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Problemstellung und Zielsetzung
1. Die Modellierung und Vorhersage des Bruchverhaltens von Festkörpern ist von großer Bedeutung im Ingenieurwesen

und den Materialwissenschaften. Dafür werden oft numerische Rechenverfahren verwendet. Die Schlechtgestelltheit
des Randwertproblemes und die sich ausbreitenden Risse stellen dabei sehr hohe Ansprüche an das numerische Rechen-
verfahren. Fortschritte auf diesem Bereich ermöglichen es, die Ursachen von Material- bzw. Strukturversagen näher zu
untersuchen, zu verstehen und gegebenenfalls zu verhindern.

2. Materialversagen läßt sich in drei Kategorien unterteilen: 1. Sprödes Materialversagen, 2. Quasi-sprödes Materialversa-
gen und 3. Duktiles Materialversagen. Sprödes Materialversagen ist durch eine vernachlässigbare Energiedissipation im
Nachbruchverhalten gekennzeichnet. Sprödes Materialversagen kann somit im Rahmen der linear elastischen Bruchme-
chanik behandelt werden. Bei einem quasi-spröden Materialversagen ist die Energiedissipation des Nachbruchverhaltens
nicht mehr vernachlässigbar; die Energiedissipation davor ist allerdings vernachlässigbar. Derartiges Materialversagen
kann zumeist noch im Rahmen der Theorie für kleine Dehnungen erfolgen. Große inelastische Verformungen gehen
zumeist dem duktilen Materialversagen voraus und die Theorie für kleine Dehnungen ist nicht mehr anwendbar.

3. Ansätze, um Materialversagen mit Hilfe von numerischen Rechenmethoden abzubilden lassen sich grob in zwei Katego-
rien klassifizieren: 1. Kontinuumsansätze und 2. Diskrete Rissmodelle. Kontinuumsansätze führen eine Längenskale in
die Diskretisierung ein und verschmieren den Riss über mehrere Elemente oder Knoten. Derartige Ansätze sind nicht
in der Lage, die physikalische Risskinematik exakt abzubilden. Zugunsten der Komplexität erfordern derartige Ansätze
eine gewisse Netzfeinheit um die intrinsische Längenskale erfassen zu können. Diskrete Rissmodelle bilden den sich
ausbreitenden Riss ab. Die meisten diskreten Rissmodelle basieren auf FE-Diskretisierungen. Hierbei wird entweder
das FE-Netz an den sich ausbreitenden Riss angepasst oder es werden die FE-Ansätze modifiziert. In beiden Fällen ist
die Topologie des Risses zu erfassen. Ebenso werden relativ komplexe Rissverfolgungsalgorithmen benötigt.

4. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, effiziente Verfahren zur Modellierung von sprödem und quasi-sprödem Materialversa-
gen zu modellieren. Anstelle von finiten Elemente Verfahren sollen ein netzfreies Verfahren basiert auf lokale maximalen
Entropie-Ansätzen verwendet werden. Das Verfahren soll in der Lage sein, sprödes und quasi-sprödes Materialversagen
in Kontinua und Schalen abzubilden. Während sich der Grossteil der Ansätze auf Materialversagen in Kontinua kon-
zentriert gibt es noch relativ wenige Ansätze zur Modellierung von Materialversagen in dünnen Schalen. Das komplexen
Zusammenspiel von Rissen, der Schalenkinematik und Geometrie stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar.

Stand der Wissenschaft und Technik
5. Das meist verwendete Diskretisierungsverfahren zur Modellierung von Materialversagen ist die Methode der finiten

Elemente (FEM). Aufgrund der polynomialen Ansatzfunktionen ist die Modellierung von sich ausbreitenden Diskonti-
nuitäten/Rissen mit der FEM problematisch. Diskrete Risse lassen sich im Rahmen der FEM auf zwei Arten abbilden:
1. Die Risse werden den Elementgrenzen angepaßt und der Rissfortschritt erfolgt durch eine Spaltung von Knoten. Die
Ergebnisse hängen somit sehr stark von der zugrunde liegenden Diskretisierung/Vernetzung ab und die Genauigkeit
der Ergebnisse läßt sich nur durch ein aufwendiges Neuvernetzen verbessern. 2. Die FE-Ansatzfunktionen werden mo-
difiziert, so daß sie in der Lage sind Disktontinuitäten/Risse innerhalb eines Elementes abzubilden. Die bekannteste
Methode, welche einen solchen Ansatz verfolgt, ist die

’
Extended Finite Element Methode’ (XFEM). Der wesentliche

Vorteil der XFEM ist die Vermeidung einer aufwendigen Neuvernetzung. Allerdings erfordert XFEM komplexere Inter-
grationsverfahren, da der Riß sich innerhalb eines Elementes befindet. Darüber hinaus ist der XFEM Ansatz weniger
allgemein. In der FEM-Literature gibt es zahlreiche sehr gut getestete Elementformulierungen, die durch die starke
Formulierung durch XFEM neu getestet werden müssen. Beispielsweise wurde festgestellt, daß die sehr robusten und
effizienten reduzierten Schalenformulierungen sich wenig für einen XFEM-Ansatz eignen. Eine Alternative zur XFEM
ist die sog. Phantom-Node Methode, welche als Sonderfall einer XFEM-Formulierung betrachtet werden kann. Die
Phantom-Node Methode führt nicht zusätzliche Knotenparameter ein wie XFEM, sondern basiert auf der Überlappung
von Elementen zur Modellierung von Rissen. Die Phantom-Node Methode erfordert nur kleine Veränderungen in einem
bestehenden FEM-Programm und kann somit auf sämtliche gut getesteten Elementtypen zurückgreifen. Der Nachteil
der Phantom-Node Methode ist die geringere Flexibilität. Sie kann beispielsweise nur einen Riss pro Element abbilden,
so daß Phänomene wie Rissverzweigungen oder Risskreuzungen nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand modelliert
werden können.

6. Netzfreie Verfahren bieten eine Alternative zur FEM Methode. Durch das nicht-vorhandene Netz sind sie in der Lage,
sich ausbreitende Risse abzubilden. Das geläufigste netzfreie Verfahren zur Modellierung von diskreten Rissen ist das
element-freie Galerkin Verfahren (EFG), welches 1994 entwickelt wurde. Für das EFG-Verfahren gibt es zahlreiche Ver-
besserungen und Erweiterungen, insbesondere für Probleme mit Materialversagen. Allerdings hat das EFG-Verfahren
einige Nachteile gegenüber neueren netzfreien Verfahren. Eines der effektivsten netzfreien Verfahren basiert auf sog.

’
Lo-

cal Maximum Entropy’ (LME) Approximationen. Die Überlegenheit von LME-Verfahren gegenüber der EFG-Methode



wurde von einigen Autoren für Problemstellungen mit glatten Lösungen demonstriert. Für Probleme mit Materialver-
sagen gibt es noch keine Erfahrungen.

7. Im Gegensatz zu den in den Abschnitten 1 und 2 beschriebenen diskreten Rissmodellen verschmieren kontinuumsba-
sierte Versagensmodelle den Riss über ein gewissen Breite. In Diskretisierungsverfahren wie beispielsweise der FEM
ist die

’
verschmierte Rissbreite’ mit mehreren Elementen zu erfassen, um hinreichend genaue Ergebnisse zu erhalten.

Mit zunehmender Anzahle der Elemente über die Rissbreite konvergieren die Ergebnisse (wie beispielsweise die globale
Last-Verformungskurve). Dies erfordert eine deutlich feinere Diskretisierung im Vergleich zu diskreten Rissmodellen.
Kontinuumsbasierte Elemente sind auf Kosten der Recheneffizienz deutlich einfacher zu implementieren, da sie kei-
ne aufwändigen Rissverfolgungsalgorithmen und eine Repräsentierung der Rissoberfläche benötigen. Ebenso ist eine
geringere

’
Genauigkeit’ zu erwarten. Um die

’
Genauigkeit’ zu quantifizieren wurden bislang ausschließlich experimen-

telle Ergebnisse herangezogen, welche selber gewissen Ungenauigkeiten unterliegen. Eine systematische Studien für
Probleme der linear elastischen Bruchmechanik –dafür gibt es analytische Lösungen—gibt es für kontinuumsbasierte
Versagensmodelle nicht. Derartige Studien wurden im Rahmen dieser Doktorarbeit für ein ausgewähltes kontinuumsba-
siertes Modell zuerst durchgeführt. Gradientenmodelle, nicht-lokale Schädigungsmodelle und viskose Modelle gehören
zu den geläufigsten kontinuumsbasierten Materialversagensansätzen. Sie führen wie bereits erwähnt eine Längenskale
ein und verschmieren den Riss über eine gewisse Breite. Sie sind nicht in der Lage den Übergang zu diskreten Ris-
sen zu erfassen. Eine interessante Alternative sind sog. Phasenfeldmodelle, welche Ähnlichkeiten zu diskreten als auch
kontinuumsbasierten Rissmodellen aufweisen. Sie führen auch eine intrinsische Längenskale in die Diskretisierung ein
und verschmieren über diese den Riss über eine gewisse Länge. Allerdings konvergieren sie – im Gegensatz zu den
oben erwähnten Methoden – gegen die analytische Risskinematik, wenn die intrinsische Längenskale zu null gesetzt
wird. Sie bilden somit eine Verbindung zwischen kontinuumsbasierten Ansätzen und diskreten Rissmodellen. In der
Implementierung des Phasenfeldmodells im Rahmen numerischer Diskretisierungsverfahren ist allerdings eine gegen
null konvergierende Längenskale aus Gründen des hohen Rechenaufwandes nicht zu realisieren. Numerische Untersu-
chungen haben gezeigt, daß Ergebnisse der Phasenfeldmodelle unempfindlicher gegenüber der Wahl der intrinsischen
Längenskale sind. Während Phasenfeldmodelle für Materialversagen bislang ausschließlich für Kontinuumsformulierun-
gen entwickelt wurden, gibt es keine Ansätze für Strukturelemente wie beispielsweise Schalen. Ein derartige Ansatz
wird in dieser Arbeit zum ersten Mal vorgestellt.

8. Der
’
Riss’ wird bei Phasenfeldmodellen über das sog. Phasenfeld realisiert, welches als eine skalare Schädigungsvariable

angesehen werden kann. Während Schädigungsmodelle die Schädigungsvariable in Abhängigkeit einer effektiven Deh-
nung oder Spannung formulieren, wird die Phasenfeldvariable durch Lösung einer Differentialgleichung ermittelt. Während
die ersten Modellen auf einer Differentialgleichung zweiter Ordnung basieren, haben numerische Studien gezeigt, daß
sich genauere Ergebnisse mit Differentialgleichungen vierter Ordnung erzielen lassen. Der Großteil der Phasenfeld-
modelle wurde durch auf Lagrange-Polynomen basierte FE-Ansätze diskretisiert, welche sich nicht – oder nur unter
Erhöhung der Komplexität – zur Lösung von Differentialgleichungen vierter Ordnung eignen. Der erste Ansatz, welcher
die höherer Stetigkeit von sog. NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) zur Lösung dieser Differentialgleichungen
vierter Ordnung ausnutzt wurde von Michael Borden erstmals 2014 im Rahmen der isogeometrischen Analyse (IGA)
vorgestellt. Dafür waren zumindest quadratische Ansatzfunktionen notwendig. Phasenfeldmodelle wurden auch in netz-
freien Verfahren implementiert. Diese basieren allerdings auf Differentialgleichungen zweiter Ordnung, obgleich auch
netzfreie Verfahren die Stetigkeit höherer Ordnung ausnutzen könnten. Darüber hinaus läßt sich die Stetigkeit der netz-
freien Ansatzfunktionen – im Gegensatz zur IGA – auch für lineare Anstzfunktionen erhöhen. Ein derartiger netzfreier
Ansatz wird in dieser Arbeit zum ersten Mal vorgestellt.

Methodik
9. Die netzfreien LME Formfunktionen basieren auf dem Prinzip der maximalen Entropie und wurden 2005 entwickelt. Sie

haben einige Vorteile gegenüber
’
älteren’ netzfreien Ansätzen. Zum einen besitzen sie die sog. schwache Kronecker-Delta

Eigenschaft, was die Auferlegung von Dirichlet-Randbedingungen vereinfacht; es muß lediglich ein Interpolationspro-
blem auf dem Dirichlet-Rand gelöst werden. Die Ansatzfunktionen sämtlicher Ordnung sind positiv, glatt und C∞

- stetig. Erstere Eigenschaft verbessert die Stabilität, während letztere Eigenschaften die Methode für beispielsweise
Differentialgleichungen vierter (oder höherer) Ordnung einsetzbar macht. Im Rahmen des LME-Verfahrens wurde eine
auf Mannigfaltigkeiten basierte Methodik verwendet, welche es ermöglich komplexe Geometrien zu parametrisieren.
Dies ist insbesondere für Oberflächen im Rˆ3 nützlich wie sie bei dünnen Schalen auftreten. Im Vergleich zu Ober-
flächenparametrisierungen des EFG-Verfahrens, welches sich nur auf einfache Geometrien beschränkt, kann mit dem
hier verwendeten Ansatz eine deutlich größere Menge an komplexen Geometrien abgebildet werden.

10. Die netzfreie LME Methode wurde durch extrinsischen Anreicherungen mit Anwendungen in der linear elastischen
Bruchmechanik erweitert (XLME). Es wurden Methoden entwickelt, welche optimale Konvergenzraten sicherstellen.



11. Ebenso wurden Phasenfeldmodelle basierend auf LME Approximationen implementiert. Zum Einen wurden Phasen-
feldmodell für Materialversagen in dünnen Schalen entwickelt, welche in der Lage sind komplex Geometrien zu erfassen
(siehe Punkt 1). Zum anderen wurden Phasenfeldmodelle im Rˆ2 und Rˆ3 entwickelt und implementiert, welche auf
Differentialgleichungen vierter Ordnung basieren.

12. Phasenfeldmodell für Materialversagen führen neben den Knotenverschiebungen weitere Unbekannte ein, welche die
Schädigung des Materials repräsentieren. Derart gekoppelte Systeme können entweder in monolithischer Weise oder
durch einen sequentiellen (

’
staggered’) Ansatz gelöst werden. Auf Kosten der Genauigkeit und zugunsten der Robustheit

werden bei einem sequentiellen Ansatz gewisse Terme entkoppelt. Ein derartige sequentieller Ansatz wurde zur Lösung
des linearisierten Gleichungssystems verwendet.

Ergebnisse
In der numerische Mechanik ist die Entwicklung, Implementierung, Verifizierung und Validierung der Methodik Teil der

Ergebnisse. In diesem Rahmen wurden folgende Ergebnisse erzielt:
13. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine netzfreie LME Methode zur Modellierung von Materialversagen im Rahmen der

linear elastischen Bruchmechanik entwickelt (XLME. Es basiert auf einer Anreicherung zur Verbesserung der Genauig-
keit der Ergebnisse. Die Methode wurde auf zahlreiche Probleme der linear elastischen Bruchmechanik angewendet und
mit analytischen Lösungen und anderen numerischen Rechenverfahren, insbesondere XFEM, verglichen. Dabei sind fol-
gende wesentliche Ergebnisse festzuhalten: 1. XLME ist genauer als XFEM. 2. Im Gegensatz zu XFEM, XLME erfordert
keine sog. Mischelemente (Elemente in der Nähe der Rissspitze). 3. XLME erreicht für sämtliche Verifikationsbeispiele
optimale Konvergenzraten. 4. Im

’
Kosten-Nutzen’ Vergleich (Vergleich der Genauigkeit versus Rechenzeit) hat XLME

leichte Vorteile gegenüber XFEM. Eine Verbesserung der Recheneffizienz der XLME Methode ist wünschenswert und
möglich, wurde aber aus Zeitgründen in der Arbeit nicht vorgenommen.

14. Im zweiten Teil der Arbeit wurde ein Phasenfeldmodell basierend auf Differentialgleichungen zweiter und vierter Ord-
nungen vorgestellt. Dieses wurde im Rahmen der netzfreien LME Methode unter Ausnutzung der höheren Stetigkeit
im zweidimensionalen und dreidimensionalen implementiert. Wie bereits zuvor erwähnt liegt im Gegensatz zur XL-
ME/XFEM der Vorteil in der einfacheren Implementierung. Es wurden sowohl nicht-linear Beispiele als auch Beispiele
der linear elastischen Bruchmechanik untersucht. Erstere Beispiele wurden untereinander (Phasenfeldmodelle zweiter
versus vierter Ordnung), mit anderen Rechenverfahren aus der Literature sowie experimentellen Ergebnissen verglichen.
Letztere Beispiele wurde mit analytischen Ergebnissen und Ergebnissen des XLME Verfahrens verglichen. Folgende we-
sentliche Ergebnisse sind dabei zu betonen: 1. Phasenfeldmodelle vierter Ordnung erfassen die Rissoberfläche deutlich
genauer als Phasenfeldmodelle zweiter Ordnung. 2; letztere führen oft zu divergenten Lösungen. Für Anwendungen
in der linear elastischen Bruchmechanik erzielen Phasenfeldmodelle vierter Ordnung deutlich genauere Ergebnisse als
Phasenfeldmodelle zweiter Ordnung. Ebenso sind die Konvergenzraten deutlich höhere. Bei nicht-linearen Problemen
unterscheiden sich die Ergebnisse (globale Last-Verformungs-Kurve sowie Rissmuster) deutlich geringfügiger. Allerdings
werden in allen getesteten Beispielen weniger Freiheitsgrade für Konvergenz in der globalen Last-Verformungs-Kurve
bei Phasenfeldmodellen vierter Ordnung benötigt. 3. Für Probleme der linear elastischen Bruchmechanik liefern Pha-
senfeldmodelle deutlich schlechtere Ergebnisse als XLME. Für nicht-lineare Probleme unterscheiden sich die Ergebnisse
der Phasenfeldmodelle mit den Ergebnissen der XFEM kaum. Es wurde ein gut Übereinstimmung mit experimentellen
Daten gefunden

15. Der letzte Teil der Arbeit stellt ein nezfreie LME-Methode zur Modellierung von Materialversagen in dünnen Schalen,
basierend auf der Kirchhoff-Love Theorie, vor. Hierbei wurde wieder die Stetigkeit höherer Ordnung ausgenutzt, da
die Grundgleichung eine partielle Differentialgleichung vierter Ordnung ist. Die Schalengeometrie wurde mit Hilfe von
Mannigfaltigkeiten effizient parametrisiert. Die Methode wurde durch einige Beispiele verifiziert. Dabei ist festzuhal-
ten: 1. Die Methode liefert optimale Ergebnisse bei reiner Membranbeanspruchung. Bei beigebeanspruchten Bauteilen
liefert die Methode schlechtere Ergebnisse. 2. Die Methode kann komplexes Materialversagen in komplexen Geome-
trien abbilden. Zum Vergleich stehen leider keine analytischen Lösungen oder Lösungen anderer Rechenverfahren zur
Verfügung. Die Ergebnisse erscheinen allerdings plausibel. Es sei betont, daß es bislang nur sehr wenige Formulierungen
zur Modellierung von Materialversagen in dünnen Schalen gibt. Sämtliche Beiträge konzentrieren sich auf relative ein-
fache (z.B. zylindrische) Geometrien. 3. Die Methode wurde für quasi-sprödes Materialversagen entwickelt. Es wurde
in allen Beispielen Konvergenz in der globalen Last-Verformungs-Kurve erzielt.


