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Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation behandelt die Zweiskalensimulation von mikroheterogenen 

Faserverbundwerkstoffstrukturen. Die Berechnung von Bauteilen aus inhomogenen 

Werkstoffen wird als Mehrskalenaufgabe betrachtet. Im Gegensatz zum Stand der Technik, 

der im Allgemeinen von der Betrachtungsweise des Werkstoffs als homogenes Kontinuum 

ausgeht, berücksichtigt der methodische Ansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wird, den

inhomogenen Materialaufbau aus verschiedenen Werkstoffphasen.

Gegenstand der Dissertation ist die realitätsnahe Berechnung von Bauteilstrukturen im prä-

und postkritischen Versagensbereich. Die Auslegung von Faserverbundbauteilen hinsichtlich 

des Ausfalls durch Versagen ist ein Modellierungs- und Simulationsproblem auf mehreren 

Skalen, da die Veränderungen im Werkstoff infolge mechanischer Belastung in 

Prozesszonen mit einer Größenordnung von Mikro- und Nanometern stattfinden. Als Folge 

der Ausbreitung der inelastischen Materialvorgänge auf der Mikroebene des heterogenen 

Verbundwerkstoffs kann auf der Makroebene das globale Strukturversagen großer Bau-

teilgruppen eingeleitet werden.

Die Grundlage der Modellierung ist das Konzept des repräsentativen Volumenelements 

(RVE). Unter einem RVE wird das Teilvolumen auf der Mikroskala des Werkstoffs

verstanden, das als statistisch repräsentativ für den Gesamtwerkstoff angesehen werden 

kann. Auf dem Gebiet des RVEs wird eine Randwertaufgabe formuliert. Im Rahmen dieser 

Arbeit werden homogene sowie periodische Verschiebungsrandbedingungen behandelt. In 

der Zweiskalensimulation ergeben sich die benötigten Randwerte in Abhängigkeit der 

makroskopischen Verzerrungsfelder.

Die Näherungslösungen für die Randwertaufgaben am RVE werden mittels der numerisch 

effizient formulierten Methode der Zellen und ihrer Weiterentwicklung, der hoch

auflösenden Methode der Zellen, erzielt. Aus der im Allgemeinen prozessabhängigen 

Spannungsantwort der Werkstoffphasen im RVE errechnen sich die effektiven Spannungen 

als Volumenmittelwerte der mikroskopischen Spannungsfelder. Die konstitutive Beziehung 

zwischen den Makroverzerrungen und Makrospannungen beschreibt das effektive 

mechanische Verhalten des homogenisierten Werkstoffs.

Die mathematische Abbildung der Werkstoffphasen im RVE erfolgt durch Modelle der 

linearen und physikalisch nichtlinearen Elastizitätstheorie sowie der linearen Visko-

elastizitätstheorie. Der Einfluss des nachgiebigen Verbunds der Phasen auf das effektive 

Materialverhalten wird durch Grenzflächenmodelle beschrieben. Hierzu dienen elastische 

und viskoelastische Spannungs-Separations-Ansätze. Die Beschreibung der Schädigung von 

Verbundwerkstoffen wird alternativ durch drei unterschiedliche, nichtlineare, 

prozessabhängige Formulierungen des Verbundverhaltens erzielt. Die Schädigung der 

Matrixphase gelingt durch deterministisch eingeführte Bruchflächen im Zellenmodell der 

Mikrostruktur. Die Schädigung auf Mikroebene wird durch den gewählten Ansatz in 

Bruchflächen lokalisiert, wodurch die Randwertaufgabe gut gestellt bleibt.


