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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Für die Effizienz von numerischen Lösungsverfahren wie bspw. der FEM wer-

den häufig adaptive Verfahren eingesetzt. Adaptive Verfahren benötigen zwei

wesentliche Bestandteile: 1. Einen Fehlerschätzer, welche das zu verfeinernde

Gebiet bestimmt und 2. Eine Strategie zur Netzverfeinerung. Ziel der Netzver-

feinerung ist es, den Fehler in gewissen Größen zu minimieren. Bei finiten Ele-

menten gibt es drei wesentliche Verfeinerungsstrategien: 1. Die h-Verfeinerung

erhöht lokal die Anzahl der Elemente. 2. Die p-Verfeinerung erhöht den poly-

nomialen Ansatzgrad und 3. Die r-Verfeinerung optimiert die Netztopologie,

um Fehler in gewissen Größen zu minimieren. Während sich die p-Adaptivität

für Lösungen mit glatten (polynomialen) Lösungen eignet, ist die h-Adaptivität

besser für Problemstellungen, bei denen bspw. hohe Gradienten oder Singu-

laritäten erwartet werden, geeignet.

2. Konventionelle Strategien für eine Netzadaptierung basieren – wie bereits erwähnt

- in der Regel auf Fehlerabschätzungen der globalen Energienorm. Netze, die auf

Basis derartiger globaler Fehlerabschätzungen erstellt wurden, sind jedoch für die

Berechnung von lokalen Größen wie beispielsweise Punktwerten oder Randinte-

gralen sowie im Falle von nichtlinearem Materialverhalten nicht geeignet.

3. Hierfür bieten sich zielorientierte Fehlerabschätzungen an, die lokale Fehler der

Zielgröße berechnet. Der Netzadaptierungsprozess auf Basis dieser Methode

wurde bislang noch nicht für Simulationen von dreidimensionalen elastoplastis-

chen Materialien entwickelt. Solche Probleme spielen jedoch in der Analyse und

im Design verschiedenster Ingenieuranwendungen, zum Beispiel bei der Vorher-

sage von Versagen, eine bedeutende Rolle. Da es sich hierbei um ein nichtlin-

eares Problem handelt, wird der Berechnungsaufwand bei einer gleichmäßigen

Verfeinerung des Netzes deutlich erhöht, wenn sehr genaue Ergebnisse gefordert

sind.

4. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine zuverlässige zielorientierte Netzadap-

tierung für die Anwendung für dreidimensionale Elastoplastizitätsprobleme zu

entwickeln.

Stand der Wissenschaft

5. Konventionelle Fehlerabschätzungen approximieren Fehler in der globalen En-

ergienorm. Sie werden in zwei Kategorien unterteilt: auf Residuen basierende

Fehlerabschätzungen und auf ’Recovery’ basierende Fehlerschätzer. Bei den Fehler-

abschätzungen mit Hilfe gewichteter Residuen werden die Residuen einer bes-

timmten Differentialgleichung und ihre Randbedingungen als Fehlerkriterium ber-

ücksichtigt, während in den anderen Methoden der Gradient der Lösungen ver-

wendet wird.
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6. In vielen Ingenieuranwendungen sind physikalische Zielgrößen der Lösung wie die

Verschiebung in einem Punkt oder die mittlere Spannung in einem Unterbereich

von großem Interesse. Zielorientierte Fehlerabschätzungsmethoden wurden en-

twickelt, um den Fehler in Bezug auf ein bestimmtes Ziel der Analyse anstatt

in einer klassischen Energienorm anzugeben. Deshalb ist diese Methode sehr

vorteilhaft für Adaptierungsmethoden und die Qualitätsabschätzung in Ingenieu-

ranwendungen.

7. Rannacher und Suttmeier haben eine zielorientierte Fehlerabschätzung, die dual-

gewichtete Residuen-Fehlerabschätzung, entwickelt und auf zweidimensionale linear-

elastische und elastisch-idealplastische Proben angewendet. Die dual-gewichtete

Fehlerabschätzung ist ein dual-basiertes Verfahren, das ein adjungiertes Problem

benötigt. Suttmeier erweiterte seine Arbeit später auf Plastizität mit Verfesti-

gung und löste ein zweidimensionales Testbeispiel.

8. Die dual-gewichtete Residuen-Fehlerabschätzung wurde bislang weder auf Elas-

tizitätsprobleme mit heterogenem Material noch auf dreidimensionale Elastizitäts-

und Elastoplastizitätsprobleme angewendet.

Eingesetzte Methoden

9. Die Finite Elemente Methode, eine der am häufigsten verwendeten numerischen

Verfahren für die Lösung von Ingenieurproblemen, wurde in diesem Beitrag ange-

wandt. Durch die Anwendung von Tetraeder- und Hexaeder-Elementen bei der

FE-Analyse in zwei- und dreidimensionalen Fällen werden hängende Knoten im

Verfeinerungsprozess eingeführt. Sowohl Elemente erster als auch zweiter Ord-

nung werden verwendet.

10. Fehlerabschätzungsmethoden stellen die Verteilung von geschätzten Fehlern dar.

Dies dient auch als Orientierung für die Adaptierung des Modells.

11. In dieser Arbeit wird die h-Adaptivität berücksichtigt, bei der das Netz auf Ba-

sis von geschätzten elementweisen Fehlern verfeinert beziehungsweise vergröbert

wird.

12. In dieser Arbeit wird die dual-gewichtete Residuen-Fehlerabschätzung auf ein

zweidimensionales Elastizitätsproblem mit einer heterogenen Materialverteilung

angewandt und auf dreidimensionale Elastizitäts- sowie Elastoplastizitätsprobleme

erweitert.

13. Lokal abgeschätzte Fehler werden genutzt, um eine lokale Netzadaptivität, Ver-

feinerung und Vergröberung unter Berücksichtigung von hängenden Knoten zu

erreichen. Die zielorientierte Netzadaptivität kontrolliert lokale Fehler in Bezug

auf die vorgeschriebene Größe.

14. Um die Materialheterogenität zu modellieren, werden die Materialeigenschaften

als Zufallsfelder mit vordefinierten Korrelationslängen betrachtet.
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15. In Elastoplastizitätssimulationen berechnet die vorgeschlagene zielorientierte Fehler-

abschätzung die elementweisen Fehler der Zielgröße am Ende eines jeden Kraft-

Verformungs-Inkrements, wenn der Iterationsprozess zufriedenstellend konvertiert

ist. Wenn der globale Verfeinerungsindikator, der bezüglich der elementweisen

Fehler berechnet wird, höher ist als der vorgeschriebene zulässige Wert, wird eine

Netzverfeinerung durchgeführt und die Lösungsvariablen werden auf ein neues

Netz projiziert.

16. Um die Effizient der entwickelten zielorientierten Netzadaptierung zu bewerten,

wurden konventionelle Residuen-basierte und recovery-basierte Fehlerabschätzungen

als Orientierungshilfe für den Netzverfeinerungsprozess angewendet.

Wesentliche Ergebnisse

17. In dieser Arbeit wurde eine neue Methode zur Kontrolle eines Fehlers in Bezug

auf ein bestimmtes Ziel in einer Analyse angewandt. Die zielorientierte Net-

zadaptivität wurde erfolgreich auf ein zweidimensionales Elastizitätsproblem mit

einem heterogenen Material sowie auf ein dreidimensionales homogenes Elas-

tizitätsproblem angewandt. Desweiteren wurde die Methode auf lineare isotrope

Verfestigung angewandt.

18. Durch die Berücksichtigung verschiedener Zielgrößen wurde gezeigt, dass sie in

unterschiedlichen Fehlerverteilungen resultieren und daher zu verschiedenen Net-

zkonfigurationen führen.

19. In verschiedenen Anwendungen wie beispielsweise der Geotechnik ist das Material

heterogen, was zu ungleichförmigen Verteilungen der Lösungsgradienten, zum

Beispiel der Spannungen, führt. Dieser Effekt auf die Fehlerverteilungen und die

resultierende Netzkonfiguration wurde an verschiedenen Beispielen untersucht.

In allen Fällen zeigte die vorgeschlagene Methode einer höhere Konvergenzrate

im Vergleich zu anderen konventionellen Methoden.

20. Die vorgeschlagene zielorientierte Netzadaptierung wurde auf verschiedene nu-

merische Beispiele angewandt. Die Ergebnisse wurden mit verfügbaren ana-

lytischen Lösungen, vorhandenen experimentellen Daten und Daten aus anderen

typischen Fehlerabschätzungsmethoden verglichen. Es wurde gezeigt, dass diese

Methode zu einer genaueren Lösung der Zielgröße mit einer optimalen Netzkon-

figuration und geringerem Berechnungsaufwand führt. Daher wird die Methode

für die Versagensanalyse von duktilem Material empfohlen.

21. Die mit der zielorientierten Netzadaptivität einhergehende dreidimensionale Elasto-

plastizitäts-FEM-Simulation wurde in der Programmiersprach C++ geschrieben

und wird online als Opensource-Code frei verfügbar sein. Deshalb wird es dem

Leser ermöglicht, die vorgeschlagene Methode anzuwenden. Eine zukünftige An-

wendung und die Arbeit an Weiterentwicklungen werden erleichtert.
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