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Problemstellung und Zielsetzung 
1. Polymere Verbundwerkstoffe (PMCs) haben aufgrund ihrer geringen Kosten, einfachen 

Herstellung und guten mechanischen und thermischen Materialeigenschaften zahlreiche 
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der  Automobilindustrie sowie in der Mikro- und 
Nanoelektronik. Der Airbus 380 sowie die Boeing 747 beispielsweise bestehen zu fast 50% aus 
polymeren Verbundwerkstoffen, wenngleich die tragenden Bauteile noch immer aus Metallen 
gefertigt werden. Könnte man auch diese Bauteile durch die deutlich leichteren PMCs ersetzen, 
würde die Reduzierung des Gewichtes zeitgleich zur Reduzierung des Treibstoffes und somit zu 
einer geringeren CO2 Belastung führen. Allerdings ist dafür eine deutlichere Verbesserung 
insbesondere der bruchmechanischen Eigenschaften erforderlich. Hierfür ist wiederum ein 
besseres Verständnis der zugrunde liegenden Physik erforderlich. 

2. PMCs bestehen aus einer Verstärkung, welche in eine Polymermatrix eingebettet ist. 
Kohlenstoffbasierte Materialien wie Kohlenstoffröhrchen/Carbon Nanotubes (CNTs) oder 
Graphene gehören zu den populärsten Verstärkungen. Da diese Füllstoffe in der 
Größenordnung mehrerer Nanometer liegen, spricht man auch von polymeren 
Nanoverbundwerkstoffen. Ein gängiger Kunststoff, welcher oft als Matrixmaterial verwendet 
wird, ist Epoxid. Epoxidpolymere sind aufgrund ihrer hohen Vernetzungsdichte jedoch  spröde. 
In den vergangenen Jahren wurde ein beträchtlicher Aufwand betrieben, um die 
Leistungsfähigkeit von PMCs zu verbessern. Dazu wurden neue Herstellungsprozesse sowie 
unterschiedliche Füllstoffe getestet.  

3. Es wird vermutet, dass eine signifikante Verbesserung der Eigenschaften von PMCs auf das 
hohe Flächen-zu-Volumen-Verhältnis der Nanofüllstoffe zurückzuführen ist. Wesentlich für die 
Verbesserung der mechanischen Werkstoffeigenschaften ist das Grenzflächenverhalten 
zwischen dem Nanofüllstoff und der umgebenden Matrix. Der Nanofüllstoff kann hierbei  
funktional (d.h. durch chemische Verbindungen der Kohlenstoff-und Wasserstoffatome) mit der 
Polymermatrix verbunden werden, was allerdings den Herstellungsprozeß kompliziert. 
Gebräuchlicher sind sogenannte nicht-funktionale Verbindungen, bei denen van-der-Waals 
Kräfte zwischen Polymermatrix und Verstärkung übertragen werden. Die Physik des 
Bruchverhaltens von PMCs ist komplex und wird  durch verschiedene Unsicherheiten beeinflußt. 
Beispielsweise sind die Materialeigenschaften der Grenzfläche experimentell nicht zuverlässig 
bestimmbar. Ebenso sind die komplexen Rissinteraktionen von Matrixrissen zu 
Grenzflächenversagen nahezu unerforscht. Es gibt zwar zahlreiche Modelle basierend auf 
unterschiedlichen Vereinfachungen. Die Voraussagen weichen allerdings um mehrere 
Größenordnungen voneinander ab.  Eine gewisse Streuung ist auch bei experimentellen 
Ergebnissen festzustellen, wenngleich diese deutlich geringer ausgeprägt ist als bei den 
numerischen oder theoretischen Untersuchungen. 

4. Die Unsicherheit in der prognostizierten Bruchzähigkeit von PMCs wird aufgrund der bereits in 
den Eingangsparametern vorhandenen Unsicherheiten erwartet. Folglich besteht die 
Notwendigkeit für eine umfassende Studie, um den Einfluss der Unsicherheiten in diesen 
Eingangsparametern auf die Schädigungsmechanismen von PMCs zu messen.  

5. Zielsetzung: 

 Die Entwicklung numerischer Modelle, um das Bruch-und Risswachstum in PMCs 
vorherzusagen. 

 Das Erstellen stochastischer auf Daten basierender Modelle, um die Bruchenergie von PMCs 
vorherzusagen. Dazu sollen sowohl umfassende experimentelle Daten also auch numerische 
Ergebnisse unterschiedlicher Modelle herangezogen werden. 

 Die Bewertung der 'Leistungsfähigkeit' verschiedener analytischer und numerischer Modelle. 
Hierfür sind wiederum umfassende experimentelle Ergebnisse erforderlich. 



 Die Entwicklung von Methoden zur Unsicherheitsquantifizierung der Bruchzähigkeit von 
PMCs. Dieses Ziel wird durch eine Sensitivitätsanalyse erreicht, bei der die wesentlichen 
Eingabeparameter identifiziert werden können. 

Stand der Wissenschaft 
6. In der Literatur findet man unzählige experimentelle Arbeiten zum Bruchverhalten von PMCs, 

welche unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt wurden. Techniken der künstlichen 
Intelligenz wie künstliche neuronale Netzwerke (ANN) und adaptive Neuro-Fuzzy-
Inferenzsysteme (ANFIS) finden in der Materialwissenschaft als datengetriebene Modelle breite 
Verwendung. Die Anwendungen von ANNs und ANFIS bei der Vorhersage und Untersuchung 
des Verhaltens von PNCs befinden sich jedoch noch im Anfangsstadium. 

7. Während es zahlreiche numerische Modelle zur Vorhersage mechanischer Materialparameter 
intakter PMCs gibt, ist die Literatur zur Vorhersage bruchmechanischer Kennwerte von PMCs 
überschaubar. Dies ist wahrscheinlich auf die Komplexität des Modellierungsansatzes 
heterogener Werkstoffe zurückzuführen. Neben der komplexen Mikrostruktur sind geeignete 
Regularisierungsmethoden notwendig, um ein gut gestelltes Randwertproblem 
wiederherzusstellen. Darüber hinaus stellt die Modellierung von diskreten Rissen in heterogenen 
Werkstoffen immer noch eine große Herausforderung dar. Nichtsdestotrotz gibt es  
verschiedene analytische und numerische Modelle, um das Bruchverhalten in Nanokompositen 
zu analysieren. Während analytische Modelle auf starken Vereinfachungen beruhen und 
wichtige physikalische Phänomene wie Rissinteraktionen oder das Grenzflächenverhalten 
vernachlässigen, können numerische Ansätze auf Kosten der Komplexität derartige Phänomene 
berücksichtigen. Ob eine derartige Erhöhung der Komplexität tatsächlich zu einer Verbesserung 
der Vorhersagbarkeit bruchmechanischer Materialparameter führt ist unklar, da mit der 
Modellkomplexität auch zeitgleich die Parameterunsicherheit steigt.  Die gängigsten 
analytischen Modelle zur Vorhersage bruchmechanischer Kennwerte sind die Modelle von 
Huang und Kinloch (1992), Williams (2009) und das Modell nach Quaresimin et al. (2014). Eine 
Methodik zur Bewertung der Qualität dieser Modelle unter Berücksichtigung ihrer 
Unsicherheiten wurde bislang nicht getestet. Im Allgemeinen können diese Unsicherheiten mit 
dem Modell selbst und/oder mit seinen Eingangsparametern zusammenhängen. 

8. Wie bereits unter Punkt 7 erwähnt, stellen komplexe numerische Modelle eine Alternative zu 
den analytischen Modellen dar. Es wird vermutet, dass diese Modelle zur Vorhersage von 
mechanischen Materialparametern besser geeignet sind, da diese mehr physikalische 
Phänomene abbilden. Während die meisten Methoden sich auf die Vorhersage der thermischen 
und mechanischen Eigenschaften intakter PMCs konzentriert haben, gibt es vergleichsweise 
wenige Methoden zur Vorhersage von Brucheigenschaften von PMCs. Dementsprechend 
konzentrierten sich Unsicherheitsquantifizierungen von PMCs auf intakte PMCs. 
Unsicherheitsquantifizierungen für bruchmechanische Kennwerte von PMCs wurden bislang 
kaum  durchgeführt. 

Methodik 
9. In der vorgelegten Dissertation werden ANN- und ANFIS-Modelle entwickelt, um die 

Bruchenergie von partikelbasierten PMCs vorherzusagen. Die Modelle werden auf der 
Grundlage einer Sammlung von 115 experimentellen Datensätzen, die aus der Literatur 
entnommen wurden, erstellt, angepasst und getestet. Ebenso werden die Modelle zur 
quantitativen Beurteilung der Leistungsfähigkeit der unter Punkt 7 genannten analytischen 
Modelle verwendet. 

10. Es wird eine neue numerische Methode zur Simulation des Bruchverhaltens von PMCs 
entwickelt. Die Methode basiert auf der sogenannten Phantom-Node Methode, welche den 
Riss diskret abbildet. Um die Rissausbreitungen in homogenen Werkstoffen zu ermöglichen, 
sind spezielle Risspitzenelemente erforderlich, welche eine Interaktion von Grenzflächenrissen 



und Rissen in der Polymermatrix ermöglicht. Hierbei sei noch erwähnt, dass im Gegensatz zu 
XFEM die Phantom-Node Methode den Riss durch sich überlappende Elemente modelliert. Das 
Verhindern von Anreicherungsfunktionen vereinfacht drastisch die Implementierung, da auf 
bereits vorhandene Elementtypen zurückgegriffen werden kann. Um die korrekte 
Energiedissipation im Nachbruchverhalten abzubilden, wird ein sog. Kohäsivzonenmodell 
entwickelt, welches die Randspannungen entlang der Rissoberfläche in Abhängigkeit der 
Rissöffnung formuliert. Dies stellt sicher, dass das Randwertproblem gut gestellt ist. 

11. Neben der Phantom-Node-Methode wird ein Phasenfeldmodell zur Modellierung des 
Bruchverhaltens von Polymer/Ton-Nano-Verbundwerkstoffen verwendet. Dieses 
Phasenfeldmodell wurde in einer früheren Dissertation von Mohammed Msekh entwickelt und 
in den kommerziellen Rechencode ABAQUS implementiert. 

12. Im Rahmen der Unsicherheitsquantifizierung wird die globale Sensitivitätsanalyse (SA) 
angewandt, um den Einfluss der Unsicherheiten in den Eingangsparametern auf 
bruchmechanische unsichere Ausgangsparameter zu untersuchen. In der vorliegenden Studie 
werden verschiedene SA-Methoden genutzt und entwickelt: standardisierte 
Regressionskoeffizienten, eine lokale Sensitivitätsanalyse, die PAWN-Methode, eine erweiterter 
Fourier-Amplituden- Sensitivitätsanalyse (EFAST) und die Methode nach Sobol. 

13. Aus Effizienzgründen wird die SA auf der Grundlage eines Ersatzmodells (surrogate model) 
basierend auf Polynomregressions- und polynomialen Chaos-Ersatzmodellen durchgeführt. Die 
Konvergenz des Sensitivitätsindizes wird durch die Bootstrapping-Technik erreicht. 

14. Die Bayessche Methode wird angewandt, um eine Methodik zur Bewertung der 
Leistungsfähigkeit verschiedener analytischer Modelle zu entwickeln, die bei der Vorhersage der 
Bruchzähigkeit von Polymerpartikel-Nano-Verbundwerkstoffen verwendet wird. Die entwickelte 
Methode berücksichtigt die Modell- und Parameterunsicherheiten auf Grundlage 
unterschiedlicher Referenzdaten wie z. B. experimentelle Messungen aus der Literatur. 

Ergebnisse 
15. Die ANN- und ANFIS-Modelle wurden entwickelt, um die Bruchenergie von Polymer/Partikel-

Nano-Verbundwerkstoffen vorherzusagen. Die Leistungsbewertungsindizes der entwickelten 
ANN und ANFIS zeigten einen vernachlässigbaren Fehler im Bereich der eingegebenen 
Eingangsparameter. 

16. Parameterstudien, die mit ANN- und ANFIS-Modellen durchgeführt wurden, zeigten, dass die 
Bruchenergie von PNCs durch die Erhöhung des Nanopartikel-Volumenanteils und die 
Bruchenergie der Epoxidmatrix zunimmt. Andererseits hat die Nanopartikelgröße einen 
vernachlässigbaren Einfluss. 

17. Es wurden fünf verschiedene globale SA-Methoden angewandt, um den Einfluss der 
Eingabeparameter auf die Bruchzähigkeit unter Verwendung des Phasenfeldmodells 
abzuschätzen. Die verschiedenen Methoden erzeugten fast identische Ergebnisse, die ihre 
Zuverlässigkeit implizieren. 

18. Alle Methoden zeigten, dass das Seitenverhältnis, der Krümmungsradius und der 
Elastizitätsmodul des Tons vernachlässigbare Auswirkungen auf den Ausgangsparameter haben. 
Der E-Modul der Matrix war der wichtigste Parameter, gefolgt von dem Volumenanteil des 
Tons und der Bruchenergie der Matrix. 

19. Die Schlüsselparameter, die die Bruchenergie in Partikel/Polymer-Nano-Verbundwerkstoffen 
beeinflussen, sind die maximal zulässige Hauptspannung und das Elastizitätsmodul der 
Epoxidmatrix. Die Varianz wurde von 38.9% auf 11.3% verringert, indem diese signifikanten 
Parameter fixiert wurden. 

20. In der Bayesischen Methode wurden 16 verschiedene experimentelle Datenbanken für die 
Referenzmessungen angewandt, um drei verschiedene analytische Modelle zu bewerten. Die 
Modellauswahlwahrscheinlichkeit von Huang und Kinloch (1992) war im Vergleich zu den 
Modellen nach Williams (2009) und Quaresimin et al. (2014) deutlich höher. 


