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Problemstellung und Zielsetzung 
 

1  Bei der isogeometrischen Analysis werden die Basisfunktionen, welche in der 

rechnergestützten Konstruktion (CAD) für die Geometriebeschreibung verwendet werden, 

ebenfalls zur Diskretisierung der partiellen Differentialgleichungen (PDEs) für die 

numerische Analysis eingesetzt. Die nicht-uniformen rationalen B-Splines (NURBS) sind 

dabei die am häufigsten verwendeten Basisfunktionen im CAD-Bereich. Falls eine lokale 

Verfeinerung notwendig ist, sind die NURBS jedoch nicht immer optimal. Die meisten 

Problemstellungen können mit der isogeometrischen Analysis gehandhabt werden, wenn 

eine glatte Lösung vorliegt. Viele nicht-triviale Problemstellungen haben jedoch eine grobe 

Lösung. Diese kann zum Beispiel durch eine einspringende Ecke im Gebiet hervorgerufen 

werden. Für diese Probleme ist eine auf einem Tensorprodukt beruhende Basis (wie im 

Falle von NURBS) weniger geeignet, die auftretenden Singularitäten aufzulösen, weil der 

Verfeinerungsprozess sich auf das gesamte Gebiet ausweitet.  

 

2 Das Ziel in diese Arbeit ist es, ein adaptives Verfahren höherer Ordnung zu verwenden. 

Dieses Verfahren basiert  auf einer geometrieunabhängigen Feldnäherung (GIFT) von 

polynomialen/rationalen Splines über hierarchischen T-Netzen (PHT/RHT-Splines).   

 
Stand der Wissenschaft und Technik 

 

3 Die isogeometrische Analysis basierend auf der geometrieunabhängigen Feldnäherung 

(GIFT) verwendet unterschiedliche Splines für Geometrie und Analysis. Es wurden bisher 

bei der GIFT Methode nicht-uniforme rationale B-Splines (NURBS) für die CAD Geometrie 

verwendet. Für die Feldlösung wurden dagegen verschiedene Splines (z.B. B-Splines, 

NURBS) mit unterschiedlichem Polynomgrad verwendet. 

 

4 Bisher existiert eine objektorientierte DIFFPACK Implementierung der Finite Elemente 

Methode (FEM) für verschiedene numerische Anwendungen in der Strukturmechanik, 

Festkörpermechanik, Fluidmechanik, Thermoeleastiztät und Plastizität mit großen 

Verformungen. Der neue isogeometrische Ansatz basierend auf der GIFT Methode wurde in 

dieser Arbeit in DIFFPACK eingearbeitet. 

 

5 Der Grundgedanke und die mathematische Formulierung der geometrieunabhängigen 

Feldnäherungsmethode (GIFT) wurden bislang für linear-elastische und elliptische 

Randwertprobleme (ein- und zwei-dimensionale Poisson Problemstellungen) untersucht. 

 

6 Auf Grund der Verwendung von verschiedenen Splines für die Geometrie und Feldlösung 

muss die GIFT Methode mit dem Patch-Test verifiziert werden. Es wurden bereits mehrere 

Untersuchungen mit dem Standard-Patch-Test für die GIFT-Methode durchgeführt: 

Einerseits kann die Verwendung verschiedener Splines für Geometrie und Feldlösung dazu 

führen, dass der Patch-Test sowohl scheitert als auch erfolgreich bestanden wird. 

Andererseits wurde eine optimale Konvergenzrate für mehrere numerische Ergebnisse 

beobachtet. 

 

7 Bislang wurden PHT-Splines nur bis zu einem Polynomgrad von drei und mit einer C1 

Kontinuität für verschiedene numeriche Anwendungen (linear-elastische und Laplace oder 

Poisson Problemstellungen unter Verwendung der isogeometrischen Analysis) untersucht. 

Allerdings wurden PHT-Splines höherer Ordnung (größer als kubisch) und Kontinuität 



(größer als C1) im Rahmen der GIFT-Methode bisher nicht für numerische 

Problemstellungen verwendet. 

 

8 Die auf dem residualen Fehlerschätzer basierende adaptive Netzverfeinerung überwiegt in 

der vorhandenen Literatur. Der erholungsbasierte Fehlerschätzer wird hingegen seltener 

verwendet. Dieser ist nur für lokal verfeinerte B-Splines (LR B-splines) unter Verwendung 

des Superkonvergenz-Verhaltens in der Galerkin-Diskretisierung vorhanden. 

 

9 Die Handhabung von NURBS-Geometrien mit mehreren Patches wurde in der 

Vergangenheit ausgiebig in der isogeometrischen Analysis untersucht. 

 
Methodik 

 

10 Bei der geometrieunabhängige Feldnäherung (GIFT) können die Geometriedarstellung und 

die Feldvariablen durch verschiedene Spline Räume dargestellt und unabhängig 

voneinander angepasst werden. Dies gibt dem Benutzer oder Analysten die Flexibilität 

unterschiedliche Spline Räume für das Lösungsfeld auszuwählen. Dabei wird weiterhin die 

Gemetrie exakt abgebildet und die enge CAD-Integration aufrecht erhalten. Dieser 

alternative Ansatz wurde in der vorliegenden Arbeit verfolgt. Die CAD Geometrie wird 

durch NURBS dargestellt und und die Feldlösung durch PHT-Splines unter Verwendung 

eines höhren Polynomgrades (größer als kubisch) und höherer Kontinuität. Dabei wurden 

ein-, zwei- und drei-dimensionale linear-elastische Problemstellungen behandelt. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Verwendung von NURBS für die Geometrien aus dem 

CAD und PHT-Splines höherer Ordnung für die Analysis unter Ausnutzung der Flexibilität 

durch die GIFT Abbildung. 

 

11 Es wurde ein Standard-Patch-Test durchgeführt, um die Genauigkeit und 

Konvergenzeigenschaften der GIFT Methode zu überprüfen. Außerdem wurde die GIFT 

Methode für linear-elastische Problemstellungen untersucht unter Verwendung von PHT-

Splines höherer Ordnung. 

 

12 Das neue isogeometrische Konzept, welches auf der GIFT Methode basiert, wurde für 

linear-elastische Problemstellungen in die flexible objektorientierte DIFFPACK Umgebung 

implementiert. Der Grundgedanke ist hierbei, dass der Vorteil einer objektorientierten 

Programmierung für die isogeometrische Analysis ausgenutzt werden soll. Der 

Programmierer kann dabei Teile einer FEM Bibiliothek und der C++ Entwicklungsumgebung 

wiederverwenden, um neue Methoden leichter zu implementieren. Diese Implementierung 

basierend auf der isogeometrischen Analysis ist nur in der Lage, statische linear-elastische 

Problemstellungen zu bearbeiten, jedoch nicht die Vielzahl der anderen 

Anwendungsmöglichkeiten in DIFFPACK. 

 

13 PHT-Splines übernehmen nicht nur die nützlichen Eigenschaften von B-Splines und NURBS, 

sondern besitzen auch die Möglichkeiten der lokalen Verfeinerung und der hierarchischen 

Struktur. PHT-Splines sind auf Grund der glatten Basisfunktionen für die Analysis geeignet. 

In der vorliegenden Arbeit wurden PHT-Splines höherer Ordnung und Kontinuität für ein-, 

zwei- und dreidimensionale numerische Problemstellungen ausführlich untersucht. Die 

Beispiele verdeutlichen das Potential von PHT-Splines gegenüber NURBS bei der 

Approximation der Feldlösung. 

 



14 Die a posteriori Fehlerschätzer wurden unter Ausnutzung der Superconvergent Patch 

Recovery Methode verwendet. Der Fokus liegt hier auf den PHT-Splines, für welche eine 

strukturierte Netzverfeinerung für Problemstellungen mit Diskontinuitäten oder 

Singularitäten mit einfachen Markierungs-Algorithmen benutzt werden kann. 

 
Wesentliche Ergebnisse 

 

15 Mehrere ein-, zwei- und dreidimensionale numerische Untersuchungen mit PHT-Splines 

höherer Ordnung und Kontinuität zeigen, dass die vorgeschlagene Methode in der Lage ist, 

Ergebnisse mit größerer Genauigkeit, besserer Konvergenzrate, weniger Freiheitsgraden 

und weniger Rechenaufwand als NURBS für glatte Problemstellungen zu liefern. Der 

adaptive GIFT Ansatz mit PHT/RHT Splines höherer Polynomordnung kann die Vorgabe für 

den relativen Fehler mit einer deutliche geringeren Anzahl an Verfeinerungen und mit 

Netzen bestehend aus weniger Elementen einhalten als eine auf einheitlichen NURBS 

basierende isogeometrische Analysis. 

 

16 In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere zwei-dimensionale numerische Untersuchungen 

unter Verwendung des isogeometrischen Ansatzes und der flexiblen objektorientierten 
DIFFPACK Plattform durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit der FEM verglichen. Die 

isogeometrische Analysis liefert Ergebnisse mit höherer Genauigkeit und besserer 

Konvergenzrate als die FEM. Des Weiteren wurde ein Open-Source Code in Matlab 
entwickelt, der in der Lage ist, zwei- und dreidimensionale lokale Netzverfeinerungen mit 

PHT-Splines durchzuführen. 

 

17 Die Überprüfung der PHT-Splines höherer Ordnung (größer als kubisch) und Kontinuität (C1 

und höher) zeigt, dass sie für die Lösung von glatten und nicht-glatten numerischen 

Problemstellungen verwendet warden können. Für nicht-glatte Problemstellungen liefert die 

lokale Adaptivität jedoch einen größeren Vorteil als für glatte Problemstellungen 

hinsichtlich der Anzahl der Freiheitsgrade und des Rechenaufwands. 

 

18 Der erholungsbasierter Fehlerschätzer leitet eine glattere und genauere Approximation von 

der interessierenden Größe (z. B. Spannungsfelder) ab, indem die berechnete Lösung an 

ausgewählten Punkten sorgfältig abgetastet und eine Kurvenanpassung mit Polynomen 

höherer Ordnung durch die Abtastpunkte durchgeführt wird. Dies erfordert das Treffen 

einiger Annahmen, insbesondere hinsichtlich der Kontinuität der exakten Lösung. Wenn 

einige dieser Annahmen nicht erfüllt sind, kann in der Praxis die wiederhergestellte Lösung 

immer noch als Fehlerindikator verwendet werden. Dabei werden für einen bestimmten 

Verfeinerungsgrad die Teile des Gebiets gekennzeichnet, in denen eine grobe Lösung 

existiert. 

 

19 Eine Multi-Patch-Analyse der adaptiven GIFT Merhode basierend auf PHT-Splines wurde 

durchgeführt. Dabei ist es möglich, Geometrien mit C0 Kontinuität zwischen den Patches zu 
handhaben und Diskontinuitäten oder scharfe Ecken (z.B. einspringende Ecken oder Risse 

im Gebiet) abzubilden. Die adaptive GIFT Methode mit PHT/RHT Splines kann auch mit 

komplizierten Multi-Patch Gebiete für ein-, zwei- und drei-dimensionale Problemstellungen 
umgehen. Dabei übertrifft sie die einheitliche Verfeinerung mittels NURBS hinsichtliche der 

Anzahl der Freiheitsgrade und des Rechenaufwands. Bei numerischen Problemstellungen 

mit einer Diskontinuität oder Singularität, wird durch die adaptive Verfeinerung eine 

erhebliche Beschleunigung erreicht, wenn der Näherungsfehler durch eine Singularität in 
der Lösung dominiert wird. 


