
ZUSAMMENFASSUNG ZUR DISSERTATION

Methods based on B-splines for model representation, numerical
analysis and image registration

DISSERTATION

Zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieur

an der Fakultät Bauingenieurwesen

der Bauhaus-Universität Weimar

vorgelegt von

M.Sc. Jia, Yue

aus China

Status des Doktoranden: intern

Mentor: Prof. Dr.-Ing. Timon Rabczuk

Weimar, März 2015



Zusammenfassung der Dissertation

Problemstellung und Zielsetzung

1. Die Isogeometrische Analyse (IGA) ist eine numerische Methode, die von Hughes et al. im Jahr 2005 eingeführt
wurde. Ziel der IGA ist es CAD Basisfunktionen im Rahmen finiter Elemente zu verwenden.

2. Untersuchungen haben gezeigt, dass die IGA genauer als die sog. p-FEM ist. Darüber hinaus ist es möglich, ei-
ne exakte geometrische Darstellungen unter Verwendung grober Netze zu erhalten, was die numerische Analyse
erleichtert. Es ist erwiesen, dass sich die Robustheit der isogeometrischen Elemente mit der (Polynom-)Ordnung
erhöht, während Lagrange Elemente höherer Ordnung empfindlich gegenüber Netzverzerrungen sind. Darüber
hinaus hat die IGA aufgrund ihrer positiven und glatten Basisfunktionen ebenso Vorteile bei Kontakt- und dyna-
mischen Problemstellungen.

3. Die IGA-Methode wurde bereits erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie beispielsweise bei
Platten- und Schalenproblemen, in der Strömungsmechanik, Strukturanalyse, Phasenfeldanalyse und Gestaltopti-
mierung. Bisher wurde die auf NURBS basierende IGA vor allem im Rahmen von Galerkin-Verfahren entwickelt.
Kollokationsansätze, welche insbesondere eine drastische Reduktion der Rechenzeit verspricht, gibt es derzeit
nur wenige. Neben den auf NURBS basierten IGA Formulierungen wurde auch IGA Methoden basierend auf T-
Splines, LR-Splines, PHT-Splines, etc. implementiert. Alle diese Verfahren berechnen die IGA Basisfunktionen
durch ein Tensorprodukt, welches die Diskretisierung komplexer Geometrien erschwert. Ausserdem wurden die
’herkömmlichen’ IGA-Verfahren durch lokalen sog. ’Partition-of-Unity’ Anreicherungen erweitert. Zum Beispiel
wurden die Anreicherungsfunktionen von der ’Extended Finite Elemente Method’ (XFEM) erfolgreich in der IGA
angewendet (XIGA). Allerdings konnten XIGA Verfahren nur optimale Konvergenzraten bei Problemstellungen
in der linear elastischen Bruchmechanik unter drastischer Erhöhung der Komplexität und Rechenzeit erzielen.

4. Trotz vieler Erfolge der IGA in den letzten Jahren bleiben einige noch offene Fragen oder Themen, die im Zu-
sammenhang mit der IGA verfolgt werden sollten. In dieser Arbeit wird auf die folgenden noch offenen Fragen
eingegangen:

a. Können Dreieckselemente in der IGA verwendet werden? Dies würden eine Vernetzung komplexer Geome-
trien ermöglichen.

b. Wie kann die IGA bei unstetigen Problemstellungen modifiziert werden, um optimale Konvergenzraten zu
erhalten?

c. Wie wählt man die Position der Kollokationspunkte bei IGA-Verfahren basierend auf der starken Form, um
die Genauigkeit zu maximieren?

d. Was sind die möglichen Anwendungen der IGA in der Bildverarbeitung?

Stand der Wissenschaft

5. Bisher beziehen sich fast alle IGA Studien auf Vierecke und Hexaeder Elemente. Dies liegt daran, dass die am
häufigsten verwendeten Basisfunktionen der IGA NURBS oder B-Splines sind, die auf einem Tensorprodukt ba-
sieren und dadurch auf rechteckige (quadrilaterale) Elemente führen. Es ist jedoch nach wie vor eine Herausfor-
derung, komplexe Geometrien mit quadrilateralen Elementen zu diskretisieren. Diese Einschränkung kann durch
die Einführung von dreieckigen Elementen überwunden werden. ’Triangular B-Splines’ sind B-Splines, die zuerst
von W. Dahmen, C.A. Miccheli und H.P. Seidel vorgeschlagen wurden. Die Funktionen werden von sog. ’Simplex
Splines’ und ’B-Patches’ abgeleitet. Bislang wurden derartige Splines ’nur’ für Anwendungen in der Computer-
graphik entwickelt; dort sind die Anforderungen an Basisfunktionen geringer im Vergleich zu Basisfunktionen im
Rahmen finiter Elemente. Im Vergleich zu NURBS und T-Splines, können ’Triangular B-Splines’ aufgrund ih-
rer speziellen Dreiecksgitterstruktur komplexe Geometrien mit Leichtigkeit diskretisieren. Allerdings erfüllen die
’Triangular B-Spline’ einige wichtige Anforderungen zur Verwendung im Rahmen finiter Elemente nicht.

6. Bei Verbundwerkstoffen mit komplexer Mikrostruktur entstehen gewöhnlich Unstetigkeiten in den Dehnungs-
und Spannungsfeldern an Materialgrenzen. Diese Unstetigkeiten werden als schwache Unstetigkeiten bezeichnet.
Bei auf Lagrange-Polynomen basierten FE-Formulierungen entstehen diese Unstetigkeiten auf ’natürliche Weise’,
wenn die Materialgrenzen der Vernetzung angepasst werden. Allerdings lassen sich ungewollte schwache Disktoni-
nuitäten innerhalb eines Materials nicht vermeiden. Des weiteren kann die Vernetzung komplexer Mikrostrukturen
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zu einer schlecht konditionierten System-Matrix führen. Um letzteres zu vermeiden, wurden XFEM Ansätze vorge-
schlagen, welche eine Netzanpassung an die Materialgrenzen durch Einführung entsprechender Ansatzfunktionen
komplett vermeidet. Ein derartiger Ansatz ist auch im Rahmen der IGA denkbar. Darüber hinaus verhindert die
IGA Methode aufgrund ihrer hohen Stetigkeit künstliche Sprünge im Spannungs- oder Dehnungsfeld.

7. Die meisten PDE Löser basieren auf der sogenannten schwachen Form. Bei der schwache Form müssen letztend-
lich Integrale ausgewertet werden, welche den Rechenaufwand erhöhen. Zumeist erfolgt die Lösung der Integrale
numerisch. Das gängigste Verfahren im Rahmen finiter Elemente ist die Gaußsche Quadratur, welche ein Polynom
beliebiger Ordnung exact integrieren kann. Allerdings nehmen die dazu erforderlichen Quadraturpunkte mit dem
Grad des Polynoms zu. Ebenso sind die im Rahmen der FEM zu integrierenden Ausdrücke gebrochen rational,
was zu Integrationsfehlern führt. Ein vielversprechenderer Ansatz, der keine Integration erfordert, ist die direkte
numerische Lösung der starken Form der partiellen Differentialgleichungen (PDE). Das erste IGA Kollokations-
verfahren wurde im Jahr 2010 entwickelt. Die Glattheit und Stetigkeit höherer Ordnung macht die IGA-Methode
besonders für Kollokationsverfahren attraktiv. Wesentliche Vorteile sind eine einfachere Implementierung sowie
Reduzierung von Rechenzeit, oft leider auf Kosten der Genauigkeit und Robustheit. Beispielsweise wurden für ei-
ne eindimensionale IGA Kollokationsformulierung optimale Konvergenz O(hp−1) der zweiten Ableitung gezeigt,
wobei p der Grad des Polynoms und h die maximale Elementlänge ist. In den darauf folgenden numerischen
Untersuchungen wurde allerdings beobachtet, dass die Konvergenzrate für die ersten Ableitungsnormen von der
Größenordnung O(hp−1) ist, was unter der optimalen Konvergenzrate des IGA Galerkinverfahrens liegt.

8. Bildregistrierungstechniken basieren auf räumliche Transformation zwischen zwei Bildern. Sie können in drei Ka-
tegorien unterteilt werden: 1. Wahrzeichen-basierte Registrierung, 2. Segmentierung-basierte Registrierung und 3.
Bildintensität-basierte Registrierung. Bildregistrierungstechniken haben zahlreiche Anwendungen, beispielsweise
in der Computer Vision. Bezüglich ihrer räumlicher Transformationen können Bildregistrierungsansätze in star-
re Registrierung und nicht starre (oder verformbare) Registrierung kategorisiert werden. Von einem theoretischen
Standpunkt aus sind die intensitätsbasierten Registrierungsverfahren am flexibelsten, da sie alle Informationen
über den gesamten Registrierungsprozess verwenden. Vor kurzem wurde ein intensitätsbasiertes Registrierungs-
verfahren mittels FEM vorgeschlagen, welches insbesondere Vorteile in Bezug auf Genauigkeit gegenüber bereits
vorhandenen Verfahren hat. Allerdings ist es rechenintensiver.

Methodik

9. Im Rahmen der Dissertation wurde eine neue Methode zur Stabilisierung Triangular B-Spline entwickelt. Das
Stabilisierungsverfahren basiert auf einer netzfreien Methode, der sog. ’Reproducing Kernel’ Methode, die ur-
sprünglich zur Erhöhung der Konsistenzordnung in der SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) Methode ein-
gesetzt wurde. In Anlehnung der netzfreien sog. ’Reproducing Kernel Particle Method’, eine Verbesserung des
SPH-Verfahrens, wurde ein Korrekturterm zur Stabilisierung ’Triangular B-Splines’ entwickelt, welche diese Spli-
ne Funktionen für den Einsatz zur Lösung partieller Differentialgleichungen geeignet macht.

10. Ebenso wurde ein XIGA-Verfahren für Problemstellungen mit der Materialgrenzen entwickelt. Das Verfahren kann
als eine Kombination der ’Extended Finite Element Method’ und IGA betrachtet werden und kombiniert die Vortei-
le beider Methoden. Es ist in der Lage beliebige Materialgrenzen unabhänging von der Diskretisierung abzubilden
und sichert gleichzeitig sämtliche Vorteile isogeometrischer Ansätze, z.B. die Stetigkeit höherer Ordnung welche
künstliche Dehnungs- und Spannungssprünge vermeidet. Im XIGA-Verfahren wurde zur Sicherstellung optimaler
Konvergenzraten Folgendes entwickelt und implementiert: (1) Die Moës Anreicherungsfunktion und Ramp An-
reicherungsfunktion werden zur Abbildung schwacher Unstetigkeiten entlang von Materialgrenzen verwendet. (2)
Die Kontrollpunkte befinden sich an den Greville Abszissen, was eine einfache und eindeutige Zuordnung von
Punkten im Parameterraum und physikalischen Raum sichert. (3) Durch das Wiederholen bestimmter Knoten kann
der Einflugssbereich zwischen mehreren Basisfunktionen reduziert werden. Dies vermeidet die Reduzierung der
Konvergenzrate verursacht durch sog. ’Blending’-Elemente; d.h. Elemente am Übergang vom angereicherten in
den nicht-angereichterten Bereich. (4) Zur Modellierung gekrümmten Materialränder werden ’gekrümmte’ Drei-
eckselemente entwickelt, welche die Materialgrenze im parametrischen Raum beschreibt.

11. Es wurde ein verbessertes IGA Kollokationsverfahren entwickelt, welches sowohl für gerade als auch für ungerade
Polynomordnung optimale Konvergenz sichert. Dies wird durch eine geschickte Wahl der Positionen der Kolloka-
tionspunkte erreicht. Die Kollokationspunkte werden an den Nullstellen des Polynoms platziert, welcher an einem
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Referenzintervall definiert und an jeder Knotenspanne skaliert wird. Dieses Verfahren ist mit dem orthogona-
len Kollokationsverfahren für B-Splines vergleichbar. Dort werden die Kollokationspunkte an den Gauß-Punkten
(oder den Wurzeln der Legendre-Polynome) gewählt. Dies erfordert jedoch, dass jeder Knoten p−1 mal wieder-
holt wird, was bedeutet, dass mehr Freiheitsgrade erforderlich sind, und die Näherung ist nur C1 (einmal stetig
differenzierbar). Zur Erhaltung der Glattheit der berechneten Lösung werden die sogenannten superkonvergenten
Punkte” für die zweiten Ableitungen gewählt. Durch numerische Experimente wurde gezeigt, dass dadurch fast die
Genauigkeit eines Galerkin Verfahrens erreicht wird. Allerdings werden dadurch im Vergleich zum Standard Kol-
lokationsverfahren zusätzlichen Basisfunktionsauswertungen notwendig, was die Rechenzeit geringfügig erhöht.

12. Letztendlich wurde ein auf der IGA-Methode basierender Bildregistrierungsansatz entwickelt und implementiert.
Dieser minimiert direkt das Energiefunktional ohne die Assemblierung einer System-Matrix. Des weiteren wurde
eine neue Multileveltechnik zur Reduktion der Rechenzeit entwickelt und implementiert. Dafür wurde der dynami-
sche Registrierungsprozess in mehrere Ebenen unterteilt. Auf jeder Ebene werden für eine bestimmte Menge von
sog. Steuerpunkten Ergebnisse in jedem Iterationsschritt berechnet. Die Anzahl der Steuerpunkte wird allmählich
erhöht bis eine hinreichende Genauigkeit erhalten wird. Die gröberen Ebenen werden für ’grosse’ Verformungs-
registrierungen benutzt und sukzessive verfeinert, um detaillierte Verformungen zu erfassen. Dies wird durch die
Einführung feinerer Ebenen realisiert.

Wesentliche Ergebnisse

13. Der in dieser Arbeit entwickelte ’Kernel Triangular B-Spline’ Ansatz wurde zur Lösung der Poisson-Gleichung
verwendet und dessen Ergebnisse mit Ergebnissen eines ’gewöhnlichen’ dreieckigen B-Spline Ansatzes vergli-
chen. Es hat sich gezeigt, dass der ’gewöhnliche’ dreieckige B-Spline Ansatzes zu Instabilitäten führt, dass die
Genauigkeit und Konvergenzrate drastisch reduziert. Die vorgeschlagene ’Kernel Triangular B-Spline’ Ansatz ist
frei von Instabilitäten und liefert für alle getesteten Fälle optimale Konvergenzraten.

14. Es wurde gezeigt, dass der XIGA für schwache Unstetigkeiten für alle getesteten Beispiele optimale Konvergenz-
raten erzielt. Es wurden unterschiedliche Beispiele mit unterschiedlichen Materialkennwerten und gekrümmten
Rändern untersucht. Insbesondere hat sich gezeigt, dass der vorgestellte Ansatz für gekrsümmte Ränder besonders
geeignet ist und deutlich bessere Ergebnisse liefert als ein gewöhnlicher XFEM-Ansatz, bei dem die Geometrie
der Materialgrenzen nicht exakt genug erfasst werden konnte.

15. Das vorgeschlagene IGA Kollokationsverfahren verwendet statt der traditionellen Greville Abszissen Punkte super-
konvergente Punkte als Kollokationspunkte. Durch sorgfältige Auswahl der Positionen dieser Kollokationspunkte
konnten fast Konvergenzraten (in der Energienorm) eines Galerkinverfahrens erreicht werden. Die neue Methode
wurde als Super Kollokationsverfahren (IGA-SC) bezeichnet. Die wesentlichste Verbesserung gegenüber den Gre-
ville Absitzen Verfahren (IGA-C) wurde in der Konvergenz der Energienorm für ungerade Polynomgrade erzielt.
Die IGA-SC Methode wurde für eindimensionale, zweidimensionale als auch dreidimensionale Probleme imple-
mentiert und getestet. Insbesondere wurde eine detaillierte Rechenzeit-Genauigkeitsanalyse im Vergleich mit der
IGA-C und der Galerkin-Methode (IGA-G) durchgeführt.

16. Es wurde eine neues einfaches und schnelles IGA-basiertes Multilevel Bildregistrierungsverfahren entwickelt. Der
Multilevel Ansatz zeigte sich insbesondere zur Vermeidung von Instabilitäten als effektiv. Es wurden sieben Re-
gistrierungsbeispiele durchgefhürt, einschließlich echter biomedizinischer MRI und CT Aufnahmen des mensch-
lichen Gehirns und des menschlichen Herzens. Alle Registrierungsverfahren folgen einer dynamischen Strategie,
die durch eine Multi-Level-Technik verbessert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass das vorgeschlagene Verfahren
stabil, präzise und effizient ist, vor allem im Umgang mit großen Deformationsprobleme.
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