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Andrea Keßler Zusammenfassung der Promotionsschrift

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
1. Ziel der Arbeit ist es, auf hochaufgelösten Bilddaten basierende numerische Modelle mit speziellen

Lösungsalgorithmen effizient im Sinne des Speicherplatzbedarfs und der Rechenzeit auf modernen
Desktop-PCs zu lösen.

2. Moderne hochauflösende bildgebende Verfahren wie Mikro-Computertomographie (µCT), Magnetre-
sonanztomographie (MRT), Ultraschall- und Rasterelektronenmikroskopie (SEM) liefern nicht-invasiv
dreidimensionale Bilder, die die Mikrostruktur des Materials bis in den einstelligen µm- Bereich ab-
bilden. In 3D ist die Bildinformation in einem Voxel gespeichert, dem Äquivalent von einem Pixel in
2D.

3. Aus den Bilddaten kann durch Segmentierung mit einem materialspezifischen Schwellwert, ein geome-
trisches Modell der Mikrostruktur erstellt werden. Traditionell kommen dabei Verfahren zum Einsatz,
die Oberflächen der Geometrie erzeugen wie z.B. das Marching-Cube-Verfahren.

4. Das geometrische Modell kann auch direkt auf der Struktur der Bilddaten aufbauen, dieses ist dann
nur durch Würfel definiert, die unterschiedliche Materialparameter besitzen können und den Voxel
der Bilddaten entsprechen. Der Begriff Voxel wird dabei für das Geometriemodell übernommen. Die
Qualität dieses Geometriemodell ist ausschließlich abhängig von der Auflösung des digitalen Bildes,
während die Qualität der oberflächenbasierten Modelle zusätzlich von der verwendeten Oberflächen-
generierung abhängt.

5. In dieser Arbeit werden deshalb voxelbasierte Geometriemodelle verwendet. Deren Diskretisierung
erfolgt wiederum auf der Grundlage der geometrischen voxelbasierten Struktur, so dass ein finites
Element einem Voxel entspricht. Dadurch geht keine Information bei der Erstellung des numerischen
Modells verloren.

6. Die Lösung der resultierenden numerischen Modelle erfordert umfangreiche Hardware-Ressourcen in
Bezug auf Speicherplatz und Rechenleistung. Jedoch ermöglicht die regelmäßige Gitterstruktur des
voxelbasierten numerischen Modells eine vereinfachte Abspeicherung der finiten Elemente und Knoten
und eine Anwendung spezieller matrixfreier Verfahren, die auf die Verwendung der globalen Steifig-
keitsmatrix verzichten. In Kombination mit iterativen Methoden soll damit eine effiziente Lösung
dieser Modelle auf modernen Desktop-PC möglich werden.

Stand der Wissenschaft
7. Moderne bildgebende Verfahren liefern hochaufgelöste Bilddaten der Mikrostruktur der untersuchten

Materialien und kommen daher in verschiedensten Bereichen zum Einsatz. Die Erzeugung der Finiten-
Elemente-Diskretisierung zur Lösung bildbasierter Modelle erfolgt mit verschiedenen Ansätzen:

8. Mit Hilfe von generierten Iso-Oberflächen z.B. mittels des Marching-Cube-Verfahren können zum
einen angepasste Vernetzungen erstellt werden. Dieser traditionellere Ansatz erzeugt eine oberflä-
chenkonforme Diskretisierung, bei der die Elementkanten dem Verlauf der Geometrie folgen. Aber
die Algorithmen sind zeitaufwändig und die Qualität solcher Netze hängt von der anfänglichen ge-
nerierten Oberfläche ab. Iterative Qualitätskontrollen des Netzes sind erforderlich, um numerisch
instabile, verzerrte Elemente zu verhindern, die üblicherweise auftreten.

9. Zum anderen nutzen moderne Vorgehensweisen die Iso-Oberflächen für nicht-konforme Diskretisie-
rungen (Modellgeometrie wird nicht explizit vernetzt) z.B. Finite-Elemente-Methoden mit erweiterten
Ansatzfunktionen (Meshless and Extended Finite Element Method) und verschiedenen Methoden, die
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die komplizierte Modellgeometrie in einen fiktiven einfachen Bereich einbetten (Embedded Bounda-
ry, Immersed Boundary, Fictious Domain & Finite Cell Methods). Die Netzgenerierung ist einfacher,
jedoch ist die Lösung dieser Diskretisierungen mit einer speziellen und zeitaufwändigen numerischen
Integration und Berechnung der Steifigkeitsmatrix verbunden.

10. Voxelbasierte numerische Modelle behalten die regelmäßige Gitterstruktur der zugrunde liegenden
Bilddaten bei der Diskretisierung bei und ermöglichen so die Anwendung effizienter numerischer Tech-
niken, wie matrixfreie Verfahren, die vorwiegend in der Fluidmechanik Anwendung finden. Verschiede-
ne matrixfreie Algorithmen basierend z.B. auf dem Element oder dem Knoten finden in Kombination
mit einem iterativen Lösungsverfahren Verwendung. Die Adaption auf das matrixfreie Verfahren ist
dabei nicht für jeden Vorkonditionierer der iterativen Verfahren möglich.

Eingesetzte Methoden
11. Das geometrische Modell übernimmt die regelmäßige Struktur der mit Hilfe hochauflösender bild-

gebender Verfahren wie µCT gewonnenen Bilddaten und besteht aus mit (verschiedenen) Material
gefüllten Würfeln, die den Voxeln der Bilddaten entsprechen und die durch ein Schwellwertverfahren
das entsprechende Material zugewiesen bekommen.

12. Für das numerische Modell werden die Würfel des geometrischen Modells als finite Elemente diskre-
tisiert. Es werden hexahedrische Elemente mit linearen Ansatzfunktionen verwendet.

13. Die regelmäßige voxelbasierte Diskretisierung ermöglicht eine reduzierte Abspeicherung der finiten
Elemente im Vergleich zur Standard-FEM. Es werden nur wenige lineare Datenstrukturen benötigt: die
Nummer des Elementes, die das jeweilige Voxel diskretisiert und vise-versa und die Materialparameter
und die Nummer des Knotens in der Diskretisierung und einige Modellvariablen. Das numerische
Modell wird weiterhin mit matrixfreien Methoden gelöst. Diese verzichten auf die Erstellung und
Speicherung der globalen Steifigkeitsmatrix, weshalb sie sehr speicherplatzeffizient arbeiten. Zwei
verschiedene Verfahren der matrixfreien Lösung, die Element-für-Element-Methode und eine eigene
Variante der Knoten-Kanten-Methode werden vorgestellt.

14. Mit der Entwicklung der computergestützten Berechnung gewann die Methode der konjugierten Gra-
dienten stark an Bedeutung, heute ist sie eine der weitestverbreiteten Krylov-Unterraum-Methoden
zur Lösung großer linearer Gleichungssysteme. Die Konvergenzgeschwindigkeit wird wesentlich durch
den verwendeten Vorkonditionierer bestimmt. In Kombination mit dem matrixfreien Algorithmus ist
die Wahl des Vorkonditionierers jedoch eingeschränkt, da die meisten Vorkonditionierer die globale
Steifigkeitsmatrix benötigen. Angepasst für das matrixfreie Lösungsverfahren werden das Jacobi-
Verfahren als rechnerisch günstiges aber auch weniger effizientes Verfahren (in Bezug auf die Kon-
vergenzgeschwindigkeit) und die Mehrgittermethode als besonders für voxelbasierte Modelle mit re-
gelmäßiger Gitterdiskretisierung geeignetes und auch eigenständig nutzbares Verfahren für die Vor-
konditionierung implementiert und untersucht.

15. Oktree-Algorithmen werden zur Datenverarbeitung in vielen Bereichen eingesetzt, in der numerischen
Mechanik verfeinern Oktree-Methoden die Diskretisierung in Bereichen hoher Belastung. Im Rahmen
dieser Arbeit wird der Oktree-Algorithmus zur Vergröberung der Diskretisierung in homogenen Be-
reichen verwendet, um eine weitere Reduktion des Speicherplatzbedarfs zu erreichen. Dazu wird die
Datenstruktur mit einer speziellen Sortierung mittels dem Morton-Schlüssel abgespeichert.
Um numerische Probleme bei der Lösung der Oktree-Diskretisierung zu vermeiden, dürfen benach-
barte Elemente sich nicht mehr als um eine Vergröberungsebene unterscheiden und Materialränder
dürfen nicht vergröbert werden. Die sogenannten hängenden Knoten, die durch benachbarte Elemente
mit unterschiedlicher Größe entstehen, werden über Zwangsbedingungen berücksichtigt.
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16. Die Verwendung der regelmäßigen bildbasierten Diskretisierung führt zu numerischen Spannungs-
diskontinuitäten durch den gezackten Oberflächenverlauf des Material. Um die Spannungslösung
zu verbessern, können nicht-konforme Diskretisierungsansätze verwendet werden. Um eine effiziente
Kombination mit den matrixfreien Lösungsalgorithmen zu gewährleisten, werden Elemente verwendet,
die unterschiedliche Materialeigenschaften am jeweiligen Integrationspunkt des Elements abspeichern.
Dadurch wird der Materialverlauf diffus abgebildet und numerische Spannungssprünge verringert. Die
voxelbasierte Diskretisierung wird beibehalten, jedoch um eine Diskretisierungsebene vergröbert (8
Elemente bilden ein neues voxelförmiges Element). Die Materialparameter werden an den Integrati-
onspunkt übertragen. Eine zusätzliche Oberflächengenerierung wird nicht benötigt.

Ergebnisse
17. Durch die vereinfachte Datenstruktur und durch die matrixfreie Lösungsvorgehensweise, die das Spei-

chern der globalen Steifigkeitsmatrix umgeht, wurde der Speicherplatzbedarf des Modells stark redu-
ziert und die Lösung großer bildbasierter Modelle auf modernen Arbeitsplatzrechnern möglich. Für
die Analysis eines Modells mit 41 Mill. Freiheitsgraden mit dem Verfahren der konjugierten Gradien-
ten vorkonditioniert mit der Mehrgittermethode als Lösungsmethode konnte der Speicherplatzbedarf
um 92.5% und die Lösungszeit um 84% gegenüber der Lösung mit der kommerziellen Software AN-
SYS mit dem Standard-Verfahren der vorkonditionierten konjugierten Gradienten als Lösungsmethode
reduziert werden.

18. Die regelmäßige Gitterstruktur der Diskretisierung verhindert numerische Probleme durch verzerrte
finite Elemente oder durch Größenunterschiede benachbarter Elemente.

19. Zwei matrixfreie Verfahren wurden verglichen, die Element-für-Element-Methode ist für hexahedri-
sche Elemente hinsichtlich des Speicherplatzbedarfs (um den Faktor 3.5 bis 4 geringer) und der
Lösungsgeschwindigkeit (geringfügig schneller) besser geeignet als die eigene Variante einer Knoten-
Kanten-Methode.

20. Die Mehrgittermethode verbessert als matrixfreier Vorkonditionierer für die Methode der konjugierten
Gradienten deren Konvergenzgeschwindigkeit maßgeblich, die Lösungszeit wurde auf 4% des Verfah-
ren mit Jakobi-Vorkonditionierer verringert. Verschiedene Parameter der Mehrgittermethode wurden
hinsichtlich ihres Einflusses auf die Konvergenzgeschwindigkeit untersucht, mehr als 2 Mehrgitter-
Diskretisierungen werden empfohlen und 1 Glättungsschritt für Modelle mit weniger als 5 Mill. Frei-
heitsgraden und 3 Glättungsschritte für größere Modelle.

21. Die homogenen Bereiche der voxelbasierten Modelle wurden mit dem Oktree-Algorithmus vergrö-
bert. Dafür wurde eine Datenstruktur implementiert, die ein Abspeichern des Oktrees zeigerfrei in
einer Lookup-Tabelle ermöglicht. Die hängenden Knoten der Elemente mit benachbarten Elementen
größerer Diskretisierungen wurden mittels einer Nebenbedingung behandelt. Die notwendige Suche
benachbarter Information durch Binary-Searches übertraf in ihrem numerischen Aufwand hinsichtlich
der Lösungszeit für die homogene Diskretisierung die herkömmliche reihenbasierte Datenstruktur um
70%. Die vorgestellte Oktree-Vergröberung ist nicht zu empfehlen.

22. Durch die verwendeten Elemente, mit unterschiedlichen Materialparametern am Integrationspunkt,
die den Materialverlauf innerhalb des Elements diffus abbilden, konnten die durch den gezackten
Materialgrenzenverlauf numerisch auftretenden Spannungsspitzen um 20% reduziert werden. Die
Effizienz der matrixfreien Methoden inklusive die Wiederverwendbarkeit einer abgespeicherten Ba-
siselementsteifigkeit konnte dabei beibehalten werden und zusätzlich die Modellgröße ohne Informa-
tionsverlust auf ca. 1/8 der originalen Diskretisierung verringert werden.
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