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Mechanische Bauteile unterlie-
gen äußeren Einwirkungen. 

Druck- und Zugkräfte verändern 
Form und Eigenschaften solcher 
Bauteile. Neben elastischen und 
plastischen Verformungen kann 
es dabei auch zu Schädigungen 
des Materials kommen, welche die 
Materialeigenschaften nachhaltig 
negativ beeinflussen. Dennoch wird 
in der Praxis häufig ein gewisser 
Schädigungsgrad hingenommen, da 
schädigungsfreie Bauteile zu schwer, 
zu teuer oder konstruktiv nicht 
realisierbar sind, zum Beispiel im 
Flugzeugbau. Umso wichtiger ist es, 
den Umfang der sich einstellenden 
Schädigung genau vorherzusagen 
und kontrollieren zu können, um 

ein gefährliches Versagen des Bau-
teils auszuschließen.

In dem MERCUR-Projekt 
„Optimale Steuerung mechanischer 
Schädigungsprozesse“ wurde die 
Optimierung bzw. die optimale 
Steuerung von mechanischen 
Prozessen bei einem neuen Schä-
digungsmodell untersucht. Ein 
gängiger Ansatz zur Modellierung 
mechanischer Schädigungsprozesse 
besteht darin, einen kontinuierlichen 
zeit- und ortsabhängigen Parame-
ter einzuführen, der den Grad der 
Schädigung des Materials an jedem 
Orts- und Zeitpunkt beschreibt. 
Diese Größe beeinflusst über eine 
Schädigungsfunktion direkt die elas-
tischen Eigenschaften des Materials. 

Eine zweite „Gleichung“ beschreibt 
das Fortschreiten der mechanischen 
Schädigung. Eine Heilung des 
Materials wird dabei zumeist ausge-
schlossen, das heißt die Schädigung 
kann in einem fixierten Ortspunkt 
in der Zeit nicht kleiner werden. 
Das hat zur Folge, dass die zweite 
„Gleichung“ keine Gleichung im 
herkömmlichen Sinne ist. Es gibt 
unterschiedliche Formen der mathe-
matischen Formulierung.

Die Formulierung als Variati-
onsungleichung oder Komplemen-
taritätssystem oder die Verwendung 
von Subdifferentialen stellen die 
gebräuchlichsten Varianten dar. 
Unabhängig vom betrachteten 
Materialmodell besteht in diesem 
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zeitlichen Monotonieverhalten 
die wesentliche Herausforderung 
für die analytische Untersuchung 
beziehungsweise für die numerische 
Behandlung.

In zwei Arbeiten von Hackl [2,3] 
wurden zwei verschiedene Schädi-
gungsvariablen eingeführt. Dabei 

beschreibt eine Variable die zeitliche 
Veränderung der Schädigung, wäh-
rend die andere deren räumliche 
Veränderung modelliert. Um beide 
Effekte wieder zusammenzuführen, 
werden beide Variablen durch einen 
Strafterm im Energiefunktional 
aneinander gekoppelt. 

In unserem MERCUR-Projekt 
wird eine sehr ähnliche Idee ver-
folgt. Im Vergleich zu dem Modell 
von Hackl [2,3] wurde aber die 
Rolle der beiden Schädigungsvari-
ablen in der mechanischen Impuls-
bilanz vertauscht. Dadurch entsteht 
folgendes Schädigungsmodell:



63UNIKATE 48/2016

Das neue Modell weist aus 
mathematischer Sicht einige Vor-
teile gegenüber dem Modell aus 
[2,3] auf. So kann man zum Bei-
spiel die Existenz einer Lösung 
dieses Problems beweisen und 
auch Ergebnisse über die Regula-
rität der Lösung erhalten. Zudem 

lässt sich das Verhalten dieses 
Modells rigoros untersuchen, falls 
man den Strafparameter in der 
Kopplung der beiden Schädigungs-
variablen gegen unendlich gehen 
lässt [5,6].

Auf diese Weise ergibt sich ein 
Modell, welches in der Literatur 

als viskoses Ambrosio-Tortorelli-
Modell bekannt ist [1].

Aufgrund des Subdifferenti-
als in (2) ist die mathematische 
Untersuchung relativ kompliziert. 
Es gibt aber die Möglichkeit, mit 
Hilfe der Dualitätstheorie dieses 
System umzuformen. 

Der Vorteil dieser Formulierung 
liegt auf der Hand. Das komplizierte 
Subdifferential wurde durch eine 
herkömmliche Differentialgleichung 
ersetzt. Das Problem ist aber nach 
wie vor kompliziert, da der Koef-
fizient in der gewöhnlichen Diffe-
rentialgleichung über ein Maximum 
gegeben ist und somit ein nicht-
differenzierbares Verhalten aufweist. 
Trotzdem kann man diese Formulie-
rung des Schädigungsproblems mit 
geeigneten numerischen Methoden 
lösen. Dazu sind neben der Ver-
wendung einer Finiten-Element-
Methode (FEM) geeignete Methoden 
für die Zeitintegration des nicht-dif-
ferenzierbaren Terms erforderlich. 

Vereinfacht gesagt ist das Modell 
zwar immer noch kompliziert, es ist 
aber möglich diese Formulierung 
sowohl theoretisch als auch nume-
risch zu untersuchen. 

Das ist der Ausgangspunkt für 
die eigentliche Arbeit in dem Projekt 
– die Optimierung von solchen Pro-
zessen. Man ist zum Beispiel daran 
interessiert, ein gegebenes Bauteil 
in gewünschter Weise zu deformie-
ren ohne dabei sensible Bereiche 
des Bauteiles zu stark zu schädigen. 
Dazu kann man als Optimierungs-
variable geeignete äußere Kräfte 
aufbringen. Fragestellungen dieser 

oder ähnlicher Art sind offenbar 
von großem praktischem Interesse 
in zahlreichen industriellen Anwen-
dungen, bei denen Gewichtsersparnis 
eine große Rolle spielt, wie beispiels-
weise im Automobilbau und in der 
Luft- und Raumfahrttechnik, oder 
bei denen es auf sehr hohe Sicherheit 
ankommt, wie in der Medizintech-
nik.

Worin bestehen jetzt die mathe-
matischen Schwierigkeiten bei der 
Optimierung solcher Prozesse? 

Die Lösung einfachster Mini-
mierungsaufgaben lernt man bereits 
in der Schule. Man setzt die erste 
Ableitung der zu minimierenden 
Funktion zu Null und berechnet auf 
diese Weise Kandidaten für optimale 
Lösungen. Eine solche Arbeits-
weise ist auch für kompliziertere 
Aufgaben möglich. Wir haben aber 
verschiedene Nebenbedingungen, 
die in Gleichungsform (Modell-
gleichungen) beziehungsweise in 
Ungleichungsform (etwa maximale 
Kraftanwendung) gegeben sind. Für 
solche Aufgaben gibt es die Theorie 
der Lagrangeschen Multiplikatoren, 
die man in modifizierter Form auch 
für komplexere Aufgaben wie dem 
vorliegenden Problem benutzen 
kann. Die eigentliche Schwierigkeit 
besteht in der nicht-differenzierbaren 

Funktion in unserem Schädigungs-
modell. Diese führt dazu, dass es 
keine erste Ableitung einer zugehö-
rigen Lagrangefunktion gibt.

Optimierungsaufgaben von 
diesem Typ sind in der endlichdi-
mensionalen Optimierung intensiv 
studiert worden. Solche Aufgaben 
sind theoretisch anspruchsvoll und 
stellen eine numerische Herausfor-
derung dar. So verwendet man für 
diesen Aufgabentyp eine modifizierte 
Lagrangefunktion, da die Verwen-
dung der klassischen Lagrangefunk-
tion zur generischen Nichteindeutig-
keit der dualen Variablen führt. Bei 
den Algorithmen gibt es verschiedene 
Schwierigkeiten, die es ebenfalls 
zu überwinden gilt: Die Verwen-
dung eines Subgradientenverfahrens 
(welches ähnlich zu einem Gradien-
tenverfahren konstruiert wird) führt 
zu einem nicht-monotonen Verhalten 
der Zielfunktionswerte und zu meist 
sehr langsamer Konvergenz. Alterna-
tiv können zum Beispiel sogenannte 
Bundle-Verfahren zum Einsatz 
kommen, bei denen eine monotone 
Reduktion der Zielfunktionswerte 
erreicht wird. Die Konvergenzge-
schwindigkeit ist aber auch hier eher 
gering.

Für Optimierungsaufgaben bei 
partiellen Differentialgleichungen 
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werden die Probleme natürlich nicht 
kleiner. Zwar entsteht nach Diskre-
tisierung ein endlichdimensionales 
Optimierungsproblem. Dieses Opti-
mierungsproblem besitzt aber schon 
bei moderater Diskretisierung meh-
rere Millionen Optimierungvaria-
blen. Bei feineren Diskretisierungen 
kommt man schnell in den Bereich 
von Milliarden. Im Rahmen des 
Projektes werden daher an die Opti-
mierung von Schädigungsprozessen 
angepasste, adaptive Methoden ent-
wickelt, die es erlauben, derartige 
Aufgaben mit vertretbarem Rechen-
aufwand zu optimieren.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit zwischen drei Arbeitsgruppen 
an drei verschiedenen Universitäten? 
Zunächst einmal bringen alle Grup-
pen ihre wissenschaftlichen Stärken 
ein: Die Arbeitsgruppe Hackl ver-
fügt über umfangreiche Kenntnisse 
im Bereich der Modellierung mecha-
nischer Schädigungsphänomene. 
Mittels aufwändiger Simulationen 
ist sie zudem in der Lage, die Pra-
xistauglichkeit einzelner Modelle 

zu überprüfen. Die Arbeitsgruppe 
Meyer kennt sich sehr gut in der 
mathematischen Theorie nicht-
glatter Modelle aus, welche gewisse 
Nichtdifferenzierbarkeitseigen-
schaften aufweisen, wie sie auch 
für Schädigungsmodelle typisch 
sind. Diskretisierungsstrategien 
und schnelle Lösungsalgorithmen 
steuert die Arbeitsgruppe Rösch zu 
dieser Kooperation bei. Das schnelle 
Lösen von Optimierungsaufgaben 
bei mechanischen Schädigungspro-
blemen ist, wie schon erwähnt, eine 
große Herausforderung. 

Diese einzelnen Stärken 
mussten nun noch zusammen-
geführt werden. In Vorbereitung 
des MERCUR-Projektes und 
bei dessen Durchführung gab 
es gemeinsame Treffen an den 
einzelnen Standorten, an denen 
außer den drei Professoren auch 
die Projektmitarbeiter*innen teil-
nahmen. Dabei wurden jeweils 
die nächsten Schritte besprochen. 
An den Treffen nahmen gelegent-
lich noch weitere Mitglieder der 

Arbeitsgruppen teil, die an diese 
Thematik herangeführt werden 
sollten. Aus unserer Sicht hat sich 
dieses Vorgehen sehr gut bewährt. 
Die theoretischen und numerischen 
Ergebnisse des MERCUR-Pro-
jektes bilden die Grundlage für 
einen geplanten gemeinsamen DFG-
Antrag.  

Summary

Mechanical devices are deformed 
by forces. Forces cause elastic and 
plastic deformations and damage 
of the material. In our project 
“Optimal control of mechanical 
damage processes” we investigated 
the optimization of loading forces 
for mechanical processes in a new 
damage model.

The damage is described by two 
variables. The first one describes the 
spatial behavior of the damage and 
the second one the temporal beha-

Links zu sehen ist eine mikroskopische Aufnahme eines Risses in einer mit Hartphasen verstärkten Legierung, wie sie bei Werkzeugteilen 
zum Einsatz kommt, welche hohem Verschleiß ausgesetzt sind. In der Mitte und rechts sind die Ergebnisse einer Schädigungsmodellie-
rung dargestellt. In der Mitte ist der Grad der Schädigung zu sehen, ungeschädigtes Material bezeichnet mit 1, voll geschädigtes mit 2. Die 
Schädigung ist in einem schmalen Bereich konzentriert, welche dem physikalischen Riss entspricht. Weiß eingerahmt sind die Stellen, an 
denen Hartphasen angenommen wurden. Rechts ist die Spannungsverteilung im Material zu sehen. Die höchsten Spannungen liegen dort 
vor, wo der Riss durch die Hartphasen läuft. 
Quelle: Pöhl F, Schwarz S, Junker P, Hackl K and Theisen W, “Indentation and scratch testing--experiment and simulation”, In International Conference on Stone and Concrete 
Machining (ICSCM). Vol. 3, pp. 292-308, 2015.
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vior. Both variables are coupled in 
an objective by a penalty term. An 
essential feature of damage models 
is that healing of the material is not 
possible, i.e., damage is a monotone 
increasing function in time.

The monotonicity requirement 
of the damage variable leads to theo-
retical and numerical challenges. The 
main problem is that the dependence 
of the solution of the damage model 
with respect to optimization varia-
bles is not differentiable. The opti-
mization theory and also the nume-
rical approach can only work with 
directional derivatives.

Nevertheless, the new model can 
be formulated in different mathe-
matical ways. It allows a rigorous 
mathematical theory and the deve-
lopment of fast and stable numerical 
methods. The finite dimensional 
optimization problems appearing 
after discretization are large scaled, 
i.e., 106 to 109 optimization varia-
bles. Solving of such huge optimi-
zation problems requires modern 
and innovative techniques which are 
developed in our research groups.
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