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Michael Schwedler Zusammenfassung der Promotionsschrift

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Ziel der Arbeit ist es, die Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation zwischen Architek-
tur und Tragwerksplanung sowie zwischen Tragwerksplanung und weiteren beteiligten Fach-
planern im Sinne eines integrierten Produktdatenmanagements zu schaffen. Hierfür muss ein
multidirektionaler Austausch der Geometrieinformationen ermöglicht werden. Die Verwendung
eines einheitlichen Datenmodells und volumetrischer Geometriebeschreibungen im Rahmen ei-
nes solchen Modells sollen die digitale Zusammenarbeit aller beteiligten Planer fördern.

2. Die einheitliche Datengrundlage erlaubt die Entwicklung eines integrierten Tragwerksanalyse-
verfahrens, welches eine automatische numerische Berechnung der Strukturen üblicher Baupro-
jekte zulässt. Im Wesentlichen ermöglicht das Verfahren, die Ergebnisse von strukturmechani-
schen Berechnungen auf schnelle und einfache Weise aus Bauwerksinformationsmodellen her-
zuleiten. Somit können einzelne Entwürfe, welche sich imRahmen eines iterativen Entwurfspro-
zesses aus eigener Tragwerksplanung oder durch den Planungsfortschritt anderer Beteiligter er-
geben, schnell und fundiert bewertet werden.

3. Berechnungen im Bauingenieurwesen sind traditionell bauteilorientiert. Diese Eigenschaft lässt
sich gut mit der Definition von Patches Spline-basierter Geometrieformulierungen vereinbaren.
Je nach Komplexität und Splineformulierung, kann die Bauteilgeometrie durch ein einzelnes
oder wenige Patches im digitalen Modell abgebildet werden. Die für eine numerische Simula-
tion erforderliche Kopplung der Patches soll unter Beibehaltung größtmöglicher Flexibilität bei
der Geometriebeschreibung als schwache Kopplung realisiert werden. Kopplungsinformationen
werden als redundante Daten betrachtet und sind daher nicht im digitalen Modell abzulegen.

4. Im Hinblick auf die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse ist eine aus den Spline-basierten
Geometrieformulierungen abgeleitete Diskretisierung des FE-Modells gewöhnlich nicht ausrei-
chend. Um im Rahmen einer automatisierten Modellerzeugung und -berechnung dennoch die
gewünschte Genauigkeit zu erzielen, sind für die gegebene Problemstellung geeignete adaptive
Verfeinerungsstrategien zu entwickeln.

5. Der Verzicht auf eine Dimensionsreduktion führt im Rahmen der Modellberechnung zu einem
großen Gleichungssystem, dessen Lösung entsprechend aufwendig ist. Die spezifischen Eigen-
schaften dieses Gleichungssystems, welche sich auch aus dem verwendetenKopplungsverfahren
ergeben, werden hinsichtlich effizienter paralleler Lösungsstrategien untersucht, ein geeignetes
Verfahren wird vorgeschlagen.

Stand der Wissenschaft

6. Bauwerksinformationsmodelle auf Basis der Industry Foundation Classes (IFC) haben sich in
den vergangenen Jahren als Standard für den Informationsaustausch im Bauwesen stark entwi-
ckelt und bei den entsprechenden Softwareherstellern eine gewisse Verbreitung gefunden. Dies
widerspiegelt sich in der Existenz einer entsprechenden Norm ISO 16739.

7. Die Integration der Tragwerksplanungsdaten in ein IFC-basiertes Bauwerksinformationsmodell
basiert auf der Vorhaltung eines zusätzlichenModells innerhalb des IFC-Datensatzes: Aufberei-
tet für die Tragwerksplanung wird die Geometrie des Bauwerks in Form dimensionsreduzierter
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Bauteilbeschreibungen abgelegt. Damit lässt sich der Datenaustausch für unterschiedliche Soft-
ware der Tragwerksplanung realisieren. Das Geometriemodell des Architekten kann von solcher
Software ggf. eingelesen und dargestellt werden, dient jedoch nicht als Grundlage der Simu-
lation. Problematisch ist, dass zwei unabhängige Geometriemodelle parallel existieren. Beide
müssen erstellt und über den Planungszeitraum konsistent gehalten werden. Änderungen eines
Modells können ohne eine entsprechende Änderung des anderen erfolgen, der Abgleich muss
im Wesentlichen manuell erfolgen. Somit wird eine fachdisziplinübergreifende digitale Koope-
ration nicht gefördert sondern behindert.

8. Die Einführung isogeometrischer Verfahren (IGA) im Jahr 2005 versprach, die Widersprüche
in der Modellbeschreibung von Architektur- und Tragwerksentwurf abzuschwächen und lös-
te erhebliche Forschungsaktivitäten im Bereich Spline-basierter FEM aus. Diese anfängliche
Zielsetzung verschob sich jedoch schnell hin zu einer Verwendung der Verfahren als Grund-
lage leistungsfähigerer numerischer Berechnungen. Unabhängig davon lösen isogeometrische
Geometriedarstellungen allein das Problem unterschiedlicher Modellabstraktionen nicht.

9. Das Verbinden mehrerer Patches in einer Berechnung erfordert das Aufstellen von Kopplungs-
bedingungen. In der Vergangenheit wurden Geometrien für IGA oftmals so gewählt, dass die
Parametrisierung zu koppelnder Ränder das Aufstellen starker Kopplungsgleichungen zulässt.
Die Verbindung beliebiger Bauteile führt jedoch zu heterogenen Netzen, die ein solches Vorge-
hen nicht erlauben. In diesen Fällen wurden bereits schwache Kopplungsverfahren verwendet,
welche den gebietsüberbrückendenMethoden entlehnt bzw. neu für IGA entwickelt wurden. Die
untersuchten Fälle beschränken sich meist auf zweidimensionale Beispiele. Dreidimensionale
Kopplungen sind nur für Zwei-Patch-Geometrien bekannt. Ein automatisiertes Aufstellen der
Kopplungsbedingungen ist nicht dokumentiert.

Eingesetzte Methoden

10. Die Beschreibung der Geometrie erfolgt mittels trivariater nicht-uniform rationaler B-Splines
(NURBS), bei denen es sich vereinfachend um das Tensorprodukt einzelner Kurven handelt, die
jeweils als Funktion eines unabhängigen Parameters definiert sind, und welche automatisiert in
ein Rechenmodell überführt werden. Für die numerische Berechnung kommt eine isogeometri-
sche Elementformulierung mit anisotrop variablem Verschiebungsansatz zum Einsatz.

11. Für die Interbauteilkopplung wird dieMortarmethodemit Lagrange-Multiplikatoren verwendet.
Im Bereich der Kopplungsstellen werden die Kontaktspannungsfelder auf unterschiedlicheWei-
se diskretisiert. In der Folge wird ausgewertet, welchen Einfluss die unterschiedlichen Ansätze
auf die berechneten Ergebnisse haben. Alle für die Berechnung erforderlichen Kopplungsbezie-
hungen werden automatisiert aus der Geometriebeschreibung des Modells hergeleitet.

12. Die schwache Kopplung mit der Mortarmethode führt zu unabhängigen FE-Netzen der einzel-
nen Bauteile. Diese Eigenschaft stellt eine gute Voraussetzung für eine verteilte FE-Berechnung
aufMulticore-Prozessor-Architekturen dar. Das resultierendeGleichungssystem ist indefinit und
liegt in Sattelpunktform vor. Für dessen Lösung wird die Eignung mehrerer iterativer Löser aus
der Krylov-Unterraumfamilie mit unterschiedlichen Vorkonditionierern untersucht. Ebenfalls
betrachtet werden direkte Verfahren. Im Hinblick auf die großen Gleichungssysteme der volu-
metrischenModellierung wird eine auf Basis der Schurkomplementmethode substrukturierende
Lösungsstrategie entwickelt, die eine parallele Verarbeitung auf der Bauteilebene ermöglicht.
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13. Die für eine vollautomatische Berechnung erforderliche automatisierte Verfeinerung einzelner
Patches wird über ein empirisches Verfeinerungsschema gesteuert. Auf Grundlage der geome-
trischen sowie bei Bedarf auch der mechanischen Eigenschaften der einzelnen Tragelemente
kann die Verfeinerung des Gesamtmodells gezielt eingestellt werden. Weiterhin wird auf der
Basis von Zienkiewicz und Zhu ein Fehlerschätzer zur Steuerung adaptiver Verfeinerungen für
die Verwendung mit isogeomtrischen Verfahren entwickelt.

Ergebnisse

14. Die in einem Bauwerksinformationsmodell enthaltene eindeutige, Spline-basierte Geometrie-
beschreibung der Tragstruktur eines Bauwerks kann automatisiert in ein Berechnungsmodell
überführt werden. Mit dem Verzicht auf eine zusätzliche dimensionsreduzierte Beschreibung
der Bauwerkstopologie kann die Komplexität eines IFC-basierten Bauwerksinformationsmo-
dells deutlich reduziert und die Sicherheit hinsichtlich der Datenkonsistenz signifikant erhöht
werden. Die durchgehend automatisierte Vorgehensweise erleichtert schnelle Entwurfsiteratio-
nen und trägt somit zu einer besseren Zusammenarbeit der beteiligten Planer bei.

15. Mit der Beschreibung einzelner Bauteile durch volumetrische NURBS Patches und der Ver-
wendung des isogeometrischen Verfahrens besteht über den gesamten Simulationsprozess eine
Verbindung zwischen berechnetem Bauteil und dem entsprechenden Datensatz im Bauwerks-
informationsmodell. Das Speichern von Kopplungsbeziehungen zwischen den Patches ist nicht
notwendig, alle benötigten Informationen können effizient mit einem hierarchischen Ansatz aus
den Geometriedaten hergeleitet werden.

16. Es konnte gezeigt werden, dass die Mortarmethode geeignet ist, zahlreiche volumetrische Pat-
ches innerhalb eines Berechnungsmodells zu koppeln. Ein möglicher, durch die schwache Kopp-
lung verursachter Qualitätsverlust der globalen Berechnungsergebnisse ist für den Einsatz im
Bauingenieurwesen nicht signifikant. Auf Grundlage der untersuchten Varianten zur Diskreti-
sierung der Kontaktspannungsfelder konnte eine allgemeine Empfehlung abgeleitet werden.

17. Die empirische Verfeinerungsstrategie ist das bevorzugte Verfahren zur Steuerung der Ansatz-
grade undNetzfeinheit. Es erlaubt eine automatischeModellberechnung ohne dieNotwendigkeit
einer iterativen Vorgehensweise. Mit der möglichen a priori Festlegung von Steuerungsparame-
tern behält der bearbeitende Ingenieur einen entscheidenden Einfluss auf die Diskretisierung
und kann sein tragwerksspezifisches Wissen einbringen. Der glättungsbasierte Fehlerschätzer
zeigt Vorteile gegenüber einer gleichförmigen Verfeinerung, generell sind die Effizienzvorteile
adaptiver Verfahren bei patch-globaler Verfeinerung jedoch begrenzt. Der numerische Aufwand
ist aufgrund der erforderlichen wiederholten Lösungen des Gleichungssystems hoch.

18. Die Effizienz der iterativen Lösung wird weniger durch den Lösungsalgorithmus als durch die
Wahl des Vorkonditionierers bestimmt. Für die spezifischen Eigenheiten des Gleichungssystems
hat sich die unvollständige LU-Zerlegung mit einem adaptiven flächenbezogenen Grenzwert zur
Kontrolle der Vollständigkeit der Zerlegung als besonders geeignet gezeigt.

19. Als direktes Verfahren führt der substrukturierende Ansatz garantiert zu einer Lösung. Wegen
der typischerweise hohen Zahl von Bauteilen in einem Modell ist mit diesem Verfahren ein
hoher Grad von Parallelität möglich. Zudem können bei lokalen Modellmodifikationen Teile
einer bestehenden Lösung wiederverwendet werden.
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