kann
damit die Kombination von Belastungs- und Querrichtungen abgelesen werden, für
welche sich ein auxetisches Verhalten zeigt.

Der homogenisierte Elastizitätstensor wird für die Struktur mit Stegdicke d und
Knotenabstand D unter Anwendung der periodischen Randbedingungen berechnet.
Das Stegmaterial besteht aus der Titanlegierung Ti6Al4V mit Elastizitätsmodul E =

110 GPa und Querkontraktionszahl ν = 0,32 (bzw. Schubmodul G = 41,67 GPa).
Die Abbildung 5.17 zeigt die Materialparameter Elastizitätsmodul, Schubmodul und
Querkontraktionszahl in Abhängigkeit der Raumrichtungen. Für alle Parameter ist
das transversal isotrope Verhalten deutlich erkennbar. Der Elastizitätsmodul erreicht
in der yz-Ebene sein Maximum, während der Wert in Vorzugsrichtung x deutlich klei-
ner ausfällt. In den Richtungen dazwischen nähert sich der Elastizitätsmodul seinem
Minimum.

Bei Schub in der yz-Ebene reagiert die Materialarchitektur isotrop und im mittle-
ren Wertebereich, siehe Abbildung 5.17b. Für Ebenen mit zunehmendem Einfluss der

4Ein Tetrapod entsteht durch die Verbindung des Mittelpunkts eines regelmäßigen Tetraeders
mit dessen Ecken.
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Abbildung 5.17: Visualisierung der Materialparameter der transversal isotropen au-
xetischen Materialarchitektur.
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Abbildung 5.18: Querkontraktionszahl der transversal isotropen auxetischen Materi-
alarchitektur mit positiven Werte in grün und negativen in rot.

x-Komponente wird das Verhalten stark anisotrop. In der xz-Ebene nimmt der Schub-
modul sowohl das Minimum als auch das Maximum an. Der maximale Wert zeigt sich
für Schub in die Richtungen [1, 0, 1] und [1, 0,−1], der minimale Schubmodul tritt bei
Schub in den Richtungen x und z auf, was einer 45◦ Drehung entspricht. Aufgrund
der transversalen Isotropie liegt dieses Verhalten auch in Ebenen vor, welche durch
beliebigen Drehungen um die Vorzugsrichtung aus der xz-Ebene entstehen.

Bei Zug in Vorzugsrichtung x ist das Querkontraktionsverhalten in der transver-
salen Ebene isotrop auxetisch, vgl. Abbildung 5.17c, und liegt bei -0,21. Der Minimal-
wert der Querkontraktion wird für die Querrichtung x bei beliebigen Zugrichtungen
aus der yz-Ebene angenommen. Für alle anderen Richtungen nimmt die Querkon-
traktionszahl zu. Das auxetische Verhalten tritt nur für bestimmte Kombinationen
von Zug- und Querrichtungen auf. Diese Bereiche sind in Abbildung 5.18 rot markiert.

Der Verkleinerung der Querkontraktionszahl mittels mathematischer Optimierung
wurde in [Schwerdtfeger et al., 2012] nachgegangen. Eine Schwierigkeit bei dieser Art
der freien Material-Optimierung stellt insbesondere die Sicherung der Herstellbarkeit
dar. Parameterstudien können dagegen aufgrund der geringeren Freiheitsgrade leicht
umsetzbare Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.
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5.3.1 Kubische auxetische Materialarchitektur

Bei chiralen auxetischen Strukturen ist die Drehung der Knotenpunkte der Haupt-
mechanismus des auxetischen Verhaltens. Die Strukturen entstehen aus regelmäßigen
Polytopen beispielsweise durch Drehung der Knoten. Eine dreidimensionale, kubi-
sche Struktur, siehe Abbildung 5.19, wurde am Lehrstuhl für Werkstoffkunde und
Technologie der Metalle im Rahmen des EAMs erarbeitet.

Die Struktur kann als deformiertes Gitter interpretiert werden. Die Gitterstäbe
folgen dabei einem sinusförmigen Bogenverlauf und sind um 45◦ gekippt. Die weite-
ren charakteristischen Abmessungen sind in Abbildung 5.19 markiert. Die Gitterstäbe
kennzeichnet ein rechteckiges Profil mit Breite b und Höhe h bei einer Auslenkung
A. Die Periodizitätslänge beträgt P . Die Struktur besteht ebenfalls aus Ti6Al4V mit
Elastizitätsmodul E = 110 GPa und Querkontraktionszahl ν = 0,32 (bzw. Schubmo-
dul G = 41,67 GPa).

Die Simulation mit periodischen Randbedingungen bestätigt auxetisches Verhal-
ten in den drei Hauptrichtungen. Abbildung 5.20 zeigt die kubischen Materialeigen-
schaften. Der Elastizitätsmodul nimmt in den drei Hauptachsen das Maximum an, in
den Raumdiagonalen das Minimum. Der Schubmodul ist in den Ebenen orthogonal
zu jeweils einer Hauptachse sehr anisotrop ausgeprägt. Er nimmt bei Schub in den
Hauptrichtungen das Minimum an, bei 45◦ Drehung in der Ebene ist der Schubmodul
maximal. In der Ebene orthogonal zur Raumdiagonalen ist das Schubverhalten isotrop
und der Schubmodul nimmt einen kleinen Wert an. Bezüglich der Querkontraktion
tritt isotropes Verhalten bei Zug in den Hauptrichtungen und den Raumdiagonalen
auf. Für Zug in den Hauptrichtungen wird das Minimum angenommen. Die maximale
Querkontraktionszahl ist in den anisotropen Bereichen vertreten.

P

2A

45◦

bh

x

y

�
z

Abbildung 5.19: Bauweise der kubischen auxetischen Materialarchitektur mit P =
10000µm, A = 1600µm, b = 600µm und h = 400µm.



5.3. Auxetisches Verhalten 69

x y

z

(a) E ∈ [0,4; 1] MPa

x y

z

(b) G ∈ [0,2; 1] MPa

x y

z

(c) ν ∈ [−0,4; 0,3]

max

min

Abbildung 5.20: Visualisierung der Materialparameter der kubischen auxetischen Ma-
terialarchitektur mit P = 10000µm, A = 1560µm, b = 2h = 508µm.
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Abbildung 5.21: Minima (N) und Maxima (H) der homogenisierten Materialparameter
in Abhängigkeit der Auslenkung A ∈ [0; 2200]µm bei P = 10000µm, b = h = 266µm.

Einfluss der Auslenkung

Der Einfluss der Auslenkung A auf die homogenisierten Materialparameter wird durch
eine Parameterstudie untersucht. Dabei sind die Periodizitätslänge mit P = 10000µm
und der Querschnitt mit b = h = 266µm konstant gehalten. Abbildung 5.21 zeigt die
Materialparameterbereiche in Abhängigkeit der Auslenkung. Elastizitäts- und Schub-
modul weisen bei ungestörtem Gitter sehr viel größere Werte auf als bei ausgelenktem
Gitter. Mit zunehmender Auslenkung nehmen die Werte ab. Die Querkontraktions-
zahl ist für das reguläre Gitter positiv und im Bereich [0, 1]. Bei der kleinsten Auslen-
kung stellt man eine stark ausgeprägte Anisotropie fest, welche mit fortschreitender
Auslenkung abnimmt. Der Mittelwert des Querkontraktionsbereichs wird insbeson-
dere aufgrund eines schrumpfenden Maximalwerts stetig kleiner.

Einfluss der Querschnittsabmessungen

Eine weitere Parameterstudie offenbart, dass das Verhältnis von Breite zu Höhe b/h
des Querschnitts einen starken Einfluss auf die homogenisierten Materialparameter
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hat. Der Parameterbereich b/h = [1/12, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 12] wird untersucht,
wobei der Einfluss der Netzfeinheit ebenfalls berücksichtigt wird. Die Strukturen mit
nahezu quadratischem Querschnitt, b/h = [1/2, 1, 2], sind mit quadratischen Tetra-
edern in zwei Feinheitsstufen vernetzt. Die übrigen Strukturen sind mit linearen He-
xaederelementen in vier Feinheiten vernetzt. Die Minima und Maxima der homoge-
nisierten Materialparameter sind in Abbildung 5.22 gekennzeichnet. Bei breiten und
niedrigen Querschnitten sind deutliche Unterschiede der groben Netze zu den feineren
Netzen bemerkbar. Weiterhin nähern sich die Ergebnisse für zunehmende Netzfein-
heit an. Die Darstellung zeigt, dass der Elastizitätsmodul und der Schubmodul stark
mit den Querschnittsabmessungen variieren. Die Mittelwerte der Parameter hängen
nahezu indirekt proportional von dem Verhältnis b/h ab.

In Abbildung 5.22c ist der anisotrope Wertebereich der Querkontraktionszahl über
das Verhältnis b/h angetragen. Querschnitte, welche eine niedrige Biegesteifigkeit bei
Biegung um den Bogen aufweisen, führen zu einer kleinen Querkontraktionszahl. Für
große Werte von b/h ist die Biegesteifigkeit der Streben geringer als bei kleinen Werten
b/h. Der Trend zu einer niedrigeren Querkontraktionszahl für größere Querschnitts-
verhältnisse ist um den quadratischen Querschnitt deutlich ausgeprägt, flacht aber
sowohl für kleinere als auch größere Verhältnisse b/h ab. Die Anisotropie der Querkon-
traktionszahl wird mit steigenden Werten b/h kleiner. Für b/h = 1/12 unterscheiden
sich Minima und Maxima der Querkontraktionszahl um den Wert 1. Für b/h = 12

sind Minima und Maxima nur 0,6 voneinander entfernt.
Ein Vergleich der Vorzeichen der Querkontraktionszahl ist in Abbildung 5.23 ge-

geben. Während bei einem Verhältnis b/h = 1/2 fast kein auxetisches Verhalten
auftritt, ist das Querkontraktionsverhalten bei b/h = 2 für einen gewissen Bereich
um die Hauptachsen negativ. Bei b/h = 4 ist für jede Zugrichtung ein Bereich an
Querrichtungen vorhanden, in denen sich das Material ausdehnt. Das auxetische Ver-
halten dominiert die Querkontraktion in diesem Fall. Stabilitätsprobleme bleiben bei
der Simulation unberücksichtigt. Ein Vergleich der Simulation mit experimentellen
Daten zur Überprüfung der Modellierung ist in Planung.

Beispielanwendung

Das auxetische Verhalten sollte gerade bei der Säuberung von Filtern einen großen
Vorteil bringen. Die Struktur mit quadratischem Querschnitt bei 600µm Auslenkung
vereint nahezu rechteckige Filterfenster mit dem Vorteil des auxetischen Verhaltens.
Ein makroskopisches Quadrat wird mit Zug in x und y-Richtung belastet. Es re-
sultieren Dehnungen in alle drei Raumrichtungen, in den direkt belasteten x und
y-Richtungen ist die Dehnung doppelt so groß wie in der Querrichtung z. Die Deh-
nung in allen drei Raumrichtungen sollte die Säuberung des Filters daher leichter
ermöglichen als nicht auxetische Konzepte.



5.3. Auxetisches Verhalten 71

1284211
2

1
4

1
8

1
12

10−1

100

101

(a) Elastizitätsmodul/MPa

1284211
2

1
4

1
8

1
12

10−1

100

101

(b) Schubmodul/MPa

1284211
2

1
4

1
8

1
12

−0,5

0

0,5

1

(c) Querkontraktionszahl

Abbildung 5.22: Minima (N) und Maxima (H) der homogenisierten Materialparameter
in logarithmischer Abhängigkeit des Seitenverhältnisses b/h des Stegquerschnitts für
grobe (blau), mittlere (rot), feine (braun) und sehr feine (schwarz) Vernetzung bei
P = 10000µm, A = 1560µm und Querschnittfläche bh = 129062µm2.
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Abbildung 5.23: Vorzeichen der Querkontraktionszahl (grün: positiv, rot: negativ) bei
Querschnittsverhältnissen b/h = 1/2, 2 und 4.





Kapitel 6

Parameteridentifikation für
FE2-Modelle

Die Identifikation der mikroskopischen Materialparameter im FE2-Modell unterschei-
det sich von der gängigen, einskaligen Parameteridentifikation lediglich dadurch, dass
Materialparameter und Daten von zwei verschiedenen Skalen stammen. Das Konzept
der Parameteridentifikation bleibt unverändert und umfasst drei Problembereiche:
Die Konzeption der Versuche, die Modellierung des Materialverhaltens sowie die Op-
timierung der Materialparameter in der Regressionsrechnung. Gleichbedeutend zum
Ausdruck „Parameteridentifikation“ werden auch die Begriffe „Parameterschätzung“
und „Kalibrierung“ verwendet, [Mahnken, 1996].

Die Konzeption der Experimente wird oftmals durch die Erfahrung der Experi-
mentatoren beeinflusst. Neben dieser subjektiven Methode zum Entwurf und zur Be-
urteilung von Versuchsaufbauten gibt es objektive Kriterien wie die D-Optimalität,
mit denen sich die Eignung eines Experiments zur Parameterschätzung teilweise be-
schreiben lässt. Eine systematische Optimierung des Versuchsaufbaus wird unter an-
derem in [Emery und Nenarokomov, 1998] untersucht. Das Materialmodell wird ba-
sierend auf den beobachteten Effekten und gegebenenfalls vorhandenem Vorwissen
ausgewählt. Ein spezialisiertes Modell mit wenigen Parametern ist einem generalisier-
ten Modell mit vielen Parametern vorzuziehen. Je mehr Parameter zu identifizieren
sind, desto schwerer gestaltet sich diese Aufgabe.

Ziel der Optimierung ist die Bestimmung der Parameter, mit welchen die Simula-
tion die Beobachtung am besten annähert. Diese Aufgabe kann als inverses Problem
charakterisiert werden, welches als solches generell schlecht gestellt ist. Die Parameter
werden dabei im Allgemeinen nicht direkt, sondern nur iterativ approximiert. Dazu
wird in der Zielfunktion ein Fehlerquadrat unter der Berücksichtigung von Vorwissen
in den Nebenbedingungen minimiert. Bei Berücksichtigung von Messrauschen ist die
Verlässlichkeit der Parameterschätzung zusätzlich zu betrachten.

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Parameteridentifikation dargelegt,
um die Methode im nächsten Kapitel auf synthetische Daten anzuwenden. Im ersten
Unterkapitel wird das Optimierungsproblem präsentiert. Das zweite Unterkapitel be-
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handelt Details zu Lösung des Optimierungsproblems, insbesondere die Auswahl der
Designvariablen und der Optimierungsalgorithmen. Das dritte Unterkapitel widmet
sich den Methoden zur Beurteilung der Verlässlichkeit der geschätzten Parameter bei
normalverteiltem Messrauschen. In den letzten beiden Kapiteln werden die Sensitivi-
täten erster und zweiter Ordnung der diskreten Formulierung des Zwei-Skalen-Modells
bestimmt. Die Optimierungsalgorithmen verwenden den konsistenten Gradienten der
Zielfunktion, um das Optimierungsproblem zu lösen. Die zweiten Ableitungen kom-
men in der Qualitätsbeurteilung der Parameterschätzung zum Einsatz.

6.1 Optimierungsproblem

Die Differenz der makroskopisch gemessenen Daten zu den makroskopischen Ergeb-
nissen der FE2-Simulation wird im Fehlervektor R beschrieben. Das Ziel in der Pa-
rameterschätzung ist es, den Vektor der mikroskopischen Materialparameter α zu
bestimmen, welcher die Zielfunktion, das halbe Quadrat des Fehlervektors R, mini-
miert,

min
α

1

2
R(α) · R(α), (6.1)

so dass die Materialparameter α zulässig und sowohl die makro- als auch die mikro-
skopische Ebene im Gleichgewicht sind. Zusätzliches Vorwissen, wie beispielsweise die
Relation der Größenordnungen der Parameter zueinander, kann ebenfalls als Neben-
bedingung in die Problemstellung einfließen.

6.1.1 Messdaten

Die Vorgehensweise zur Parameterschätzung hängt insbesondere von der verfügba-
ren Messtechnik ab. Die Messung von räumlich homogenen Spannungs- und Ver-
zerrungskomponenten zu verschiedenen Messpunkten bedarf spezieller Experimente.
Ausgehend davon wird zur Bestimmung der Parameter das Materialmodell für die
gegebenen Verzerrungen ausgewertet und mit den Spannungen verglichen.

Darüber hinaus erlaubt die technische Entwicklung seit gut zwei Jahrzehnten die
simultane Messung der Verschiebung für viele Punkte einer Fläche. Durch den Einsatz
von optischen Messverfahren können daher auch Versuche mit inhomogenem Verzer-
rungszuständen zur Parameterschätzung verwendet werden. Die optischen Verfahren
ermöglichen mittlerweile eine geringe Standardabweichung und somit große Präzisi-
on, [Robert et al., 2012]. Stereoaufnahmen gestatten zudem eine Messung der Ver-
schiebung in der zur Oberfläche senkrechten Richtung. Durch die Nutzung der Feld-
daten stehen mehr Informationen zur Verfügung. Es ist zu erwarten, dass der Einfluss
des Rauschens auf die Parameter mit steigender Anzahl an Messpunkten sinkt. Ins-
besondere schafft die Messung von inhomogenen Verzerrungsfelder die Möglichkeit,
mehrere Belastungen sowie Mechanismen eines Materials in einem Versuch anzu-
sprechen. Somit kann ein Versuch einen höheren Informationsgehalt als bei einem
homogenen Verzerrungsfeld aufweisen. Dies verspricht eine leichtere und robustere
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Parameterschätzung für komplexe Materialmodelle. Im Gegenzug erfordert die Nut-
zung der Felddaten einen höheren Aufwand bei der Berechnung. Während bei einer
Spannungs-Dehnungs-Kurve die Berechnung des Materialmodells zur Bestimmung
der Vergleichsgrößen ausreicht, benötigt der Abgleich von Felddaten die Simulation
dieser Feldgrößen, beispielsweise mittels der Finite Elemente Methode.

In [Schmidt et al., 2012] werden mikroskopische Parameter sowohl anhand von
makroskopischen homogenen Spannungs-Verzerrungszuständen als auch durch den
Vergleich von makroskopischen Verschiebungsfeldern bestimmt. Weitere Methoden,
welche auf unvollständigen Felddaten aufbauen, sind in [Avril et al., 2008] beschrie-
ben. Nach der Klassifikation in diesem Artikel ist die verwendete Methode als FEMU
(„Finite Element Model Updating“) einzuordnen. Da makroskopische Daten oftmals
leichter zugänglich sind, wird auf mikroskopische Messwerte zur Parameteridentifika-
tion im FE2-Modell verzichtet. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Verschiebungen
und Kräfte an makroskopischen Teilrändern als Vergleichsdaten im Fehlervektor

R(α) = W ·

[
Muū(α)− ūMessung

Mf f̄
rea

(α)− f̄
Messung

]
. (6.2)

Die Messdaten an den gemessenen makroskopischen Orts- und Zeitpunkten sind in
den Vektoren ūMessung und f̄

Messung enthalten. Die ProjektionenMu undMf schrän-
ken die aus der Simulation resultierenden Feldgrößen ū und f̄

rea auf die Messpunkte
ein und ordnen sie zur Vergleichbarkeit entsprechend an.

Die Wichtungsmatrix W gibt die Möglichkeit, die Dimension von Verschiebun-
gen und Kräften auszugleichen, die beiden Anteile zu gewichten oder auch spezielle
Messpunkte, beispielsweise auf Grundlage der Messvarianz oder Besonderheiten bei
der Verteilung der Messpunkte, zu gewichten. Wichtung und Projektionen sind un-
abhängig von den Materialparametern.

6.1.2 Wichtung in der Zielfunktion

Die Wichtung dient dazu, einen balancierten Einfluss der verschiedenen Daten auf die
Parameterschätzung zu ermöglichen. Gewichte mit der jeweiligen inversen Einheit der
Messdaten gestalten die Zielfunktion einheitenlos. Die Messgrößen selbst aber auch
ihr Messrauschen sind daher geeignet, um die Einheiten auszugleichen. Der Messwert
am jeweiligen Messpunkt wird in [Forestier et al., 2002; Chen und Diebels, 2013] als
inverse Wichtung verwendet. Ebenso wird auch ein Wert an einer charakteristischen
Stelle (Maximalwert, [Bolzon et al., 2004]) verwendet. Bei Daten mehrerer Versuche
kann eine Wichtung der einzelnen Versuche von Interesse sein. Hier eignet sich ein
Mittelwert der Messdaten der jeweiligen Versuche, um die Versuche zueinander zu
normalisieren.

In [Bruhns und Anding, 1999] wird die Problemstellung der kleinsten Fehlerqua-
drate ausgehend von der Wahrscheinlichkeit der Parameter abgeleitet. Die inverse
Standardabweichung des Rauschens wird in diesem Beitrag als Wichtung eingesetzt.
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Die Daten gehen dadurch entsprechend ihrer Verlässlichkeit in die Problemstellung
ein. Diese Vorgehensweise eignet sich sowohl für ortsabhängige als auch konstante
Standardabweichungen. Bei normalverteiltem Rauschen ist die Methode der maxi-
malen Wahrscheinlichkeit („maximum likelihood“) mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate mit entsprechender Wichtung gleichbedeutend.

Durch die Wichtung kann auch der Einfluss bestimmter Daten willkürlich verän-
dert werden. In [Kleuter et al., 2007] werden beispielsweise unterschiedliche Versuche,
Raumrichtungen und Zeitschritte per Hand gewichtet. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass die Wichtung die Größenordnung der Zielfunktion und damit auch des Gra-
dienten direkt beeinflusst. Bei einer Änderung der Wichtung müssen gegebenenfalls
auch die Abbruchkriterien der Optimierungsalgorithmen angepasst werden.

Nachfolgend ist die Gewichtung unabhängig von der Standardabweichung. Die
Standardabweichung wird explizit aufgeführt, um ihren Einfluss, insbesondere in der
Beurteilung der Parameterverlässlichkeit, klar darzustellen.

6.2 Optimierung

Die Optimierungsalgorithmen suchen zur Lösung des Optimierungsproblems soge-
nannte stationäre Punkte, welche die notwendigen Optimalitätsbedingungen erfüllen.
So ist für unrestringierte Probleme das Verschwinden des Gradienten im Optimum
erforderlich. Bei restringierten Problemen gehen die Nebenbedingung in die notwen-
dige Optimalitätsbedingung mit ein. Nähere Informationen hierzu sind beispielsweise
in [Gill et al., 1981; Kelley, 1995] zu finden. Eine für das Optimum hinreichende Be-
dingung ist die positive Definitheit der Hessematrix. Für unrestringierte Probleme
ist diese Bedingung auch notwendig. Eine Überprüfung dieser Bedingung durch die
Algorithmen erfolgt in der Regel nicht.

Da durch die Homogenisierung Informationen verloren gehen, verstärkt sich un-
ter Umständen die Mehreindeutigkeit des inversen Problems. Beispielsweise hat die
Materialbelegung zweier gleicher Schichten im RVE keinen Einfluss auf die Homoge-
nisierungsergebnisse. Vertauschte Schichten führen zu den gleichen homogenisierten
Ergebnissen. Eine zusätzliche Nebenbedingung in der Optimierung, welche eine An-
ordnung der Schichten vorschreibt, beseitigt diese offensichtliche Zweideutigkeit und
kann die Ergebnisse der Parameterschätzung verbessern, [Schmidt et al., 2012].

Die Auswahl der Designvariablen kann großen Einfluss auf die Konvergenzge-
schwindigkeit der Optimierungsalgorithmen haben. Dies wird im nächsten Abschnitt
besprochen. Anschließend werden die Optimierungsalgorithmen vorgestellt.

6.2.1 Designvariablen

Als Designvariablen werden die Variablen bezeichnet, welche in der Optimierung di-
rekt geändert werden. In der FE2-Parameteridentifikation stellen die mikroskopischen
Materialparameter oder eine Auswahl davon die Designvariablen dar.
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Eine Skalierung der Designvariablen kann dabei zu einem besseren Konvergenzver-
halten des Optimierungsalgorithmus führen, [Gill et al., 1981]. Zu dem selben Zweck
wird in [Kleuter et al., 2007] eine Parametergewichtung in der Iterationsvorschrift
des Optimierungsalgorithmus verwendet. In dieser Arbeit werden die Designvariablen
mittels einer affinen Transformation skaliert, um die Größenverhältnisse anzupassen,

α̂i =
αi − bi
ai

mit αi = aiα̂i + bi,
∂αi
∂α̂j

=

{
aj falls i = j

0 sonst.
(6.3)

Eine Skalierung ist speziell dann angebracht, wenn die Größenordnungen der Para-
meter grob geschätzt werden können. Die Skalierungswerte ai und bi lassen sich dann
anhand eines geschätzten Parameterbereichs beispielsweise aus der Bereichsbreite und
dem Mittelwert ableiten, αi ∈ [bi− ai, bi + ai]. Für den Übergang vom Parametersatz
α zum Parametersatz α̂ mit dem Zusammenhang α→ α̂(α) gelten für eine beliebige
Funktion f(α) die Regeln der Nachdifferenziation:

∂f

∂α̂i
=

∂f

∂αl

∂αl
∂α̂i

, (6.4)

∂2f

∂α̂i∂α̂j
=
∂αk
∂α̂i

∂2f

∂αk∂αl

∂αl
∂α̂j

+
∂f

∂αl

∂2αl
∂α̂i∂α̂j

. (6.5)

Offensichtlich hat die Transformation der Designvariablen keinen Einfluss auf die
Größe der Zielfunktion, aber auf die Größe ihrer Ableitungen. Diese Tatsache muss
bei der Festsetzung der Abbruchkriterien des Optimierungsalgorithmus berücksichtigt
werden. Zudem sind auch die Grenzen der Designvariablen zu transformieren.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Variablentransformation besteht in der Umsetzung
von Nebenbedingungen. Zur Sicherung der Positivität der Parameter kann beispiels-
weise eine quadratische Transformation der Designvariablen verwendet werden,

α̂i = α2
i mit αi =

√
α̂i,

∂αi
∂α̂j

=

{
1

2αj
falls i = j

0 sonst.
(6.6)

Diese Transformation kann jedoch verschiedene Probleme nach sich ziehen. Das Opti-
mum ist nicht eindeutig, denn das Vorzeichen der Designvariablen ist beliebig. Da der
Parameter als Kehrwert in den transformierten Gradienten eingeht, können sehr große
Parameter während der Iteration auch dazu führen, dass die Gradientennorm die
Toleranzgrenze des Optimalitätskriteriums unterschreitet. Ein numerisch stationärer
Punkt des transformierten Problems ist somit nicht zwangsläufig auch ein stationärer
Punkt des ursprünglichen Problems. Für Designvariablen, die auch Null werden kön-
nen, ist diese Transformation gänzlich ungeeignet. Zur Abhilfe werden Optimierungs-
algorithmen betrachtet, die Nebenbedingungen auf eine andere Weise, beispielsweise
durch Lagrange-Multiplikatoren, verarbeiten.

Das Hookesche Elastizitätsgesetz ist im isotropen Fall durch zwei unabhängige
Parameter vollständig bestimmt. Die dafür zu schätzenden Parameter werden so aus-
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gewählt, dass die Nebenbedingungen und das Elastizitätsgesetz in einer einfachen
Form darstellbar sind. Dies ist für den Kompressionsmodul K > 0 und den Schub-
modul µ > 0, von denen die Spannungen linear abhängen, der Fall,

σij = Kεkkδij + 2µεij. (6.7)

Neben diesen Parametern gibt es weitere elastische Konstanten, welche aber weniger
gut als Designvariablen geeignet sind. Die natürlichen Grenzen von Elastizitätsmodul
E und Querkontraktionszahl ν sind zwar konstant, das Hookesche Elastizitätsgesetz
ist aber in diesen Größen nichtlinear, was die Berechnung der Sensitivitäten erschwert.
Der Lamé-Parameter λ = K − 2/3µ tritt im Hookeschen Gesetz zwar linear auf, der
zulässige Bereich ist allerdings vom Schubmodul µ abhängig. Nicht alle Optimierungs-
algorithmen können diese linearen Nebenbedingungen automatisch umsetzen.

Im plastischen Bereich werden die klassischen Parameter Fließspannung σY und
Verfestigungsmodul h betrachtet. Für ein mikroskopisches Material mit elastoplasti-
schem Materialverhalten mit Verfestigung enthält der Vektor α = (K,µ, σY , h) somit
vier Parameter.

6.2.2 Optimierungsalgorithmen

Der Algorithmus lsqnonlin aus MATLABs Optimization Toolbox [Opt, 2010] sowie
der Algorithmus TRESNEI [Macconi et al., 2009; Morini und Porcelli, 2012] werden
zur Lösung des Problems der kleinsten Fehlerquadrate eingesetzt. Bei diesen Algo-
rithmen wird ausgehend von den vorgegebenen Startwerten der Parameter eine Folge
von Parametern generiert, welche die Zielfunktion monoton verkleinern. Ist die not-
wendige Optimalitätsbedingung näherungsweise erfüllt, endet der Algorithmus mit
der Ausgabe eines stationären Punktes. Ein weiteres Abbruchkriterium ist durch die
Vorgabe der maximalen Anzahl an Funktionsauswertungen und Iterationsschritten
gegeben. Die Aktualisierung der Parameter basiert bei beiden Algorithmen auf dem
Konzept der quadratischen Approximation der Zielfunktion in einem Vertrauensbe-
reich („Trust-Region“).

Die Problemstruktur erlaubt eine Approximation der zweiten Ableitung der Ziel-
funktion Happrox durch die erste Ableitung,

Hij =
∂R
∂αi
· ∂R
∂αj

+R · ∂2R
∂αi∂αj

= Happrox
ij +R · ∂2R

∂αi∂αj
. (6.8)

Die Vernachlässigung des zweiten Terms ist ohne Nachteile für die Bestimmung der
optimalen Lösung, da in der Nähe der Lösung kleine Werte für die Einträge des
FehlervektorsR zu erwarten sind, [Kelley, 1995; Press, 2007]. Die Algorithmen nutzen
daher die vom Anwender zur Verfügung gestellten Ableitungen erster Ordnung des
Fehlervektors.

Ein Vergleich der beiden Algorithmen TRESNEI und lsqnonlin ist in [Morini und
Porcelli, 2012] präsentiert. Beide Algorithmen zeigen im Mittel ein ähnliches Optimie-
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rungsverhalten. Der Algorithmus TRESNEI kann Probleme mit allgemeinen Neben-
bedingungen behandeln, während lsqnonlin speziell für Intervall-Nebenbedingungen
an die Designvariablen ausgelegt ist. Daher kann nur mit dem Algorithmus TRES-
NEI die Optimierung bezüglich der elastischen Parameter λ und µ mit den linearen
Nebenbedingungen λ+ 2/3µ > 0, µ > 0 direkt durchgeführt werden.

Lokale Minima sind von den Optimierungsalgorithmen nur schwer als solche zu
erkennen. Auf der Suche nach dem globalen Minimum ist es daher gängige Praxis,
die Optimierung für mehrere Startwerte auszuführen. Eine starke Abhängigkeit der
identifizierten Parameter von den Startwerten zeigt demnach ein Problem mit vielen
lokalen Minima an.

6.3 Verlässlichkeit der geschätzten Parameter

Die Theorie und die numerische Umsetzung der Ausgleichsrechnung mitsamt Fehler-
abschätzung ist in [Press, 2007] zusammengefasst. Gemeinsam mit dem Grundlagen-
buch für nichtlineare Regression [Bates und Watts, 1988] bilden sie die Basis für die
nachfolgenden Erläuterungen.

Ein Fehlerrauschen in den Messdaten führt zu Schwankungen in den Parametern.
Je mehr Messpunkte, desto geringer ist der Effekt eines normalverteilten Fehlerrau-
schens der Daten auf die identifizierten Materialparameter. Die Bestimmung der Stan-
dardabweichung als Gütemaß der geschätzten Parameter wird in dieser Arbeit anhand
der Monte-Carlo-Methode sowie der Regressionsanalyse untersucht.

6.3.1 Monte-Carlo-Methode

Für jeden Datensatz einer Stichprobe mit verrauschten Datensätzen werden die opti-
malen Parameter bestimmt. Aus diesen geschätzten Parametersätzen werden der Mit-
telwert und die Standardabweichung der Parameterverteilung bestimmt. Der Mittel-
wertvektor αMC der nP Parameter ergibt sich für eine Stichprobe mit nSP geschätzten
Parametervektoren αi, i = 1, . . . , nSP als das arithmetische Mittel,

αMC =
1

nSP

nSP∑
k=1

αk. (6.9)

Die beobachtete Kovarianz wird mit der Kovarianzmatrix

KOV MC =

nSP∑
k=1

[αMC −αk]⊗ [αMC −αk] (6.10)

angegeben und beschreibt den Zusammenhang zweier Parameter. Die Standardab-
weichungen sMC

α1
, . . . , sMC

αnP
zu den Parametern werden über die Wurzel der Diagonal-

einträge sMC
αi

=
√
KOV MC

ii berechnet.
Der Vergleich zweier Stichproben anhand ihrer Mittelwerte muss die zu Grunde
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liegende Genauigkeit der Monte-Carlo-Methode berücksichtigen. Für eine Sicherheits-
wahrscheinlichkeit von 1− γ überdeckt das Intervall[

αMC
i − τsαi√

nSP − 1
, αMC

i +
τsαi√
nSP − 1

]
. (6.11)

den wahren Mittelwert. Hierbei beschreibt τ = t(nSP−1, 1−γ/2) das [1−γ/2]-Quantil
der studentischen t-Verteilung mit nSP − 1 Freiheitsgraden, welches für zunehmende
Anzahl an Freiheitsgraden asymptotisch verläuft, vgl. Anhang C. Ausgehend von ei-
ner ersten Stichprobe kann die Standardabweichung geschätzt werden. Damit kann
aus (6.11) unter Verwendung des asymptotischen Grenzwerts von τ die minimale
Stichprobengröße zu einer gewünschten Intervallbreite bestimmt werden. Da die Inter-
vallgröße von der Wurzel der Stichprobengröße abhängt, verlaufen die Kosten für die
Verfeinerung des Intervalls quadratisch. Um das Intervall zu halbieren, muss die Stich-
probengröße vervierfacht werden. Neben dem Vergleich der berechneten Mittelwerte
und Standardabweichungen gibt es weitere stochastische Tests. Diese überprüfen, ob
zwei gegebene Stichproben durch eine annähernd gleiche Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung hervorgerufen wurden oder sich die zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen signifikant unterscheiden. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch nur der
einfache Vergleich der Kennzahlen der Stichproben verwendet.

Ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Datensätze nSP beispielsweise auf-
grund aufwändiger Experimente begrenzt, so bietet sich eine Vergrößerung der Daten-
sätze durch stochastische Neuabtastung an. Das Bootstrapping-Verfahren generiert
dazu durch Ziehen mit Zurücklegen aus den vorhandenen Daten künstliche Daten,
welche der Wahrscheinlichkeitsverteilung der beobachteten Daten folgen. Als weite-
re Alternative wird nachfolgend die Regressionsanalyse vorgestellt, die basierend auf
einem einzigen Datensatz Aussagen zur Verlässlichkeit trifft.

6.3.2 Regressionsanalyse

Nach der Theorie der Fehlerfortpflanzung gilt für die Standardabweichung sαi
des

Parameters αi, i = 1, . . . , nP und die konstante Standardabweichung der Messdaten
sMessung ein quadratischer Zusammenhang,

[sMessung]2 =

nMD∑
j=1

nP∑
i=1

[
∂Rj

∂αi
sαi

]2

. (6.12)

Dabei bezeichnet nMD die Anzahl der Messdaten bzw. der Einträge im Fehlervektor
R und nP die Anzahl der Parameter. Die Standardabweichung der Parameter lässt
sich als Wurzel der Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix berechnen,

sαi
=
√
KOVii. (6.13)
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In der linearen Regression involviert die Kovarianzmatrix der Parameter den Gradi-
enten des Fehlervektors ∇R = dR/dα,

KOV lin =
(
[∇R]> · ∇R

)−1
[sMessung]2. (6.14)

Die Matrix [∇R]> · ∇R entspricht dabei der Hessematrix. Für das vorliegende Pro-
blem ist die Zielfunktion stets nichtlinear abhängig von den Parametern. In diesem
Fall führt die Betrachtung der linearen ApproximationRlin(α) = R(α∗)+∇R(α∗)·α
des Fehlervektors R im Lösungspunkt α∗ auf den selben Zusammenhang zwischen
der Hessematrix Hlin = Happrox und der Kovarianzmatrix. Darüber hinaus ist die
Verwendung der kompletten Hessematrix H zur Approximation der Kovarianzmatrix
in der nichtlinearen Regression ebenfalls üblich, [Donaldson und Schnabel, 1987],

KOV = (H)−1[sMessung]2. (6.15)

Beide Berechnungsvarianten der Parameterstandardabweichung sind in der linearen
Regression exakt, in der nichtlinearen Regression lediglich approximativ und können
bei ausgeprägter Nichtlinearität stark vom realen Wert abweichen. Daher werden in
den Arbeiten von Bates und Watts, [Bates und Watts, 1981; Bates und Watts, 1988],
Nichtlinearitätsmaße und ein Akzeptanzschwellwert für die Approximation der Pa-
rameterstandardabweichung vorgeschlagen. Damit wird die Nichtlinearität bzw. die
Abweichung der linearen Approximation Rlin zum Fehlervektor R über die Krüm-
mung des Fehlervektors im Lösungspunkt gemessen. Insbesondere wird dazu das in-
tegrale Mittel der quadratischen relativen Krümmung bezüglich beliebiger Richtun-
gen gebildet. Die Nichtlinearität lässt sich zudem in eine unveränderliche, intrinsische
Nichtlinearität („intrinsic nonlinearity“) und eine parametrische Nichtlinearität („pa-
rameter effects nonlinearity“) unterteilen. Die parametrische Nichtlinearität ermittelt
die Krümmung aufgrund der Koordinaten des Parameterraums und kann durch ei-
ne Reparametrisierung verändert werden. Geschickte Rotationen im Parameter- und
Datenraum vereinfachen die Bestimmung der intrinsischen und parametrischen Nicht-
linearitätsmaße, für eine ausführliche Herleitung sei auf [Bates und Watts, 1980] ver-
wiesen.

Zur Berechnung der Nichtlinearitätsmaße wird zunächst das Datenfeld A der rela-
tiven Krümmung („relative curvature array“) mit nMD× nP× nP Einträgen gebildet,

Askl = QtsLik
∂2Rt

∂αi∂αj
Ljls

Messung√nP. (6.16)

Durch die Verknüpfung mit der Matrix Q wird das Koordinatensystem des Daten-
raums so gedreht, dass die ersten s = 1, . . . , nP Matrizen des Felds As.. den parame-
trischen Einfluß, die übrigen nMD − nP Matrizen die intrisische relative Krümmung
beschreiben. Die Matrix Q entstammt hierbei der Q-R-Zerlegung des Gradienten des
Fehlervektors Q ·R = ∇R. Die Matrix R setzt sich aus einer quadratischen, rechten
oberen Dreiecksmatrix R̃ und einer Null-Matrix der Größe (nMD−nP)×nP zusammen.
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Die Inverse der rechten oberen Dreiecksmatrix wird hier mit L = R̃−1 bezeichnet. Die
Verknüpfung mit der Matrix L ändert die Koordinaten des Parameterraums, so dass
die diesbezüglichen Ableitungen des Fehlervektors jeweils orthonormal zueinander
sind. Damit wird die nachfolgende Berechnung des integralen Mittels der quadrati-
schen relativen Krümmung vereinfacht. Die Normalisierung mit sMessung√nP gestaltet
das Datenfeld A einheitenlos.

Das integrale Mittel der quadratischen relativen Krümmung („mean square curva-
ture“) kann durch Summenbildung berechnet werden. Daher gilt für die quadratische
parametrische Nichtlinearität

c2
P =

1

nP[nP + 2]

nP∑
n=1

2

nP∑
p=1

nP∑
q=1

A2
npq +

[
nP∑
p=1

Anpp

]2
 (6.17)

und für die quadratische intrinsische Nichtlinearität

c2
I =

1

nP[nP + 2]

nMD∑
n=nP+1

2

nP∑
p=1

nP∑
q=1

A2
npq +

[
nP∑
p=1

Anpp

]2
 . (6.18)

Die beiden Werte unterscheiden sich in der Summe über den ersten Index des Krüm-
mungsfelds. Aufgrund der Projektion durch die Matrix Q kann die mittlere parame-
trische Krümmung cP aus der Summation der ersten nP Datenpunkte und die mittlere
intrinsische Krümmung cI als Summe über die restlichen Summanden bestimmt wer-
den.

Laut Bates und Watts bleiben die Auswirkungen der Nichtlinearität in einem ver-
tretbaren Rahmen, so lange c

√
F (0, 95;nP, nMD − nP) für beide Maße c klein ist. Für

die Wahrscheinlichkeit 0,95, die Parameteranzahl nP und die Freiheitsgrade nMD−nP

stellt F (0,95;nP, nMD−nP) das 0,95-Quantil1 der Fisher-Verteilung dar. Der Wert y =

F (0,95;nP, nMD − nP) bestimmt das Intervall [0, y], in welchem die Fisher-verteilten
Zufallsvariablen in 95% der Fälle liegen. Zur weiteren Bewertung dienen daher die
Indikatoren II = cI

√
F (0,95;nP, nMD − nP) und IP = cP

√
F (0,95;nP, nMD − nP).

Bei einem Indikatorwert von 0,1 beträgt die Abweichung der linearen Approximation
am Rande des Vertrauensbereichs 5% des Vertrauensradius 1/c, sowie 10% bei 0,2,
15% bei 0,3 und 21% bei 0,4. [Bates und Watts, 1988] empfehlen Werte bis 0,3 zu
akzeptieren.

Viele Probleme zeichnen sich durch eine geringe intrinsische Nichtlinearität aus.
Die Verlässlichkeit der approximativen Parameterstandardabweichung kann durch Re-
duktion der parametrischen Nichtlinearität erhöht werden. Die parametrische Nicht-
linearität lässt sich durch eine Transformation der Parameter verändern. In dieser
Arbeit liegt das Augenmerk jedoch auf der Parameterschätzung von physikalisch in-
terpretierbaren Parametern. Auf eine Transformation zu abstrakten Parametern wird

1Dieser Wert ist in den Arbeiten von Bates und Watts häufig als „upper alpha quantile“ mit
„α = 1− 0,95 = 0,05“ bezeichnet.
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daher verzichtet. Zudem beeinflusst eine Parametertransformation nicht die Vorher-
sagekraft der Simulation.

6.3.3 Weitere Gütekriterien

Die Untersuchung des D-Werts, der Hessematrix und der Korrelationsmatrix werden
ebenfalls zur Beurteilung der Güte der Parameterschätzung verwendet. Der D-Wert
ist die nP-te Wurzel der Determinante der Fisher-Informationsmatrix bzw. der inver-
sen Kovarianzmatrix (sMessung)−2[∇R]> · ∇R und misst den Informationsgehalt der
Daten bezüglich der Parameter,

D =
1

(sMessung)2

(
det
(
[∇R]> · ∇R

)) 1
nP . (6.19)

Die Maximierung des D-Werts wird zur Optimierung experimenteller Fragestellungen,
wie Versuchsanordnung und Stelle der Messpunkte, [Emery und Nenarokomov, 1998],
benutzt und entspricht in der linearen Regression der volumetrischen Minimierung des
Vertrauensellipsoiden.

In einem gut gestellten Minimierungsproblem ist die Hessematrix positiv definit.
Falls die Hessematrix singulär ist, weist dies auf die Korrelation der Parameter und
unzureichenden Informationsgehalt hin, [Mahnken und Stein, 1996a]. Sehr kleine Ei-
genwerte der Hessematrix entsprechen zudem einer sehr großen Varianz in den Para-
metern. Falls die Hessematrix schlecht konditioniert ist, entstehen außerdem Probleme
im Optimierungsprozess, [Rieger, 2005]. Weisen der kleinste und der größte Eigenwert
unterschiedliche Größenordnungen auf, so ist die Konditionszahl als deren Quotient
sehr hoch und zeigt ein schlecht gestelltes Optimierungsproblem an. Eine Regularisie-
rung des Optimierungsproblems oder Anpassung der Problemstellung, insbesondere
des Versuchsaufbaus und des Modells, sind dann weitere Vorgehensweisen.

Die Abhängigkeit zweier oder mehrerer Parameter untereinander ist ein häufiges
Problem in der Identifizierung. Die Korrelationsmatrix KOR mit den Einträgen

KORij =
KOVij√

KOViiKOVjj
(6.20)

misst die standardisierte lineare Abhängigkeit der Parameter untereinander und ist
symmetrisch. Die Bestimmung ist beispielsweise anhand der Monte-Carlo-Daten oder
mittels der Kovarianzmatrix der Regression möglich. Die Einträge auf der Hauptdia-
gonalen der Korrelationsmatrix nehmen jeweils den Wert 1 an. Die Einträge reichen
von −1 bis +1. Betragsmäßig sehr große Werte zeigen eine starke lineare Korrelation
an. Die Bestimmung der Korrelationsmatrix erfolgt vereinzelt auch über die Hesse-
matrix an Stelle der Kovarianzmatrix, [Kleuter et al., 2007]. Ist das Problem schlecht
gestellt und die Hesse- oder Kovarianzmatrix singulär, ist die numerische Bestimmung
der Korrelation fehleranfällig. Eine starke Korrelation ist üblicherweise mit einer re-
lativ großen Varianz der involvierten Parameter verbunden.
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6.4 Sensitivität erster Ordnung

Bei der Zwei-Skalen-Modellierung sind numerische Methoden zur Sensitivitätsana-
lyse, wie die Finite Differenzen Methode, fehleranfällig, [Fish und Ghouali, 2001].
Daher werden die Sensitivitäten in dieser Arbeit direkt berechnet. Die Sensitivität
der Zielfunktion bezüglich der Materialparameter setzt sich aus den Sensitivitäten
der Verschiebung und der Reaktionskräfte der makroskopischen Ebene zusammen,

dR(α)

dα
= W ·

 Mu
dū(α)

dα

Mf
df̄

rea
(α)

dα

 . (6.21)

Die diskreten Sensitivitäten dieser Größen und deren Berechnung in der Finite Ele-
mente Methode sind in [Vidal und Haber, 1993; Mahnken und Stein, 1996b; Klei-
ber, 1997] insbesondere für inelastisches Materialverhalten beschrieben. Die Vorge-
hensweise wird in diesem Unterkapitel auf die FE2-Methode angewandt. Dabei wird
zunächst die makroskopische Ebene betrachtet, um dann die notwendige mikrosko-
pische Sensitivitätsanalyse vorzunehmen, vgl. [Schmidt et al., 2011b]. Insbesondere
bei inelastischem Materialverhalten benötigt die direkte Auswertung der Ableitung
weniger Rechenaufwand als die numerische Ableitung mit der Methode der Finiten
Differenzen: In der direkten Berechnung sind die Sensitivitäten durch Lösen eines
Gleichungssystems im Gleichgewichtszustand zu berechnen. Die Methode der Finiten
Differenzen nutzt mehrere Vergleichslösungen, welche jeweils eine iterative Lösung
erfordern.

6.4.1 Makroskopische Ebene

Zur Bestimmung der Sensitivitäten werden die Gleichungen des makroskopischen
Gleichgewichts aufgegriffen und nach den Materialparametern differenziert. Der Pseu-
dozeitindex wird im Nachfolgenden zur verbesserten Lesbarkeit vernachlässigt. Die
Gleichungen teilen sich analog zu (3.15b) in gesuchte Verschiebungen für Indexmenge
G und in bekannte Verschiebungen für Indexmenge B auf:

r̄G(α) = 0, f̄
rea
B (α) = r̄B(α). (6.22)

Sowohl die vorgeschriebenen Randspannungsvektoren am Neumann-Rand als auch
die vorgegebenen Volumenkräfte sind unabhängig von der makroskopischen Verschie-
bung und den mikroskopischen Materialparametern. Die vorgeschriebenen makro-
skopischen Verschiebungen am Dirichlet-Rand sind bezüglich der Materialparameter
ebenfalls konstant,

r̄(α) = r̄int(ū(α),α)− f̄
vol − f̄ , ūB(α) = ūB. (6.23)
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Somit ist bei der Differenziation der Gleichungen in (6.22) nur das innere Residuum
zu berücksichtigen. Die Unterscheidung in eine explizite Abhängigkeit von den Ma-
terialparametern und eine implizite Abhängigkeit von den Materialparametern über
die makroskopischen Verschiebungen führt zu:

0 =
∂r̄int

G (ū(α),α)

∂ūB
· dūB
dα

+
∂r̄int

G (ū(α),α)

∂ūG
· dūG
dα

+
∂r̄int

G (ū(α),α)

∂α
, (6.24)

df̄
rea
B

dα
=
∂r̄int

B (ū(α),α)

∂ūB
· dūB
dα

+
∂r̄int

B (ū(α),α)

∂ūG
· dūG
dα

+
∂r̄int

B (ū(α),α)

∂α
. (6.25)

Aufgrund der Unabhängigkeit der vorgegebenen makroskopischen Verschiebungen
von den Materialparametern verschwinden deren Ableitungen dūB/dα = 0. Das Auf-
lösen der ersten Gleichung ergibt damit

dūG
dα

= −(K̄
GG

)−1∂r̄int
G (ū(α),α)

∂α
. (6.26)

Dazu ist dieselbe Teilmatrix der Steifigkeitsmatrix K̄
GG

wie im direkten Problem zu
invertieren, vergleiche (3.19c). Der Vektor ∂r̄int

N (ū(α),α)/∂α wird in Analogie an den
Lastvektor des direkten Problems auch als Pseudolastvektor bezeichnet. Schließlich
folgen die Ableitungen der Reaktionskräfte zu

df̄
rea
B

dα
= K̄

BG
· dūG
dα

+
∂r̄int

B (ū(α),α)

∂α
. (6.27)

Die explizite Sensitivität des internen Residuums wird aus der elementweisen Ablei-
tung des internen Residuums assembliert. In jedem Element wird dazu die explizite
Sensitivität der makroskopischen Spannung benötigt,

∂r̄int
e (ū,α)

∂α
=

∫
Ω̄e

B̄>e :
∂σ̄(ε̄,α)

∂α
dV. (6.28)

In der Zwei-Skalen-Modellierung erfordert die Bestimmung der expliziten Sensitivität
der makroskopischen Spannung eine Sensitivitätsanalyse auf mikroskopischer Ebene.
Im Fall von linearer Elastizität gelingt es durch die sequentielle Homogenisierung den
Rechenaufwand der numerischen Umsetzung zu reduzieren. Im Weiteren wird zu-
nächst die allgemeine Vorgehensweise bei inelastischem Materialverhalten vorgestellt
und im Anschluss der Sonderfall der linearen Elastizität betrachtet.

6.4.2 Mikroskopische Ebene

Da die makroskopischen Spannungen durch die Homogenisierung der mikroskopi-
schen Spannungen berechnet werden, muss auch für deren Ableitung die mikroskopi-
sche Ebene betrachtet werden. Die transformierten Gleichungen des mikroskopischen
Gleichgewichts sind Ausgangspunkt dafür und werden bezüglich der Materialparame-
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ter differenziert. Die vorgegebenen mikroskopischen Volumenkräfte sind unabhängig
von den Materialparametern, den mikroskopischen Verschiebungen und damit auch
unabhängig von der makroskopischen Verzerrung,

dfvol

dε̄
= 0,

dfvol

du
= 0,

dfvol

dα
= 0. (6.29)

Die Antiperiodizität der Randspannungsvektoren ist für alle mikroskopischen Ma-
terialparameter und alle makroskopischen Verzerrungen gültig. Im transformierten
System gilt somit für die angreifenden Kraftgrößen:

df̂

dε̄
= 0,

df̂

dv
= 0,

df̂

dα
= 0. (6.30)

Aufgrund dieser Unabhängigkeit reduziert sich die Sensitivität des Residuums auf
den Anteil des internen Residuums. Dabei wird zwischen der impliziten Abhängigkeit
der Materialparameter über die mikroskopischen Verschiebungen und der expliziten
Abhängigkeit der Materialparameter unterschieden,

0 =
∂r̂int

G (u(α),α)

∂vB
· dvB
dα

+
∂r̂int

G (u(α),α)

∂vG
· dvG
dα

+
∂r̂int

G (u(α),α)

∂α
. (6.31)

Die vorgeschriebenen Verschiebungen hängen direkt von den makroskopischen Verzer-
rungen ab. Die Ableitung der mikroskopischen Verschiebung im Knoten b ∈ B lässt
sich in Abhängigkeit der gesuchten makroskopischen Ableitung dε̄/dα beschreiben,

dvb
dα

= yb ·
dε̄
dα

. (6.32)

Diese implizite Abhängigkeit der vorgegebenen Verschiebungsgröße von den mikrosko-
pischen Materialparametern unterscheidet die mikroskopische Sensitivitätenberech-
nung von der makroskopischen Berechnung. Mit der mikroskopischen Steifigkeitsma-
trix des direkten Problems ergibt sich die gesuchte Verschiebungs-Sensitivität,

dvG
dα

= −(K̂
GG

)−1 ·
[
∂r̂int

G

∂α
+ K̂

GB
· dvB
dα

]
. (6.33)

Entsprechend der Definition der mikroskopischen Reaktionskräfte und der Berück-
sichtigung der impliziten und expliziten Abhängigkeit gilt für die totale Ableitung:

df̂
rea
B

dα
=
∂r̂int

B (u(α),α)

∂vB
· dvB
dα

+
∂r̂int

B (u(α),α)

∂vG
· dvG
dα

+
∂r̂int

B (u(α),α)

∂α
. (6.34)

Für die Zwei-Skalen-Sensitivitätsanalyse wird eine spezielle explizite Ableitung der
mikroskopischen Reaktionskräfte nach den Materialparametern benötigt. Der impli-
zite Einfluss der Materialparameter über die makroskopischen Verzerrungen ist dabei
nicht zu berücksichtigen. Die Sensitivität der Reaktionskräfte bezüglich der makrosko-
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pischen Verzerrungen ist durch die Berechnung des homogenisierten Elastizitätsten-
sors aus dem direkten Problem bekannt. Die in diesem Sinne implizite und explizite
Parametersensitivität der mikroskopischen Reaktionskräfte ergeben sich damit zu

∂ f̂
rea
B (ε̄,α)

∂ε̄
:
dε̄
dα

=
[
K̂
BB
− K̂

BG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

GB

]
· dvB
dε̄

:
dε̄
dα

, (6.35)

∂ f̂
rea
B (ε̄,α)

∂α
=
∂r̂int

B (u,α)

∂α
− K̂

BG
· (K̂

GG
)−1 · ∂r̂int

G (u,α)

∂α
. (6.36)

Damit folgt schließlich die benötigte Ableitung der makroskopischen Spannungen nach
der expliziten Abhängigkeit der Materialparameter:

∂σ̄(ε̄,α)

∂α
=

1

|RVE|
∑
j∈B

yj ⊗
∂ f̂

rea
j (ε̄,α)

∂α
. (6.37)

Rekursive Berechnung bei nichtlinearem Stoffgesetz

Da das plastische Materialverhalten von der Belastungsgeschichte abhängt, wird die
Spannung im direkten Problem unter anderem in Abhängigkeit der plastischen Verzer-
rungen und der internen Variablen des letzten Pseudozeitschritts berechnet. Auch für
die Berechnung der Sensitivität ist eine solche rekursive Vorgehensweise notwendig.
Daher wird der Pseudozeitindex angegeben, um zwischen dem aktuellen Pseudozeit-
schritt k und dem vorhergehenden k−1 zu unterscheiden. Die explizite Ableitung des
internen Residuums erfordert die explizite Ableitung der mikroskopischen Spannung,

∂rint,k
e (uk,α)

∂α
=

∫
Ωe

B>e :
∂σ(uk,α)

∂α
dv. (6.38)

Ein besonderes Augenmerk wird auf die verschachtelte Abhängigkeit der Spannungen
von den Verzerrungen und den Materialparametern gelegt,

σ(εk,α) = σ
(
εk(α), εp

k(εk(α),α), qk(εk(α),α), . . .

εk−1(α), εp
k−1(α), qk−1(α),α

)
. (6.39)

Die Ableitung der mikroskopischen Spannung ohne Berücksichtigung der Abhängig-
keit über den aktuellen Verzerrungstensor involviert somit die expliziten Ableitungen
der plastischen Verzerrungen, der internen Variablen sowie der Spannungen selbst
im Pseudozeitschritt k. Zudem werden die totalen Ableitungen der Verzerrung, der
plastischen Verzerrung sowie der internen Variablen aus dem vorangegangenen Pseu-
dozeitschritt k − 1 benötigt,

∂σ(εk,α)

∂α
=
∂σ

∂εp
k

:
∂εp

k(εk,α)

∂α
+
∂σ

∂qk
� ∂qk(εk,α)

∂α
+
∂σ

∂α

+
∂σ

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+

∂σ

∂εp
k−1

:
dεp

k−1

dα
+

∂σ

∂qk−1
� dqk−1

dα
. (6.40)
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Die Verknüpfung � ist hierbei ein Platzhalter für eine Verknüpfung passend zu dem
Format der internen Variablen2. Die Aktualisierung der totalen Ableitung des Pseu-
dozeitschritts k − 1 erfolgt erst im Pseudozeitschritt k, indem auch die Ableitungen
der makroskopischen Verzerrungen bekannt sind. Zusammen mit den gespeicherten
expliziten Ableitungen wird dazu zunächst die totale Ableitung der mikroskopischen
Verschiebungen aufgebaut,

dvk−1
b

dα
= yb ·

dε̄k−1

dα
, (6.41)

dvk−1
G

dα
=
∂vk−1

G (ε̄k−1,α)

∂α
+
∂vk−1

G (ε̄k−1,α)

∂ε̄k−1
:
dε̄k−1

dα
, (6.42)

duk−1

dα
= T · dvk−1

dα
. (6.43)

Anschließend wird daraus die Ableitung der mikroskopischen Verzerrung elementweise
mit Hilfe der Matrix B, vgl. Gleichung (3.7), bestimmt. Diese totale Ableitung wird
innerhalb eines Elements für die Berechnung der totalen Ableitungen der plastischen
Verzerrung und den internen Variablen des Pseudozeitschritts k − 1 verwendet,

dεp
k−1

dα
=
∂εp

k−1(εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂εp

k−1(εk−1,α)

∂α
, (6.44)

dqk−1

dα
=
∂qk−1(εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂qk−1(εk−1,α)

∂α
. (6.45)

Korrespondierend zur numerischen Umsetzung des Materialmodells werden die ex-
pliziten Ableitungen nach den Materialparametern der plastischen Verzerrungen und
internen Variablen berechnet und damit die explizite Ableitung der Spannungen be-
stimmt. Diese Ableitungen sind in Anhang A für die verwendeten Materialmodelle
angegeben. Die expliziten Ableitungen sowie die Sensitivität bezüglich der aktuellen
mikroskopischen Verzerrung

∂qk(εk,α)

∂εk
,
∂qk(εk,α)

∂α
,
∂εp

k(εk,α)

∂εk
und

∂εp
k(εk,α)

∂α
(6.46)

werden für die Verwendung im nächsten Schritt gespeichert. Mit der expliziten Sen-
sitivität der Spannungen kann der Elementbeitrag des Pseudolastvektors bestimmt
werden. Nach Assemblierung und Transformation wird damit die Sensitivität der
gesuchten, transformierten mikroskopischen Verschiebung berechnet und für die Re-
kursion gespeichert,

∂vkG(ε̄k,α)

∂α
= −(K̂

GG
)−1 · ∂r̂int,k

G

∂α
, (6.47)

∂vkG(ε̄k,α)

∂ε̄k
= −(K̂

GG
)−1 ·

∑
b∈B

K̂
Gb
⊗ yb. (6.48)

2Beispielsweise besteht die Verknüpfung bei der internen skalaren Verfestigungsgröße aus einer
einfachen Multiplikation und bei der internen Spannungsgröße aus der doppelten Kontraktion.
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Schema: Rekursive Bestimmung der Sensitivitäten

Die Bestimmung der Sensitivitäten in der FE2-Methode ist nachfolgend schematisch
dargestellt. Mit der Variablen β werden stellvertretend die plastischen Verzerrun-
gen und internen Variablen angegeben. Für k = 0 verschwinden die Initialwerte für
die makroskopische Ableitung dū0/dα, die mikroskopischen Ableitungen ∂u0/∂α,
∂u0/∂ε̄0 in den RVEs und für die mikroskopischen Ableitungen ∂β0/∂α, ∂β0/∂ε0 in
den Integrationspunkten der RVEs.

A) Setze k → k + 1,

B) Nach Berechnung des Gleichgewichts sind bekannt: ūk und dūk−1/dα

C) Schleife über alle Integrationspunkte x̄ aller Elemente

♦ Bestimmung ε̄ k(x̄) aus ūk sowie dε̄(x̄)k−1/dα aus dūk−1/dα

♦ Auswertung des homogenisierten Materialmodells durch mikroskopische Rech-
nung auf Ω(x̄) mit ε̄ k und dε̄ k−1/dα

a) Nach Berechnung des Gleichgewichts zur Belastung ε̄k(x̄) sind bekannt:
uk, dε̄ k−1/dα, ∂uk−1/∂α und ∂uk−1/∂ε̄ k−1

b) Zusammenbau von
duk−1

dα
=
∂uk−1

∂ε̄k−1
:
dε̄k−1

dα
+
∂uk−1

∂α

c) Schleife über alle Elemente und Integrationspunkte,
bekannt: βk, ∂βk−1/∂α und ∂βk−1/∂εk−1

◦ Bestimmung der totalen Ableitungen des letzten Schritts
dεk−1

dα
= Be ·

duk−1
e

dα
und

dβk−1

dα
=
∂βk−1

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂βk−1

∂α

◦ Berechnung der expliziten Ableitungen
∂βk

∂α
und

∂σk

∂α
(Modell)

◦ Berechnung des Elementbeitrags des Pseudolastvektors
∂r̂int,k

e

∂α

◦ Berechnung von
∂βk

∂εk
und Speicherung von

∂βk

∂εk
,
∂βk

∂α
zur Rekursion

d) Assemblierung und Transformation des globalen Pseudolastvektors

e) Bestimmung von
∂vk

∂α
,
∂ f̂

rea,k
D

∂α
und der homogenisierten Ableitung

∂σ̄k(x̄)

∂α

f) Berechnung und Speicherung von
∂uk

∂α
,
∂uk

∂ε̄k
für nächsten Schritt

♦ Berechnung Elementbeitrag des Pseudolastvektors ∂r̄int,k
e /∂α mittels ∂σ̄k/∂α

D) Assemblierung des globalen Pseudolastvektors ∂r̄int,k/∂α

E) Berechnung dūk/dα, df̄
rea,k

/dα und Fortsetzung in Schritt A).
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6.4.3 Vereinfachung bei linearer Elastizität

Eine besondere Vereinfachung ist bei linearer Elastizität gegeben. Im direkten Pro-
blem wird der homogenisierte Elastizitätstensor vorab bestimmt und die Spannun-
gen über das homogenisierte Hookesche Gesetz und die auftretenden Verzerrungen
berechnet. Diese entkoppelte, sequentielle Homogenisierung lässt sich auch in der
Sensitivitätenberechnung ausnutzen. Die einmalige Bestimmung der Ableitung des
homogenisierten Elastizitätstensors reicht aus, um die explizite Sensitivität der ma-
kroskopischen Spannungen für beliebige makroskopische Verzerrungen zu berechnen,

dσ̄(ε̄, αi)

dαi
=

dC̄(αi)

dαi
: ε̄+ C̄ :

dε̄
dαi

, (6.49)

∂σ̄(ε̄, αi)

∂αi
=

dC̄
dαi

: ε̄. (6.50)

Die Ableitung des diskreten homogenisierten Elastizitätstensors kann auf die Ablei-
tung des Schurkomplements der transformierten Steifigkeitsmatrix der mikroskopi-
schen Ebene zurückgeführt werden,

d
dαi

C̄ =
∑
i,j∈B

yi ⊗
d
dαi

[
K̂
ij

+ K̂
iG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

Gj

]
⊗ yj (6.51)

mit

d
dαi

[
K̂
ij

+ K̂
iG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

Gj

]
=

dK̂
BB

dαi
−

dK̂
BG

dαi
· (K̂

GG
)−1 · K̂

GB

+ K̂
BG
· (K̂

GG
)−1 ·

dK̂
GG

dαi
· (K̂

GG
)−1 · K̂

GB
− K̂

BG
· (K̂

GG
)−1 ·

dK̂
GB

dαi
. (6.52)

Zusammen mit der Ableitung des mikroskopischen Elastizitätstensors aus dem Mate-
rialmodell, vgl. Anhang A, kann die Ableitung der mikroskopischen Steifigkeitsmatrix
assembliert werden. Die Transformation führt zur Sensitivität der mikroskopischen
transformierten Steifigkeitsmatrix,

dK
e

dαi
=

∫
Ωe

B>e ·
dC(α)

dαi
·Be dv,

dK̂

dαi
= T> ·

dK

dαi
·T. (6.53)

6.5 Sensitivität zweiter Ordnung

Die Sensitivität zweiter Ordnung des Fehlervektors wird zur Bestimmung der Nichtli-
nearitätsmaße in der Verlässlichkeitsuntersuchung der Parameter verwendet. Zudem
kann mit dieser zweiten Ableitung die komplette Hessematrix aufgestellt werden.
Nachfolgend wird die generelle Vorgehensweise auf makroskopischer Skala aufgezeigt.
Für lineare Elastizität wird anschließend die vereinfachte Berechnung beschrieben.
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6.5.1 Makroskopische Ebene

Zur Bestimmung der Sensitivität zweiter Ordnung bilden die einfach abgeleiteten
Residuumsgleichungen (6.24) und (6.25) den Ausgangspunkt. Dabei wird ebenfalls
zwischen der expliziten und impliziten Abhängigkeit der mikroskopischen Material-
parameter unterschieden. Das Verschwinden der zweiten Ableitungen der gegebenen
makroskopischen Größen,

d2ūB
dαjdαi

= 0,
d2f̄G

dαjdαi
= 0,

d2f̄
vol

dαjdαi
= 0, (6.54)

führt bei der Auflösung nach der unbekannten zweiten Ableitung der makroskopischen
Verschiebungen auf den folgenden Zusammenhang:

d2ūG
dαjdαi

= −(K̄GG)−1 ·
[
∂K̄GG

∂αj
· dūG
dαi

+
∂K̄GG

∂αi
· dūG
dαj

+

[
∂K̄GG

∂uG
· dūG
dαj

]
· dūG
dαi

+
∂2r̄int

G (ū,α)

∂αj∂αi

]
. (6.55)

Analog zur Sensitivitätenberechnung erster Ordnung und dem direkten Problem er-
geben sich die gesuchten Größen durch Invertierung der Teilsteifigkeitsmatrix K̄GG

und Multiplikation mit dem Pseudolastvektor. Der Pseudolastvektor setzt sich hier-
bei aus vier Termen zusammen. Deren Berechnung benötigt neben den Ergebnissen
der Sensitivitätsanalyse erster Ordnung auch die Ableitungen zweiter Ordnung der
Spannungen auf makroskopischer Ebene,

∂K̄|Ω̄e

∂αj
=

∫
Ω̄e

B̄>e ·
∂2σ̄(ε̄,α)|Ω̄e

∂αj∂ε̄
· B̄e dv, (6.56a)

∂K̄|Ω̄e

∂ū
=

∫
Ω̄e

B̄>e ·
∂2σ̄(ε̄,α)|Ω̄e

∂ε̄∂ε̄
· B̄e dv, (6.56b)

∂2r̄int|Ω̄e

∂αj∂αi
=

∫
Ω̄e

B̄>e ·
∂2σ̄(ε̄,α)|Ω̄e

∂αj∂αi
dv. (6.56c)

Ein elementweiser Aufbau des Pseudolastvektors verhindert zusätzliche Matrix-Vektor-
Multiplikationen im Gesamtsystem sowie einen Anstieg des Speicherbedarfs. Die zwei-
te Ableitung der Reaktionskräfte folgt analog,

d2f̄
rea
B

dαjdαi
= K̄BG ·

d2ūG
dαjdαi

+

[
∂K̄BG

∂αj
· dūG
dαi

+
∂K̄BG

∂αi
· dūG
dαj

+

[
∂2K̄BG

∂uG
· dūG
dαj

]
· dūG
dαj

+
∂2r̄int

B

∂αj∂αi

]
. (6.57)

Zur Bestimmung der Größen in Gleichung (6.56) sind weitere mikroskopische Rech-
nungen nötig. Im Fall von linearer Elastizität vereinfacht sich die Berechnung der
zweiten Ableitung drastisch.
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6.5.2 Mikroskopische Ebene bei linearer Elastizität

In der linearen Elastizität verschwindet die zweite Ableitung des Residuums nach den
Verschiebungen dK̄/dū = 0. Der Term ∂K̄/∂αi ist über die erste Ableitung dC̄/dαi
berechenbar. Korrespondierend zur ersten Ableitung wird auch bei der zweiten Ablei-
tung die Abhängigkeit der makroskopischen Verschiebung aus der Homogenisierung
herausgezogen, um eine sequentielle Berechnung zu erhalten und kürzere Rechenzei-
ten zu gewährleisten. Für die zweite explizite Ableitung des internen Residuums der
makroskopischen Ebene gilt:

∂2r̄int(ū,α)

∂αj∂αi
=

d2K̄

dαjdαi
· ū. (6.58)

Die zweite Ableitung der homogenisierten Spannung wird über die zweite Ablei-
tung des homogenisierten Elastizitätstensors ausgedrückt. Dieser wird in einer RVE-
Rechnung unabhängig von den makroskopischen Verzerrungen bestimmt.

d2σ̄(ε̄, αi)

dαjdαi
=

d2C̄
dαjdαi

: ε̄+
dC̄
dαi

:
dε̄
dαj

+
dC̄
dαj

:
dε̄
dαi

+ C̄ :
d2ε̄

dαjdαi
, (6.59)

∂2σ̄(ε̄, αi)

∂αj∂αi
=

d2C̄
dαjdαi

: ε̄. (6.60)

Die zweiten Ableitungen des homogenisierten Elastizitätstensors erfordern die zweiten
Ableitungen des Schurkomplements der mikroskopischen Steifigkeitsmatrix,

d2C̄
dαjdαi

=
∑
i,j∈B

yi ⊗
d2

dαjdαi

[
K̂
ij

+ K̂
iG
· (K̂

GG
)−1 · K̂

Gj

]
⊗ yj. (6.61)

Durch eine geschickte Wahl der Materialparameter kann die Berechnung der zweiten
Ableitung des Schurkomplements vereinfacht werden. Ist der Elastizitätstensor linear
in den Materialparametern, so entfallen die zweiten Ableitungen der Steifigkeitsmatrix
und nur gemischte Terme erster Ableitungen bleiben erhalten. Durch Ausnutzung der
Symmetrie ergibt sich die Ableitung des Schurkomplements zu

d2K̂
Schur

dαjdαi
= H(i, j) +H(i, j)> (6.62)

mit H(i, j) =

dK̂
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dαi
· (K̂
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)−1 ·

dK̂
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· (K̂
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−
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GG
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−K̂
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GG
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)−1 ·
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GG
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·(K̂

GG
)−1 ·K̂

GB
.

(6.63)



Kapitel 7

Re-Identifikation für FE2-Modelle

In der Re-Identifikation wird die Vorgehensweise aus dem vorangegangenen Kapitel
auf synthetische Messdaten, welche anhand von Referenzparametern erstellt werden,
angewendet. Bei geringem Abstand der ermittelten Parameter zu den Referenzpa-
rametern gelten diese als re-identifiziert und die Parameterschätzung ist erfolgreich.
Zur Erzeugung der synthetischen Daten wird das direkte FE2-Problem für einen Re-
ferenzparametersatz gelöst. Die resultierenden makroskopischen, dreidimensionalen
Feldgrößen werden an ausgewählten Teilrändern als synthetische Eingangsdaten für
die Parameteridentifikation verwendet. In gleicher Weise werden in [Burczyński und
Kuś, 2008] und [Ilic, 2010] Teile der makroskopischen zweidimensionalen Verschie-
bungsfelder als synthetische Eingangsdaten herangezogen.

Für diese fehlerfreien Daten ist der Referenzparametersatz als Minimierer der
Zielfunktion bekannt. Durch die Optimierung mit verschiedenen Startwerten wird
getestet, ob neben diesem Minimum weitere Minima gefunden werden. Idealerweise
ermittelt die Optimierung stets die Referenzparameter in einer begrenzten Anzahl an
Iterationsschritten. Aufgrund des fehlenden Datenrauschens lassen sich die Kriterien
zur Güte und Verlässlichkeit, insbesondere die Kovarianzmatrizen (6.14) und (6.15),
die Nichtlinearitätsindikatoren (6.17) und (6.18) sowie der D-Wert (6.19), nicht aus-
sagekräftig berechnen. Die fehlerfreie Re-Identifikation prüft daher lediglich die Ein-
deutigkeit des Problems und dessen Optimierungseigenschaften.

Die Wirkung von Messrauschen auf die Schätzung der Parameter wird durch
künstlich gestörte Eingangsdaten analysiert. Dazu wird ein normalverteiltes Rau-
schen mit gegebener Varianz auf die synthetischen Eingangsdaten aufgebracht und
die Parameterschätzung durchgeführt, vgl. [Rauchs, 2006] bei einskaliger und [Fedele
et al., 2006] bei zweiskaliger Modellierung. Die Verteilung der geschätzten Parameter
wird mit Hilfe einer Monte-Carlo-Studie und der Varianzschätzung der Regression
untersucht. Weiterhin wird der Einfluss einer Transformation der Designvariablen
und des experimentellen Aufbaus studiert. Idealerweise ist der Mittelwert der ge-
schätzten Parameter nahe am Referenzparametersatz und die Verteilung zeigt eine
geringe Standardabweichung. Die Diagramme der re-identifizierten Parametersätze
aus der Monte-Carlo-Methode liefern Aufschluss über eine etwaige gerichtete nichtli-



94 Kapitel 7. Re-Identifikation für FE2-Modelle

neare Verteilung und Korrelation.
Ziel der Re-Identifikation ist es, die vorgeschlagene Methode zur Parameterschät-

zung in der Zwei-Skalen-Modellierung auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und Schwie-
rigkeiten zu erkennen. Der Modellfehler wird dabei durch die Verwendung syntheti-
scher Daten ausgeblendet. Die Eignung der Kombination aus Versuchsaufbau und
Messpunkten wird mit den Methoden des vorangegangenen Kapitels zunächst für
elastisches und anschließend für inelastisches Verhalten untersucht.

7.1 Elastische Parameter

Die Parameteridentifikation über zwei Skalen wird für drei mikroskopische Materialar-
chitekturen analysiert. Die Abbildung 7.1 zeigt die RVEs der Matrix mit regelmäßig
angeordneten Poren (Abbildung 7.1a) bzw. eingeschlossenen Partikeln (Abbildung
7.1b). Die Poren bzw. Partikel mit Radius 2a sind entlang der Koordinatenachsen
in einem Abstand von a ausgerichtet. Die RVEs ergeben sich als Würfel mit Kan-
tenlänge 5a und einer mittig sitzenden Pore bzw. eines mittig sitzenden Partikels.
Die RVEs weisen eine kubische Symmetrie bezüglich der Koordinatenachsen auf. Als
drittes Beispiel wird eine transversal isotrope Architektur aus abwechselnden, gleich
dicken Schichten betrachtet (Abbildung 7.1c). Das RVE mit Pore ist mit 469 qua-
dratischen Tetraedern, das RVE mit Partikel mit 575 linearen Hexaedern und das
Schicht-RVE mit 216 linearen Hexaedern vernetzt. Bei den folgenden Untersuchun-
gen werden einheitlich die periodischen Randbedingungen verwendet.

Als makroskopische Eingangsdaten werden die Verschiebungsfelder dreier makro-
skopischer Versuche an bestimmten Messpunkten genutzt. Die vernetzte Geometrie,
Belastung und Lagerung sind in Abbildung 7.2 dargestellt. Die rechteckige Geometrie
in Versuch A hat die Abmessungen 75× 200× 20 mm3. Die Geometrie in Versuch B
ist eine quadratische Scheibe in xy-Ebene mit Breite 40mm und Dicke 10mm. In der
Mitte des Quadrats ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 20mm platziert.
Beide Bauteile sind am unteren Ende fest eingespannt und erfahren an der oberen
Fläche Zug in y-Richtung mit einer Flächenlast von 500MPa.

Der Versuchsaufbau C ist dem Artikel [Haddadi und Belhabib, 2012] entnommen.
Das Symmetrieachtel nimmt ein Volumen von 240×500×20 mm3 ein. Die Aussparung
entsteht in der linken unteren Ecke des Achtels durch ein Rechteck von 100 × 50 ×
20 mm3 und einen darüber anschließenden Viertelkreis mit Radius 100mm. Die Probe

z x

y

(a) Pore (b) Partikeleinschluss (c) Schichten

Abbildung 7.1: RVEs für periodisch heterogene Materialien.



7.1. Elastische Parameter 95

z x

y

(a) Versuch A: Zug bei fest
eingespannter Probe.

(b) Versuch B: Zug bei fest
eingespannter Probe mit
Bohrung.

(c) Versuch C: Symmetri-
scher Zug auf ein Achtel
einer Probe mit seitlicher
Aussparung.

Abbildung 7.2: Einaxiale Zugversuche mit inhomogenen Verschiebungsfeldern. Fixie-
rung der Freiheitsgrade sind in blau, aufgebrachte Kräfte mit grünen Pfeilen gekenn-
zeichnet. Darstellung nicht maßstabsgetreu.

wird an der oberen Fläche auf Zug in y-Richtung mit einer Flächenlast von 500MPa
belastet.

Versuch A ist mit 260, Versuch B mit 264 und Versuch C mit 276 linearen Hexa-
ederelementen vernetzt. Die FE-Knoten in der vorderen xy-Fläche werden als Mess-
punkte verwendet. In Versuch A dienen daher die Verschiebungen an 297 FE-Knoten
und in den Versuchen B und C an 308 FE-Knoten als Messdaten. Der Fehler der
Simulationsergebnisse zu den synthetischen Verschiebungen wird in der Zielfunkti-
on an diesen makroskopischen Messpunkten mit der inversen Längeneinheit 1/mm
gewichtet.

[Oskay und Fish, 2008] bestimmen unter anderem ausgewählte elastische mikro-
skopische Parameter anhand experimenteller Daten. In den Arbeiten [Burczyński und
Kuś, 2008; Ilic, 2010; Klinge, 2012] wird eine Re-Identifikation von elastischen Ma-
terialparameter der mikroskopischen Ebene im Rahmen der Homogenisierung unter-
sucht. Diese Arbeiten beschränken sich jedoch ausschließlich auf fehlerfreie Eingangs-
daten. Nachfolgend werden sowohl fehlerfreie als auch fehlerbehaftete Daten zur Re-
Identifikation herangezogen. Diese Herangehensweise soll durch den Ausschluss von
Modellfehlern die Ursachensuche für auftretende Schwierigkeiten erleichtern.

7.1.1 Material mit Poren

Die Mikrostruktur besteht aus einer Matrix mit regelmäßig angeordneten, kugelför-
migen Poren entlang der Koordinatenachsen. Das Material nimmt 73% des Volumens
ein. Das Matrixmaterial ist isotrop elastisch.

Die Re-Identifikation mit fehlerbehafteten makroskopischen Daten wird für die
drei makroskopischen Versuche A, B und C untersucht. Dazu werden die Versuche
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maxmin

(a) ūs
x ∈ [−0.15, 0.15] (b) ūs

y ∈ [−0.03, 2.23] (c) ūs
z ∈ [−0.09, 0.09]

Abbildung 7.3: Synthetische Messdaten ūs für Versuch A: Makroskopisches Verschie-
bungsfeld mit Rauschen (jeweils links) und ohne Rauschen (rechts).

maxmin

(a) ūs
x ∈ [−0.33, 0.33] (b) ūs

y ∈ [−0.03, 1.11] (c) ūs
z ∈ [−0.06, 0.08]

Abbildung 7.4: Synthetische Messdaten ūs für Versuch B: Makroskopisches Verschie-
bungsfeld mit Rauschen (jeweils links) und ohne Rauschen (rechts).

mit den mikroskopischen Referenzparametern Kompressionsmodul Kref = 70,58GPa
und Schubmodul µref = 27,07GPa anhand der FE2-Methode simuliert und die resul-
tierende makroskopische Verschiebung mit einem normalverteiltem Rauschen überla-
gert. Das Rauschen weist eine Standardabweichung von 1% der maximalen Verschie-
bungskomponenten auf. Ein verrauschter Verschiebungsdatensatz für Versuch A ist
in Abbildung 7.3, für Versuch B in Abbildung 7.4 und für Versuch C in Abbildung 7.5
dargestellt. Da der Hauptanteil der Verschiebung in der y-Komponente liegt, ergibt
sich für die anderen Komponenten ein höheres, relatives Rauschen.

Die mikroskopischen Parameter werden für nSP = 250 zufällige Realisierungen
des additiven Rauschens geschätzt. Bei einem Stichprobenumfang von 250 und einer
geschätzten Parameterstandardabweichung von 2,5GPa wird nach (6.11) der wah-
re Mittelwert mit 95% Wahrscheinlichkeit vom Intervall mit der halben Breite von
0,31GPa um den berechneten Mittelwert überdeckt. Als Startpunkt der Optimierung
dienen die Referenzparameter. Für jeden verrauschten Datensatz findet der Algorith-
mus TRESNEI einen stationären Punkt. Im Gegensatz dazu sind bei einer Para-
meteridentifikation keine Referenzparameter bekannt, so dass Startwerte aus einem
geschätzten Parameterbereich verwendet werden. Zur Überprüfung der Optimalität
können außerdem mehrere Startwerte eingesetzt werden.

Der Mittelwert KMC des Kompressionsmoduls und der Mittelwert µMC des Schub-
moduls sowie deren Standardabweichungen (±) sind in der Tabelle 7.1 aufgeführt. Die



7.1. Elastische Parameter 97

maxmin

(a) ūs
x ∈ [−1.03, 0.18] (b) ūs

y ∈ [−0.10, 7.41] (c) ūs
z ∈ [−0.3, 0.2]

Abbildung 7.5: Synthetische Messdaten ūs für Versuch C: Makroskopisches Verschie-
bungsfeld mit Rauschen (jeweils links) und ohne Rauschen (rechts).

KMC ± µMC ± Mf Nnk

A 70,76 2,3 27,06 0,15 20 0
B 70,66 2,4 27,07 0,15 10 0
C 70,68 1,5 27,06 0,09 6 0

70,58 27,07

Tabelle 7.1: Kennwerte der Parameterverteilung ermittelt durch eine Monte-Carlo-
Studie für die poröse Mikrostruktur.

mittlere Anzahl Mf der Funktionsauswertungen sowie die Anzahl Nnk der Datensät-
ze, für welche kein stationärer Punkt innerhalb von maximal 250 Iterationen oder 300
Funktionsauswertungen ermittelt wird, ergänzen die Tabelle. Die Ergebnisse der Ver-
suche sind zeilenweise angegeben. Die letzte Zeile beinhaltet die Referenzparameter.
Die Mittelwerte aus der Monte-Carlo-Methode KMC und µMC kommen den Refe-
renzwerten sehr nahe. Die Standardabweichung bleibt für beide Parameter in einem
vertretbaren Rahmen, insbesondere der Schubmodul weist mit einem halben Prozent
eine geringe relative Standardabweichung auf. Die Anzahl an Funktionsauswertungen
ist für Versuch A am höchsten und für Versuch C am geringsten.

In der Tabelle 7.2 sind der D-Wert D, die Nichtlinearitätsindikatoren IP und II

sowie der optimierte Kompressionsmodul KR und Schubmodul µR für eine Reali-
sierung des Rauschens angegeben. Des Weiteren sind die Standardabweichungen der
Parameter sK und sµ aus der Regressionstheorie aufgeführt. Versuch C weist bei dieser

D IP II KR sK µR sµ
A 0,0018 0,32 7,2·10−5 75,18 2,6 26,75 0,15
B 0,0006 0,28 5,8·10−5 66,46 2,2 27,33 0,16
C 0,0043 0,04 1,5·10−5 69,70 0,9 27,05 0,08

70,58 27,07

Tabelle 7.2: D-Wert, Nichtlinearitätsindikatoren, ermittelte Materialparameter und
Schätzung der Standardabweichungen zu einem verrauschten Eingangsdatensatz für
die poröse Mikrostruktur.



98 Kapitel 7. Re-Identifikation für FE2-Modelle

KMC ± µMC ± Mf Nnk

A 70,78 2,2 27,06 0,14 19 0
B 70,76 2,5 27,06 0,16 10 0
C 70,63 1,4 27,07 0,09 7 0

70,58 27,07

Tabelle 7.3: Kennwerte der Parameterverteilung ermittelt durch eine Monte-Carlo-
Studie für die poröse Mikrostruktur bei alternativer Optimierung, s. Gleichungen
(7.1) und (7.2).

Realisierung den höchsten D-Wert auf, d.h. der Informationsgehalt der Daten wird
höher eingeschätzt als bei den anderen Versuchen. Die damit gefundenen Parame-
ter KR und µR kommen den Referenzwerten daher am nächsten. Der parametrische
Nichtlinearitätsindikator IP überschreitet im Versuch A die Akzeptanzschwelle 0,3
leicht. Ein Unterschied zwischen der Verwendung der Gauß-Newton-Approximation
und der kompletten Hessematrix tritt bei der Berechnung der Standardabweichung
nicht auf. Die 95,45% Sicherheitsintervalle1 um die gefundenen Parameter umfas-
sen jeweils die wahren Referenzparameter. Die Re-Identifikation eines mit der FE2-
Methode simulierten mikrostrukturierten Materials anhand makroskopischer Daten
ist somit erfolgreich.

Zum Vergleich wird die Optimierung mit den skalierten Designvariablen

α̂i =
1

ai
[αi − bi], ai = bi =

1

2
αref
i (7.1)

durchgeführt. Gleichzeitig wird durch die Forderung nach Positivität der Designvaria-
blen eine neue untere Schranke für die mikroskopischen Materialparameter eingeführt.
In diesem Fall ist sie als ein Viertel der Referenzparameter,

α̂i > 0, αi > aibi = αref
i /4, (7.2)

definiert. Die Kennwerte der Parameterverteilung sind über die Monte-Carlo-Methode
für 250 Datensätzen berechnet und in Tabelle 7.3 aufgeführt. Im Vergleich mit den
Werten der ersten Optimierung in Tabelle 7.1 ist kein relevanter Unterschied zu er-
kennen.

Der D-Wert, die Nichtlinearitätsindikatoren, die optimierten Parameter und de-
ren Standardabweichungen für eine Realisierung der verrauschten Datensätze sind in
Tabelle 7.4 angegeben. D-Wert und Nichtlinearitätsindikatoren sind vergleichbar mit
den Werten bei der Optimierung ohne Skalierung (Tabelle 7.2). Obwohl Versuch C
den größten D-Wert aufweist, sind die Referenzparameter in diesem Beispiel nicht im
95,45% Sicherheitsintervall enthalten. Die Ergebnisse der Regression auf Basis einer
Realisierung unterliegen stark den zufälligen Schwankungen des Rauschens.

1Das 95,45% Sicherheitsintervall um den Mittelwert α∗
i ergibt sich mit der Standardabweichung

sαi zu [α∗
i − 2sαi ;α

∗
i + 2sαi ].
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D IP II KR sK µR sµ
A 0,0020 0,30 6,8·10−5 71,34 2,3 27,03 0,15
B 0,0005 0,29 6,4·10−5 71,19 2,5 27,02 0,15
C 0,0040 0,04 1,4·10−5 72,88 1,0 26,90 0,08

70,58 27,07

Tabelle 7.4: D-Wert, Nichtlinearitätsindikatoren, ermittelte Materialparameter und
Schätzung der Standardabweichungen zu einem verrauschten Eingangsdatensatz für
die poröse Mikrostruktur bei alternativer Optimierung, siehe Gleichungen (7.1) und
(7.2).

Die Korrelation der Parameter wird über die Korrelationsmatrix mittels der linea-
ren Kovarianzmatrix sowie der Kovarianzmatrix mit Hesseinformation für den ausge-
wählten Datensatz bzw. die daraus geschätzten Parameter bestimmt. Zum Vergleich
wird ebenso die Korrelation aus allen Parametern der Monte-Carlo-Studie angegeben.
Für die poröse Mikrostruktur ergeben sich die folgenden Korrelationsmatrizen für die
Versuche A, B und C:

KORlin(A) = KOR(A) =

[
1 −0,98

−0,98 1

]
, KORMC(A) =

[
1 −0,97

−0,97 1

]
,

KORlin(B) = KOR(B) =

[
1 −0,97

−0,97 1

]
= KORMC(B),

KORlin(C) = KOR(C) =

[
1 −0,6

−0,6 1

]
, KORMC(C) =

[
1 −0,88

−0,88 1

]
.

Eine Korrelation der beiden mikroskopischen Materialparameter wird für alle Versu-
che angezeigt, wobei die Parameter für Versuch A stark und für Versuch C weniger
stark korrelieren. Da die gefundenen Materialparameter [KR, µR] weit von den Mit-
telwerten [KMC, µMC] entfernt sind, weisen die die Korrelationsmatrizen basierend auf
der AbleitungsinformationKORlin(C) = KOR(C) in αR keine Korrelation aus und
unterscheidet sich daher deutlich von der Korrelationsmatrix der Monte-Carlo-Studie
KORMC(C).

Als Grund der Korrelation zeigt sich, dass die Daten der Versuche A und B haupt-
sächlich durch den Elastizitätsmodul beeinflusst sind, während Versuch C durch eine
stärkere Abhängigkeit von der Querkontraktionszahl in einer kompakteren Verteilung
resultiert. Diese Erklärung wird durch die visuelle Darstellung der verteilten Para-
meter in Abbildung 7.6 bestätigt. Die Korrelation macht sich bei den Versuchen A
und B durch die langgestreckte Verteilung bemerkbar. Zum Vergleich ist die Kurve
µ = 3KEref/[9K −Eref] in roter Farbe angetragen. Auf dieser Kurve liegen die Wer-
tepaare von Kompressions- und Schubmodul, die durch die Beziehung der isotropen
Elastizitätskonstanten (vgl. Tabelle A.1 im Anhang) den selben Elastizitätsmodul
wie die Referenzparameter liefern. In schwarzer Farbe ist die Kurve mit konstanter
Querkontraktionszahl µ = 3K[1 − 2νref]/[1 + νref] angetragen. Trotz der Korrelation
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Abbildung 7.6: Parameterverteilung der Monte-Carlo-Studie für die poröse Mikro-
struktur bei alternativer Optimierung mit Korrelationskurven für konstanten Elasti-
zitätsmodul (rot) und für konstante Querkontraktionszahl (schwarz).

z x

y

(a) Versuch Â: Zug bei fest einge-
spannter Probe.

(b) Versuch B̂: Zug bei fest einge-
spannter Probe mit Bohrung.

Abbildung 7.7: Einaxiale Zugversuche mit inhomogenen Verschiebungsfeldern und
alternativem makroskopischen FE-Netz.

liefert die Re-Identifikation gute Werte mit geringer Standardabweichung.
Bei einer geringen Anzahl an Messpunkten kann die alternative Optimierung die

Ergebnisse verbessern. Beispielsweise liefert eine andere Vernetzung der Geometrie
aus Versuch A den Versuch Â mit insgesamt 240 Hexaedern und 77 Messpunkten in
der vorderen xy-Ebene. Analog resultiert eine alternative Vernetzung von Versuch
B mit 512 Hexaeder in Versuch B̂ mit 160 relevanten Messpunkten, siehe Abbildung
7.7. Die Kennwerte der korrespondierenden Monte-Carlo-Studie sind in der Tabel-
le 7.5 angegeben. Mit Anwendung der Optimierung aus den Gleichungen (7.1) und
(7.2) halbieren sich die Standardabweichungen. Im Vergleich mit den Ergebnissen der
Versuche A und B ist die Standardabweichung jedoch doppelt so groß.

7.1.2 Material mit Partikeleinschlüssen

Im nächsten Schritt enthält das Material kugelförmige Partikel in der Matrix, deren
Parameter zusätzlich identifiziert werden müssen. Die Partikel mit Radius 2a sind
entlang der Koordinatenachsen mit Abstand a ausgerichtet. Das RVE ist in Abbildung
7.1b dargestellt.

Eine Untersuchung zur Re-Identifikation anhand fehlerfreier Daten aus der FE2-
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KMC
M ± µMC

M ± Mf Nnk Versuch KMC
M ± µMC

M ± Mf Nnk

72,28 8,2 27,03 0,5 20 0 Â 69,90 4,2 27,13 0,3 23 0
70,71 6,9 27,10 0,4 11 0 B̂ 70,71 3,1 27,07 0,2 10 0
70,58 27,07 70,58 27,07
a) Optimierung ohne Skalierung b) Optimierung mit Skalierung

Tabelle 7.5: Kennwerte der Parameterverteilung der Monte-Carlo-Studie mit 50 Rea-
lisierungen bei 77 Messpunkten in Versuch Â und 160 Messpunkten in Versuch B̂.

Simulation des partikelverstärkten Materials ist ebenfalls in [Schmidt et al., 2012]
behandelt. In dem Artikel wird das komplette Verschiebungsfeld der makroskopischen
Skala aus Versuch Â bzw. Versuch B̂, vgl. Abbildung 7.7, als Eingangsdaten verwendet
und die Parameterschätzung für 15 zufällig bestimmte Startwerte durchgeführt. Drei
Optimierungsprobleme werden unterschieden:

i) Optimierung mit einer quadratischen Transformation der Designvariablen,

ii) Optimierung im natürlichen zulässigen Bereich der Parameter,

iii) Optimierung in einem eingeschränkten zulässigen Bereich der Parameter.

Die Ergebnisse der Algorithmen lsqnonlin und TRESNEI bei fünfzehn Startwerten
für diese drei Problemstellungen sind in Tabelle 7.6 aufgeführt. Der Algorithmus
TRESNEI arbeitet mit einer zusätzlichen Nebenbedingung, so dass die Matrixpa-
rameter geringer ausfallen als die Partikelparameter. Es wird zwischen einem Re-
ferenzparametersatz mit mittlerem Phasenkontrast αref

1 = [71, 27, 139, 46]GPa und
hohem Phasenkontrast αref

2 = [35, 23, 184, 127]GPa unterschieden. Angegeben sind
die durchschnittliche Anzahl an IterationenMit sowie die Anzahl Nerr der Startwerte,
für welche die Referenzparameter nicht gefunden werden.

Bei mittlerem Phasenkontrast der Referenzparameter αref
1 ist für mehrere Start-

punkte die Re-Identifikation fehlgeschlagen. Beim MATLAB-Optimierer lsqnonlin
kommt es in fast jeder Konstellation für mindestens einen Startpunkt zu Parame-
tern, welche nicht den Referenzparametern entsprechen. Der Algorithmus TRESNEI
resultiert für die Optimierung mit transformierten, quadratischen Designvariablen
(Problem i) bei Versuch B̂ in drei Fällen in einem vorzeitigen Abbruch aufgrund der
Transformation. Eine Einschränkung des zulässigen Bereichs der Designvariablen auf
ein Intervall um vorab geschätzte Parameter (Problem iii) bewirkt keine Verbesse-
rung. Der Algorithmus lsqnonlin kommt mit diesen Intervallnebenbedingungen bei
keinem Startpunkt zurecht und kann die Referenzmaterialparameter nicht identifizie-
ren. Der Optimierer TRESNEI zeigt lediglich einen Anstieg der Anzahl der mittleren
Optimierungsiterationen. Der Informationsgehalt der Eingangsdaten wird durch die
Kombination beider Versuche erhöht. Die Re-Identifikation mit diesen Daten ist daher
erfolgreicher als mit Daten aus einem einzelnen Versuch.

Bei einem starken Phasenkontrast wie in den Referenzparametern αref
2 finden die

Algorithmen für fast alle Optimierungsaufgaben vergleichsweise schnell die Referenz-
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Problem i ii iii i ii iii
Nerr 8 0 1 0 15 0 0 0 0 0 15 0

Â
Mit 365 41 69 72 146 97 35 15 34 19 194 19
Nerr 1 3 5 0 15 0 0 0 0 0 15 0

B̂
Mit 31 25 221 35 121 80 13 12 35 17 192 30
Nerr 0 0 1 0 15 0 - - - - - -

Â und B̂ Mit 15 20 26 23 134 25 - - - - - -
αref

1 = [71, 27, 139, 46]GPa αref
2 = [35, 23, 184, 127]GPa

Tabelle 7.6: Ergebnisse zur Re-Identifikation anhand fehlerfreier makroskopischer Ein-
gangsdaten aus den Versuchen Â und B̂ bei partikelverstärkter Mikrostruktur.

lösung. Der Algorithmus lsqnonlin schlägt bei der Problemstellung iii jedoch auch für
diese Referenzparameter in jedem Startpunkt fehl. Die Unterschiede zwischen den
Versuchen sind marginal. Insgesamt ist die FE2-Parameteridentifikation basierend
auf fehlerfreien Daten insbesondere für den Algorithmus TRESNEI erfolgreich.

Verrauschte Daten

Die Re-Identifikation bei verrauschten Datensätzen wird entsprechend dem Vorge-
hen aus Abschnitt 7.1.1 für die Versuche A, B und C aus Abbildung 7.2 durchge-
führt. Die mikroskopischen Referenzmaterialparameter sind als Kompressionsmodul
Kref
M = 70,58GPa und Schubmodul µref

M = 27,07GPa der Matrix sowie Kompressions-
modul Kref

P = 138,89GPa und Schubmodul µref
P = 46,30GPa der Partikel in Analogie

zu αref
1 gegeben. Die makroskopische Verschiebung wird mittels der FE2-Methode be-

rechnet und mit einem normalverteilten Rauschen überlagert, welches eine Standard-
abweichung von einem Prozent der maximalen Verschiebung aufweist. Die FE-Knoten
in der vorderen xy-Fläche stellen die Messpunkte dar. Die Anzahl der Messpunkte
ist für die drei Versuche vergleichbar groß. Zur Lösung der Optimierungsprobleme
mit natürlichen Grenzen der Parameter wird der Algorithmus TRESNEI mit dem
Vektor der Referenzparameter als Startpunkt verwendet. Die Optimierung wird nach
maximal 250 Iterationsschritten oder 300 Funktionsauswertungen abgebrochen. Bei
der Monte-Carlo-Studie stoppt die Optimierung für einige der 50 Realisierungen auf-
grund dieser Bedingungen, so dass die resultierenden Parameterwerte nicht stationär,
also nicht optimal sind.

Die Mittelwerte der Matrixparameter KMC
M und µMC

M sowie der Partikelparameter
KMC
P und µMC

P , deren Standardabweichungen (±), die mittlere Anzahl der Funktions-
auswertungen Mf sowie die Anzahl Nnk der Realisierungen mit vorzeitigem Abbruch
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KMC
M ± µMC

M ± KMC
P ± µMC

P ± Mf Nnk Nnk %
A 88,12 45,56 21,14 6,69 115,25 41,00 138,33 110,02 134 106 42,4
B 70,70 2,48 26,74 1,76 138,88 0,33 48,61 7,89 16 44 17,6
C 70,52 1,36 27,05 2,68 138,84 0,19 48,09 11,94 35 18 7,2

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.7: Kennwerte der stationären Parameter der Monte-Carlo-Studie bei parti-
kelverstärkter Mikrostruktur.

KMC
M ± µMC

M ± KMC
P ± µMC

P ± Mf Nnk Nnk %
A 70,48 2,34 31,35 0,12 139,03 1,35 31,35 0,14 301 106 42,4
B 70,38 2,70 31,30 0,15 138,89 0,38 31,30 0,16 296 44 17,6
C 71,41 1,48 31,28 0,07 139,04 0,21 31,28 0,07 284 18 7,2

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.8: Kennwerte der nicht stationären Parameter der Monte-Carlo-Studie bei
partikelverstärkter Mikrostruktur.

absolut und relativ zur Stichprobengröße stellen die Kenngrößen der Monte-Carlo-
Studie dar. Sie sind für die stationären Parametersätze in der Tabelle 7.7 angegeben.
Die Abbruchrate bei Versuch A beträgt 42% und die Mittelwerte sind weit von den
Referenzparametern entfernt. Bei den Versuchen B und C wird meist ein stationärer
Punkt erreicht. Die Mittelwerte sind nahe an den Referenzparametern und weisen
bis auf die Schubmoduln eine geringe Standardabweichung auf. In der Tabelle 7.8
sind die Kennwerte für die Parameter bei abgebrochener Optimierung angegeben.
Die Kompressionsmoduln nähern die Referenzparameter gut an. Die Mittelwerte der
Schubmoduln konzentrieren sich für alle Versuche um den Wert 31GPa. Zur Erklä-
rung dieser Häufung werden die Voigt- und Reuß-Schranken für die Elastizitätskon-
stanten,

Kref
Voigt =

∑
i

φiKi, 1/Kref
Reuß =

∑
i

φi1/Ki, (7.3a)

µref
Voigt =

∑
i

φiµi, 1/µref
Reuß =

∑
i

φi1/µi (7.3b)

mit dem Volumenanteil φi, dem Kompressionsmodul Ki und dem Schubmodul µi
des i-ten Konstituenten betrachtet, vgl. [Gross und Seelig, 2011]. Für die partikel-
verstärkte Struktur und die Referenzparameter ergeben sich die folgenden Werte:
µref

Voigt = 32,00GPa, µref
Reuß = 30,29GPa, Kref

Voigt = 88,10GPa, Kref
Reuß = 80,77GPa. Das

arithmetische Mittel der Voigt- und Reuß-Schranke wird auch als Voigt-Reuß-Hill-
Mittelwert (VRH-Mittelwert) bezeichnet. Der VRH-Mittelwert des Schubmoduls er-
gibt sich zu 31,15GPa und stimmt daher mit dem hier auftretenden Häufungspunkt
nahezu überein. Dem Algorithmus fällt es schwer, diesen Punkt zu verlassen. Der
VRH-Mittelwert des Kompressionsmoduls berechnet sich zu 84,44GPa.

Die Tabelle 7.9 zeigt eine Verbesserung der Mittelwerte und Standardabweichun-
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KMC
M ± µMC

M ± KMC
P ± µMC

P ± Mf Nnk Nnk %
A 68,48 3,68 27,99 4,40 159,00 26,08 48,75 26,70 170 160 64,0
B 70,58 2,12 27,33 2,04 138,79 1,14 46,16 8,58 26 31 12,4
C 70,49 1,30 27,96 2,89 138,70 0,87 44,43 12,15 51 1 0,4

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.9: Kennwerte der stationären Parameter der Monte-Carlo-Studie bei parti-
kelverstärkter Mikrostruktur und alternativer Optimierung, s. Gleichungen (7.1) und
(7.2).

gen der stationären Punkte für Versuch A durch die alternative Optimierung mit
Skalierung (7.1) und unterer Schranke (7.2). Gleichzeitig steigt die Ausfallquote je-
doch an. Die Kennwerte für Versuch B bleiben vergleichbar, während die Ausfallquote
im Versuch C sinkt.

Eine Auswertung der Standardabweichungen über die Regressionstheorie schlägt
fehl, da die Hessematrizen bzw. die approximierten Hessematrizen in den gewählten
stationären Parametersätzen singulär oder indefinit sind. Die Auswertung der Korre-
lationsmatrix ist daher nur über die Monte-Carlo-Studie möglich. Für die stationären
Parametersätze ergeben sich die folgenden Korrelationsmatrizen:

KORMC(A) =


1 sym

0,03 1

−0,80 −0,17 1

−0,04 −0,97 0,18 1

 ,

KORMC(B) =


1 sym

−0,11 1

0,92 0,23 1

0,05 −0,99 −0,32 1

 ,

KORMC(C) =


1 sym

−0,24 1

0,63 0,51 1

0,21 −0,99 −0,58 1

 .
Eine starke negative Korrelation der beiden Schubmoduln ist für alle Versuche er-
kennbar. Während bei Versuch A außerdem eine starke negative Korrelation der
Kompressionsmoduln vorhanden ist, liegt bei Versuch B und C eine positiver Korre-
lationskoeffizient vor. Die vier mikroskopischen Materialparameter sind somit anhand
der verrauschten makroskopischen Oberflächendaten der Probe nicht eindeutig iden-
tifizierbar.

Eine visuelle Aufbereitung der Parameterverteilung für die stationären Punkte
gibt Aufschluss über die beobachtete Verteilung. Die Abbildung 7.8 zeigt die Parame-
terverteilung der stationären Punkte für Versuch A. Die vier Parameter werden in vier
zweidimensionalen Diagrammen abgebildet, um jeweils den Zusammenhang der Parti-
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Abbildung 7.8: Verteilung der stationären Parameter bei Partikelverstärkung mit al-
ternativer Optimierung für Versuch A sowie Abhängigkeiten in rot und schwarz.

kelparameter, der Matrixparameter, der Schubmoduln und der Kompressionsmoduln
aufzuzeigen. Für die Partikelparameter ist der Schubmodul µP in Abhängigkeit des
Kompressionsmoduls KP im linken oberen Diagramm dargestellt. Rechts oben sind
die Schubmoduln der Partikel und der Matrix, links unten die Kompressionsmoduln
abgebildet. Das Diagramm rechts unten zeigt schließlich den Kompressionsmodul der
Matrix über dem Schubmodul der Matrix. Die Referenzparameter sind dabei jeweils
durch graue Gitterlinien gekennzeichnet.

Die Schubmoduln im rechten oberen Diagramm zeigen eine leicht nichtlineare Kor-
relation. Die implizite Funktion eines konstanten VRH-Mittelwerts der Schubmoduln,

µMφM + µPφP +
1

1
µM
φM + 1

µP
φP

= µref
Voigt + µref

Reuß, (7.4)

bildet diese nichtlineare Korrelation gut ab. Hierbei gehen die Volumenanteile des
Partikels φP und der Matrix φM ein. In den Diagrammen der Matrix- und Parti-
kelparameter (rechts unten und links oben) ist die Häufung der Schubmoduln im
VRH-Mittelwert ersichtlich und zusätzlich durch eine rote Linie gekennzeichnet. Links
unten erstrecken sich die Kompressionsmoduln entlang der Kurven mit dem selben
VRH-Mittelwert wie die Referenzparameter (rot) sowie der Kurve mit der selben
Reuß-Schranke wie die Referenzwerte (schwarz).

Die Parameter bei Versuch A verteilen sich über einen deutlich größeren Bereich
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Abbildung 7.9: Verteilung der stationären Parameter bei Partikelverstärkung mit al-
ternativer Optimierung für die Versuche B und C sowie Abhängigkeiten in schwarz.

als die ermittelten Parameter bei den Versuchen B und C, wie ein Vergleich der
Skalen in den Abbildungen 7.9 und 7.9 zeigt. Weiterhin tritt bei diesen im linken
unteren Diagramm eine direkt proportionale Abhängigkeit mit positiver Steigung der
Kompressionsmoduln auf. In den Diagrammen der Matrixparameter und Partikelpa-
rameter zeigt sich neben der Häufung um den VRH-Mittelwert des Schubmoduls eine
nahezu unkorrelierte Verteilung um die Referenzparameter.

7.1.3 Schichtmaterial

Die dritte Mikrostruktur besteht aus abwechselnden, gleich dicken Schichten parallel
zur xy-Ebene, vgl. RVE in Abbildung 7.1c. Die Identifikation der elastischen mikro-
skopischen Materialparameter über zwei Skalen mit fehlerfreiem Verschiebungsfeld
aus den makroskopischen Versuchen Â und B̂ ist ebenso wie für die partikelverstärkte
Mikrostruktur in [Schmidt et al., 2012] publiziert. Für die Versuche Â und B̂ wird die
Re-Identifikation der geschichteten Mikrostruktur für 15 Startpunkte durchgeführt.
Das makroskopische Verschiebungsfeld wird dabei an allen FE-Knoten verglichen.
Die Ergebnisse der beiden Algorithmen lsqnonlin und TRESNEI sind für die drei
Optimierungsprobleme i bis iii in der Tabelle 7.10 für zwei Referenzparametersätze
abgebildet. Eine Vertauschung der Schichtenreihenfolge im gefundenen Parametersatz
ist durch ein ∗ markiert. Der Algorithmus TRESNEI erhält außerdem eine Neben-



7.1. Elastische Parameter 107

Algorithmus ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

ls
qn

on
lin

T
R
E
SN

E
I

Problem i ii iii i ii iii
Nerr 3+4∗ 0 2∗ 0 0 0 1∗ 0 0 0 0 0

Â
Mit 40 30 17 50 17 26 15 11 8 13 12 13
Nerr 3+1∗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B̂
Mit 11 18 18 12 16 14 6 6 7 10 11 10

αref
1 = [71, 27, 139, 46]GPa αref

2 = [35, 23, 184, 127]GPa

Tabelle 7.10: Ergebnisse zur Re-Identifikation anhand fehlerfreier makroskopischer
Eingangsdaten bei partikelverstärkter Mikrostruktur.

bedingung, welche größere Parameterwerte in der ersten Schicht fordert, so dass eine
Vertauschung verhindert wird.

Für den Materialparametersatz αref
1 mit mittlerem Phasenkontrast treten bei Pro-

blem i Schwierigkeiten für den Algorithmus lsqnonlin auf. Der Optimierer bricht für
die beiden Versuche bei 3 von 15 Startpunkten vorzeitig ab. Bei Versuch Â wird zu-
dem viermal der Referenzparametersatz bei vertauschten Schichten identifiziert, was
bei Versuch B̂ nur einmal auftritt. Werden die Parameter direkt als Designvariablen
verwendet und eine Intervallnebenbedingung zur Wahrung der natürlichen Grenzen
eingesetzt (Problem ii), so erreicht lsqnonlin stets die Referenzparameter. Die Rei-
henfolge ist dabei zweimal vertauscht. Der Algorithmus TRESNEI ist sowohl mit
Transformation als auch mit Intervallnebenbedingungen bei allen Startwerten erfolg-
reich. Auch bei einer weiteren Einschränkung des zulässigen Parameterbereichs in
Problem iii werden die Parameter von beiden Algorithmen erfolgreich re-identifiziert.

Für den Materialparametersatz αref
2 , der einen stärkeren Phasenkontrast aufweist,

werden die Referenzparameter für alle drei Probleme i bis iii von den Algorithmen
gefunden. Die Anzahl der durchschnittlichen Optimierungsiterationen ist im Vergleich
zum Materialparametersatz αref

1 teils deutlich reduziert.
Die Re-Identifikation basierend auf fehlerfreien Daten führt bei diesem geschichte-

ten Material schneller zum Erfolg als bei der partikelverstärkten Materialarchitektur.
Die geschichtete Materialarchitektur zeigt bei der Re-Identifikation mit den verrausch-
ten Daten der xy-Oberfläche jedoch erhebliche Probleme, wie nachfolgend dargelegt
wird.

Verrauschte Daten

Die bisherige Vorgehensweise zur Parameterschätzung mit Messrauschen wird auch
für das geschichtete Material angewandt. Die mikroskopischen Schichten sind parallel
zur xy-Ebene und weisen gleichen Volumenanteil auf. Das RVE in Abbildung 7.1c
umfasst zwei Schichten. Die Referenzmaterialparameter Kref

1 = 70,58, µref
1 = 27,07
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KMC
1 ± µMC

1 ± KMC
2 ± µMC

2 ± Mf Nnk Nnk%
A 48,78 23,0 20,62 8,4 175356 515053 52,78 8,4 53 65 26
B 59,14 17,3 24,52 5,6 148613 506083 48,94 5,8 31 76 30
C 28,86 18,3 22,12 12,7 142637 194307 51,23 12,7 129 151 60

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.11: Kennwerte der stationären Parameter der Monte-Carlo-Studie bei ge-
schichteter Mikrostruktur.

KMC
1 ± µMC

1 ± KMC
2 ± µMC

2 ± Mf Nnk Nnk%
A 62,97 19,5 21,91 4,8 151,65 30,3 51,46 4,8 28 118 47
B 64,33 14,8 23,73 4,8 149,02 24,5 49,75 5,0 14 83 33
C 64,40 37,3 20,58 5,2 148,86 28,0 52,80 5,1 48 239 96

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.12: Kennwerte der stationären Parameter der Monte-Carlo-Studie bei ge-
schichteter Mikrostruktur und alternativer Optimierung, s. Gleichungen (7.1) und
(7.2).

der ersten Schicht und Kref
2 = 138,89 und µref

2 = 46,30 der zweiten Schicht sind in
GPa gegeben.

Der Algorithmus TRESNEI wird zur Bestimmung der optimalen Materialpara-
meter bei verrauschten Eingangsdaten aus den Versuchen A, B und C verwendet. Die
Kennwerte der Parameterverteilung der resultierenden stationären Parametersätze
sind in Tabelle 7.11 gegeben. Die Parameter der ersten, nachgiebigeren Schicht des
RVEs werden prinzipiell unterschätzt, während die Parameter der zweiten Schicht
zum Teil weit überschätzt werden. Die Kompressionsmoduln, insbesondere der zwei-
ten Schicht, sind nicht schätzbar. Versuch C weist eine hohe Fehlerquote auf und der
Referenz-Kompressionsmodul der Matrix ist nicht im 99,73%-Schätzintervall2 um den
Mittelwert enthalten.

Die Optimierung wird nun mit skalierten Designvariablen nach (7.1) und entspre-
chenden unteren Schranken (7.2) durchgeführt. Die Kennwerte der Parametervertei-
lung sind in Tabelle 7.12 für eine Stichprobengröße von 250 Realisierungen angegeben.
Die Schätzungen der Kompressionsmoduln fallen dabei deutlich realistischer aus. Al-
lerdings ist die Ausfallrate Nnk% bei allen Versuchen größer als beim unskalierten
Optimierungsproblem mit natürlichen Grenzen. Die vier Materialparameter der Mi-
krostruktur lassen sich anhand der verrauschten makroskopischen Oberflächendaten
nicht eindeutig identifizieren.

In der Tabelle 7.13 sind D-Wert D, Nichtlinearitätsindikatoren IP und II so-
wie die ermittelten Parameter KR

1 , µR
1 , KR

2 , µR
2 und die korrespondierenden, über

Regressionstheorie berechneten, Standardabweichungen sαi
für eine Realisierung der

synthetischen Eingangsdaten aufgeführt. Der parametrische Nichtlinearitätsindikator

2Das 99,73%-Schätzintervall einer Normalverteilung beinhaltet diejenigen Werte, welche vom
Mittelwert um die dreifache Standardabweichung entfernt sind.
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D IP II KR
1 µR

1 KR
2 µR

2

A 2,4·10−6 6,6 0,00026 73,30 25,88 137,37 47,50
50 19 53 19 slin

αi
= sαi

B 2,1·10−6 1,3 0,00057 50,16 18,72 163,69 54,89
13 5 15 6 slin

αi
= sαi

C 6,5·10−6 10 0,00028 52,96 22,76 158,34 50,50
15 12 19 12 slin

αi

9 4 10 5 sαi

70,58 27,07 138,89 46,30

Tabelle 7.13: D-Wert, Nichtlinearitätsindikatoren, ermittelte Materialparameter und
Schätzung der Standardabweichungen zu einem verrauschten Eingangsdatensatz für
die geschichtete Mikrostruktur und alternativer Optimierung, s. Gl. (7.1) und (7.2).

IP übersteigt den empfohlenen Wert 0,3 deutlich und zeigt an, dass die geschätz-
ten Standardabweichungen stark von den wahren Werten abweichen. Die bei Versuch
A bestimmten Parameter sind zwar nahe an den Referenzparametern, weisen aber
eine große Standardabweichung auf. Bei Versuch C unterscheidet sich die Standard-
abweichung slin

αi
, welche über die lineare Kovarianzmatrix berechnet wurde, von der

Standardabweichung sαi
der Kovarianzmatrix.

Die Eigenwerte der Hessematrizen sind sehr klein. Die Berechnung der Korrelati-
onsmatrizen mittels der Regressionstheorie ist numerisch dennoch möglich:

KORlin = KOR KORMC

A


1 sym

0,94 1

−0,99 −0,92 1

−0,94 −1,00 0,91 1




1 sym

0,64 1

−0,72 −0,23 1

−0,64 −1,00 0,21 1

 ,

B


1 sym

0,94 1

−0,82 −0,67 1

−0,93 −1,00 0,64 1




1 sym

0,60 1

−0,70 −0,04 1

−0,60 −1,00 0,03 1

 ,

KORlin(C) KOR(C) KORMC(C)
1 sym

0,67 1

−0,74 −0,02 1

−0,68 −1,00 0,02 1




1 sym

0,89 1

−0,94 −0,73 1

−0,89 −1,00 0,73 1




1 sym

0,88 1

−0,97 −0,90 1

−0,87 −1,00 0,89 1

 .
Der Vergleich mit den Korrelationsmatrizen aus der Monte-Carlo-Studie zeigt eine
überbewertete Korrelation für die Versuche A und B. In der Monte-Carlo-Studie
sind die Schubmoduln stark korreliert, die übrigen Parameter zeigen nur eine leichte
Korrelation mit dem Kompressionsmodul der ersten Schicht. Für Versuch C liefern
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die drei Berechnungsvarianten unterschiedliche Ergebnisse, wobei sich KOR(C) und
KORMC(C) ähneln. Die markante Korrelation der beiden Schubmoduln ist allen Ver-
suchen gemeinsam, so dass die beiden Parameter mit diesen Versuchsdaten praktisch
nicht unterschieden werden können.

In der Abbildung 7.10 sind die stationären Parameter für Versuch A, in Abbil-
dung 7.11 für Versuch B und in Abbildung 7.12 für Versuch C angetragen. Die lineare
Korrelation jeweils der Schubmoduln ist klar erkennbar. In geringerem Umfang korre-
lieren auch die Kompressionsmoduln. In den dazugehörigen Diagrammen beinhalten
die Geraden diejenigen Wertepaare, welche im volumetrischen Mittel die Schranken
µref

Voigt bzw. Kref
Voigt ergeben. Da die Verschiebungsfelder bei Belastung in der isotro-

pen Ebene hauptsächlich durch diese Voigt-Schranken bestimmt werden, kann eine
Re-Identifikation der einzelnen Schichtparameter kaum erfolgen. Die Kompressions-
und Schubmoduln jeweils einer Schicht belegen in den Diagrammen jeweils eine drei-
eckiges Gebiet. Die eingezeichneten Linien beinhalten die Paarungen, welche durch
die isotropen Beziehungen in einer Schicht jeweils die Referenz-Querkontraktionszahl
νref

1 = 0,33 und νref
2 = 0,35 ergeben. Für Versuch C liegen nur wenige stationäre

Punkte vor, analoge Korrelationslinien sind zum Vergleich eingezeichnet.
Da der Referenzwert als Startwert der Optimierung verwendet wird, tritt eine Ver-

tauschung der Schichten praktisch nicht auf. Eine weitere Diskussion der Ergebnisse
der linearen Elastizität erfolgt am Ende des Kapitels.

100 200 300 400

40

50

60

Kref
2

µref
2

K2

µ
2

20 30

40

50

60

µref
1

µref
2

µ1

µ
2

A

100 200 300 400

50

100

150

Kref
2

Kref
1

K2

K
1

20 30

50

100

150

µref
1

Kref
1

µ1

K
1

Abbildung 7.10: Parameterverteilung der stationären Parameter der geschichteten
Mikrostruktur im Versuch A mit linearen Abhängigkeiten in rot.
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Abbildung 7.11: Parameterverteilung der stationären Parameter der geschichteten
Mikrostruktur im Versuch B mit linearen Abhängigkeiten in rot.
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Abbildung 7.12: Parameterverteilung der stationären Parameter der geschichteten
Mikrostruktur im Versuch C mit linearen Abhängigkeiten in rot.
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7.2 Elastoplastische Parameter

Zur Identifikation elastoplastischer bzw. plastischer Materialparameter der mikrosko-
pischen Ebene werden in [Fedele et al., 2006] verrauschte Daten aus makroskopi-
schen Spannungs-Verzerrungs-Kurven verwendet. Die Berechnung der Ableitung für
die Auswertung des homogenisierten Materialmodells ist vergleichsweise einfach, da
die makroskopischen Verzerrungen gegeben sind und deren Sensitivität daher ver-
schwindet. Da Felddaten robustere Ergebnisse versprechen, wird hier erstmals eine
solche Re-Identifikation betrachtet. Dieser Vorteil geht auf Kosten des Rechenauf-
wands. Die Untersuchung beschränkt sich daher auf fehlerfreie Daten.

Die direkte FE2-Problemstellung ist in Abbildung 7.13 aufgezeigt und stimmt mit
der Problemstellung in den Tagungsberichten [Schmidt et al., 2011a] und [Schmidt
et al., 2011b] überein. Die makroskopische Geometrie entspricht der Geometrie aus
Versuch B. Die Belastung erfolgt jedoch an Ober- und Unterseite mit 1,5% Dehnung
in y-Richtung in 5 festen Lastschritten. Die FE-Vernetzung ist mit 72 Hexaederele-
menten grob gewählt, um die Rechenzeit der Zielfunktionsauswertung zu reduzieren.
Das Material zeichnet sich mikroskopisch durch regelmäßige ellipsoidale Poren aus.
Bei einem kubischen RVE mit Seitenlänge L sind die Halbachsen des Ellipsoids zu
0,48L, 0,32L und 0,4L gegeben. Das mikroskopische Materialverhalten wird mit der
von Mises Plastizität mit linearer isotroper Verfestigung modelliert. Der Kompressi-
onsmodul Kref = 73,53GPa, der Schubmodul µref = 28,20GPa, die Fließspannung
σref
Y = 0,30GPa und der Verfestigungsparameter href = 15,00GPa sind die Referenz-

parameter. Die Vernetzung des RVEs erfolgt mit 617 quadratischen Tetraedern. Auf
der mikroskopischen Skala werden lineare Verschiebungsrandbedingungen verwendet.

Als Eingangsdaten dienen die Verschiebungswerte an Vorder- und Rückseite sowie
die resultierende Reaktionskraft an Ober- und Unterseite. Kraft- und Verschiebungs-
term sind in der Zielfunktion mit der jweiligen inversen Einheit 1/kN und 1/mm
gewichtet. Die Re-Identifikation mit den fehlerfreien Eingangsdaten aus der direkten
FE2-Simulation wird für elf zufällige Startwerte ausgeführt. Die Startwerte werden
durch Multiplikation des Parameterwerts mit einer uniform verteilten Zufallszahl zwi-
schen 0 und 1 erzeugt. Es kommen skalierte Designvariablen α̂i = [αi− bi]/ai mit den

(a) Makroskopischer Versuch

x

y

z

(b) RVE mit ellipsoidialer Pore

Abbildung 7.13: Versuchsaufbau, Materialarchitektur und Vernetzung.
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Algorithmus Mit Mf Referenzparameter gefunden in %
lsqnonlin 10,3 11,3 54
lsqnonlin mit Skalierung 10,1 11,1 100
TRESNEI mit Skalierung 8,5 11,1 100

Tabelle 7.14: Performanz der Re-Identifikation in Abhängigkeit der Wahl der Opti-
mierung.

Skalierungsparametern ai = αref
i , bi = 1

2
αref
i zum Einsatz. Zudem werden die natürli-

chen Grenzen der Parameter direkt als Grenzen der Designvariablen berücksichtigt,
α̂i > −bi/ai.

Die Tabelle 7.14 zeigt die Ergebnisse des Optimierungsalgorithmus lsqnonlin mit
und ohne Skalierung sowie des Algorithmus TRESNEI mit Skalierung. Die Optimie-
rung endet jeweils in numerisch stationären Punkten. Bei der Re-Identifikation ohne
Skalierung stimmen die geschätzten Parameter nur für 6 von 11 Startpunkten mit den
Referenzwerten überein. Bei den übrigen fünf Startvektoren werden die Werte der
plastischen Parameter im Verlauf der Optimierung zu hoch eingeschätzt, σY ∈ [1,52
1,11 1,08 1,02 2,04] und h ∈ [25,1 25,8 26,5 16,6 23,6]. Die Simulation resultiert mit
diesen Parametern in einem rein elastischen Verhalten. Die Sensitivität bezüglich der
plastischen Parameter verschwindet und eine Änderung der plastischen Parameter
ist für den Algorithmus daher praktisch unmöglich. Die Optimierung bestimmt die
elastischen Parameter zu K = 63,8GPa und µ = 27,4GPa, so dass das rein elastische
Verhalten den Daten am nächsten kommt.

Bei Skalierung der Designvariablen re-identifizieren die Algorithmen lsqnonlin und
TRESNEI die Referenzwerte für alle Startwerte. Die Anzahl an Funktionsauswertun-
gen ist bei allen drei Varianten annähernd gleich groß.

Die Skalierung der Designvariablen hat zur Folge, dass die Änderungen der Para-
meter im Einklang mit der erwarteten Größenordnung stehen und ein Parametersatz
mit rein elastischem Verhalten weniger wahrscheinlich ist. Um das Stoppen der gra-
dientenbasierten Algorithmen bei solchen Parametersätzen zu umgehen, muss eine
zusätzliche Überprüfung auf plastisches Verhalten oder eine Regularisierung der Ziel-
funktion erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von gradientenfreien
Optimierungsmethoden, welche in dieser Arbeit jedoch aufgrund des hohen Rechen-
aufwands nicht berücksichtigt werden.

Der verwendete Hochleistungsrechner mit 8 Prozessorkernen benötigt zur Simu-
lation des direkten Problems ungefähr 142 Minuten. Wird zeitgleich auch die erste
Ableitung berechnet, erhöht sich die Rechenzeit auf ca. 184 Minuten. Bei der nu-
merischen Ableitung mit finiten Differenzen müssen fünf Simulationen durchgeführt
werden. Die direkte Berechnung der Ableitung mit einem rund 1,3-fachen Aufwand
ist somit deutlich effizienter.
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z x

y

(a) Makroskopische Geometrie, Netz
und Lagerung.

(b) RVE

Abbildung 7.14: Direkte Problemstellung zur Re-Identifikation plastischer Parameter.

7.3 Plastische Parameter

Die elastischen Parameter können mit Daten aus zerstörungsfreien Versuchen ge-
schätzt werden, so dass sich eine separate Identifikation der elastischen und der
plastischen Parameter anbietet, vgl. [Mahnken und Stein, 1996b]. Die geschätzten
elastischen Parameter werden dann für die Schätzung der plastischen Parameter vor-
ausgesetzt. Die Anzahl der Designvariablen verringert sich und erleichtert somit die
Suche nach den optimalen Parametern. Gleichzeitig führt diese Methode jedoch zu
einer starken Abhängigkeit der plastischen Parameterschätzung von den Ergebnissen
der vorangegangenen elastischen Parameterschätzung. Die Varianz der plastischen
Parameter kann sich aufgrund der Fehlerfortpflanzung entsprechend vergrößern.

Die plastische Re-Identifikation basierend auf fehlerfreien Daten wird für die ge-
schichtete Materialarchitektur untersucht. Makro- und mikroskopische Geometrie und
Vernetzung sind in Abbildung 7.14 dargestellt. Die Referenzparameter zur von Mi-
ses Elastoplastizität mit isotroper Verfestigung sind als Kref

1 = 73,53GPa, µref
1 =

28,20GPa, σref
Y,1 = 0,30GPa, href

1 = 0,15GPa in der ersten Schicht und Kref
2 =

101,85GPa, µref
2 = 41,67GPa, σref

Y,2 = 0,94GPa, href
2 = 0,70GPa in der zweiten

Schicht des RVEs gegeben. Der Skalenübergang erfolgt mit periodischen Randbedin-
gungen. Die makroskopische Struktur ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 10mm
und einer Dicke von 0,5mm. Sie weist eine mittig angebrachte Bohrung mit einem
Durchmesser von 6mm auf. Die makroskopische Belastung ist eine 0,55%-Dehnung
des Körpers in y-Richtung, die durch entsprechende vorgegebene Verschiebungen an
Ober- und Unterseite realisiert wird. Zugleich sind dort die Freiheitsgrade in x- und
z-Richtung fixiert. Das Schicht-RVE ist mit insgesamt 64 linearen Hexaederelemen-
ten vernetzt. Die makroskopische Geometrie ist mit 240 linearen Hexaederelementen
vernetzt. Die Last wird in neun festen Pseudozeitschritten aufgebracht, wobei die in-
krementelle Belastung des ersten Schritts dreimal höher als die der jeweils folgenden
acht ist.

Die plastischen Parameter σY,1, h1, σY,2 und h2 werden unter Kenntnis der elasti-
schen Parameter auf Basis fehlerfreier synthetischer Kraft- und Verschiebungsdaten



7.4. Diskussion 115

an den FE-Knoten re-identifiziert. Als Gewichte der Kraft- und Verschiebungsterme
werden in diesem Beispiel charakteristische Werte, nämlich die resultierende Kraft
der Oberseite und der Mittelwert der Verschiebung an der Vorderseite, verwendet.

Außerdem wird die Optimierung mit einer Skalierung auf Basis von Schätzwerten
für die Referenzparameter durchgeführt,

α̂i =
1

ai
[αi − bi], a = [0,35 0,2 0,8 0,6], b = a/2. (7.5)

Somit entsprechen die Referenzparameter in den skalierten Designvariablen den fol-
genden Werten: α̂ref = [0,36 0,25 0,68 0,67]. Die Grenzen der Designvariablen sind so
angepasst, dass die Parameter im natürlichen positiven Bereich gesucht werden. Um
der Vertauschung der Schichten vorzubeugen, wird eine zusätzliche Nebenbedingung
eingeführt,

A · α̂ ≤ 0, A =

[
−2,5 0 1 0

0 −3,5 0 1

]
, A · α̂ref =

[
−0,22

−0,21

]
. (7.6)

Die Startvektoren sind zufällig verteilt und weisen im Parameterraum die Mittelwer-
te [0,300 0,147 0,880 0,744] und Standardabweichung [0,04 0,02 0,11 0,08] auf. Der
Algorithmus TRESNEI benötigt im Mittel 11,1 Optimierungsiterationen und 12,5
Funktionsauswertungen, um zu einem stationären Parametervektor zu gelangen. Die
optimierten Materialparameter weisen einen maximalen relativen Eintragfehler zu
den Referenzwerten von 1,6 · 10−6 auf.

Eine Funktionsauswertung wird auf einem Hochleistungsrechner3 innerhalb von
80 Minuten berechnet. Der benötigte Arbeitsspeicher fällt aufgrund der programm-
technischen Struktur sehr viel höher aus als zum Speichern der internen Variablen
benötigt wird. In diesem Beispiel nimmt die Datenstruktur für die internen Variablen
und deren Ableitungen ungefähr 3 GB Arbeitsspeicher ein.

7.4 Diskussion

Bei zellularen Mikrostrukturen aus isotropem Ausgangsmaterial benötigt das Homo-
genisierungsmodell aufgrund der zusätzlichen mikroskopischen Geometrieinformati-
on weniger Parameter als ein makroskopisches, anisotropes Elastizitätsmodell. Am
Beispiel einer porösen Materialarchitektur wurde die Identifizierbarkeit der mikro-
skopischen, elastischen Konstanten bei verrauschten Felddaten durch die erfolgreiche
Re-Identifikation bestätigt. Für diese Problematik lässt sich somit ein positives Fa-
zit ziehen: Die mikroskopischen Parameter zellularer Werkstoffe können durch die
üblichen makroskopischen Versuche identifiziert werden.

Eine komplexe Aufgabe stellt die Identifikation der isotropen elastischen Konstan-
ten von mehreren mikroskopischen Konstituenten dar. Dazu wurden zwei Beispiele

3Der Rechner ist mit 98 GB Arbeitsspeicher und 8 CPU-Kernen mit je 3 GHz ausgestattet.
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betrachtet: Das elastische Materialverhalten der Matrix mit regelmäßig eingeschlos-
senen Partikeln ist kubisch symmetrisch und kann daher makroskopisch mit nur drei
unabhängigen Parametern beschrieben werden. Die eindeutige Zuordnung der vier
mikroskopischen Materialparameter durch eine inverse Homogenisierung ist daher
fraglich. Die Re-Identifikation mittels fehlerfreier Daten zeigt jedoch die erfolgreiche
Identifikation der vier Referenzwerte. Bei der Re-Identifikation mit künstlich ver-
rauschten Randdaten stellt sich heraus, dass die Kompressionsmoduln hinreichend
genau identifiziert werden. Für das Schubverhalten wird jedoch nur der Voigt-Reuß-
Hill-Mittelwert der Ausgangswerte bestimmt, die Zuordnung in Beiträge der Matrix
und des Partikels ist nicht eindeutig.

Eine mögliche Ursache der Korrelation offenbart die Betrachtung des homogeni-
sierten Elastizitätstensors für dieses Beispiel in Abbildung 7.15: Das homogene Mate-
rialverhalten ist annähernd isotrop mit einem Anisotropiewert von 1,01. Des Weiteren
ist das komponentenabhängige relative Rauschen stellenweise sehr hoch. Bei Versuch
A zeigt das Rauschen in der z-Komponente eine Standardabweichung von 70%, so
dass die Information dieser Komponente praktisch nicht genutzt werden kann.

Die geschichtete Mikrostruktur ist sichtbar transversal isotrop mit der xy-Ebene
als Isotropiebene, vgl. Abbildung 7.16. Ein makroskopisches Materialmodell auf Basis
dieser Symmetrieinformation benötigt demnach fünf unabhängige Parameter. Das Ho-
mogenisierungsmodell kann die Parameterzahl durch die Verwendung der mikrosko-
pischen Geometrieinformation auf vier reduzieren. Die rauschfreie Re-Identifikation
für dieses Beispiel ist erfolgreich. Da die Eingangsdaten bei der verrauschten Re-
Identifikation auf die xy-Ebene beschränkt sind und die Belastung hauptsächlich in
y-Richtung wirkt, liegen nur Informationen aus der transversal isotropen Ebene vor.
Die fehlerbehaftete Re-Identifikation zeigt daher eine starke Korrelation der Kompres-
sionsmoduln und Schubmoduln. Zusätzliche Daten aus einem Versuch mit Belastung
und Messung in einer anderen Orientierung der Mikrostruktur könnten die benötigte
Information liefern, um die Parameter den Schichten zuzuordnen. Die Mehrdeutigkeit
aufgrund der Vertauschbarkeit der Schichten wird durch geeignete Nebenbedingungen
aufgehoben.

Das Fazit bei mikroskopischen Kompositen fällt gemischt aus: Abhängig von der
Symmetrie der Mikrostruktur kann ein homogenisiertes Materialmodell weniger oder
mehr Parameter als das Homogenisierungsmodell benötigen. Eine Erhöhung der Pa-
rameteranzahl ist aber meist mit einem Genauigkeitsverlust bei der Identifizierung
verbunden und daher zu vermeiden. Im Hinblick auf die separate Identifikation von
elastischen Parametern von elastoplastischen Materialarchitekturen ist eine kombi-
nierte Identifikation daher vorzuziehen.

Ein weiterer Kommentar zur praktischen FE2-Parameteridentifikation scheint an-
gebracht: In den numerischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich eine unzu-
reichende Diskretisierung des RVEs bei komplexen mikroskopischen Verschiebungs-
und Spannungsfeldern auch in den homogenisierten Größen und deren Ableitungen
widerspiegeln kann. Das Verhalten der Re-Identifikation kann dadurch stark beein-
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Abbildung 7.15: Visualisierung der Materialparameter der homogenisierten Elastizi-
tätsmatrix der regelmäßig partikelverstärkten Materialarchitektur.
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Abbildung 7.16: Visualisierung der Materialparameter der homogenisierten Elastizi-
tätsmatrix der geschichteten Materialarchitektur.

trächtigt werden.





Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde ein wesentlicher Beitrag zur Bestimmung und Interpretation
der makroskopischen, mechanischen Eigenschaften von mikrostrukturierten Materia-
lien sowie zur Identifizierung der Materialparameter der Basis-Werkstoffe erbracht.
Hierzu wurde zunächst die Homogenisierung als gewählte Zwei-Skalen-Modellierung
vorgestellt und ihre numerische Umsetzung dargelegt. Darüber hinaus wurde auf die
Identifikation der mikroskopischen Parameter im Zwei-Skalen-Modell mittels Monte-
Carlo-Methode und Regressionsanalyse eingegangen.

Im direkten Homogenisierungsproblem wurden die Auswirkungen der mikrosko-
pischen Randbedingungen und der Wahl des mikroskopischen Repräsentativen Volu-
menelements (RVE) auf das Ergebnis der Homogenisierung bei periodischen Struk-
turen anhand einer dreidimensionalen, zellularen Mikrostruktur untersucht. Diesbe-
züglich zeigte sich ein deutlicher Einfluss sowohl auf den homogenisierten Elastizi-
tätstensor als auch auf den benötigten Rechen- bzw. Speicheraufwand. Bei der Ana-
lyse des optimierten Speicherbedarfs wurde festgestellt, dass bei Verwendung der
linearen Randbedingung weniger Speicher- und Rechenzeit benötigt wird als bei der
Verwendung der periodischen Randbedingung. Der Unterschied verringert sich mit
zunehmender Netzfeinheit, da sich die Matrixdimensionen annähern. Der konstan-
te Abstand der relativen Bandbreiten schließt jedoch eine Gleichstellung der beiden
Randbedingungen hinsichtlich des Speicherbedarfs bei zunehmender Netzverfeinerung
aus. Die homogenisierten Elastizitätstensoren erwiesen sich bei der Anwendung der
linearen Verschiebungsrandbedingung als stark abhängig vom RVE-Ausschnitt und
dessen Größe. Die periodischen Randbedingungen lieferten hingegen stets eine sehr
genaue Näherung des Elastizitätstensors und sind daher effizienter als die linearen
Verschiebungsrandbedingungen.

Die in dieser Arbeit behandelten Materialien weisen anisotrope Eigenschaften auf.
Um den anisotropen Elastizitätstensor vierter Stufe anschaulich interpretieren und
vergleichen zu können, wurde eine neue Darstellungsmethode für richtungsabhängige
Materialparameter entwickelt. Insbesondere können durch die ganzheitliche Betrach-
tung Größen, welche von zwei Richtungen abhängen, effizient abgebildet werden.

Die Parameterstudie zur Bestimmung des homogenisierten Elastizitätstensors für
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verschiedene auxetische Materialarchitekturen offenbarte einen großen Einfluss be-
stimmter Abmessungen auf die Querkontraktionszahl. So kann beispielsweise durch
Anpassung des Stegquerschnitts in der vorgestellten Struktur das homogenisierte Ver-
halten von nichtauxetischem zu auxetischem Verhalten verschoben werden. Darüber
hinaus wurden noch weitere Einflüsse analysiert.

Mittels der behandelten Berechnung der Sensitivitäten des Zwei-Skalen-Modells
konnten gradientenbasierte Optimierungsalgorithmen für die Parameteridentifikati-
on eingesetzt werden. Für elastisches Verhalten wurde darüber hinaus die Bestim-
mung der Sensitivitäten zweiter Ordnung erarbeitet. Damit ist es möglich, Indikatoren
zur Nichtlinearität des Problems aufzustellen. Bei gering ausgeprägter Nichtlineari-
tät konnte die lineare Regression Abschätzungen für die Parameterunsicherheit des
nichtlinearen Problems liefern. Die Sensitivitäten zweiter Ordnung dienten zudem
der Bestimmung der Kovarianz und Korrelation. Die lineare Berechnungsvariante
der Korrelationmatrix unterschied sich für ein Drittel der beobachteten Fälle von
der Berechnung mittels der zweiten Ableitung. In einem Beispiel konnte die mit der
Hessematrix berechnete Korrelationsmatrix die Abhängigkeiten der Parameter besser
erfassen.

Eine große Herausforderung stellt die Identifizierung der Parameter mikroskopi-
scher Komposite dar. Hierbei hat sich gezeigt, dass bei einer rein elastischen Modellie-
rung die Eindeutigkeit der elastischen Parameter gefährdet ist, wenn sich die Anzahl
der Parameter durch eine makroskopische Betrachtung reduzieren lässt. Dies trifft
beispielsweise für eine makroskopische kubisches Materialverhalten, welches mikro-
skopischen aus zwei Materialien besteht, zu. In einem solchen Fall ist wegen der zu
erwartenden geringen Genauigkeit der elastischen Parameter ebenso von einer sepa-
raten Identifizierung von elastischen und plastischen Parametern abzusehen. Die Re-
Identifikation von elastoplastischen Parametern basierend auf fehlerfreien Felddaten
wurde am Beispiel eines porösen Werkstoffs studiert. Die Optimierungsalgorithmen
lieferten dabei Parametersätze, die das nichtlineare Materialverhalten rein elastisch
approximieren. Das Erreichen der optimalen Parameter wurde dadurch verhindert.
Durch eine Skalierung der Designvariablen entsprechend der Größenordnungen der
Referenzparameter ließ sich dieses Problem beheben.

Effektivität der Simulation spielt für die kommerzielle Nutzung eine bedeutende
Rolle. Aufbauend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit sind weitere Untersuchungen
denkbar: Zum benötigten, optimierten Speicherbedarf sollten weitere Einflussfaktoren
analysiert werden, um die Unterschiede in der relativen Bandbreite zu ergründen. Da-
zu zählt der Nummerierungs-Algorithmus, die ursprüngliche Nummerierung sowie bei
der periodischen Randbedingung der fixierte Knoten. Ebenso ist eine Ausweitung der
Studie auf andere Geometrien wünschenswert, um den Stellenwert der Ausschnitts-
wahl für kommerzielle Anwendungen einordnen zu können und Empfehlungen für eine
ökonomische RVE-Wahl zu entwickeln.

Basierend auf der Sensitivität zweiter Ordnung ist die Weiterentwicklung der
Nichtlinearitätsindikatoren interessant. Parameterspezifische Indikatoren könnten die
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separate Identifikation einzelner, nahezu linear eingehender Parameter erlauben und
damit die Parameterverlässlichkeit durch die Werkzeugen der linearen Regression ge-
nau und effizient bestimmt werden.

Darüber hinaus ist zur Vermeidung der Mehrdeutigkeit und Verringerung der Kor-
relation bei mikroskopischen Kompositen die Einbeziehung mikroskopischer Größen
aufgrund des Fortschritts der Werkstoffbearbeitung und Messung im Mikro- und Na-
nometerbereich zukünftig in Betracht zu ziehen.





Anhang A

Materialmodelle

In einem Materialmodell wird der Zusammenhang von Spannungs- und Verzerrungs-
tensor in Abhängigkeit von materialspezifischen Parametern und ggf. mit Hilfe von
weiteren Variablen hergestellt. In der Finite-Elemente Methode wird neben dem Span-
nungstensor auch dessen Sensitivität bezüglich des Verzerrungstensors benötigt. In
der FEM-basierten Sensitivitätsanalyse wird darüber hinaus auch die Sensitivität be-
züglich der Materialparameter benötigt. Die entsprechende Auswertung der Material-
modelle wird im Folgenden zunächst für die lineare Elastizität, im zweiten Abschnitt
für die perfekte Elastoplastizität und im dritten Abschnitt für die Elastoplastizität
mit Verfestigung beschrieben.

Die von Mises Plastizität ist im Deviatorraum der Spannungen durch einen sphä-
rischen Elastizitätsbereich gekennzeichnet. Die perfekte Elastoplastizität ist dabei
durch einen festen Radius charakterisiert. Eine Verfestigung wird durch einen belas-
tungsabhängigen Bereich ausgedrückt. Bei isotroper Verfestigung vergrößert sich der
Radius bei steigender plastischer Belastung, wohingegen die kinematische Verfesti-
gung den Mittelpunkt des Elastizitätsbereichs verschiebt.

A.1 Hookesche Elastizität

In der linearen Hookeschen Elastizität wird der Spannungstensor durch das Tensor-
produkt des vierstufigen Elastizitätstensors mit dem Verzerrungstensor bestimmt.
In Matrix-Vektor-Notation ergibt sich der Spannungsvektor aus dem Matrix-Vektor-
Produkt der Elastizitätsmatrix und dem Verzerrungsvektor. Die Tangente ergibt sich
als Ableitung des Spannungsvektors nach dem Verzerrungsvektor zur Elastizitätsma-
trix C,

σ = C · ε, dσ
dε

= C.

Bei einem isotropen Materialverhalten reichen zwei Materialparameter, um die Elasti-
zitätsmatrix zu beschreiben. Die Lamé-Konstanten λ und µ bzw. Schubmodul G = µ,
Elastizitätsmodul E, Querkontraktionszahl ν und Kompressionsmodul K zählen zu
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den gängigen Elastizitätskonstanten bei linearer isotroper Elastizität. Der Zusam-
menhang dieser Konstanten untereinander ist in Tabelle A.1 dargestellt. Die Elastizi-
tätsmatrix ist linear in den Laméschen Parametern, Kompressionsmodul und Schub-
modul. Da sich die Grenzen von Kompressionsmodul und Schubmodul einfach als die
Positivität ergeben, sind diese Parameter für die Parameterschätzung gewählt. Die
Ableitungen bezüglich dieser Materialparameter ergeben sich in der Kelvin-Notation
zu

∂σ(ε,α)

∂αi
=

dC

dαi
· ε,

dC

dK
=



1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


und

dC

dµ
=

2

3



2 −1 −1 0 0 0

−1 2 −1 0 0 0

−1 −1 2 0 0 0

0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 3


.

Aufgrund des linearen Einflusses der Materialparameter verschwinden die entspre-
chenden zweiten Ableitungen der Elastizitätsmatrix.

λ µ E ν K

λ, µ λ µ
µ[3λ+ 2µ]

λ+ µ

λ

2[λ+ µ]
λ+

2

3
µ

λ,E λ
E − 3λ+ r

4
E

2λ

E + λ+ r

E + 3λ+ r

6

λ, ν λ
λ[1− 2ν]

2ν

λ[1 + ν][1− 2ν]

ν
ν

λ[1 + ν]

3ν

λ,K λ
3

2
[K − λ]

9K[K − λ]

3K − λ
λ

3K − λ
K

µ,E
µ[E − 2µ]

3µ− E
µ E

E − 2µ

2µ

µE

3[3µ− E]

µ, ν
2µν

1− 2ν
µ 2µ[1 + ν] ν

2µ[1 + ν]

3[1− 2ν]

µ,K K − 2

3
µ µ

9Kµ

3K + µ

3K − 2µ

6K + 2µ
K

E, ν
Eν

[1 + ν][1− 2ν]

E

2[1 + ν]
E ν

E

3[1− 2ν]

E,K
3K[3K − E]

9K − E
3KE

9K − E
E

3K − E
6K

K

ν,K
3Kν

1 + ν

3K[1− 2ν]

2[1 + ν]
3K[1− 2ν] ν K

Tabelle A.1: Zusammenhang der isotropen elastischen Konstanten mit r =√
E2 + 9λ2 + 2Eλ, übernommen aus [Willner, 2003].
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A.2 Perfekte von Mises Elastoplastizität

Im linear elastisch, ideal plastischen Modell beschreibt die Fließbedingung eine Kugel
im Spannungsdeviatorraum, auf deren Oberfläche die plastischen Zustände zu finden
sind. Im Inneren der Kugel ist das Verhalten linear elastisch und durch das Gesetz
der Hookeschen Elastizität beschrieben. Die plastischen Verzerrungen erzeugen keine
Spannung. Interne Variablen werden nicht benötigt. Die Fließgrenze σY ist der einzige
plastische Materialparameter.

Die Fließfunktion und die assoziierte Fließregel nach Lévy-Saint-Venant definieren
zusammen mit dem Konsistenzparameter γ das plastische Materialverhalten,

f(σ) = ‖η‖ −
√

2

3
σY ,

ε̇p = γn,

mit η := Idev : σ, n :=
η

‖η‖
.

Durch Ableiten der diskretisierten Berechnungsvorschrift der Spannungen nach den
Verzerrungen erhält man die konsistente Tangente, welche von der kontinuierlichen
Tangente abweicht und die quadratische Konvergenz des Newton-Verfahrens in der
Nähe der Lösung sichert. Die Spannungen, die konsistente Tangente sowie die Ablei-
tungen nach der expliziten Abhängigkeit der Materialparameter werden im Radial-
Return Algorithmus berechnet. Er lautet nach [Jirasek und Bazant, 2002] wie folgt:

Initialisierung k = 0 bei verzerrungsfreier Ausgangslage

εk=0
p = 0, εk=0 = 0

dεk=0
p

dα
= 0,

dεk=0

dα
= 0

In Lastschritt k > 0 zu gegebener Verzerrung εk:

1. Elastischer Prädiktor-Schritt

ηktrial = Idev : C :
[
εk − εk−1

p

] isotrop
= 2µIdev :

[
εk − εk−1

p

]
nk =

ηktrial

‖ηktrial‖

fktrial = ‖ηktrial‖ −
√

2

3
σY

Sensitivitäten-Aktualisierung

dεk−1
p

dα
=
∂εk−1

p (εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂εk−1

p (εk−1,α)

∂α
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2. Annahme des elastischen Prädiktor-Schritts, falls fktrial ≤ 0

εkp = εk−1
p ,

σk = C :
[
εk − εkp

]
dσk

dεk
= C

Sensitivitäten

∂εkp(εk,α)

∂α
=

dεk−1
p

dα
∂εkp(εk,α)

∂εk
= 0

∂σk(εk,α)

∂αi
=

dC
dαi

:
[
εk − εkp

]
− C :

∂εkp
∂αi

∂σk(εk,α)

∂εk
=

dσk

dεk
= C

3. Plastischer Korrektur-Schritt, falls fktrial > 0

σk =

√
2

3
σY nk + C : Ivol : εk

isotrop
=

√
2

3
σY nk +KI ⊗ I : εk

εkp = Idev : ε−
√

2

3
σYC−1 : nk

isotrop
= Idev : ε− σY

2µ

√
2

3
nk

dσk

dεk
=

√
2
3
σY

‖ηktrial‖
[
I − nk ⊗ nk

]
: C : Idev + C : Ivol

=
isotrop 2µ

√
2
3
σY

‖ηktrial‖
[
Idev − nk ⊗ nk

]
+KI ⊗ I

Sensitivitäten

∂nk(εk,α)

∂αi
=

1

‖ηktrial‖
[
Idev − nk ⊗ nk

]
:

[
dC
dαi

: [εk − εkp] + C :
dεk−1

p

dαi

]
∂εkp(εk,α)

∂αi
= −

√
2

3

dσY
dαi

C−1 : nk −
√

2

3
σY

dC−1

dαi
: nk −

√
2

3
σYC−1 :

∂nk

∂αi

∂εkp(εk,α)

∂εk
= Idev −

√
2
3
σY

‖ηktrial‖
C−1 :

[
Idev − nk ⊗ nk

]
: C : Idev

=
isotrop Idev −

√
2
3
σY

‖ηktrial‖
[
Idev − nk ⊗ nk

]



A.3. von Mises Elastoplastizität mit Verfestigung 127

Sensitivitäten (Fortsetzung)

∂σk(εk,α)

∂αi
=

√
2

3

dσY
dαi

nk +

√
2

3
σY
∂nk

∂αi
+

dC
dαi

: Ivol : εk

∂σk(εk,α)

∂εk
=

dσk

dεk

A.3 von Mises Elastoplastizität mit Verfestigung

Auch im elastoplastischen Modell mit Verfestigung beschreibt die Fließbedingung eine
Kugel im Spannungsdeviatorraum, auf deren Oberfläche die plastischen Zustände zu
finden sind. Der Radius der Kugel ist dabei abhängig von der Belastungsgeschichte.

Zur Modellierung der Verfestigung dienen zwei interne Variablen, zusammenge-
fasst im Vektor q = [a,β]>. Für den isotropen Anteil wird die skalare Größe a, für
den kinematischen Anteil eine Spannungsgröße β eingeführt. Als Materialparameter
kommt der Verfestigungsparameter h > 0 hinzu. Die Fließfunktion (A.1) beschreibt
einen sphärischen Elastizitätsbereich im Deviatorraum der Spannungen mit Radi-
us
√

2
3
[σY + θha] und Mittelpunkt β. Der Parameter θ schaltet zwischen isotroper

(θ = 1) und kinematischer Verfestigung (θ = 0) um. Aus der Fließfunktion folgt
mit Gleichung (2.7b) die assoziierte Fließregel (A.2). Die Fließfunktion führt mit
Gleichung (2.7c) und dem entkoppeltem Verfestigungstensor D mit den Diagonalein-
trägen Daa = (θh)−1 und Dββ = [1 − θ]hI auf die assoziierte Verfestigungen (A.3)
und (A.4).

f(σ) = ‖η − β‖ −
√

2

3
[σY + θha], (A.1)

ε̇p = γn, (A.2)

ȧ =

√
2

3
γ, (A.3)

β̇ = γ
2

3
[1− θ]hn, (A.4)

mit η := Idev : σ, n :=
η − β
‖η − β‖ . (A.5)

Das elastische Verhalten ist im Weiteren isotrop. Da die Verfestigung linear ist, lässt
sich das Inkrement ∆γ direkt berechnen. In nichtlinearen Modellen muss dies iterativ
bestimmt werden. Der Radial-Return Algorithmus fasst die Gleichungen zur Bestim-
mung des Spannungszustands, der konsistenten Tangente nach [Simo und Hughes,
1997] sowie der relevanten Ableitungen zusammen:
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Initialisierung k = 0 bei verzerrungsfreier Ausgangslage

εk=0
p = 0, εk=0 = 0, ak=0 = 0, βk=0 = 0

dεk=0
p

dα
= 0,

dεk=0

dα
= 0,

dak=0

dα
= 0,

dβk=0

dα
= 0

In Lastschritt k > 0 zu gegebener Verzerrung εk:

1. Elastischer Prädiktor-Schritt

ηktrial = Idev : C :
[
εk − εk−1

p

]
− βk−1

nk =
ηktrial

‖ηktrial‖

fktrial = ‖ηktrial‖ −
√

2

3

[
σY + θhak−1

]
Sensitivitäten-Aktualisierung

dεk−1
p

dα
=
∂εk−1

p (εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂εk−1

p (εk−1,α)

∂α
dβk−1

dα
=
∂βk−1(εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂βk−1(εk−1,α)

∂α
dak−1

dα
=
∂ak−1(εk−1,α)

∂εk−1
:
dεk−1

dα
+
∂ak−1(εk−1,α)

∂α

2. Annahme des elastischen Prädiktor-Schritts, falls fktrial ≤ 0

∆γ = 0

εkp = εk−1
p

ak = ak−1

βk = βk−1

σk = C : [εk − εkp]

dσk

dεk
= C

Sensitivitäten

∂εkp(εk,α)

∂α
=

dεk−1
p

dα
,

∂εkp(εk,α)

∂εk
= 0

∂ak(εk,α)

∂α
=

dak−1

dα
,

∂ak(εk,α)

∂εk
= 0

∂βk(εk,α)

∂α
=

dβk−1

dα
,

∂βk(εk,α)

∂εk
= 0

∂σk(εk,α)

∂αi
=

dC
dαi

:
[
εk − εkp

]
− C :

∂εkp
∂αi

,
∂σk(εk,α)

∂εk
=

dσk

dεk
= C
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3. Plastischer Korrektor-Schritt, falls fktrial > 0

∆γ =
fktrial

2µ+ 2
3
h

εkp = εk−1
p + ∆γnk

ak = ak−1 +

√
2

3
∆γ

βk = βk−1 + ∆γ
2

3
[1− θ]hnk

σk = C : [εk − εkp]

dσk

dεk
= C− 6µ2

h+ 3µ
n⊗ n +

4µ2∆γ

‖η‖
[
n⊗ n− Idev]

Sensitivitäten

∂nk(εk,α)

∂αi
=

[
Idev − nk ⊗ nk

]
‖ηktrial‖

:

[
dC
dαi

:
[
εk − εkp

]
+ C :

dεk−1
p

dαi
− dβk−1

dαi

]
∂nk(εk,α)

∂εk
=

[
Idev − nk ⊗ nk

]
‖ηktrial‖

: C

∂∆γ(εk,α)

∂αi
=

1

2µ+ 2
3
h

[
nk :

[
dC
dαi

:
[
εk − εkp

]
− C :

dεk−1
p

dαi
− dβk−1

dαi

]

−
√

2

3

[
dσY
αi

+ θ
dh
αi
ak−1 + θh

dak−1

αi

]]
− 1

2µ+ 2
3
h

d[2µ+ 2
3
h]

dαi
∆γ

∂∆γ(εk,α)

∂εk
=

1

2µ+ 2
3
h

nk : Idev : C

∂εkp(εk, αi)

∂αi
=

dεk−1
p

dαi
+
∂∆γ(εk,α)

∂αi
nk + ∆γ

∂nk(εk,α)

∂αi
∂εkp(εk,α)

∂εk
= nk ⊗ ∂∆γ(εk,α)

∂εk
+ ∆γ

∂nk(εk,α)

∂εk

∂ak(εk,α)

∂αi
=

dak−1

dαi
+

√
2

3

∂∆γ(εk,α)

∂αi

∂ak(εk,α)

∂εk
=

√
2

3

∂∆γ(εk,α)

∂εk

∂βk(εk,α)

∂αi
=

dβk−1

dαi
+

√
2

3
[1− θ]

[
∂∆γ(εk,α)

∂αi
hnk + ∆γ

∂h

∂αi
nk + ∆γh

∂nk(εk,α)

∂αi

]
∂βk(εk,α)

∂εk
=

√
2

3
[1− θ]hnk ⊗ ∂∆γ(εk,α)

∂εk
+

√
2

3
∆γ[1− θ]h∂nk(εk,α)

∂εk

∂σk(εk,α)

∂αi
=

dC
dαi

:
[
εk − εkp

]
− C :

∂εkp
∂αi

∂σk(εk,α)

∂εk
=

dσk

dεk





Anhang B

Numerische Umsetzung der
Periodizität

Zur Umsetzung der periodischen Randbedingung wird zunächst die periodische Geo-
metrie eines RVE betrachtet. Dabei steht in jedem Randknoten eine Gleichung der
Periodizität pro angrenzender Fläche zur Verfügung. In Abbildung B.1 sind die Ecken
und Flächen des RVEs, welches durch die Vektoren Li als Spat aufgespannt wird, dar-
gestellt. Die FE-Knoten in den gegenüberliegenden Flächen Γi und Γ+

i sind in einem
periodischen Netz über die Periodizitätsrahmenvektoren Li gekoppelt:

xΓ+
1 ,j

= xΓ1,j +L1 j = 1, . . . , nΓ1

xΓ+
2 ,j

= xΓ2,j +L2 j = 1, . . . , nΓ2

xΓ+
3 ,j

= xΓ3,j +L3 j = 1, . . . , nΓ3

Γ1 Γ+
2

Γ3

1 2

34

5 6

78

L1

L2

L3

Abbildung B.1: Bezeichnungen im RVE
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Die Kanten sind entsprechend ihrer Start- und Endecken benannt. Für die Knoten
auf diesen Kanten gilt in einem periodischen Netz:

x43,j = x12,j +L2 j = 1, . . . , n12

x56,j = x12,j +L3 j = 1, . . . , n12

x87,j = x12,j +L2 +L3 j = 1, . . . , n12

x23,j = x14,j +L1 j = 1, . . . , n14

x58,j = x14,j +L3 j = 1, . . . , n14

x67,j = x14,j +L1 +L3 j = 1, . . . , n14

x26,j = x15,j +L1 j = 1, . . . , n15

x48,j = x15,j +L2 j = 1, . . . , n15

x37,j = x15,j +L1 +L2 j = 1, . . . , n15

Außerdem lassen sich die Knoten in den acht Ecken des periodischen RVE durch die
Koordinaten einer Ecke und die drei Vektoren Li bestimmen:

x2 = x1 +L1

x3 = x1 +L1 +L2

x4 = x1 +L2

x5 = x1 +L3

x6 = x1 +L1 +L3

x7 = x1 +L1 +L2 +L3

x8 = x1 +L2 +L3

Offensichtlich können die Knoten durch die Periodizitätsrahmenvektoren und eine
Untermenge der Knoten dargestellt werden. Die Knoten lassen sich somit in drei
Kategorien strukturieren: Die unabhängigen Knoten xi, die abhängigen Knoten xd
und die von der Transformation unberührten Knoten im Inneren xI . Die Knoten der
Ecken, Kanten und Flächen des Homogenisierungsrands reihen sich demnach wie folgt
ein:

xi = [x1,x12,x14,x15,xΓ1 ,xΓ2 ,xΓ3 ] ,

xd =
[
x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x43,x56,x87,

x23,x58,x67,x26,x48,x37,xΓ+
1
,xΓ+

2
,xΓ+

3

]
.

Der prinzipielle Zusammenhang der Knotenwerte ist nachfolgend in der Abhängig-
keitsmatrix A zusammengefasst. Zur besseren Übersicht und für eine leichtere Zuord-
nung sind linker Hand die abhängigen Knoten in grau aufgeführt. Die unabhängigen
Größen, also Periodizitätsrahmenvektoren Li sowie die unabhängigen Knoten, sind
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in der Kopfzeile über der jeweiligen Spalte angegeben,

A =



x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x43

x56

x87

x23

x58

x67

x26

x48

x37

xΓ+
1

xΓ+
2

xΓ+
3

L1 L2 L3 x1 x12 x14 x15 xΓ1 xΓ2 xΓ3

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



.

AL bezeichnet die ersten drei Spalten (bzw. ersten 9 Spalten der Freiheitsgrade) der
Matrix A und beschreibt die Abhängigkeit der Knotenwerte von den Periodizitäts-
rahmenvektoren. Die restlichen Spalten sind in AR zusammengefasst. Die Knotenko-
ordinaten der Geometrie lassen sich somit durch den Vektor y und die Transformati-
onsmatrix T ausdrücken:

x =

xd
xi
xI

 =

AL AR 0

0 I 0

0 0 I

 ·
L

xi
xI

 = T · y.

Der Vektor y setzt sich dabei aus den drei Periodizitätsrahmenvektoren L1, L2, L3

sowie den dreidimensionalen Koordinaten der unabhängigen Knoten xi und den unbe-
rührten inneren Knoten xI zusammen. Diese Transformation zur Darstellung der pe-
riodischen Geometrie kann auch für die Umsetzung der Periodizität der Verschiebung
und ihrer Variation verwendet werden. Dazu wird der Vektor der Verschiebungswerte
aller Knoten u durch die Multiplikation der Transformationsmatrix mit dem Vektor
der unabhängigen Verschiebungswerte v ausgedrückt,

u = T · v.
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Korrespondierend dazu lassen sich die Knotenwerte der Verschiebungsvariation durch
die Transformation des Vektors der unabhängigen Werte δv ausdrücken,

δu = T · δv.

Die makroskopische Verzerrung wird auf die Periodizitätsrahmenvektoren und den
festgehaltenen Knoten aufgebracht,

vB = ε̄ ·


L1

L2

L3

x1

 .
Die restlichen Verschiebungsfreiheitsgrade in v sind gesucht. Zur Berücksichtigung
der Antiperiodizität der Randspannungsvektoren betrachtet man die Transformation
des Residuumsvektors entsprechend der Aufteilung der Variationen,

T> · r = T> ·

rd
ri
rI

 =

 AL · rd
AR · rd + ri

rI

 =

r̂L
r̂i
rI

 = r̂.

Durch die Antiperiodizität verschwinden die transformierten Knotenkräfte der Unter-
menge G und für die Reaktionskräfte an den bekannten Verschiebungsfreiheitsgraden
der Untermenge B gilt:

f̂
rea
B =


f̂
rea
1

f̂
rea
2

f̂
rea
3

f̂
rea
0 .


Die ersten drei Reaktionskräfte im transformierten System setzten sich aus den resul-
tierenden Residuumsbeiträgen der Flächen zusammen, zu denen der jeweilige Peri-
odizitätsrahmenvektor die äußere Normale darstellt. Die vierte Reaktionskraft ergibt
sich als Summe der Reaktionskräfte der Eckknoten. Die Summation über die Knoten
der Ecken, Kanten und Flächen ist durch entsprechende Indizierung angedeutet:

f̂
rea
1 = r2 + r3 + r6 + r7 + r23 + r67 + r26 + r37 + rΓ+

1
,

f̂
rea
2 = r3 + r4 + r7 + r8 + r43 + r87 + r48 + r37 + rΓ+

2
,

f̂
rea
3 = r5 + r6 + r7 + r8 + r56 + r87 + r58 + r67 + rΓ+

3
,

f̂
rea
0 = r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8.

Diese Reaktionskräfte dienen der Berechnung der homogenisierten Spannung. Die
Äquivalenz der Summe für die diskrete, homogenisierte Spannung in (3.25) und der
Summe mit vier Summanden bei periodischen Randbedingungen in (3.26) lässt sich
mit der periodischen Geometrie und der Antiperiodizität der Randspannungen zeigen.



Anhang C

Lineare Regression

C.1 Problemstellung der linearen Regression

In der linearen Regression zeichnet sich der Fehlervektor R durch eine lineare Abhän-
gigkeit von den Parametern α = [α1, . . . , αnP ] aus. Die lineare Modellfunktion M ·α
mit einer nMD× nP-dimensionalen Matrix M wird darin mit den nMD-dimensionalen
Eingangsdatenvektor d verglichen, wobei die Daten mit einem normalverteilten, un-
korrelierten Rauschen ρ mit Rauschmittelwert 0 und konstanter Varianz (sMessung)2

überlagert sind,
R = M ·α− d− ρ.

Die lineare Regression ist beispielsweise in [Press, 2007; Bates und Watts, 1988] be-
sprochen. Die Parameter zur Minimierung des Fehlerquadrats R·R/2 können mit der
Pseudoinversen der im allgemeinen nichtquadratischen Matrix M aus den gemessenen
Daten berechnet werden,

αopt = (M> ·M)−1 ·M> · [d + ρ].

Ist die Varianz des Datensatzes unbekannt, so kann sie bei nMD Messpunkten durch

s2 =
R · R

nMD − nP

geschätzt werden. Die Kovarianzmatrix der geschätzten Parameter ergibt sich zu

KOV = (sMessung)2(M> ·M)−1.

Die Standardabweichung der Parameter sαi
ergeben sich daraus als Wurzel der Haupt-

diagonaleinträge sαi
=
√
KOVii. Die Korrelationsmatrix misst die lineare Abhängig-

keit der Parameter untereinander und ist daher symmetrisch,

KORij =
KOVij√

KOViiKOVjj
.
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Die Einträge auf der Hauptdiagonalen der Korrelationsmatrix nehmen jeweils den
Wert 1 an. Die Einträge reichen von −1 bis +1. Betragsmäßig sehr große Werte
zeigen eine Korrelation an.

C.2 Konfidenzbereiche in der linearen Regression

Konfidenzintervalle für die in der linearen Regression bestimmten Parameter können
mittels der berechneten Standardabweichung sαi

und der studentischen t-Verteilung
angegeben werden,

[αi − sαi
θ, αi + sαi

θ].

Der wahre Parameterwert α∗i wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − γ vom an-
gegebenen Bereich überdeckt. Das Vertrauensniveau θ wird über die inverse kumula-
tive studentische t-Verteilungsfunktion θ = t(nMD − nP, 1 − γ/2) ermittelt. Für eine
angestrebte Wahrscheinlichkeiten von 68,27%, 95,45% und 99,73% ergeben sich die
Vertrauensniveaus 1, 2 und 3. Beispielsweise gilt mit einer Sicherheit von 95,45%
α∗i ∈ [αi ± 2sαi

].
Gekoppelte Konfidenzbereiche mehrerer Parameter sind in der linearen Theorie

allgemein als Ellipsoiden charakterisiert. Die Kennwerte der Ellipsoiden lassen sich
beispielsweise durch eine Singulärwertzerlegung der Kovarianzmatrix bestimmen. In
der nichtlinearen Regression können die Bereiche beliebige Formen aufweisen und
entsprechen nur selten den linearen Abschätzungen.

C.3 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Die „χ2-Verteilung“ beschreibt die Verteilung des minimalen Funktionswerts der li-
nearen Regression mit nMD−nP Freiheitsgraden. In der nichtlineare Regression ist die
Annahme der χ2-Verteilung ebenfalls üblich. Für den Vergleich von zwei χ2-verteilten
Zufallsvariablen x1 und x2 mit N1 bzw. N2 Freiheitsgraden wird die Zufallsvariable
ξ = x1

N1
/ x2
N2

abgeleitet. Die Verteilung von ξ wird durch die „Fisher-Verteilung“ be-
schrieben. Die inverse kumulative Fisher-Verteilung F (p;nP, nMD−nP) gibt den Wert
y an, so dass die Fisher-verteilte Zufallsvariable ξ mit der Wahrscheinlichkeit von p im
Intervall [−∞, y] liegt. Sie wird beispielsweise für die Einschätzung der Nichtlinearität
verwendet.

Zur Genauigkeitsabschätzung der Monte-Carlo-Ergebnisse kommt die „studenti-
sche t-Verteilung“ zum Einsatz. Für eine Stichprobe mit nSP Werten aus einer nor-
malverteilten Menge mit unbekanntem Mittelwert m und unbekannter Standardab-
weichung s bezeichne mSP den Mittelwert der Stichprobe und sSP die Standardab-
weichung der Stichprobe. Die standardisierte Größe

mSP −m
sSP
√
nSP − 1
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folgt der studentischen t-Verteilung mit nSP − 1 Freiheitsgraden, vgl. [Fisher, 1924].
Mit steigender Anzahl von Freiheitsgraden nähert sich diese symmetrische Verteilung
der Standardnormalverteilung mit Wahrscheinlichkeitsdichte gNormal(x) = e−x

2/2/
√

2π

an. Abbildung C.1 zeigt einen Vergleich der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen.
Die inverse kumulative studentische t-Verteilungsfunktion t(nSP − 1, p) gibt den

Wert x an, so dass die Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeit von p im Intervall
[−∞, x] liegt. Für die Stichprobe lässt sich daher folgern, dass das Intervall[

mSP − τ
sSP√
nSP − 1

,mSP + τ
sSP√
nSP − 1

]
den wahren Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− γ überdeckt. Wegen der
Symmetrie wird dabei der Wert τ = t(nSP − 1, 1− γ/2) benötigt. Das Diagramm in
Abbildung C.2 zeigt den asymptotischen Verlauf der inversen kumulativen Student-
Verteilung in Abhängigkeit der Anzahl der Freiheitsgrade. Für nSP > 40 und γ > 0

kann statt der Student-Verteilung auch die Normalverteilung zur Berechnung des
Vorfaktors τ verwendet werden. Zudem spielt diese Verteilung auch bei den Konfi-
denzbereichen der linearen Regression eine wichtige Rolle.

−5 0 5

0

0,2

0,4

x

g

Abbildung C.1: Symmetrische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Student-
Verteilung mit 4 Freiheitsgraden (grau gestrichelt) und Standardnormalverteilung
(schwarz) im Bereich [−5, 5].

0 20 40

2

3

4

nSP

t

Abbildung C.2: Inverse kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung t(nSP − 1, 1− γ/2)
nach Student für die Wahrscheinlichkeit 1− γ/2 = 0,975.
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