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Problemstellung und Zielsetzung

1. Die isogeometrische Analyse (IGA) ist eine Finite-Elemente-Methode (FEM), die auf der Idee ba-
siert, Computer-Aided Design (CAD) und Computer-Aided Engineering (CAE) Software-Tools zu
vereinen. IGA verwendet die in CAD-Systemen zur Darstellung von Geometrien üblichen Splines
als Basisfunktionen. Sie bietet zwei wesentliche Vorteile gegenüber klassischen Finite-Elemente-
Methoden. Erstens reduziert die „exakte“ Geometrieabbildung Fehler in der numerischen Si-
mulation. Zweitens besitzen CAD Basisfunktionen überlegene Approximationseigenschaften und
ermöglichen eine einfachere Diskretisierung von Differentialoperatoren höherer Ordnung, was
insbesondere bei partiellen Differentialgleichungen (PDGs) höherer Ordnung vorteilhaft ist. Ins-
besondere ist die IGA für die Lösung komplexer gekoppelter Mehrfeld-Probleme geeignet.

2. CAD Modelle sind Oberflächenmodelle. Daher eignet sich die IGA zur Modellierung komplexer
Oberflächen. Aufgrund der Tensorproduktform der Basisfunktionen ist die Volumendiskretisie-
rungen mit Hilfe der IGA schwierig. Hierfür eignen sich netzfreie Verfahren, welche aufgrund
der fehlenden Netztopologie komplexeste Volumen mit Leichtigkeit diskretisieren können. Al-
lerdings eignen sich netzfreie Methoden aus dem gleichen Grund nicht zur Diskretisierung kom-
plexer Oberflächen.

3. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, die IGA-Formulierungen für Probleme mit komplexen Geo-
metrien und/oder für komplexe Mehrfeldprobleme zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden
folgende Teilziele definiert:

(a) Entwicklung und Implementierung einer neuen hybriden netzfreien-IGA Methode; als netz-
freie Methode wird die „Reproducing Kernel Particle Method“ (RKPM) verwendet. Die vor-
geschlagene Methode sollte zwei offenstehende Forschungsfragen klären:

i. Schnelle und (halb-)automatische Generierung qualitativ hochwertiger volumetrischer
Parametrisierungen für IGA-Modelle von beliebiger geometrischer Komplexität.

ii. Verbesserung der Genauigkeit der Oberflächendarstellung und dadurch auch der dis-
kreten Lösung in netzfreien Methoden für komplexe Geometrien.

(b) Modellierung der morphologischen Entwicklung von ein- oder mehrphasigen Vesikeln unter
dem Einfluss externer Felder (wie Flüssigkeitsströmungen) mit Hilfe einer isogeometrischen
Phasenfeldmethode. Die Kontinuumsmodelle, die Bewegungen von Vesikeln beschreiben,
bestehen aus zeitabhängigen, hochgradig nichtlinearen, gekoppelten PDGs höherer Ord-
nung. Die Lösung dieser Probleme erfordert daher robuste numerische Methoden wie die
IGA.

Stand der Wissenschaft

4. Die Idee, IGA mit netzfreien Diskretisierungen zu koppeln, um die Genauigkeit der diskreten
Lösung zu verbessern, wurde in der Literatur bereits untersucht. Es gibt zwei Methoden zu die-
sem Thema. Bei der ersten Methode werden netzfreie Approximationen der Lokalen Maximalen
Entropie (LME) und IGA-Approximationen gekoppelt, während die zweite Methode die Basis-
funktionen der RKPM mit B-Spline-Basisfunktionen der IGA koppelt. Bei diesen Methoden gibt
es zwei wesentliche Probleme. Sie haben entweder die Approximationsgenauigkeit der linearen
FEM (was bei der IGA–LME-Methode der Fall ist) oder sie koppeln die Basisfunktionen im Pa-
rameterraum der Spline-Funktionen (im Fall der IGA–RKPM-Methode), was dann eine globale
geometrische Zuordnung erfordert, um die Basisfunktionen im physikalischen Raum zu konstru-
ieren. In der vorliegenden Arbeit wird ein IGA–RKPM-Kopplungsverfahren vorgestellt, das eine
beliebige Approximationsordnung und Stetigkeit seiner Approximationstechniken beibehält und
gleichzeitig die Konstruktion einer globalen Parametrisierung für den Problembereich vermeidet.

5. Kontinuumsmodelle, welche die morphologische Entwicklung von Vesikeln beschreiben, be-
stehen im Allgemeinen aus verschiedenen Klassen von PDGs: geometrische PDGs, PDGs hoher
Ordnung auf stationären Oberflächen, PDGs hoher Ordnung auf bewegten Oberflächen oder eine
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Kombination dieser Klassen. In der Literatur wurden verschiedene numerische Lösungen für Pha-
senfeldapproximationen von geometrischen PDGs und Oberflächen-PDGs höherer Ordnung vor-
geschlagen. Dazu gehören Finite-Differenzen-, Finite-Elemente- und Fourier-Spektralmethoden.
Bei FE-Lösungen wurden gemischte Ansätze mit Basisfunktionen niedriger Ordnung mit globaler
C0-Stetigkeit eingesetzt. Als Alternative dazu wurde vor Kurzem eine Phasenfeld-basierte IGA-
Formulierung zur Lösung von PDGs höherer Ordnung vorgestellt, welche eine Stetigkeit höhe-
rer Ordnung sicherstellt. Dies wurde zur Modellierung von Vesikeln angewandt. Im Gegenteil
zur IGA, welche aufgrund der höheren Stetigkeit stabile Lösungen garantiert, müssen gemischte
Finite-Elemente-Methoden gewisse Stabilitätskriterien erfüllen, welche für beliebige Diskretisie-
rungen kaum zu garantieren sind. In dieser Arbeit wird eine IGA-Formulierung für Phasenfeldmo-
delle von geometrischen und/oder Oberflächen-PDGs hoher Ordnung für chemo-mechanische
Probleme von Mehrphasenvesikeln vorgestellt.

6. Wie sich die Vesikel in externen Flüssigkeitsströmungen verformen und wie diese Verformung
ihre Bewegungen beeinflusst, war Gegenstand zahlreicher experimenteller, theoretischer und nu-
merischer Studien. Die meisten theoretischen und numerischen Untersuchungen von Vesikeln in
Flüssigkeitsströmungen beschränken sich auf das sog. Stokes-Regime oder nehmen achsialsym-
metrische Formen an. Nichtsdestotrotz können Vesikel unterschiedliche Strömungsbedingungen
erfahren. Beispiele dafür sind Modelle für rote Blutkörperchen oder Verabreichungssysteme für
Medikamente. Darüber hinaus sind viele Zellprozesse nicht achsensymmetrisch, sondern dreidi-
mensional. Daher ist es wichtig, Methoden zu entwickeln, die das Verhalten von Vesikeln unter
allgemeinen physiologischen Bedingungen simulieren können. Hier wird ein dreidimensionales
isogeometrisches Phasenfeldmodell vorgestellt, welches die Dynamik von Biomembranen in ei-
ner viskosen Flüssigkeit (inkompressible Navier-Stokes-Gleichungen) abbilden kann.

Forschungsmethodik

7. Es wird eine neue gekoppelte IGA–RKPM-Formulierung vorgestellt. In dieser Formulierung wird
IGA verwendet, um exakte Oberflächen/Randgeometrien darzustellen. Des Weiteren wird ei-
ne Schicht von Volumenelementen nahe des Randes konstruiert, die als Kopplungsbereich
dient. Der Rest des Gebietes wird unstrukturiert mit RKPM-Partikeln diskretisiert. Die RKPM-
Basisfunktionen werden für eine beliebige Vollständigkeit höherer Ordnung im physikalischen
Raum entwickelt. RKPM wird ausschließlich zur Gebietsdiskretisierung verwendet.

8. Ich schlage eine IGA Formulierung zur Lösung von Phasenfeldmodellen von geometrischen PDGs
und PDGs höherer Ordnung auf stationären und bewegten Oberflächen vor. Zu den betrach-
teten Phasenfeldmodellen gehören die mittlere Krümmungsströmung, die Willmore-Strömung,
der Cahn-Hilliard-Ansatz auf einer stationären Kugel und ein chemo-mechanisches Modell zur
Verformung von Mehrphasenvesikeln. Zur räumlichen Diskretisierung dieser Probleme wird
ein Galerkin basiertes IGA Verfahren entwickelt. Die Zeitdiskretisierung erfolgt mit Hilfe des
generalisierten-α-Verfahrens mit einer adaptiven Zeitschritt-Weite. Zur Lösung des nichtlinearen
Gleichungssystems in jedem Zeitschritt wird ein Newton-Raphson-Verfahren und ein zweiphasi-
ger Prädikator-Multikorrektor-Algorithmus implementiert.

9. Es wird ein Galerkin-basiertes isogeometrisches Phasenfeldmodell zur Lösung der Hydrodyna-
mik von Vesikeln vorgestellt. Dafür wird die hohe Stetigkeit der B-Spline-Funktionen ausge-
nutzt, was die Anzahl der zu lösenden gekoppelten Gleichungen reduziert. Es wird eine auf
Residuen basierte variationelle Mehrskalenmethode (RBVMS-Methode) zur Lösung der Navier-
Stokes-Gleichungen verwendet. Dirichlet-Randbedingungen werden in schwacher Form mit der
Nitsche’schen Methode auferlegt. Die gekoppelten Gleichungen werden mit Hilfe eines mo-
nolithischen Schemas gelöst. Für die räumliche Diskretisierung wird ein Galerkin-basiertes IGA
Verfahren verwendet. Für die zeitliche Diskretisierung wird wieder auf das generalisierte-α-
Verfahren zurückgegriffen. Das nichtlineare Gleichungssystem wird in jedem Zeitschritt mit Hilfe
des Newton–Raphson-Verfahrens und eines zweiphasigen Prädikator-Multikorrektor-Verfahrens
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gelöst. Zur Modellierung von Hindernissen in den Kanalströmungen wird die Methode der „Re-
sistive Immersed Surface“ (RIS) angewandt, welche in der schwachen Formulierung einige „Straf-
terme“ (penalty terms) hinzufügt.

Wesentliche Ergebnisse

10. Die neue IGA–RKPM-Formulierung verbessert die bestehenden Techniken auf folgende Weise:
Durch die Konstruktion erreicht die gekoppelte Approximation eine beliebige Genauigkeitsstufe
unter Beibehaltung der Stetigkeit höherer Ordnung. Darüber hinaus erfordert die Methode kei-
ne globale Volumenparametrisierung. Damit geht die vorgeschlagene Methode ein wesentliches
Problem der IGA an, d.h. die (halb)automatische volumetrische Parametrisierung von Geome-
trien beliebiger Komplexität. Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene gekoppelte Formulierung
für netzfreie Methoden eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich der Darstellung des Randes
dar. Anhand von numerischen Beispielen werden optimale Konvergenzeigenschaften der vorge-
schlagenen IGA–RKPM-Kopplungstechnik für diverse Probleme gezeigt. Diese beinhalten a) die
Poisson-Gleichung auf einer Einheitsscheibe, b) ein klassisches linear-elastostatisches Beispiel,
d.h. eine Scheibe mit einem spannungsfreien kreisförmigen Loch unter gleichmäßiger Randspan-
nung. Die Eignung der vorgeschlagenen Methode zur Erzeugung glatter volumetrischer Diskreti-
sierungen für Objekte mit komplexen Geometrien wird anhand eines patientenspezifischen drei-
dimensionalen Beinmuskelmodells gezeigt.

11. Ich habe quantitative Lösungen von Phasenfeldmodellen geometrischer PDGs undOberflächen-
PDGs höherer Ordnung vorgestellt. Für die geometrischen PDGs werden Phasenfeldnäherun-
gen mittlerer Krümmungsströmungen und Willmore-Strömungsprobleme betrachtet. Es wird
das Konvergenzverhalten der IGA für diese Probleme numerisch untersucht. Eine Reihe von
zwei- und dreidimensionalen Beispielen werden gelöst. Dazu gehören Problemstellungen zum
mittleren Krümmungsfluss einer schrumpfenden Kugel, eines dünnen und dicken Torus und die
Willmore Strömung eines sich ausdehnenden Kreises, eines Ellipsoids und eines Torus. Als ein
Modellproblem für PDGs hoher Ordnung auf stationären Oberflächen betrachte ich die Cahn-
Hilliard-Gleichung auf einer stationären Kugel, wobei die Oberfläche mit einem Phasenfeldansatz
modelliert wird. Wie bei PDGs hoher Ordnung auf bewegten Oberflächen wird ein Phasenfeld-
modell eines sich verformenden Mehrkomponenten-Vesikels, das aus zwei stark gekoppelten
nichtlinearen PDGs vierter Ordnung besteht, mit Hilfe der IGA gelöst. Anhand mehrerer nu-
merischer (zwei- sowie dreidimensionaler) Beispiele werden die gekoppelte Formänderung und
Konzentrationsentwicklung von zweiphasigen Vesikeln diskutiert und mit verfügbaren experi-
mentellen Beobachtungen verglichen.

12. Es wird eine robuste isogeometrische Formulierung auf der Grundlage eines monolithischen
Schemas für das Phasenfeldmodell der Hydrodynamik von Vesikeln vorgeschlagen. Im Vergleich
zu gemischten Methoden kann so die Anzahl der zu lösenden Gleichungen reduziert werden. Es
wird die Robustheit der Residuen basierte variationelle Mehrskalenmethode für die inkompres-
siblen Navier-Stokes-Gleichungen mit nicht-trivialen lokalisierten Krafttermen (wie Biege- und
Zugkräften) gezeigt, die im Phasenfeldmodell auftreten. Darüber hinaus wird die RIS erfolgreich
für die Modellierung eines Hindernisses getestet, das sich im Flüssigkeitsgebiet befindet. Meh-
rere Anwendungsbeispiele werden betrachtet, darunter die Gleichgewichtsform eines Vesikels
in einer ruhenden Flüssigkeit, die Vesikeldynamik in Scherströmungen mit sog. „tank-treading“
und Taumelbewegungen sowie die Vesikeldynamik in parabolischen Strömungen mit und ohne
Hindernis. In allen Fällen sind die Ergebnisse in perfekter Übereinstimmung mit experimentellen
Beobachtungen.
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