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1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
1. Polymere und Polymer-NanoVerbundwerkstoffe (PNCs) kommen in einer Vielzahl von industriel-

len Anwendungen zum Einsatz. Insbesondere werden sie in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
aufgrund ihrer außergewöhnlichen physikalischen und mechanischen Eigenschaften verwendet. Die
experimentelle Untersuchung von Nanomaterialien stellt sich allerdings oft als teuer, zeitaufwen-
dig, schwierig und manchmal unmöglich dar. Zur Vorhersage makroskopischer Materialeigenschaf-
ten werden daher zunehmend numerische Verfahren eingesetzt. Makroskopische Eigenschaften sind
die ausschlaggebenden Kriterien bei der Wahl eines Materials für eine bestimmte Ingenieursanwen-
dung. Die Ursprünge makroskopischer Materialeigenschaften liegen jedoch in den Eigenschaften
und Interaktionen der kleineren Skalen. Es ist daher unerlässlich, die Auswirkungen klein-skaliger
Erscheinungen auf das makroskopische Verhalten zu quantifizieren. Einer der prominenten Fakto-
ren, die das komplizierte Verhalten von PNCs verursacht, ist die Grenzflächenbindung zwischen den
”Verstärkungenünd der Matrix. Dieses Verhalten wird durch klein-skalige Eigenschaften bestimmt.

2. Bisher gibt es nur wenige Mehrskalenmodelle für PNCs, welche die Struktur auf sämtlichen (Nano-
Mikro-Meso-Makro) Skalen betrachten. Der Großteil der Modelle konzentriert sich auf 2 Skalen.
Darüberhinaus wurden fast ausschließlich deterministische Modelle entwickelt. Die Eigenschaften
von Nanomaterialien sind aber von stochastischer Natur und die Vorhersage der makroskopischen
Eigenschaften wird durch viele Faktoren der kleinskaligen Struktur (z.B. Materialparameter, Randbe-
dingungen, etc.) beeinflußt. Verschiedene Realisierungen von zufälligen Mikrostruktur-Konfigurationen
können zu unterschiedlichen makroskopischen Materialeigenschaften führen. Eine Methodik, die den
Eifluß unsicherer Eigangsparameter auf makroskopische Materialeigenschaften von PNCs quantitativ
vorhersagt, gibt es nach bestem Wissen des Doktoranden noch nicht. Aus dieser Problematik leitet
sich die Zielstellung dieser Dissertation her.

3. Zielsetzung der Arbeit:

• Implementierung eines mehrskaligen PNC-Modells zur Vorhersage makroskopischer Materia-
leigenschaften: Von der Nano-Skale bis zur Makro-Skale. Aufgrund der hohen Modellkomple-
xität soll ein hierarchischer Ansatz zur Kopplung der Modelle unterschiedlicher Skalen verwen-
det werden.

• Entwicklung von Methoden zur Unsicherheitsquantifizierung. Diese Methoden sollen die Aus-
wirkungen von Eingangsparametern und deren Interaktionen auf die makroskopischen mecha-
nischen Eigenschaften der PNCs quantitativ vorhersagen.

• Bestimmung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, oberen und unteren Schranken der vorher-
gesagten Material-Antworten bei gegeben Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Eingangspara-
meter.

• Schätzung der Robustheit der zur Materialmodellierung verwendeten Methoden (mit Hilfe einer
Bootstrap-Technik).

2 Stand der Wissenschaft
4. Es sind zahlreiche Modelle für PNCs auf verschiedenen Längenskalen entwickelt worden. Gängige

Modelle der Nano-Skale basieren auf Monte Carlo (MC)-Verfahren, MD- (Molekulardynamik), UA
(United Atom)-MD und CG (Coarse Grained)-MD Simulationen. Bei MD-Simulationen werden alle
Atome modelliert, beispielsweise C und H Atome bei Polyethylen (PE). UA-MD Verfahren fassen
die H und C-Atome als ein Monomer zusammen. Für PE ergibt sich somit ein CH2 Monomer. CG-
MD Modelle gruppieren die Monomere in ein sog. “Bead”. UA-MD sowie CG-MD Modelle werden
zur Reduzierung der Rechenzeit verwendet. Diese Modelle reduzieren nicht nur die Freiheitsgrade
des Systems, sondern auch den kritischen Zeitschritt und erlauben somit auch Erweiterungen der
Zeitskale, allerdings auf Kosten der Genauigkeit. Wesentlich ist die Modellierung der Interaktionen
zwischen Polymermatrix und der “Verstärkung”. Der Großteil der Untersuchungen konzentriert sich
auf sog. “non-bonded” Interaktionen, welche durch van-der-Waals Kräfte dominiert werden.
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5. Verschiedene Mikro- bis makromechanische Modelle basieren häufig auf “gemischten” bzw. “reinen”
Kontinuumsansätzen. Bei gemischten Ansätzen wird der atomistische Bereich aus Effizienzgründen
mit Balken-Modellen approximiert, welche auf einem Quasi-Kontinuumsansatz beruhen. Die meisten
Kontinuumsansätze konzentrieren sich auf linearen mechanische Modelle, obgleich es eine Vielzahl
von nicht-lineare Modellen unter Berücksichtigung von Temperatureffekten, etc. gibt. Das meist ver-
wendete numerische Verfahren zur Simulation von PNCs ist die Finite-Elemente-Methode (FEM).

6. Die meisten Beiträge zur Multiskalen-Modellierung von PNCs konzentrieren sich auf 2 Skalen. Eine
populäre Mehrskalenmethode ist beispielsweise das Äquivalent-Kontinuum-Modell entwickelt von
Odegard et al.. Mehrskalige Modelle über mehr als 2 Skalen basieren aufgrund der hohen Modell-
komplexität und des damit verbundenen Rechenaufwandes auf einem hierarchischen Ansatz, bei dem
nur Informationen von der feinen Skale an die grobe Skale gesendet wird. Ebenso gibt es sehr wenige
stochastische Multiskalen.

3 Eingesetzte Methoden
3.1 Mechanische Modelle

7. Auf der Nano-Skale werden MD-Simulationen unter Verwendung von ünited atom”(UA)-Modellen
angewendet, um Materialparameter ”reiner”Polymere auf der Mikroskale zu extrahieren. Die Grenz-
flächeneigenschaften von PNCs werden anhand von dynamischen MD-Simulationen (steered mole-
cular dynamics, SMD) bestimmt.

8. Auf der Mikro-Skala wurde ein hybrides atomistisches/Kontinuum-Modell auf der Basis eines RVE
(Represäntatives Volumenelement) verwendet. Das Mikro-Skalen-Modell erfasst insbesondere das
Grenzflächenverhalten des PNC und fasst es zu einer sog. “equivalent fiber” (EF) auf der nächsten
Skale zusammen. Auf der Meso-Skale wurde ein Zwei-Parameter-Kontinuums-Modell verwendet.
Das makroskopische Modell bedient sich ebenso der Kontinuumsmechanik.

9. Im Rahmen dieser Arbeit wurden ebenso neue numerische Verfahren zur Simulation des Material-
versagens entwickelt. Diese basieren auf sog. geglätteten Finite Elemente Methoden (NS-XFEM und
ES-Phantom-Knoten). Die Ansatzfunktionen werden direkt im physikalischen Raum definiert, so dass
keine Jacobi-Matrix/Determinante berechnet werden muss. Für beide Methoden werden keine Ablei-
tungen der Formfunktionen benötigt, welche somit die Integration singulärer Funktionen vermeidet.
Singuläre Anreicherungsfunktionen werden im Rahmen der NS-XFEM verwendet. Diese resultie-
ren in superkonvergente Lösungen. Die ES-Phantom-Knoten-Methode ist eine Vereinfacherung der
NS-XFEM.

10. Ein hierarchischer stochastischer Homogenisierungsansatz wurde zum Transfer der Variablen der
feinen Skale an die grobe Skale entwickelt.

3.2 Stochastische Modelle und Unsicherheitsquantifizierung
Zur Berücksichtigung und Quantifizierung unsicherer Eingangsparameter bez. mechanischer Ausgangspa-
rameter wurden die deterministischen Modelle um eine “stochastische” Komponente erweitert. Dazu wurde
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Eingangsparameter angenommen und es wurden sog. “Sampling”-
Methoden zur Simulation der stochastischen Ausgangsparameter verwendet. Aufgrund der hohen Rechen-
zeit wurden Ersatzmodelle für die Unsicherheitsquantifizierung verwendet; letztere basieren auf Sensiti-
vitätsanalysen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende Verfahren angewandt:

11. Sampling Methoden: Einfache Zufallsstichproben, Latin Hypercube Sampling, quasi-zufällige Se-
quenzen nach Sobol und die Iman-und-Conover-Methode (Korrelation im Latin Hypercube Samp-
ling), um unabhängige und abhängige Stichprobendaten zu generieren.
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12. Ersatz-Modelle: Polynom-Regression, moving least square (MLS), Hybrid-Verfahren (aus Polynom-
Regression und MLS), Kriging-Regression und penalized Spline-Regression für die Sensitivitäsanalysen
(SA). Der Vorteil der Ersatzmodelle liegt in der hohen Recheneffizienz.

13. Sensitivitätsanalysen: Varianzbasierte Sensitivitätsanalysen für Modelle mit unabhängigen und abhängigen
Eingabeparametern, fourier-basierte Techniken zur Durchführung varianzbasierter Verfahren, parti-
elle Ableitungen und elementare Effekte im Zusammenhang mit lokaler SA wurden entwickelt, um
die Auswirkungen von Eingangsparametern und deren Interaktionen auf die mechanischen Eigen-
schaften zu quantifizieren. Wahrscheinlichkeitsplot-Techniken wurden eingesetzt, um die geeignetste
Verteilung zur Beschreibung der Modellantwort zu bestimmen.

4 Wesentliche erzielte Ergebnisse
14. Diese Arbeit stellt ein stochastisches Mehrskalenmodell für PNCs vor. Das Gesamtmodell besteht

aus Partialmodellen auf vier Längenskalen (Nano-, Mikro-, Meso-, Makro-Skalen). Ebenso wird eine
einheitliche Methodik zur Unsicherheitsquantifizierung bereit gestellt, um mechanischen makrosko-
pische Materialeigenschaften (Elastizitätsmodul, Grenzflächenscherspannung (ISS), Querdehnzahl)
von PNCs in abhängig von feinskaligen Eigenschaften vorherzusagen. Neben der Identifikation aller
wesentlichen Eingangsparameter –und deren Korrelation– auf die makroskopische Systemantwort
wird auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausgangsgrößen basierend auf den Wahrschein-
lichkeitsverteilungen der Eingangsgrößen geliefert. Nachfolgend sind die wesentlichen Eingangspa-
rameter der unterschiedlichen Skalen genannt.

15. Untersuchungen auf der Nano-Skale an “reinen” Polymerproben haben die Temperatur als wesent-
lichsten Eingangsparameter (bez. der Steifigkeit des Polymers) identifiziert. Der Schlüsselparameter
der Grenzflächenscherspannung (ISS) der PNCs ist der Radius der SWCNT (Single Walled Carbon
Nanotube), gefolgt von der Temperatur.

16. Auf der Mikro-Skale hat die Länge der SWNT den größten Einfluss auf die meso-skaligen mechani-
schen Materialparameter.

17. Der Schlüsselparameter der Meso-Skale bez. der makroskopischen Steifigkeit ist die Krümmung der
SWNT. Einen ähnlich starken Einfluss weist die Steifigkeit der Polymermatrix auf.

18. Der Volumenanteil und die Steifigkeit der Polymermatrix sind die entscheidenden Parameter der
Makro-Skale, welche die mechanischen Eigenschaften der PNCs dominiert.

19. Die Ergebnisse wurden anhand von experimentellen Ergebnissen erfolgreich verifiziert und validiert.
Sie zeigen ebenso Übereinstimmung mit Ergebnissen früherer numerischer Simulationen und experi-
menteller Ergebnisse (falls vorhanden).

Neben den “physikalischen” Untersuchungen wurden Untersuchungen bez. der Effektivität und Robustheit
der angewandten Methoden durchgeführt. Hierzu können folgende Schlussfolgerungen gemacht werden:

20. Für die meisten Studien im Rahmen dieser Arbeit stellte sich eine lineare Regression als ausreichend
heraus. Die Verwendung komplexerer Ansätze ist möglich und erhöht den Rechenaufwand – im Ver-
gleich zu den Berechnungen am mechanischen Modell– nur geringfügig.

21. Alle globalen SA-Verfahren identifizieren die gleichen wesentlichen Eingangsparameter und liefern
auch quantitativ (Sensitivitätsindizes) sehr ähnliche Ergebnisse. Die lokalen SA-Verfahren (partielle
Ableitungen und Elementareffekte) überschätzen die Wirkung der Eingangsparameter auf die Aus-
gangsparameter. Der Fourier-Amplitude-Empfindlichkeitstest (FAST) und erweiterte FAST (EFAST)
stellten sich als die effizientesten Methoden heraus. Besonders effektiv war der FAST-Ansatz, bei
dem alle Indizes erster Ordnung direkt auf das mechanische Modell geschätzt werden konnten.
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