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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. In vielen praktischen Anwendungen treten häufig Probleme auf, die verschiedene
Typen von Singularitäten, wie Spalten, Lücken, Kontaktflächen zwischen verschie-
denen Materialien, geometrische Unregelmäßigkeiten, singuläre Randbedingungen
etc. beinhalten. Diese Probleme verlangen nach hoch entwickelten Techniken, um
eine Lösung zu berechnen, die die Singularität möglichst exakt beschreibt. Die Dis-
sertation beschäftigt sich mit einigen Problem der linear-elastischen Bruchmechanik
auf der Makroebene, wie z.B. mit einem Randwertproblem mit einer Singularität,
die von einer Rissspitze verursacht wird.

2. Die Methoden der komplexen Funktionentheorie geben uns die Möglichkeit, eine ex-
akte Lösung für einige singuläre Probleme zu finden. Die auf der komplexen Funk-
tionentheorie basierende analytische Lösung erlaubt eine hohe Genauigkeit für die
Lösung in der Umgebung der Singularität. Der Nachteil der komplexen analytischen
Herangehensweise ist, dass das ganze linear-elastische Randwertproblem explizit nur
für einige elementare (einfache) oder kanonische Gebiete gelöst werden kann. Aus
diesem Grund können als Alternative zu den analytischen Methoden die numeri-
schen Methoden ein sehr bedeutendes Hilfsmittel für die praktischen Berechnungen
sein.

3. Die Finite-Elemente-Methode ist die meist genutzte Methode, um praktische Pro-
bleme in verschiedenen Gebieten der Ingenieurwissenschaften zu lösen. Um sich
mit Problemen zu befassen, die eine Singularität beinhalten, muss man aber eini-
ge Anpassungen und Verbesserungen vornehmen, um ein akzeptables Ergebnis zu
erhalten. Während der letzten Jahre wurden viele mögliche Anpassungen der Finite-
Elemente-Methode studiert. Gegenwärtig werden vor allem die Erweiterte und Ge-
neralisierte Finite-Elemente-Methode (XFEM und GFEM) intensiv untersucht. Der
Nachteil der numerischen Methoden ist die Tatsache, dass die erhaltene Lösung nahe
der Singularität keine exakte Lösung der zu Grunde liegenden Differentialgleichung
in diesem Bereich ist und einen hohen Bereschnungsaufwand erfordert.

4. Ziel dieser Dissertation ist das Studium der Kopplung einer analytischen und einer
numerischen Lösung für ein Randwertproblem mit einer Singularität. Das Problem
einer solchen Kopplung entsteht daraus, dass die analytische Lösung nahe der Sin-
gularität eine reine analytische Funktion ist, die Finite-Elemente-Lösung aber auf
Splineapproximationen basiert. Deshalb hat das Verschiebungsfeld an der Schnitt-
stelle der beiden Lösungen Sprünge. Um dieses Problem zu überwinden, wird ein
neuer Ansatz untersucht, mit dem man eine stetige Kopplung der analytischen und
der Finiten-Elemente-Lösung erhält.

5. Die Frage der Qualität der Kopplung ist von großer Bedeutung für die Qualität
des Gesamtmodells. Um diese Frage zu beantworten, muss der Kopplungsfehler ab-
geschätzt werden.
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Stand der Wissenschaft

6. Die Idee der Kopplung der komplexen Funktionentheorie und der Finite-Elemente-
Methode erschien erstmals 1982 in der Dissertation von Reinhard Piltner. Er führ-
te ein spezielles finites Element ein, welches einen Spalt oder ein Loch enthielt.
Die Lösung innerhalb dieses speziellen Elements wird mittels der komplexen Funk-
tionentheorie konstruiert und eine Kopplung mit gewöhnlichen finiten Elementen
wird durch Knotenpunkte am Rand des speziellen finiten Element realisiert. Die so
erhaltene Lösung approximiert die Singularität sehr gut, besitzt aber immer noch
einen Sprung an der Kopplungsschnittstelle.

7. Moderne numerischen Verfahren, wie z.B. die GFEM und die XFEM verbessern die
Approximation in der Nähe der Singularität durch spezielle Anreicherungsfunktio-
nen. Ein Nachteil ist, dass die Näherungslösung keine Lösung der Differentialgleich-
nung ist und so Eigenschaften des mechanischen Modells verloren gehen.

Eingesetzte Methoden

8. Die analytische Lösung eines Rissspitzen-Problems wird durch die Verwendung der
klassischen Kolosov-Muskhelishvili-Formeln beschrieben, welche es erlauben, alle
Komponenten des Spannungstensors und des Verschiebungsvektors in Bezug auf
nur zwei komplexwertige holomorphe Funktionen darzustellen. Die erhaltene Lösung
für das Verschiebungsfeld wird durch eine unendliche Reihe von Potenzen mit Ex-
ponenten, die ganzzahlige Vielfache von 1
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sind, dargestellt. Die nichtganzzahligen

Potenzen approximieren den singulären Anteil der Lösung und die ganzzahligen Po-
tenzen beschreiben den regulären Anteil der Lösung. Der Hauptteil der singulären
Lösung mit einer Singularität der Ordnung −1
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spielt eine besondere Rolle beim

Studium eines Spannungsfeldes nahe der Rissspitze.

9. Um eine C0-stetige Kopplung zu erhalten, wird ein Interpolationsproblem auf dem
Interface zwischen den beiden Lösungen formuliert. Als Interpolationsfunktion wird
eine Partialsumme der Reihe für die analytische Lösung verwendet. Die eindeutige
Lösbarkeit des entsprechenden Interpolationsproblems für eine beliebige Anzahl von
Knotenpunkten wird bewiesen.

10. Die konstruierte Interpolationsfunktion wird verwendet, um Ansatzfunktionen für
die analytischen und die Kopplungselemente zu erhalten. Die klassische Version der
Finite-Elemente-Methode wird im verbleibenden Teil des Gebietes verwendet.

11. Um eine Konvergenz der vorgeschlagenen Methode zu beweisen, werden zwei Strate-
gien betrachtet. Die erste Strategie basiert auf der klassischen Theorie der Finiten-
Elemente-Methode. Um die klassische Theorie auf die vorgeschlagene Methode an-
wenden zu können, müssen einige Anpassungen in den Basisfunktionen nahe der
Singularität vorgenommen werden.
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12. Die zweite Strategie basiert auf dem Konzept eines festen Radius des analytischen
Elements. Die klassische Theorie der Finite-Elemente-Methode kann in diesem Fall
nicht angewendet werden. Um in diesem Fall eine Fehlerabschätzung zu beweisen,
wird eine Approximation durch Interpolation betrachtet. Dieser Ansatz macht es
möglich, den Kopplungsfehler in Bezug auf eine Anzahl von Interpolationsknoten-
punkten abzuschätzen.

Ergebnis

13. Die Methode einer stetigen Kopplung zwischen einer analytischen und einer Finite-
Elemente-Lösung wurde eingeführt.

14. Die eindeutige Lösbarkeit des Interpolationsproblems auf dem Interface zweier Lösun-
gen wurde bewiesen. Ebenso wurde ein alternativer Beweis des Hauptinterpolations-
theorems präsentiert. Diese zwei Beweise sind notwendige Hilfsmittel für die Fehler-
abschätzung der vorgeschlagenen Kopplungsmethode.

15. Die Fehlerabschätzung wurde entsprechend der zwei Strategien durchgeführt. Die
zweite Strategie, der Fall eines festen Radius des analytischen Elements, ist ein neu-
er Schritt in der Finite-Elemente-Theorie. Darüber hinaus erlaubt diese Strategie,
die Kopplungsfehler klar abzuschätzen, welche verwendet werden können, um die
Qualität der Kopplung zu bewerten.

16. Für praktische Zwecke wird eine Strategie für die Vernetzung des Gebietes disku-
tiert. Die Fehlerabschätzungen hängen explizit von einigen Netzparametern ab. Um
die Größe der Kopplungselemente zu kontrollieren, wird ein spezielles Parameter-
kriterium verwendet.

17. Es werden zwei numerische Beispiele betrachtet. Das erste numerische Experiment
ist ein Test mit der bekannten exakten Lösung aus der linear-elastischen Bruch-
mechanik. Die vorgeschlagene Methode wurde mit mehreren adaptiven Optionen
überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass alle in Betracht gezogenen Fälle zur exakten
Lösung konvergieren. Abhängig von der Kombination der Basisfunktionen wurde
die Veränderung des Konvergenzverhaltens beobachtet.

18. Das zweite Beispiel ist ein realistisches Beispiel aus der Ingenieurpraxis. Ein reales
Betongelenk wurde betrachtet, welches einen Riss in der Halsregion besitzt. Für das
Gelenk stellen wir verschiedene Simulationen mit unterschiedlichen Verfeinerungs-
graden in der Halsregion vor. Das Hauptinteresse dieser Untersuchung war die Nor-
malspannungsverteilung vor der Rissspitze und der Drehwinkel des Betongelenkes.
Die erhaltenen Ergebnisse für die Normalspannungen und den Drehwinkel zeigen
die Stabilisierung des Verhaltens nach einem bestimmten Verfeinerungsniveau des
Netzes in der Halsregion.
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