
Zussammenfassung der Promotionsschrift

Shape Optimization Design of Arch Type Dams
under Uncertainties

DISSERTATION

Zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)

an der Fakultät Bauingenieurwesen

der Bauhaus-Universität Weimar

vorgelegt von

Tan, Fengjie

(Interne Doktorandin)

Mentor: Prof. Dr. rer. nat. Tom Lahmer

Weimar, October 2018



Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Die meisten Entwurfsergebnisse im Ingenieurwessen werden bislang durch deterministische
Optimierungstechniken realisiert ohne Unsicherheiten in Material und Belastung zu
berücksichtigen. Dies führt zwangsläufig lediglich zu kostengünstigen aber nicht
zu zuverlässigen Designs. Die Aufgabe Unsicherheiten während der Optimierung
zu berücksichtigen hat in der jüngsten Zeit mehr und mehr Aufmerksamkeit
erfahren. Im Vergleich zu herkömmlichen deterministischen Entwurfsmethoden haben
die Methoden, die die Unsicherheiten berücksichtigen, Vorteile in der Verlängerung der
strukturellen Lebensdauer, der Verbesserung der Nutzbarkeit sowie der Reduzierung der
Wartungskosten.

2. Das Ziel dieser Arbeit ist eine umfassende Analyse der Anwendung vorhandener Techniken
zur Optimierung der Optimierung von Bogenstaumauern unter Unsicherheiten. Durch
diese Forschung werden folgende Teilziele adressiert:

(a) Wie können Optimierungen unter Unsicherheiten, die in der Regel einen erhöhten
Rechenaufwand mit sich ziehen, effizient umgesetzt werden?

(b) Die Optimierungsansätze im Kontext von probabilistischen Modellen und
nicht-probabilistischen Modellen unter Unsicherheiten werden vorgeschlagen und
die daraus resultierenden Designs qualitativ bewertet werden. Die in dieser
Arbeit verwendeten probabilistischen Ansätze sind die zuverlässigkeitsorientierte
Entwurfsoptimierung (RBDO) und die robuste Entwurfsoptimierungsmethode (RDO)
mit vordefinierten Streuungen der Modelleingangsparameter (Material / Lasten). Mit
dem nicht-probabilistischen Ansatz wird eine Konfidenzformulierung für die robuste
Optimierung (RO) verwendet, um die robuste Optimierung der Bogenstaumauern zu
lösen.

(c) Der Erfolg der RBDO-Methode beruht auf der Genauigkeit der Modellierung. Die
traditionelle Monte-Carlo-Methode kann eine gute Bewertung bieten, erfordert jedoch
eine große Anzahl von Stichproben, um den Fehler der Simulation zu reduzieren.
Einige neue Strategien sollten eingeführt werden, um die Berechnungseffizienz zu
verbessern.

(d) Der Vergleich von Zugspannungen, Verschiebungen und von Mises-Spannungen
zwischen Desings ermittelt mit den DO-, RBDO-, RDO- und RO-Methoden ist
herauszuarbeiten, um die Unterschiede in den verschiedenen Optimierungsansätzen
zu analysieren und erstmalig in dieser Vollständigkeit für ein komplexes Tragwerk zu
bewerten.

Stand der Wissenschaft

3. Mit der Entwicklung von heuristischen Algorithmen, wie genetischen Algorithmen
(GA), Partikelschwarmoptimierung (PSO), usw., ist es mölich global optimale Designs
im Bereich der strukturellen Optimierung von Bogenstaumauern zu verwenden. Die
Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeiten zur strukturellen Optimierung von Staumauern
basiert jedoch auf deterministischen Annahmen. Um die Unsicherheiten während des
Optimierungsprozesses zu berücksichtigen, werden verschiedene mathematische Ansätze
vorgeschlagen, um den Einfluss der Unsicherheiten im finalen Design zu reduzieren. Die
Methoden, die die Unsicherheiten in die Optimierung einbeziehen, werden im Wesentlichen
in zwei Kategorien unterteilt: Probabilistische und nicht-probabilistische Verfahren.

4. Der Rechenaufwand einer modell-basierten strukturellen Optimierung darf
nicht unterschätzt werden. Daher wurden viele Studien zur Vereinfachung

1



des Simulationsprozesses durchgeführt. Eine bevorzugte Wahl besteht darin,
Approximationsmodelle, die auch als Metamodelle bezeichnet werden, zu verwenden,
um den Gesamtaufwand der Simulationszeit zu reduzieren, indem die Anzahl der
FEM-Simulationen verringert wird.

Die Eingesetzten Methoden

5. Die Finite-Elemente (FE) -Methode wird als Struktursimulationsmethode verwendet. Das
isoparametrische Element wird ausgewählt. Das in der gekoppelten und das in der
gekoppelten thermo-mechanischen Analyse verwendete Element wird durch 20 Knoten
mit drei Freiheitsgraden pro Knoten definiert. Es kann unregelmäßige Formen ohne
Genauigkeitsverlust gut beschreiben und hat kompatible Verschiebungsformen.

6. Die Analyse des thermischen Verhaltens des Bogendamms ist ein Problem der
Wärmeleitung. Der Wärmestrom folgt dem Fourier’schen Wärmeleitungsgesetz.
Gemäßdem Variationsprinzip kann das thermische Problem auf ein extremes
Funktionsproblem übertragen werden. Die Lösung wird durch Auflösen des extremen
Minimalwerts der Funktionsgleichung ermittelt. Die Wölbungsstruktur ist in ne finite
Elemente unterteilt, und das strukturelle thermische Problem kann durch die FE-Methode
gelöst werden.

7. Die numerische Simulation eines thermo-mechanischen Kopplungsprozesses basiert auf
einer Kombination dieser beiden Systeme. Die Gesamtverformung im Kopplungssystem
wird durch Integration der thermischen Verformung und der Verformung im Spannungsfeld
erhalten.

8. Die genetische Algorithmus (GA) -Methode wird verwendet, um die globale optimale
Lösung zu finden, indem der Designparameterraum nach dem Verfahren der Genetik
durchsucht wird. Im Allgemeinen werden die Variablen in Chromosomen kodiert, wie
z. B. die binäre Codierung, die nur Nullen und Einsen enthalten.

9. Es wird das Kriging-Metamodell angewendet, um die Berechnungseffizienz durch
Erzeugung eines Approximationsmodells der Struktursimulation zu verbessern. In
der Statistik ist Kriging eine Methode der Interpolation, die davon ausgeht, dass
die Modellausgabe durch einen Gauß-Prozess modelliert werden kann, der von zu
definierenden Kovarianzen beherrscht wird. Diese Interpolation ist in der Lage, den besten
Schätzwert eines Zufallfeldes zu liefern.

10. Bei den probabilistischen Modellen wird angenommen, dass die unsicheren Daten zufällig
sind, jedoch einer bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen und die stochastischen
Parameter bekannt sind. Die entsprechenden Optimierungsprobleme betreffen die
Generationen der optimierten Ergebnisse unter den Wahrscheinlichkeitsbedingungen, die
durch die Zuverlässigkeitsanalyse bewertet werden (oft als die zuverlässigkeitsbasierte
Optimierung (RBDO) bezeichnet), oder sie zielen darauf ab, die Variationen der
strukturellen Antworten zu minimieren (oft bekannt als robustes Design (RDO)).

11. Die robuste Optimierung, basierend auf einem nicht-probabilistischen Modell, zielt darauf
ab, einen Lösungskandidaten zu finden, der relativ unempfindlich in Bezug auf die Existenz
von Unsicherheit in einem gegebenen Szenario ist. Die RO-Methode betrachtet die
Unsicherheit als Parameter innerhalb eines Unsicherheitsdatensatzes.

Die wesentlichen Ergebnisse

12. Die Vorteile, die durch die Berücksichtigung von Unsicherheiten im Optimierungsprozess
der Bogenstaumauern sich ergeben, werden herausgearbeitet. Eine gute Konstruktion
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spart nicht nur Material, sondern garantiert auch ein robustes Verhalten der Strukturen
gegen unerwartete Situationen aller Art.

13. Die Verwendung von Metamodellierungsverfahren hat sich als vielversprechend für
eine globale Optimierung mit zeitaufwendiger Spannungsanalyse erwiesen. Aus dem
Vergleich des Kriging-Metamodells und des realen Modells liefert das Kriging-Metamodell
ein flexibles und damit präzises Approximationsmodell, um den Rechenaufwand
während des Optimierungsprozesses zu reduzieren und zusätzliche Anstrengungen in der
Spannungsanalyse zu vermeiden.

14. Die RBDO-Methode nimmt den Zuverlässigkeitsindex als Nebenbedingung mit in die
Optimierungsaufgabe auf. Damit reduziert die RBDO-Methode die Anfälligkeit der
optimierten Struktur bezüglich Variationen und liefert ein Design, mit welchem eine hohe
Distanz zu entsprechenden Grenzzustandsfunktionen erreicht werden kann. Im Gegensatz
zur RBDO nimmt der Ansatz der robusten Entwurfsoptimierung RO die Variation des
strukturellen Verhaltens als Teil der Zielfunktion wahr und läßt so die Struktur weniger
sensitiv bezüglich Veränderungen in den Daten (Material / Last) sein. Im Vergleich zur
RBDO hängt die RDO weniger von der genauen Beschreibung des statistischen Modells
ab als von der RBDO-Methode.

15. Die Wahl dieser beiden Methoden hängt von dem eigentlichen Zweck der
Optimierungsstudie ab. Wenn die Optimierung auf der Unempfindlichkeit der
strukturellen Antwort bezüglich Variationen in den Modelleingangsparametern fokussiert,
sollte die RDO-Methode gewählt werden. Die Minimierung der Zielfunktion unter
besonderer Berücksichtigung der strukturellen Sicherheit in Extremereignissen fragt nach
der Anwendung des RBDO-Ansatzes. Eine unterschiedliche Methodenauswahl führt zu
unterschiedlichen optimalen Designs.

16. Aus dem Vergleich eines nicht probabilistisch basierten Modells und eines probabilistischen
Modells können wir die komplementären Ansätze beobachten, wie generell mit
Unsicherheiten umgegangen werden kann. Im probabilistischen Modell wird angenommen,
dass die Variablen zu Beschreibung der Unsicherheiten einer im Voraus bekannten
Wahrscheinlichkeitsverteilung genügen. Die Qualität des Designs basiert dabei wesentlich
auf der Genauigkeit der statistischen Dateninformationen. Dies macht den Ansatz
der probabilistischen Methoden weniger konservativ als die nicht-probabilistische
Herangehensweise.

17. Der Vergleich mit den Ergebnissen der deterministischen Optimierung zeigt, dass die
RO-Methoden zuverlässigere und sicherere Strukturen liefern. Der zu zahlende Preis ist ein
weniger effektiver Materialeinsatz, dennoch hat das RO-Design die Nutzung des Materials
im Vergleich zur deterministischen Optimierung sichtbar verbessert.
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