
Adaptive Multiskalen-Methoden zur
Modellierung von Materialversagen

Zusammenfassung

KUMULATIVE DISSERTATION

Zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)

an der Fakult�at Bauingenieurwesen

der Bauhaus-Universit�at Weimar

vorgelegt von

M.E., Budarapu Patabhi Ramaiah

geboren am 01. Juni 1979
in Andhra Pradesh, Indien

Mentor:

Prof. Dr.-Ing. Timon Rabczuk

Weimar, Juni 2014



Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Materialien werden in Ingenieursanwendungen nach ihren makroskopischen Materialeigenschaften
ausgew�ahlt. Diese wiederum h�angen von der feinskaligen (Nano/Mikro-) Struktur des Werk-
sto�es ab. Bruchmechanische Eigenschaften wie Festigkeit, Z�ahigkeit und Duktilit�at sind beispiel-
sweise von Versetzungen, Fehlstellen, Einschl�ussen und deren Interaktionen auf atomarer Ebene
gepr�agt. Um diese makroskopische Eigenschaften vorherzusagen werden demnach Modelle und
Simulationen des Feinskalenbereiches ben�otigt. Allerdings sind diese feinskaligen (atomaren)
Modelle auf extrem kleine Strukturen beschr�ankt. Beispielsweise sind etwa 85 Milliarden Atome
erforderlich, um ein 1 �m3 gro�es Kupfervolumen zu modellieren. Da makroskopische Risse
und Scherb�ander eher im Zentimeter-Bereich auftreten und diese wesentlich die bruchmechanis-
chen makroskopischen Materialeigenschaften dominieren, werden Mehrskalen-Metoden ben�otigt,
welche feinskalige Bereiche (gew�ohnlich um die Risspitze) mit makroskopischen (Kontinuumsmechanik-
) Bereichen koppeln.

2. Es gibt bereits zahlreiche Mehrskalen-Methoden, welche atomare Bereiche mit Kontinuumsbere-
iche koppeln. Allerdings gibt es relative wenige Mehrskalen-Methoden zur Modellierung von
Materialversagen. Ein Hauptproblem ist das sog. \Coarse-Graining", d.h. der Transfer von
Gr�o�en der feinen Skale and die grobe Skale. Neben der Detektierung makroskopischer Risse
basierend auf feinskaligen Defekten stellt die Schlechtgestelltheit des Anfangsrandwertproblems
besondere Anforderungen an die Mehrskalenmethode.

3. Es wurden einige Mehrskalen-Methoden zur Modellierung von Materialversagen entwickelt, allerd-
ings zumeist f�ur \�ktive" Werksto�e, basierend auf einfachen Potentialen wie das LJ-Potential.
Des weiteren gibt es kaum e�ektive \Coarse-Graining" Strategien f�ur den Transfer von L�angensk-
alen bei makroskopischer Rissbildung. Diese sind f�ur e�ektive Simulationen allerdings notwendig.
Die meisten Verfahren basieren momentan auf einer Verfeinerung, welche den Feinskalenbereich
w�ahrend einer Simulation vergr�o�ern und somit die Methode auf Problemstellungen mit sehr
kurzem Rissfortschritt beschr�anken.

4. Das Hauptziel ist es, e�ziente adaptive Multiskalen-Methoden zur Modellierung von Materi-
alversagen zu entwickeln und zu implementieren. Der feinskalige Bereich soll sich nur um die
Ri�spitze konzentrieren und w�ahrend der Berechnung adaptiv angepasst werden. Eine e�ziente
Methodik erfordert daher folgende Bestandteile:

4.1. E�ziente Verfahren, welche die grobe und feine Skale koppeln.

4.2. E�ziente \Coarse-Graining"-Techniken, die einen atomistischen Bereich in einen �aquivalenten
grobskaligen Kontinuumsbereich konvertieren.

4.3. E�ziente Verfeierungsstrategien, welche den Kontinuumsbereich in einen �aquivalenten atom-
istischen Bereich konvertieren.

4.4. Abschlie�end soll die adaptive Mehrskalenmethode auf "realistische" Materialien angewen-
det werden. In dieser Arbeit steht der Werksto� Graphen und Silikon im Vordergrund.

Stand der Wissenschaft

5. Multiskalenmethoden k�onnen in hierarchische, semi-simultane (semi-concurrent) und simultane
(concurrent) Verfahren kategorisiert werden. In hierarchischen Multiskalen-Methoden werden
Informationen von der feinen Skale and die grobe Skale transferiert, aber nicht umgekehrt. Da-
her sind hierarchische Multiskalen-Ans�atze e�zient. Allerdings lassen sie sich nicht auf Modelle
mit Materialversagen erweitern. In semi-simultanen Mehrskalenmethoden erfolgt ein Informa-
tionsaustausch ebenso von der groben an die feine Skale. Allerdings basieren semi-simultane Ver-
fahren auf \Repres�antativen Volumenelementen" (RVE), welche eine statistische Homogenit�at
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voraussetzen, die bei Materialversagen nicht mehr gegeben ist. Simultane Mehrskalenmethoden
integrieren den Feinskalenbereich direkt in die Geometrie des Grobskalenbereiches. Es k�onnen
zwischen sog. \Interface"-Kopplungen und \Handshake"-Kopplungen unterschieden werden.
Letztere sind insbesondere f�ur dynamische Probleme vorteilhaft, da k�unstliche Wellenreektio-
nen am �Ubergang zwischen dem Feinskalenbereich und Grobskalenbereich minimiert werden.
F�ur statische Anwendungen haben sich \Interface"-Kopplungen als e�ektiver und genauer her-
ausgestellt.

6. Es gibt zahlreiche Multiskalen-Methoden, welche atomistische Modelle mit Kontinuumsmod-
ellen koppeln wie z.B. die Quasi-Kontinuum-Methode (QCM), Bridging-Scale Methode (BSM),
Bridging-Domain Methode (BDM), Arlequin Methode, Coupled Atomistic Discrete Dislocation
(CADD), Coarse Grained Molecular Dynamics (CGMD), Macroscopic Atomistic Ab initio Dy-
namics (MAAD), etc. In dieser Arbeit wurde die BSM auf Problemstellungen mit Materi-
alversagen erweitert. Die BSM scheint im Vergleich zu anderen Mehrskalenmethoden besonders
e�ektiv zu sein, da die Bewegungsgleichungen der feinen Skale und die Bewegungsgleichungen
der groben Skale entkoppelt und separat gel�ost werden k�onnen. Somit k�onnen auf sehr einfache
und e�ektive Weise feinskalige MD-Modelle mit grobskaligen FE-Modellen gekoppelt werden.
Desweiteren werden f�ur die grobe Skale (FE-Ansatz) keine Ableitungen der Ansatzfunktionen
ben�otigt.

7. Einige simultane Mehrskalenmethoden wurden auf Anwendungen mit Materialversagen erweit-
ert. Die meisten Ans�atze beruhen auf der Erweiterung der BDM oder Arlequin Methode. Gracie
et al. haben eine auf der BDM-basierten Mehrskalenmethode f�ur Materialversagen entwick-
elt. Der Feinskalenbereich wurde in einer sp�ateren Anwendung adaptiv verfeinert; ein \Coarse-
Graining", bei dem von der Risspitze weit entfernte atomistische Bereiche in Kontinuumsbere-
iche umgewandelt werden, wurde nicht verwendet. W�ahrend die Arbeiten von Gracie sich auf
MD-Ans�atze (Dynamik) konzentrieren, entwickelten Aubertin et al. eine sehr �ahnliche Methode
mit Anwendung auf statische Probleme (MS). Eine auf der XFEM-basierten BDM Methode f�ur
dreidimensionale dynamische Risswachstumsprobleme wurde von Talebi et al. entwickelt. Es
wurden auch komplexere Potentiale wie das EAM Potential betrachtet; adaptive Verfahren zur
Verbesserung der Rechene�zienz wurden nicht verwendet. Alternative Ans�atze {wie die CADD
Methode{ zur Modellierung von Versetzungen wurden von Shilkrot et al. vorgestellt. Die Ver-
setzungen k�onnen sich in den grobskaligen Bereich fortpanzen, was nicht unproblematisch ist.
Ebenso ist die Anwendbarkeit der Methode auf allgemeine Probleme sehr begrenzt.

Eingesetzte Methoden und entwickelter L�osungsweg

8. Die Arbeit basiert auf einer Erweiterung der BSM-Methode. Auf der feinen Skale wurde ein
Molekular Statik (MS)-Modell verwendet, welches Materialversagen auf nat�urliche Weise (bond
breaking) ber�ucksichtigt. Auf der groben Skale wurde die Phantom-Node Methode, ein Spezial-
fall der XFEM, zur Simulation von makroskopischen Rissen verwendet. Es wurde ein Energie-
Kriterium entwickelt, um die Lage der Ri�spitze zu identi�zieren. Um \Selbstkonsistenz"1 f�ur in-
taktes Material sicherzustellen, wurde ein sog. Virtual Atom Cluster (VAC) vorgestellt, welcher
auf einem Quasi-Kontinuumsansatz beruht. Der VAC besteht aus dem \kleinst-m�oglichen"
atomaren Modell und setzt eine periodische Gitterstruktur voraus. F�ur das LJ-Potential besteht
der VAC beispielsweise aus 8 Atomen.

9. Es wurde ein adaptives Verfahren f�ur die Mehrskalenmethode zur Modellierung von Materialver-
sagen entwickelt und implementiert. Das adaptive Verfahren wandelt im Laufe einer Berechnung
automatisch feinskalige Bereiche in grobskalige Bereiche (Coarse-Graining) und umgekehrt (Ver-

1Selbstkonsistenz stellt sicher, dass das Materialverhalten auf beiden Skalen identisch ist.
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feinerung) um. Das sog. Centro Symmetrie-Kriterium wurde als Kriterium f�ur ein adaptives
\Coarse-Graining" verwendet, w�ahrend ein geometrisches Kriterium f�ur die Verfeinerung en-
twickelt wurde. Das Centro Symmetrie-Kriterium mi�t die Ver�anderung der Nachbaratome auf
der Feinskale w�ahrend das geometrische Kriterium den Abstand des Grobskalenbereiches zur
Risspitze bestimmt.

10. Es wurde eine e�ektive Coarse-Graining Methode entwickelt, welche \Risse" (d.h. Versetzungen,
Fehlstehlen und Einschl�usse) auf der Feinskale in �aquivalente grobskalige (=makroskopische)
Risse umwandelt.

11. Anstelle der Phantom-Node-Methode wurde die netzfreie Di�erential Reproducing Kernel Par-
ticle (DRKP)-Methode verwendet. Die DRKP Methode ist zwar rechenintensiver, erm�oglicht
daf�ur aber eine \nat�urlichere" Kopplung der feinen Skale and die grobe Skale. So �ahnelt die
Struktur der netzfreien Methode der MD-Struktur. Beispielsweise sind atomistische Modelle
\nicht-lokale" Modelle. W�ahrend die \Nicht-Lokalit�at" nur schwerf�allig in FE-Ans�atze einge-
baut werden kann, ist sie durch einen einzigen Parameter in der netzfreien Methode steuerbar.

Wesentliche Ergebnisse

12. Es wurde eine neue adaptive Mehrskalen-Methode zur Modellierung von Materialversagen en-
twickelt. Die Methode ist eine Erweiterung der BSM auf Probleme mit Materialversagen. Daf�ur
wurde anstatt der FE-Methode die Phantom-Node Methode auf der groben Skale verwendet.
Die Methode wurde im Zweidimensionalen und Dreidimensionalen implementiert und veri�ziert.
Dazu wurden die Ergebnisse der adaptiven Mehrskalen-Methode mit Ergebnisse eines \reinen"
Fein-Skalenmodells verglichen. Ebenso wurde die Methode mit \nicht-adaptiven" Mehrskalen-
methoden verglichen. Der wesentliche Vorteil der adaptive Mehrskalenmethode liegt in der
Rechene�zienz. F�ur die Veri�kationsrechnungen konnte die Rechenzeit um einen Faktor von
3-10 verbessert werden.

13. Die adaptive Mehrskalen-Methode ist eines der ersten Methoden, welche ein adaptives \Coarse-
Graining" sowie eine adaptive Verfeinerung erm�oglicht. Ein wesentlicher methodischer Beitrag
ist die Entwicklung von robusten Coarse-Graining Verfahren, welche atomistische \Ri�bereiche"
adaptiv in Kontinuums-\Rissbereiche" umwandelt. Es sei erw�ahnt, da� die \Coarse-Graining"
Methode nicht nur auf die BSM beschr�ankt ist, sondern auch auf s�amtliche anderen simultanen
Mehrskalenmethoden angewendet werden kann.

14. Ebenso wurde im Rahmen der Dissertation eines der ersten netzfreien adaptiven Mehrskalen-
Methoden entwickelt. Wie bereits erw�ahnt erm�oglicht eine netzfreie Methode eine \nat�urlichere"
Kopplung zu atomistischen Modellen.

15. Die entwickelten Multiskalen-Methoden wurden verwendet, um Ri�ausbreitungen in den Werk-
sto�en Graphen und Silikon zu modellieren.
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