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Kurzfassung

Für die Approximation der Lösung partieller Differentialgleichung hat sich in den
letzten Jahrzehnten die Methode der Finiten Elemente als eines der wichtigsten Ver-
fahren etabliert. Die dabei verwendeten Elementformen beschränken sich auf wenige
einfache Geometrieprimitive, für die eine Vielzahl effizienter und leistungsfähiger Ele-
mentformulierungen im Gebiet der nichtlinearen Kontinuumsmechanik entwickelt
wurden. Die Gruppe der polytopen Finite Elemente umfasst alle polygonalen und
polyedrischen Elementformen und stellt eine Erweiterung der bisherigen Elemente
auf eine nahezu beliebige Elementgestalt dar. Jenseits der reinen Geometrieapproxi-
mation oder einer positiven Beeinflussung der numerischen Simulationsergebnisse
können diese Elemente auch zusätzliche Werkstoffinformationen, wie element- bzw.
gefügekornspezifische Materialmodelle, unmittelbar berücksichtigen.
Anhand der Grundlagen der nichtlinearen Kontinuumsmechanik und der Methode
der Finiten Elemente werden wesentliche Entwicklungsziele identifiziert. Die Diskre-
tisierung eines Bauteils kann neben einer Rekonstruktion realer Gefüge oder einer
deterministischen Vernetzung auch durch stochastische Vernetzungsverfahren reali-
siert werden. Zur Bewertung der Diskretisierungen werden Qualitätsmaße definiert
und untersucht. Die Interpolation in polygonalen Gebieten kann durch existierende
zweidimensionale Verfahren durchgeführt werden, für komplexe dreidimensiona-
le Elemente wird ein allgemeines Interpolationsverfahren entwickelt. Die Verfahren
werden hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Rechenzeiten untersucht. Zur In-
tegration der diskretisierten Grundgleichungen kann für beliebige dreidimensionale
Polyeder wegen fehlender Referenzkonfigurationen, auf denen optimierte und ef-
fiziente Quadraturverfahren existieren oder ermittelt werden könnten, nur die Un-
terteilung des Gebiets in polytope Integrationszellen mit der Projektion bekannter
Quadraturpunkte universell angewendet werden.
Insgesamt werden diese Methoden für die Entwicklung polytoper Elementformulie-
rungen verknüpft. Dabei werden bekannte Ansätze und Verfahren auf allgemeine po-
lytope Elementformen adaptiert und erweitert. Die Funktionsfähigkeit und das Poten-
tial der Elementformulierungen werden durch numerische Untersuchungen und an-
hand verschiedener Anwendungsbeispiele der Kontinuumsmechanik demonstriert.
Die Formulierung mit einem erweiterten Verzerrungsansatz zeigt im Rahmen der
durchgeführten Untersuchungen hervorragende mechanische Systemantworten.

Schlagwörter: Polytop, Polygon, Polyeder, nichtlineare Kontinuumsmechanik, Me-
thode der Finiten Elemente, Diskretisierung, Qualitätsmaße, Interpolation



Abstract

In the last decades, the finite element method has become one of the most impor-
tant techniques for the approximation of the solution of partial differential equations.
Within this analysis, the usually used element shapes are limited to a few geometric
primitives, for which plenty of efficient and capable element formulations have been
developed for nonlinear continuum mechanics. The group of polytope finite elements
comprises all polygonal and polyhedral element shapes and represents a significant
extension of existing formulations to almost arbitrary element configurations. Beyond
sole approximation of the part geometry or the positive influence on the numerical
results, these elements may incorporate additional material information, e.g. by as-
signing element or grain specific material models.
Based on the foundations of nonlinear continuum mechanics and the finite element
method substantial development milestones are defined. The discretization of a de-
vice can – besides an extensive reconstruction of real microstructures or a deterministic
meshing – also be realized for three-dimensional parts by an automatic and stochastic
mesh generation process. For the evaluation of the discretizations, quality measures
are defined and examined. The interpolation inside polytope domains can be re-
alized by existing two-dimensional procedures and by a newly established general
interpolation scheme that is also suitable for complex three-dimensional elements.
All interpolation schemes are examined with respect to their capability and compu-
tational costs. Due to missing generic element domains, in which optimized and
efficient quadrature schemes exist or may be developed, only a domain decompo-
sition into polytope quadrature cells with projection of known quadrature schemes
opens an universal access for solving the fundamental equations.
These methods are combined for the development of polytope element formulations,
where known approaches and ideas are adapted and extended for general polytope
element shapes. The functionality and potential of the proposed element formulations
are demonstrated by numerical studies and different applications. The formulation
with an enhanced assumed strain approach provide outstanding mechanical system
responses within the scope of the considered experiments.

Keywords: polytope, polygon, polyhedral, nonlinear continuum mechanics, finite
element method, discretization, quality measures, interpolation



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

Die Methode der Finiten Elemente ist eines der wichtigsten Verfahren zur approxi-
mierten Lösung von partiellen Differentialgleichungen und hat sich für verschiedenste
Feldprobleme als Simulationswerkzeug etabliert. Die hierbei üblicherweise verwen-
deten Elementformen beschränken sich auf wenige Geometrieprimitive, wie etwa
Tetraeder- oder Viereckselemente, für die in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an
effizienten und leistungsfähigen Elementformulierungen auf dem Gebiet der nichtli-
nearen Kontinuumsmechanik entwickelt wurden. Dabei wurden diverse mechanische
und numerische Problemstellungen untersucht und durch geeignete Verfahren gelöst.

Die Gruppe der polytopen Finite Elemente umfasst alle polygonalen und polyedri-
schen Elementformen und stellt eine Erweiterung der bisherigen Elementformen auf
eine nahezu beliebige Elementgestalt dar. Polytope Finite Elemente können aufgrund
ihrer Form in völlig neue Anwendungsbereiche vordringen: Die Diskretisierung mit
Standardelementen ist normalerweise lediglich ein Mittel zur hinreichenden Approxi-
mation der Bauteilgeometrie, zur Begrenzung des entstehenden numerischen Fehlers
bei der nachgeschalteten Simulation oder für die korrekte Erfassung eines kritischen
Systemverhaltens, z. B. von Spannungskonzentrationen an einer Kerbstelle. Polytope
Finite Elemente können hier zusätzliche Informationen in die mechanische Model-
lierung einbringen und ermöglichen durch ihre hohe Flexibilität bei der Diskreti-
sierung die unmittelbare Berücksichtigung von Werkstoffinformationen. So können
polykristalline Gefügestrukturen, wie etwa durch die licht- und elektronenmikrosko-
pische Aufnahmen in Abbildung 1.1 gezeigt, unmittelbar durch polytope Elemente
diskretisiert werden. Solche polyedrischen Gefügestrukturen sollen im Rahmen die-
ser Arbeit auf idiomorphes Kristallwachstum beschränkt sein und bestehen somit
ausschließlich aus konvexen Kristallen, siehe auch [Oettel und Schumann 2011].
Diesen können dann kornspezifische Eigenschaften zugewiesen werden, wie etwa
bei ortho- oder allgemeinen anisotropen Materialmodellen mit elementspezifischen
Vorzugsrichtungen oder inkompressiblem Materialverhalten. Die Diskretisierungs-
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möglichkeiten werden durch polytope Elemente erweitert und können beispielsweise
bei Homogenisierungen innerhalb eines Repräsentativen Volumenelements (RVE) die
Mikrostruktur genauer darstellen. Die Ermittlung dieser realen oder realitätsnahen
Gefügeinformationen kann sowohl über die direkte Erfassung realer Gefüge durch z.
B. die 3d-Computertomographie als auch durch die 2d-Elektronenmikroskopie mit ei-
ner anschließenden Gefügerekonstruktion bestimmt werden. Daneben können auch
automatisierte, stochastische Bauteilvernetzungen mit wenigen vorgegebenen cha-
rakteristischen Gefügeinformationen sowie deterministische Vernetzungen geeignete
Diskretisierungen für die Methode der Finiten Elemente erzeugen, siehe Abbildung
1.3(a). Durch die kaum eingeschränkten Elementformen können auch synthetische
Kristallstrukturen, deren strukturelle Eigenschaften realen Kristallstrukturen entlie-
hen sind, in Anwendungsbeispielen durch Simulationen einfach diskretisiert werden,

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 1.1: Verschiedene Gefügestrukturen: (a) Nickelsuperlegierung (Ni-X,
REM-Aufnahme), (b) Tetragonale Zirkonia-Polykristalle (ZrO2-Y2O3, TEM-Aufnah-
me), (c) Kupferlegierung (Cu-Zn, Lichtmikroskopie), (d) Aluminiumlegierung (Al-
Mg-Fe-Si, Lichtmikroskopie). Fotographien: c© DoITPoMS Micrograph Library, Uni-
versität Cambridge.
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siehe Abbildung 1.2.

Abgesehen von der Beschreibung realer oder künstlicher Mikrostrukturen bieten po-
lytope Elemente auch für technische Diskretisierungsprobleme Lösungen an. Abbil-
dung 1.3(b) zeigt für ein L-Profil eine Netzverfeinerung (h-refinement) im Bereich der
Kerbstelle, die eine bessere Auflösung der Spannungsüberhöhung ermöglicht. Wäh-
rend bei Standardelementen der Übergang zwischen grobem und feinem Netz über
degenerierte oder verzerrte Standard- oder Wedge-Elemente bzw. über eine nach-
geschaltete Behandlung hängender Knoten über sogenannte multi point constraints

erfolgt, können diese Übergangselemente auch unmittelbar mit polytopen Elementen
beschrieben werden, siehe [Dohrmann u. a. 2000a].

(a) Titanit (b) Almandin

(c) Schwefel (d) Pyrit

Abbildung 1.2: Verschiedene polyedrische Kristallstrukturen: (a) Titanit, (b) Alman-
din, (c) Schwefel, (d) Pyrit. Fotographien: c© Carles Millan.
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(a) (b)

Abbildung 1.3: Anwendungsbeispiele für polytope Finite Elemente: (a) polytope Ele-
mente als Gefügekörner eines Bauteils, (b) Übergangselemente für Netzverfeinerun-
gen. Die Farbkodierung der Elemente gibt jeweils die Anzahl der Elementknoten
wieder.

1.2 Literaturübersicht

Die Entwicklung polytoper Finiter Elemente berührt viele Themenbereiche, die bei
mechanischen Aufgabenstellungen häufig nicht unmittelbar berücksichtigt werden.
So treten hier auch mathematische Aspekte der Topologie oder etwa Aufgaben der
Computergrafik in verschiedenen Teilbereichen auf.

Für beliebiger Polytope, die hier auf den Fall der Polygone und Polyeder beschränkt
werden, liefern [Coexter 1963], [Cromwell 1997], [Grünbaum 1967], [Kleber u. a.
2010] und [Schwarzenbach 1996] einen Einblick in die Komplexität des Themas und
bieten Definitionen und Ansätze zur Beschreibung der Polytopgestalt, die für die
Diskretisierung bei Verwendung der Methode der Finiten Elemente einen wichtigen
Schritt darstellt.

Die Unterteilung des Bauteilgebiets in einzelne Finite Elementgebiete kann durch eine
Gefügeanalyse realer Bauteile ausgeführt werden. Hier bietet u. a. die focused ion beam-
Rasterelektronenmikroskopie (FIB/SEM) von [Groeberu. a. 2006], [Groeberu. a. 2007]
und [Schneider u. a. 2011] oder die Sub-µ-Computertomographie von [Uhlmann u. a.
2009] Möglichkeiten zur Erfassung und Rekonstruktion realer Gefügestrukturen. Soll
eine automatische Netzerstellung erfolgen, so wird häufig die Delaunay-Triangulie-
rung verwendet, siehe [Shewchuk 2008], [Shewchuk 2002] und [Yang u. a. 2006], die
aber bei bestimmten geometrischen Konstellationen kein eindeutiges Netz erzeugt.
Bei der erweiterten Delaunay-Triangulierung von [Calvo u. a. 2003] bzw. durch ei-
ne adaptive Delaunay-Triangulierung von [Constantiniu u. a. 2008], [Constantiniu
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2010] und [Bobach u. a. 2010] können ausgehend von einer verteilten Knotenmen-
ge eindeutige Netze bestimmt werden. [Talischi u. a. 2012] bietet alternativ dazu
einen Vernetzungsalgorithmus basierend auf dem zur Delaunay-Triangulierung dua-
len Voronoi-Diagramm erster Ordnung nach [Sze und Sheng 2005], [Talischi u. a.
2007], [Tang u. a. 2009], [Taylor 2008] und [Wandzura und Xiao 2003] an.
Verwendet man Standardelemente, so kann bereits in dieser frühen Phase der Simu-
lation die Güte der Vernetzung und die dementsprechend zu erwartende Ergebnis-
güte abgeschätzt werden. Dafür exisitieren bei Standardelementgestalten nach [Field
2000] und [Shewchuk 2002] viele Qualitätsmaße, die für zweidimensionale Polygo-
ne durch [Constantiniu u. a. 2008], [Constantiniu 2010] und [Farin 2010] erweitert
werden.

Durch die Diskretisierung werden die Differentialgleichungen beschriebenen konti-
nuierlichen Feldgrößen und damit das Gesamtverhalten ausschließlich durch Kno-
tengrößen beschrieben. Zwischen den Knoten bzw. innerhalb der Elemente müssen
die Feld- und Geometriegrößen mittels geeigneter Verfahren, die für kontinuums-
mechanische Problemstellungen nach [Meyer u. a. 2002] und [Hughes 1987] diverse
Anforderungen erfüllen müssen, interpoliert werden. Für polygonale Gebiete liegen
eine Vielzahl an Verfahren vor, so etwa das Sibson-Verfahren nach dem natural neigh-

bor-Konzept von [Sibson 1980] und [Sibson 1981], sowie Nicht-Sibson- oder Laplace-
Verfahren nach [Belikov u. a. 1997], [Christ u. a. 1982] und [Hiyoshi und Sugihara
1999]. [Wachspress 1975] stellt seine nach ihm benannten rationale, baryzentrische
Koordinaten auf irregulären Polygonen vor, die von [Gout 1985] tiefer analysiert und
durch die Arbeit von [Warren u. a. 2007] für allgemeine konvexe Polytope gene-
ralisiert werden. Für die Warren-Koordinaten bildet [Warren 1996a] und [Warren
u. a. 2007] die Grundlage, und [Ju u. a. 2007] verallgemeinert das Verfahren und
zeigt Parallelen zu anderen Verfahren auf. Viele dieser Verfahren sind auf konvexe
Elementgebiete beschränkt; für konkave Gebiete bietet die mean value-Interpolation
von [Floater 1997], [Floater 2003], [Floater und Hormann 2004] und [Hormann
2004] eine Lösung an. [Dyken und Floater 2009] entwickeln sie zur transfiniten mean

value-Interpolation für beliebige, konkave Gebieten mit Löchern und gekrümmten
Oberflächen weiter. In direkter Verwandtschaft zum mean value-Ansatz steht der ge-
neralisierte Konstruktionsalgorithmus nach [Malsch und Dasgupta 2004b], [Malsch
und Dasgupta 2004a], [Malsch und Dasgupta 2004c] und [Malsch u. a. 2005], der für
verschiedenste Interpolationsprobleme adäquat modifiziert werden kann. Daneben
arbeitet [Chiong und Song 2010] mit skalierten Randelementen, [Tang u. a. 2009] mit
virtuellen Knoten, [Barros u. a. 2007] ermittelt Ck-generalisierte Approximationen für
polygonale Punktwolken und durch informations-theoretische Ansätze bei [Arroyo
und Ortiz 2006], [Hormann und Sukumar 2008], [Sukumar 2004] und [Sukumar 2005]
werden Maximalentropie-Verfahren bestimmt.

Für die Lösungsapproximation partieller Differentialgleichungen gibt es viele kno-
tenbasierte, sogenannte element- oder netzfreie Verfahren. Basierend auf den Inter-



6 1 EINLEITUNG

polationsverfahren von [Sibson 1980] wird beispielsweise von [Traver soni 1992]
und [Sambridge u. a. 1995] die Methode der natürlichen Elemente eingeführt, die
für den Bereich der Kontinuumsmechanik durch [Sukumar 1998], [Sukumar u. a.
1998] und [Sukumar u. a. 2001] verfeinert und untersucht wird. Im Übergangsbereich
zwischen element- und knotenbasierten Ansätzen ist die netzfreie Finite Elemente
Methode nach [Idelsohn u. a. 2003] angesiedelt. Im Gegensatz zu netzfreien oder kno-
tenbasierten Methoden sind die hier betrachteten nichtlinearen Elemente vollständig
elementbasierte Verschiebungselemente, die problemlos in eine Finite-Elemente-Si-
mulationsumgebung integriert und an andere Finiten Elemente angekoppelt werden
können. Einen wesentlichen Beitrag in der Entwicklung polygonaler Finiter Elemente
leisten [Sukumar 2004], [Sukumar und Tabarraei 2004] und [Tabarrei und Sukumar
2008] für Problemstellungen der linearen Elasitiztät. Weitere Anwendungsbeispiele
für polytope Elemente findet man in unterschiedlichen Bereichen: Für physikalische
Animationen in der Computergrafik verwenden [Wicke u. a. 2007] polyedrische FE-
Ansätze für die lineare Elastizität und [Kuznetsov 2006] behandelt Diffussionspro-
bleme. [Milbradt und Pick 2008] wenden polytope Elemente mit höheren Form-
funktionen in der Simulation der linearen Poisson-Gleichung an, [Jayabal u. a. 2011]
und [Jayabalund Menzel 2012] zeigen die Anwendbarkeit polygonaler und polytoper
Elementformulierungen auf elektromechanische Probleme, insbesondere für Piezoke-
ramiken, während [Sze und Sheng 2005] dies für ferroelekrische Probleme zeigen. Ein
ähnliches Vorgehen wie in Abschnitt 7.2 verfolgt die partitionierte Elemente Metho-
de [Rashid und Sadri 2012] für die lineare Elastizität. Jenseits der Finiten-Elemente-
Methode zeigt [Weisser 2011] die Möglichkeiten der Randelementmethode for poly-
tope Gebiete auf.
Die auftretenden Gleichungen werden bei netzfreien Methoden auf Hintergrundzel-
len integriert, bei polytopen Gebieten existieren im Wesentlichen folgende Integra-
tionsmethoden: Eine Aufteilung des Elementgebiets in Integrationszellen und der
dortige Einsatz von Standardquadraturverfahren wird bei [Sukumar und Tabarraei
2004] vorgeschlagen. Dagegen verwenden [De und Bathe 2000], [Taylor 2008], [Lin
und Chandlerwilde 2000] und [Natarajan u. a. 2009] Kubaturregeln auf irregulären
Polygonen bzw. bestimmen [Ma u. a. 1996], [Silvester 1970], [Pick und Milbradt
2006] und [Mousavi u. a. 2009a] generalisierte Quadraturregeln auf Polygonen und
Polyedern.

Die vorliegenden Arbeiten zu polygonalen und polyedrischen Finite-Elemente-For-
mulierungen beleuchten jeweils nur einen Teilaspekt und beschränken sich entweder
auf lineare Problemstellungen oder den zweidimensionalen Fall. Eine umfassende Be-
trachtung für die dreidimensionale und nichtlineare Kontinuumsmechanik ist dabei
nicht verfügbar. Deshalb ist die intensive Behandlung allgemeiner konvexer Polygone
und Polyeder ausgehend von grundlegenden Betrachtungen von Polytopen bis hin
zur Formulierung verschiedenartiger Finiter-Elemente-Ansätze für den Bereich der
nichtlinearen Kontinuumsmechanik angebracht.
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1.3 Ziele und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Entwicklung und Untersuchung po-
lytoper Finiter Elemente für die nichtlineare Kontinuumsmechanik leisten. Die ver-
schiedenen Teilaspekte sind folgendermaßen auf die Kapitel verteilt:

Kapitel 2 widmet sich den allgemeinen Polytopen, die im Rahmen dieser Arbeit auf
Polygone und Polyeder eingeschränkt werden. Es werden allgemeine Definitionen
und Begriffe geklärt und ergänzende Angaben zur geeigneten Beschreibung, insbe-
sondere für den Bereich der dreidimensionalen Polyeder, bereitgestellt.

In Kapitel 3 werden die wesentlichen kontiuumsmechanischen Grundlagen für den
Problemkreis dieser Arbeit dargestellt. Nichtlinearitäten treten sowohl in der kine-
matischen Beschreibung großer Deformationen als auch im nichtlinear-elastischen
Materialmodell auf. Zur approximierten Lösung des daraus entwickelten Satzes an
partiellen Differentialgleichungen wird auf die schwache Form des Gleichgewichts
übergegangen. Neben diesem Ansatz der virtuellen Verschiebungen, der auf die Mini-
mierung des Gesamtpotentials zurückgeht, werden auch alternative Variationsprinzi-
pien, in diesem Fall basierend auf dem Dreifeld-Prinzip von Hu-Washizu verwendet.

Die Grundlagen der Finiten-Elemente-Methode (FEM) und im Speziellen deren iso-
parametrisches Konzept werden in Kapitel 4 dargestellt. An den hier gewonnenen
linearen und nichtlinearen Hauptgleichungen und ihren Linearisierungen werden
die Aufgaben der folgenden Kapitel identifiziert.

Für die Bauteildiskretisierung werden in Kapitel 5 verschiedene Verfahren zur Ermitt-
lung einer Vernetzung vorgestellt und entwickelt. Neben der Gefügerekonstruktion
realer Gefüge und der deterministischen Generierung spezieller Kristallformen sind
insbesondere automatisch generierte, stochastische Vernetzungsmethoden enthalten.
Bei der polytopen Vernetzung ist auch eine Qualitätsuntersuchung der Vernetzungen
mit einer Prognose der nachgeschalteten Simulation sinnvoll; dafür werden verschie-
dene Qualitätsmaße ermittelt und auf ihre Eignung untersucht.

Kapitel 6 beschäftigt sich intensiv mit der Interpolation in polytopen Gebieten. Da-
bei werden verschiedene zweidimensionale Verfahren präsentiert und auf ihre Leis-
tungsfähigkeit untersucht. Für den dreidimensionalen Fall wird ein Verfahren für
allgemeine, konvexe Polyeder entwickelt, das auch bei komplexen Knotenkonnekti-
vitäten einsetzbar ist.

Die Inhalte aus den beiden vorhergehenden Kapiteln werden in Kapitel 7 bei der Ent-
wicklung polytoper Finiter Elemente vereinigt und um den Aspekt der Integration in
polytopen Gebieten ergänzt. Ebenfalls werden hier alternative Lösungsstrategien in
Elementformulierungen eingebracht. Die Leistungsfähigkeit und das Verhalten der
entwickelten Elemente werden abschließend durch numerische, vor allem auch sto-
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chastische Untersuchungen geprüft.

Die entwickelten und untersuchten Finite-Elemente-Formulierungen werden in Kapi-
tel 8 abschließend in Simulationen verschiedener Anwendungsbeispiele angewendet.
Es werden lineare und nichtlineare Berechnungen mit Standard- und Polytopvernet-
zungen näher untersucht und mit Referenzergebnissen aus der Literatur verglichen.
Zusätzlich zu den isotrop-hyperelastischen Materialmodellen ergänzen orthotrope
Materialmodelle das Anwendungsspektrum. Beispiele mit synthetischen dreidimen-
sionalen Kristallstrukturen zeigen die volle Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der
entwickelten polytopen Elemente.



Kapitel 2

Polytope

Die am häufigsten anzutreffenden Polytope sind ebene Polygone und räumliche Poly-
eder, die in der Natur in vielfältiger Form auftreten. Neben der Werkstoffwissenschaft
mit polyedrischen Kristallen, die bereits als Motivation genannt wurden, treten Po-
lyeder auch in der Biologie auf, beispielsweise bei der Beschreibung einiger Spezien
der Radiolaria bei [Haeckel 2004] durch Ikosaeder oder Dodekaeder, der HI-Virus als
Ikosahedron bzw. in der Chemie als Hülle von Burkminster-Fullerenen mit mindes-
tens 60 Kohlenstoffatomen.

Die Untersuchungen zu Polyedern gehen bis in die Antike zurück. Anhänger Pytha-
goras glaubten an eine Harmonie zwischen den ihnen bekannten regulären Polyedern
und den Planetenbahnen. JohannesKepler griff diesen Gedanken im 17. Jahrhundert
bei seinen astronomischen Studien wieder auf; Abbildung 2.1 zeigt seinen Versuch,

Abbildung 2.1: Das Sonnensystem von Johannes Kepler.
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die Abstände der fünf ihm bekannten Planeten durch die (willkürliche) Einpassung
Platonischer Körper (Abschnitt 2.2.1) zu bestimmen. Beim Abgleich mit experimen-
tellen Daten von Tycho Brahe verwarf er selber diese Konstruktion durch seine Ent-
deckung der elliptischen Planetenbahnen. Sie wurde später durch die Entdeckung
weiterer Planeten vollständig widerlegt. [Cromwell 1997] stuft aber dennoch die da-
bei entstandenen Leistungen Keplers im Gebiet der Polyeder mindestens genauso
hoch ein, wie dessen sehr viel bekannteren Keplerschen Gesetze in der Astronomie.
Ebenfalls in der Antike vertrat Platon die Ansicht, dass die fünf Elemente jeweils
aus kleinen, regulären Platonischen Körpern aufgebaut sind. Obwohl nicht direkt
in Zusammenhang stehend, kann diese Interpretation durch die Entdeckungen der
Atomtheorie (mit dem Aufbau der Materie aus Atomen und z. B. sp3-hybridisierten
Atomorbitalen in Tetraederform) im weiteren Sinne bestätigt werden.

Die folgenden Ausführungen beginnen bei der Definition allgemeiner Polytope
und beschäftigen sich dann ausführlich mit dem Sonderfall der dreidimensionalen
Polyeder. Die dabei auftretenden Begrifflichkeiten und Beschreibungen können ana-
log auf den sehr viel einfacheren, zweidimensionalen Fall der Polygone übertragen
werden.

2.1 Definitionen und Klassifizierungen

Unter dem Begriff [ndim]-Polytop P versteht man in der Geometrie ein Gebiet Ω ⊂
Rndim

, das durch flache [ndim − 1]-Oberflächen oder -Hyperflächen Γ begrenzt wird,
die wiederum durch [ndim−2]-Untermannigfaltigkeiten u.s.w. eingefasst werden. Die
Nomenklatur der verschiedenen Mannigfaltigkeiten ist in Tabelle 2.1 zusammenge-
fasst, wobei die Kodimension gerade den Dimensionsabfall von der ursprünglichen
Polytopendimension ndim darstellt. Auch der umgekehrte Konstruktionsweg eines Po-
lytops ist möglich: Ausgehend von [0]-Polytopen kann das Polytop schrittweise aus
der Verknüpfung von niederdimensionalen [ndim − 1]-Polytopen zu [ndim]-Polytopen
konstruiert werden. Das Polytop ist dann vielmehr Ergebnis verschiedener Objekte
und deren Verknüpfungen P = P(X,E,F , ...).
Für den Fall ndim = 3 besteht ein Polyeder in einem kartesischen

[

X1
i

X2
i

X3
i

]

-Koordi-
natensystem aus der Menge aller NX Knoten X = {XIi}, die bilateral über NE Kanten
E ∈ E verbunden sind. Die Kanten bilden dann NF ebene Facetten F ∈ F , die den
gesamten Polyeder begrenzen.

Eine herausragende Rolle, insbesondere in der linearen Optimierung und Pro-
grammierung, spielen die konvexen Polytope, siehe Abbildung 2.2, weshalb auch
häufig bei der Verwendung des allgemeineren Begriffs „Polytop“ implizit ausschließ-
lich konvexe Polytope gemeint sind, siehe [Grünbaum 1967].

Ein konvexes [ndim]-Polytop kann als Schnittmenge von n verschiedenen, abge-
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schlossenen HalbräumenΩ⊟ über das Ungleichungssystem

a11X1 + a12X2 + . . .+ a1ndim Xndim ≤ b1

a21X1 + a22X2 + . . .+ a2ndim Xndim ≤ b2
...

...
. . .

...
...

an1X1 + an2X2 + . . .+ aNndimXndim ≤ bN

⇔ AI jX j ≤ bI (2.1)

mit den nach außen gerichteten Normalenvektoren NI
i
= [aIi] und dem Abstand bI der

Hyperfläche definiert werden. Es sind mindestens NF Halbräume notwendig, wobei
mit genau N = NF eine minimale Darstellung erzielbar ist und dann alle Hyperflächen
Γ⊟ jeweils eine Facette F enthalten. Das abgeschlossene Polytop ist damit als

P =
{

Xi ∈ Rndim | AI jX j ≤ bI

}

(2.2)

eindeutig durch diese Hyperflächen-Darstellung (H-Darstellung) definiert, siehe Ab-
bildung 2.2. Eine weitere Beschreibung liefert die Vertex-Darstellung (V-Darstellung)
nach [Grünbaum 1967], wobei hier die Knoten in X als Extrempunkte die konvexe
Hülle des Polytops aufspannen und deren Verbindungslinien ebenfalls inP liegt. Alle
Punkte Xi ∈ P können dann über eine eindeutige Konvexkombinationen dieser Ex-
trempunkte (vgl. (4.2) und Kapitel 6) dargestellt werden; koplanare Randpunkte, die

Tabelle 2.1: Bezeichnungen der Untermannigfaltigkeiten für den Raum Rndim
.

Kodimension ndim ndim = 2 ndim = 3

0 Polytop P Polygon P Polyeder P
1 Hyperflächen Γ Kanten E Oberflächen, Facetten F
2 Grate Knoten X Kanten E
3 Ecken — Knoten X

X1
i

X2
i

X3
i

Ω

Γ⊟

NF
i

Abbildung 2.2: Konvexes Polytop P im Euklidischen Raum R3 mit einer begrenzen-
den Hyperfläche Γ⊟.
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nicht am Grat ihrer jeweiligen Hyperflächen liegen, sind folglich untersagt und kön-
nen (ohne Informationsverlust) aus der Darstellung eliminiert werden. Für konvexe,
zusammenhängende und beschränkte Polyeder gilt der Euler-Polyedersatz

NX +NF −NE = 2 [=: χ] (2.3)

mit der Euler-Charakteristik χ = 2. Die Erfüllung von (2.3) ist eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für konvexe Polyeder.

Grenzen an einen Polytopknoten XIi mehr als ndim Facetten, so wird dieser auch
als „komplexer“ oder „entarteter“ Knoten bezeichnet, andernfalls handelt es sich
um einen „einfachen“ Knoten. Analog dazu kann ein Polyeder über den maximalen
Wert dieser Knotenkardinalität beurteilt werden und man erhält einen komplexen
Polyeder, falls das Maximum seiner Knotenkardinalitäten über der Dimension des
Polytops liegt. Diese Betrachtung ist bei Polygonen hinfällig, die immer einfache
Knoten aufweisen; dagegen können im dreidimensionalen Fall komplexe Polyeder
auftreten, die in Kapitel 6 einer gesonderten Betrachtung bedürfen.

2.2 Regelmäßige Polyeder

Neben allgemeinen, zufälligen Polyedern gibt es auch besondere, regelmäßige Poly-
eder, deren Objekte besondere geometrische Eigenschaften aufweisen. Man klassifi-
ziert

• isogonale oder knotentransitive Polyeder (alle Knoten sind hinsichtlich der ver-
knüpften Flächen und Kanten identisch; dies umfasst auch die Kardinalitäten
der angrenzenden Flächen sowie deren angrenzenden Flächen- und Diederwin-
kel),

• isotoxale oder kantentransitive Polyeder (alle Kanten sind identisch; sie weisen
die gleiche Länge auf) und

• isohedrale oder flächentransitive Polyeder (alle Oberflächen sind identisch; sie
sind deckungsgleich/kongruent).

Regelmäßige Körper weisen mindestens zwei dieser Transitiva auf.

2.2.1 Reguläre Körper

Die bekannteste Klasse der regelmäßigen Polyeder ist die der fünf regulären oder
Platonischen Körper (vgl. Abbildung 2.3), die alle drei Transitiva erfüllen. Durch
diese größtmögliche Symmetrie der Facetten, Kanten und Ecken weisen diese fünf
Körper auch alle drei in- und umschreibene Kugeln auf. Es exitieren jeweils

• eine Umkugel SU, die mit ihrer Oberfläche alle Knoten X berührt,
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abbildung 2.3: Die fünf Platonischen Körper: (a) Tetraeder T , (b) Hexaeder C, (c)
Oktaeder O, (d) Ikosaeder I, (e) DodekaederD.

• eine Kantenkugel SK, die mit ihrer Oberfläche alle Kanten E jeweils genau in
einem Punkt berührt, und

• eine Inkugel SI, die mit ihrer Oberfläche alle Facetten F jeweils genau in einem
Punkt berührt.

2.2.2 Semireguläre Körper

Die „idealen“ Platonischen Körper weisen alle drei Transitiva auf. Verringert man die
Anforderungen, so erhält man die semiregulären Körper, die sich in zwei Gruppen
einteilen lassen:

• 13 Archimedische Körper sind knoten- und kantentransitiv und besitzen eine
Umkugel SU und eine Kantenkugel SK.

• 13 Catalanische Körper (nach dem Mathematiker Eugène Catalan) sind dual-
Archimedische Körper. Sie weisen eine Inkugel SI und bei konstanten Flächen-
winkeln auch eine Kantenkugel SK auf.

Einige Beispiele zu den genannten drei Gruppen können Abbildung 2.4 entnommen
werden: Alle aus einem Ursprungshexaeder erzeugten Körper sind wiederum re-
guläre oder semireguläre Körper. Durch den Homöomorphismus der beschriebenen
Polyeder mit der [2]-Sphäre nach (2.3) können ausgehend von den beschriebenen
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Polyedern auch nicht-konvexe Polyeder mit ähnlichen Transitiva konstruiert werden,
die dann als Sternkörper bezeichnet werden, vgl. hierzu auch die regelmäßige Kepler-
Poinsot-Körper bei [Cromwell 1997].

2.2.3 Symmetriegruppen

Jedes „regel“-mäßige Polytop P beinhaltet Spiegel- und Rotationssymmetrien, die
eine Einordnung in eine ordentliche (nur Rotationssymmetrien) oder eine volle Sym-
metriegruppe (alle Symmetrien) erlauben. Diese Gruppen enthalten somit eine Menge
– für das jeweilige Polytrop – invarianter Transformationen (Euklidische Isometrien);
die Anzahl der Transformationen bestimmen dabei die Symmetrieordnung.
Die Symmetriegruppen der wichtigen Platonischen Körper werden als Sonderfall
der dreidimensionalen Punktgruppen auch als Polyedergruppen bezeichnet. Die ho-
he Symmetrieordnung der Platonischen Körper ist damit nur ein Hinweis auf die
Knoten-, Kanten- und Flächentransitivität der regulären Polyeder. Da jeweils duale
Körper die identischen Symmetrieeigenschaften aufweisen, existieren nur drei Poly-
edergruppen, namentlich

• die Tetraedergruppe Td,

• die Oktaedergruppe Oh (beinhaltet auch den Hexaeder) und

• die Ikosaedergruppe Ih (beinhaltet auch den Dodekaeder),

hier mit dem Abkürzungen nach der Schoenflies-Notation, siehe [Schoenflies 1891].
Tabelle 2.2 zeigt für die Platonischen Körper die verschiedenen Symmetrieeigen-
schaften. Bei den Symmetrieordnungen sind sowohl die vollen Gruppen, als auch die
rotatorischen Untergruppen (in Klammern) angegeben (die Ordnung der ordentlichen
Symmetrien sind jeweils doppelt so hoch wie die Kantenanzahl NE, die Ordnung der
vollen Symmetriegruppen viermal so hoch).

Tabelle 2.2: Symmetriegruppen der Platonischen Körper

Polyeder NX NE NF
dualer

Polyeder
Symmetrie-
ordnungen

Symmetrie-
gruppen

Tetraeder 4 6 4 Tetraeder 24 (12) Td (T )
Hexaeder 8 12 6 Oktaeder }

48 (24) Oh (O)
Okteader 6 12 8 Hexaeder
Ikosaeder 12 30 20 Ikosaeder }

120 (60) Ih (I)
Dodekaeder 20 30 12 Dodekaeder
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2.3 Beschreibung regelmäßiger Polyeder

Die Darstellung allgemeiner und auch regelmäßiger Polytope kann vom rein mathe-
matischen Standpunkt über die H- und V-Repräsentation (Abschnitt 2.1) erfolgen.
Durch die Vielzahl unterschiedlicher Wissensbereiche, in denen Polyeder auftreten,
haben sich dort weitere Beschreibungsverfahren entwickelt. Die nachfolgende Zu-
sammenstellung, die einen Einblick in diese Beschreibungen geben soll, beschränkt
sich auf reguläre Polytope und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für allge-
meine Erweiterungen, die häufig möglich sind, sei auf die zitierte Literatur verwiesen.

2.3.1 Conway-Notation

Die Conway-Notation von JohnConway ermöglicht die Beschreibung eines Polyeders,
der durch elementare Operationen aus einem ursprünglichen Polyeder der selben
Symmetriegruppe generiert wurde, siehe [Conway u. a. 2008]. Zunächst muss ein
Ausgangskörper gewählt werden: Üblicherweise werden hierfür die Platonischen
Körper (T , C, O, I, D), Prismen (Pn) oder Antiprismen (An) mit einer n-gonalen
Grundfläche verwendet, es können aber auch beliebige, konvexe, sogar unsymmetri-
sche Polyeder gewählt werden. Auf den Ausgangskörper können nun eine Vielzahl
verschiedener Operationen angewendet werden. Für ein Hexaeder zeigt Abbildung
2.4 die Ergebnisse der verschiedenen Standardoperationen, wobei einige Operatio-
nen, z. B. das „Abkappen“ (truncate), bereits durch Johannes Kepler beschrieben
werden. Durch diese elementaren Operationen lassen sich alle Archimedischen und
Catalanischen Körper generieren, bei sequenzieller, mehrfacher Anwendung sind
auch beliebig-komplexe Polyeder erzeugbar. Die Polyederform definiert sich dann
eindeutig über den Ausgangskörper und der vorangestellten Operatorensequenz.
Die Operationen „Anfasen“ (canellate) und „Abkappen“ (truncate) werden beispiels-
weise in Abschnitt 5.1.2 zur Generierung der verschiedener Polyeder aus der Oh-
Symmetriegruppe auf einen Hexaeder angewendet.

2.3.2 Schläfli-Symbol

Eine weitere Möglichkeit ist das im 19. Jahrhundert vom Mathematiker Ludwig
Schläfli eingeführte Schläfli-Symbol, das allgemein als Sequenz

{
p, q, ...

}
definiert

ist und rekursiv die Gestalt beschreibt, siehe [Coexter 1963].
Wird ein reguläres Polytop durch p-gone begrenzt, werden diese in der Schäfli-No-
tation als {p} dargestellt. Treffen q dieser Oberflächen an einem Knoten zusammen,
so kann das Polytop mit {p, q} beschrieben werden. Auch Sternkörper können hiermit
beschrieben werden, das Symbol {5/2} liefert z. B. das Pentagram, wobei der Bruch
die alternierende Verknüpfung der Knoten beschreibt. Duale Polytope weisen ein
Schläfli-Symbol in umgekehrter Reihenfolge auf, z. B. Oktaeder {3, 4} - Hexaeder
{4, 3}; bei selbst-dualen Körper ist das Schläfli-Symbol folglich ein Palindrom. Auf
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(a) dual (b) truncate (c) kis (d) ambo/rectify

(e) join (f) expand/cantellate (g) snub (h) gyro

(i) bevel (j) ortho (k) meta

Abbildung 2.4: Anwendung von vollständigen Conway-Standardoperationen auf
einen Hexaeder: (a) dualer Oktaeder♯, (b) Kante um ≈ 20, 7% abgestumpft
(Hexaederstumpf♭), (c) auf Facetten aufgesetzte Pyramiden (Tetrakishexaeder♮), (d)
Kanten um 50% abgestumpft (Kuboktaeder♭), (e) auf Facetten aufgesetzte, verschmol-
zene Pyramiden (Rhombendodekaeder♮), (f) neue Facette um Knoten und pro Kante
eine Vierecksfacette (kleines Rhombenkuboktaeder♭), (g) abgeschrägtes Hexaeder♭,
(h) Zerteilung der Facetten (Pentagonikositetraeder♮), (i) doppeltabgestumpft (50%
und ≈ 20, 7%, großes Rhombenkuboktaeder♭), (j) n-Facetten in n Vierecke aufteilen
(Deltaidalikositetraeder♮), (k) Aufteilung n-Facette in 2n-Dreiecke (Hexakisoktaeder♮).
Platonische Körper sind mit [⋆]♯, Archimedische Körper mit [⋆]♭ und Catalanische
Körper mit [⋆]♮ gekennzeichnet.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 2.5: Schlegel-Diagramme: (a-e) die fünf Platonischen Körper, (f) Zufalls-
polyeders PV151.

den Grundkörper können dann wiederum Operationen angewendet werden, deren
Sequenz analog zur Conway-Notation als Präfix ergänzt wird (be s{3, 3}).

2.3.3 Knoten-Konfiguration

Die Knoten-Konfiguration (engl. vertex configuration) beschreibt den Polyeder als Kar-
dinalitätensequenz der Flächen, die nacheinander an einen Knoten angrenzen. Für
eine eindeutige Beschreibung eines Polyeders ist die Knoten-Konfiguration nur für
knotentransitive und regelmäßige Polyeder geeignet, da dann durch die Beschreibung
eines Knotens die Gesamtstruktur festgelegt ist; wie beim Schläfli-Symbol sind auch
hier sternförmige Polyeder darstellbar.

2.3.4 Schlegel-Diagramm

Das Schlegel-Diagramm nach Victor Schlegel (1843-1905, [Schlegel 1883]) ist eine
perspektivische Projektion eines [ndim]-Polytops, das von außen durch einen Punkt
in unmittelbarer Nähe des Mittelpunkts einer speziellen Facette betrachtet wird.
Abbildung 2.5 zeigt für die Platonischen Körper und den Zufallspolyeder PV151 das
Schlegel-Diagramm: Die Kontur der speziellen Facette bildet den äußeren Rahmen,
während alle weiteren Knoten und Kanten und die dadurch aufgespannten Facetten
durch den inneren Graphen kombinatorisch korrekt dargestellt werden. Bei konvexen
Polyedern treten bei der Projektion keinerlei Kreuzungen der Kanten auf. Der pla-
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1

2

34

{1} {2} {3} {4}

{12} {13} {14} {23} {24} {34}

{123} {134} {124} {234}

{1234}

∅

Abbildung 2.6: Hasse-Diagramm eines Tetraeders T .

nare Graph des Schlegel-Diagramms verliert zwar alle geometrischen Proportionen
(Längen-, Winkel-, Flächenverhältnisse), liefert aber die vollständigen strukturellen
Zusammenhänge des [ndim]-Polytops und wird deshalb in verallgemeinerter Form
auch für die Beschreibung von Polychoren (ndim = 4) verwendet.

2.3.5 Hasse-Diagramm

Das Hasse-Diagramm (oder Ordnungs- oder Liniendiagramm) ist ein gerichteter
Graph, dessen Einträge typischerweise in verschiedenen Hierarchieebenen angeord-
net sind und die jeweils aus Objekten der tieferen Ebene kombiniert werden. Abbil-
dung 2.6 zeigt für einen Tetraeder ein exemplarisches Hasse-Diagramm.

Abgesehen von den gezeigten Beschreibungen existieren weitere bekannte (und
teilweise sehr ähnliche) Verfahren, wie etwa das Wythoff-Symbol oder das Coexter-
Dykins-Diagramm, siehe [Coexter 1963]. Sie sollen einen allgemeinen Eindruck der
Komplexität und Vielseitigkeit der Polyederrepräsentation geben, die von der Zusam-
mensetzung des Polytops aus einfachen Grundobjekten (bottom up, Hasse-Diagramm)
bis zur Modifikation von gegebenen Polytopen (top down, Conway-Notation) reichen.
Für tieferen Einblick in allgemeine Beschreibungsmöglichkeiten seien [Kleber u. a.
2010], [Schwarzenbach 1996], [Cromwell 1997] und [Coexter 1963] empfohlen.

2.4 Parkettierungen

Unter Parkettierung (Kachelung, Pflasterung oder Raumschluss) versteht man ana-
log zur Diskretisierung im Rahmen der Finiten-Elemente-Methode eine periodische,
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.7: Parkettierungsbeispiele: (a) ebene Dreiecksparkettierung, (b) ebene
Hexagonparkettierung, (c) räumliche Parkettierung mit einem Tetraeder (hellgrau),
einem Hexaeder (dunkelgrau) und drei Rhombenkuboktaedern (weiß).

vollständige, paarweise disjunkte Abdeckung eines Raums durch einen regelmäßigen
oder eine Gruppe regelmäßiger Polytope, wobei nicht beliebige Polytope verwendet
werden können, sondern nur Körper, die Drehsymmetrien der Ordnungen 1 bis 4
oder 6 aufweisen. Diese Beschränkung wird auch als kristallographische Restrikti-
on bezeichnet, da auch bei realen Kristallen nur diese Symmetrieordnungen – außer
bei fast periodischen Quasikristallen – auftreten können. Für Simulationen im Rah-
men der Methode der Finiten Elemente sind solche raumfüllenden Parkettierungen
beispielsweise bei der Homogenisierung als repräsentatives Volumenelement (RVE)
interessant.

Die Beispiele in Abbildung 2.7 zeigen Parkettierungen im zwei- und dreidimen-
sionalen Raum, die durch Polytope gleicher Kantenlänge gefüllt sind; die vermerkte
Polyederanzahl gibt die benötigte Anzahl für die komplette Ausfüllung einer Ele-
mentarzelle wieder, für ein Anwendungsbeispiel siehe Abschnitt 8.6.

2.5 Eingrenzung

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt, stellt die Behandlung von Poly-
edern enorme Anforderungen, die bereits bei der sehr starken Einschränkung auf
reguläre Polyeder immer noch zu unterschiedlichsten Erscheinungsformen führen
kann. Bei der Behandlung allgemeiner Polyeder folgt damit ein hoher Grad an
Komplexität, der hier durch einige Einschränkungen der Elementgestalt in einen
beherrschbaren Rahmen gebracht werden soll. Da im Rahmen dieser Arbeit die Ver-
bindung zu realen Gefügestrukturen aufgezeigt wird, treten regelmäßige Polytope
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relativ selten in Erscheinung; entstehende unregelmäßigen Polytope sollen folgende
grundlegende Eigenschaften erfüllen:

• Bei Polyedern sind ausschließlich konvexe Polyeder zu betrachten, bei Polygo-
nen sind leicht einfallende Knoten tolerierbar.

• die Begrenzung durch glatte, ebene Hyperflächen ist zu gewährleisten (bei Po-
lygonen ist dies per se erfüllt, bei Polyedern muss dies für die Gewährleistung
einer C0-stetigen Interpolation geprüft werden, vgl. Abschnitte 3.5 und 6.1).



Kapitel 3

Kontinuumsmechanische Grundlagen

Für die Betrachtung nichtlinearer kontinuumsmechanischer Problemstellungen soll
im folgenden Kapitel ein Überblick der im Rahmen dieser Arbeit auftretenden kon-
tinuumsmechanischen Größen für isotrope, homogene Körper unter statischer Be-
lastung gegeben werden. Für ausführliche Darstellungen und Herleitungen sei auf
die umfassenden Ausführungen von [Altenbach und Altenbach 1994], [Wriggers
2001], [Wriggers 2009] und [Bonet und Wood 2008] verwiesen.

3.1 Kinematik

Die Kinematik beschreibt die Bewegung und Deformation eines Körpers aus seiner
AusgangskonfigurationΩ in die Momentankonfiguration ω = ϕ(Ω), siehe Abbildung
3.1. Dabei werden Punkte Xi ∈ Ω im Euklidischen Raum R3 mit den Basisvektoren
[

X1
i

X2
i

X3
i

]

bijektiv über ϕ : Ω → R3 auf die momentane Position xi abgebildet. Die

Position des deformierten KörpersΩwird somit mit ϕi(Ω) =
{

ϕi(X j)
∣
∣
∣X j ∈ Ω

}

und der
Konfiguration ϕi des Körpers Ω bestimmt. Die Bewegung von Ω ergibt sich folglich
zu

xi = ϕi(X j) (3.1)

und der Verschiebungsvektor zwischen beiden Konfigurationen lautet

ui(X j) = ϕi(X j) − Xi = xi

(

X j

)

− Xi . (3.2)

Im Folgenden soll die kontinuumsmechanische Beschreibung weitgehend durch Grö-
ßen der Ausgangskonfiguration erfolgen (Lagrangesche oder materielle Beschrei-
bung); vollkommen äquivalente Ausdrücke können aber auch in der Eulerschen
Beschreibung aus Größen der Momentankonfiguration gewonnen werden. Um die
lokalen Deformationen in Ω zu beschreiben wird der Deformationsgradient

Fi j =
∂xi

∂X j
=
∂ui

∂X j
+ δi j = Hi j + δi j (3.3)
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Ausgangskonfiguration Momentankonfiguration

Xi

xi = ϕi(X j)

Ω

ω = ϕi(Ω)ui
dAi

dai

N(A)
i

n(a)
i

X1
i

X2
i

X3
i

Abbildung 3.1: Ausgangs- und Momentankonfiguration mit kinematischen Zusam-
menhängen in der Lagrangeschen Beschreibung.

mit dem Verschiebungsgradienten Hi j eingeführt, der die lineare Abbildung eines
tangentialen Linienelements dSi der Ausgangskonfiguration in das Element dsi der
Momentankonfiguration darstellt und ebenfalls zur Transformation von infinitesima-
len Flächen und Volumina genutzt werden kann. Um Selbstdurchdringungen und die
Integrität von Ω zu gewährleisten, muss die Jacobi-Determinante des Deformations-
gradienten stets positiv sein,

J = det(Fi j) > 0 . (3.4)

Die Jacobi-Determinante dient später auch zur Transformation skalarer Größen, wie
etwa mit ρ = Jρ0 für die Dichten der beiden Konfigurationen.
Der Deformationsgradient Fi j eliminiert zwar translatorische, aber nicht die rotato-
rischen Starrkörperbewegungen. Diese können über eine multiplikative, linke Polar-
zerlegung

Fi j = RikUkj (3.5)

in den rotatorischen Anteil im eigentlich-orthogonalen Drehtensor Ri j und den De-
formationsanteil im positiv-definiten, symmetrischen rechten Strecktensor Ui j aufge-
spalten werden. Durch die Orthogonalität des Drehtensors folgt für den Strecktensor

[

U2
]

i j
= FkiFkj =: Ci j (3.6)

mit dem rechten Cauchy-Green-Verzerrungstensor Ci j, der bereits den reinen Defor-
mationsanteil repräsentiert und ein geeignetes Verzerrungsmaß darstellt. Alternativ
tritt im Folgenden der Green-Lagrange-Verzerrungstensor

Ei j =
1
2

[

FkiFkj − δi j

]

=
1
2

[

Hi j +H ji +HkiHkj

]

(3.7)
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auf, der über die Differenz der Quadrate der Streckenelemente dSi und dsi hergeleitet
werden kann und in der Anwendung günstiger ist. Weitere nichtlineare Verzerrungs-
maße in Ausgangs- und Momentankonfiguration können der oben genannten Litera-
tur, insbesondere aber auch [Başar und Weichert 2000] entnommen werden.

Für den geometrisch-linearen Fall kleiner Verzerrungen fallen materielle und
räumliche Beschreibung zusammen und man erhält aus (3.7) mit (3.3) den lineari-
sierten Verzerrungstensor

εi j = lim
∂ui
∂Xj
→0

Ei j =
1
2

[

∂ui

∂X j

+
∂u j

∂Xi

]

=
1
2

[

Hi j +H ji

]

. (3.8)

Zusätzlich können bei der kinematischen Beschreibung auch spezielle Problemstel-
lungen bereits berücksichtigt werden. Für inkompressibles Materialverhalten kann
durch die multiplikative Aufspaltung des Deformationsgradienten,

Fi j = J
1
3 F̂i j bzw. F̂i j = J−

1
3 F̂i j , (3.9)

siehe [Flory 1961], und die Forderung Ĵ = det(F̂i j)
!
= 1 die Volumenkonstanz direkt

erzielt werden. Durch Einsetzen in (3.6) erhält man

Ĉi j = F̂kiF̂kj = J−
2
3 FkiFkj = J−

2
3 Ci j . (3.10)

Im Bereich der linearen Kontinuumsmechanik kommt es analog zu einer additiven
Aufspaltung von (3.8) mit

εi j = ε̂i j +
1
3
ε̂kkδi j (3.11)

in den deviatorischen (ε̂i j) und volumentrischen Anteil (ε̂kk).

3.2 Kinetik

Die Kinematik beschränkt sich lediglich auf die Bewegungsmöglichkeiten eines Kör-
pers ω. Die Ursache für Deformationen sind im Körper wirkende Spannungen ti, die
auf dem Neumann-Rand ϕ(Γσ) über Kontakt- oder Oberflächenspannungen t̄i bzw.
im Körper ω als Volumenspannungen b̄i = ρ f̄i angreifen. Somit folgen die auf den
Körper wirkenden Reaktionskräfte in der Momentankonfiguration zu

fi =

∫

ω

ρ f̄i dω +

∫

ϕ(Γσ)

t̄i dϕ(Γσ) . (3.12)

Durch Aufschneiden können innere Spannungsvektoren freigelegt werden. Diese
wahren Cauchy-Spannungsvektoren ti führen mit dem Cauchy-Theorem und der
Normalen n(a)

i
der Schnittfläche dai durch

ti = σi jn
(a)
j

(3.13)
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zum bekannten Cauchy-Spannungstensor σi j. Dieser Spannungstensor bezieht sich
mit dem wahren Spannungsvektor bezüglich des infinitesimalen Flächenelements dai

der aktuellen Konfiguration ausschließlich auf Größen der Momantankonfiguration
ϕi. Um die gewünschte reine Lagrangesche Beschreibung zu erhalten, können mit
(3.3) die einzelnen Bestandteile von (3.13) in die Ausgangskonfiguration übertragen
werden: Transformiert man zunächst das betrachtete Flächenelement auf dAi, so folgt
der unsymmetrische erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor

Pi j = Jσik[F−1]kj . (3.14)

Transformiert man zusätzlich auch den Kraftvektor in die Ausgangskonfiguration, so
erhält man den zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor

Si j = J
[

F−1
]

ik
P jk = J

[

F−1
]

ik
σkℓ

[

F−1
]

ℓ j
, (3.15)

der zwar symmetrisch ist, der aber aber wegen der beiden Transformationen nicht
mehr als wahre physikalische Spannung interpretiert werden kann. Da sich die Er-
mittlung von Modellen in der Ausgangskonfiguration Ωmeistens sehr viel einfacher
gestaltet, hat sich dieses Spannungsmaß dennoch wegen seiner Arbeitskonjunktivi-
tät zum Green-Lagrange-Verzerrungstensor (3.7) als wichtige Größe etabliert, siehe
folgender Abschnitt.

3.3 Bilanzgleichungen

Die beschriebenen Lasten und Spannungen müssen nun mit den Deformationen ver-
knüpft werden. Dies geschieht neben den Materialmodellen aus Abschnitt 3.4 mit den
allgemeingültigen Bilanzgleichungen.
Die Bilanzen werden üblicherweise in der Momentankonfiguration aufgestellt und
können auf die Ausgangskonfiguration transformiert werden. In den vorangegan-
genen Abschnitten werden bereits die Massen- und Volumenbilanz als dω = JdΩ

verwendet.
Der Impuls

Pi =

∫

ω

ρu̇i dω (3.16)

ist als Integral des Produkts von Dichte und Geschwindigkeit definiert. Nach dem
zweiten Newtonschen Grundgesetz für Kontinua ist die zeitliche Änderung des Ge-
samtimpulses Ṗi bei der Deformation eines Körpers gleich der Summe aller von außen
auf den Körper wirkenden Oberflächen- und Volumenkräfte fi. Dies ergibt unter An-
wendung des Gaussschen Integralsatzes, des Reynoldschen Transporttheorems und
des ersten Cauchy-Gesetzes insgesamt

ρüi =
∂σ ji

∂x j
+ ρ f̄i . (3.17)
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Nach der Transformation auf die Ausgangskonfiguration und Anwendung der Dreh-
impulsbilanz, die zusammen mit dem Boltzmann-Axiom die Symmetrie des Span-
nungstensors σi j (3.13) gewährleistet, vgl. [Szabo 1996], folgt insgesamt mit

ρ0üi =
∂
[

FikSkj

]

∂X j

+ ρ0 f̄i (3.18)

die allgemeine Bewegungsgleichung mechanischer Systeme im Rahmen der klassi-
schen Newtonschen Mechanik, siehe [Altenbach und Altenbach 1994] und [Liu
2002], wobei im Folgenden der dynamische Anteil vernachlässigt wird (üi = 0).

Für die energetische Betrachtung sollen alle thermischen Einflüsse vernachlässigt
werden; die entsprechenden Terme können z. B. [Liu 2002] entnommen werden. Nach
dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik ändert sich die Energie E eines Systems
dann ausschließlich durch die Leistung P äußerer Lasten,

Ė = P. (3.19)

Die Energie E kann in die kinetische und innere Deformationsenergie

Ekin =
1
2

∫

Ω

ρ0u̇iu̇i dΩ und Eint =

∫

Ω

ρ0ǫ dΩ (3.20)

mit der spezifischen inneren Energie ǫ aufgespalten werden. Wirken keine äuße-
ren Lasten, so findet lediglich eine Energieübertragung zwischen Ekin und Eint statt,
siehe [Wriggers 2001] und [Altenbach und Altenbach 1994]. Nach einigen Umfor-
mungen und Transformation in die Ausgangskonfiguration erhält man aus (3.19) die
Spannungsleistung des Systems

ρ0ǫ̇ = Pi jḞi j = Si jĖi j , (3.21)

siehe [Başar und Weichert 2000]. Im Allgemeinen heißen Größen energiekonjugiert,
wenn ihre doppelte Kontraktion gleich der inneren Energie ρ0ǫ̇ ist. Für eine korrekte
Beschreibung des mechanischen Verhaltens müssen diese energiekonjugierten Span-
nungs-Verzerrungspaare in (3.37) bzw. (3.39) verwendet werden.

3.4 Materialmodell

Ein funktionaler Zusammenhang zwischen den kinematischen Verzerrungs- und
kinetischen Spannungstensoren wird durch Materialmodelle hergestellt, die unter-
schiedliches Werkstoffverhalten berücksichtigen können. Für eine ausführliche Dar-
stellung von allgemeinen Materialverhalten und dessen Modellierung sei auf das
grundlegende Werk von [Truesdell und Noll 1992], die detaillierten Informationen
in [Haupt 2002] und die Ausführungen in [Holzapfel 2001], [Marsden und Hughes
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1983] und [Ogden 1984] verwiesen, deren relevante Aspekte im Folgenden zusam-
mengefasst werden.
Hyperelastische Materialmodelle zeichnen sich durch ein freies, wegunabhängiges
und im Kontinuum gespeichertes Energiepotential Ψint aus, das üblicherweise über
die spezifische Energiedichtefunktion W = ρ0Ψ

int beschrieben wird. Die Energiedich-
tefunktion lässt sich für isotrope Materialien durch die Invarianten des drehungsfreien
rechten Cauchy-Green-Verzerrungstensors,

IC
1 (Ci j) = Cii , (3.22a)

IC
2 (Ci j) =

1
2

[

CiiC j j − Ci jCi j

]

und (3.22b)

IC
3 (Ci j) =

1
3

Ci jC jkCki , (3.22c)

als

W :=Wiso
(

IC
1 , IC

2 , IC
3

)

(3.23)

formulieren. Der zweite Piola-Kirchhoff-Spannungstensor (3.15) kann über

Si j =
∂W(Ekℓ)
∂Ei j

= 2
∂W(Ckℓ)
∂Ci j

= 2
3∑

a=1

∂W

∂IC
a

∂IC
a

∂Ci j

(3.24)

ermittelt werden. Zur iterativen Bestimmung des Verschiebungsfeldes ui ist neben
dem Spannungstensor auch dessen Ableitung nach seinem energiekonjugierten Ver-
zerrungsmaß – hier der Green-Lagrange-Verzerrungstensor (3.7) – notwendig. Man
erhält den Materialtensor

Ci jkℓ :=
∂Si j

∂Ekℓ
= 2
∂Si j

∂Ckℓ
, (3.25)

der aufgrund zahlreicher Symmetrien im allgemeinen, anisotropen Fall maximal 21,
für isotrope Materialien nur zwei Parameter (etwa die Lamé-Navier-Konstanten µ
und λ) beinhaltet. Er kann somit in die kompaktere Voigt-Notation





S11

S22

S33

S12

S23

S13





︸ ︷︷ ︸

S̃i

=





C1111 C1122 C1133 C1112 C1123 C1113

C2222 C2233 C2212 C2223 C2213

C3333 C3312 C3323 C3313

C1212 C1223 C1213

symm. C2323 C2313

C1313





︸                                                   ︷︷                                                   ︸

C̃i j





E11

E22

E33

2E12

2E23

2E13





︸   ︷︷   ︸

Ẽ j

, (3.26)

die im Folgenden mit [⋆̃] gekennzeichnet ist, überführt werden. Die in (3.25) impli-
zit auftretenden Inversen des Verzerrungsmaßes können mit dem Caley-Hamilton-
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Theorem nach [Ciarlet 1988] als quadratischer Ausdruck des Verzerrungsmaßes um-
geformt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird als isotrope Energiedichtefunktion nach (3.23)

Wiso
(

Ci j

)

=
µ

2

[

IC
1 − 3

]

− µ ln
[√

IC
3

]

+
λ
2

[

IC
3 − 1

]2
(3.27)

und deren Ableitungen

Si j = µδi j +

[

λ
[

IC
3 −
√

IC
3

]

− µ
]

[C−1]i j , (3.28)

Ci jkℓ = λ
[

2IC
3 −
√

IC
3

]

[C−1]i j[C−1]kℓ − 2
[

λ
[

IC
3 −
√

IC
3

]

− µ
]

[C−1]ik[C−1]ℓ j (3.29)

in Anlehnung an [Eberhard 2000] verwendet. Für den Fall kleiner Verzerrungen erhält
man den Cauchy-Spannungstensor

σi j = λεii + 2µεi j (3.30)

und den später benötigten linearen Materialtensor

¯̃
Ci jkℓ =





λ + 2µ λ λ 0 0 0
λ + 2µ λ 0 0 0

λ + 2µ 0 0 0
µ 0 0

symm. µ 0
µ





(3.31)

in Voigt-Notation.
Führt man die Aufspaltung nach (3.9)-(3.10) durch, ist auch eine additive Aufspal-

tung der Energiedichtefunktion in einen volumetrischen und isochoren Anteil nach
(3.27) als

W(Ĉi j, J) =
1
2
µ
[

IĈ
1 − 3

]

︸       ︷︷       ︸

Ŵ(Ĉi j)

+
K

4

[

J2 − 1
]

− K

2
ln J

︸                 ︷︷                 ︸

U(J)

(3.32)

mit dem Kompressionsmodul K = λ + 2
3µ für die Aufprägung eines spezifischen

Materialverhaltens sinnvoll. Daraus folgen unter Verwendung der Kettenregel die
beiden entkoppelten Terme des zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensors als

Siso
i j = µJ−

2
3

[

1i j −
1
3

Cii

[

C−1
]

i j

]

und Svol
i j =

K

2

[

J2 − 1
] [

C−1
i j

]

. (3.33)

Für den geometrisch-linearen Fall folgt aus (3.30) und (3.11)

σi j = pδi j + si j , (3.34)

mit dem Druck p = Kεii und den Deviatorspannungen si j = 2µ
[

εi j − 1
3εkkδi j

]

.
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X1
i

X2
i

X3
i

N(A)
i

(X j)

Γ

Γu

Γσ

ūi(X j)

t̄i(X j)f̄i(X j)Ω

Abbildung 3.2: Randwertproblem der Kontinuumsmechanik.

3.5 Schwache Form des Gleichgewichts

Zur Berechnung des statischen Randwertproblems (Abbildung 3.5) ist somit ein ge-
koppeltes System von partiellen Differentialgleichungen zu lösen. In den letzten Ab-
schnitten werden für das verwendete hyperelastische Materialmodell folgende Euler-
Gleichungen in der Ausgangskonfiguration bestimmt:

Ei j =
1
2

[

FkiFkj − δi j

]

Kinematik (3.35a)

∂
[

FikSkj

]

∂X j

+ ρ0 f̄i = 0 Impulsbilanz (3.35b)

Si j =
∂W(Ekℓ)
∂Ei j

= 2
∂W(Ckℓ)
∂Ci j

Materialmodell (3.35c)

Zusammen mit den wesentlichen Verschiebungsrandbedingungen ui = ūi auf dem
Dirichlet-Rand Γu und den natürlichen Spannungsrandbedingungen FikSkjN

(A)
j
= t̄i

auf dem Neumann-Rand Γσ ist das statische Randwertproblem der Kontinuumsme-
chanik vollständig bestimmt.

Eine geschlossene, analytische Lösung ist allerdings nur für die wenigsten Pro-
bleme möglich. Auf Basis von Arbeits- und Energieprinzipien kann mit der Variati-
onsrechnung auf die Berechnung einer Näherungslösung übergegangen werden, bei
der der gemittelte Fehler verschwindet, siehe auch Variationsprinzipe in Abschnitt
3.7. Die schwache Form beruht auf dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen und
ist äquivalent zur Impuls- und Drallbilanz. Aufgrund der Allgemeingültigkeit kann
dieses Prinzip auf vielfältige Problemstellungen übertragen werden. Grundgedanke
ist, das lokale Gleichgewicht mit einer (vektorwertigen) Testfunktion ηi – den virtuel-
len Verschiebungen – zu multiplizieren. Integriert man diese Beziehung anschließend
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über den gesamten Körper Ω, so folgt der Ausdruck

∫

Ω

∂Pi j

∂X j
ηi dΩ+

∫

Ω

ρ0 f̄iηi dΩ
!
= 0 , (3.36)

der mit einer partiellen Integration, der Anwendung des Divergenztheorems und
dem Einsetzen der Randbedingungen zur schwachen Form des Gleichgewichts

G(ϕk, ηℓ) =
∫

Ω

Pi j

∂ηi

∂X j

dΩ −
∫

Ω

ρ0ηi f̄i dΩ −
∫

Γσ

t̄iηi dΓ
!
= 0 (3.37)

führt. Der Gradient von ηi entspricht dabei der Variation des Deformationsgradienten
δFi j, vgl. energiekonjugierte Größen in Kapitel 3.3. Mit (3.15) kann der erste Term aus
(3.37) in

Pi j

∂ηi

∂X j
= Si jFki

∂ηk

∂X j
= Si j

1
2

[

Fki

∂ηk

∂X j
+
∂ηk

∂Xi
Fkj

]

= Si jδEi j (3.38)

überführt werden, der die Variation des Green-Lagrangeschen Verzerrungstensors
δEi j enthält. Insgesamt folgt die schwache Form zu

G(ϕk, ηℓ) =
∫

Ω

Si jδEi j dΩ −
∫

Ω

ρ0ηi f̄i dΩ −
∫

Γσ

t̄iηi dΓ
!
= 0 , (3.39)

mit der virtuellen inneren Arbeit im ersten Term und der virtuellen äußeren Arbeit
in den beiden letzten Termen. Über push-forward-Operationen können äquivalente
Formulierungen in der Momentankonfiguration erzielt werden, vgl. [Wriggers 2001].
Für den geometrisch-linearen Fall ergibt sich

Ḡ(uk, ηℓ) =
∫

Ω

σi jδεi j dΩ −
∫

Ω

ρηi f̄i dΩ −
∫

Γσ

t̄iηi dΓ
!
= 0 (3.40)

mit dem symmetrischen Verschiebungsgradienten

δεi j =
1
2

[

∂ηi

∂X j

+
∂η j

∂Xi

]

. (3.41)

3.6 Linearisierung

Für den allgemeinen, nichtlinearen Fall (3.37) muss die Lösung der schwachen Form
i. d. R. iterativ bestimmt werden. Hierbei müssen linearisierte Größen des kinema-
tischen Verzerrungsmaßes (3.7) und des Materialmodells (3.27) bzw. (3.28) um die
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jeweilige (Betriebs-)Konfiguration ϕ̄i ermittelt werden. Eine Taylor-Reihenentwick-
lung mit dem Verschiebungsinkrement ∆ui führt für (3.39) auf die vollständige Linea-
risierung

D [G]i (ϕ̄m, ηn)∆ui =

∫

Ω

∂∆ui

∂Xk

S̄kj

∂ηi

∂X j

+ δĒi jC̄i jkℓ∆Ēkℓ dΩ (3.42a)

=

∫

Ω

∂∆ui

∂Xk
S̄kj

∂ηi

∂X j
︸        ︷︷        ︸

Geometrieterm

+ δ ¯̃Ei
¯̃
Ci j∆

¯̃E j
︸     ︷︷     ︸

Materialterm

dΩ . (3.42b)

Der erste Term der Linearisierung ist nur von der Geometrie und den aktuellen Span-
nungen abhängig; er wird deswegen auch häufig als Geometrie- oder Anfangsspan-
nungsterm bezeichnet. Der zweite Anteil enthält dagegen mit dem inkrementellen
Stofftensor C̄i jkℓ die Linearisierung des nichtlinearen Materialmodells (3.27), die Va-
riation des Green-Langrange-Verzerrungstensors

δĒi j =
1
2

[

F̄ki

∂ηk

∂X j
+
∂ηk

∂Xi
F̄kj

]

(3.43)

und dessen analog bestimmtes Inkrement ∆Ēi j, die alternativ jeweils auch in Voigt-
Notation ausgedrückt werden können, siehe (3.42b). Bei der geometrisch-linearen
Form (3.40) entfällt nun der Geometrieterm. Zusammen mit den linearen Größen
(3.8) bzw. (3.41) und (3.31) erhält man aus (3.42) analog eine Ausdruck, der direkt
gelöst werden kann.

3.7 Variationsprinzipien

Üblicherweise ist es bei den kontinuumsmechanischen Formulierungen erstrebens-
wert, sich auf eine variationelle Basis berufen zu können, da diese variationellen
Prinzipe als Ausgangspunkt für den mathematischen Beweis von Existenz und Ein-
deutigkeit der Lösung genutzt werden können und zu Optimierungsstrategien für
die Entwicklung effizienter Lösungsalgorithmen führen. Im Folgenden werden die
in dieser Arbeit verwendeten Variationsprinzipe dagestellt. Für allgemeine Informa-
tionen zu Variationsprinzipien und variationellen Prinzipien sei auf [Willner 2003]
und [Andelfinger 1991] verwiesen, für eine allgemeine Formulierung von parametri-
sierten Variationsprinzipien stellen auch [Felippa und Militello 1989], [Felippa 1994]
und [Felippa 1996] interessante Informationen bereit.

Um eindeutig zwischen unabhängigen und abhängigen Größen unterscheiden zu
können, sind in diesem Abschnitt erstere Größen mit

[
⋆̊
]

gekennzeichnet. Für eine
Galerkin-Formulierung ist die Testfunktion ηi identisch mit den virtuellen Verschie-
bungen δůi.
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3.7.1 Prinzip vom Minimum des elastischen Gesamtpotentials

Für das beschriebene hyperelastische Materialverhalten kann mit der zugrundelie-
genden, spezifischen Verzerrungsenergiefunktion W und der potentiellen Energie
Ψext der eingeprägten Kräften t̄i und f̄i die Minimierung des Gesamtpotentials formu-
liert werden. Für den statischen Fall mit konservativen Kräften ergibt sich

Π(ůi) =
∫

Ω

[

W(Ei j) − ρ0 f̄iůi

]

dΩ −
∫

Γσ

t̄iůi dΓ ; (3.44)

alle virtuellen Verschiebungen δůi, für die (3.44) stationär ist, sind auch Lösungen der
schwachen Form. Mit der ersten Variation erhält man das variationelle Prinzip

δΠ(ůi) = DΠ(ůi)δůi =

∫

Ω

[

∂W

∂Ei j
δEi jδůi − ρ0 f̄iδů j

]

dΩ −
∫

Γσ

t̄iδů j dΓ
!
= 0 , (3.45)

das äquivalent zur schwachen Form (3.39) ist.

3.7.2 Prinzip von Hu-Washizu

Ein-Feld-Prinzipien zeichnen sich häufig durch numerische Versteifungseffekte (Lock-

ing) aus und sind teilweise energetisch unbalanciert, siehe [Andelfinger 1991], [Frei-
schläger 2000] und Abschnitt 7.3.1.

Führt man neben dem Verschiebungsfeld ůi zusätzlich auch des Verzerrungs- und
Spannungsfeld E̊i j, und S̊i j als variable Größen ein, so erhält man das Hu-Washizu-
Funktional, das zur inneren Energie

ΠHW(E̊kℓ, S̊kℓ, ůk) =
∫

Ω

[

W(E̊kℓ) + S̊i j

[

Ei j − E̊i j

]]

dΩ−
∫

Ω

ρ0 f̄iů j dΩ−
∫

Γσ

t̄iů j dΓ (3.46)

führt, deren Variation die drei unabhängigen Gleichungen

DΠHW(E̊kℓ, S̊kℓ, ůk) · δůi =

∫

Ω

[

S̊i jδEi j(ůi) − ρ0 f̄iδůi

]

dΩ −
∫

Γσ

t̄iδůi dΓ
!
= 0 , (3.47a)

DΠHW(E̊kℓ, S̊kℓ, ůk) · δS̊i j =

∫

Ω

[

Ei j − E̊i j

]

δS̊i j dΩ
!
= 0 , (3.47b)

DΠHW(E̊kℓ, S̊kℓ, ůk) · δE̊i j =

∫

Ω





∂W

∂E̊i j

− S̊i j




δE̊i j dΩ

!
= 0 (3.47c)

ergeben. Dabei bezeichnet δHi j die Variation des Verschiebungsgradienten und δS̊i j

die Variation des zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensors, siehe [Wriggers 2009]
und [Holzapfel 2001].





Kapitel 4

Die Methode der Finiten Elemente

Im vorangegangenen Kapitel wird die starke Form des elastostatischen Feldproblems
bereits durch verschiedene Schwächungen auf die schwache Form (3.39) der partiellen
Differentialgleichung gebracht. Diese ist aber weiterhin nur für wenige, ausgesuch-
te Problemstellungen mit einfachen Geometrien analytisch lösbar. Die Methode der
Finiten Elemente (engl. finite element method, FEM) stellt eine der am weitesten ver-
breiteten Methoden zur Approximation dieser Lösungen für allgemeine Geometrien
und Feldprobleme dar. Die nachfolgenden Abschnitte schaffen einen kurzen Über-
blick der Grundkonzepte und -begrifflichkeiten der nichtlinearen Finiten-Elemente-
Methode im Bereich der Kontinuumsmechanik anhand einer reinen Verschiebungs-
methode. Wesentliche Anforderungen und Probleme bei der Entwicklung polytoper
Finiter Elemente werden dabei identifiziert, die in den nachfolgenden Kapiteln dann
intensiver untersucht und gelöst werden sollen. Spezielle Formulierungen und Er-
weiterungen (z. B. in Anlehnung an Abschnitt 3.7), die insbesondere in Kapitel 7
auftreten, werden an betreffender Stelle ad hoc eingeführt. Für grundlegende und
ausführliche Darstellungen sei auf [Wriggers 2001], [Holzapfel 2001], [Belytschko
u. a. 2000], [Braess 2007] und [Bonet und Wood 2008] verwiesen.

4.1 Diskretisierung und Ansatzfunktionen

Der Grundgedanke der FEM ist die Diskretisierung auf Knoten XIi (i = 1..3) und die
Aufteilung des Gesamtgebiets Ω in Ne paarweise disjunkte Teilgebiete, den finiten
ElementenΩe,

Ω ≈ Ωh =

Ne
⋃

e=1

Ωe , (4.1)

die durch die Position der NX beteiligten Elementknoten Xe = {XI} eindeutig defi-
niert sind und durch glatte Oberflächen Γe begrenzt werden. Die Beschreibung des
Strukturverhaltens erfolgt nach der Diskretisierung lediglich durch diskrete Größen
an den Knoten XI; dadurch treten bei den Variablen und Größen zusätzliche Diskreti-
sierungsindizes auf, die im Folgenden durch Großbuchstaben [⋆]I indiziert werden.
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Die allgemeine Indexnotation für räumliche Koordinaten wird für bessere Lesbarkeit
durch Fettdruck ersetzt, vgl. beispielsweise den Knotenvektor XI. Dies ermöglicht
eine eindeutige Abgrenzung zwischen kontinuierlichen Größen aus Kapitel 3 und
den hier auftretenden diskreten FE-Größen; sollte an kritischen Stellen dennoch eine
eindeutige Kennzeichnung notwendig sein, sei die vereinzelte Verwendung der kom-
pletten Indizierung vorbehalten.

Im vorangehenden Kapitel werden die kontinuierlichen Grundgleichungen her-
geleitet, die nun durch Knotenwerte ausgedrückt werden sollen. Für die Anwendung
von z. B. (3.38) ist daher zunächst eine Interpolation der auftretenden Verschiebungs-
feldgröße u zu realisieren. Die allgemeine Interpolationsvorschrift lautet

u(X) =
NX∑

I=1

NIuI = ÑIũI ∀ X ∈ Ωe (4.2)

mit den allgemeinen Form- oder Ansatzfunktionen NI, der Formfunktionsmatrix

ÑI =





N1 0 0 N2 0 0 ... NNX 0 0
0 N1 0 0 N2 0 ... 0 NNX 0
0 0 N1 0 0 N2 ... 0 0 NNX




(4.3)

und dem Vektor der (Verschiebungs-) Knotenfreiheitsgrade

ũI =
[

u11 u12 u13 u21 u22 u23 ... uNX1 uNX2 uNX3

]T
, (4.4)

wobei die Formfunktionen NI noch näher zu bestimmen sind und für die korrekte
Darstellung von (3.38) C0-Stetigkeit gewährleistet sein muss. Spezielle Formfunktio-
nen für polytope Elementgebiete werden im Kapitel 6 bestimmt und auf ihre weiteren
Eigenschaften in Abschnitt 6.1 näher eingegangen.

4.2 Isoparametrisches Konzept

In der Regel ist die Bestimmung von Formfunktionen NI(X) in beliebigen Element-
gebietenΩ problematisch. Deshalb verwendet man häufig ein sogenanntes Referenz-
oder generisches Element Ω⋄, auf dem für generische Knotenkoordinaten ξI Ansatz-
funktionen NI(ξ) ∈ Ω⋄ und deren Ableitungen leichter zu bestimmen sind. Um diese
für das physikalische Element zu nutzen, ist eine Projektion des generischen Elements
auf das physikalische Element notwendig, die im Rahmen des hier verwendeten iso-
parametrischen Konzepts durch dieselben Formfunktionen (4.2) mit

X(ξ) = ÑI(ξ) · XI (4.5)

in Abhängigkeit der generischen Koordinate ξ realisiert wird. Damit kann auch (4.3)
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ξ1ξ2

ξ3

X1X2

X3

x1x2

x3

J⋄ [J⋄]T Fe

Fe

Referenzkonfiguration Ω⋄

Ausgangskonfiguration Ωe Momentankonfiguration ωe

Abbildung 4.1: Transformationsbeziehungen zwischen Referenz-, Ausgangs- und Mo-
mentankonfiguration für ein polytopes Element.

als ÑI(X) = ÑI(X(ξ)) geschrieben werden und unter Anwendung der Kettenregel
können auch die benötigten partiellen Ableitungen im physikalischen Element als

H =

NX∑

I=1

∂NI

∂X
uI = [J⋄]−1

NX∑

I=1

∂NI

∂ξ
uI (4.6)

mit der Jacobi-Matrix

J⋄ =

NX∑

I=1





∂NI

∂ξ1
XI1

∂NI

∂ξ2
XI1

∂NI

∂ξ3
XI1

∂NI

∂ξ1
XI2

∂NI

∂ξ2
XI2

∂NI

∂ξ3
XI2

∂NI

∂ξ1
XI3

∂NI

∂ξ2
XI3

∂NI

∂ξ3
XI3





(4.7)

ausschließlich mit Größen des Referenzelements identifiziert werden. Die gesamte In-
tegration in (3.38) kann somit auf das GebietΩ⋄ transformiert werden. Dies ermöglicht
die Entwicklung effizienter und optimierter Interpolations- und Quadraturverfahren
im Referenzelement Ω⋄. Das isoparametrische Konzept stößt allerdings wegen der
Abbildung zwischen den beiden Konfigurationen bei stark unterschiedlichen Konfi-
gurationen an seine Grenzen, da dann der Approximationsfehler stark ansteigt; die
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Jacobi-Determinate

J⋄ = det J⋄ (4.8)

dient hierbei als Qualitätsindikator der linearen Abbildung.
Während für zweidimensionalen Polygone noch Referenzelemente vorhanden sind,
liegen für Polytope mit beliebigen Gestalten i. A. keine Referenzkonfigurationen vor;
diese müssten für jede strukturelle Konstellation neu definiert, z. B. durch die Ver-
wendung regulärer und semiregulärer Körper.

4.3 FE-Hauptgleichungen

Zur Approximation der schwachen Form (3.39) ist die Diskretisierung der inneren
virtuellen Arbeit und der Oberflächen- und Volumenkräfte zu bestimmen. Für die
virtuelle innere Arbeit ist die Variation des Green-Lagrangeschen Verzerrungstensors
im Element Ωe mit (3.43) gegeben, die wegen ihrer Symmetrie in Voigt-Notation als
Summe über die Elementknoten

δẼ =
NX∑

I=1

B̃
T
I ηI (4.9)

mit der linear von den Verschiebungen abhängigen Matrix

B̃I =





F11NI,1 F21NI,1 F31NI,1

F12NI,2 F22NI,2 F32NI,2

F13NI,3 F23NI,3 F33NI,3

F11NI,2 + F12NI,1 F21NI,2 + F22NI,1 F31NI,2 + F32NI,1

F12NI,3 + F13NI,2 F22NI,3 + F23NI,2 F32NI,3 + F33NI,2

F11NI,3 + F13NI,1 F21NI,3 + F23NI,1 F31NI,3 + F33NI,1





(4.10)

approximiert werden. Die daraus resultierenden Spannungen werden für das ver-
wendete hyperelastische Materialmodell nach (3.15) mit den jeweiligen Deformati-
onsgradienten und dem rechten Cauchy-Green-Deformationstensor nach (3.3) bzw.
(3.6) bestimmt. Es folgt in Voigt-Notation die innere virtuelle Arbeit

η̃ · f int(u) =
∫

Ω

S̃ · δẼ dΩ ≈
Ne
⋃

e=1

∫

Ωe

δẼ
T
S̃ j dΩe (4.11a)

=

Ne
⋃

e=1

NX⊔

I=1

ηI

∫

Ωe

B̃
T
I S̃ dΩe (4.11b)

=

Ne
⋃

e=1

NX⊔

I=1

ηI

∫

Ω⋄

B̃
T
I S̃ J⋄dΩ⋄ (4.11c)



4.3 FE-Hauptgleichungen 37

bezüglich der Ausgangskonfiguration Ωe in (4.11b) bzw. des isoparametrischen Re-
ferenzelements Ω⋄ in (4.11c). Der Assemblierungsoperator

⊔

steht hierbei für die
knotenspezifische Assemblierung der jeweiligen Subvektoren bzw. -matrizen. Die
virtuelle äußere Arbeit lautet

η̃ · f ext
=

Ne
⋃

e=1

NX⊔

I=1

ηI

[∫

Ωe

ρ0NI f̄ dΩe +

∫

Γe

NI t̄ dΓe

]

(4.12)

und man erhält aus dem Kräftegleichgewicht und den beliebigen virtuellen Verschie-
bungen η̃ die nichtlineare FE-Hauptgleichung

f int !
= f ext , (4.13)

die iterativ gelöst werden kann. Hierzu entwickelt man zu einem aktuellen Verschie-
bungszustand u(i) eine Taylor-Reihe mit dem Verschiebungsinkrement ∆u und man
erhält

f int(u + ∆u) = f int(u) +
∂ f int

∂u
∆u + O2 , (4.14)

die zusammen mit der Linearisierung

Ke
IJ(uJ) :=

∂ f int
I

∂uJ

=

∫

Ωe

[

∂NI

∂X
S
∂NJ

∂X
I + B̃

T
I C̃B̃J

]

dΩe ∈ Rndim×ndim
(4.15)

nach (3.42) die Gesamtsteifigkeitsmatrix

K =

Ne
⋃

e=1

Ke =

Ne
⋃

e=1

NX⊔

I=1

NX⊔

J=1

Ke
IJ (4.16)

ergeben, die für (4.14) das Gesamtverschiebungsinkrement ∆u liefert.
Bei der hier verwendeten direkten Steifigkeitsmethode werden assoziierte Einträge

von homogenen Dirichlet-Randbedingungen eliminiert und inhomogene Dirichlet-
Randbedingungen explizit in das Gleichungssystem durch eine modifizierte rechte
Seite eingebaut. Die Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems erfolgt im Rahmen
dieser Arbeit iterativ über ein Newton-Raphson- bzw. ein gedämpftes Newton-Ra-
phson-Verfahren.

Für die lineare Kontinuumsmechanik gilt F = I und somit reduziert sich (4.14) bei
entfallenden geometrisch-nichtlinearen Anteilen auf das lineare Gleichungssystem

K̄u = f ext , (4.17)

das zusammen mit dem linearen Materialtensor (3.31) und ε̃ = ¯̃Bu aus (3.8) die
geometrisch-lineare Steifigkeitsmatrix

K̄ =

Ne
⋃

e=1

K̄
e
=

Ne
⋃

e=1

NX⊔

I=1

NX⊔

J=1





∫

Ωe

¯̃BT
I

¯̃
C

¯̃BJ dΩe




(4.18)
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beinhaltet. Mit effektiven Gleichungslösern, z. B. direkt mit der Gauss-Elimination,
der Cholesky-Zerlegung oder für große Systeme iterativ mit GMRes, kann die Lösung
des Kräftegleichgewichts (4.13) direkt mit (4.17) bestimmt werden.

4.4 Polyederbeschreibung für FE-Simulationen

Bei der Verwendung von dreidimensionalen Geometrieprimitiven wie etwa Tetra-
oder Hexaedern oder auch von beliebigen ebenen, polygonalen Elementen, ist die
Erfassung der Elementform und der internen Konnektivitäten durch einfache Kon-
ventionen möglich. Die Abbildungen 4.2(a) und (c) zeigen für die genannten Beispie-
le übliche, in der Literatur auffindbare und in Anwendung benutzte Konventionen
für ebene und räumliche Referenzelemente. Für die hier entwickelten polygonalen
Elemente wird die Gestalt durch eine einfache Knotennummerierung gegen den Uhr-
zeigersinn und die Forderung nach Überschneidungsfreiheit (Ausschluss von Stern-
körpern) komplett dargestellt, siehe Abbildung 4.2(b).
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Abbildung 4.2: Konventionen für spezielle Referenzpolytope: (a) ebenes Dreieck, (b)
ebenes Pentagon, (c) räumliches Hexaeder.

Die Beschreibung allgemeiner, dreidimensionaler Polyeder, bei denen jegliche
Einschränkungen hinsichtlich Konnektivitäten, Begrenzungsflächen u. ä. aufgegeben
werden, zeigt bereits der Exkurs in Abschnitt 2.3 und [Oettel und Schumann 2011]
die unterschiedlichen Herangehensweisen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine FE-
spezifische bottum-up-Beschreibung realisisiert: Für ein konvexes Polyeder Pwerden
neben den bereits genutzten MengenX,EundF noch zusätzliche, allgemeine geome-
trische Maße, wie Volumen V, Facettenflächen AF und Kantenlängen ℓE hinterlegt, die
in der bisherigen rein strukturellen Betrachtung keine Rolle spielen. Für jeden Knoten
sei im FolgendenF I die Menge aller angrenzenden Flächen; damit ist die Kardinalität
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XI

F I(1)
F I(2)

F I(3)
nF

I(2)

Abbildung 4.3: Bestandteile der Polyederbeschreibung für den aktiven Knoten XI:
direkt verbundene Knoten XI (graphisch durch Quadrate gekennzeichnet), angren-
zende Facetten F I (schattiert), Knotennummerierung der Facette (hier gezeigt für
F I(2)).

des Knoten nF
I
= #F I, siehe Abbildungen 4.3 und 6.9(a). Für die jeweilige Definiti-

on der Facette F wird, wie bei der polygonalen Indizierung, eine Knotenindizierung
gegen den Uhrzeigersinn gewählt, wobei die Orientierung bezüglich des nach außen
gerichteten, polaren Normalenvektors nF der Facette definiert ist. Für eine detail-
liertere und vollständige Zusammenfassung der verschiedenen Bestandteile der FE-
Polyederbeschreibung sei auf Anhang A.1 verwiesen.

4.5 Aufgaben

Obige Beschreibung der nichtlinearen Finite-Elemente-Methode in der Ausgangskon-
figuration nach (4.13) und (4.16) gilt für beliebige Elementformulierungen. Die darin
auftretenden Integrale werden üblicherweise durch eine effiziente Quadratur (z. B.
Gauss-Quadratur) numerisch in Ω⋄ integriert. Bei der Entwicklung polytoper Fini-
ter Elemente ist dies allerdings nicht möglich, da durch die Auflösung struktureller
Restriktionen bzw. die beliebigen Knoten-, Kanten- und Facettenkonnektivitäten die
Interpolation, d. h. die Bestimmung der Formfunktionen NI und die Quadratur in
regulären, generischen Polytopen Ω⋄ bzw. beliebigen physikalischen Polytopen Ωe

problematisch ist.

In den letzten beiden Kapiteln werden grundlegende Aspekte der Kontinuums-
mechanik und der Methode der Finiten Elemente betrachtet. Für die Realisierung
polytoper finiter Elemente kann man anhand der FE-Hauptgleichungen (4.13) und
(4.17) bzw. deren Linearisierungen (4.16) und (4.18) die wesentlichen Aufgaben hier-
für erkennen:

1. Das GesamtbauteilgebietΩmuss in polytope TeilgebieteΩ⋄ nach (4.1) unterteilt
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werden; die Qualität der entstehenden Finiten Elemente soll beurteilbar sein.
Diese Aspekte zur Diskretisierung werden im nächsten Kapitel betrachtet.

2. Die Formfunktionen NI (4.2) zur Interpolation in polytopen generischen oder
physikalischen Gebieten müssen gefunden werden, da analytische – beispiels-
weise bi- oder trilineare – Ansätze in der Regel nicht vorhanden sind, siehe
Kapitel 6.

3. Zur Lösung der Integrale müssen geeignete und effiziente Quadraturregeln bzw.
kostengünstige alternative Maßnahmen gefunden werden. Diesem Aspekt, der
die Synthese aller Teilaufgaben in einer gemeinsamen Finite-Elemente-Formu-
lierung darstellt, widmet sich Kapitel 7 und dort insbesondere Abschnitt 7.1
ausführlich.



Kapitel 5

Diskretisierung und Qualitätsmaße

Die Diskretisierung der untersuchten Gesamtstruktur Ω in Ne Finite Elemente Ωe

nach (4.1) ist ein wesentlicher Schritt, um aus der kontinuierlichen schwachen Form
(3.37) die diskretisierten Formulierungen (4.13) und (4.17) zu erhalten. Während sich
die nachfolgenden Kapitel intensiv mit der Interpolation und Integration beschäfti-
gen, soll hier auf die Umsetzung der vorausgehenden Diskretisierung eingegangen
werden. Neben verschiedener Methoden zur Bestimmung einer geeigneten Finite-
Elemente-Diskretisierung erfolgt im zweiten Teil dieses Kapitels auch eine Untersu-
chung zur Qualität dieser Vernetzungen.

5.1 Diskretisierung

Üblicherweise werden die Bauteilstrukturen als homogenes Kontinuum angesehen,
deren Diskretisierung ausschließlich vom technischen und numerischen Standpunkt
motiviert ist. Sie erfolgt bei kommerziellen und frei verfügbaren Vernetzungspro-
grammen durch die in der Einleitung genannten Geometrieprimitive, wobei sich auf-
grund unterschiedlicher Belastungszustände (Spannungskonzentrationen an Kerb-
stellen), geometrische Restriktionen (Verzweigungspunkte) oder verwendete Ele-
mentformulierungen (lineare oder quadratische Ansätze) auch verschiedene bevor-
zugte Vernetzungen ergeben. Diese Kriterien werden bei den hier betrachteten poly-
topen Elementen durch die physikalische Interpretation der Elementgebiete als reale
kristalline Gefügekörner ergänzt, die Diskretisierung ist damit nicht mehr auf rein
technische Aspekte begrenzt, sondern kann daneben auf Mikroebene auch Informa-
tionen zur Gefügestruktur inklusive deren kontinuumsmechanischen und material-
wissenschaftlichen Kenngrößen enthalten.

5.1.1 Erfassung und Rekonstruktion realer Gefüge

Die quantitative Gefügeanalyse verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Verfah-
ren und Kenngrößen zur Abbildung und Bewertung von Gefügen, die maßgeblich
durch die historische Entwicklung der Gerätetechnik und die beteiligten Fachdiszipli-
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nen beeinflusst wurde; Tabelle 5.1 zeigt hierzu einen Überblick verschiedener Bildge-
bungsverfahren mit Auflösungsbereichen und den wichtigsten Vor- und Nachteilen.
Für ausführliche Informationen zur quantitativen Gefügeanalyse sei auf [Oettel und
Schumann 2011] und [Ilschner und Singer 2010] verwiesen.

Die Gefügeanalyse basiert – abgesehen von der ausschließlich zweidimensionalen
Licht- und Rasterelektronenmikroskopie – auf Daten zweidimensionaler Schliffe oder
Abbildungen, die durch Bildverarbeitung und -analyse ausgewertet werden. Durch
Bildsegmentierung und -erkennung können dabei Gefügebestandteile (Körner, Den-
driten, Poren) detektiert und einzelne Objekte (Korngrenzen) identifiziert werden.
Sequenzen zweidimensionaler Schliffbilder können durch eine 3d-Rekonstruktion
auf einen 3d-Datensatz kombiniert werden.
Ein auch für große Bauteile geeignetes Verfahren stellt die neue Klasse der focu-

sed ion beam-Rasterelektronenmikroskopie (FIB/SEM) dar, siehe [Groeber u. a. 2006],
[Groeber u. a. 2007] und [Schneider u. a. 2011]. Dabei wird im Gegensatz zur Ras-
terelektronenmikroskopie das Bauteil mit zwei fokussierten Ionenstrahlen bestrahlt.
Durch die Interaktion mit der Probe verändert sich einerseits der reflektierte Strahl
bzw. wird Sekundärstrahlung emittiert; dies kann detektiert werden und dient zur
2d-Abbildung der Oberfläche. Andererseits können bei ausreichender Energie der
Ionen Atome aus der Bauteiloberfläche gelöst und die Probe somit automatisch für
die nächste 2d-Abbildung vorbereitet werden (Sputtereffekt). Mit diesem Verfahren
sind extrem hohe Auflösungen erzielbar, das Bauteil wird aber bei der Untersuchung
zerstört. Ebenfalls ist eine aufwändige 3d-Rekonstruktion notwendig.

Im Gegensatz dazu kann bei der Sub-µ-Computertomographie (beispielsweise an-
gewendet vom Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik Fürth [Uhlmann

Tabelle 5.1: Übersicht verschiedener Bildgebungsverfahren: Lichtmikroskopie (LM),
Rasterelektronenmikroskopie (SEM), Transmissionselektronenmikroskopie-Compu-
tertomographie (TEM CT), Sub-µ-Computertomographie, focused ion beam-Rasterelek-
tronenmikroskopie (FIB/SEM), nach [Schneider u. a. 2011] und [Uhlmann u. a. 2009]

Methode 2d/3d Auflösung Vorteile Nachteile

LM 2d ≈ 300 nm funktionale Bildgebung auf 2d beschränkt,
niedrige Auflösung

SEM 2d < 2 nm hohe Auflösung auf 2d beschränkt

TEM CT 3d < 10 nm nicht-zerstörend kleine Probengröße,
mittlere Auflösung beschränkte Eindringtiefe,

komplexe Probenvorbereitung

Sub-µ-CT 3d < 1 µm direkt in 3d niedrige Auflösung,
geringer Kontrast

FIB/SEM 3d < 10 nm hohe Auflösung zerstörend



5.1 Diskretisierung 43

u. a. 2009]) durch spezielle Röntgentargets zerstörungsfrei und direkt ein 3d-Vo-
lumendatensatz mit einer Voxelkantenlänge < 1 µm bestimmt werden. Die Sub-µ-
Computertomographie bietet geringere Auflösungen und kann momentan nur qua-
litativ beurteilen, in welchen Bereichen die Strahlung stärker absorbieren wird. Für
quantitative Aussagen sind energiesensitive Röntgenverfahren notwendig.

Bei beiden – bzw. jedem erfassenden – Verfahren ist bei der Bildrekonstruktion
eine Schärfung der Ergebnisse notwendig, um ein geeignetes FE-Modell zu erhal-
ten, das die Forderung nach glatten Elementgrenzen Γe erfüllt und ebenfalls eine
beherrschbare Anzahl Elementknoten NX aufweist. Diese Effekte treten insbesondere
durch Rastereffekte bei der Abtastung und durch vernachlässigbare, aber ermittelte
Fehlstellen oder Messfehler ein. Fehlstellen können alternativ auch zu einer Segmen-
tierung mit stark unterschiedlichen charakteristischen Elementabmessungen führen.

5.1.2 Deterministische Diskretisierung

Eine weitere Möglichkeit ist eine gesteuerte, deterministische Diskretisierung, bei der
die Form der entstehenden Polyeder P durch klar definierte Parameter kontrolliert
wird. Die Beschreibung nach [Conway u. a. 2008] (vgl. Abschnitt 2.3.1) stellt dabei
einen guten Ausgangspunkt für eine deterministische Diskretisierung da. Betrachtet
man beispielsweise einen regulären Hexaeder C aus Abbildung 5.1, der sequenzi-
ell unterschiedlich stark angefast (cantellate) und abgekappt (truncate) wird, wobei
die Operationsstärke zwischen 0% (unten links, keine Veränderung) bis 95% (oben
rechts, nahezu komplette Conway-Operation) verändert wird. Es ist bemerkenswert,
dass bereits durch diesen einfachen Erzeugungsmechanismus alle Polyeder des Sym-
metriegruppe Oh aus Abschnitt 2.2.3 und viele Polyeder aus Abbildung 2.4 enthalten
sind1.
Die deterministische Diskretisierung ist hauptsächlich für die Anwendung auf ideo-
morphe (Mehr-)Kristallstrukturen, die dann beispielsweise in einer parkettierten
Form, siehe Abschnitt 2.4 und Abbildung 2.7(c), vorliegen und damit das ermit-
telte Netz auch tatsächlich der realen Struktur entspricht, geeignet. Für das gezeigte
Beispiel können die entstandenen Polyeder als Kristallmorphologien des Galenit (Blei-
glanz, Blei(II)-sulfid PbS) aufgefasst werden. Diese Strukturen werden in Abschnitt
8.6 in einer Simulation verwendet.

5.1.3 Stochastische Diskretisierung

Wie bereits gezeigt, sind die bisherigen Diskretisierungsmethoden für technische An-
wendungen eher nur beschränkt geeignet. Darüber hinaus muss sich zumindest die

1Die Parameterpaarungen werden – um eine Vielzahl unterschiedlicher Formen zu erhalten – für
Abbildung 5.1 so variiert, dass teilweise nicht die exakten semiregulären Körper aus Abbildung 2.4
entstehen.
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Rekonstruktion des realen Gefüges den Vorwurf eines „uningenieurmäßigen“ Vor-
gehens gefallen lassen, weil dabei mit enormen technischen Aufwand lediglich eine
exemplarische, beim FIB/SEM dann sogar zerstörte Struktur erfasst wird, die ggf.
gar nicht repräsentativ ist und deren Ergebnisse somit auch nicht auf baugleiche
Strukturen übertragbar sind. Ebenso wird das grundsätzliche Prinzip einer geeigne-
ten Modellbildung mit den daraus resultierenden Annahmen und Vereinfachungen
vollständig vernachlässigt.
Im folgenden Abschnitt werden zwei alternative Vorgehensweisen beschrieben, die
durch Rückführung der komplexen, realen Strukturen auf lediglich zwei geometri-
sche Parameter die automatische Generierung von Netzen ermöglichen, die dann
auch für stochastische Analysen in eine Testumgebung eingebaut werden können.
Der algorithmische Ablauf beider Verfahren kann Abbildung 5.2 entnommen wer-
den: Als Ausgangspunkt (1.) dient für beide Verfahren ein gleichmäßiges [ndim]-
Punktegitter mit der charakteristischen Netzabmessung a, die richtungsspezifisch
definiert werden kann und auch längliche Gefügestrukturen nachbilden können, die
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Abbildung 5.1: Deterministische Erzeugung verschiedener Polyederformen durch
Änderung der Operationsparameter: aus dem ursprünglichen Hexaeder kann durch
Abkappen und Anfasen eine Vielzahl an Polyedergeometrien erzeugt werden.
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Abbildung 5.2: Stochastische Diskretisierungsmethoden in Abhängigkeit der charak-
teristischen Netzabmessung a und des Störungsparameters Υ.
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beispielsweise durch einen Walzprozess entstanden sind, siehe Abbildung 5.6. Die
mit dem Punktegitter aufgespannte konvexe Hülle repräsentiert dabei gerade den
konvexen Rand des GesamtbauteilsΩ; für nicht-konvexe Bauteile ist dieses Vorgehen
ebenfalls möglich; das Bauteil ist dann durch mehrere partielle Hüllen begrenzt. An-
schließend werden die Knotenpositionen aller Knotenfreiheitsgrade, deren zugehöri-
ge Koordinaten nicht auf der Bauteiloberfläche Γ liegen und somit ohne Auswirkung
auf die Gesamtbauteilstruktur verschoben werden können – also alle geometrisch-
ungebundenen Knotenfreiheitsgrade – mit einem Störungsparameter Υ manipuliert
(2.). Der Störungsparameter legt hierbei den Radius der maximalen Abweichung in
Abhängigkeit von a fest (Υ ∈ [0; 1]). Auf diesem neuen Netz kann eine Delaunay-
Triangulierung DT0 bestimmt werden, die den beiden nachfolgenden Verfahren, der
adaptiven Delaunay-Triangulierung und der Voronoi-Vernetzung, als Eingangsgrö-
ße dient (3.).

Begrenzte adaptive Delaunay-Triangulierung

Bei der adaptiven Delaunay-Triangulierung (ADT, 4a.) wird das dabei bestimmte
Dreiecksnetz genauer untersucht und durch Elementverschmelzungen ein optimales
und insbesondere eindeutiges Netz erzeugt.

Jedes Simplex ΩS (Dreieck oder Tetraeder) der Delaunay-Triangulierung DT0 be-
sitzt ndim + 1 Simplexknoten XS. Es existiert eine eindeutig definierte Umsphäre SU

(Mittelpunkt X̆
U

, Radius r̆U), deren Position unmittelbar auf die Stumpfheit bzw. Stö-
rung des jeweiligen Simplex schließen lässt. Liegen in der Umsphäre mehr als ndim+1
Knoten,

♯
{

XI ∈ X | ‖XI − X̆
U‖ ≤ r̆U

} !
= ndim + 1 , (ADT-Kriterium) (5.1)

so handelt es sich um ein gestörtes Element, das mit allen Nachbarelementen, die
ausschließlich aus Delaunay-sichtbaren Knoten innerhalb der Umsphäre bestehen,
verschmolzen wird. In der technischen Umsetzung wird die Position des Umsphä-
renmittelpunkts untersucht und bei Verletzung von (5.1) über eine Pfadverfolgung alle
Elemente, die auf der Verbindungsstrecke zwischen In- und Umsphärenmittelpunkt
X̆

I
und X̆

U
liegen, zu einem neuen polytopen Element verschmolzen. Ausführliche

Erklärungen und der Algorithmus zur ADT bzw. der begrenzten CADT sind im An-
hang B und bei [Kraus u. a. 2013] dargestellt. Bei den Verschmelzungen der ADT
werden lediglich gestörte Hyperflächen aus der Vernetzung getilgt, die ursprüngli-
che Knotenanzahl und somit das später aufgebaute Gesamtgleichungssystem nach
(4.13) bleibt konstant und kann über das Ursprungsgitter direkt eingestellt werden.
Detaillierte Beweise zu den geometrischen Eigenschaften einer ADT-Vernetzung kön-
nen [Bobach u. a. 2010] entnommen werden.

Während vorangegangene Arbeiten von [Constantiniu 2010] und [Constantiniu
u. a. 2008] insbesondere auf die konvexe, zweidimensionale ADT eingehen, wird
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im Rahmen dieser Arbeit neben der begrenzten 2d-CADT auch die konvexe, dreidi-
mensionale Variante realisiert. Im Gegensatz zur 2d-ADT und auch der nachfolgend
beschriebenen Diskretisierung mit Voronoi-Zellen ist die 3d-ADT weniger arbeits-
aufwendig hinsichtlich der Beseitigung von Randeffekten; bei [Constantiniu u. a.
2008] tritt dies insbesondere bei Umkreismittelpunkten jenseits des Bauteilgebiets Ω
auf. Allerdings tritt ein anderer, neuer Problemkreis in Erscheinung: Durch das Ver-
schmelzen einzelner verzerrter Tetraeder zu einem neuen Polyederelement kann es
zu einer Reduktion der Gesamtflächenzahl führen, wenn zwei koplanare Facetten-
flächen vorliegen und somit eine ebene Facette mit mindestens vier Knoten entsteht.
Aufgrund der komplexen strukturellen Beziehungen bei Polyedern tritt dieses Pro-
blem nun im Zusammenspiel mit den bei der Verschmelzung völlig unbeteiligten,
gegenüber der neuen Facette liegenden Nachbarelementen auf. Werden diese nicht
in selber Weise verschmolzen, verbleibt auf der Nachbarseite eine innere Netzkan-
te, die ausschließlich auf der Nachbarseite auftritt. Diese inkompatiblen Oberflächen
würden in den nachfolgenden Simulationen Konsistenzprobleme verursachen. Falls
diese Situation auftritt, müssen die Nachbarelemente deshalb zum Vernähen der in-
kompatiblen Oberflächen ebenfalls zu höherrangigen Polyedern verschmolzen wer-
den, obwohl sie nicht das ADT-Kriterium (5.1) erfüllen. Es kann auch der Sonderfall
entstehen, dass Elemente nach dem ADT-Kriterium verschmolzen werden sollen, die
lediglich über eine Kante miteinander verbunden sind; dies ist für die Gewährleistung
zusammenhängender Polyeder als Ausnahme zu unterbinden. Abbildung 5.3 zeigt

(a) (b) (c)

Abbildung 5.3: Einfaches dreidimensionales ADT-Beispiel: (a) ursprüngliche Delau-
nay-Triangulierung, (b) adaptive Delaunay-Triangulierung mit inkompatibler Ober-
fläche (schraffiert, das hintere Element wurde mit dem ADT-Kriterium zu einem
Prisma mit viereckigen Seitenflächen verschmolzen, die Tetraeder im Vordergrund
fallen nicht unter das ADT-Kriterium, müssen aber aus Kompatibilitätsgründen auch
verschmolzen werden), (c) adaptive Delaunay-Triangulierung mit vernähten Ober-
flächen.
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für eine einfache Ausgangssituation mit 12 Knoten und 12 Tetraedern die verschie-
denen Stufen im ADT-Ablauf inklusive einer inkompatiblen Oberfläche (Schraffur in
Abbildung 5.3(b)). Abbildung 5.4 zeigt die Flächenanteile jeder Elementgruppe für
die ADT-Vernetzung. Auffällig ist hierbei, dass erst bei hohen Störungen Υ auch der
Anteil der mittel- und hochrangigen Elemente deutlich ansteigt.

Voronoi-Vernetzung

Zu der Delaunay-Triangulierung DT0 existiert auch das duale Voronoi-Diagramm
(4b.): Um jeden Knoten XI existiert eine Voronoi-Zelle VI, wobei jeder Punkt X ∈ VI

näher am Knoten XI liegt als zu jedem anderen. Dies führt auf eine paarweise disjunkte
und konvexe Aufteilung des gesamten Raums Rndim

. Um diese konvexen Voronoi-
Zellen als Elementgebiete Ωe nutzen zu können, müssen lediglich die Knoten der
Voronoi-Zelle auf den Bauteilgrenzen durch Projektion ermittelt werden. Dies ist in
2d sehr gut, in 3d eingeschränkt und abhängig von der Bauteilgeometrie möglich und
führt auf die zwingend konvexe Voronoi-Vernetzung.

Verwendet man exakt das gleiche uniforme Punktegitter wie bei der ADT-Vernet-
zung, treten als Randeffekt zusätzlich extrem kleine Elemente auf, da die Voronoi-
Zellen der Randpunkte durch die Bauteilgrenze Γ begrenzt sind. Bei einem Hexa-
edergebiet führt dies für Eck- und Randknoten automatisch auf ein Viertelung bzw.
Halbierung des ElementgebietsΩe. Durch das Verschieben der Randknoten beim Ur-
sprungsgitter und abschließender Projektion der Knoten auf die tatsächlichen Bautei-
loberflächen Γ kann dieser Effekt minimiert werden (lokal treten in der Nachbarschaft
einer Ecke oder Kante leichte Reduzierungen der Elementgebiete im Vergleich zu
Innenelementen auf). Als Negativbeispiel sei auf die Vernetzung in Abbildung 1.3(a)
verwiesen; diese Problematik wird im Beispiel in Abbildung 5.8(b) bereits gelöst.
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Abbildung 5.4: Flächenanteile in Abhängigkeit der Elementgruppe für ein ADT-ver-
netztes Einheitsquadrat mit verschiedenen Netzabmessungen a ∈

[
1

32 ,
1
4

]

und Stö-
rungsparametern Υ ∈ [0.1, 0.9]: (a) Standardelemente (NX = 3..4), (b) mittelrangige
Elemente (NX = 5..7), (c) hochrangige Elemente (NX ≥ 8).
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Für den Problemkreis der Voronoi-Netzerzeugung in allgemeinen, auch nicht-
konvexen 2d-Gebieten mit eingehender Betrachtung der auftretenden Randeffekte ist
mittlerweile eine umfassende Darstellung von [Talischi u. a. 2012] erschienen. Für
die Ermittlung der anfänglichen, unbegrenzten Voronoi-Zellen wird auf die Werk-
zeuge TetGen, siehe [Si 2006], und Quickhull nach [Barber u. a. 1996] zurückgegriffen.
Abbildung 5.5 zeigt die entsprechenden Flächenanteile jeder Elementgruppe für eine
Voronoi-Vernetzung; im Gegensatz zur ADT-Vernetzung treten hier deutlich mehr
mittel- und hochrangige Elemente bei einer relativ geringen Anzahl an Standardele-
menten auf.

Beispiele

In diesem Abschnitt soll anhand einiger Beispiele und Unteruchungen die ganze
Bandbreite der beiden stochastischen Verfahren mit einer Vielzahl einstellbarer Poly-
edereigenschaften und -konnektivitäten gezeigt werden.

Für die Modellierung richtungsabhängiger Gefügestrukturen zeigt Abbildung 5.6
zweidimensionale Beispiele mit ansteigendem a1/a2-Verhältnis. Man erkennt deutlich
unterschiedliche Ergebnisse für beide Verfahren: Während bei einem geringen a1/a2-
Verhältnis die Voronoi-Vernetzung sehr runde, hochrangige Elemente liefert, tritt
diese Elementgruppe bei der ADT-Vernetzung erst bei starken Netzstreckungen in
horizontaler Richtung auf.

Auch nicht-konvexe BauteilgebieteΩ können mit Hilfe der beiden Verfahren reali-
siert werden; wesentliche Herausforderung ist hierbei die Bestimmung der ursprüng-
lichen begrenzten Delaunay-Triangulierung CDT, siehe Abbildung 5.2(3.). Für die in
Abbildung 5.7 gezeigte gelochte Viertelplatte, bei der unter uniaxialer Zugbeanspru-
chung eine Spannungsüberhöhung an der Bohrung auftritt, kann eine logarithmische
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Abbildung 5.5: Flächenanteile in Abhängigkeit der Elementgruppe für ein Voronoi-
vernetztes Einheitsquadrat mit verschiedenen Netzabmessungen a ∈

[
1

32 ,
1
4

]

und Stö-
rungsparametern Υ ∈ [0.1, 0.9]: (a) Standardelemente (NX = 3..4), (b) mittelrangige
Elemente (NX = 5..7), (c) hochrangige Elemente (NX ≥ 8).
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Netzverfeinerung im Bereich der Kerbstelle mit einer mittleren charakteristischen
Netzabmessung a eingestellt werden. Diese Vernetzungen werden in Abschnitt 8.3 in
einer mechanischen Untersuchung verwendet.

(a) ADT-Vernetzung (b) Voronoi-Vernetzung

a1
a2
= 1

a1
a2
= 2

a1
a2
= 4

Abbildung 5.6: 2d-Diskretisierungsbeispiele für die Gefügemodellierung mit anstei-
gendem a1/a2-Verhältnis. Die Farbkodierung entspricht der Elementknotenzahl.

(a) (b)

Abbildung 5.7: 2d-Diskretisierungsbeispiele für eine nicht-konvexe, gelochte Viertel-
platte mit einer mittleren charakteristischen Netzabmessung a = 1

4 , dem Störungspa-
rameterΥ = 4

5 und einer logarithmischen Netzverfeinerung im Bereich der Kerbstelle:
(a) beschränkte adaptive Delaunay-Vernetzung (NX = 3..6), (b) Voronoi-Vernetzung
(NX = 3..8). Die Farbkodierung entspricht der Elementknotenzahl.
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Als dreidimensionales Beispiel ist in Abbildung 5.8 ein Einheitswürfel vernetzt.
Es zeigt sich für die ADT-Vernetzung – ähnlich wie in ebenen Fall – ein ausgepräg-
tes kantiges Netz, während die Voronoi-Vernetzung konvexe, hochrangige Elemente
erzeugt, die Körnern in einem Gefüge am Besten entsprechen könnten. Alle gezeig-
ten Beispiele sind automatisierte Verfahren, die für eine gegebene Bauteilgeometrie
unterschiedliche stochastische Netze erzeugen können. Diese können in einer sto-
chastischen Bauteilbeurteilung direkt in die Simulation integriert werden, siehe dazu
auch den Verschiebungspatchtest in Abschnitt 7.4.1.

Beurteilung der beiden Verfahren

Für die Beurteilung der einzelnen Vernetzungsverfahren müssen verschiedenste Kri-
terien betrachtet werden. Hinsichtlich der benötigten Rechenzeit erweist sich die
ADT deutlich effizienter, da nach der ursprünglichen Delaunay-Triangulierung DT0

kaum rechenintensive Operationen durchgeführt werden müssen. Die Netzqualität
wird insbesondere im nächsten Abschnitt betrachtet; zusammen mit der einerseits
gewünschten Netzdiversität zur Nachahmung realer Gefüge treten bei den späte-
ren Simulationen ungünstige Effekte besonders für die 3d-Vernetzungen auf, die auf
lokale Störungen bzw. große Dimensionsunterschiede einzelner Polytopobjekte zu-
rückzuführen sind. Die von [Constantiniu 2010] beobachteten Randeffekte bei der
2d-ADT treten in 3d deutlich seltener auf, negative Randphänomene sind in Voronoi-
Vernetzungen nach der Projektion der Randknoten nicht zu beobachten. Für die Abbil-
dung realer Gefüge ist eine wirksame Vorgabe von Kornparametern wünschenswert,

(a) a = 1
5 ,Υ =

1
2 (b) a = 1

4 ,Υ =
1
2

Abbildung 5.8: 3d-Diskretisierungsbeispiele: (a) adaptive Delaunay-Triangulierung
(NX = 4..8), (b) Voronoi-Zellen (NX = 8..34). Die Farbkodierung entspricht der Ele-
mentknotenzahl.
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Tabelle 5.2: Bewertung unterschiedlicher Anforderungen an die verschiedenen sto-
chastischen Vernetzungsverfahren.

Verfahren
adaptive Delaunay

Vernetzung
Voronoi-Vernetzung

Dimension 2d 3d 2d 3d

Rechenzeit + ◦ ◦ −
Netzqualität + ◦ + −
Netzdiversität ◦ − + +

Randverhalten − ◦ + +

Vorgabe Kornparameter ◦ ◦ + +

Kontrolle Systemgröße ja ja nein nein
konvexe Gebiete ja ja ja ja
konkave Gebiete ja (ja) ja (ja)
konkave Elemente ja ja nein nein

die unmittelbar auf eine vorhersehbare Geometrie führt. Bei der ADT-Vernetzung
gelingt dies nur begrenzt, während die Voronoi-Vernetzung dort Vorteile aufweist.
Deutlichster Vorteil der ADT ist die eindeutige, durch das Urgitter festgelegte Anzahl
von Knoten und damit auch der Gesamtknotenfreiheitsgrade. Dies ist beispielsweise
für stochastische Simulationen von Vorteil, da dort immer die selben Matrizen allo-
kiert werden müssen und bestehende Einträge häufig übernommen werden können.
Die Systemgröße bei der Voronoi-Vernetzung ist dagegen vollkommen zufällig und
nicht vorhersehbar. Alle Verfahren sind für 2d- und 3d-Probleme anwendbar, für
die 3d-Vernetzungen ist aber die Behandlung der (nicht-konvexen) Bauteiloberfläche
problematisch.

Es zeigt sich, dass beide Verfahren Stärken und Schwächen aufweisen; eine uni-
verselle Empfehlung kann deshalb nicht gegeben werden. Im Allgemeinen muss
jeweils eine problemspezifische Entscheidung getroffen werden. Im Folgenden wer-
den Polytope, die mit der ADT erzeugt wurden mit PA, und Polytope aus Voronoi-
Vernetzungen als PV bezeichnet.

5.2 Qualitätsmaße

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt ausführlich auf verschiedene Vernetzungs-
methoden eingegangen wird, die auch für eine Diskretisierung ohne verfügbare, reale
Gefügedaten und den daraus erzielbaren Rekonstruktionen einsetzbar sind, sollen für
diese beliebigen Polyedernetze Qualitätsmaße definiert und geprüft werden.
Bei der Finiten-Elemente-Methode hat die Diskretisierung und die damit festgelegte
Größe und Gestalt der Elemente bei den hier verwendeten linearen Ansatzfunktio-
nen (4.2) (siehe auch Kapitel 4 und 6) direkten Einfluss auf die Genauigkeit und



5.2 Qualitätsmaße 53

Verlässlichkeit der numerischen Ergebnisse, wobei selbst kleine, lokale Störungen der
Diskretisierung bereits signifikante Auswirkungen auf die Gesamtantwort des Sys-
tems haben können. Belastbare Qualitätsaussagen können für diesen Problembereich
durch Qualitätsmaße getroffen werden, die anhand rein geometrischer Größen eine
Beurteilung der Netzdiskretisierung sowie der numerischen Qualität des Ergebnisses
ermöglichen sollen. Hierbei wird häufig der Begriff einer ungünstigen Elementge-
stalt (poorly shaped element) benutzt, die bei der allgemeinsten Definition als eine
deutliche Abweichung von einer (zu bestimmenden) Idealgestalt ausgeht. Aus dem
Blickwinkel der FEM ist vielmehr ein schlechtes numerisches Ergebnis durch eine un-
günstige Elementgestalt zielführend. Es ist bemerkenswert, dass diese Verknüpfung
zwischen geometrischer Gestalt und numerischer Leistungsfähigkeit, die für gewöhn-
liche Finite Elemente noch relativ naheliegend ist (wie beispielsweise die Vermeidung
sehr großer, stumpfer Winkel in Delaunay-Triangulierungen oder die Vermeidung
großer Schwankungen der Jacobi-Determinante (4.8) im Rahmen des isoparamteri-
schen Konzepts), keineswegs an festen Kriterien zweifellos definiert werden kann,
vgl. [Salagame und Belegundo 1994]. Ein passendes, wenn auch unbefriedigendes
Zitat von [Robinson 1988] beschreibt diese Situation: „Mit anderen Worten werden

vorherige Elementtests zeigen, dass gewisse Kombinationen von Formparametern vermieden

werden sollten. Dieses Wissen ist dann Teil eines automatischen Vernetzers oder Experten-

systems“2. Da die vorherige Überprüfung der Leistungsfähigkeit konkreter, beliebiger
Polyeder im Rahmen der vorliegenden Vernetzungen unmöglich erscheint, werden
in diesem Abschnitt verschiedene Qualitätsmaße definiert und anhand der Erfahrun-
gen der Kapitel 6 und 7 beurteilt. Für die bereits oben gezeigten Standardelemente
liegt bereits eine Vielzahl von Qualitätsmaßen vor, wobei hier besonderes auf den
detaillierteren Überblick von [Field 2000] und die Abhandlung von [Shewchuk 2002]
verwiesen sei. Für zweidimensionale Polygone präsentieren [Constantiniuu. a. 2008]
bzw. [Constantiniu 2010] ein Qualitätsmaß basierend auf einer Konditionszahl und
auch [Farin 2010] weist eine Reihe an Qualitätsmaßen auf, u. a. die Einpassung einer
Ellipse. Für allgemeine, dreidimensionale Polyeder gehen diese Betrachtungen aber
meistens nicht über die Betrachtung von Geometrieprimitiven wie Tetraedern – hier
insbesondere im Rahmen der Computergrafik – oder Hexaedern hinaus.

5.2.1 Anforderungen und Eigenschaften

Ein Qualitätsmaß Q(X) für ein Polytop P aus der Menge der Knotenpunkte X soll in
Anlehnung an [Farin 2010] und [Dompierre u. a. 1998] folgende allgemeine Eigen-
schaften aufweisen:

• Wertebereich: Die Werte von Q(X) liegen zwischen 0 (niedrige Qualität, dege-
nerierter Polyeder) bis 1 (hohe Qualität, optimaler Polyeder).

2Originalwortlaut: „In other words, previous testing of the element will have shown that certain combinati-

ons of shape parameters should be avoided. This existing knowledge will be part of an automated modelling code

or expert system.“
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• Q(X) ist maximal für ideale Platonische Körper.

• Glattheit: Q(X) ist eine glatte Funktion in Abhängigkeit der Knoten XI des
Polyeders.

• Invarianz gegenüber Skalierungen: Q(X) bleibt unverändert bei gleichmäßige
Skalierung der Knoten XI bezüglich aller Raumrichtungen.

• Invarianz gegenüber Drehung: Q(X) bleibt unverändert bei Rotation des Poly-
eders um seinen Mittelpunkt.

• Übertragbarkeit: Die Ansätze von Q(X) können auch auf höherdimensionale
Probleme erweitert werden.

• Konvexität: Q(X) weist ein globales Maximum auf.

Diese Eigenschaften garantieren insbesondere, dass ähnliche Polyeder die gleichen
Qualitätsmaße aufweisen.

5.2.2 Qualitätsmaße aus Polyederobjekten

Neben Qualitätsmaßen, die sich unmittelbar auf die Knotenpositionen beziehen, kön-
nen auch Maße aus allgemeinen Kenngrößen, die nur mittelbar von den Knotenposi-
tionen XI abhängen und aus Eigenschaften von Polyederobjekten bestehen, ermittelt
werden. Ein allgemeines Qualitätsmaß basierend auf Polyederobjekten sei durch

Q⋆1 = 1 − σ (Q⋆) (5.2)

mit einer Menge Q⋆ an geometrischen Maßobjekten definiert. Als Maßobjekte dienen
hierbei verschiedene Bestandteile, die bereits bei der FE-Polyederrepräsentation, siehe
Abschnitte 2.1 und 4.4, eingeführt werden und die – anders als die weiteren Qualitäts-
maße Q(X) – insbesondere auch interne Elementkonnektivitäten berücksichtigen. Ein
Polytop mit keinen oder geringen Schwankungen der einzelnen Objekteigenschaften
erzielt hierbei einen hohen Qualitätswert.
Als ersten Maßobjekt können die [ndim− 1]-Hyperflächen bzw. Facetten dienen. Es sei

Q2d
1 (X,P) = 1 − σ

(

Q2d
)

mit Q2d =
{

AF
}

· NF√
2
∑

F∈F
AF
. (5.3)

das erste Qualitätsmaß, das die gewichtete Standardabweichung der normierten Fa-
cettenflächeninhalte AF als Objekteigenschaft nutzt.
Reduziert man die Dimension der betrachteten Maßelemente weiter, so erhält man
mit

Q1d
1 (X,P) = 1 − σ

(

Q1d
)

mit Q1d =
{

ℓE
}

· NE
∑

E∈E
ℓE

(5.4)
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ein Qualitätsmaß, das über die normierten Kantenlängen ℓE definiert ist. Im Gegensatz
zu (5.3) ist Q1d

1 auch sensitiv gegenüber entarteten Facetten, die ggf. zwar eine große
Fläche aufspannen, bei denen aber die Kantenlängen Unterschiede von mehreren
Dimensionen aufweisen.

5.2.3 Konditionszahl

Ein sehr einfaches Qualitätsmaß verwendet eine Konditionszahl, wobei der Schwer-
punkt aller Punkte im Ursprung liegen soll. Alle modifizierten Punkte XI des Poly-
eders werden durch die Korrelationsmatrix

AIJ = XIX J (5.5)

repräsentiert. Ermittelt man die Eigenwerte ιi (ι1 ≥ ι2 ≥ ι3) mit den zugehörigen Eigen-
vektoren ιi, so erhält man die Halbachsenlängen ai =

3
√
ιi und mit den Eigenvektoren

die zugehörigen Hauptachsenrichtungen eines optimal eingepassten Ellipsoids. Die
Konditionszahl ist definiert durch

Q2(X) = cond(X) = 3

√

ι3
ι1

(5.6)

als Verhältnis von minimaler zur maximaler Halbachsenlänge und kann als Quali-
tätsmaß verwendet werden.3

5.2.4 Verhältnisse von einhüllenden und umhüllten Körpern

Ein weiteres Qualitätsmaß hat ihren Ursprung bei der Delaunay-Triangulierung. Dort
gilt

Q(X) =
1
bP
· rI

rU
(5.7)

als geeignetes Qualitätsmaß für Dreiecke bzw. Tetraeder, wobei rI der Radius der
Insphäre SI, rU den Radius der Umsphäre SU und bP einen formspezifischen Beiwert
darstellt, vgl. aspect ratio in [Gosselin und Ollivier-Gooch 2011].

Bei der Suche nach einem Qualitätsmaß für beliebige Polytope P tritt das Problem
auf, dass für allgemeine, nicht-reguläre Polyeder nicht beide Sphären definiert sind.
Deswegen ist eine Abschwächung der Eingangsgrößen in (5.7) durch eine Optimie-
rungsformulierung notwendig, die jeweils einen optimal eingepassten eingeschriebe-
nen und umschriebenen Körper bestimmt.

Verwendet man als ersten einzupassenden Körper eine Kugel Smit dem zu opti-
mierenden Mittelpunkt X und Radius r, so dienen die Abstände der Kugeloberfläche
zu den Knoten X für die UmkugelSU bzw. die Abstände zu den jeweiligen Facetteno-
berflächen für die Inkugel SI als Minimierungsziel, das mit dem mehrdimensionalen,

3in einigen Literaturquellen wird das Qualitätsmaß als Kehrwert der obigen Gleichung definiert;
um alle Qualitätsmaße konsistent im Wertebereich [0; 1] zu definieren, ist die Größe hier modifiziert.
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nichtlinearen Optimierungsalgorithmus nach [Nelder und Mead 1965] gelöst wer-
den kann. Für den eingeschriebenen Körper, der die Facetten berühren soll, ist der

Berührpunkt B durch den Abgleich der Facetten- und Oberflächennormalen nF
!
= n(B)

eindeutig festgelegt; die zugehörigen Abstände ergeben sich dann unmittelbar als
Abstand zwischen dem Normalenfußpunkt auf dem eingeschriebenen Körper und B.
Da für nicht-reguläre Körper keine Um- oder Inkugel definiert ist, können nach der
Optimierung drei Pseudoum- und -inkugeln bestimmt werden: Bei gleichem Mittel-
punkt X̆

⋆
existieren Kugeln

• mit minimalen Radien “r⋆

• mit gemittelten Radien r
⋆ und

• mit maximalen Radien r̆⋆,

siehe Abbildung 5.9. Damit können auch aus (5.7) verschiedene Kombinationen rea-
lisiert werden. Im Folgenden sei Q3 das Qualitätsmaß aus dem Quotienten aus mini-
malen Inkugel- und maximalen Umkugelradius,

Q3(X) := Qminmax
3 (X) =

1
bP
· “rI

r̆U
. (5.8)

Die enthaltenen Formbeiwerte bP orientieren sich am rI/rU-Verhältnis regelmäßiger
Körper mit ähnlicher Knotenanzahl; eine Zusammenfassung der Werte für Polygone
und Polyeder befindet sich im Anhang A.2. Die Auswahl einer geeigneten Radien-
kombination erscheint dabei schwierig, womit (5.8) uneindeutig definiert ist. Ebenso
führt die Einpassung von Kugeln in längliche Elemente (z. B. bereits bei einfachen
Quadern) auf niedrige Qualitätsmaße. Für ein weiteres Qualitätsmaß nach (5.7) kön-
nen Ellispoide [Farin 2010] mit zusätzlich variablen Halbachsenlängen r⋆

i
und den

beiden Winkeln αi, die die Position der Halbachsen bezügliche des globalen karte-
sischen Polyeder-Koordinatensytems liefern, ein besseres und eindeutiges Ergebnis
liefern. Für den zweidimensionalen Fall wird dies bereits von [Farin 2010] gezeigt.
Man erhält nach der Optimierung zwei Ellipsoide mit entsprechenden Halbachsen-
längen und insgesamt aus (5.7) das Qualitätsmaß

Q4(X) =
1
bP
· 3

√
∏

rI
i

∏

rU
i

(5.9)

mit den Produkten der jeweiligen Halbachsenlängen r⋆
i

. Für einen galenitähnlichen
Polyeder und ein Tetraeder zeigt Abbildung 5.10 die eingepassten Um- und Inkugeln,
wobei die Optimierung der Ellipsoide für diese beiden regelmäßigen Körper das
identische Ergebnis liefert.
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(a) “rU (b) r
U (c) r̆U

(d) “rI (e) r
I (f) r̆I

Abbildung 5.9: Um- und Inkugeldefinitionen für ein unregelmäßiges Polyeder: (a-c)
Umkugeln mit maximalem, mittlerem und minimalem Radius, (d-f) Inkugeln mit
maximalem, mittlerem und minimalem Radius

(a) (b)

Abbildung 5.10: Eingepasste In- und Umkugel: (a) kleines Rhombenkuboktaeder
(rI / r

U ≈ 0.94, numerischer Fehler gegenüber analytischer Lösung < 0.5%), (b) re-
gulärer Tetraeder (rI / r

U ≈ 1.00, numerischer Fehler gegenüber analytischer Lösung
≪ 1.0%)
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5.2.5 Beispiele und Bewertung

Die obigen fünf Qualitätsmaße erfüllen alle Anforderungen aus Abschnitt 5.2.1 und
sind für einige spezielle Polyeder in Tabelle 5.3 bestimmt worden. Für die beiden
Platonischen Körper ergeben sich jeweils die Bestwerte, während bei den Archi-
medischen und Catalanischen Körpern bei Q1 die jeweils fehlende Transitivität zu
einem Abfall des entsprechenden Maßes führt. Die letzten vier Polyeder sind durch
automatische, stochastische Diskretisierungen bestimmt worden. Die dabei genutzten
Voronoi-Polyeder zeichnen sich durch tendentiell bessere Werte bei den Verhältnis-
maßen Q3 und Q4 aus, während sie bei Q1 wegen der teilweise sehr kleinen Facetten
sehr schlechte Ergebnisse erzielen. Bei den ADT-Polyedern ist dies gerade umge-
kehrt: Durch die weiterhin enthaltenen Facetten und Kanten aus DT0 ist die Streuung
der Flächen- und Längenverhältniss sehr begrenzt, während die Verhältnismaße re-
lativ schlechte Ergebnisse liefern. Für eine stochastische Untersuchung werden die
Qualitätsmaße von 485 Voronoi- und 502 Delaunay-Polyedern bestimmt und in Ab-
bildung 5.11 als Histogramme dargestellt. Die oben beschriebene Interpretation der
beiden Vernetzungsstrategien wird hier bestätigt, die Konditionszahl Q2 erscheint bei
beiden Verfahren indifferent und nicht aussagekräftig.

Für einfache Polyeder, insbesondere Tetraeder, haben sich Maße nach (5.7) be-
währt. Bei diesen einfachen Formen besteht allerdings ein direkter Zusammenhang
zwischen einem niedrigen rI/rU-Verhältnis und einer ungünstigen Geometrie, die be-
reits durch kleine lokale Störungen verursacht wird. Bei beliebigen Polyedern, bei
denen auch eine lokale Störung auftritt, besteht dieser Zusammenhang nicht zwangs-
läufig. Beispielsweise hat eine zusätzlich eingebrachte, kleine Facette, die etwa beim
geringfügigen Abkappen einer Ecke entsteht, kaum eine Veränderung von Q3 und
Q4 zur Folge. Die folgenden Kapitel zeigen aber, dass die FE-Formulierungen bzw.
Interpolationsverfahren gerade gegenüber solchen kleinen lokalen Störungen oder
sehr großen Dimensionsunterschieden im Element sehr sensitiv reagieren können.
Deshalb erscheinen die Qualitätsmaße Q⋆1 besser zur Bewertung von Vernetzungen
geeignet zu sein. Außerdem sind diese Maße sehr günstig und robust ermittelbar.
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Tabelle 5.3: Qualitätsmaße für ausgewählte Polyeder.

Bezeichnung Geometrie
(

NX,NE,NF
)

Q2d
1 Q1d

1 Q2 Q3 Q4

Tetraeder (4, 6, 4) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Hexaeder (8, 12, 6) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Kuboktaeder (12, 24, 14) 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00

Pentagon-
ikositetraeder

(38, 60, 24) 1.00 0.81 1.00 1.00 1.00

Polyeder PV100 (32, 48, 18) 0.23 0.21 0.75 0.68 0.76

Polyeder PV151 (30, 45, 17) 0.41 0.28 0.76 0.59 0.78

Polyeder PA50 (7, 15, 10) 0.84 0.80 0.81 0.62 0.70

Polyeder PA150 (7, 14, 9) 0.73 0.84 0.78 0.48 0.81
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Abbildung 5.11: Histogramme der Qualitätsmaße Q2d
1 , Q1d

1 , Q2, Q3 und Q4 für stochas-
tische Vernetzungen: (a) ADT-Vernetzung, (b) Voronoi-Vernetzung.



Kapitel 6

Interpolation in polytopen Gebieten

Im folgenden Kapitel soll die für die Methode der Finiten Elemente essentielle Interpo-
lation in polygonalen und polyedrischen Gebieten realisiert und untersucht werden.
Im Gegensatz zu Standardelementgestalten, wie Dreiecke oder Vierecke als [2]-Poly-
tope oder Tetraeder und Hexaeder als [3]-Polytope, für die einfache Interpolationsvor-
schriften mit analytischen Ableitungen vorhanden sind (z. B. trilineare Ansatzfunk-
tionen für ein Hexaederelement) müssen diese für ein beliebiges ndim-dimensionales
polytopes GebietΩe erst bestimmt werden.

6.1 Allgemeine Anforderungen

In einem beliebigen (polytopen) GebietΩe wird der skalare Funktionswert f (X) eines
Punktes X ∈ Ωe durch die gewichteten Funktionswerte fI an den Knoten XI linear
interpoliert,

f (X) =
NX∑

I=1

NI(X) fI , (6.1)

wobei für Ωe hier NI den in Kapitel 4 eingeführten Formfunktionen (4.2) des Finiten
Elements entspricht.

Ein lineares Interpolationsverfahren und seine Wichtungs- bzw. Formfunktionen
müssen hierbei für kontinuumsmechanische Problemstellungen folgende Anforde-
rungen erfüllen, siehe [Meyer u. a. 2002] und [Hughes 1987]:

• Teilung der Eins: Die Summe aller Wichtungsfunktionen ergibt 1,
∑

I

NI
!
= 1 . (6.2a)

• Konvexkombination: Alle inneren Punkte X ∈ Ωe lassen sich als Konvexkombi-
nation aus den Knoten X bestimmen,

NI ≥ 0 . (6.2b)
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• Knotenwertinterpolation: Die Auswertung an einem Knoten XI liefert den zu-
gehörigen Knotenwert fI, damit gilt

NI(X J)
!
= δIJ . (6.2c)

• Glattheit: Es existiert im GebietΩe ein Gradient (C1-Glattheit),

∃ ∂NI

∂X
∀X ∈ Ωe . (6.2d)

• Stetigkeit: Zwischen den ElementenΩe ist die Interpolation stetig (C0-Stetigkeit
auf Γe, lineares Kantenverhalten),

fΩ
1
(X) = fΩ

2
(X) ∀X ∈ {Ω1 ∩Ω2} . (6.2e)

• Lineare Vollständigkeit: das Interpolationsverfahren kann innerhalb Ωe lineare
Funktionen exakt interpolieren, z. B.

X
!
=
∑

I

NI(X)XI . (6.2f)

Neben den grundlegenden Anforderungen (6.2a)-(6.2c) sind die weiteren Kriterien
v. a. durch die Methode der Finiten Elemente motiviert. Ziel der Formfunktionen
ist hier neben der exakten Interpolation auch die Konvergenz der Lösung uh der
Galerkin-Formulierung (4.13) gegen die exakte Lösung u. Durch die Erfüllung von
(6.2d) und (6.2e) treten höchstens Verzerrungssprünge an den Elementgrenzen Γe

auf, womit die Wohldefiniertheit der Integrale in (4.16) gewährleistet ist. Für (4.13)
mit Ableitungen erster Ordnung sind diese sogenannten C0-Elemente ausreichend.
Man bezeichnet sie dann als kompatible Elemente, Elemente mit niedriger Stetigkeit
werden als inkompatible Elemente bezeichnet. Bei speziellen, strukturmechanischen
Problemstellungen, die höhere Ableitungsordnungen beinhalten, sind entsprechend
höhere Stetigkeitsanforderungen zu erfüllen (z. B. C1-Stetigkeit für den Bernoulli-
Balken). Mit (6.2f) können in der Elastizitätstheorie alle Starrkörperverschiebungen
und konstante Spannungszustände exakt dargestellt werden, siehe [Zienkiewicz u. a.
2005] und Verschiebungspatchtest in Abschnitt 7.4.

6.2 Interpolation in polygonalen Gebieten

Für zweidimensionale polygonale Gebiete existieren eine Vielzahl verschiedener In-
terpolationverfahren. Der folgende Abschnitt orientiert sich an den Ausführungen
in [Kraus u. a. 2013]. Es werden einige bekannte Interpolationsverfahren vorgestellt,
die anschließend in Abschnitt 6.2.6 hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Effizienz un-
tersucht werden.

Im Folgenden seien die Indizes L := I − 1 und R := I + 1 jeweils den vorher-
gehenden bzw. nachfolgenden Knoten zum Knoten XI zugeordnet. Die allgemeinen
geometrischen Definitionen sind Abbildung 6.1 zu entnehmen.
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ℓI

X1

X2

XI XR

XL X
AIR

AI

γI
δI

αI

αL

Abbildung 6.1: Allgemeine geometrische Maße für 2d-Interpolationsverfahren: Kan-
tenlänge ℓI, (vorzeichenbehaftete) Knotenfläche AI = A(XI,XR,XL), aufgespannte
Kantenfläche AIR = A(X,XI,XR), Sektorwinkel αI, innere Knotenwinkel βI = γI + δI

für Knoten XI.

6.2.1 Laplace-Verfahren

Das sogenannte Laplace- oder Nicht-Sibson-Verfahren ist das einfachste und bekann-
teste Beispiel für ein Voronoi-zellenbasiertes Interpolationsverfahren für polygona-
le Gebiete, siehe [Belikov u. a. 1997], [Christ u. a. 1982] und [Hiyoshi und Sugi-
hara 1999]. Das Verfahren baut auf dem natural neighbor-Konzept in [Sibson 1980]
und [Sibson 1981] auf und zeichnet sich durch seine weite Anwendbarkeit, die leichte
Implementierung und die Berücksichtigung von unterschiedlichen Knotenverteilun-
gen innerhalb des Polytops bzw. der Gesamtdiskretisierung aus. Abbildung 6.2 zeigt
exemplarische Voronoi-Zellen, die durch das Einbringen des Auswerteknotens X in
einem Referenz-Hexagon auftreten. Das Laplace-Verfahren nutzt nach [Christ u. a.
1982] bei der Interpolation die geometrischen Eigenschaften der Voronoi-Zellen. Es
folgt

NL
I (X) =

wI(X)
∑NX

J=1 wJ(X)
(6.3)

mit

wI(X) =
gI(X)
hI(X)

, (6.4)

wobei gI(X) die Länge der zugehörigen Voronoi-Kante und hI(X) =‖ X − XI ‖ der
Euklidische Abstand vom Punkt X zum Knoten XI ist, siehe Abbildung 6.2. Da le-
diglich Längenmaße der Voronoi-Zellen verwendet werden, gehört dieses Verfahren
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Abbildung 6.2: Geometrische Maße für die Laplace- oder Nicht-Sibson-Interpolation:
Euklidische Abstände hI der Knoten XI zum Auswertepunkt X und die Länge gI der
zugehörigen Voronoi-Kante.

zur Klasse der Nicht-Sibson-Interpolationen. Das klassische Sibson-Verfahren benutzt
für die funktionale Beschreibung die in Abbildung 6.2 auftretenden Flächeninhalte
der Voronoi-Zellen, siehe [Sukumar 2001]; dieses Vorgehen erhöht aber die benötigte
Berechnungszeit zusätzlich, siehe Tabelle 6.2.

6.2.2 Wachspress-Verfahren

[Wachspress 1975] stellt rationale, generalisierte, baryzentrische Koordinaten auf
irregulären Polygonen vor, siehe auch [Dasgupta 2003]. Dieses Verfahren wird von
[Gout 1985] tiefer analysiert und durch die Arbeiten von [Warren u. a. 2007] und
[Warren 1996a] für allgemeine konvexe Polytope generalisiert. [Dahmen u. a. 2000]
verwendet es für Oberflächenrekonstruktionen und auch für die SFEM (smoothed finite

element method). Die Interpolationsvorschrift lautet

NWS
I (X) =

wI(X)
∑NX

J=1 wJ(X)
(6.5a)

mit

wI(X) =
AI

ALI · AIR

. (6.5b)

Über trigonometrische Funktionen der angrenzenden Winkel γI und δI kann (6.5a)
auch als

NWS
I (X) =

cot(γI) + cot(δI)

‖ X − XI ‖2
(6.5c)



6.2 Interpolation in polygonalen Gebieten 65

ausgedrückt werden; für die in der Gleichung auftretenden Terme gelten die Defini-
tionen aus Abbildung 6.1.

6.2.3 Warren-Verfahren

Joe Warren stellt die rationalen baryzentrischen Koordinaten in [Warren 1996a]
und [Warren u. a. 2007] vor, die bei [Ju u. a. 2007] verallgemeinert bzw. für die dort
Parallelen zu anderen Verfahren aufgezeigt werden. Abbildung 6.3 zeigt die geometri-
schen Maße in einem hexagonalen Gebiet mit den Kantennormalen nF . Das Verfahren
eignet sich für beliebig-dimensionale, aber ausschließlich einfache Polytope, vgl. Ab-
schnitt 2.1, ist also in 2d universell einsetzbar. Die Warren-Interpolationsvorschift ist
dann als

NWN
I (X) =

κI
∏

FJ∈ F I nJ · hJ
(6.6)

mit dem Verbindungsvektor von Knoten- und Auswertepunkt hI = [XI −X] und dem
senkrechten Abstand nI · hI auf die Kante FI definiert. Der Zählerausdruck liefert die
Fläche κI = κ(XI) des durch die zwei Kantennormalen nI und nL aufgespannten Par-
allelogramms bzw. in 3d das Volumen des durch drei angrenzende Flächennormalen
aufgespannten Parallelepipeds. Es gilt

κ(XI) = det
(

nF
I
)

(6.7)

mit der Normalenmatrix nF
I ∈ R#F I×3, in der zeilenweise die Normalenvektoren der

angrenzenden Facetten F ∈ F I angeordnet sind. Die Interpolationsfunktion ist somit
ausschließlich von den angrenzenden Facetten F I abhängig. Anhand der Normalen-
matrix ist auch die Einschränkung auf einfache Polytope ersichtlich: Für nF

I
> ndim

ist die Determinante in (6.7) nicht mehr definiert, da dann die Normalenmatrix ihre
quadratische Form verliert; somit entfällt auch die geometrische Motivation für das
Verfahren.

6.2.4 Floater-Verfahren

Das Verfahren nach Warren erweist sich üblicherweise wenig robust gegenüber ge-
störten, stumpfen Winkeln und in nicht-konvexen Polygonen. Rationale Polynome
können hier ebenfalls nicht verwendet werden, da es bei der affinen, bijektiven Abbil-
dung zwischen einem konvexen Referenzelement und einem nicht-konvexen physi-
kalischen Element immer zu Überlappungen und -schneidungen an den einfallenden
Knoten kommt; dies ist nur möglich, wenn es sich um eine homeomorphe Abbil-
dung handelt, d. h. eine stetige Umkehrfunktion existiert. Für nicht-konvexe Gebiete
bietet [Floater 1997] eine Konstruktion für allgemeine Interpolationsverfahren an,
die aber nicht stetig-differenzierbar im Polygongebiet sind. Weitere Entwicklungen
von [Floater 2003] bzw. [Floater und Hormann 2004] führen schließlich für konvexe
und nicht-konvexe Gebiete Ωe zu den mean value-Koordinaten. Diese Methode wird
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Abbildung 6.3: Geometrische Maße für die Warren-Interpolation für Knoten XI: Fa-
cettennormale nI, Volumen des Parallelepipeds κI und senkrechter Abstand nI ·hI des
Auswertepunkts X zu den angrenzenden Facetten.

auch auf die transfinite mean value-Interpolation in beliebigen, konkaven Gebieten mit
Löchern und gekrümmten Oberflächen Γe erweitert, siehe hierzu [Dyken und Floa-
ter 2009]. Mit den geometrischen Maßen aus Abbildung 6.1 und den Modifikationen
bei [Hormann 2004] lauten die mean value-Koordinaten

NF
I (X) =

wI(X)
∑NX

J=1 wJ(X)
(6.8)

mit

wF
I (X) =

tan(αI/2) + tan(αL/2)

‖ X − XI ‖2
, (6.9)

wobei die Tangensauswertungen als

tan
(
αI

2

)

=
‖ XI − X ‖ · ‖ XR −X ‖ −[XI − X]T[XR − X]

2AIR
(6.10a)

tan
(
αL

2

)

=
‖ XL −X ‖ · ‖ XI −X ‖ −[XL − X]T[XI −X]

2ALI
(6.10b)

mit ausschließlich auftretenden Flächeninhalten und Skalarprodukten vermieden
werden können.

6.2.5 Allgemeines 2d-Interpolationsverfahren nach Malsch

In direkter Verwandtschaft zum mean value-Ansatz von Floater steht der generali-
sierte Konstruktionsalgorithmus nach Malsch, der ursprünglich auf [Malsch und
Dasgupta 2004b] und [Malsch und Dasgupta 2004a] zurückzuführen ist und der
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durch [Malsch und Dasgupta 2004c] erweitert und mit [Malsch u. a. 2005] verallge-
meinert wird. Der Algorithmus eignet sich für konvexe und nicht-konvexe Gebiete,
für Kantenknoten (βI = π) oder Innenknoten sowie für lineares Kantenverhalten (C0-
Stetigkeit). Somit kann das Verfahren auf alle gängigen und kritischen Elementformen
angewendet werden.

Ausgehend von den Knotenkoordinaten XI, dem Auswertepunkt X und der Ele-
mentform werden verschiedene Maße definiert, die nur indirekt von den Knotenpo-
sitionen abhängen, wodurch die Robustheit des Verfahrens erhöht wird. Die geome-
trischen Maße sind dann die Abstände hI, die Abstände zweier Punkte ℓIJ = ‖X J −XI‖
sowie die vorzeichenbehafteten Flächen AI bzw. AIR und deren Beträge, siehe Abbil-
dung 6.1. Hinzu kommen die trigonometrischen Funktionen

cos(βI) =
ℓ2

L + ℓ
2
I − ℓ2

LR

2ℓLℓI
und sin(βI) =

2|AI|
ℓIℓLR

. (6.11)

Für die Formfunktionen aus (6.1) gelte der allgemeine Ansatz

NM
I (X) =

kIsI(X)
∑NX

J=1 kJsJ(X)
. (6.12)

mit der Hilfsfunktion sI, die alle Punkte innerhalb und am Rand des Polygons umfasst,
die nicht in der Interpolation am Knoten XI berücksichtigt werden. Die Hilfsfunktion
kann somit als Produkt verschiedener Randbereichsfunktionen rJK ermittelt werden,
deren jeweilige Kanten gerade nicht an XI grenzen und die auf ihren Kanten jeweils
minimal werden und verschwinden,

sI(X) =
∏

I,J&I,K

rJK(X) . (6.13)

Somit verschwindet sI auf allen nicht-angrenzenden Kanten (J,K , I), genauso wie
NI. Für eine begrenzte und glatte Interpolation müssen die Bedingungen kI > 0 und
rJK > 0 innerhalb des Gebiets Ωe erfüllt werden.
Das Verfahren nach (6.12) kann alleine durch die Modifikation der Hilfsfunktionen sI

und der Konstanten kI auf verschiedene Probleme angepasst werden; die Funktionen
für spezielle Anwendungsfälle können Tabelle 6.1 entnommen werden. Für das lineare
Kantenverhalten müssen zusätzlich noch die trigonometrischen Terme berücksichtigt
werden; die verwendeten Abkürzungen stehen hierbei für

C(1)(X) =
ℓI
2
[
AR sin(βI) +BI sin(βR)

]
, (6.14a)

C(2)(X) = AR +BI , (6.14b)

C(3)(X) = ℓI
[
AR cos(βI) +BI cos(βR)

]
(6.14c)

mit

AR(X) = h2
R + ℓ

2
I − 2ℓIhR cos(βR) − h2

I und (6.15a)

BI(X) = h2
I + ℓ

2
I − 2ℓIhI cos(βI) − h2

R . (6.15b)
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Tabelle 6.1: Auswahl der Randbereichsfunktionen rJK und Konstanten kI nach Anwen-
dungsfall für die Malsch-Interpolation.

Anwendungsfall rIR kI

konvexe Gebiete AIR AI

nicht-konvexe Gebiete hI + hR − ℓI 1

lineares Kantenverhalten
C(1)
[

[hI + hR]2 − ℓ2
I

]

C(2) [hI + hR] − C(3)
AI

Treten in einem Polygon Seitenknoten auf, so verschwindet die aufgespannte Kno-
tenfläche AI und es muss für diesen Knoten AI = 1 vorgegeben werden.

Damit ist (6.12) für alle Fälle definiert. Der Rechenaufwand ist proportional zu
[

NX
]2

,
kann aber durch eine einfache Division durch alle Minimalfunktionen auf die Form

NM
I (X) =

kIsI(X)
∏

rIJ(X)
NX∑

J=1

kJsJ(X)
∏

rIJ(X)

=
bI(X)

∑NX
J=1 bJ(X)

(6.16)

gebracht werden, die nur noch von Größen der Nachbarkanten abhängt und deren
Berechnung die Ordnung NX aufweist, aber nicht mehr direkt auf dem Gebietsrand
Γe auswertbar ist.

6.2.6 Numerische Untersuchungen

Die vorgestellten Interpolationsverfahren werden anhand verschiedener Beispiele im
folgenden Abschnitt untersucht. In Abbildung 6.4 sind die Auswertungen der Form-
funktionen N⋆I in einem generischen Gebiet Ω⋄ und einem physikalischen Gebiet Ωe

durch ihre Isolinien (Abstand zwischen den Isolinien jeweils 1
10) dargestellt. Quali-

tativ hebt sich im generischen Gebiet lediglich das Malsch-Verfahren mit geringen
Unterschieden ab, während sich im physikalischen Gebiet teilweise deutliche Abwei-
chungen ergeben. Während NWS

I
und NWN

I
auch hier nahezu identische Ergebnisse

liefern, fällt das sehr kleine Einflussgebiet von NL
I sowie bei NF

I und NM
I die starke

Krümmungs- und Eintrittswinkelunterschiede der Isolinien, insbesondere in der Nä-
he der Nachbarknoten, auf. NM

I
liefert zusätzlich auffällige, kozirkuläre Isolinien um

den Knoten XI. Die Verfahren nach Floater und Malsch eignen sich auch für nicht-
konvexe Gebiete Ωe. Die Ergebnisse für verschiedene nicht-konvexe Gebiete können
den Abbildungen 6.5 und 6.6 entnommen werden.

Durch die phänomenologischen Unterschiede in Abbildung 6.4 muss die Anforde-
rung der eindeutigen linearen Abbildung nach (6.2f) untersucht werden. Abbildung
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(a) Laplace-Interpolation NL
I

XI XI

(b) Wachspress-Interpolation NWS
I

XI XI

(c) Warren-Interpolation NWN
I

XI XI

(d) Floater-Interpolation NF
I

XI XI

(e) Malsch-Interpolation NM
I

XI XI

Abbildung 6.4: Vergleich verschiedener 2d-Interpolationsverfahren N⋆I : Isolinien in
einem generischen HexagongebietΩ⋄ (linke Spalte) und einem physikalischen Hexa-
gongebiet Ωe (rechte Spalte).
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XI

(a)

XI

(b)

Abbildung 6.5: Interpolation in konkaven Elementgebieten: (a) Floater-Interpolation
NF

I , (b) Malsch-Interpolation NM
I .

6.7 zeigt hierzu die Abweichung ∆N⋆I zum analytischen, linearen Kantenverhalten N0
I

entlang einer kantenparallelen Auswertungslinie in unmittelbarer Umgebung einer
Kante; eine Auswertung direkt auf der Begrenzung ist wegen der Einschränkungen
für NM

I nicht realisierbar. Es zeigt sich, dass die sehr geringen Abweichungen (relativer
Fehler |erel| < 5 ·10−7) vom linearen Kantenverhalten bereits in einer nahen Umgebung
verfahrenspezifische Unterschiede aufweist, anderseits alle Verfahren auf der Kante
– falls auswertbar – auch wirklich die analytische, lineare Interpolation N0

I
darstellen
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Abbildung 6.6: Formfunktionsauswertungen mit dem Floater-Verfahren NF
I in einem

konkaven, L-förmigen Gebiet mit einem stark einfallenen Knoten.
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Abbildung 6.7: Lineares Kantenverhalten verschiedener Interpolationsfunktionen N⋆I :
Abweichungen ∆N⋆I zur analytischen Lösung N0

I
entlang einer Elementkante.

können (dieses Verhalten ist auch für die Erfüllung von (6.2e) wichtig). Die Untersu-
chung der absoluten, lokalen Approximationsfehler der Verfahren N⋆I für beliebige,
lineare Abbildungen inΩ⋄ undΩe ergeben ebenfalls absolute lokale Fehler im Bereich
der Maschinengenauigkeit (|eabs| < 1 ·10−15). Damit ist auch die lineare Vollständigkeit
nach (6.2f) gegeben; Abbildung 6.8 zeigt für das Floater-Verfahren ein exemplari-
sches Ergebnis, das auch von den anderen Verfahren in dieser Größenordnung erzielt
wird.

Neben dem Interpolationsergebnis ist auch eine effektive und günstige Berech-
nung anzustreben. Tabelle 6.2 fasst die Rechenzeiten der fünf Verfahren auf einem
stochastischen ADT-Netz mit nS ≈ 60000 Formfunktionsauswertungen zusammen.
Die absoluten Rechenzeiten werden hierbei auf die Rechenzeit einer reinen linea-
ren Dreiecksinterpolation Ň⊳I , vgl. Abschitt 7.2 und (7.6), auf der Ursprungs-Delau-
nay-Vernetzung DT0 = ∪Ω̌ normiert. Im Gegensatz zu Ň⊳I sind in den polygonalen
Formfunktionen zahlreiche trigonometrische und geometrische Operationen durch-
zuführen, die zwangsweise zu einem deutlich höheren Interpolationsaufwand führen.
Dennoch sind auch zwischen den Verfahren teilweise dramatische Unterschiede er-
kennbar: Sie weisen einen zwischen 7.5- (NWS

I
) bis über 23-fachen (NM

I ) Zeitbedarf im
Vergleich zu Ň⊳I auf.

Zusätzlich zu obigen Untersuchungen werden die gezeigten Interpolationsverfah-
ren auch im Rahmen eines Verschiebungspatchtests näher untersucht. Die Ergebnisse
hierzu können Abschnitt 7.4.1 entnommen werden. Soweit im Folgenden nicht genau-
er spezifiziert, wird für zweidimensionale Berechnungen und Beispiele das robuste
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Abbildung 6.8: Interpolation einer linearen Funktion im Referenzgebiet Ω⋄ und im
physikalischen GebietΩe: absoluter, lokaler Auswertungsfehler für Floater-Interpo-
lationen NF

I mit f (X) =
∑

I NF
I XI.

Tabelle 6.2: Relative Rechenzeiten für verschiedene 2d-Interpolationsverfahren nor-
miert auf eine lineare Dreiecksinterpolation Ň⊳I auf dem Subnetz Ω̌ (Stichprobenum-
fang nS ≈ 60000).

τ⊳ τL τWS τWN τF τM

1.00 14.03 s 7.45 s 13.94 s 13.17 s 23.30 s

und auch für nicht-konvexe Polygongebiete geeignete Floater-Verfahren verwendet.

6.3 Interpolation in polyedrischen Gebieten

Während für zweidimensionale Polygone eine Vielzahl an Interpolationsverfahren
existieren, die in den vorangegangenen Abschnitten auszugsweise präsentiert wer-
den, sind die Verfahren in R3 begrenzter. Neben natural neighbor- oder rational basis-
Verfahren ist die Interpolation besonders für komplexe Knotenkonnektivitäten und
Polyeder kritisch. Das beschriebene Warren-Verfahren (Abschnitt 6.2.3) lässt sich
vollkommen analog auf Polyeder übertragen, ist aber nur für drei angrenzende Po-
lyederfacetten geeignet, da ansonsten die Normalenmatrix nicht mehr quadratisch
ist und somit die Determinaten zur Bestimmung des Parallelepipedvolumens nicht
definiert ist.
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Das im folgenden Abschnitt entwickelte Interpolationsverfahren basiert auf der Veröf-
fentlichung [Kraus und Steinmann 2012] und ermöglicht im Gegensatz zur Warren-
Interpolation auch die Behandlung komplexer Knotenkonnektivitäten (nF

I
> ndim).

6.3.1 Interpolationsverfahren für konvex-komplexe Polyeder

Als Ausgangspunkt dienen die sehr allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 6.2.5,
die im Folgenden auf den allgemeinen dreidimensionalen Fall erweitert werden sol-
len. Das Verfahren stellt somit eine universelle Interpolationsvorschrift für eine Viel-
zahl an konvexen Polyedern dar, deren Knoten- und Facettenkonnektivitäten flexibel
gehandhabt werden. Wie bei Malschwerden wiederum geometrische Maße definiert,
die dann in Randbereichsfunktionen (hier Facettenfunktionen) so arrangiert werden,
dass diese auf der jeweiligen Facette gerade verschwinden. Diese Minimumfunk-
tionen werden anschließend für die jeweiligen linear-unabhängigen Formfunktion
kombiniert. Analog können invariante Maße, wie die Facettenfläche AF oder das Kno-
tenvolumen ∆I

(F I
)
, und variable, vom jeweiligen Auswertepunkt abhängige Maße,

wie das aufgespannte Facettenvolumen rF, definiert werden, siehe Abbildung 6.9.
Die Formfunktionen an einem Auswertepunkt X ∈ Ωe haben die allgemeine Form

NKS
I (X) =

kIsI(X)
∑

J kJsJ(X)
(6.17)

mit einer Hilfsfunktion sI und der problemabhängigen Konstanten kI. Für die betrach-
teten konvexen Polyeder ist die Konstante kI als Knotenvolumenanteil

kI = κI∆I

(

F I
)

(6.18)

mit dem Knotenvolumen ∆I definiert, wobei der Faktor

κI =

[ 1

nF I

]3

(6.19)

die Knotenkardinalität des Knotens XI berücksichtigt, siehe Abbildung 6.9(b). Die
Hilfsfunktionen sI sollen minimal und identisch Null auf nicht-angrenzenden Facetten
F<F I sein. Damit können sie als Produkt der nicht-angrenzenden, aufgespannten
Facettenvolumina rF mit

sI(X) =
∏

F<F I

rF(X) (6.20)

konstruiert werden, siehe Abbildung 6.9(c). Dies garantiert das gewünschte Randver-
halten und gewährleistet mit kI > 0 und rF ≥ 0 eine glatte und beschränkte Interpola-
tion.
Mit der Abkürzung

bI :=
kIsI
∏

rF
=

kI
∏

F∈F I rF
, (6.21)
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Abbildung 6.9: Geometrische Beziehungen und Maße für Knoten XI und Auswer-
tungspunkt X: (a) Menge der NachbarflächenF I zum Knoten XI, (b) Knotenvolumen
∆I(F I), (c) aufgespanntes Facettenvolumen rF(X) mit lokalen

[

nF tF1 tF2
]

-Facettenko-
ordinatensystem.

die wie in (6.16) lediglich benachbarte Knoten- oder Facettengrößen beinhaltet, kann
(6.17) in die numerisch günstigere Form

NKS
I (X) =

bI(X)
∑

J bJ(X)
. (6.22)

überführt werden. Für konvexe, einfache Polytope entspricht bI hierbei der Definition
der baryzentrischen Koordinaten aus [Warren 1996b]. Im Gegensatz zu (6.17) ist diese
Vereinfachung nicht auf dem Rand Γe gültig, da dann einzelne Minimalfunktionen
und damit der ganze Nenner in (6.21) verschwinden.
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6.3.2 Analytische Ableitungen

Neben der Bestimmung der Formfunktionen sind insbesondere auch deren partielle

Ableitungen
∂NKS

I

∂X von Interesse. Für obige zweidimensionale Interpolationsverfahren
ist die Bestimmung der Ableitungen häufig überaus schwierig, im schlimmsten Fall
muss auf Finite-Differenzen-Approximationen zurückgegriffen werden. Beim gezeig-
ten Interpolationsverfahren mit geometrischen Maßen können dagegen die Gradien-
ten direkt analytisch bestimmt werden. Mit (6.22) sind die Ableitungen als

∂NKS
I

∂X
=

∂bI

∂X

∑

J

bJ −




∑

J

∂bJ

∂X




bI

[∑

J bJ

]2
(6.23)

gegeben, wobei für den hier enthaltenen Gradienten ∂bI

∂X mit (6.21) die Beziehung

∂bI

∂X
= −kI

∑

F∈F I





∂rF

∂X

∏

G∈F I\F
rG





[∏

F∈F I rF
]2

= −bI

∑

F∈F I





∂rF

∂X

∏

G∈F I\F
rG





∏

F∈F I rF
(6.24)

gilt. Neben bereits bekannten Größen treten auch partielle Ableitungen der Facetten-
volumina ∂rF

∂X auf, die durch eine Aufspaltung in tangentiale und normale Richtungen
bezüglich der jeweiligen Facetten realisiert werden können, für Definitionen der Fa-
cettennormalen und -tangenten siehe Abbildung 6.9(c). Da in tangentiale Richtungen
tFi lediglich eine reine Volumenscherung mit unverändertem Volumen stattfindet
(Prinzip von Cavalieri) erhält man unmittelbar

∂rF

∂tFi
= 0 . (6.25)

Die verbleibende Auswertung in Normalenrichtung erfolgt über eine Taylor-Reihen-
entwicklung. Diese liefert

rF(X + dnF) = rF(X) +
∂rF

∂nF
dnF +O2 (6.26)

und zusammen mit der bekannten Definition des Pyramidenvolumens und der Fa-
cettenoberfläche AF kann die Ableitung des Facettenvolumens in Normalrichtung
als

∂rF

∂nF
=

AF

3
nF (6.27)

identifiziert werden. Angewendet auf (6.24) und (6.23) folgt der Gradient der Form-

funktionen
∂NKS

I

∂X in Abhängigkeit des lokalen Facettenkoordinatensystems
[

nF tF1 tF2
]

.
Die Ergebnisse für alle Facetten können jeweils über eine lineare Abbildung in das
globale

[

X1 X2 X3
]

-Koordinatensystem überführt werden.
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6.3.3 Polyedrische Beispiele

Das konstruierte Interpolationsverfahren NKS
I

nach (6.22) wird im Folgenden auf ver-
schiedene Beispielpolyeder angewendet.
Beim ersten polyedrischen Gebiet handelt es sich um einen einfachen, regulären He-
xaeder. Abbildung 6.10(a) zeigt die Werte der Formfunktion NKS

6 und Abbildung
6.10(b) in Glyphendarstellung die zugehörige Ableitung, wobei die Glyphen in Ab-
leitungsrichtung orientiert sind und ihre Größe die Norm des Ableitungsvektors
repräsentieren. Für den Hexaeder können zu Vergleichszwecken auch die bekannten
trilinearen Formfunktionen NH8

I
verwendet werden, die im gesamten Polyedergebiet

sowohl für NKS
I

als auch dessen Ableitungen lediglich Fehler im Bereich der Maschi-
nengenauigkeit (relativer Fehler |e| ≪ 10−15) ergeben. Beim zweiten Beispiel, einer
Pyramide mit quadratischer Grundfläche, handelt es sich wegen des Knotens X5 mit
vier angrenzenden Facetten nach Abschnitt 2.1 um einen komplexen Polyeder, siehe
Ergebnisse in den Abbildungen 6.10(c-d). Problematisch für die Prüfung der Ergebnis-
se sind die fehlenden allgemeinen analytischen Vergleichsergebnisse, allerdings kann
das Verhalten anhand ausgewählter Testbereiche mit bekannten Sollwerten (beispiels-
weise die Auswertung von einzelnen Kanten- oder Höhenlinien im Polyeder) geprüft
werden. Entlang dieser Linien treten geringe, lokale Abweichungen (in wenigen, an-
teilig geringen Bereichen mit relativen Fehlern von bis zu |e| < 5%) bezüglich der
analytischen Lösung auf. Das generelle Verhalten ähnelt dem Kantenverhalten der
zweidimensionalen Verfahren aus Abbildung 6.7. Ein exakt-lineares Kantenverhalten
wird auch im zugrundeliegenden Ansatz nach Abschnitt 6.3.1 nicht explizit gefordert
und entsprechend auch nicht in die Betrachtungen integriert. Abgesehen von dieser
leichten Einschränkung für komplexe Polyeder erfüllt (6.22) die Interpolationseigen-
schaften für einfache Polyeder uneingeschränkt. Dieses Interpolationsverfahren stellt
somit ein einheitliches Vorgehen für die nachfolgend auftretenden Polyederelemente
dar. Im Vergleich zur dreidimensionalen baryzentrischen Interpolation nach Warren
ist die Bestimmung von (6.22) numerisch deutlich aufwendiger, kann aber auch bei
komplexen Formen angewendet werden. Für einen möglichst effizienten Einsatz in-
nerhalb der Finite-Elemente-Formulierungen aus Kapitel 7 ist deshalb die Nutzung
von (6.6) für einfache Polytope vorzuziehen, für komplexe Polytope ist aber ein Wech-
sel auf die allgemeinere Formulierung (6.22) unerlässlich.
Für die Anwendung auf stochastische Netze nach Abschnitt 5.1.3 weisen ADT-ver-
netzte Bauteile einen deutlich höheren Anteil komplexer Polytope auf. Obwohl die
Netzgestalt bei Voronoi-vernetzten Bauteilen insgesamt deutlich komplizierter er-
scheint, treten dort nur in wenigen Ausnahmefällen komplexe Polytope auf. Die
Zufallspolyeder in Tabelle 5.3 spiegeln auch dieses Verhalten wider: Die ADT-Poly-
eder PA50 und PA150 sind komplex, während die Voronoi-Vernetzung die einfachen
Polyeder PV100 und PV151 generiert.

In den letzten beiden Abschnitten werden wesentliche Bestandteile für polytope
Finite Elemente realisiert und näher untersucht. Ausgehend von der Diskretisierung
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Abbildung 6.10: Interpolationsverfahren NKS
I

und ihrer Ableitungen für ausgewählte
Polyeder: (a-b) Auswertungen für Knoten X6 eines einfachen Hexaeders, (c-d) Aus-
wertungen für den komplexen Knoten X5 einer komplexen Pyramide.
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in polytope Finite Elemente über Gefügerekonstruktionen sowie deterministische
und stochastische Vernetzungsverfahren werden Interpolationen in diesen beliebigen
polytopen Gebieten umgesetzt. In 3d werden die betrachteten Polytope auf konvexe
Polytope eingeschränkt und Interpolationsvorschriften auch für komplexe Polyeder
bestimmt.
Es verbleibt als Aufgabe im folgenden Kapitel die Behandlung der FE-Hauptgleichung
(4.13) und ihrer Linearisierung (4.16). Hierbei muss entweder ein Zugang zur Lösung
der enthaltenen Integrale oder eine geeignete Alternative dazu entwickelt werden.



Kapitel 7

Polytope Finite Elemente

In den vorhergehenden Kapiteln werden aufbauend auf den kontinuumsmechani-
schen und methodischen Grundlagen verschiedene Teilaspekte für polytope Finite
Elemente betrachtet. Diese wichtigen Bausteine werden im Folgenden zu polytopen
Elementformulierungen zusammengefügt. Die Diskretisierungsverfahren aus Kapitel
5 ermöglichen die automatische Generierung und Qualitätsbeurteilung polytoper Ver-
netzungen, auf die die polytopen Interpolationenverfahren, vorgestellt in Kapitel 6,
angewendet werden. Durch diese linearen Formfunktionen N⋆I und ihre Ableitungen
können alle Integranden der Hauptgleichungen (4.11) und (4.15) für beliebige polyto-
pe Elementformen bestimmt werden. Als Aufgabe verbleibt lediglich, eine geeignete
Methode zur Lösung der enthaltenen Integrale über Ωe zu bestimmen. Die weiteren,
essentiellen Beziehungen und Gleichungen aus den Kapiteln 3 und 4 bleiben hiervon
unberührt bzw. sind unabhängig von der eigentlichen Gestalt und Interpolation zu
betrachten.

Für eine verstreute [ndim]-Knotenmenge existieren viele knotenbasierte, sogenann-
te element- oder netzfreie Verfahren. Basierend auf den Interpolationsverfahren von
[Sibson 1980] und [Sibson 1981], siehe Abschnitt 6.2.1, wird beispielsweise von [Tra-
ver soni1992] und [Sambridgeu. a. 1995] die Methode der natürlichen Elemente einge-
führt, die für den Bereich der Kontinuumsmechanik durch [Sukumar 1998], [Sukumar
u. a. 1998] und [Sukumar u. a. 2001] verfeinert und untersucht wird. Im Übergangs-
bereich zwischen element- und knotenbasierten Ansätzen ist die netzfreie Finite Ele-
mente Methode nach [Idelsohn u. a. 2003] angesiedelt.
Im Gegensatz zu netzfreien oder knotenbasierten Methoden sind die im Folgenden
entwickelten nichtlinearen Elemente vollständig elementbasierte Verschiebungsele-
mente, die problemlos in eine Finite-Elemente-Simulationsumgebung integriert und
an andere FE-Elemente angekoppelt werden können. Einen wesentlichen Beitrag in
der Entwicklung polygonaler Finiter Elemente leisten [Sukumar 2004], [Sukumar und
Tabarraei 2004] und [Tabarrei und Sukumar 2008] für Problemstellungen der li-
nearen Elasitiztät. Weitere Anwendungsbeispiel für polytope Elemente findet man
in unterschiedlichen Bereichen: Für physikalische Animationen in der Computergra-
fik verwenden [Wicke u. a. 2007] polyedrische FE-Ansätze für die lineare Elastizi-
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tät, [Milbradt und Pick 2008] wenden polytope Elemente mit höheren Formfunktio-
nen in der Simulation der linearen Poisson-Gleichung an bzw. zeigen [Jayabal u. a.
2011] und [Jayabal und Menzel 2012] die Anwendbarkeit polygonaler und polytoper
Elementformulierungen auf elektromechanische Probleme, insbesondere für Piezo-
keramiken. Ein ähnliches Vorgehen wie in Abschnitt 7.2 verfolgt die partitionierte
Elemente Methode [Rashid und Sadri 2012] für die lineare Elastizität.
Abgesehen von der klassischen Methode der Finiten Elemente existieren auch weitere
Verfahren, die die inversen Form des Feldproblems betrachten und eine Formulierun-
gen mit Randelementen verwenden. Für lineare Problemstellungen ist dann lediglich
eine Diskretisierung der Elementoberfläche und die dortige Auswertung von Form-
funktionen notwendig, siehe beispielsweise [Weisser 2011].
Hinsichtlich der Integration können die Terme der Galerkin-Formulierung (4.11) und
(4.15) im Normalfall nur numerisch integriert werden. Die übliche Gauss-Quadratur
beschränkt sich aber auf Standardelementen und ist für allgemeine polytope Elemen-
te Ωe nicht möglich. Bei den oben erwähnten netzfreien Methoden wird dagegen
auf Hintergrundzellen integriert. Aktuell existieren folgende Integrationsmethoden
in polytopen Gebieten:

1. Aufteilung des physikalischen Elements Ωe in Ň ≥ NX Simplex-Subgebiete
Ω̌e und Quadratur auf diesen Integrationszellen im physikalischen Element,
siehe [Constantiniu u. a. 2008], [Sukumar und Tabarraei 2004], [Sukumar und
Malsch 2006] und Abbildung 7.1.

2. Aufteilung des generischen Elements Ω⋄ in Ň ≥ NX Simplex-Subgebiete Ω̌⋄

und Quadratur auf diesen Integrationszellen im generischen Element inklusive
einer isoparametrischen Abbildung J⋄, siehe [Sukumar und Tabarraei 2004],
[Dasgupta 2003] und Abbildung 7.1.

3. Kubatur-Regeln für irreguläre Polygone, siehe [De und Bathe 2000] und [De
und Bathe 2001]

• basierend auf Dreiecken, siehe [Taylor 2008] und [Wandzura und Xiao
2003] oder

• mit einer konformen Abbildung, siehe [Lin und Chandlerwilde 2000],
[Natarajan u. a. 2009], [Natarajan u. a. 2010].

4. Generalisierte Quadraturregeln [Ma u. a. 1996] auf Dreiecken oder Polygonen
basierend auf Symmetriegruppen, siehe Abschnitt 2.2.3, und anschließender
numerischer Optimierung, siehe [Silvester 1970], [Lyness und Jespersen 1975],
[Pick und Milbradt 2006], [Mousavi u. a. 2009a] und [Xiao und Gimbutas 2010].

Bei den ersten beiden Verfahren werden als Simplizes Dreiecke und Tetraeder verwen-
det, [Rashid und Sadri 2012] unterteilenΩe aber auch in andere Geometrieprimitive.
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Die im Folgenden dargestellten Elementformulierungen können sowohl bei zwei-
als auch dreidimensionale Problemstellungen der Kontinuumsmechanik angewendet
werden. Für einige Abbildungen und Skizzen ist allerdings eine allgemeine 3d-Dar-
stellung unübersichtlich und unverständlich; in diesen Fällen werden für eine bessere
Anschauung 2d-Abbildungen verwendet, die aber keinerlei Einschränkungen des
Einsatzbereiches darstellen sollen.

7.1 Polytope Integrationszellen

Im Rahmen dieser Arbeit werden Quadraturregeln basierend auf den ersten bei-
den Ansätze nach [Sukumar und Malsch 2006] und [Sukumar und Tabarraei 2004]
verwendet, die auf allgemeine 3d-Problemfälle erweitert werden, siehe [Kraus u. a.
2013]. Dieses Verfahren ermöglicht dabei auch eine direkte Quadratur in physikali-
schen Elementen. Jedes polytope ElementΩe wird zunächst in Ň paarweise disjunkte
Subgebiete oder Integrationszellen Ω̌e zerlegt. Im Folgenden deutet ˇ[⋆] interne Grö-
ßen oder Variablen an, die ausschließlich im Zusammenhang mit diesen Subgebieten
Ω̌e existieren. Die damit benötigte Delaunay-Triangulierung kann zwar bereits auf
der Knotenmenge X des Elements erstellt werden, bessere Ergebnisse werden aber
durch die Einführung der Menge

X̌A := {X̌A} =




NX∑

I=1

N⋆I (X̌A)XI





(7.1)

mit ŇA inneren Hilfspunkten erreicht, wobei die Positionswahl innerhalb des Polytops
beliebig ist, siehe Abschnitt 7.4.2. Im einfachsten Fall ergänzt man nur den Mittelpunkt

NI(X̌A) =
1

NX
, (7.2)

der häufig bereits eine deutliche Verbesserung der Triangulierung bewirkt. Im 2d-
Fall führt diese Wahl auf Ň = NX Subgebiete. Für 3d-Elemente stellt X̌A eine wichtige
Größe zur Kontrolle der automatischen Subgebietgenerierung ∪Ω̌ = DT(X∪ X̌A) dar.
Die Anzahl Ň der damit bestimmten Subgebiete ist aber – bis auf wenige Ausnahmen
– nicht direkt vorhersehbar.
Die Integration einer Funktion f in Ωe kann dann als

∫

Ωe

f dΩe =

Ň∑

ě=1

∫

Ω̌e

f dΩ̌e (7.3a)

=

Ň∑

ě=1

∫

Ω̌⋄

f · J⋄ dΩ̌⋄ (7.3b)

=

Ň∑

ě=1

∫

Ω⊳

f · [J⋄J⊳] dΩ⊳ (7.3c)
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Abbildung 7.1: Numerische Integration durch Aufteilung des generischen bzw. phy-
sikalischen IntegrationsgebietsΩ⋄ bzw.Ωe in Ň Integrationszellen und Abbildung der
Quadraturpunkte aus einem generischen dreieckigen GebietΩ⊳.

in Integrale über die Subgebieten Ω̌e aufgespalten werden. Die Anwendung von pull

back-Operationen ermöglicht hierbei die Integration im Referenzelement Ω̌⋄ oder im
jeweiligen Referenzgebiet Ω⊳ des Simplex-Subgebiets Ω̌e. Die Summanden in (7.3)
können dann durch bekannte und geeignete Quadraturverfahren als Summe der
gewichteten Funktionsauswertungen f (XG⋆) numerisch integriert werden,

∫

Ω̌⋆

f dΩ̌⋆ =

NG⊳
∑

G=1

f (XG⋆) · wG⋆ , (7.4)

bei denen pro Subgebiet NG⊳ Quadraturpunkten bzw. -stützstellen mit den zugehö-
rigen Wichtungsfaktoren wG⋆ verwendet werden. Im Folgenden werden für die Po-
sitionen XG⊳ der Quadraturpunkte die bekannten Gauss-Quadraturregeln für zwei-
und dreidimensionale Problemstellungen verwendet, die jeweils im Referenzgebiet
Ω⊳ definiert sind. Über isoparametrische Abbildungen lassen sich damit die benötig-
ten Positionen XG⋆ und die modifizierten Gewichte wG⋆ in den Konfigurationen Ω̌



7.2 Subelement-Formulierungen 83

bzw. Ω̌⋄ berechnen, siehe Abbildung 7.1 sowie Abschnitt 4.2.

Die Ortsvektoren und alle weiteren benötigten Größen an der Quadraturstützstelle
können mit (6.1) in Abhängigkeit der Knoten XI ausgedrückt werden. Dies liefert
unmittelbar einen inneren Kraftvektor f int

I und eine tangentiale Steifigkeitsmatrix KIJ

als Funktion der polytopen Knotenfreiheitsgrade.

7.2 Subelement-Formulierungen

Die Integrationsmethode aus Abschnitt 7.1 liefert für jedes Polytop gute numerische
Ergebnisse im Rahmen der Möglichkeiten der angewendeten Interpolationsverfahren,
die aber prinzipiell große Defizite hinsichtlich der Rechenzeit aufweisen, siehe Tabelle
6.2. In Kombination mit der Aufteilung des Integrationsgebietes, wie im vorhergehen-
den Abschnitt, ist diese Methode v. a. in 3d sehr aufwändig. Ein einfaches Beispiel
macht dies bereits deutlich: Für ein Hexaederelement wird Ωe in 12 Integrationszel-
len Ω̌e zerlegt. Dies ergibt für NG⊳ = 4 bereits 48 projizierte Quadraturpunkte XG⋆,
an denen dann jeweils die Formfunktionen N⋆

I
und deren Ableitungen ausgewertet

werden. Im Vergleich dazu werden bei der Gauss-Quadratur nur 8 Quadraturpunkte
benötigt.
Die folgenden Formulierungen mit Hilfe von Subelementen in Anlehnung an [Kraus
und Steinmann 2012] versuchen einen kostengünstigeren Weg zu finden und die An-
zahl der teuren polytopen Interpolationen auf ein Minimum zu reduzieren. Grund-
legende Idee ist dabei, dass die interne Delaunay-Triangulierung aus dem voran-
gegangenen Verfahren nicht nur als Basis für eine Zerlegung in Integrationszellen
dient, sondern DT(X ∪ X̌A) vielmehr als vollwertiges Subnetz aufgefasst wird, für
das wieder einfache Formfunktionen ŇI bekannt sind und für das die Konnekti-
vitäten für polytope Elemente i. A. bekannt sind. Dieses Vorgehen erfüllt weiterhin
lokal in der Umgebung der Integrationspunkte XG⋆ die Anforderungen aus Abschnitt
6.1 und bleibt ebenfalls auf Operationen auf Elementebene beschränkt. Eine Vergrö-
ßerung des zu lösenden Gesamtgleichungssystems kann dabei durch eine statische
Kondensation vermieden werden. Abbildung 7.2 zeigt die unterschiedlichen Interpo-
lationsstrategien am Beispiel eines Pentagons. Die folgenden Abschnitte zeigen das
konkrete Vorgehen und verfolgen spezielle Ansätze für das Subnetz ∪Ω̌e.

7.2.1 Lineare Subelemente

Analog zu (7.1) werden beliebige innere Hilfspunkte {X̌A} eingeführt. Mit (4.2) kann
auch das Verschiebungsfeld an diesen Hilfsknoten durch

ǔA =

NX∑

I=1

N⋆I (X̌A)uI = Ñ⋆I (X̌A)ũI (7.5)
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(a) (b)

Abbildung 7.2: Interpolationsvarianten der Knotenwerte in einem Pentagon: (a) po-
lytope Interpolation, hier nach dem Floater-Verfahren, (b) Standardinterpolation ŇI

in lokalen Subelementen Ω̌e.

dargestellt werden. Es erfolgt nun auf der Knotenmenge X ∪ X̌A eine Aufteilung in
tatsächliche Subelemente Ω̌e analog zum vorherigen Abschnitt, wobei nun innerhalb
jedes Subelements Ω̌e die lokale Interpolation durch bekannte Funktionen erfolgt.
Für den dreidimensionalen Fall gelten somit für ein Tetraedersimplex die linearen
Formfunktionen

Ň⊳1 = 1 − ξ̌1 − ξ̌2 − ξ̌3 , (7.6a)

Ň⊳2 = ξ̌1 , (7.6b)

Ň⊳3 = ξ̌2 , (7.6c)

Ň⊳4 = ξ̌3 (7.6d)

im generischen Koordinatensystem [ ξ̌
1
ξ̌

2
ξ̌

3
]. Damit wird die Anwendung der

polytopen Interpolationsverfahren aus Kapitel 6 auf ein Minimum reduziert.
Auf dem Subnetz können nun auf bekanntem Weg nach Kapitel 4 die inneren Kräfte

f̌
int

und Elementsteifigkeiten bestimmt werden. Da die Hilfsknoten X̌A Bestandteil
des Subnetzes sind, existieren dann aber Knotenfreiheitsgrade, die nicht Bestandteil
des globalen Gleichungssystem sind. Die Größe des iterativ zu lösenden Gleichungs-
systems würde sich um die Anzahl der zusätzlichen nicht-polytopen Knoten XA ver-
größern. Andererseits können die inneren Beziehungen mit der Taylor-Reihe (4.14)
als

[

ǨII ǨIA

ǨAI ǨAA

] [

∆uI

∆ǔA

]

=





f ext − f̌
int

I

− f̌
int

A




(7.7)



7.2 Subelement-Formulierungen 85

bestimmt werden, die eine nachgeschaltete statische Kondensation auf die Einträ-
ge der polytopen Knoten XI ermöglicht. Man erhält somit den polytopen inneren
Elementkraftvektor

f int, e
I
= f̌

int

I −
[

ǨAI

]−1
ǨAA f̌

int

A (7.8a)

für (4.13) und die tangentiale Elementsteifigkeitsmatrix

Ke
IJ = ǨIJ − ǨIA

[

ǨAI

]−1
ǨAA , (7.8b)

die ausschließlich von den globalen polytopen Freiheitsgraden der NX Knoten des
gerade betrachteten Elements abhängen. Dieser Ansatz reduziert die Auswertungen
der teuren allgemeinen, polytopen Interpolationsfunktionen auf ein Minimum, liefert
aber auch sehr steife mechanische Antworten; dieser Versteifungseffekt von Tetra-
edern mit linearen Formfunktionen wird in Abschnitt 7.3.1 näher betrachtet.
Diese Formulierung soll im Rahmen der numerischen Untersuchungen insbesondere
als Vergleichsverfahren mit erwartungsgemäß mäßigen, quantitativen mechanischen
Antworten herangezogen werden.

7.2.2 Uniform Strain-Subelemente

Zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften können auch uniform strain-For-
mulierungen, wie bei [Gee u. a. 2008] beschrieben, genutzt werden. Die genannte
Formulierung basiert auf den Arbeiten von [Dohrmann u. a. 2000b] und [Flanagan
und Belytschko 1981] mit einer Stabilisierung nach [Puso und Solberg 2006] und
verwendet zur Interpolation weiterhin die Formfunktionen (7.6). Für eine allgemeine
und ausführliche Darstellungen der Standardelemente bzw. der reinen Tetraedernet-
ze sei hierzu auf diese Quellen verwiesen.
Im Rahmen polytoper Finiter Elemente ist der am Knoten X̌I gemittelte Deformati-

onsgradient F̌
I

als

F̌
I
=

1

V̌I

∑

m∈M̌I

α̌mV̌mF̌
m

(7.9)

mit der Menge M̌I der an den Knoten angrenzenden Subelemente Ω̌m ⊂ ∪Ω̌e, den
zugehörigen konstanten Deformationsgradienten F̌

m
nach (3.3) und dem Volumen-

anteil α̌m definiert. Als Knotenvolumen V̌I kann das exakte Volumen der jeweiligen
Voronoi-Zelle mit α̌ = α̌(X̌), siehe Abbildung 7.3, oder das gleichmäßig aufgeteilte
Subelementvolumen V̌ mit α̌ = 1

4 als

V̌I =
∑

m∈M̌I

α̌mV̌m (7.10)

gewählt werden; die geometrisch-exakte Ermittlung durch Voronoi-Zellen ergibt
nach [Dohrmann u. a. 2000b] aber keine signifikanten Verbesserungen des nume-
rischen Ergebnisses. Für die Bestimmung der inneren virtuellen Arbeit an einem
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X̌1

X̌2

X̌3 X̌4

X̌5 Ω̌2

Ω̌1

V̌1

V̌2

V̌3

V̌4

V̌5

Abbildung 7.3: Knotenvolumen V̌1 des Knotens X̌1 mit zwei angrenzenden Tetraeder-
Subelementen Ω̌1 und Ω̌2.

Knoten X̌I des polytopen Gebiets ∪Ω̌e werden seine angrenzenden Elemente M̌I und
alle darin enthaltenen Knoten Ň I = ∪X̌(M̌I) betrachtet. Es folgt allgemein

f̌
int, us

I = V̌I ˇ̃BI ˇ̃SI , (7.11)

wobei ˇ̃SI durch die Auswertung von (3.7) und (3.24) mit (7.9) bestimmt wird. In
Anlehnung an (4.10) ist

ˇ̃BI =
1

V̌I

⊔

m∈M̌I

J∈Ň I

α̌mV̌m
[

ˇ̃Bm
1 δ1J

ˇ̃Bm
2 δ2J

ˇ̃Bm
3 δ3J

ˇ̃Bm
4 δ4J

]

(7.12)

in Voigt-Notation mit ˇ̃Bm
J nach (4.10) der angrenzenden Subelement-Formfunktionen

(7.6). Die Linearisierung führt auf die knotenbasierte Steifigkeitsmatrix

ǨI
JK =

⊔

J∈Ň I

⊔

K∈Ň I

V̌I




[ ˇ̃BI]T

C̃
I ˇ̃BI +

[

∂ŇI

∂X̌

]T

SI∂Ň
I

∂X̌
I




(7.13)

mit

∂ŇI

∂X̌
=

1

V̌I

⊔

m∈M̌I

α̌mV̌m
∂Ň⊳

J

∂X̌
. (7.14)

Die Größe von f̌
int, us

I bzw. ǨI
JK

hängt unmittelbar von der Anzahl der angrenzenden
Elemente und Knoten ab und führt im Vergleich mit (4.11) bzw. (4.16) zu deutlich
größeren Blöcken im Subgebiet-Gleichungssystem (7.7).
Verwendet man ausschließlich diese knotenbasierten Größen, so zeigen [Puso und
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Solberg 2006] ein instabiles Verhalten auf. Ein stabilisierter Ausdruck für die innere
virtuelle Arbeit lautet

f̌
int, e
= [1 − β] ·

NX+ŇA
⊔

I=1

f̌
int, us

I

︸                   ︷︷                   ︸

knotenbasierter Anteil

+ β ·
Ň⊔

ě=1

f̌
int, e

︸        ︷︷        ︸

elementbasierter Anteil

, (7.15)

wobei der Stabilisierungsparameter β zwischen dem knoten- und einem elementba-
sierten Term überblendet. Stabile Ergebnisse werden i. d. R. für β = 0.05 erzielt. Die
Gesamtsteifigkeit KIJ ergibt sich damit ebenfalls als Kombination aus obiger kno-
tenbasierten und einer elementbasierten Steifigkeitsmatrix. Für den elementbasierten
Anteil können wiederum polytope Formulierungen verwendet werden.
Analog zum Ansatz mit linearen inneren Formfunktionen können auch hier Einträge
der inneren Hilfsknoten XA über die statische Kondensation nach (7.8) auf die glo-
balen Knoten XI übertragen werden. [Gee u. a. 2008] zeigen, dass bei uniform strain-
Elementen im Grenzbereich zur Inkompressibilität Instabilitäten auftreten können. Ei-
ne isochor-volumetrische Aufspaltung des Spannungstensors nach (3.33) kann dann
die Formulierung stabilisieren.

7.3 Gemischte Finite-Elemente-Methoden

Die bisherigen Verfahren basieren auf dem verschiebungsbasierten Ein-Feld-Prinzip
vom Minimum des elastischen Gesamtpotentials, siehe Abschnitt 3.7.1 und Kapitel 4.
Die damit entwickelten Elementformulierungen leiden aber meistens unter ungewoll-
ten numerischen Versteifungseffekten. Insbesondere für lineare Ansatzfunktionen, die
bei nichtlinearen Problemstellungen häufig präferiert werden, ergeben sich deutlich
zu steife mechanische Systemantworten, die teilweise auch durch Netzverfeinerungen
nicht behebbar sind, siehe Abschnitt 8.1. Abhilfe kann hier die Verwendung von ge-
mischten Mehrfeld-Prinzipien, wie dem Hu-Washizu-Funktional aus Abschnitt 3.7.2
bieten.

7.3.1 Versteifungseffekte

Die Versteifungseffekte werden bei [Babuška und Suri 1990] auch als Locking-Effekt
bezeichnet. Für das Auftreten von Locking existieren verschiedene Begründungen. So
kann eine ungünstige Anzahl an Zwangsbedingungen oder nach [Braess 2007] ein
schlecht konditioniertes Problem vorliegen. Die häufigste Definition ist die Existenz
sogenannter parasitärer Spannungen. Diese treten bei der numerischen Lösung durch
die Methode der Finiten Elemente insbesondere bei Verwendung linearer Ansatz-
funktionen auf, sind aber nicht in der analytischen, exakten Lösung enthalten. Diese
Spannungen sind auf einen kritischen Parameter der Problemstellung zurückzufüh-
ren, der auch eine Gruppierung der verschiedenen Versteifungseffekte zulässt. Im
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Rahmen dieser Arbeit treten sowohl geometrische Effekte, wie etwa ungünstige Sei-
tenverhältnisse eines Elements, und durch nahezu inkompressibles Materialverhalten
volumetrische Effekte auf. Für ein ausführliche Beschreibung der verschiedenen Ef-
fektklassen sei auf [Koschnick 2004] verwiesen.

7.3.2 Enhanced Assumed Strains-Formulierung

Das Dreifeld-Funktional von Hu-Washizu nach (3.46) wird bei [Simo und Rifai 1990]
durch einen erweiterten Verzerrungsansatz (enhanced assumed strains, EAS)

E̊ = E(α) + E(ů) (7.16)

modifiziert, wobei E(α) als Differenz der Gesamtverzerrungen E̊ und den kinema-
tisch verträglichen Verzerrungen E(ů) ein kinematisches Residuum darstellt, sie-
he [Koschnick 2004] und für den geometrisch-nichtlinearen Fall [Simo und Armero
1992]. Verschwindet das Residuum, so entfällt (3.47b) und (3.47c) ist stets gewähr-
leistet. Es verbleibt lediglich der erste Ausdruck, in den der erweiterte Ansatz einge-
bracht wird. Der EAS-Ansatz vermeidet volumetrische Versteifungseffekte, indem die
parasitären Spannungen durch den erweiterten Ansatz unmittelbar auf Elementebe-
ne ausgeglichen und damit die ungewollten Verzerrungsanteile nicht hervorgerufen
werden. Die Diskretisierung der benötigten erweiterten Verzerrungen lautet analog
zu (4.9)

δẼ(α̃) =
ndim
∑

A=1

B̃Aα̃ (7.17)

in Abhängigkeit der EAS-Parameter α̃ und in der B̃-Anordnung nach (4.10). Mit

NA1(ξ) =
[ξ1]2

2
, NA2(ξ) =

[ξ2]2

2
und NA3(ξ) =

[ξ3]2

2
(7.18)

lauten die partiellen Ableitungen des erweiterten Verzerrungsansatzes für polytope,
generische Elementgebiete Ω⋄

∂NA

∂ξ
=





ξ1 0 0
0 ξ2 0
0 0 ξ3




. (7.19)

Damit ergibt (3.47a) mit (7.16) und (4.14)

0 = δũT ·
[

KII

︷                  ︸︸                  ︷
∫

Ω⋄

[

B̃I

]T
C̃B̃I J

⋄ dΩ⋄ ·∆ũI +

KIA

︷                  ︸︸                  ︷
∫

Ω⋄

[

B̃I

]T
C̃B̃AJ⋄ dΩ⋄ ·∆α̃ − f ext

+ f int(ũI)

]

+ δα̃T ·
[ ∫

Ω⋄

[

B̃A

]T
C̃B̃IJ

⋄ dΩ⋄

︸                  ︷︷                  ︸

KAI

·∆ũI +

∫

Ω⋄

[

B̃A

]T
C̃B̃AJ⋄ dΩ⋄

︸                   ︷︷                   ︸

KAA

·∆α̃ − f int(α̃)

]

, (7.20)
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bzw. in kompakterer Schreibweise und beliebigen virtuellen Größen
[

KII KIA

KAI KAA

] [

∆ũI

∆α̃

]

=

[

f ext − f int(ũ)
− f int(α̃)

]

. (7.21)

Bei der lokalen expliziten Berechnung nach [Freischläger 2000] erfolgt die Berech-
nung des EAS-Parameterinkrements ∆α̃mit dem linearen Gleichungssystem

∆α̃ = [KAA]−1 f int(α̃) − [KAA]−1 KAI∆ũ . (7.22)

Im linearen Fall wird damit das exakte ∆α̃ = α̃ bestimmt und der innere Kraftvektor
f int(α̃) der zusätzlichen Moden verschwindet. Bei nichtlinearen Problemstellungen ist
∆α̃ bei der expliziten Berechnung allerdings nur eine Näherung und es verbleibt in
(7.21) ein f int(α̃)-Anteil. Mit einer statischen Kondensation analog (7.8) folgt somit

f int
= f int(ũ) − KIA [KAA]−1 f int(α̃) und (7.23a)

Ke = KII − KIA [KAA]−1 KAI . (7.23b)

Wegen der expliziten Berechnung können beim hier gewählten Vorgehen nur geringe
Lastinkremente aufgebracht werden. Bei der Anwendung auf Problemstellungen mit
große Deformationen neigt diese Elementklasse nach [Wriggers und Reese 1996] zu
Instabilitäten. In zukünftigen Arbeiten sollten bessere Verfahren zur Bestimmung
der EAS-Parameter realisiert und das Stabilitätsverhalten für nichtlineare Probleme
untersucht werden.

7.4 Numerische Untersuchungen

Die in den letzten Abschnitten entwickelten Finite-Elemente-Formulierungen sollen
in den nachfolgenden Abschnitten hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit untersucht
werden. Zur leichteren Identifikation der jeweiligen Elemente enthält Tabelle 7.1 eine
Zusammenfassung der Elementformulierungen mit den entsprechenden Verweisen,
sowie die im Folgenden genutzten Abkürzungen.

7.4.1 Verschiebungspatchtest

Für die Bewertung der verschiedenen Elementformulierungen werden verschiedene
Verschiebungspatchtests nach [Kraus u. a. 2013] durchgeführt. Für allgemeine In-
formationen zum Patchtest sei auf [Irons und Razzaque 1972] und [Razzaque 1986]
verwiesen.

Problemstellung und Vorgehen

Auf das konvexe Einheitsgebiet Ωwird das lineare Verschiebungsfeld

u(X) = X1ū1 + X2ū2 (7.24)
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Tabelle 7.1: Übersicht der verwendeten Elementtypen.

Elementbezeichnung Abkürzung Referenz

Polytope Integrationszellen (PI)P Abschnitt 7.1

Subelement-Formulierungen (S-⋆)P Abschnitt 7.2
— linearer Ansatz (S-L)P Abschnitt 7.2.1
— uniform strain Ansatz (S-U)P Abschnitt 7.2.2

EAS-Formulierung (EAS)P Abschnitt 7.3.2

lineare Dreiecksformulierung T3 [Hughes 1987] u. a.

bilineare Vierecksformulierung Q4 [Hughes 1987] u. a.

trilineare Hexaederformulierung H8 [Hughes 1987] u. a.

trilineare, locking-freie Hexaeder-
formulierung Hlf

8 [Reese 2007]

trilineare Hexaederformulierung
mit inkompatiblen Moden C3D8I [Dassault Systèmes 2011]

auf dem Rand Γu = Γ aufgeprägt, siehe Abbildung 7.4. Der Patchtest wird als erfüllt
betrachtet, wenn das lineare Verschiebungsfeld exakt approximiert und somit auch
die einzelnen Knotenverschiebungen mit (7.24) übereinstimmen. Diese grundsätzli-
che Forderung der Darstellbarkeit konstanter Verzerrungszustände stellt ein Indiz
für eine gute und robuste Elementformulierung dar, ist aber keine hinreichende und
ausreichende Bedingung für die tatsächliche Konvergenz der Elementformulierun-
gen. Neben der Erfüllung dieser Konsistenzbedingung kann mittels dieses Beispiels
auch die Elementimplementierung der polytopen Elemente verifiziert werden. Zur
Beurteilung werden die L2(Ω)-Fehlernorm

‖ u − uh ‖L2(Ω)=

√√∫

Ω

[u − uh] · [u − uh] dΩ , (7.25)

sowie die H1-Fehlernorm

‖ u − uh ‖H1(Ω)=‖ u − uh ‖L2(Ω) +

√√∫

Ω

[

H −Hh
]

:
[

H −Hh
]

dΩ (7.26)

mit den exakten und numerisch ermittelten Verschiebungsfeldern u und uh und den
zugehörigen Verschiebungsgradienten H und Hh betrachtet. Die relativen Fehlernor-
men sind jeweils die Normierungen von (7.25) bzw. (7.26) auf ‖ u ‖L2(Ω) bzw. ‖ u ‖H1(Ω).

Die Diskretisierung erfolgt über eine ADT-Vernetzung aus Abschnitt 5.1.3, die
wegen der konstanten Anzahl an Knotenfreiheitsgraden die Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse gewährleistet. Die damit automatisch generierte Vernetzung stellt aber kein
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X2

X1

ū2

1

1 ū
1Ω

Abbildung 7.4: Quadratisches Einheitsgebiet Ω für den Verschiebungspatchtest mit
Lagerungen und inhomogenen Verschiebungsrandbedingungen ū1 and ū2.

Referenznetz für die jeweilige (a,Υ)-Parameterkombination dar, dessen Ergebnisse
identisch reproduzierbar wären. Um dennoch eine quantitativ aussagekräftige Bewer-
tung zu ermöglichen, werden nachfolgende Untersuchungen anhand einer Testreihe
mit einem Stichprobenumfang ns = 50 durchgeführt. Die erhaltenen Ergebnisse kön-
nen somit mit ihren Mittelwerten und Standardabweichungen stochastisch beurteilt
werden. Abbildung 7.5 zeigt exemplarische Vernetzungen für verschiedene Vernet-
zungsparameter, wobei bei Erhöhung des Störungungsparameters Υ eine höhere An-
zahl an ADT-Verschmelzungen und somit eine größere Zahl hochgradiger Polygone
aufgefunden werden können, vgl. dazu auch Abbildung 5.4. Darüberhinaus ist auch
eine Tendenz zu konkaven Elementen feststellbar, die in Tabelle 7.2 zusammengefasst
sind. Da die Interpolationsverfahren von Laplace, Wachspress und Warren nicht für
nicht-konvexe Elemente geeignet sind, wird in diesen Elemente ausnahmsweise das
Floater-Verfahren verwendet. Der Anteil solcher Elemente ist nach Tabelle 7.2 sehr
gering und somit ist keine grundsätzliche Beeinflussung des Gesamtverhaltens zu er-
warten. Diese Ausnahmebehandlung ist aber in robusten Elementformulierungen mit
obigen drei Interpolationsverfahren zwingend zu berücksichtigen. Als Parameter für
die Untersuchungen dienen die charakteristische Netzabmessung a, der Störungspa-
rameter Υ, die Interpolationsverfahren N⋆

I
, die Anzahl NG⊳ der verwendeten Gauss-

Integrationspunkte und die verwendeten Elementformulierungen. Tabelle 7.3 zeigt
die Parameterkombinationen zusammen mit den Abbildungsverweisen der Ergeb-
nisse.
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Abbildung 7.5: Diskretisierung für den Verschiebungspatchtest: verschiedene Ergeb-
nisse einer automatischen ADT-Vernetzung in Abhängigkeit der charakteristischen
Netzverfeinerung 1

a
und des Störungsparameters Υ.

Vergleich der Interpolationsverfahren

Die ersten drei Parameterkombinationen betrachten den Einfluss der Interpolations-
verfahren bei unterschiedlichen Netzparametern (a,Υ) und konstanter Anzahl von
Quadraturpunkten NG⊳. Die Ergebnisse der Verschiebungspatchtest in Abbildung 7.6
zeigen ein gutes, allgemeines Konvergenzverhalten der verschiedenen Interpolati-
onsverfahren für die (PI)P-Formulierung, wobei die Floater-Interpolation NF

I ins-
gesamt die besten und stabilsten Ergebnisse liefert; die Wachspress-Interpolation
NWS

I
verbleibt zwar auch auf einem niedrigen Fehlerniveau, bei hohen Störungen ist
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Tabelle 7.2: Anteil konkaver Elementgebiete in Abhängigkeit der Parameterkombina-
tionen (a,Υ).

a = 1
10 a = 1

20 a = 1
40

Υ = 0.2 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Υ = 0.5 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Υ = 0.8 0.05 % 0.41 % 1.07 %

Tabelle 7.3: Überblick der untersuchten Parameterkombinationen (Stichprobenum-
fang ns = 50).

# Element 1/a Υ N⋆
I

NG⊳ Abb.

1 (PI)P {4, 6, 10, 16, 25, 40} 0.2 {L, WN, WS, F, M} 3 7.6(a)

2 (PI)P {4, 6, 10, 16, 25, 40} 0.5 {L, WN, WS, F, M} 3 7.6(b)

3 (PI)P {4, 6, 10, 16, 25, 40} 0.8 {L, WN, WS, F, M} 3 7.6(c)

4 (PI)P 10 0.5 F {4, 9, 16, 25, 36} 7.9

5 alle {4, 6, 10, 16, 25, 40} 0.2 F 3 7.10(a)

6 alle {4, 6, 10, 16, 25, 40} 0.8 F 3 7.10(b)

das Verhalten allerdings ungünstiger. Die Parameterkombinationen mit der Malsch-
Interpolation NM

I ergeben das insgesamt höchste Fehlerniveau. Bezüglich der Ge-
samtfehlerniveaus zeigen alle Interpolationen und die Elementformulierung lediglich
geringe Einflüsse des Störungsparameters Υ; somit verhält sich die gewählte Elemen-
timplementierung sehr robust gegenüber Netzstörungen. Bei mittleren und hohen
Störungen fallen nur die Interpolationsverfahren NWS

I
und NL

I
durch ein schlechtes

Konvergenzverhalten auf.
Der vermutete Anstieg der Standardabweichungen für höhere Netzstörungen blei-
ben insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Man erkennt allerdings, dass bereits für
geringe Störungen die Verfahren nach Laplace und Wachspress großen Schwankun-
gen unterworfen sind, während bei den drei anderen Verfahren kaum Streuungen
auftreten.

Vergleich mit Standardvernetzungen

Die Fehler der Verschiebungspatchtests liegen dennoch deutlich über der Maschinen-
genauigkeit und somit gelten diese als nicht erfüllt. Ähnliche Fehlergrößenordnungen
werden ebenfalls bei [Sukumar u. a. 1998], [Sukumar und Tabarraei 2004], [Dai u. a.
2007] und [Liu u. a. 2007] ermittelt. Da aber die lineare Vollständigkeit der Interpola-
tionsverfahren in Abschnitt 6.2.6 und Abbildung 6.8 erfolgreich geprüft wird, werden
Verschiebungspatchtests auch für konventionelle Vernetzungen untersucht. Für rei-
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Abbildung 7.6: Ergebnisse des Verschiebungspatchtest für Zufallsnetze (Stichproben-
umfang ns = 50, Parameterkombinationen 1-3): Mittelwerte und Standardabweichun-
gen der relativen L2- und H1-Fehlernormen für verschiedene Parameterkombinatio-
nen (a,Υ).
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Abbildung 7.7: Ergebnisse für den Verschiebungspatchtest für reine Dreiecksnetze:
Mittelwerte und Standardabweichungen der relativen L2-Fehlernormen für verschie-
dene Störungsparameter Υ.

ne Dreiecks-und Vierecksvernetzungen, die durch Deaktivierung oder Modifizierung
des ADT-Verfahrens automatisch generierbar sind, erfüllen die T3- und Q4-Standard-
elemente – wie erwartet – den Patchtest. Die Abbildungen 7.7 und 7.8(a) zeigen die
Ergebnisse für aufgeteilte Integrationsgebiete mit Projektion der Quadraturpunkte in
das physikalische Element Ωe: Während das Quadraturverfahren den Test für Drei-
ecksnetze erfolgreich besteht, wird bereits bei leicht gestörten Vierecksvernetzungen
– sogar mit den bekannten bilinearen Formfunktionen NQ4

I
– verfehlt und die bekann-

ten Fehlerniveaus aus obigen Untersuchungen erreicht. Bei Verwendung der Gauss-
Quadratur mit vier Stützstellen wird der Patchtest erfüllt, siehe Abbildung 7.8(b).
Die relativ hohen Werte der Fehlernormen können damit eindeutig dem Quadratur-
verfahren zugerechnet werden. Der Einfluss des vorgestellten Quadraturverfahrens
auf die vorgestellten Elementformulierungen und ggf. die Implementierung besserer
Verfahren soll in weiteren Untersuchungen näher betrachtet werden.

Einfluss der Anzahl der Quadraturpunkte und der Konfiguration

Die Erhöhung der Anzahl NG⊳ der Quadraturpunkte in den Ň Quadraturzellen führt
nach Abbildung 7.9 nur zu geringen Verbesserungen der L2-Fehlernormen. Es zeigt
sich, dass die Interpolation im generischen Element Ω⋄ auf niedrigere L2-Fehlernor-
men bei gleichzeitig sehr stabilen Konvergenzverhalten führt, siehe Abbildung 7.9(a).
Das Floater-Verfahren, das in obigen Parameterkombinationen sehr überzeugt hat,
kommt hier auf stabile, aber mittelmäßige Ergebnisse im Bereich des Wachspress-Ver-
fahrens. Im physikalischen Element Ωe ist hingegen ein deutlicher Unterschied der
Konvergenzverhalten zu erkennen, siehe Abbildung 7.9(b). Während beide Verfahren
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Abbildung 7.8: Ergebnis des Verschiebungspatchtests für reine Vierecksnetze: Mittel-
werte und Standardabweichungen der relativen L2-Fehlernormen für verschiedene
Störungsparameter Υ und polygonalen Interpolationen N⋆I bzw. der bilinearen Inter-
polation NQ4

I
. (a) Sukumar-Quadratur nach Abschnitt 7.1, (b) Gauss-Quadratur mit

vier Stützstellen.

bei NG⊳ = 4 ein ähnliches Fehlerniveau aufweisen, zeigt das Wachspress-Verfahren
auch bei Erhöhung von NG⊳ kein konvergentes Verhalten.

Die Vorteile des Verfahrens zeigen sich v. a. bei der Interpolation im physikalischen
Element. Im physikalischen ElementΩe ist für das Wachspress-Verfahren sogar keine
Konvergenz erkennbar. Bei Bewertung verschiedener Netzstörungen fällt auf, dass
sich die Ergebnisse der Interpolationsverfahren bei höheren Störungen grundsätzlich
einem höheren, gemeinsamen Niveau annähern, siehe Abbildung 7.9(rechts).

Ergebnisse verschiedener Elementformulierungen

Die bisherigen Parameterkombinationen werden ausschließlich mit der (PI)P-Formu-
lierung durchgeführt. Abbildung 7.10 zeigt für alle gezeigten polytopen Element-
formulierungen die Ergebnisse der Parametersätze 5 und 6, wobei für die ggf. be-
nötigten polytope Interpolationen das Verfahren nach Floater verwendet wird. Bei
sehr geringen Standardabweichungen, die insbesondere auf die Verwendung von NF

I

zurückzuführen sind, ergeben sich für die (S-U)P- und (EAS)P-Elemente schlechtere
Ergebnisse als für die (PI)P-Formulierung. Der Verzicht auf eine allgemeine, polytope
Interpolation führt für die (S-L)P-Formulierung zu einem erfolgreichen Patchtest, die
Anwendungsbeispiele im folgenden Kapitel zeigen aber die schwache Leistungsfä-
higkeit. Bei beiden Netzstörungswerten zeigen sich ähnliche Ergebnisse, ein Anstieg
der Fehlerniveaus bei Erhöhung von Υ stellt sich erwartungsgemäß ein.
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Abbildung 7.9: Ergebnisse des Verschiebungspatchtests für Zufallsnetze in unter-
schiedlichen Konfigurationen und variablen NG⊳ (Parameterkombination 4): Mittel-
werte und Standardabweichungen der relativen L2-Fehlernormen für a = 1

10 ,Υ ∈
{0.5, 0.8},NG⊳ ∈ {4, 9, 16, 25, 36} und verschiedene Interpolationen N⋆I .

Der in diesem Abschnitt durchgeführte klassische Verschiebungspatchtest liefert
sehr ernüchternde Ergebnisse, da aufgrund der hohen Fehlernormen nahezu alle Pa-
rameterkombinationen mit der klassischen Beurteilung als nicht bestanden gelten.
Als Ursache für dieses Verhalten wird die unzureichende Quadratur identifiziert.
Durch den mangelhaften Patchtest ist eine übliche Grundanforderung an Elementfor-
mulierungen nicht erfüllt. Allerdings erscheinen die Ergebnisse nur bedingt Aussa-
gekraft hinsichtlich der Elementleistung zu haben, da trotz der hohen Fehlernormen
gerade bei den Verfahren mit hohem Fehlerniveau gute bis sehr gute mechanische
Systemantworten ermittelt werden können, siehe folgendes Kapitel. Das Fehlerniveau
könnte hier vielmehr zur Stabilitätsbeurteilung der Elementformulierungen bzw. In-
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Abbildung 7.10: Ergebnisse des Verschiebungspatchtests für Zufallsnetze und ver-
schiedene Elementformulierungen: (a) Υ = 0.2 (Parameterkombination 5), (b) Υ = 0.8
(Parameterkombination 6).

terpolationsverfahren verwendet werden, für ein positives mechanisches Verhalten
der Elemente genügt dann ein tendenziell konvergentes Verhalten. Mit dieser Überle-
gung zeigen alle gezeigten Verfahren positive Eigenschaften im Verschiebungspatch-
test, die auch durch die technische Anwendung im folgenden Kapitel auch bestätigt
werden; alle vier polytopen Elementformulierungen streben z. B. bei Netzverfeine-
rung im Rahmen ihrer numerischen Möglichkeiten zum analytischen bzw. Referenz-
ergebnis der Problemstellung.

7.4.2 Sensivitätsuntersuchung zur Position innerer Hilfsknoten

Für polygonale Elementformulierungen führt [Springer 2009] grundlegende Unter-
suchungen bezüglich der Position eines einzelnen Hilfsknotens XA nach (7.1) durch.
Dabei wird diese Position für ein lineares, zweidimensionales Balkenbeispiel unter
Biegebeanspruchung mit einer uniformen Viereckvernetzung im gesamten Element-
gebietΩ⋄ variiert. Als Beurteilungskriterium wird dabei die maximale Durchsenkung
am Referenzpunkt XR untersucht. In Abschnitt 8.1 und Abbildung 8.1(a) ist die Pro-
blemstellung mit dem zugehörigen analytischen Referenzergebnis u3(XR) in (8.1) an-
gegeben.
Abbildung 7.11 zeigt für die polytopen Elementformulierungen die relativen Balken-
durchsenkungen am Referenzpunkt XR in Abhängigkeit der gewählten XA-Position
in der rechten Hälfte des generischen Elements Ω⋄; die linke Hälfte ist aufgrund
der symmetrischen Elementdeformation spiegelsymmetrisch. Es zeigen sich unter-
schiedlich starke Einflüsse von XA, wobei bei der (PI)P-Formulierung am Mittelpunkt
eher schlechte Ergebnisse ermittelt werden, die aber im Bereich einer bilinearen Q4-
Formulierung liegen und die bei Delokalisation eher verbessert werden. Die (S-L)P-
Elemente mit internen Dreiecksformfunktionen zeigen deutlich sich verschlechternde



7.4 Numerische Untersuchungen 99

 

 

0 1
−1

 1

ξ1

ξ2

(a) (PI)P

 

 

0 1ξ1

(b) (S-L)P

 

 

0 1ξ1

(c) (S-U)P

 

 

0 1ξ1

(d) (EAS)P

  

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

uh
3(XR

)

u3(XR
)

Abbildung 7.11: Sensitivitätsanalyse der Hilfsknotenposition XA in Ω⋄ für verschie-
dene Elementformulierungen: relative maximale Balkendurchsenkung uh

3/u3 am Re-
ferenzpunkt XR.

Ergebnisse, falls der Hilfsknoten aus seiner natürlichen Position verschoben wird. Die
beiden Formulierungen (S-U)P und (EAS)P weisen dagegen keine signifikante Sensi-
tivität auf geänderte Hilfsknotenpositionen auf: Bei den EAS-Elementen zeigen sich
minimale, bei den uniform strain-Elementen geringe Fehler im Zentrum des generi-
schen Elements.

Hinsichtlich anderer Beanspruchungszustände zeigt sich, dass Zug- und Druckbe-
anspruchungen problemlos darstellbar sind, während bei Schubbeanspruchung die
Hilfsknotenposition ebenfalls erheblichen große Schwankungen des Gesamtergeb-
nisses hervorrufen kann. Die Positionswahl der Hilfsknoten X̌A kann die Güte des
Simulationsergebnisses maßgeblich beeinflussen; Elementformulierungen, die hier
keine Sensitivtät – bzw. ein günstiges Verhalten wie (PI)P – aufweisen, sind deshalb
für technische Anwendungen zu bevorzugen. In zukünftigen Arbeiten sollte dieses
Verhalten für dreidimensionale Polyederelemente sowie mehrere Hilfsknoten unter-
sucht werden.

7.4.3 Modifizierte Quadraturregeln

Beim Verschiebungspatchtest wird das hohe Fehlerniveau dem ungenügenden Qua-
draturverfahren zugeschrieben. Für polygonale Gebiete existieren neben dem ver-
folgten Ansatz auch weitere Verfahren, siehe Abschnitt 7.1, die auch in polyedrischen
Gebieten eine gute Ausgangsbasis für weitere Arbeiten anbieten.
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Abbildung 7.12: Modifizierte Quadraturpunkte: (a) allgemeine Definitionen, (b) opti-
mierte Quadraturpositionen in ebenen Referenzpolygonen Ω⋄.

Die Gauss-Quadratur wertet in Dreiecks- und Viereckssimplizes z. B. NX Stütz-
stellen aus, die auf der Verbindungsstrecke zwischen Elementmittelpunkt und den
NX Elementknoten liegen. Mit dem selben Ansatz wird für höherrangige, generische
Polygone eine optimierter Radius rG(NX) der Stützstellen bestimmt, siehe Abbildung
7.12(a). Das Optimierungsziel ist dabei jeweils die Minimierung des Quadraturfeh-
lers für beliebige lineare Funktionen. Das Vorgehen liefert für generische Dreiecks-
und Viereckselemente die Position der bewährten Gauss-Quadratur und strebt für
NX → ∞ gegen 1√

2
; siehe Abbildung 7.12(b) und für detaillierte Ergebnisse Anhang

A.3. Ein Verschiebungspatchtest analog zur Parameterkombination 4 liefert ein hohes
Fehlerniveau, das auch bei Anwendung der Gauss-Quadratur mit NG⊳ = 1 erzielt
wird. Die bestimmten Stützstellen sind daher bei etwas geringeren Aufwand für die
Projektion nur bedingt einsetzbar. Muss in einer Finite-Elemente-Formulierung eine
reduzierte Integration (NG⊳ = 1) durchgeführt werden, so können obige Stützstellen
verwendet werden.

7.4.4 Rechenzeiten

Die numerische Leistungsfähigkeit, die eine effiziente und kostengünstige Berech-
nung ermöglicht, ist neben dem mechanischen Verhalten die zweite wesentliche Be-
urteilungsgröße. Tabelle 7.4 zeigt für die vorgestellten Elementformulierungen die
relativen Rechenzeiten τ, wobei die Normierung auf die Zeit der H8-Formulierung
vorgenommen wird. Zusätzlich wird dort auch die Verteilung der jeweiligen Zeiten
auf die drei Kategorien Interpolation, Quadratur und Verwaltung (overhead) angege-
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Tabelle 7.4: Relative Rechenzeiten τ und Operationsanteile für verschiedene Element-
formulierungen. Die Rechenzeiten sind auf den Wert der trilinearen H8-Formulierung
normiert.

Element τ Interpolation Quadratur Verwaltung

H8 1.00 62 % 30 % 8 %
Hlf

8 3.45 94 % 3 % 3 %

(PI)P 36.12 96 % 3 % 1 %
(S-L)P 13.46 71 % 27 % 2 %
(S-U)P 61.39 88 % 12 % ≪ 1 %
(EAS)P 34.39 97 % 2 % 1 %

ben. Wie erwartet beanspruchen alle polytopen Elementformulierungen einen deut-
lich höheren Rechenbedarf als die Standardelemente H8 und Hlf

8 . Die Aufschlüsselung
in die verschiedenen Sparten zeigt auch hier, dass die teuren Interpolationsverfah-
ren den wesentlichen Anteil beisteuern. Mit einer um mehr als 30-fachen Rechenzeit
gegenüber H8 weisen die Formulierungen (PI)P und (EAS)P eine vergleichbare Schnel-
ligkeit auf, da bei beiden das algorithmische Vorgehen und die dafür notwendigen
Operationen sehr ähnlich sind. Die zusätzliche Bestimmung der Volumenanteile α̌sV̌s

und die komplexeren Zusammenhänge beim Assemblieren erhöhen den Aufwand
für die knotenzentrierten (S-U)P-Elemente deutlich. Die Reduktion der Interpolati-
onsauswertungen bei (S-L)P führt zu deutlich niedrigeren Rechenzeiten.
Daneben sind Simulationen, die auf eine Referenzkonfiguration Ω⋄ zurückgreifen
können, i. A. deutlich effizienter, da man hier die Positionen und Gewichte der Qua-
draturpunkte bzw. die dortigen Auswertungen der Formfunktionen und ihre Ablei-
tungen nur einmal bestimmt werden muss. Der zusätzlich zu verbuchende Fehler der
isoparametrischen Abbildung (4.6) ist dann von nachrangigem Interesse; für allgemei-
ne Polyeder scheidet diese Möglichkeit aber wegen eines fehlenden Referenzelements
Ω⋄ weitgehend aus, vgl. Abschnitt 4.2. Es zeigt sich auch, dass weniger die speziellen
Elementformulierungen mit internen Operationen, sondern vielmehr die verwende-
ten Interpolationsverfahren ausschlaggebend sind. Hier sollten zukünftige Studien
die Leistungsfähigkeit der Formulierungen steigern können.





Kapitel 8

Anwendungsbeispiele

Die Leistungsfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der im letzten Ka-
pitel entwickelten polytopen Finite-Elemente-Formulierungen soll im Folgenden an-
hand verschiedener Anwendungsbeispiele gezeigt werden. Dabei werden neben
zwei- und dreidimensionalen Beispielen der linearen und nichtlinearen Kontinuums-
mechanik auch die Erweiterung auf orthotrope Materialmodelle betrachtet.

8.1 Timoshenko-Balken

Ein linear-elastischer Timoshenko-Balken (Abmessungen 10 m × 1 m × 1 m, Elastizi-
tätsmodul E = 4 · 108 N

mm2 , Querkontraktionszahl ν = 0, siehe Abbildung 8.1(a)) ist am
linken Ende fest eingespannt und wird am rechten Ende durch die Linienlast p = 100 N

m

belastet, die im zweidimensionalen Fall die resultierende Kraft F = 100 N ergibt. Für
dieses Beispiel lautet die analytische maximale Durchsenkung in Biegerichtung

u3(XR) =
Fℓ3

3EI
+

Fℓ

GA
≈ 1 · 10−3 m (8.1)

am Referenzpunkt XR.
Für die Simulation werden verschiedene Vernetzungsarten untersucht. Neben Stan-
darddiskretisierungen mit Hexaederelementen werden auch zweidimensionale ADT-
und dreidimensionale Voronoi-Vernetzungen untersucht. Tabelle 8.1 fasst die ver-
schiedenen Diskretisierungen mit der Anzahl der Elemente und den relativen maxi-
malen Durchsenkungen für die untersuchten Elementformulierungen zusammen.
Für die Standarddiskretisierung liefern die (PI)P-Elemente identische Ergebnisse wie
die numerisch kostengünstigeren Standard-H8-Elemente. Die Formulierung mit li-
nearen Ansätzen in den Subgebieten Ω̌ konvergiert in 2d sehr schlecht zum korrekten
Ergebnis, bei den komplizierten 3d-Voronoi-Vernetzungen ist keine Annäherung
an das korrekte Ergebis bei einem hohen verbleibenden Fehler zu verzeichnen. Die
(S-U)P-Formulierung liefert in 2d sehr gute, in 3d befriedigende Ergebnisse, die im-
mer das H8- und (PI)P-Ergebnis übertreffen. Der erweiterte (EAS)P-Verzerrungsansatz
kann in allen Anwendungsfällen überzeugen und liefert für Standardvernetzungen
vergleichbare Ergebnisse wie die versteifungsfreien Hlf

8 -Elemente.
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Tabelle 8.1: Relative maximale Balkendurchsenkung uh
3(XR)/u3(XR).

Elementtyp Ne (PI)P (S-L)P (S-U)P (EAS)P H8 Hlf
8

Hexaeder 40 0.691 0.465 0.862 0.976 0.691 0.978

Hexaeder 80 0.888 0.694 0.994 0.998 0.888 0.998

P2d
A

107 0.741 0.722 0.803 0.848 — —

P2d
A

217 0.886 0.870 0.894 0.986 — —

P2d
A

423 0.982 0.913 0.940 0.973 — —

P2d
A

561 0.951 0.944 0.957 0.991 — —

P3d
V

99 0.724 0.018 0.810 0.967 — —

P3d
V

224 0.814 0.016 0.863 0.998 — —

Die stochastischen Vernetzungen erfolgen jeweils mit dem Störungsparameter
Υ = 0.5; Abbildung 8.8 zeigt eine examplarische Voronoi-Vernetzung, bei der der
Balken in 99 Elemente mit durchschnittlich 17.25 Elementknoten zerteilt wird und für
die nur die polytopen Elementformulierungen nach Kapitel 7 zur Verfügung stehen.
Tendenziell zeigt sich auch hier ein konvergentes Verhalten bei Netzverfeinerung,
allerdings treten auch verschiedene weitere Effekte auf. Das schlechte Ergebnis der
zweidimensionalen ADT-Vernetzung mit 423 Element lässt sich auf die Streuung der
Netzqualität durch die stochastische Netzgenerierung zurückführen. Andererseits
demonstriert diese ungünstige Vernetzung die Robustheit der (EAS)P-Formulierung.
Für fundiertere, stochastische Auswertungen, die in diesem einfachen linearen Bei-
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Abbildung 8.1: Problemstellungen: (a) linearer Timoshenko-Balken, (b) nichtlineare
Cook-Membran.
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Abbildung 8.2: Konvergenzstudie für die Cook-Membran: (a) Standarddiskretisierun-
gen, (b) ADT-Vernetzungen. Die Ergebnisse sind jeweils auf die Referenzverschiebung
u3(XR) normiert, bei den ADT-Vernetzungen bezieht sich die Netzverfeinerung auf
das ursprüngliche, uniforme Knotengitter.

spiel nicht durchgeführt werden, sei auf die Untersuchung der Cook-Membran im
nächsten Abschnitt verwiesen.

8.2 Cook-Membran

Als nichtlineares, biegungsdominiertes Problem dient die Cook-Membran (Navier-
Lame-Konstanten µ = 80.194 N

mm2 , λ = 120.291 N
mm2 , Dicke t = 1 mm), die an der

linken Kante eingespannt ist und an der rechten Kante durch die Gesamtschubkraft
F = 250 N belastet wird; die vollständige Problembeschreibung ist Abbildung 8.1(b)
zu entnehmen. Als Referenzverschiebung dient die vertikale Verschiebung des Kno-
tens XR, für die nach [Reese u. a. 1999] die Referenzlösung u3(XR) ≈ 16.0 mm lautet.
Bei der Standarddiskretisierung werden entlang jeder Kante der X1X3-Ebene gleich-

mäßige Elemente mit der Netzverfeinerung 1
a

erzeugt. Die normierten Referenz-
ergebnisse uh

3(XR) / u3(XR) für die polytopen Elementformulierungen und die hier
ebenfalls verfügbaren Standardformulierungen sind in Abbildung 8.2(a) bei unter-
schiedlichen Netzverfeinerungen dargestellt. Die (PI)P-Formulierung reproduziert –
bei deutlich höherem Rechenaufwand – das Ergebnis der trilinearen H8-Elemente,
während (S-L)P schwach abschneidet und (S-U)P für feine Vernetzungen sogar in den
Bereich der (EAS)P-Elemente vorstößt.
Abbildung 8.2(b) zeigt für die polytopen Elementformulierungen ebenfalls eine Kon-
vergenzstudie für eine ADT-Vernetzung mit ansteigender Netzverfeinerung 1

a
(Stich-

probenumfang nS = 50). Ausgehend von ähnlichen bzw. leicht besseren Mittelwerten
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Abbildung 8.3: Symmetrische, gelochte Viertelplatte unter Zugspannung: (a) Problem-
stellung, (b) CADT-Diskretisierung mit 396 Knoten und 476 Elementen mit Netzver-
feinerung.

im Vergleich zum uniformen Netz und mit hohen Standardabweichungen konvergie-
ren alle vier polytopen Formulierungen zum Referenzergebnis. Die (EAS)P-Formu-
lierung ist auch bei dieser stochastischen Untersuchung bei insgesamt sehr geringen
Standardabweichungen sehr erfolgreich.
Die teilweise schlechteren Ergebnisse bei den groben Standardvernetzungen kann
auf die Verzerrung der Elemente zurückgeführt werden, siehe Abbildung 8.1(b), die
bei der ADT-Vernetzung als einer der positiven Aspekte vermieden wird. In beiden
Szenarien liefert die (EAS)P-Formulierung sehr solide Ergebnisse mit sehr geringen
Schwankungen; die herausragenden Ergebnisse der Hlf

8 -Elemente werden aber nicht
erreicht.

8.3 Gelochte Viertelplatte

Eine nicht-konvexe Viertelplatte (Kantenlänge 2ℓ, E = 4 · 106 N
mm2 , ν = 0.3, ebener Ver-

zerrungszustand) mit der spannungsfreien zylindrischen Innenbohrung (Bohrungs-
radius a = ℓ

5) nach Abbildung 8.3(a) wird durch die einachsige Normalspannung σ0

an der Kante BC belastet. Wegen der Symmetrie liegen Dirichlet-Randbedingungen
an den Kanten AB (u2 = 0) und DE (u1 = 0) vor. Das exakte Spannungsfeld kann für
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eine unendliche Platte im [r, θ]-Koordinatensystem als

σ11(r, θ)
σ0

=1 − a2

r2

[3
2

cos 2θ + cos 4θ
]

+
3a4

2r4
cos 4θ , (8.2a)

σ22(r, θ)
σ0

= − a2

r2

[1
2

cos 2θ − cos 4θ
]

− 3a4

2r4
cos 4θ , (8.2b)

σ12(r, θ)
σ0

= − a2

r2

[1
2

sin 2θ + sin 4θ
]

+
3a4

2r4
sin 4θ , (8.2c)

die zugehörigen Verschiebungskomponenten können als

u1(r, θ) =
a

8µ

[

r

a
[κ + 1] cosθ + 2

a

r
[[1 + κ] cosθ + cos 3θ] − 2

a3

r3
cos 3θ

]

, (8.3a)

u2(r, θ) =
a

8µ

[

r

a
[κ − 3] sinθ + 2

a

r
[[1 − κ] sinθ + sin 3θ] − 2

a3

r3
sin 3θ

]

(8.3b)

mit κ = 3 − 4ν analytisch bestimmt werden. Die Vernetzung erfolgt über eine be-
schränkte ADT (mittlere Netzabmessung a = ℓ

25 , Υ = 0.5, NG⊳ = 3) mit einer auto-
matischen Netzverfeinerung im Bereich der Bohrung. Für die ermittelte Zufallsdis-
kretisierung in Abbildung 8.3(b) mit 396 Knoten und 476 Elementen zeigt Abbildung
8.4(a) die Spannungsauswertungen für σh

11 und σh
22 entlang der Kante DE (θ = π

2 ).
Es ist ersichtlich, dass für diese Diskretisierung mit wenigen verwendeten Quadra-
turpunkten die numerischen Ergebnisse bereits sehr gut die analytischen Lösungen
(8.2) qualitativ und quantitativ wiedergeben, insbesondere im Bereich der Kerbstelle
wird die Spannungsüberhöhung gut ermittelt; der Abfall von σh

11 unter die nominelle
Spannung σ0 und die verschwindende σh

22-Spannung an der Plattenkante sind auf die
Endlichkeit der Platte zurückzuführen.
Die Abbildungen 8.4(b) und 8.4(c) zeigen die simulierten und auf σ0 normierten Span-
nungsverteilungen σh

11 und σh
22; es liegt eine sehr gute Approximation der analytischen

Lösung vor, und eine Identifikation charakteristischer und kritischer Spannungsre-
gionen ist sehr gut möglich.

8.4 Komprimierte Viertelplatte

Als weiteres geometrisch-nichtlineares Beispiel wird eine doppelt-symmetrische Plat-
te (Gesamtabmessungen 2ℓ×2ℓ× ℓmit ℓ = 1 mm) durch eine variable zentrale Druck-
last Λp mit p = 4 N

mm2 und dem Lastfaktor Λ im Zentrum der Platte belastet, siehe
Abbildung 8.5. Es liegen neben den fixierten Bodenknoten Symmetrierandbedingun-
gen in der X1X3-Ebene (u2 = 0) und der X2X3-Ebene (u1 = 0) vor. Die Platte weist
die Materialparameter λ = 138.79 N

mm2 und µ = 92.525 N
mm2 . Als Referenzergebnisse

wird die maximale Durchsenkung in der Plattenmitte verwendet; für den nahezu
inkompressiblen Fall (λ = 400889.806 N

mm2 , µ = 80.194 N
mm2 ) liegt der Vergleichswert

nach [Reese u. a. 2000] für die dort implementierten versteifungsfreien Hexaeder-
elemente bei u3(XR) ≈ −0.438 mm für den Lastfaktor Λ = 40. Abbildung 8.6 zeigt
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Abbildung 8.4: Ergebnisse für die gelochte Viertelplatte (NF
I
, nG
⊳ = 3,Υ = 0.5): (a) Rela-

tivspannungsverlauf σh
11(r, θ = π

2 ), σh
22(r, θ = π

2 ) und analytische Ergebnisse (normiert
auf σ0), (b) normiertes σh

11-Konturdiagramm, (c) normiertes σh
22-Konturdiagramm.

die Ergebnisse der (EAS)P-Formulierung für den Lastfaktor Λ = 40 sowohl bei einer
Standardvernetzung mit Hexaedern als auch einer Voronoi-Vernetzung. In beiden
Fällen werden ähnliche Deformationsniveaus erreicht, beim Hexaedernetz 0.39 mm
bzw. bei Voronoi-Netz 0.36 mm. Bei der Voronoi-Vernetzung sind hier beim ungüns-
tigen Aufbringen der Lastinkremente, Stabilitätsprobleme bei der iterativen Lösung
zu beklagen.

8.5 Orthotrope Materialmodelle

Die leichte Diskretisierung von Werkstoffstrukturen und damit eine einfache Darstel-
lung komplexer Gefügestrukturen in Finite-Elemente-Simulationen ist eine wesentli-
che Motivation für die Entwicklung polytoper Finiter Elemente. Für das nachfolgende
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Abbildung 8.5: Problemstellung der komprimierten Viertelplatte.

Beispiel soll zusätzlich zur polytopen Elementgestalt auch das bisher verwendete Ma-
terialmodell (3.23) durch einen orthotropes Materialmodell ersetzt werden, das bei
vielen technischen Anwendungsfällen und den dabei eingesetzten Materialien auf-
tritt. Als Beispiel sei hier das orthotrope Verhalten von gewalzten Blechen genannt,
deren Vorzugs- mit der Walzrichtung übereinstimmt. Darüberhinaus ist generell bei
der angestrebten gefügenachahmenden Simulation mit polytopen Elementen aniso-
tropes Materialverhalten bzw. unterschiedliche Kornorientierungen in verschiedenen
Körnern zu beobachten.

Für allgemeine, anisotrope Hyperelastizität wird die spezifische Energiedichte-
funktion W (3.23) um einen anisotropen Anteil Wani additiv ergänzt, der insbesondere
von den Strukturtensoren A0

i j
= a0

i
a0

j
und B0

i j
= b0

i
b0

j
abhängt, wobei ai und bi die Orien-

tierung von zwei ausgeprägten (Faser-)Richtungen im Material repräsentieren. Der
anisotrope Anteil

Wani =Wani
(

IC
4 , IC

5 , IC
6 , IC

7 , IC
8 , IC

9

)

(8.4)

wird mit den zusätzlichen sechs Invarianten des rechten Cauchy-Green-Verzerrungs-
tensors,

IC
4 (Ci j, ai, bi) = a0

i Ci ja
0
j , (8.5a)

IC
5 (Ci j, ai, bi) = a0

i

[

Ci j

]2
a0

j , (8.5b)

IC
6 (Ci j, ai, bi) = b0

i Ci jb
0
j , (8.5c)

IC
7 (Ci j, ai, bi) = b0

i

[

Ci j

]2
b0

j , (8.5d)

IC
8 (Ci j, ai, bi) =

[

a0
i b0

i

]

a0
i Ci jb

0
j , (8.5e)

IC
9 ( ai, bi) =

[

a0
i b0

i

]2
, (8.5f)
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Abbildung 8.6: Ergebnisse der (EAS)P-Elemente für die komprimierte Viertelplatte
(Λ = 20): (a) Standardvernetzung mit Hexaedern, (b) ADT-Vernetzung.

formuliert. Die nachfolgende Bestimmung der Spannungs- und Materialtensoren er-
folgt analog zu (3.24) und (3.25), wobei allgemein der rein geometrische I9- und für
orthotropes Material ebenfalls der I8-Anteil entfällt. Für die im nachfolgenden Beispiel
verwendete spezifische Energiedichtefunktion lautet der anisotrope Anteil

Wani = aKani
1 [I4 − 1]β1 + aKani

2 [I5 − 1]β2 + bKani
1 [I6 − 1]γ1 + bKani

2 [I7 − 1]γ2 (8.6)

in Anlehnung an [Reese u. a. 2001] mit den Materialsteifigkeiten ⋆Kani
i

bezüglich der
Vorzugsrichtung ⋆ und den Exponenten βi und γi, siehe Tabelle 8.2.
Der linearisierte orthtrope Materialtensor lautet im lokalen Werkstoffkoordinatensys-
tem in Voigt-Notation

¯̃
C

ortho,lok
=





1−ν23ν32
E2E3Φ

ν21−ν23ν31
E2E3Φ

ν31−ν32ν21
E2E3Φ

0 0 0
1−ν31ν13
E3E1Φ

ν32−ν31ν12
E3E1Φ

0 0 0
1−ν12ν21
E1E2Φ

0 0 0

G12 0 0

symm. G23 0

G31





(8.7)

mit den zugehörigen neun unabhängigen Materialparametern (3 Elastizitätsmodule
Ei, 3 Querkontraktionszahlen νi j (mit ν ji =

E j

Ei
νi j), 3 Schubmodule Gi j) und der Abkür-

zung

Φ =
1 − ν12ν21 − ν23ν32 − ν31ν13 − 2ν12ν23ν31

E1E2E3
, (8.8)
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Tabelle 8.2: Verwendete orthotrope Materialparameter.
orthotrope Hyperelastizität

aKani
1

aKani
2

bKani
1

bKani
2 β1 β2 γ1 γ2

171.174 N
mm2 6.962 N

mm2 179.135 N
mm2 0.00157 N

mm2 3 3 3 6

orthotrope Elastizität

E1 E2 E3 ν1 ν3 ν3 G12 G23 G13

4 · 106 N
mm2

E1
30

E1
30

ν2
30 0.3 ν2 1 · 106 N

mm2
G12

2
G12

2

der nur noch über eine push forward-Operation auf das globale Koordinatensystem
transformiert werden muss, siehe Tabelle 8.2 und [Germain u. a. 2010].

Als erstes Anwendungsbeispiel soll wiederum der Timoshenko-Balken aus Ab-
schnitt 8.1 betrachtet werden, der nun die Materialparameter aus Tabelle 8.2 auf-
weist und dessen Materialkoordinatensystem im gesamten Bauteil gegenüber dem
globalen Koordinatensystem um θ = π

4 um die X3-Achse verdreht ist, siehe Ab-
bildung 8.1(a). Abbildung 8.7 zeigt für diesen Fall die Ergebnisse für verschiedene
Elementformulierungen: während das trilineare H8 ein deutlich zu steifes Verhalten
(u3(XR) = −2.492 · 10−3 m) zeigt, verdreht sich der Balken bei Verwendung des C3D8I-
Hexaederelements aus dem kommerziellen Programmpaket Abaqus sehr viel stärker
(die Referenzverschiebung liegt entsprechend höher bei u3(XR) = −3.220 ·10−3 m). Die
verwendeten polytopen (EAS)P-Elemente zeigen sowohl bei der Standard- als auch
der Voronoi-Diskretisierung eine hervorragende Übereinstimmung mit dem Abaqus-
Ergebnis: es werden Werte von u3(XR) = −3.214 · 10−3 m bzw. u3(XR) = −3.217 · 10−3 m
erzielt. Dieser Versuch eignet sich hervorragend für einen quantitativen Vergleich mit
anderen Formulierungen, außerdem können aber auch beliebige Vorzugsrichtungen
in jedem polytopen Element festgelegt werden. Im Gegensatz zu Standardvernetzun-
gen kann bei polytopen Vernetzungen somit auch direkt die spezifische Kornstruktur
des Materials in die Simulation eingebracht werden. Abbildung 8.8 zeigt einen Balken,
dessen Elemente jeweils zufällige Materialorientierungen aufweisen, die Materialpa-
rameter bleiben in diesen Beispiel ansonsten unverändert.

8.6 Synthetische 3d-Kristallstrukturen

Die bisherigen Beispiele konzentrieren sich auf bekannte Bauteilgeometrien, für die
häufig analytische und Referenzlösungen vorhanden sind. Die entwickelten polyto-
pen Finiten Elemente verfügen allerdings über ein sehr viel größeres Einsatzspektrum.
Durch ihre beliebige Form können auch komplexe polyedrische Kristallstrukturen
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Abbildung 8.7: Ergebnisse eines Balkens mit orthotropen Materialmodell, einheitli-
chen Vorzugsrichtungen und unterschiedlichen Elementformulierungen: (a) H8, (b)
Abaqus C3D8I, (c) (EAS)P auf Hexaedernetz, (d) (EAS)P mit Polyedernetz. 2000-fache
Verschiebungsvergrößerung mit farbkodierten Gesamtknotenverschiebungen.

Abbildung 8.8: Verschiebungsergebnis eines Balkens mit orthotropen Materialmodell,
zufälligen Vorzugsrichtungen und Polyedervernetzung für die (EAS)P-Elementfor-
mulierungen. 200-fache Verschiebungsvergrößerung, farbkodierte Knotenverschie-
bungen.
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p

(a) (b)

Abbildung 8.9: Beispiele synthetischer 3d-Kristallstrukturen: (a) deformierte Struk-
tur aus kleinen Rhombenkuboktaedern verbunden über Prismen; die Farbkodierung
entspricht der Gesamtverschiebung, (b) deformierte Struktur aus 28 Ikosaeder, die
über 15 Oktaeder verbunden sind; die Farbkodierung entspricht der tangentialen
Verschiebung. Keine Verschiebungsvergrößerung bei beiden Beispielen.

durch die direkte Diskretisierung dieser Subgebiete als ein Element simuliert werden.
Das erste Arrangement besteht aus 9 Elementen mit insgesamt 240 Knoten, wobei
die fünf sphärischen Elemente aus 48-knotigen Elementen bestehen, die strukturell
äquivalent zu kleinen Rhombenkuboktaedern sind (charakteristische Elementdimen-
sion 1 mm). In der Natur treten diese Polyeder beispielsweise als Kristallmorphologie
des Galenit (Bleiglanz, Pb2S) auf. Diese Elemente werden an ihren abgekappten Eck-
flächen durch zwölfknotige P6-Elemente (mittlere Kantenlänge 0.7 mm) verbunden.
Alle Elemente weisen mit dem Elastizitätsmodul E = 4 · 106 N

mm2 und der Querkon-
traktionszahl ν = 0.3 gleiche Materialeigenschaften auf auf. Das System wird auf der
Deckfläche des zentralen Elements mit der konstanten Drucklast p = 100 N

mm2 belas-
tet. Die äußeren Bodenknoten der Struktur sind lose auf der X1X2-Ebene gelagert
(u3 = 0) und ein Knoten des zentralen Rhombenkuboktaeders ist zur Bindung der
letzten Starrkörperfreiheitsgrade vertikal geführt. Abbildung 8.9(a) zeigt neben der
Geometrie, der Lagerung und der Belastung auch die durch die nichtlineare Simu-
lation ermittelte Deformation des Systems (keine Verschiebungsvergrößerung). Das
zentrale Element wird erwartungsgemäß durch die Belastung gleichmäßig nach un-
ten gedrückt und verdrängt dabei die äußeren Elemente, die zusätzlich nach innen
verkippen.
Als zweites Beispiel dienen 15 Ikosaeder (Kantenlänge 0.1 mm, Elastizitästmodul

E1 = 4 · 106 N
mm2 , Querkontraktionszahl ν = 0.3), die über 28 Oktaeder (E2 = 2E1,

ansonsten gleiche Materialeigenschaften) miteinander verknüpft sind, siehe Abbil-
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p

Abbildung 8.10: Parkettierungsbeispiel: Geometrie, Lagerung, Belastung und unver-
größertes Verschiebungsfeld. Die Farbkodierung entspricht der betragsmäßigen Ge-
samtknotenverschiebung, keine Verschiebungsvergrößerung.

dung 8.9(b). Die polyedrische Struktur mit insgesamt 40 Elementen und 180 Knoten
ist an den Bodenknoten des unteren Ikosaeders fest gelagert und wird durch tangen-
tiale Kräfte, die auf den äußeren Deckflächen der oberen Ikosaedersatelliten wirken
(
∑

Ft = 12 N), belastet; die qualitativen Ergebnisse können Abbildung 8.9(b) entnom-
men werden.
In Abschnitt 2.4 wird gezeigt, dass sich mit regelmäßigen Polyedern raumfüllende
Parkettierungen realisieren lassen. Auch wenn diese Parkettierungen natürlich eher
periodisch in alle Raumrichtungen fortsetzbar sind und erst im größeren Verbund
eine repräsentatives, mechanisches Verhalten liefern, soll als abschließendes Beispiel
ein kleines Modell nach Abbildung 2.7(c) untersucht werden. Die Struktur besteht
aus 13 kleinen Rhombenkuboktaedern (charakteristische Elementdimension 1 mm,
Elastizitätsmodul E = 4·103 N

mm2 , Querkontraktionszahl ν = 0.3), 14 Hexaedern (Elasti-
zitätsmodul 20E, Querkontraktionszahl ν) und 8 Tetraedern (Elastizitätsmodul 1000E,
Querkontraktionszahl ν). Die Bodenknoten der unteren Oktaederelemente sind fest
gelagert, die Deckfläche des zentralen oberen Hexaeders wird mit der verteilten Zu-
glast p = 1 N

mm2 belastet. Abbildung 8.10 zeigt das unvergrößerte Verschiebungsfeld:
Die sehr weichen Rhombenkomboktaeder werden durch die Belastung sehr stark de-
formiert, ihre oberste Reihe wird dabei durch die innen nachgezogenen und teilweise
sehr viel steiferen Elemente sogar nach außen weggedrückt.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Die Methode der Finiten Elemente ist ein etabliertes und leistungsfähiges Verfahren
zur approximierten Lösung partieller Differentialgleichungen. Die in den letzten Jahr-
zehnten entwickelten und ausgereiften Elementformulierungen beschränken sich in
der Regel auf einfache Geometrieprimitive, wie etwa Tetra- oder Hexaeder. Polytope
Finite Elemente überwinden diese strukturellen Beschränkungen und ermöglichen
völlig neue Einsatzszenarien. Die unmittelbare Beschreibung von Gefügestrukturen
kann direkt durch die Diskretisierung mit polytopen Finiten Elementen erfolgen, ge-
nauso wie die problemlose Netzverfeinerung kritischer Bauteilzonen durch polytope
Übergangselemente, die eine Behandlung hängender Knoten oder eine komplizierte
Vernetzungsstrategie vermeiden.

9.1 Zusammenfassung

Der Beitrag der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung und Untersuchung polytoper
Finiter Elemente für die nichtlineare Kontinuumsmechanik gliedert sich wie folgt:
Die Definitionen, Klassifizierungen und Beschreibungsarten von allgemeinen Polyto-
pen bieten einen ersten Einblick in die i. A. sehr komplizierten strukturellen Zusam-
menhänge beliebiger Polytope. Die folgenden Betrachtungen werden auf allgemeine
konvexe dreidimensionale Polyeder und auf leicht-konkave zweidimensionale Poly-
gone begrenzt, die jeweils durch sich nicht kreuzende und glatte ebene Hyperflächen
begrenzt werden. Zur Handhabung der polytopen Elemente sind vertraute Kon-
ventionen zur Beschreibung von Standardformen hinfällig und müssen durch eine
aufwändige, aber universelle Beschreibung basierend auf einem Hasse-Diagramm
abgelöst werden.
Die Betrachtungen der geometrisch-nichtlinearen und nichtlinear-elastischen Konti-
nuumsmechanik und der damit entwickelten schwachen Form der partiellen Diffe-
rentialgleichung schaffen die Grundlage für eine rein verschiebungsbasierte Finite-
Elemente-Formulierung im Rahmen des isoparametrischen Konzepts. An den erhal-
tenen FE-Hauptgleichungen und ihren Linearisierungen können die wesentlichen
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Problemkreise für die Entwicklung polytoper Finiter Elemente identifiziert werden.
Für die Bauteildiskretisierung werden verschiedene Verfahren vorgestellt, die durch
die Rekonstruktion eines realen Gefüges, der Generierung über deterministische oder
stochastische Ansätze wie die ADT- und Voronoi-Vernetzung erfolgen kann. Zur a

priori-Beurteilung der Vernetzung und der zu erwartenden Simulationsgüte werden
Qualitätsmaße entwickelt, die für allgemeine polytope Elemente geeignet sind. Für
die Interpolation in einem Element müssen die eingesetzten Verfahren verschiede-
ne Anforderungen erfüllen. Eine Auswahl bestehender 2d-Interpolationsverfahren
wird implementiert und auf diese Anforderungen hin getestet. Während in 2d sogar
Verfahren für die Interpolation in nicht-konvexen Gebieten existieren, ist die Viel-
seitigkeit der 3d-Verfahren beschränkt. Für konvex-komplexe Polyeder wird ein Ver-
fahren erstellt, seine analytischen Ableitungen bestimmt und an Beispielen getestet.
Alle Verfahren zeichnen sich durch die Auswertung geometrischer bzw. trigonome-
trischer Funktionen in den beliebigen Elementgebieten aus; dies wird durch einen
hohen Rechenaufwand (im Vergleich zu teilweise anwendbaren analytischen Funk-
tionen) erkauft.
Für die Quadratur in beliebigen polytopen Gebieten werden diese in Integrations-
zellen unterteilt. Zusammen mit den Interpolationsverfahren werden verschiedene
polytope Elementformulierungen für die nichtlineare Kontinuumsmechanik entwi-
ckelt, die insgesamt den rein knotenbasierten Charakter der Finite-Elemente-Methode
nicht beeinflussen und die polytopen Elementgebiete jeweils auf Elementebene be-
handeln. Diese Formulierungen werden durch einen Verschiebungspatchtest näher
untersucht, der neben den Interpolationsverfahren bei unterschiedlich feinen und
gestörten Netzen auch den Einfluss der Quadraturpunktanzahl beleuchtet. Obwohl
bei Netzverfeinerungen abfallende Fehlernormen zu verzeichnen sind, befinden sich
alle Fehlerniveaus für allgemeine polytope Vernetzungen jenseits der erwarteten Ma-
schinengenauigkeit. Als Ursache kann die mangelhafte Quadraturvorschift festge-
stellt werden. Die Position eines inneren Hilfsknotens, der bei allen Formulierungen
notwendig ist, kann abhängig von der Elementformulierung teilweise dramatische
Auswirkungen auf das erzielte Ergebnis haben. Während sich die (S-L)P-Elemente
grundsätzlich sehr empfindlich gegenüber einer Verschiebung aus der natürlichen
Lage verhalten, zeigen die (EAS)P-Elemente mit einem erweiterten Verzerrungsan-
satz kaum negative Folgen bei einer sehr überzeugenden Leistungsfähigkeit.
Neben den mechanischen Systemantworten wird der benötige Rechenaufwand un-
tersucht; er ist maßgeblich durch die polytope Interpolation bestimmt und liegt bei
Standardvernetzungen im Vergleich zur Verwendung von Standardformfunktionen
verständlicherweise deutlich höher. Zusätzlicher numerischer Aufwand durch auf-
wändiger Elementformulierungen bei i. d. R. annähernd gleicher Anzahl an Form-
funktionsauswertungen beeinflusst die Schnelligkeit nicht maßgeblich.
Die polytopen Finiten-Elemente-Formulierungen werden anhand einiger ausgewähl-
ter Anwendungsbeispiele getestet. Dabei werden Konvergenzstudien bei der nicht-
linearen Cook-Membran auf Standard- und stochastischen Vernetzungen durchge-
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führt.
Abgesehen von standardvernetzten Standardbauteilen, die wegen vorliegender Refe-
renz- und analytischen Ergebnissen hervorragend zur Verifikation der Formulierun-
gen geeignet sind, ermöglichen die polytopen Finiten Elemente auch die Betrachtung
beliebiger polytoper Bauteile; es werden hierzu verschiedene Ergebnisse synthetischer
3d-Kristallstrukturen und -Parkettierungen gezeigt. Obwohl der Verschiebungspatch-
test für diese Elementklasse bei der verwendeten Quadratur nicht erfüllt wird, kön-
nen die Ergebnisse der Anwendungsbeispiele überzeugen: Die Gesamtdeformationen
sind im Bereich der Standardelemente, Spannungsverläufe werden gut reproduziert;
insbesondere die (EAS)P-Formulierung liefert ausgezeichnete und sehr robuste Er-
gebnisse für Standard- und polytope Vernetzungen bei Kompression einer Platte und
der Verwendung eines linear-orthotropen Materialmodells.

9.2 Ausblick

Jedes der vorliegenden Problemfelder bietet Anknüpfungspunkte für zukünftige Ar-
beiten: Bei der Diskretisierung von Bauteilgeometrien können abgesehen von den
stochastischen Vernetzungen auch reale Gefügeaufnahmen zusammen mit experi-
mentellen Daten realer Bauteile, die beispielsweise vom Entwicklungszentrum Rönt-
gentechnik (EZRT) der Fraunhofer-Institute für Integrierte Schaltungen (IIS) und Zer-
störungsfreie Prüfverfahren (IZFP) geliefert werden können, zur Demonstration und
Validierung der polytopen Finiten Elemente verwendet werden. Bezüglich der ge-
zeigten Qualitätsmaße ist die Korrelation mit den ermittelten Simulationsergebnissen
zu untersuchen.
Zur Verbesserung des Laufzeitverhaltens ist eine Effizienzsteigerung der Interpola-
tionsverfahren durch Codeoptimierung sinnvoll. Der nichterfüllte Patchtest macht
eine intensive Betrachtung und Untersuchung der Quadraturmethoden nötig, für
die [Mousavi u. a. 2009b] für den zweidimensionalen Fall und [Pick und Milbradt
2006] erste Anhaltspunkte liefert. Auch kann die Einschränkung auf regelmäßige
Polyeder die Möglichkeit zur Optimierung von Quadraturverfahren auf Basis der
dann vorhandenen generischen Elementkonfigurationen eröffnen. Die bisherige Ar-
beit erlaubt ebenfalls das Einbringen besserer Elementformulierungen insbesondere
auf Basis gemischter Variationsprinzipien.
Auf der programmiertechnischen Ebene seien ergänzende Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung der polytopen Elementformulierungen anzusterben. Neben der verstärk-
ten Parallelisierung sollte für die rechenintensiven, geometrischen Operationen und
Berechnungen die Eignung von Grafikprozessoren (graphics processing units, GPUs)
durch Nutzung z. B. der CUDA-Schnittstelle kritisch geprüft werden. Ebenfalls wäre
eine komfortable Schnittstelle zu einem leistungsfähigen Postprocessing-System, z. B.
Kitware Paraview, inklusive dortiger Implementierung polytoper Interpolationsver-
fahren sinnvoll. Da die vorliegenden Elementformulierungen die Gesamtsimulations-
umgebung nicht beeinträchtigen und lediglich auf Elementebene die polytope Form
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berücksichtigt wird, wäre auch die Anbindung an kommerzielle Finite-Elemente-
Umgebungen wie Abaqus oder MSC Marcmöglich und überaus wünschenswert.
Auf der Anwendungsseite sind die Entwicklung polygonaler Übergangselemente, die
z. B. das Kontaktverhalten der polyedrischen Kornelemente berücksichtigen und die
unmittelbar in die Finite-Elemente-Simulationsumgebung integriert werden können,
siehe u. a. [Geisler 2010, Abschnitt 3.2], und die Erweiterung der Materialmodelle
auf allgemein anisotropes und plastisches Verhalten zu erwägen.

Für die beschriebenen Entwicklungsansätze bildet die vorliegende Arbeit eine
gute Ausgangsbasis, die Lösungen bzw. Zugänge zu wesentlichen Problemfeldern
und Schnittstellen anbietet. Für die untersuchten Anwendungsbeispiele zeigen sich
im Rahmen der zugrundeliegenden Elementformulierungen und Interpolations- und
Quadraturverfahren überaus positive Ergebnisse und insbesondere auch durch die
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten ein enormes Potential.



Anhang A

Zusatzdaten Polytope

A.1 Daten der FE-Polyederbeschreibung

Für zusätzliche Informationen und Definitionen zur FE-Polyederbeschreibung vgl.
auch Abbildung 4.3.

Tabelle A.1: Daten der Polyederrepräsentation (SF=strukturiertes Feld).

Bezeichnung Typ Variable, Erklärung

Volumen R
1 V

Knotenanzahl N1 NX

Knotenkoordinaten RNX×3 X = ∪IXI

Knotenvolumen RNF ×1 ∆I

Kantenindex NNE×2 E, Kantenkonnektivitäten
Kantenlängen RNE×1 ℓE

Normalenvektoren RNF ×3 ∪FnF, normiert
Tangentenvektoren RNF ×6 {∪Ft1

F ∪F t2
F}, normiert

Facettenindex SF Zuordnung Knotennummern zur aktuellen Facette
Facettenfläche RNF ×1 AF

Knotenindex SF Zuordnung Nachbarfacetten zu Knoten
Flächennachbaren SF Zuordnung aller über Flächen benachbarten Knoten
Kantennachbarn SF Zuordnung aller über Kanten benachbarten Knoten
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A.2 Formbeiwerte für Qualitätsmaße

Die Formbeiwerte bP von [ndim]-Polytopen zur Korrektur der Qualitätsmaße aus Ab-
schnitt 5.2 basieren auf dem Verhältnis von In- zur Umsphäre eines regulärer Refe-
renzpolytops Ω⋄.

A.2.1 Polygone

Als jeweiliger Referenzkörper Ω⋄ wird ein äquidistantes Polygon mit Kantenlänge
ℓE = 1 gewählt. Mit dem halben Sektorwinkel α = π

NX jeder Kante folgen die eindeu-
tigen Um- und Inkreisradien zu

rU =
ℓE

2 sinα
bzw. rI =

ℓE

2 tanα
, (A.1)

womit bP = cosα folgt. Die Werte für die ersten 18 regulären Polygone können Tabelle
A.2 und Abbildung A.1(a) entnommen werden.

Tabelle A.2: Formbeiwerte bP für Polygone mit Um- und Inkreisradien.

NX rU

ℓE
rI

ℓE bP NX rU

ℓE
rI

ℓE bP

3 0.57735 0.28868 2.00000 12 1.9319 1.8660 0.96593
4 0.70711 0.50000 1.41421 13 2.0893 2.0286 0.97094
5 0.85065 0.68819 1.23607 14 2.2470 2.1906 0.97493
6 1.0000 0.86603 0.86603 15 2.4049 2.3523 0.97815
7 1.1524 1.0383 0.90097 16 2.5629 2.5137 0.98079
8 1.3066 1.2071 0.92388 17 2.7211 2.6748 0.98297
9 1.4619 1.3737 0.93969 18 2.8794 2.8356 0.98481

10 1.6180 1.5388 0.95106 19 3.0378 2.9963 0.98636
11 1.7747 1.7028 0.95949 20 3.1962 3.1569 0.98769

A.2.2 Polyeder

Als 3d-Referenzpolytope eignen sich die regulären Platonischen und semiregulären
Archimedischen Körper, für die im Folgenden eine konstante Kantenlänge ℓE = 1
gelten soll. Tabelle A.3 und Abbildung A.1(b) gibt neben dem Formbeiwert auch
die Bezeichnung, Symmetriegruppe sowie Um- und Inkugelradien an, vergleiche
auch [Roman 1987]. Für die reale Bestimmung eines Formbeiwertes eines unbekannte
bzw. nicht-auftretende Knotenzahl NX werden die angegebene Werte interpoliert. Im
Gegensatz zum 2d-Fall gibt es kein annähernd konvergentes Verhalten für höhere
Knotenzahl; der Einfluss der unterschiedlichen Formen ist hier ausschlaggebend.
Da für Archimedische Körper keine eindeutige Inkugel existiert, wird die minimale
Inkugel nach Abschnitt 5.2.4 gewählt.
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Tabelle A.3: Formbeiwerte bP für ausgewählte Polyeder mit Polyederbezeichnung
(inklusive Symmetriegruppe), Um- und Inkugelradien.

NX Bezeichnung S rU

ℓE
rI

ℓE bP

4 Tetraeder♯ Td

√
6

4
1

2
√

6
0, 33333

6 Oktaeder♯ Oh

√
2

2
1√
6

0, 57735

8 Hexaeder♯ Oh

√
3

2
1
2 0, 57735

12 Ikosaeder♯ Ih
1
4

[

1 +
√

5
]

1
4
√

3

[

3 +
√

5
]

0, 79465

Tetraederstumpf Td

√
22
4

√
6

4 0, 79465

Kuboktaeder Oh 1 1√
2

0, 70711

20 Dodekaeder♯ Ih
1
4

[

3 +
√

5
]

1
2
√

10

√

25 + 11
√

5 0, 79465

24 Hexaederstumpf Oh
1
2

√

7 + 4
√

2 1
2

√

1 +
√

2 0, 67860

Oktaederstumpf Oh

√
10
2

√
6

2 0, 77460

abgeschrägtes Hexaeder O ≈ 1, 34371 ≈ 1, 14261 0, 85034

30 Ikosidodekaeder Ih
1
2

[

1 +
√

5
]

1
5

[

25 + 10
√

5
]

0, 85065

48 Gr. Rhombenkuboktaeder Oh
1
2

√

13 + 6
√

2 1
2

√

1 + 2
√

2 0, 82594

60 Ikosaederstumpf Ih
1
4

√

58 + 18
√

5
√

3
4

[

3 +
√

5
]

0, 91496

Dodekaederstumpf Ih
1
4

√

74 + 30
√

5 1
4

√

50 + 22
√

5 0, 83851
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Abbildung A.1: Formbeiwerte bP für Polytope.
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A.3 Modifizierte Quadraturpunkte für Polygongebiete

Tabelle A.4 enthält die Radien rG der modifizierten Quadraturpunkte aus Abschnitt
7.4.3.

Tabelle A.4: Radien rG und Standardabweichungen σ(rG) der modifizierte Quadratur-
punkte in ebenen Referenzpolygonen Ω⋄.

NX rG σ(rG)

3 0.499387 7.41284 · 10−3

4 0.577254 2.07354 · 10−3

5 0.619976 2.88746 · 10−3

6 0.645174 2.21704 · 10−3

7 0.660792 3.10805 · 10−3

8 0.671705 0.00542 · 10−3

9 0.678866 1.49180 · 10−3

10 0.683508 3.25272 · 10−3

11 0.688155 2.66435 · 10−3

12 0.691128 1.32050 · 10−3

13 0.693282 0.93334 · 10−3

14 0.695216 1.12475 · 10−3

15 0.696732 0.97874 · 10−3

16 0.698099 0.07572 · 10−3

17 0.699345 1.85770 · 10−3

18 0.699723 2.38726 · 10−3

100 0.705809 0.12084 · 10−3



Anhang B

Begrenzte adaptive

Delaunay-Triangulierung

Im nachfolgenden Kapitel wird die begrenzte, adaptive Delaunay-Triangulierung
dargestellt. Ausführliche Informationen und grundlegende Begrifflichkeiten zur Stan-
dard-Delaunay-Triangulierung finden sich bei [Shewchuk 2008], [Shewchuk 2002]
und [Yang u. a. 2006].

Für eine Knotenmenge X = {X1,X2, . . .XNX} mit X ∈ Rndim ist das Voronoi-Dia-
gramm erster Ordnung V(X) eine Unterteilung des gesamten Euklidischen Raums
Rndim in konvexe Unterräume, den sogenannten Voronoi-Zellen VI. Diese sind mit

VI(X) =
{

X ∈ Rndim | ‖X − XI‖ < ‖X − X J‖ ∀ J , I
}

(B.1)

gegeben, wobei V(X) = ∪VI(X) = Rndim gilt, siehe dazu z.B. [Sze und Sheng 2005],
[Talischi u. a. 2007], [Tang u. a. 2009], [Taylor 2008], [Wachspress 1975] und [Wand-
zura und Xiao 2003]. Obige Gleichung sagt dabei nichts anderes aus, als dass der
Abstand eines beliebigen Punktes X innerhalb der Voronoi-Zelle VI(X) zum Knoten
XI kleiner ist als zu allen anderen Knoten X J.
Die konvexe Hülle der Punktmenge X spannt auch einen Euklidischen Unterraum
Ω(X) ⊂ Rndim mit deren Oberfläche Γ(X) auf. In Ω existieren paarweise disjunkte,
geometrische ndim-Simplizes ΩS, die folgende Eigenschaften aufweisen:

• sie bestehen aus [ndim + 1] affin-unabhängigen Punkten XS ⊂ X,

• sie werden durch [ndim − 1]-dimensionale Hyperflächen ES begrenzt,

• sie sind durch Hyperflächen-zu-Knoten-Tupel ES ⊂ E ∈ Nndim mit der Gesamt-
menge aller Hyperflächen E darstellbar und

• alle Knoten XS liegen jeweils auf der Oberfläche einer Umsphäre SU(XS) mit
Mittelpunkt X̆U und Radius r̆U.

Für die relevanten Dimensionen sind diese Simplexe Dreiecke bzw. Tetraeder, die
durch Kanten bzw. Oberflächen begrenzt werden.
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Eine sogenannte Delaunay-Triangulierung DT(X) von Ω liegt exakt dann vor, wenn
für jedes SimplexΩS ∈ SDT = Ω das Umsphären- oder Delaunay-Kriterium

{

XI ∈ X \ XS | ‖XI − X̆U‖ < r̆U

} !
= ∅ (B.2)

erfüllt ist, jeder Punkt XI ∈ X \ XS also außerhalb der Umsphäre SU liegt. Äquivalent
kann das Kriterium auch über die Mächtigkeit

#
{

XI ∈ X | ‖XI − X̆U‖ ≤ r̆U

} !
= ndim + 1 (B.3)

definiert werden, da nur dann alle innerhalb von SU liegenden Knoten exakt ein ein-
deutiges Simplex bilden können. Die Bestandteile einer Delaunay-Vernetzung wer-
den im Folgenden durch „DT“-Indizes gekennzeichnet. Die DT(X) ist der duale Graph
zum Voronoi-Diagramm, maximiert den minimalen Winkel in den Vernetzungen
(vergleiche dazu auch Abschnitt 5.2) und vermeidet tendenziell das Auftreten von
degenerierten Simplizes.
Diese Eigenschaften haben die Delaunay-Triangulierung im Bereich der Computer-
grafik und auch der Geometrievernetzung für physikalische Problemstellungen zu
einem mächtigen und wichtigen Werkzeug werden lassen, allerdings gibt es auch
Grenzen des Verfahrens, da teilweise keine eindeutige Vernetzung oder auch die
Qualitätsgüte unbedingt gewährleistet ist. Während die Qualitätsgüte – wie bereits in
Abschnitt 5.2 vermerkt – ein universelles Probleme darstellt, ist insbesondere die Un-
eindeutigkeit nachteilig. Das Problem entsteht für degenerierte (Unter-)Mengen ⊆ X,
wenn drei Knoten eines möglichen Dreiecks kolinear sind (r̆U →∞) oder mindestens
vier Knoten kozirkulär sind; sie erfüllen dann ‖X − X̆U‖ = r̆U in (B.2). Dass dieser
Fall nicht abstrakt ist, zeigt der Fall eines gleichmäßig verteilten Knotengitters: hier
ist die Länge der zugehörigen Voronoi-Kante 0, da die zugehörige Delaunay-Kante
im dualen Graphen fehlt und somit nicht-Simplexgruppen entstehen. Diese können
dann beliebig vernetzt werden, weil (B.2) zwar erfüllt ist, aber keine ausreichende
Bedingung darstellt1.
Die geometrische Qualität dieser Elemente haben großen Einfluss auf die Kondition
der Steifigkeitsmatrix (4.16) und der numerischen Genauigkeit der Interpolation (4.2)
einer nachgeschaltenen FE-Simulation, siehe [Shewchuk 2002]. Eine einfache Lösung
zur Behebung uneindeutiger Vernetzungen ist die Verschmelzung einiger kozirkulä-
ren Punkte, wie bei der extended Delaunay tessellation (EDT) von [Calvo u. a. 2003]
vorgeschlagen. [Constantiniu u. a. 2008] schlagen für degenerierte Knotenmengen
die adaptive Delaunay-Triangulierung (ADT) vor, eine unstrukturierte, hybride Ver-
netzungsmethode für verstreute Knoten, die den proximalen Raum um jeden Knoten
minimal abdeckt. Die Vernetzung erfolgt in einer beschränkten Zeit durch die Nut-
zung der geometrischen Eigenschaften der Delaunay-Triangulierung. Die Beweisfüh-
rung zu den Eigenschaften der ADT wird durch [Bobach u. a. 2010] durchgeführt,

1als einfaches Beispiel dient ein rechtwinkliger Bereich mit vier Knoten, dessen Vernetzung mit
zwei Dreiecken bereits nicht mehr deterministisch ist. Ein Flipping der trennenden Diagonale erfüllt
weiterhin (B.2).
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die ebenfalls die Einzigartigkeit, Verbundenheit und die Abdeckung der Voronoi-
Zellen durch angrenzende ADT-Elemente beinhaltet. All diese Eigenschaften können
als Indizien für eine robuste Anwendung der ADT im Rahmen der Elastizitätstheorie
gewertet werden.

Die nachfolgende Darstellung bezieht sich auf ndim = 2, kann aber analog auf
höhere Dimensionen übertragen werden. Jedes DreieckΩS, das einen Polygonwinkel

αS> ≥ π
2

(B.4)

ausweist, wird im Folgenden als stumpfes DreieckΩS> mit dessen längsten Kante ES>,
die gegenüber αS> liegt, bezeichnet. Äquivalent zur (B.4) gilt, dass sich bei stumpfen
Dreiecken ΩS> der Umkreismittelpunkt X̆U jenseits der längsten Kante ES> außer-
halb des Elementgebiets befindet, vgl. Thales-Kreis. Zusammen mit der Menge aller
aktiven längsten Kanten stumpfer Dreiecke

ES> = {FS> | S ∈ SDT ∧ ES>
< Γ(X)}

lässt sich die adaptive Delaunay-Triangulierung ADT(X) von Ω durch
(

PADT,E \ E>
)

bestimmen. PADT ist hierbei die Menge aller Polygontupel PADT, die durch Löschung
von ES> und Verschmelzung der angrenzenden Dreiecke nach

ΩADT(E>) =
{

ΩS | E> ∈ ΓS
}

(B.5)

entstehen. Das reine Löschkriterium (B.5) ist nur für schwach-stumpfe Simplexe aus-
reichend, die allgemeinere Formulierung fordert, dass alle Umsphärenmittelpunkte
X̆U aller Simplizes ΩS ∈ ΩADT innerhalb von ΩADT liegen,

{

X̆U | X̆U < Ω
P ∧ΩS ∈ PADT

}

= ∅ . (ADT-Kriterium) (B.6)

Dies geht über (B.5) insofern hinaus, da in 2d der Umsphärenmittelpunkt für stark-
stumpfe Simplexe nicht unbedingt im Nachbarelement liegen muss bzw. in 3d dieser
Sonderfall deutlich häufiger auftritt. Durch (B.6) wird eine Verschmelzung aller ΩS

zwischen aktiven Simplex und X̆U ausgelöst (typischerweise wird hierfür die Verbin-
dungsstrecke zwischen Insphären- und Umsphärenmittelpunkt ausgewertet). Da die
ursprüngliche Unterteilung nicht grundlegend verändert wird, existiert weiterhin je-
des SimplexgebietΩS,DT eindeutig in einem Simplex- oder Polytoptupel PADT ∈ PADT.
Für ausführliche Untersuchungen zu Qualitätsmaßen und Anwendungen der zwei-
dimensionalen adaptiven Delaunay-Triangulierung sei wiederum auf die Ausfüh-
rungen von [Constantiniu u. a. 2008] verwiesen.
Eine begrenzte, adaptive Delaunay-Triangulierung (constrained adaptive Delaunay

triangulation, CADT) von X ist eine Erweiterung der ADT(X), die zusätzlich noch be-
grenzende Zwangsbedingungen C erfüllt. Im Allgemeinen ist die Begrenzung C eine
Hyperfläche imRndim . Für den zweidimensionalen Fall stelltC einen planaren, geraden
Liniengraphen dar, der aus einer Untermenge XC ⊂ X und den Begrenzungskanten
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E1

E2

E3

X

SU

ΩS

EC

Abbildung B.1: Delaunay-Eigenschaft bei Kanten und Simplizes: die Kanten E1, E2

and E3 der ursprünglichen DT(X) sind nicht streng-Delaunay, weil durch die Aktivie-
rung der begrenzenden Kanten EC (gestrichelte Linie) ein Kantenumkippen ausgelöst
wird. Das Simplex ΩS ist damit ebenfalls begrenzt-Delaunay, da der innerhalb der
Umsphäre SU liegende Knoten X nicht Delaunay-sichtbar ist.

EC besteht, die andere KantenE\EC nur an Knotenpunkten schneiden dürfen. Grund-
lage für die CADT sind die Methoden der begrenzten Delaunay-Triangulierung (cons-

trained Delaunay triangulation, CDT), die zusätzlich EC berücksichtigen und „so gut
wie möglich“ das Delaunay-Kriterium erfüllen [Shewchuk 2008]. Deswegen sind die
Begrenzungskanten nicht zwangsläufig auch Delaunay-Kanten, die angrenzenden
Dreiecke ΩS erfüllen also auch nicht unbedingt das Umkreiskriterium, allerdings gilt
die abgeschwächte Forderung nach einem leeren, begrenzten Umkreis.
Anschaulich können die Begrenzungskanten EC als Hindernisse betrachtet werden,
die die Sicht behindern. Eine Triangulierung heißt dann bereits begrenzt-Delaunay,
falls jede UmsphäreSU |C in ihrem Inneren keine weiteren Delaunay-sichtbaren Kno-
ten aufweist als ihre eigene, siehe Abbildung B.1 und [Yang u. a. 2006]. Ähnlich wie
bei der konvexen DT liegen für die CDT eine Vielzahl Verfahren vor, insbesondere
divide & conquer (siehe [Chew 1989]), sweep line (siehe [Shewchuk 2008]) und inkre-
mentelle Algorithmen (siehe [Zalik und Kolingerova 2003]).
Gesucht wird eine Triangulierung, die die Knotenmenge X umfasst und die begren-
zenden Kanten EC berücksichtigt [De und Puppo 1992]. Ein Dreieck f (X) heißt Delau-
nay-begrenzt, falls

• ΩS alle Begrenzungen C einhält; dies ist erfüllt, wenn keine Kante ES von ΩS ⊂
SDT begrenzende Kanten EC schneidet oder selber eine begrenzende Kante ist.

• eine Umsphäre SU(XS) existiert, wobei keine weiteren Knoten von X \ XS De-
launay-sichtbar sind, vgl. [Yang u. a. 2006, Lemma 1].
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Abbildung B.2: CDT- and zugehörige CADT-Netze für nicht-konvexe Gebiete Ω. L-
förmiges Gebiet: (a) CDT mit 1537 Dreieckselemente, (b) CADT mit 863 polygonalen
Elementen. Gelochte Viertelplatte: (c) CDT mit 994 Dreieckselemente, (d) CADT mit
553 polygonalen Elementen. Die Farbkodierung entspricht hierbei der Elementkno-
tenzahl.

Sind diese Kriterien für alle Simplizes ΩS erfüllt, erhält man mit E> die begrenz-
te, adaptive Delaunay-Triangulierung CADT(X) mit den Bestandteilen PCADT und
ECDT \ E>, wobei PCADT die Menge der Polytope darstellt, die durch das Verschmel-
zen von Simplizes über die gemeinsamen Hyperflächen aus E> entstehen. Für den
zweidimensionalen Fall resultiert die CADT(X) aus dem Löschen der Kanten E> aller
stumpfen DreieckeΩS> ∈ SCDT(X) – soweit es sich nicht um Rand- oder Begrenzungs-
kanten handelt – und der damit einhergehenden Verschmelzung der angrenzenden
Delaunay-Dreiecke.
Da keinerlei neue Hyperflächen durch dieses Verfahren entstehen, ist jedes ursprüng-
liche SimplexΩS ∈ SCDT auch eindeutiger Bestandteil eines bestimmten, allgemeinen
Polytops ΩP ∈ PCADT. Abbildung B.2 zeigt für zwei begrenzte, nicht-konvexe Gebiete
die CDT- und CADT-Netze.
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