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Abb.: Slip-Parameter zu verschiedenen Zeitpunkten bei Scherbelastung. Die
Verschiebung ist zwanzigfach überzeichnet dargestellt.

Problemstellung

Im Bereich kleiner Dimensionen versagt in der Kontinuumsmechanik die klassische
Theorie. Dies kann mit einer gradientenbasierten Erweiterung teilweise überwunden
werden. Dazu wird der Versetzungsdichtetensor nach Nye verwendet. Da er die
Versetzungsverteilung beschreibt und er eine kontinuierliche Größe ist, lässt sich
mit ihm ein weiterer Term zur freien Helmholtzenergie des Materials hinzufügen.
Außerdem wird er im Falle kleiner Verformungen als die Rotation des plastischen
Anteils des Deformationensgradienten dargestellt. Somit folgt eine Gradiententheorie
der Einkristallplastizität. Im Vergleich zur reinen Elastizität treten dabei die
Slip-Parameter als zusätzliche unabhängige Größe auf. Durch die Berücksichtigung
des Versetzungsdichtetensors entsteht ein nichtlineares Funktional, das in dieser
Diplomarbeit mit dem Newton-Verfahren im Rahmen einer nichtlinearen Finite
Elemente Methode gelöst werden soll. Weiterhin wird zur Bestimmung des plastisch
aktiven Bereichs eine Active-set-search Methode verwendet. Dabei stellt sich das
Problem, wie diese Methode und das Newton-Verfahren am geeignetsten miteinander
verbunden werden. Deshalb wurden anhand von Simulationen drei verschiedene
Verfahren verglichen.

Lösungsansatz

Es wurden drei verschiedene Algorithmen der Verbindung eines Newton-Verfahrens
mit einer Active-set-search-Methode verwendet, die hinsichtlich ihrer Eignung für
die Gradienten-Einkristall-Plastizität geprüft und verglichen wurden. Zunächst wird
bei der ersten überpüften Variante das Newton-Verfahren für das aktuelle Active
Set beendet. Daraufhin wird das Active Set mit der ermittelten Lösung auf Verstöße
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gegen die Nebenbedingungen kontrolliert. Ergeben sich Verstöße, wird das Active
Set entsprechend angepasst und eine neue Lösung mit diesem Active Set durch das
Newton-Verfahren bestimmt. Das Active Set wird bei der zweiten Methode während
des Newton-Verfahrens mit der Näherungslösung nach jedem Schritt auf Verstöße
gegen die Nebenbedingungen geprüft. Treten diese auf, so wird das Active Set
angepasst und der aktuelle Newton-Schritt wiederholt. In der letzten Methode wird
wie in der zweiten vorgegangen. Allerdings wird der Newton-Schritt nicht wiederholt,
sondern mit der Näherungslösung und dem neuen Active Set erfolgt ein neuer Schritt.

Ergebnisse

Hinsichtlich der Konvergenz zeigten alle drei Methoden ein ähnliches Verhalten. Sie
alle waren stabil und konvergierten gegen vergleichbare Lösungen. Sie unterschieden
sich nur in Bezug auf die Konvergenzgeschwindigkeit. Da der Newton-Schritt bei
allen Varianten die Laufzeit des Algorithmus dominiert, wurde deren Anzahl als
Indikator für die Geschwindigkeit benutzt. Die Methode 1 benötigte dabei die meisten
Newton-Schritte und kann daher als die langsamste angesehen werden. Die Methoden
2 und 3 wiesen kaum Unterschiede hinsichtlich der Zahl der Newton-Schritte auf.
Bei näherer Betrachtung der Algorithmen stellt sich heraus, dass bei geeigneter
Umsetzung bei der Methode 2 nur das lineare Gleichungssystem neu aufgestellt
werden muss, wenn das Active Set verändert wurde. Das Aufstellen des linearen
Gleichungssystems ist der Grund dafür, dass die Newton-Schritte maßgeblich die
Laufzeit des Algorithmus bestimmen. Deswegen besitzt Methode 2 einen weiteren
Vorteil. Bei den Simulationen hat sich gezeigt, dass die Zahl der Newton-Schritte mit
neuem Active Set gering ist. Die drei Algorithmen werden durch das Auffinden des
neuen Active Set dominiert, wobei das Newton-Verfahren eine schnelle Konvergenz
erzielt, wenn das richtige ermittelt wurde. Die Zahl der Schritte in denen das Active
Set angepasst wurde, war bei allen Methoden nahezu identisch.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Methode 2 zu empfehlen ist. Methode 3 war
langsamer und Methode 1 scheint nur angemessen, wenn die beiden anderen keine
Konvergenz erzielen.
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