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Hochleistungsrechnen 
trifft Hochleistungsstahl:

Herausforderungen zweier Welten

Von Jörg Schröder,  

Axel Klawonn, Lisa Scheunemann  

& Martin Lanser

In den letzten Jahrzehnten wurden neue, moderne Stahlsorten 
entwickelt. Diese Stähle haben gegenüber den bisher dagewesenen 
verbesserte Eigenschaften und stärken die Attraktivität von Stahl 

gegenüber Alternativen wie Aluminium und Kunststoff.

(1) FLC mit Simulationen zweier Beispielgeometrien des Nakajima-Tests, die zur 
Bestimmung der Kurve herangezogen werden. Rechts: Approximation des biaxialen 
Zugversuchs, links: Approximation des einachsigen Zugversuchs in Probenmitte.
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

Simulation moderner Hochleis-
tungsstähle im virtuellen Labor

 
Um den heutigen Anforderungen im 
Automobilbau nach besserem Schutz 
der Insassen sowie leichteren Kon-
struktionen zur Emissionsverringe-
rung zu genügen, wurden in den 
letzten Jahrzehnten neue, moderne 
Stahlsorten entwickelt. Diese Stähle 
haben gegenüber den bisher dagewe-
senen verbesserte Eigenschaften und 
stärken die Attraktivität von Stahl 
gegenüber Alternativen wie Alumi-
nium und Kunststoff. Durch Zugabe 
unterschiedlicher Legierungsele-
mente wie Mangan, Nickel oder 
Chrom lassen sich die Eigenschaften 
des Endprodukts je nach Anwen-
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gezeichneten Rasters oder mit Hilfe 
von Bildaufnahmen während des 
Tests, kann nun an der maximal 
beanspruchten Stelle des Blechs die 
Dehnung abgelesen und ein Wert im 
Grenzformänderungsdiagramm 
bestimmt werden. Simulationsergeb-
nisse basierend auf zwei Probegeo-
metrien des Nakajima-Tests sind in 
Abbildung (1) dargestellt, welche mit 
Hilfe der Finite-Elemente-Methode 
berechnet wurden.

Die Simulation solch aufwen-
diger Versuche mit Hilfe computer-
gestützter Methoden bietet die Mög-
lichkeit, neue Stahlzusammenset-
zungen vorab im virtual lab, also in 
einem virtuellen Labor zu testen und 
den Einfluss veränderter Parameter 
auf die Umformbarkeit und das 
Materialverhalten zu untersuchen. 
Dazu hat sich im Rahmen der Finite-
Elemente-Methode die FE2-
Methode, ein Multiskalenansatz, als 
zielführend erwiesen [1]. Schema-
tisch ist das Prinzip der FE2-
Methode in Abbildung (2) darge-
stellt: Der makroskopische Defor-
mationsgradient F, der die lokale 
Verformung an einem makrosko-
pischen materiellen Punkt 
beschreibt, definiert die Randbedin-
gungen des mikroskopischen Rand-
wertproblems (RWP) und übermit-
telt so die makroskopische Verfor-
mung an die zugrundeliegende Mik-

rostruktur. Die Lösung des RWP 
beschreibt die Deformationen und 
die Spannungen auf der Mikroskala, 
die ihrerseits den Zustand der Span-
nungen und Verformungen auf der 
Makroskala beeinflussen. Dieser 
Lösungsprozess erfolgt iterativ, und 
liefert den tatsächlichen Spannungs- 
und Verformungszustand auf beiden 
Skalen. Statt eines phänomenolo-
gischen Materialgesetzes, das ver-
sucht, die mikroskopischen Effekte 
mit Hilfe eines makroskopischen 
Materialmodells zu beschreiben, 
wird eine Mikrostruktur in der 
Simulation direkt berücksichtigt. An 
jedem Berechnungspunkt des globa-
len RWPs wird so ein Ausschnitt der 
Mikrostruktur des Materials, ein 
sogenanntes repräsentatives Volu-
menelement (RVE), verwendet und 
die daraus entstehenden Effekte 
berechnet. Da das Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten (Ferrit 
und Martensit) auf der Mikroskale 
großen Einfluss auf das makrosko-
pische Materialverhalten hat und 
oftmals durch rein makroskopische 
phänomenologische Gesetze nur 
unzureichend beschrieben werden 
kann, birgt die Methode die Mög-
lichkeit der genauen Erfassung der 
tatsächlich vorkommenden mikro-
skopischen Effekte. Um mit der FE2-
Methode Simulationen in einer rea-
listischen Größenordnung auf 

(2) Erläuterung des Konzepts der FE2-Methode anhand des Nakajima Tests, (a) makrosko-
pisches RWP mit Spannungsverteilung auf der Makroskala und (b) mikroskopisches RWP. 
Das RVE besteht hier aus martensitischen Einschlüssen (schwarz) und einem ferritischen 
Polykristall (versch. Graustufen), (c) Approximation der Spannungsverteilung nach  
Lösen des mikroskopischen RWPs. 
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

dung anpassen. Dual-Phasen (DP) 
Stähle, deren Struktur aus martensi-
tischen Einschlüssen in einer ferri-
tischen Matrix besteht, haben diese 
gewünschten Eigenschaften. Sie 
kombinieren eine niedrige Streck-
grenze mit einer hohen Zugfestig-
keit. Als Streckgrenze bezeichnet 
man die Spannung (Kraft pro Fläche) 
im Material, die überwunden werden 
muss um bleibende Verformungen 
zu erhalten, während die Zugfestig-
keit die maximal ertragbare Span-
nung angibt, bevor das Bauteil ver-
sagt.

DP-Stähle finden im Automobil-
bau seit Jahren Verwendung. Dabei 
spielt das Verformungsverhalten des 
Materials eine große Rolle, nicht nur 
für die spätere Sicherheit im Fahr-
zeug, sondern schon bei der Herstel-
lung der Bauteile. Der Stahl eignet 
sich besonders für Bauteile, die in 
Tiefzieh-Prozessen aus Blechen her-
gestellt werden, bei denen an 
bestimmten Stellen sehr starke Deh-
nungen auftreten. Dieser Herstel-
lungsprozess muss so ausgelegt sein, 
dass das Stahlblech nach dem 
Umformen keine Risse aufweist. Das 
in der DIN EN ISO 12004 geregelte 
Grenzformänderungsdiagramm 
(„Forming Limit Curve“ (FLC), 
siehe Abb. 1) hilft 
Konstrukteur*innen, zwischen dem 
sicheren Bereich kleinerer Formän-
derung und den Bereichen größerer 
Formänderung, bei denen das Bau-
teil versagt, zu unterscheiden. Diese 
sicheren und unsicheren Bereiche der 
Verformung werden durch die FLC 
beschrieben. Der Bereich unterhalb 
der Kurve ist sicher, oberhalb der 
Kurve ist ein Versagen des Bauteils 
zu erwarten. Um ein solches Dia-
gramm für ein Material zu erstellen, 
sind viele Versuche im Rahmen des 
Nakajima-Tests notwendig. Jeder 
dieser Versuche, in denen verschie-
dene Probegeometrien benutzt 
werden, beschreibt genau einen 
Punkt der FLC. Im Versuch werden 
die Probekörper in einer Prüfma-
schine mit einem Stempel verformt, 
bis es zum Materialversagen kommt. 
Anhand eines vorher auf die Probe 
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modernen Supercomputern durch-
führen zu können, ist zudem eine 
effiziente und parallel skalierbare 
Implementierung notwendig. Mit 
der in Kapitel „FE2TI: Eine extrem 
skalierbare Implementierung der 
FE2-Methode“ beschriebenen 
FE2TI-Software ist eine solche 
Umsetzung erstmals in Kombination 
mit Gebietszerlegungsverfahren 
gelungen.

Vom Bauteil zur Mikrostruktur 

Zur Berücksichtigung der realen 
Mikrostruktur in Computersimulati-
onen sind Messungen notwendig, die 
eine geometrische Darstellung der 
inneren Struktur im Mikrometerbe-
reich ermöglichen. Ein Beispiel eines 
Ausschnitts aus der Mikrostruktur 
eines DP-Stahls der Größe 15.9μm × 
16.4μm × 5μm ist in Abbildung (3) 
dargestellt. Hier sieht man zusätzlich 
zur komplexen Geometrie die 
berechnete Spannungsverteilung auf 
der Oberfläche der Martensitein-
schlüsse während eines Zugversuchs. 
Bereits hier wird der enorme Auf-
wand deutlich, der zur Simulation 
einer solchen Struktur notwendig ist, 
es wurde eine FE-Diskretisierung 
mit 8.500.000 Freiheitsgraden ver-
wendet. In diesem Beispiel werden 
die beiden Bestandteile des DP-
Stahls, Martensit und Ferrit, als 

homogene Phasen angenommen. 
Tatsächlich weisen beide Materialien 
eine polykristalline Struktur auf. Wie 
in vielen anderen Werkstoffen, sind 
im Stahl die Atome in einer Kristall-
struktur angeordnet, die das Verhal-
ten des Werkstoffs prägen. Die kri-
stalline Gitterstruktur kann dabei 
durch eine Einheitszelle beschrieben 
werden, die je nach Material zum 
Beispiel kubisch flächenzentrierte 
(kfz), kubisch raumzentrierte (krz) 
Formen oder hexagonal dichteste 
Kugelpackungsform (hdP) aufweisen 
kann. Bekannte Vertreter der 
kubisch flächenzentrierten Kristall-
gitter sind neben Kupfer und Alumi-
nium auch bestimmte Mischkristalle 
im Stahl, beispielsweise Austenit. 
Andere Zustandsformen des Stahls 
weisen kubisch raumzentrierte Ein-
heitszellen auf, wie zum Beispiel 
Ferrit und Martensit. Verschiedene 
Typen von kristallinen Einheitszellen 
sind in Abbildung (4) dargestellt.

Wenn ein Kristallgitter verformt 
wird, geht man davon aus, dass 
reversible Verformungen durch eine 
Verzerrung des gesamten Gitters 
entstehen, die Anordnung der 
Atome zueinander aber gleich bleibt. 
Bei irreversiblen Verformungen gibt 
es Versetzungen im Gitter, die durch 
die relative Verschiebung der Atome 
zueinander charakterisiert sind. Um 
diese ursächlichen Mechanismen mit 

Hilfe geeigneter Modelle zu 
beschreiben, wird im Rahmen der 
Kontinuumsmechanik das Modell 
der Kristallplastizität verwendet.[2] 
Ähnlichkeiten im Deformationsver-
halten kristalliner Strukturen wurde 
bereits in der ersten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts untersucht und 
dienten dazu, Gesetzmäßigkeiten zu 
formulieren. Dabei wurde festge-
stellt, dass eine Scherung im Material 
parallel zu bestimmten Ebenen des 
Kristallgitters auftritt und Span-
nungen senkrecht zu diesen Gleit-
ebenen einen untergeordneten Ein-
fluss auf das Verformen des Kristalls 
haben, was im Schmidschen Schub-
spannungsgesetz mündete. Abbil-
dung (5) zeigt dies in der Projektion 
des Spannungstensors σ auf eine 
Gleitebene mit dem Normalenvektor 
nα, auf welcher die Gleitrichtungen 

(3) 3D-Mikrostruktur eines Dual-Phasenstahls mit Abbildung der von Mises-Spannungen 
auf den Einschlussoberflächen. (3D EBSD/FIB-Messungen wurden am Max-Planck  
Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Prof. D. Raabe, durchgeführt. Für Details sei  
auf Brands et al. 2011 verwiesen.
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

(4) Einheitszellen verschiedener  
Kristallgitterstrukturen: (a) kubisch  
flächenzentriert (kfz), (b) kubisch 
raumzentriert (krz) und (c) hexagonal 
dichteste Kugelpackung (hdP).
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

(a)

(b)

(c)
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durch die Richtungsvektoren sα defi-
niert sind. Die Scherspannung τα auf 
den betrachteten Gleitebenen erge-
ben sich damit durch 

           τα = (σ · nα) · sα                     (1)

Zusammen definieren die Vek-
toren sα und nα Gleitsysteme, von 
denen je nach Kristallstruktur unter-
schiedlich viele existieren. Abhängig 
vom zugrundeliegenden Gittertyp 
können weitere Spannungskompo-
nenten als die oben genannten Ein-
fluss auf die Deformation haben, wie 
beispielsweise in kubisch raumzen-
trierten Kristallgittern, was hier 
allerdings nicht weiter vertieft wird. 
Im Allgemeinen bilden die Ebenen 
der dichtesten Anordnung der 
Atome im kfz-Kristallgitter die Glei-
tebene aus, die darauf liegenden 
Gleitrichtungen sind durch den dich-
testen Atomabstand definiert. Durch 
unterschiedliche Abstände der 
Atome zueinander muss unter-
schiedlich viel Energie aufgebracht 
werden, um Versetzungen im Kri-
stallgitter zu erzeugen beziehungs-
weise voranzutreiben. In der Rich-
tung der dichtesten atomaren 
Packung ist dieser Abstand und 
damit auch die aufzubringende Ener-
gie am geringsten. Im kfz-Kristallgit-
ter lassen sich acht Gleitebenen iden-
tifizieren, auf denen je drei Gleitrich-
tungen liegen. Daraus ergeben sich 
24 (± 12) Gleitsysteme, auf denen 
jeweils eine Scherspannung nach 

Gleichung (1) definiert ist. In Abbil-
dung (5) sind die Gleitebenen im 
kubisch flächenzentrierten Kristall-
gitter dargestellt. Dabei sind für eine 
bessere Übersichtlichkeit die flä-
chenzentrierten Atome nur im 
Bereich des Oktaeders dargestellt, 
der die Lage der Gleitebenen zuei-
nander verdeutlicht. Selbstverständ-
lich enden die Gleitebenen nicht an 
der Kante des Oktaeders, sondern 
setzen sich durch das Kristallgitter 
entsprechend der Raumstruktur fort. 
Das Ende einer Gleitebene ist durch 
die Korngrenzen, die einen Kristall 
von seinem Nachbarn trennen, defi-
niert.

Im Allgemeinen ist das Fließen, 
also die plastische Deformation, ein 
ratenabhängiger Prozess. Es gibt also 
einen Unterschied in der Spannungs-
antwort des Materials abhängig von 
der Geschwindigkeit, mit der eine 
Belastung aufgebracht wird. Zeitun-
abhängige Formulierungen werden 
jedoch häufig bei der Beschreibung 
quasistatischer Prozesse favorisiert. 
In diesem Fall unterscheidet man im 
Gegensatz zur ratenabhängigen For-
mulierung zwischen aktiven und 
nicht aktiven Gleitsystemen, wobei 
nur die aktiven Gleitsysteme zur 
Entstehung der plastischen Verzer-
rung beitragen. Die Schwierigkeit 
der ratenunabhängigen Formulie-
rung besteht in der Nichteindeutig-
keit der aktiven Gleitsysteme. Bei-
spielhaft sei die Problematik der 
Nichteindeutigkeit der Lösung an 

einem akademischen Beispiel gezeigt, 
in dem sich im Material zwei senk-
recht aufeinander stehende Gleitsy-
steme befinden, siehe Abbildung (6). 
Die axiale Belastung des Stabes führt 
zu identischen Schmid-Spannungen 
auf beiden Gleitsystemen und einer 
singulären Jakobimatrix A, sodass 
das zu lösende Gleichungssystem die 
Form

annimmt. In diesem Fall ist die Jako-
bimatrix singulär und eine Lösung 
des Gleichungssystems nur mit Hilfe 
spezieller Regularisierungstechniken 
möglich, die unter anderem von 
Miehe und Schröder untersucht 
wurden. Ein ratenabhängiger Ansatz 
regularisiert die Jakobimatrix und 
bestimmte Annahmen der Parameter 
liefern den ratenunabhängigen Spezi-
alfall als Grenzwert des ratenabhän-
gigen Modells. Aus diesen Gründen 
wird hier eine ratenabhängige For-
mulierung verfolgt.

Im kontinuumsmechanischen 
Materialmodell bestimmen Evoluti-
onsgleichungen die Entwicklung der 
plastischen Verzerrungen , wobei 
gilt 

 
mit  als der Rate der Gleitung auf 
dem System α . Eine Zeitintegration 
dieser Gleichung ist notwendig zur 
Lösung der Problemstellung, welche 
die zu bestimmenden Größen abhän-
gig von der plastischen Gleitung 
definiert. Dabei ist die Rate der Glei-
tungen definiert als 

(5) (a) Gitterstruktur eines kfz-Kristalls mit den im Oktaeder zueinander 
angeordneten Gleitebenen (nur die Atome auf den Flächendiagonalen, 
die zum Oktaeder der Gleitflächen gehören, sind dargestellt) und  
(b) Projektion des Spannungstensors auf eine Gleitebene. 
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

(6) Zugstab mit zwei senkrecht  
aufeinander stehenden Gleitsystemen.
Quelle: Miehe und Schröder 2001

(3)

(4)

(2)
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mit den Viskositätsparametern p und 
 und dem Gleitwiderstand gα auf 

Gleitsystem α. Durch die Abhängig-
keit der Scherspannung τα von der 
plastischen Gleitung auf allen Gleit-
systemen muss hier ein Gleichungs-
system gelöst werden, um die pla-
stische Gleitung auf allen Systemen 
zu bestimmen. Dies wird iterativ mit 
Hilfe des Newton-Verfahrens umge-
setzt. Verfestigungseffekte, also ein 
Ansteigen des Gleitwiderstandes 
während des Deformationspro-
zesses, werden durch zusätzliche 
Evolutionsgesetze definiert.

Die Betrachtung einer polykri-
stallinen Mikrostruktur im Rahmen 
der FE2-Methode erfordert geeignete 
Beschreibungen ihrer Geometrie. 
Ein synthetisches Modell eines Poly-
kristalls ist in Abbildung (7) darge-
stellt, wobei eine große Mikrostruk-
tur durch Nebeneinandersetzen 
polykristalliner Einheitszellen 
erzeugt werden kann. In der Simula-
tion muss nun nur die periodische 
Einheitszelle betrachtet werden, 
wobei periodische Randbedingungen 
zum Einsatz kommen, welche die 
Konformität der Verschiebungen 
und Spannungen auf den Randflä-
chen sichern. Die Normalenvektoren 
assoziierter Randflächen zeigen 
dabei in entgegengesetzte Rich-
tungen. Jedes der dargestellten 
Körner des Polykristalls wird als 
Einkristall mit einer bestimmten 
Orientierung betrachtet. Ihr Zusam-
menspiel im Polykristall ermöglicht 
eine realitätsnahe Simulation des 
oftmals komplexen Materialverhal-
tens, das auf der Makroskala zu beo-
bachten und dessen Quantifizierung 
ohne die Betrachtung der mikro-
strukturellen Effekte unmöglich ist. 
Zudem liefern Computersimulati-
onen Einblicke in Effekte auf der 
Mikroskala des Materials, die anson-
sten nur schwer oder unmöglich 
abbildbar sind, aber maßgeblich zum 
makroskopischen Materialverhalten 
beitragen. Die Realisierung eines 
virtuellen Labors zur Analyse kom-
plexer dreidimensionaler Strukturen, 
wie der hier betrachteten Polykri-
stalle, ist dabei nur unter Verwen-

dung von Supercomputern und dem 
Einsatz effizienter Algorithmen 
möglich.

FE2TI: Eine extrem 
skalierbare Implementierung 
der FE2-Methode

Die FE2-Methode punktet nicht aus-
schließlich aus der Perspektive der 

Mechaniker*innen durch die präzise 
Vorhersage der Spannungen auf 
mikroskopischer und makrosko-
pischer Skala, sondern auch durch 
die effiziente und natürliche 
Umsetzbarkeit auf modernen Super-
computern. Dass deren hohe 
Rechenkapazität absolut notwendig 
für die Simulation von Deformati-
onsprozessen von DP-Stählen ist, 

(7) (a) Polykristalline Mikrostruktur und (b) periodische polykristalline Einheitszelle. 
Die Randflächen stehen hierbei zueinander in Beziehung und weisen entgegengesetzte 
Normalenvektoren n auf. 
Quelle: Scheunemann und Schröder 2017

(8) Vier verschiedene makroskopische Deformationsprozesse simuliert mit der  
FE2TI Software. Zwei der insgesamt 2048 mikroskopischen Randwertprobleme  
sind ebenfalls exemplarisch abgebildet.
Quelle: Klawonn, Lanser, Rheinbach 2017
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Ergebnisse dieser Simulationen sind 
in Abbildung (8) dargestellt. Dabei 
wurde ein Lochblech verschiedenen 
Deformationen unterworfen und in 
jeder Simulation wurden 512 mikro-
skopische Randwertprobleme auf 
der mikroskopischen Skala, mehrere 
hundert Mal, parallel auf über 
250.000 Rechenkernen gelöst. Bis-
lang wurde ein elasto-plastisches 
Materialgesetz verwendet, das 
sowohl die Heterogenität als auch 
die plastische Verformung des DP-
Stahls berücksichtigt, jedoch noch 
nicht die explizite Kristallstruktur 
auf der mikroskopischen Skala 
betrachtet.

Die FE2TI-Software bewies 
bereits im Jahr 2015 ihre hohe Effizi-
enz und parallele Skalierbarkeit. 
Simulationen unter Ausnutzung aller 
verfügbaren Rechenkerne liefen 
bereits auf Mira (Argonne National 
Laboratory, USA) [4], dem derzeit 
neuntschnellsten Supercomputer der 
Welt, sowie JUQUEEN. Letzteres 
führte wiederum zur Aufnahme von 
FE2TI in den sogenannten High-Q 
Club [5], einer Sammlung von Soft-
ware, die effizient auf der ganzen 
Maschine liefen. Eine Studie der 
schwachen parallelen Skalierbarkeit 
auf Mira ist in Abbildung (9) (links) 
zu finden. Die Anzahl der zu 
lösenden mikroskopischen RWP 
steigt hier proportional zur Anzahl 
der verwendeten Rechenkerne und 
die benötigte Rechenzeit bleibt 
nahezu konstant, was im Sinne der 

(9) Links: Schwache parallele Skalierbarkeit der FE2TI-Software für ein hyperelastisches Problem. 
Rechts: Schwache parallele Skalierbarkeit von FETI-DP für ein heterogenes hyperelastisches Randwertproblem. 
Quelle: Weitere Details finden sich in Klawonn et al. 2015a; 2016

kann man anhand einer einfachen 
Rechnung veranschaulichen. Um die 
feinen mikroskopischen Strukturen 
aufzulösen, ist es notwendig, Finite 
Elemente in der gleichen und damit 
kleinen Größenordnung zu verwen-
den. Beispielsweise werden zwischen 
103 und 109 Finite Elemente zur Dis-
kretisierung eines Würfels mit einer 
Seitenlänge von einem Mikrometer 
benötigt. Rechnet man dies hoch, so 
erhält man eine Diskretisierung mit 
1018  – 1024 Finiten Elementen für ein, 
immer noch kleines, 1m2 großes 
Stahlblech von lediglich einem Milli-
meter Dicke. Die unmittelbare 
Lösung solch gigantischer FE-Pro-
bleme ist tatsächlich nicht einmal mit 
modernsten Supercomputern zu 
erreichen - sie ist bereits zu aufwen-
dig und erfordert den Einsatz effizi-
enter Algorithmen und vor allem 
von Homogenisierungsansätzen wie 
der FE2-Methode. Die FE2-Methode 
verringert zunächst die Problem-
größe um einen Faktor von bis zu 
106 und ist im Hinblick auf die algo-
rithmische Struktur exzellent für den 
Einsatz auf Supercomputern geeig-
net. Dies soll im Folgenden etwas 
näher erläutert werden.

Generell ist die Berücksichtigung 
der Architektur moderner Super-
computer essentiell für die Kon-
struktion effizienter numerischer 
Verfahren. Die Zeiten, in denen sich 
die Rechengeschwindigkeit einzelner 
Prozessoren alle 12 bis 18 Monate 
verdoppelte und somit die gleiche 

Simulation in der Hälfte der Zeit 
durchgeführt werden konnte, sind 
lange vorbei. Moderne Computerar-
chitekturen setzen stattdessen zur 
Leistungssteigerung auf den paral-
lelen beziehungsweise gleichzeitigen 
Einsatz vieler Rechenkerne. So hat 
der derzeit schnellste Supercomputer 
der Welt, der Sunway TaihuLight 
(China), mehr als 10 Millionen 
Rechenkerne und Europas größter 
Rechner Piz Daint (Schweiz) immer-
hin derer 200.000. Geeignet für den 
Einsatz auf diesen Computern sind 
somit nur Verfahren, deren Berech-
nungen sich zum größten Teil gleich-
zeitig durchführen lassen. Die FE2-
Methode erfüllt diese Bedingung in 
besonderem Maße, da die Simulation 
der vielen Randwertprobleme auf 
der mikroskopischen Skala nur 
durch gelegentliche makroskopische 
Lösungen gekoppelt werden und 
somit nahezu unabhängig und paral-
lel berechnet werden können.

Die erste konsequente Imple-
mentierung (FE2TI) der FE2-
Methode für den Einsatz auf den 
weltweit größten Supercomputern 
erfolgte im Rahmen des Projekts  
EXASTEEL innerhalb des DFG-
Schwerpunktprogramms 1648 Soft-
ware for Exasxale Computing. Mit 
Hilfe dieses Softwarepaketes wurden 
bereits erfolgreich große Simulati-
onen auf der JUQUEEN im For-
schungszentrum Jülich, einem 
Supercomputer vom Typ IBM 
BlueGene/Q, durchgeführt. Die 
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schwachen Skalierbarkeit ein opti-
males Ergebnis darstellt. Die Paralle-
lisierung in FE2TI wurde mit Hilfe 
von MPI (Message Passing Interface) 
umgesetzt, einem Protokoll, das den 
Datenaustausch zwischen einzelnen 
Prozessen beziehungsweise Rechen-
kernen verwaltet. Verschiedene Pro-
zessoren sind in sogenannten Kom-
munikatoren organisiert und Daten 
werden zwischen einzelnen Prozes-
soren oder innerhalb des gesamten 
Kommunikators ausgetauscht, 
gesendet oder empfangen. In FE2TI 
werden zunächst alle Prozessoren 
einem globalen Kommunikator 
zugeordnet, der für die wenigen 
makroskopischen Berechnungen 
zuständig ist. Auf einer zweiten 
Ebene werden die Prozessoren 
gleichmäßig auf mehrere gleichwer-
tige Kommunikatoren beziehungs-
weise Subkommunikatoren aufge-
teilt, wobei jeder dieser Kommuni-
katoren genau einem mikrosko-
pischen Randwertproblem zugeord-
net wird. Diese Struktur erlaubt die 
effiziente und parallele Durchfüh-
rung aller mikroskopischen Berech-
nungen, ohne unnötigen Datenaus-
tausch oder Synchronisation der 
Subkommunikatoren untereinander. 
Daten werden ausschließlich über 
den globalen Kommunikator in den 
Phasen der makroskopischen 
Berechnungen zwischen den Sub-
kommunikatoren ausgetauscht.

Zur Steigerung der parallelen 
Effizienz kommen robuste und 
ebenfalls für parallele Berechnungen 
ausgelegte Gebietszerlegungsverfah-
ren bei der Lösung aller mikrosko-
pischen Randwertprobleme zum 
Einsatz. In FE2TI fällt die Wahl auf 
das FETI-DP (Finite Element Tea-
ring and Interconnecting –Dual-
Primal) Gebietszerlegungsverfahren 
– diese Wahl ist auch ursächlich für 
das TI im Namen FE2TI. Gebiets-
zerlegungsverfahren setzen, wie auch 
das FE2-Verfahren, auf das Teile und 
Herrsche-Prinzip. Wie in Abbildung 
(10) schematisch dargestellt, wird das 
gesamte FE-Problem (Abb. 10, 
links), hier eine Finite Elemente-
Diskretisierung einer polykristalli-

nen Mikrostruktur, in kleine Teil-
probleme zerlegt, indem die 
zugrunde liegende Geometrie in 
Teilgebiete zerlegt wird (Abb. 10, 
rechts). Die Lösung der einzelnen 
Teilprobleme kann im Wesentlichen 
gleichzeitig erfolgen, was Gebiets-
zerlegungsverfahren ebenfalls für 
den Einsatz auf modernen Comput-
erarchitekturen qualifiziert. In der 
Regel werden die Teillösungen in 
einem iterativen Prozess wieder zu 
einer Gesamtlösung zusammenge-
fügt, weshalb Gebietszerlegungsver-
fahren auch zur Klasse der iterativen 
Verfahren gezählt werden. Obgleich 
FETI-DP innerhalb der FE2TI-
Software lediglich als Löser für die 
mikroskopischen Randwertpro-
bleme eingesetzt wird und damit 
nur auf den vergleichsweise kleinen 
Subkommunikatoren operiert, sind 
viele Gebietszerlegungsverfahren 
absolut in der Lage auch als allein-
stehende Löser große FE-Probleme 
zu bewältigen. Eine Studie zur 
schwachen Skalierbarkeit von FETI-
DP auf Mira findet sich in Abbil-
dung (9) (rechts).

Zusammengefasst verfügt die 
FE2TI-Software somit über zwei 
Level paralleler Berechnungen. 
Zunächst erzeugt die FE2-Methode 
viele voneinander unabhängige, 
beziehungsweise durch das makro-
skopische Problem leicht gekoppelte 
Randwertprobleme, die wiederum 
durch das FETI-DP-Verfahren in 
viele Teilgebiete zerlegt werden. 
Durch diese Struktur ist das Poten-

(10) Zerlegung einer polykristallinen Mikrostruktur in Teilgebiete.
Quelle: Klawonn, Lanser, Scheunemann, Schröder 2017

tial für den Einsatz auf den welt-
größten Supercomputern sehr groß 
und die Skalierbarkeit noch längst 
nicht ausgereizt.

Summary

Modern high-tech steels offer many 
possibilities for improvements in 
engineering applications, while vir-
tual labs can help to taylor the mate-
rials to be best suited for an under-
lying application. A realistic model-
ing of the inherent phenomena 
acting on the microstructural level 
are inevitable for reliable computa-
tions. In the case of dual-phase steel, 
the interaction of the two phases in 
the microstructure together with the 
polycrystalline structure of each 
phase contribute to the complex 
macroscopic material response. 
Homogenization approaches are 
necessary to account for the effects 
on both scales, such as the FE2-
method. Due to the enormous size 
of the simulations, the computa-
tional power of modern supercom-
puters is necessary. State-of-the-art 
computer architectures provide up 
to ten million parallel processing 
units and to exploit them efficiently, 
it is mandatory that the mayor part 
of the underlying computations of a 
numerical method can be performed 
in parallel. This is possible in the 
FE2-method as well as in domain 
decomposition methods as FETI-
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DP (Finite Element Tearing and 
Interconnecting – Dual-Primal). The 
combination of both methods, 
named FE2TI, managed to run effi-
ciently on some of the largest super-
computers.  

Anmerkungen

1) Schröder 2014
2) Hierzu sind in Havner 1982, Taylor 1934, 
Peirce et al. 1982, Asaro 1983 die grundlegen-
den Ansätze beschrieben.
3) Miehe und Schröder 2001
4) siehe Klawonn et al. 2015a; 2016
5) Klawonn et al. 2015b
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