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Problemstellung und Zielsetzung 
 

1. Es existieren unterschiedliche Schädigungsmodelle, die häufig nicht in der Lange sind, gewisse physikalische Eigenschaften und 

Phänomene zu erfassen. Derzeit ist die erweiterte Finite-Elemente-Methode (XFEM) oder die verallgemeinerte Finite-Elemente-

Methode (GFEM) eine der aktuellsten Methoden zur Modellierung von Materialversagen. Diese Methoden verändern die FE-

Formulierung, so daß unstetige Verschiebungsfelder abgebildet werden können. Die Herausforderung bei diesen Methoden ist die 

Beschreibung der Rissgeometrie sowie der Rissverfolgung und Ausbreitung. Dieses Problem erhöht sich bei komplexen Risstoplogien  

insbesondere in dreidimensionalen Anwendungen. Phasenfeldmodelle hingegen sind in der Lage komplexer Rissverzweigungen 

abzubilden.  

2. Das Phasenfeldmodell löst eine zusätzliche Differentialgleichung, um die Rissausbreitung zu modellieren.  

3. Die Erkennung von Schädigungsmechanismen in Strukturen aufgrund von Rissbildung und Rissausbreitung mithilfe von numerischen 

Modellierungen ist bei Ingenieuranwendungen von großer Wichtigkeit, und zwar insbesondere bei Polymer-Nanocomposite-

Materialien (PNCs); in dieser Arbeit interessieren Polymer-Ton-Composites. Aufgrund der Heterogenität des Materials kann der 

voraussichtliche Rissweg in dem Verbundwerkstoff Rissverzweigungen aufweisen. Gelegentlich können sich die Tonpartikel während 

der Aufbereitung der Polymer-Nanocomposites (PNCs) als exfoliierte Strukturen herausstellen. Der hohe Anteil von Ton im Material 

fungiert als Druckverdichter, was zu Defekten im Material führt.  

4. Wegen ihrer vielversprechenden physikalischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu den konventionell 

zusammengesetzten Materialien haben die PNCs die Aufmerksamkeit vieler Materialforscher erlangt. Folglich entstehen 

unterschiedliche Polymer/Ton-Nanocomposites durch das Kombinieren unterschiedlicher Polymer-Typen und auch durch das 

Hinzufügen von Ton zur Polymer-Matrix. Unsere Kenntnisse der Buchmechanik und der Mikrodeformation von PNCs ist vage; diese 

Unbestimmtheit kann sowohl auf Schwankungen bei den Aufbereitungsverfahren als auch auf Schwankungen beim Erreichen einer 

konsistenten Mikro-Formierung der Struktur zurückzuführen sein.  

5. Entsprechend den Methoden, die zur Aufbereitung von Nanocomposites verwendet werden kann die Entstehung von PNCs von der 

Bildung eines Zwischenphasenbereiches begleitetet werden. Dieser Zwischenphasenbereich wurde durch verschiedene Tests 

bestimmt, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen, Diffraktion (XRD) sowie durch Scanning Electron Microscopie (SEM) und Rheologie 

(Dominkovics, 2011). Die exakte Modellierung des Zwischenphasenbereiches ist wesentlich, wenn genaue Vorhersagemodelle für das 

Zwischenphasenverhalten verwendet werden. Wenn das Verhalten dieses Bereiches erfasst ist, kann die Zwischenphase angepasst 

werden, um die Leistung des PNCs zu optimieren.  

 
Stand der Wissenschaft und Technik 
 

1. Phasenfeldmodelle für Materialversagen wurde erst vor einigen Jahren von Miehe et al. eingeführt. Das Phasenfeld kann hierbei als 

eine Schädigungsvariable interpretiert werden, welche Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann; 0 bedeutet ein vollkommen intaktes 

Material währen ein Wert von 1 einen ‚vollständigen’ Schädigungszustand charakterisiert. Das Phasenfeldmodell kann die gesamte 

Rissentwicklung vorhersagen. Die Untersuchung der Nanocomposite-Eigenschaften und Zwischenphasenbereichseffekte lässt sich 

durchführen, wenn ein robustes Modell zur Verfügung gestellt wird. Die Auswirkung der Form, die mechanischen Eigenschaften, der 

Tongewichtinhalt von PNCs und die Brucheigenschaften von PNCs mit oder ohne Zwischenphasenbereiche lässt sich zum Beispiel 

durch die Verwendung eines Phasenfeldmodells feststellen.  

2. Das Standardmodul der Abaqus Software unterstützt unterschiedliche Typen von Bruchkriterien, die für Simulationen des 

Risswachstums verwendet werden können (Abaqus Documentation, 2015). Diese Modelle sind bei PNCs Simulationen suboptimal. 

Verschmierte Rissformulierungen weisen eine zu starke Netzabhängigkeit auf und führen oft zu sehr steifen Systemantworten. 

Diskrete Rissmethoden wie z.B. XFEM benötigen spezielle Techniken um Grenzflächenversagen handhaben zu können und stehen in 

ABAQUS nicht zur Verfügung. Das Phasenfeldmodell bildet hier eine ideal Alternative um komplexe Rissschädigungen zu behandeln. 

Im Rahmen dieser Dissertation erfolgte eine Implementierung des Phasenfeldmodells in die kommerzielle Software Abaqus unter 

Ausnutzung des robusten (kommerziellen) Software-Solvers. Zusätzlich liefert Abaqus ein Dienstprogramm zur Verwendung der 

graphischen Benutzerschnittstelle (GUI) mithilfe von Python Skripten.  

3. Seit einiger Zeit wird das Phasenfeldmodell für Schädigungen in unterschiedlichen Gebieten und Anwendungen verwendet, zum 

Beispiel: (i) Multiphysik-Probleme (ii) Fluidtransport und (iii) biologische Gewebe. Die meisten Phasenfeldansätze wurden auf 

homogene Materialien angewendet. In der vorliegenden Arbeit wird das Phasefeldmodell auf heterogene Materialien erweitert. Die 
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vorgeschlagenen und angewendeten Modelle können somit zum Design neuer Verbundwerkstoffe herangezogen werden. In dieser 

Arbeit wird daher ein mesoskopisches Feinstufen-Modell entwickelt, um die makroskopische Zugfestigkeit, das J-Integral und die 

Bruchzähigkeit zu extrahieren. Die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Berechnungstechnik stellt somit ein leistungsfähiges 

Werkzeug zur Abschätzung des von der Gesamtgröße abhängigen Bruchverhaltens von PNCs dar.   

 
Methodik 
 

1. In dieser Arbeit werden Phasenfeldmodelle verwendet, um komplexes Materialversagen zu modellieren. Phasenfeldmodelle 

verschmieren den Riss über eine gewisse Dicke. Dafür wird ein intrinsischer Regularisierungsparameter eingeführt, über die die 

Rissbreite verschmiert wird. In der FEM-Formulierung ist sicherzustellen, daß die Rißbreite mit einer ausreichenden Anzahl an 

Elementen diskretisiert wird, was das Phasenfeldmodell deutlich ineffizienter als diskrete Rißmodelle macht.  

2. Allerdings ist der Implementierungsaufwand der Phasenfeldmethode deutlich geringer, da Phasenfeldmodelle keine Beschreibung 

und Verfolgung der Rißtopologie benötigen. Der Riß wird in Form eines Phasenfeldmodells durch Lösung einer weiteren 

Differentialgleichung erhalten. Dafür werden zusätzliche Freiheitsgrade eingeführt, was die Recheneffizienz weiterhin reduziert. 

3. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Phasenfeldmodell für geometrisch nicht-lineare Problemstellungen vorgestellt. Die Lösung der 

Gleichungen erfolgt durch einen monolithischen Ansatz. Im Gegensatz zu einem sog. ‚staggered Approach’, wird das 

Gleichungssystem gleichzeitig nach den Verschiebungs- und Phasenfeldfreiheitsgraden gelöst. Ein Nachteil des monolithischen Ansatz 

ist die fehlende Robustheit. Allerdings ist der monolithische Ansatz weniger empfindlich bez. Der Lastschrittweite.  

4. Für Problemstellungen mit Nebenbedingungen wie beispielsweise inkompressiblen Materialien werden MINI Elemente niedriger 

Ordnung vorgeschlagen, wobei die internen Freiheitsgrade auf Elementebene auskondensiert werden. Es wurden zwei Typen der 

Lösungssteuerung verwendet: Imposed Displacement [auferlegte (erzwungene) Verschiebung] und Rissöffnungsverschiebung [Crack 

Mouth Sliding Displacement (CMSD)]. Bei einigen Problemen wird eine lokale Netzverfeinerung [local mesh refinement] verwendet. 

Obgleich verhältnismäßig feine Netze verwendet werden, ist für den Erosionsprozess dennoch eine Netzverfeinerung erforderlich, 

um wohldefinierte Risse zu gewährleisten.  

5. Die lokale Remeshing-Technik, die verwendet wurde, lässt sich in fünf Hauptschritten zusammenfassen: 1. Kantenmarkierung, 2. 

Knoten- und Elementbildung, 3. Elementmarkierung, 4. Element-Deaktivierung, 5. Netzglättung und Abbildung. Man beachte, dass 

die undeformierte oder ursprüngliche Konfiguration für das Remeshing verwendet wird.  

6. Die Mikrostruktur des repräsentativen Volumenelements (RVE) wird durch einen Algorithmus erzeugt, der in Python geschrieben und 

in Abaqus implementiert wird. Das Ausgangs-Setup der PNC Probes beginnt mit der Definition der RVE-Größe, des 

Tongewichtsgehalts (Gewichts-%), der Clay-Aspect-Ratio, der IP Stärke, der Netzweite und des Finite-Elemente-Typs. Der Algorithmus 

erzeugt vollständig exfoliierte PNC Proben mit oder ohne Zwischenphasenzonen, welche die Tonplättchen umgeben. Um eine 

vollständige Exfoliierung der Tonplättchen zu gewährleisten, wird ein Schnitt-Checker [Intersection Checker] in Abhängigkeit vom 

Volumenanteil der Komponenten implementiert, der die Überschneidung von Tonplättchen in dem erzeugten Probe verhindern soll. 

Wir verwenden unterschiedliche konstitutive Modelle für die Matrix, die Tonplättchen und die Zwischenphasenzonen. Das 

Sprödbruchverhalten der Epoxidmatrix und des Zwischenzonenmaterials werden unter Verwendung des Phasenfeldansatzes 

modelliert, während die steifen Silikat-Tonplättchen des Kompositums als lineares elastisches Material gekennzeichnet werden.  

 
Ergebnisse 
 

Im Kontext der Computergestützten numerischen Mechanik wurden unterschiedliche Methoden entwickelt, implementiert, verifiziert 

und validiert sowie auf verschiedene Materialien angewendet. 

1. Die Dissertation stellt eine Implementierung unterschiedlicher Anwendungen, einschließlich eines variationsbasierten Ansatzes für 

dissipative Festkörper vom Gradiententyp vor. Das Phasenfeldmodell und die Ertragsfunktion vom Rankine-Typ mit Entfestigung 

ermöglichten die Vorhersage der unterschiedlicher Risstopologien. Die vollständig gekoppelte Inkrement-Variations-Formulierung der 

Phasenfeldmethode wird über die Einführung neuer Elemente in 2D und in 3D durch Anwendung der UEL und UMAT Subroutinen von 

Abaqus implementiert. Das nichtlineare Verbundsystem, das aus der linearen Momentengleichung und aus einer Diffusions-

Gleichung für die Phasenfeldentwicklung besteht, wird simultan über einen Newton-Raphson-Ansatz gelöst. Die Nachbearbeitung der 

Simulationsergebnisse für das Visualisierungsmodul erfolgt über eine zusätzliche UMAT Subroutine, die im standardmäßigen Abaqus-
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Viewer implementiert ist. Zusätzlich sind unterschiedliche Bezugsgrößen [benchmarks] behandelt worden, um neue Beispiele 

vorzustellen. 

2. Wir schlagen einen einfachen und dennoch effektiven Algorithmus vor, um Risse in 2D Geometrien zu initiieren und auszubreiten, 

und zwar unabhängig sowohl von speziellen konstitutiven Gesetzen als auch von der spezifischen Elementtechnologie und -

abmessung. Ein quasi-sprödes Modell und ein duktiles Schädigungsmodell wird zusammen mit der Behandlung unterschiedlicher 

Bezugsgrößen [benchmarks] vorgestellt, um die Robustheit und die Genauigkeit dieses Algorithmus abzuschätzen. Der eingeführte 

Algorithmus besteht aus einem Lokalisierungsbegrenzer in der Form einer screened Poisson Gleichung [screened Poisson equation] 

und einer optionalen lokalen Netzverfeinerung. Wir verwenden ein gegeneinander versetztes Schema für das Standardgleichgewicht 

und für die screened Cauchy-Gleichungen [screened Cauchy equations]. Der Remeshing-Teil des Algorithmus besteht aus einer Folge 

von Schritten der Netzunterteilung und der Elementerosion. Die Elementunterteilung beruht auf Kanten-Split-Operationen, wobei 

eine gegebene konstitutive Menge (entweder ein Schaden oder ein Porenanteil) verwendet wird. Eine Netzglättung verwendet die 

Kantenkontraktion als Funktion einer gegebenen konstitutiven Menge wie zum Beispiel die Hauptbeanspruchung oder den 

Porenanteil.  

3. Die Dissertation konzentriert sich auch auf die Verwendung von den Berechnungsansätzen bezüglich der mechanischen Mikroskalen-

Beanspruchung auf einem sich unelastisch verformenden zusammengesetzten Material. Das Nanocomposite-Material des vollständig 

exfoliierten Tons/Epoxids wird dazu verwendet, um die makroskopisch elastischen und bruchrelevanten Materialparameter auf der 

Grundlage ihrer Feinskalen-Eigenschaften vorherzusagen. Es wurden zwei unterschiedliche Konfigurationen von PNCs untersucht. Bei 

diesen Konfigurationen handelt es sich um vollständig gebundene PNCs sowie um PNCs mit einer Zwischenphasenzonenbildung 

zwischen der Matrix und der Tonverstärkung. Die Studie untersucht das elastische Verhalten und das Bruchverhalten von PNCs für 

verschiedene Composite-Eigenschaften und Konfigurationen. Zusätzlich erfolgen in der Arbeit Vorhersagen über das 

Elastizitätsmodul, die Dehnsteifigkeit, die Bruchhärte, die Oberflächenenergiedissipation sowie über den Rissoberflächenbereich im 

Composite, und zwar für unterschiedliche Materialparameter, Geometrien, Zwischenphasen-Zoneneigenschaften und Stärken.  


