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Kurzfassung
Der FEM-Berechnungsingenieur muss bei der Erstellung eines FEM-Modells für alle zu simulierenden Materialien
das passende Materialgesetz auswählen sowie die jeweils physikalisch korrekten Materialdatensätze vorliegen
haben. Dies ist nach wie vor, insbesondere bei großen Nichtlinearitäten des Materialverhaltens, eine große Herausforderung. Als Alternative zur gängigen Methodik, Versuchsserien und Auswertungen an vielen unterschiedlichen Probekörpern mit homogenen Spannungszuständen durchzuführen, wird in dieser Arbeit die Bestimmung
einer Materialkarte mittels einer Kombination eines berührungslosen optischen Messverfahrens und der Verwendung nichtlinearer Mehrparameteroptimierung [1,2] am Beispiel von unverstärktem Polybutylenterephtalat (PBT)
durchgeführt. Anhand von Verifikationen wird schließlich gezeigt, wie gut das verwendete Drucker-Prager-Fließkriterium das Materialverhalten abbilden kann.
Stichwörter: Materialkennwerte, FEM, Verifikation, Elasto-Plastizität, Optimierung
Material testing and evaluation method to simulate Drucker Prager plasticity of PBT. When creating a FEM
model the appropriate material laws have to be selected for all materials to be simulated. Moreover the corresponding material data sets have to be available. This is still, especially for large nonlinearities of the material
behavior, a major challenge. As an alternative to conventional methods, where test series and data evaluation are
performed for many different specimens with homogeneous strain fields, in this work the material properties are
determined by means of a combination of a non-contact optical measurement method and the use of non-linear
multi-parameter optimization [1,2]. Based on verification results it is finally shown how well the used Drucker-Prager
yield criterion can model the material behavior of non-reinforced polybutylene terephthalate (PBT).
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Einleitung

Im Rahmen der Simulation des Materialverhaltens unter mechanischer Belastung ist zum Einen zu untersuchen,
welches Werkstoffgesetz am besten geeignet ist, das mechanische Werkstoffverhalten zu beschreiben. Weiterhin
ist es notwendig, die zugehörigen Materialdaten zu ermitteln. Im vorliegenden Falle der Anwendung eines Optimierungsverfahrens aus dem Bereich des Reverse Engineerings ist es zudem wichtig, zu prüfen, ob die Algorithmik
auch für hochgradig nichtlineare Materialmodelle, die Verwendung von inhomogenen Verzerrungszuständen [1]
sowie die Berücksichtigung von Streuungen des Materialverhaltens [2] anwendbar ist.
Als Optimierungsalgorithmus wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate unter Hinzunahme der Levenberg-Marquardt-Methode angewendet, wobei es das Ziel ist, die Unterschiede zwischen auf der Probekörperoberfläche gemessenen und simulierten inhomogenen Verschiebungsfeldern zu minimieren. Die Simulation der Versuche ist hierbei kraftgesteuert, wobei die während der entsprechenden Versuche gemessenen zeitlichen Kraftverläufe als Randbedingung einfließen. Aufgrund der gleichzeitigen Parameterbestimmung für mehrere Experimente sind eindeutige Parameterschätzungen deutlich besser gewährleistet als bei seriellen Auswerteverfahren,
die darüber hinaus oftmals aus mehreren unterschiedlichen Methoden aufgebaut sind. Darüber hinaus gewährleistet das hier vorgestellte Verfahren der generalisierten Parameteridentifikation eine bessere Berücksichtigung
der auftretenden Streuung bei Wiederholversuchen.
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Durchführung und Ergebnisse der Materialprüfung

Als Probekörper werden, wie erwähnt, rechteckige Zugprobekörper und für die Druckversuche Hohlzylinder verwendet. Beide Probekörperarten werden zudem mit einem kreisrunden Loch in Probekörpermitte bzw. mit zwei
genau gegenüberliegenden versehen (Bild 1). Diese führen aufgrund ihrer Geometrie zu einem inhomogenen
Verzerrungszustand sowie zu einer inhomogenen Verteilung von Dehngeschwindigkeiten.

Bild 1

Probekörpergeometrien: Zug-und Druckprobekörper

Figure 1 Specimens for tensile and compression tests
Die während der Versuche aufgenommenen Messwerte sind jeweils die Kraft in Lastrichtung, der Traversenweg
und die Oberflächenverschiebungen auf dem Probekörper. Die Oberflächenverschiebungen werden mittels opti-
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Bild 4

Gemessenes Verschiebungsfeld und korrespondierendes FE-Modell

Figure 4 Measured displacement field and corresponding FE model

Um die Materialkennwerte anhand mehrerer Versuchstypen, in diesem Fall Zugversuchen an gelochten Rechteckstreifen und Druckversuchen an gelochten Hohlzylindern, gleichzeitig zu ermitteln, wird als Zielfunktion f( κ ) die
folgende Formulierung der Fehlerquadratsumme verwendet:
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Es sind TA , TB ,..., TZ die im jeweiligen Versuchstyp betrachteten Anzahlen an Lastschritten sowie Wij ,..., W mn die
Wichtungsmatrizen für die entsprechenden Verschiebungen in Längs- und Querrichtung. Die Anzahl an Identifikationsknoten bezeichnen N A ,..., N Z . Da während der Versuchsdurchführung unerwünschte Effekte, wie z.B. Rutschen in der Einspannung oder der Einfluss der Maschinensteifigkeit, auftreten können, werden für die Identifikation
in der Regel nicht die Absolutwerte der Verschiebungen, sondern auf einen Relativknoten bezogene Verschiebungen berücksichtigt. Dies hat den Effekt, dass vom Materialverhalten entkoppelte Translations- und Rotationsbewegungen im Vorfeld gefiltert werden können. Hierdurch verändert sich die allgemeine Darstellung der Fehlerquadratsumme folgendermaßen:
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die gemessenen Verschiebungen nach Interpola-

tion auf die Koordinaten des Relativknotens RN. Die Lage der jeweiligen Relativknoten und der Verifikationsknoten
(siehe Punkt 4, Verifikation) des Zug- und Druckprobekörpers ist in Bild 5 dargestellt.

Bild 5

Lage des Relativknotens und der Verifikationsknoten, Zug- und Druckprobe

Figure 5 Position of the relative and verification nodes, tensile and compression specimens
Der endgültige Materialdatensatz wird über eine iterative Strategie bestimmt, indem zunächst mit einem groben
Netz, ‘schnelleren‘ Elementen und entsprechenden numerischen Einstellungen eine Annäherung durchgeführt
wird. Die daraus resultierenden Parameter gehen dann als Startparametersatz in das nächstgenauere Modell ein,
bis schließlich die unter jedem zuvor genannten Aspekt genauesten Einstellungen für die abschließende Identifikation durchgeführt wird. Es hat sich heraus gestellt, dass das unter Berücksichtigung der numerischen Stabilität
am besten passende Materialmodell die Drucker-Prager-Elastoplastizität ist (für eine nähere Beschreibung der
konstitutiven Gleichungen siehe z.B. [3]):
Lineare Fließbedingung:

FDP = 3 2 ( S : S ) - p tan β − (1 + 1 3tan β ) σt = 0

(3)

Plastisches Potential:

GDP = 3 2 ( S : S ) - p tanψ

(4)

Hierbei ist S der Spannungsdeviator der Cauchy-Spannungen σ und p der hydrostatische Druck mit
S = σ + p I und σ t die Fließspannung für uniaxialen Zug. Die nichtlineare Verfestigungsfunktion lautet

σ t = y0 + H α + [ y∞ − y0 ] [1 − exp( − ωα )] wobei α = ε11pl die logarithmische plastische Verzerrung für uniaxialen
Zug ist. Die Parameter β und ψ sind der Reib- und der Dilatanzwinkel. Für β ≠ ψ ist das plastische Fließen
somit nichtassoziiert.
Mis
Eine Verwendung der Von Mises Fließbedingung F = 3 2 ( S : S ) -σ t = 0 in der Simulation führt bereits kurz

nach Einsetzen des plastischen Fließens zu sehr starken Abweichungen von den Messergebnissen. Der resultierende Parametersatz für Drucker-Prager Elasto-Plastizität ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 Parametersatz für die Simulation von PBT (Drucker-Prager Elasto-Plastizität)
Table 1

Material data set for the simulation of PBT (Drucker-Prager elasto-plasticity)

E

ν

β

ψ

y0

[MPa]

[-]

[°]

[°]

2346

0.424

15.39

13.57

y∞

H

ω

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[-]

27.05

44.79

6.27

360.69

Hier sind neben den bereits oben genannten Materialparametern der Elastizitätsmodul E und die Poissonzahl ν
enthalten.
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Verifikation

Die Ergebnisse der Parameteridentifikation werden im Rahmen eines Vergleichs der gemessenen und simulierten
Kraft-Verschiebungsverläufe verifiziert. Dabei werden je nach Versuch Vertikal-, Horizontal- und Radialverschiebungen betrachtet (Bild 6 und 7). Die Verifikationsknoten sind jeweils in Bild 5 dargestellt.

Bild 6

Verifikation eines Zugversuchs, Vergleich der gemessenen und simulierten Vertikal- und Horizontalverschiebungen

Figure 6

Verification of a tensile test, comparison of measured and simulated vertical and horizontal displacements

Die Verifikation zeigt, dass das verwendete elastoplastische Stoffgesetz mit Drucker-Prager Fließkriterium geeignet
ist, das mechanische Verhalten des betrachteten PBTs qualitativ und quantitativ hinreichend genau bis hin zu
lokalen technischen Dehnungen von ca. 35% zu simulieren. Die simulierten inhomogenen Verschiebungen im
Bereich der Bohrung, welche aus dem mehrachsigen Spannungszustand resultieren, stimmen sehr gut mit den
jeweiligen experimentell bestimmten Verschiebungen überein.

Bild 7

Verifikation eines Druckversuchs, Vergleich der gemessenen und simulierten Vertikal- und Radialverschiebungen

Figure 7 Verification of a compression test, comparison of measured and simulated vertical and radial displacements
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Zusammenfassung

Es kann nur dann eine realitätsnahe FEM-Simulation des mechanischen Verhaltens von PBT durchgeführt werden,
wenn ein geeignetes Materialgesetz verwendet und die zugehörigen Materialparameter bekannt sind. Um dabei
auch mehraxiale Verzerrungszustände hinreichend genau abbilden zu können, ist es notwendig, den kompletten
Materialdatensatz anhand von inhomogenen Verschiebungsfeldern zu bestimmen [1]. Um Streuungen von experimentellen Daten berücksichtigen und eine höhere Zuverlässigkeit der Parameter gewährleisten zu können, sollten
je nach Lastfall unterschiedliche Versuchstypen und jeweils Wiederholversuche in die Identifikation eingehen. Nur
die Verwendung von Messergebnissen, die alle mechanischen Vorgänge ansprechen, die später mit dem gewählten Werkstoffmodell simuliert werden sollen, kann eine stabile Lösung gewährleisten. Die simultane Identifikation aller Kennwerte für mehrere Versuche führt zu einem Parametersatz, der allen Versuchen und Versuchstypen gleich gut gerecht wird.
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