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1 Einleitung

Die Methode der finiten Elemente ist bei Ingenieuren heute ein gebräuchliches Werkzeug
zur Berechnung von Weg- und Kraftgrößen in der Strukturmechanik. Allerdings wird
oft vergessen, dass es sich bei der FE-Methode um ein Näherungsverfahren handelt und
die Genauigkeit der Ergebnisse streuen. Daher ist es wichtig, die Lösungen, die ein FE-
Programm liefert, kritisch zu hinterfragen. Neben Fehlern, die durch Wahl eines falschen
Berechnungsmodells verursacht werden, treten häufig auch Diskretisierungsfehler auf.

Da dem Ingenieur bei komplexen Strukturen keine exakte Lösung bekannt ist, fällt
es schwer, die Ergebnisse zu bewerten. Der Fehler kann im Allgemeinen nur abgeschätzt
werden. In der letzten Zeit hat sich daher die „Fehlerschätzung“ zu einem speziellen
Forschungsgebiet entwickelt.

Im Rahmen der Forschungstätigkeit des Fachgebiets Baustatik der Universität Kassel
wurde das ProgrammWINFEM entwickelt, das für Scheiben die unbekannten Kraft- und
Weggrößen in den Knotenpunkten berechnet und insbesondere die Bereiche Greensche

Funktion, Fehlerdarstellung und adaptive Netzverdichtung behandelt.
WINFEM ist ein auf der Methode der finiten Elemente basierendes Programm zur

linear elastischen und geometrisch nichtlinearen Berechnungen von Scheiben.
Es werden Scheibenelemente mit bilinearen Ansatzfunktionen zur Approximation

des Verschiebungsfeldes verwendet, wodurch die Verformungsfiguren sowohl in x- als
auch in y-Richtung stückweise linear verlaufen. Die Integration der Lastvektoren und
Steifigkeitsmatrizen erfolgt analytisch, so dass bei der Berechnung ausschließlich Diskre-
tisierungsfehler auftreten können.

WINFEM verfügt sowohl über einen globalen Fehlerschätzer, bei dem die Abschät-
zung über die Energienorm erfolgt, als auch über einen zielorientierten (goal-oriented)
Fehlerschätzer, der auf Basis der Dualitätstechnik arbeitet und lokale Zielgrößen verbes-
sert.

In der vorliegenden Arbeit soll der Umgang mit dem Programm WINFEM-Scheibe
dokumentiert, die Berechnungsmöglichkeiten aufgezeigt und der theoretische Hinter-
grund in den Grundzügen beschrieben werden.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst die wesentlichen theoretischen Grundlagen, der in
WINFEM behandelten Bereiche, dargestellt. Nach einer kurzen Einführung in die adap-
tive Netzverfeinerung werden die beiden im Programm implementierten Verfahren zur
„Fehlerschätzung“ vorgestellt. Es folgen einige Bemerkungen zum geometrisch nichtlinea-
ren Berechnungsverfahren. Daraufhin wird auf die lokale Verbesserung von Zielgrößen
unter Verwendung von Grundlösungen eingegangen. Diese Methode wird in der Litera-
tur auch als GFD-Methode (Green’s function decomposition) bezeichnet. Abschließend
wird erläutert, wie mit WINFEM Einflussfunktionen berechnet werden.

Die Zielsetzung ist dabei, ein besseres Verständnis für die im Programm auswähl-
baren Berechnungsmöglichkeiten zu schaffen und die Grenzen und Möglichkeiten der
FE-Methode aufzuzeigen. Dabei soll dieses Kapitel nur einen groben Einblick geben.
Für vertiefende Studien wird auf die aufgeführte Literatur verwiesen.

2.1 Adaptive Netzverfeinerung

Das Hauptaugenmerk liegt bei WINFEM im Finden, Darstellen und in der Verringe-
rung von Diskretisierungsfehlern mit dem Ziel, die Genauigkeit einer FE-Lösung zu ver-
bessern. Dazu stehen im Allgemeinen mehrere Adaptionsverfahren zur Verfügung. Die
beiden bekanntesten Verfahren sind die h-Adaption, bei der das Netz durch Verkleine-
rung der Elemente verfeinert wird und die p-Adaption, bei der der Polynomgrad der
Ansatzfunktionen beispielsweise von linear auf quadratisch erhöht wird. In WINFEM
ist das gebräuchlichste Verfahren, die h-Adaption, implementiert.

Um den Rechenaufwand nicht unnötig zu erhöhen, wird das Netz nur an den Stellen
verfeinert, an denen große Diskretisierungsfehler auftreten. In einigen Gebieten reicht
bereits eine relativ grobe Vernetzung aus, um Ergebnisse mit ausreichender Genauigkeit
zu erhalten.

Zum Auffinden der Bereiche, in denen eine Netzverfeinerung sinnvoll ist, werden
Fehlerschätzer verwendet. In WINFEM wird sowohl ein globaler, als auch ein lokaler
(zielorientierter) Fehlerschätzer eingesetzt.

Während bei dem globalen Fehlerschätzer das Netz hinsichtlich des globalen Fehlers
in der Energienorm optimiert wird, wird bei dem zielorientierten Fehlerschätzer das
Netz bezüglich einer lokalen Größe optimiert. Bei beiden Fehlerschätzern kann das Netz
adaptiv so verfeinert werden, dass ein vom Benutzer festgelegter zulässiger relativer
Energiefehler, nicht überschritten wird.

In WINFEM wird bei der h-Adaption jedes zu verfeinernde Element in zunächst
jeweils vier neue Elemente unterteilt, s. Abb. 2.1. Dabei treten am Übergang zum un-
verfeinerten Netz sogenannte hanging nodes auf. Als solche bezeichnet man Knoten, die
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keine direkte Kopplung an das angrenzende Nachbarelement haben. Um die Kontinuität
des Verschiebungsfeldes dennoch zu gewährleisten, sind die Freiheitsgrade der hanging
nodes an die Verformungen des Nachbarelements zu koppeln. Diese Knoten besitzen
also keine echten Freiheitsgrade. Ihre Bewegung wird in der FE-Berechnung aus den
Verschiebungsgrößen der angrenzenden, regulären Knoten interpoliert.

Abb. 2.1: Netzverfeinerung mit hängenden Knoten [7]

2.1.1 Globaler Fehlerschätzer

Die FE-Lösung ist die exakte Lösung eines Lastfalls ph. Diesen erhält man, indem man
die Finite-Element-Lösung uh elementweise in die Scheiben-Differentialgleichung ein-
setzt. Die Differenz des FE-Lastfalls ph zum Originallastfall p wird vom globalen Feh-
lerschätzer als Maß für die Güte der Näherungslösung genutzt.

Nimmt man vereinfachend an, dass die Scheibe nur durch eine Flächenlast p belastet
ist, so ergibt sich aus der Differenz der Flächenlasten p - ph ein Elementfehler

ri := (p− ph)Ωi
. (2.1)

Die Sprünge t4h in den Schnittkräften entlang der Elementgrenzen kann man als
Folge eines Angriffs von Kantenlasten deuten. Aus den Spannungssprüngen t4h an den
Innenkanten ergibt sich ein Kantenfehler j (j=jump), der je zur Hälfte den angrenzenden
Elementkanten zugeschlagen wird

ji :=
1

2
(t4h )Γi

. (2.2)

Um ein quantitatives Maß dafür zu erhalten, um wieviel die Verzerrungsenergie der
FE-Lösung im Element von der exakten Lösung abweicht, wird ein Fehlerindikator ηi

eingeführt, in den die Fehler aus den Gebietslasten ri und den Kantenlasten ji eingehen

ηi =
[
h2

i ‖ri‖2
0 + hi‖ji‖2

0

] 1
2 . (2.3)
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Hierin bezeichnet hi den maximalen Elementdurchmesser.

Der Gesamtfehler beträgt dann

η =

√∑
i

η2
i . (2.4)

Der relative Energiefehler ηrel ergibt sich aus dem Verhältnis von η zur Energienorm der
exakten Lösung ‖u‖E = a(u, u)

1
2 .

ηrel =
η

‖u‖E

(2.5)

Der Fehler zwischen der exakten Verformungsfigur u und der FE-Lösung uh ist

e = u− uh. (2.6)

Mit Hilfe der Galerkin Orthogonalität

a(e, ϕh) = a(u− uh, ϕh) = 0, (2.7)

die besagt, dass der Fehler der genäherten Lösung uh zur exakten Lösung u im Sinne des
Skalarproduktes senkrecht auf den Testfunktionen ϕh steht, kann man die Energienorm
der exakten Lösung angeben durch

‖u‖2
E = ‖uh‖2

E + ‖e‖2
E. (2.8)

Eingesetzt in Gleichung (2.5) ergibt dies

ηrel =
η√

‖uh‖2
E + ‖e‖2

E

. (2.9)

Die Energienorm des Fehlers, ‖e‖2
E, kann durch den folgenden Ausdruck abgeschätzt

werden
‖e‖2

E ≤ c
∑

i

{h2
i ‖r‖2

L2(Ωi)
+ hi‖j‖2

L2(Γi)
}. (2.10)

Wobei c eine unbestimmte Konstante ist. In [4] wird ‖e‖2
E beispielsweise abgeschätzt

durch
‖e‖2

E ≤ η2 =
∑

i

η2
i =

∑
i

0.42h2

λ + 5µ
‖ri‖2

0 +
1.22h

λ + 5µ
‖ji‖2

0. (2.11)

Ersetzt man ‖e‖2
E durch η2

i ergibt sich der relative Energiefehler aus

ηrel
i =

ηi√
‖uhi‖E + η2

i

. (2.12)
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2.1.2 Lokaler (zielorientierter) Fehlerschätzer

Mit dem globalen Fehlerschätzer wurde bisher ermittelt, welchen Beitrag das jeweilige
Element zum globalen Fehler in der Energienorm liefert. Damit kann zwar der globale
Fehler abgeschätzt werden, über die Genauigkeit einzelner Werte der Kraft- oder Weg-
größen kann aber keine Aussage getroffen werden.

Mit Hilfe des zielorientierten Fehlerschätzers wird es möglich, Spannungen oder Ver-
schiebungen in einem Punkt mit großer Genauigkeit zu berechnen.

Die Genauigkeit von Punktwerten oder integralen Größen einer FE-Lösung hängt da-
von ab, wie gut das Programm die entsprechenden Einflussfunktionen annähern kann.
Einflussfunktionen sind Verschiebungsfelder, die entstehen, wenn man die zur gesuchten
Kraftgröße duale Einheitsweggröße, oder die zur gesuchten Weggröße duale Einheits-
kraftgröße aufbringt [6].

Tab. 2.1: Duale Größen für Einflussfunktionen von Scheiben

Weg- oder Kraftgröße duale Größe
ux,uy Einzelkraft
σxx,σyy,σxy Versatz

Ist beispielsweise die Verformung u(x) gesucht, so ergibt sie sich aus der Überlagerung
der Belastung p mit der zugehörigen Einflussfunktion (Greenschen Funktion)

u(x) =

∫ l

0

G0(y, x)p(y)dy. (2.13)

Die Greensche Funktion Gi(y, x) ist gerade die Verformungsfigur, die entsteht, wenn
man die zur gesuchten Größe duale Belastung aufbringt. Für die vertikale Verschiebung
w(x) ist die duale Belastung eine Einzelkraft P = 1 im Punkt x.

Je besser die Greenschen Funktionen auf dem Netz dargestellt werden können, umso
genauer sind die Zielgrößen der FE-Lösung.

Ein FE-Programm verwendet statt der exakten Einflussfunktion eine genäherte Green-
sche Funktion Gh

0 . Daher ergibt sich der Fehler e zwischen der exakten Verformungsfigur
u und der FE-Verformungsfigur uh am Punkt x aus

e(x) = u(x)− uh(x) =

∫

Ω

[G0(y, x)−Gh
0(y, x)]p(y)dΩy

= a(G0 −Gh
0 , u). (2.14)
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Aufgrund der Galerkin-Orthogonalität gilt

e(x) = u(x)− uh(x) =

∫

Ω

[G0(y, x)−Gh
0(y, x)](p(y)− ph(y))dΩy

= a(G0 −Gh
0 , u− uh). (2.15)

Durch Anwenden der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung [3] folgt daraus

|u(x)− uh(x)| ≤ ‖G0[x]−Gh
0 [x]‖E‖u− uh‖E. (2.16)

Für den Fehler in der Greenschen Funktion wird der Fehlerindikator ηG, für den
Fehler im ursprünglichen Problem der Fehlerindikator ηP eingeführt. Der Fehler ηP im
ursprünglichen Problem wird gewichtet mit dem Fehler ηG in der Greenschen Funktion.
Daraus folgt der gewichtete Energienormfehler

η = ηG × ηP . (2.17)

Die Netzverfeinerung wird nun anhand des Fehlerindikators η vorgenommen.

Da zusätzlich zum ursprünglichen Problem ein duales Problem gelöst wird, bezeichnet
man diese Methode auch als Dualitätstechnik.

2.2 Geometrisch nichtlineare Berechnung

Bei geometrisch nichtlinearen Berechnungen (nach Theorie II.Ordnung) wird das Gleich-
gewicht am verformten System gebildet.

Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise bei der Lösung solcher nichtlinearen
Problemstellungen ist aus [7] entnommen. Dort ist eine ausführlichere Darstellung des
hier vorgestellten Verfahrens zu finden.

Zu lösen sei die nichtlineare Grundgleichung

K(u)u︸ ︷︷ ︸
k(u)

= f . (2.18)

Hierbei bezeichnet k(u) den Vektor der inneren Kräfte und f den Vektor aller auf
die Struktur wirkenden äußeren Kräfte. Eine Struktur befindet sich im Gleichgewicht,
wenn obige Gleichung erfüllt ist.

Im Gegensatz zum linearen Problem, ist beim geometrisch nichtlinearen Problem
die Steifigkeit K(u) von der Verformung u abhängig. Daher muss zum Lösen dieser
Gleichung ein iteratives Verfahren angewandt werden, das sich der Lösung annähert.



2 Theoretische Grundlagen 8

Aus diesem Grund wird Gl. 2.18 in das lineare Gleichungssytem

KT (ū) u4 = f − k(ū) (2.19)

überführt.
Hierbei ist KT (ū) die tangentiale Steifigkeitsmatrix und u∆ das Verformungsinkrement.

Nach der Linearisierung erfolgt die Berechnung durch die Lösung mehrerer linearer
Probleme innerhalb eines iterativen Algorithmus. In WINFEM wird dazu das Newton-
Raphson-Verfahren verwendet. Dabei wird die gesamte Belastung in Lastinkrementen
aufgebracht.
Durch eine lineare Berechnung mit verminderter Belastung, wird zunächst ein Startwert
ui und damit k(ui) und KT (ui) berechnet. Anschließend wird aus

KT (ui) u∆i+1 = f − k(ui) (2.20)

das aktuelle Verschiebungsinkrement u∆i+1
berechnet. Die aktuelle Verschiebung ui+1

ergibt sich aus
ui+1 = u∆i+1

+ ui. (2.21)

Daraufhin folgt der Konvergenztest:

||f − k(ui+1)||. (2.22)

Liefert der Konvergenztest einen Wert, der größer als eine vom Benutzer festgelegte
Konvergenztoleranz TOL ist, so wird die Iteration wiederholt. Dies geschieht solange,
bis die Konvergenztoleranz TOL unterschritten wird. Der Algorithmus bricht ab, wenn
die vom Anwender festgelegte maximale Anzahl der Iterationen erreicht ist. Der gezeigte
Algorithmus wird in jedem Lastschritt angewendet.

Durch die Linearisierung des nichtlinearen Problems wird es möglich, die in den
vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Fehlerschätzer auf nichtlineare Probleme direkt
zu übertragen. Bei einer geometrisch nichtlinearen Berechnung mit h-Adaption erfolgt
in jedem Lastschritt nach dem Auskonvergieren die Berechnung der Fehlerindikatoren.

2.3 Lokale Verbesserung von Zielgrößen unter Verwendung von
Grundlösungen

Da ein FE-Programm bei der Darstellung der Greenschen Funktionen an die Einheits-
verformungen der Elemente gebunden ist, lassen sich Sprünge, wie sie beispielsweise bei
Einflussfunktionen von Normalkräften im Zug-Druckstab entstehen, s. Abb. 2.2, nicht
exakt darstellen.
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exakte Einflusslinie

FE-Einflusslinie

Abb. 2.2: Exakte und durch Einheitsverformungen erzeugte Einflussfunktion

Daher ist in WINFEM ein Programmteil implementiert, der Greensche Funktionen
unter Verwendung von Grundlösungen lokal verbessert. Die Idee, die hinter diesem Ver-
fahren steckt, ist, die Greensche Funktion G0(y, x) in eine Grundlösung g0(y, x) und
einen regulären Anteil uR aufzuteilen [5]

G0(y, x) = g0(y, x) + uR. (2.23)

Die Grundlösung ist bekannt, daher besteht die Aufgabe der finiten Elemente nur
noch darin, den regulären Anteil zu approximieren. Zwischen der Greenschen Funkti-
on G0 und der Grundlösung g0 besteht jedoch ein Unterschied. Während die Greensche
Funktion G0 die Randbedingungen erfüllt, werden die Randbedingungen von der Grund-
lösung g0 verletzt.
Bei dem regulären Anteil uR handelt es sich daher um einen Randkorrekturterm. Auf
dem gelagerten Rand gilt:

G0 = uR + g0 = 0 auf ΓD. (2.24)

So ist der Wert des regulären Anteils gleich dem negativen Wert der Grundlösung

uR = −g0 auf ΓD. (2.25)

Die aufzubringende Belastung ist in diesem Fall eine Weggröße. In analoger Weise
wird mit den entsprechenden Ableitungen die aufzubringende Randlast für die freien
Ränder ermittelt. Diese Belastung sind dann Kraftgrößen. Daher sind bei der Berech-
nung des regulären Anteils uR mit der FE-Methode zwei Fälle zu unterscheiden:

• Dort wo Verformungen vorgegeben sind, werden die negativen Verformungen der
Grundlösung als Belastung aufgebracht und

• dort wo Kräfte vorgegeben sind, werden die negativen Randlasten der Grundlösung
als Knotenkräfte aufgebracht und danach die FE-Berechnung gestartet.

Der reguläre Anteil uR ergibt sich aus einer für diesen Lastfall durchgeführten FE-
Berechnung. Durch die Summe aus Grundlösung g0 und regulärem Anteil uR werden
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1

1

11

+

=

g0

uR

G0

Abb. 2.3: Zusammensetzen der Greenschen Funktion aus Grundlösung und regulärer
Lösung

dann die Randbedingungen eingehalten. In Abb. 2.3 wird dies noch einmal veranschau-
licht.

Der Vorteil bei der Verwendung der Grundlösung liegt darin, dass die oben genann-
ten Sprungbedingungen bereits enthalten sind. Somit lassen sich lokale Zielgrößen mit
verbesserter Genauigkeit berechnen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Mi-
schung von Randelement- und Finite-Element-Methode.

2.4 Berechnung von Einflussfunktionen

Wie bereits in Kapitel 2.1.2 erläutert, sind Einflussfunktionen Verschiebungsfelder, die
entstehen, wenn man die zur gesuchten Kraftgröße duale Einheitsweggröße, oder die zur
gesuchten Weggröße duale Einheitskraftgröße aufbringt.

Will man beispielsweise die Einflussfunktion für die Spannung σxx im Punkt P in
Elementmitte berechnen, dann muss die Scheibe an dieser Stelle in x-Richtung um „Eins“
auseinandergedrückt werden, s. Tab. 2.1. Um diesen Versatz von „Eins“ im Punkt P

zu erzeugen, müssen im FE-Programm bestimmte Knotenkräfte auf die umliegenden
Knoten des Elements aufgebracht werden.
Die Knotenkräfte ergeben sich aus

fk =

∫

Ω

δi ϕk dΩ. (2.26)

Hierbei ist δi der Versatz und ϕk die jeweilige Knoteneinheitsverschiebung.
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Man bringt also die Einheitsverformungen nacheinander auf das Element auf und be-
rechnet daraus die jeweilige Knotenkraft. Dabei ist für jedes fk das zugehörige uk = 1,
während alle anderen Verschiebungen Null sind [7].

Mit Hilfe des Satzes von Betti lässt sich zeigen, dass die Knotenkräfte gerade die
Spannungen im gesuchten Punkt sind, die entstehen, wenn man die jeweilige Einheits-
verformung auf das Element aufbringt.

fk =

∫

Ω

δi ϕk dΩ = σk
xx. (2.27)

Nachdem die Knotenkräfte vom Programm berechnet und als äußere Belastung auf
die entsprechenden Knoten aufgebracht wurden, wird im Anschluss dieser Lastfall vom
FE-Programm gelöst. Als Ergebnis erhält man die genäherte Einflussfunktion für die
jeweilige Schnittgröße, mit einem Versatz am ausgewählten Knoten oder im ausgewähl-
ten Schnitt. Die Berechnung der äquivalenten Knotenkräfte wurde für den Balken z.B.
in [8] ausführlich hergeleitet.
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3 Bedienungsanleitung und Programmbeschreibung von
WINFEM

WINFEM basiert auf der bekannten Windows-Oberfläche, daher ist die Handhabung
leicht zu erlernen und die meisten Schritte sind selbsterklärend. Im Wesentlichen besteht
das Programm aus vier Unterprogrammen, die aus der Menüleiste des Hauptfensters
oder per Button gestartet werden können. Diese vier Unterprogramme sind:

• Abmessungen

• Belastung

• Rechnen

• Ergebnisse

Nach dem Durchlauf eines jeden Unterprogramms gelangt man nach dem Beenden
wieder in das Hauptfenster zurück. Die Unterprogramme sind sinnvollerweise auch in
der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge zu durchlaufen.

Um das Arbeiten mit WINFEM zu verdeutlichen, wird im Folgenden das Programm
anhand eines Beispiels durchlaufen. Gegeben sei eine im Hochbau übliche Wandscheibe
mit den Abmessungen:

Länge: l=7,0 m
Höhe: h=3,0 m
Dicke: t=0,2 m

Die Scheibe soll eine Tür und eine Fensteröffnung haben (s. Abb. 3.3) und mit einer
Linienlast von 10 kN/m belastet sein.

Dazu wird nach dem Starten des Programms durch Anklicken des Buttons oder
über den Menüpunkt Projekt ↪→ neue Position die Position „Wandscheibe“ im Ver-
zeichnis „c : \WINFEM“ angelegt.

Abb. 3.1: Dialogfeld zum Erstellen einer neuen Position

Nach dem Bestätigen durch OK, springt das Programm automatisch in den Menü-
punkt Abmessungen.
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3.1 Abmessungen

Durch Aufrufen des Menüpunkts Geometrie besteht nun die Möglichkeit, die Abmes-
sungen und Materialparameter der Scheibe einzugeben. Einschränkend können jedoch
nur Scheibengeometrien erzeugt werden, die aus rechteckigen Elementen zusammenge-
setzt sind.

Zu Beginn wird eine rechteckige Scheibe durch Angabe der Elementlänge in x- und
y-Richtung, sowie der Elementanzahl je Richtung erzeugt. Die Wandscheibe im Beispiel
soll aus gleichseitigen Elementen der Länge 0.5 m bestehen. Um eine 7 x 3 m große
Wandscheibe zu generieren, müssen also 14 Elemente in x-Richtung und 6 Elemente
in y-Richtung eingegeben werden. Für die Wandscheibe werden die Materialparameter
Elastizitätsmodul mit E =3.0E+007 kN/m2 und die Querdehnzahl mit ν = 0.16 gewählt.
Die Scheibendicke sei 0.2 m.

Abb. 3.2: Dialogfeld zur Eingabe der Geometrie der Scheibe

Anschließend können über den Menüpunkt Tools ↪→ Öffnungen oder die beiden
Buttons , einzelne oder mehrere Elemente der generierten Rechteckscheibe ent-
fernt werden. Damit können Öffnungen bzw. einspringende Ecken modelliert werden.
Die Wandscheibe des Beispiels sollte nun wie in Abb. 3.3 aussehen.
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Abb. 3.3: Geometrie der Wandscheibe ohne Lagerbedingungen

Das Setzen der Lager kann entweder durch Anklicken des Buttons oder über
den Menüpunkt Tools ↪→ Lager setzen erfolgen. Die Elementränder können starr
in x- und y-Richtung, frei verschieblich, elastisch oder auf Rollenlagern senkrecht
zum jeweiligen Rand gehalten sein, s. Abb. 3.4. Voreingestellt ist eine frei verschiebliche
Lagerung für den ganzen Rand.

Abb. 3.4: Dialogfeld zur Eingabe der Lagerbedingungen

Nachdem man die gewünschte Lagerungsart ausgewählt hat, wird diese durch linken
Mausklick der entsprechenden Elementkante zugewiesen. Dadurch werden an den beiden
jeweils angrenzenden Elementknoten die Freiheitsgrade je nach Lagerungsart gesperrt.
Im Beispiel sollen die in Abb. 3.5 mit ’S’ gekennzeichneten Elementkanten starr gelagert
sein.
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Abb. 3.5: Scheibengeometrie mit Lagern

Die Eingabedaten (Lagerung der Elementknoten in u- und v-Richtung, der E-Modul,
die Querdehnzahl und die Scheibendicke der Elemente) können einzeln editiert werden.
Über die Menüpunkte Manuell ↪→ Knoten bzw. Manuell ↪→ Element gelangt man
zu den tabellarischen Eingabemasken nach Abb. 3.6. Zur besseren Orientierung emp-
fiehlt es sich vorher unter dem Menüpunkt Ansicht die Knotenpunkt- bzw. Element-
numerierung zu aktivieren.

Abb. 3.6: Die linke Tabelle ist zur Eingabe der Randbedingungen der Knoten und die
Tabelle rechts ist zur Änderung der Eingabedaten der einzelnen Elemente.
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3.2 Belastung

Durch Anklicken des Buttons oder über den Menüpunkt Belastung gelangt man in
das zweite Unterprogramm, in dem Flächen-, Element- , konstante Linien- und
Knotenlasten in x- und y-Richtung eingeben werden können. Die Wandscheibe soll
mit einer Linienlast von 10 kN/m belastet werden.

X

Y

Abb. 3.7: Darstellung des Originallastfalls p

Dazu klickt man den Button und danach den zu belastenden Rand an. Es öffnet
sich der in Abb. 3.8 dargestellte Dialog, in den die vertikale Belastung von -10 eingege-
ben werden kann. Bei der Eingabe ist auf Vorzeichen zu achten, da positiv eingegebene
Lasten in Richtung des positiven Koordinatensystems wirken. Einschränkend können in
dieser Programmversion nur konstante Linienlasten aufgebracht werden.

Abb. 3.8: Dialogfeld zur Eingabe von Linienlasten
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Alternativ können Linienlasten auch über den Menüpunkt Linienlasten eingegeben
werden. Bei der tabellarischen Eingabe ist zu beachten, dass die Kantenfolge entgegen
dem Uhrzeigersinn definiert ist.

Kante 1

Kante 2

Kante 3

Kante 4
Y

X

Abb. 3.9: Eingabeschema für Linienlasten

Bei der Wahl dieser Eingabeform empfiehlt es sich ebenfalls, die unter Ansicht
befindliche Elementnumerierung zu aktivieren. Tipp: Sollen mehrere, aneinandergren-
zende Elemente auf derselben Kante gleich belastet sein, kann man bei der tabellarischen
Eingabe mit F5 den aktuellen Zellenwert auf die darunterliegende Zelle kopieren.

Weiterhin kann in diesem Unterprogramm, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, die äußere
Belastung ermittelt werden, die zur Berechnung von Einflussfunktionen mit dem FE-
Programm benötigt wird.

3.2.1 Berechnung von Einflussfunktionen

In WINFEM können Einflussfunktionen für Punktwerte oder integrale Größen bestimmt
werden (s. Abb. 3.11). Die Berechnung von Punktwerten kann sowohl an Knoten, als
auch an Punkten im Element erfolgen (s. Abb. 3.10). Bei den gesuchten Größen handelt
es sich bei der Scheibe um Spannungen im Punkt oder um Normalkräfte im Schnitt.

Abb. 3.10: Dialogfelder zur Berechnung von Einflussfunktionen für Knoten (linke Abb.)
und für Punkte im Element (rechte Abb.)
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Um eine Einflussfuktion von WINFEM berechnen zu lassen, muss der Anwender zu-
nächst unter dem Menüpunkt Einflussfunktionen im Unterprogramm Belastungen
definieren, ob eine Punktgröße oder eine integrale Größe berechnet werden soll.

Abb. 3.11: Dialogfeld zur Berechnung von Einflussfunktion für integrale Größen

Klickt man je nach Wahl entweder auf ein Element oder einen Knoten, so öffnen
sich die in Abb. 3.10 und 3.11 dargestellten Dialoge, in denen entweder die gewählte
Knoten- oder Elementnummer aufgeführt ist. Auswählbar ist die Einflussfunktion für
die Spannungen σxx, σyy oder σxy an der gewählten Stelle oder im gewählten Schnitt.

Wird beispielsweise für den in Abb. 3.12 gezeigten Knoten die Einflussfunktion für
die Spannung σxx gesucht, dann muss die Scheibe an dieser Stelle in x-Richtung um
Eins auseinandergedrückt werden. Um diesen Versatz von „Eins“ zu erzwingen, müssen
bestimmte Knotenkräfte auf die umliegenden Knoten aufgebracht werden. Diese werden,
wie in Kapitel 2.4 beschrieben, vom Programm automatisch berechnet.



3 Bedienungsanleitung und Programmbeschreibung von WINFEM 19

K48 985222 kN

K74 985222 kN

K58 6157636 kN K61 6157636 kN

7.00

3
.0

0

Abb. 3.12: Einflussfunktion für Wert im Knoten

Nachdem die Knotenkräfte auf die entsprechenden Knoten aufgebracht wurden, er-
gibt sich aus diesem Lastfall nach einer FE-Berechnung die in Abb. 3.13 gezeigte Ver-
formungsfigur. Sie ist die gesuchte Einflussfunktion mit einem Versatz am ausgewählten
Knoten.

Abb. 3.13: Einflussfunktion für σxx am Knoten 60

Hinweis: Führt man die Berechnung der Einflussfunktion gekoppelt mit einer ad-
aptiven Netzverfeinerung durch, muss im Unterprogramm Rechnen unter h-Adaption
das Häkchen vor Einflussfunktion aktiviert werden (s. Abb. 3.17). Nur dann werden
die zur Erzeugung des Versatzes notwendigen Knotenkräfte auf die umliegenden Knoten
des verfeinerten Netzes umgerechnet. Für das obige Beispiel wurde eine h-Adaption mit
Umverteilung der Knotenlasten durchgeführt. Die Abb. 3.14 zeigt einen Ausschnitt des
ursprünglichen Netzes und des verfeinerten Netzes mit den umgerechneten Knotenla-
sten.
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Abb. 3.14: Umverteilung der Knotenlasten bei Netzverfeinerung

3.3 Rechnen

Über den Button oder den Menüpunkt Rechnen gelangt man in das dritte Un-
terprogramm, den Rechenkern von WINFEM. Hier kann man zwischen linearer und
geometrisch nichtlinearer Berechnung wählen und als Option eine Berechnung mit ad-
aptiver Netzverfeinerung (h-Adaption) durchführen.

Abb. 3.15: Dialogfeld zur FEM-Berechnung von Scheiben

3.3.1 Berechnung ohne h-Adaption

Berechnet man die Scheibe zunächst linear auf dem Ausgangsnetz, so ergibt sich in der
Nachlaufrechnung der in Abb. 3.16 dargestellte äquivalente FE-Lastfall ph, den man
sich im Unterprogramm Ergebnisse anzeigen lassen kann. Dies ist derjenige Lastfall,
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der von den finiten Elementen eigentlich gelöst wird. Man berechnet ihn durch Rück-
rechnung ausgehend von der FE-Lösung. Die Abbildung zeigt, dass das Programm nicht
den Originallastfall (s. Abb. 3.7) gelöst hat, denn es treten sowohl Element- als auch
Kantenlasten in horizontaler und vertikaler Richtung auf, die so im Originallastfall nicht
vorhanden waren.

Die Färbung in Abb. 3.16 zeigt den relativen Energiefehler der Elemente an. Dunkle
Bereiche signalisieren hohe Energiefehler und helle Bereiche kleine Energiefehler. Es
zeigt sich sehr deutlich, dass sowohl im Bereich der Lagerenden, als auch an den Tür-
und Fensteröffnungen der Energiefehler besonders groß ist. Dort weicht der FE-Lastfall
ph vom Originallastfall p stark ab.

7.00

3
.0

0

7.00

3
.0

0

a)

b)

Abb. 3.16: Lastfall ph in a) horizontaler Richtung und b) vertikaler Richtung

Nachdem der relative Energiefehler der Elemente nun bekannt ist, ist man bestrebt,
die Genauigkeit der FE-Lösung zu erhöhen. Dies führt im Folgenden zu einer FE-
Berechnung mit adaptiver Netzverfeinerung (h-Adaption), bei der das Netz entweder
bezüglich des globalen Fehlers in der Energienorm oder bezüglich einer lokalen Größe
optimiert wird.
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3.3.2 Berechnung mit h-Adaption (globaler Fehlerschätzer)

Um die Genauigkeit zu erhöhen, kann durch Aktivieren des Häkchens h − Adaption

im UnterprogrammRechnen eine FE-Berechnung mit adaptiver Netzverfeinerung durch-
geführt werden. Elemente, die eine dunklere Färbung haben, bei denen also der Ener-
giefehler groß ist, werden, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, verfeinert.

Der Anwender kann zwischen den Adaptionsverfahren nach Babuška-Rheinboldt-
Miller, Johnson-Hansbo und Kelly et al. wählen.

Für die Wandscheibe soll eine einfache h-Adaption auf der Grundlage der in Kapi-
tel 2.1.1 beschriebenen globalen Fehlerschätzung durchgeführt werden. Als Adaptions-
verfahren wird das Verfahren von Johnson-Hansbo gewählt.

Abb. 3.17: Dialogfeld zur Wahl des Adaptionsverfahrens

In WINFEM kann der Anwender einen Toleranzwert TOL vorgeben, der bei der Be-
stimmung des zulässigen relativen Energiefehlers verwendet wird. Dieser Wert liegt in
der Praxis zwischen 3 und 5 % [7]. Daraus ergibt sich der zulässige relative Energiefeh-
ler[%] im Element aus

ηzul
i := TOL ·

√
‖uhi‖2

E + η2
i

N
.

Hierbei bezeichnet N die Anzahl aller Elemente.

Durch den Wert für die Verfeinerungsschranke [%] kann der Anwender steuern, wieviel
Prozent, der nach der Größe des Energiefehlers sortierten Elemente, verfeinert werden
sollen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist nur die ersten 30-70% der
Elemente zu verfeinern, da sich sonst „Problemzonen“ nicht so klar herauskristallisieren.
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Die maximale Anzahl der Adaptionsstufen pro Lastschritt gibt an, wieviel mal die
Programmschleife maximal durchlaufen werden soll. Die Last wird jedoch nur beim
geometrisch nichtlinearen Verfahren in Lastschritten aufgebracht.

Für das Beispiel soll die adaptive Netzverfeinerung zunächst mit dem voreingestellten
Toleranzwert von 3.00% für den zulässigen relativen Energiefehler durchgeführt werden.
Ferner soll das Programm mit einer Verfeinerungsschranke von 30% und mit maximal
3 Adaptionsstufen rechnen.
Aus der Berechnung ergibt sich das in Abb. 3.18 dargestellte, verfeinerte Netz.

Abb. 3.18: Dialogfeld zur adaptiven Netzverfeinerung mit dem globalem Fehlerschätzer

In Abb. 3.18 ist gut zu erkennen, wie an den zuvor durch dunkle Bereiche im Feh-
lerindikator gekennzeichneten Stellen verfeinert wurde.

Abb. 3.19: FE-Lastfall ph nach h-Adaption ohne Kantenlasten
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Offensichtlich konzentrieren sich nach der adaptiven Netzverfeinerung die Fehler auf
die Problemzonen „einspringende Ecken“ und „sprunghafte Änderung der Lagerungs-
bedingungen“. In den übrigen Bereichen, der ursprünglich dunkel gefärbten Elemente,
sinkt durch die Netzverfeinerung der Energiefehler, s. Abb. 3.20.

a) b)

Abb. 3.20: Netzverfeinerung an a) der einspringenden Ecke und b) dem Lagerende

An einspringenden Ecken oder bei scharfem Wechsel der Lagerbedingungen handelt
es sich um Stellen, an denen die exakte Lösung singulär wird. Daher kann durch die
Adaption der Fehler in der Näherungslösung für diese Punkte auch nicht beliebig ver-
ringert werden.

Bisher wurde nur das Adaptionsverfahren nach Johnson-Hansbo verwendet. Der An-
wender kann das Netz jedoch ebenso nach dem Verfahren von Babuška-Rheinboldt-
Miller oder von Kelly et al. adaptiv verfeinern. Die Adaptionsverfahren unterscheiden
sich durch die in Gl. 2.10 angegebene unbestimmte Konstante c, die zur Abschätzung
des Energienormfehlers ‖e‖2

E verwendet wird.
In Abb. 3.21 sind zum Vergleich für eine 10×10 m grosse, allseitig unverschieblich

gelagerte Scheibe die Netze, die sich aus der Berechnung mit den unterschiedlichen Adap-
tionsverfahren ergeben, abgebildet. Alle drei Verfahren wurden mit den voreingestellten
Einstellungen berechnet.
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Abb. 3.21: a) Systembild; Vergleich der adaptiven Netzverfeinerung nach b) Babuška-
Rheinboldt-Miller c) Johnson-Hansbo und d) Kelly et al.

3.3.3 Berechnung mit h-Adaption (lokaler Fehlerschätzer)

Für das Beispiel Wandscheibe wurde eine Berechnung auf dem Ausgangsnetz und an-
schließend eine adaptive Netzverfeinerung auf Grundlage eines globalen Fehlerschätzers
durchgeführt.

Soll jedoch eine Spannungen oder Verschiebungen in einem ausgewählten Punkt
mit großer Genauigkeit berechnet werden, sollte die Berechnung mittels zielorientiertem
Fehlerschätzer erfolgen. Da das Ausgangsnetz jedoch durch die h-Adaption des globa-
len Fehlerschätzers verändert wurde, muss das System und die Belastung, wie in den
Kapiteln 3.1-3.2 bereits beschrieben, neu eingegeben werden. Anschließend wird unter
Rechnen↪→h-Adaption das Häkchen mit Fehlerschätzung aktiviert. Durch Anklicken
des Buttons Zielgröße definieren öffnet sich das in Abb. 3.22 dargestellte Dialogfeld.
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Abb. 3.22: Dialogfeld zur adaptiven Netzverfeinerung mit dem zielorientierten Fehler-
schätzer

Der Anwender muss hier zuerst definieren, ob es sich bei der gesuchten Zielgröße um
einen Punktwert oder eine integrale Größe handelt. Interessiert man sich beispielsweise
für die Spannung σxx an der Stelle (x = 3, 2 ; y = 2, 2), so ergibt sich das in Abb. 3.23
dargestellte, auf die Zielgröße optimierte Netz.
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Abb. 3.23: Fehlerindikator für eine h-Adaption mit zielorientiertem Fehlerschätzer

Die Abbildung zeigt deutlich, dass hauptsächlich im Bereich der Punktgröße das Netz
verfeinert, der Energienormfehler verringert und damit die Genauigkeit der Spannung
σxx(x = 3, 2 ; y = 2, 2) verbessert wurde.
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Tab. 3.1: Vergleich von σxx(x=3,2 ; y=2,2) bei verschiedenen Netzen

σxx relativer Fehler Anzahl
[%] Fhg.

auf Ausgangsnetz -11.763 25,1 180
h-Adaption mit glob. Fehlerschätzer -14.107 10,2 1178
h-Adaption mit lok. Fehlerschätzer -14.981 4,6 672

In Tab. 3.1 sind die Werte eingetragen, die sich aus den bisher durchgeführten Be-
rechnungen für σxx an der Stelle (x = 3, 2 ; y = 2, 2) ergeben haben. Dabei wurde
die durch ein Randelemente-Programm ermittelte Spannung σxx= -15,71 kN/m2 an der
Stelle (x = 3, 2 ; y = 2, 2) als „exakter“ Wert angenommen. Der relative Fehler ergibt
sich aus

∣∣∣∣
(
Wert−„exakter“ Wert

„exakter“ Wert

)
· 100[%]

∣∣∣∣ . (3.1)

Wie zu erwarten war, liefert die Berechnung auf dem groben Ausgangsnetz das schlech-
teste Ergebnis. Die FE-Berechnung mit adaptiver Netzverfeinerung, auf der Grundlage
des lokalen Fehlerschätzers, berechnet die Punktgröße mit der größten Genauigkeit.

Interessant ist, dass der lokale Fehlerschätzer ein Netz mit nur 672 Freiheitsgraden
generiert und trotzdem einen genaueren Wert liefert, als der globale Fehlerschätzer mit
1178 Freiheitsgraden. Es kommt bei der Genauigkeit von Punktgröße also nicht nur auf
die Anzahl der Freiheitsgrade an, sondern darauf, dass die gewählte Vernetzung auf die
Zielgröße abgestimmt ist.

3.3.4 Geometrisch nichtlineare Berechnung

WINFEM hat darüber hinaus einen Programmteil implementiert, der eine geometrisch
nichtlineare Berechnung nach Theorie II. Ordnung durchführt. Wie bereits in Kapitel 2.2
beschrieben, wird dazu die gesamte Belastung in Lastinkremente zerlegt und das nicht-
lineare Problem innerhalb eines iterativen Algorithmus, durch Lösung mehrere linearer
Probleme, gelöst. WINFEM verwendet dazu das Newton-Raphson-Verfahren.

Der Anwender kann unter Einstellungen wählen, in wieviel Lastschritten die Be-
lastung aufgebracht werden soll, wieviel Iteration maximal durchgeführt werden sollen
und welche Konvergenztoleranz (||f − k(ui+1)|| ≤ TOL) zu erfüllen ist, s. Abb. 3.24.
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Das Programm beendet die Berechnung, falls entweder die Konvergenztoleranz einge-
halten wird oder die eingestellte maximale Anzahl der Iterationen erreicht ist.

Abb. 3.24: Dialogfeld zur nichtlinearen Berechnung

Bei der geometrisch nichtlinearen Berechnung kann der Anwender wählen, ob er beim
Materialgesetz von einem ebenen Spannungszustand oder einem ebenen Verzerrungszu-
stand ausgehen will.

• Bei einem ebenen Spannungszustand verschwinden die Spannungskomponenten in
z-Richtung

σzz = τxz = τyz = 0.

• Bei einem ebenen Verzerrungszustand verschwinden die Verzerrungskomponenten
in z-Richtung

εzz = εxz = εyz = 0.

Im Programm kann die geometrisch nichtlineare Berechnung mit der h-Adaption ge-
koppelt werden. Durch Anklicken der beiden Häkchen h-Adaption und geometrisch
nichtlinear wird eine nichtlineare Berechnung durchgeführt, bei der in jedem Last-
schritt die Fehlerindikatoren ermittelt werden.

Für die in Abb. 3.25 dargestellte Kragscheibe soll ein Vergleich zwischen linearer und
geometrisch nichtlinearer Berechnung durchgeführt werden.
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Abb. 3.25: Kragscheibe mit Einzellast auf der Kragarmspitze

Es sind folgende Abmessungen und Materialwerte gegeben:

Länge: l=8,0 m
Höhe: h=1,0 m
Dicke: t=0,2 m
Elastizitätsmodul: E=3.0E+007 kN/m2

Querdehnzahl: ν=0.16

Die Kragarmspitze soll mit einer Einzelkraft P belastet sein und die Knotenverfor-
mung an der Stelle x gemessen werden. Bei den nichtlinearen Berechnungen wurde die
Last jeweils in 3 Lastschritten aufgebracht. In Abb. 3.26 sind die Ergebnisse einer linea-
ren und nichtlinearen Berechnung in einem Kraft-Verformungs-Diagramm dargestellt.
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Abb. 3.26: Knotenverformung an der Stelle x

Aus dem Diagramm kann man ablesen, dass erst ab einer Einzelkraft P von ca.
6000 kN der nichtlineare vom linearen Ast deutlich abweicht. Bei dieser Belastung senkt
sich die Kragarmspitze bereits um ungefähr 2 m ab. Rechnerisch ergibt sich eine Abwei-
chung in der dritten Nachkommastelle bereits bei ca. 1000 kN.
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3.4 Ergebnisse

Nachdem schon einige Abbildungen und Werte aus dem Unterprogramm Ergebnisse
für Erläuterungen zu den Rechnungen herangezogen wurden, sollen in diesem Kapitel,
die Darstellungsmöglichkeiten noch einmal ausführlich erläutert werden.

Gestartet wird dieser Programmteil über den Button oder den Menüpunkt Ergebnisse.
Alle Darstellungen lassen sich durch scrollen mit der Maus oder durch +/− auf dem
Nummernblock der Tastatur skalieren. Neben einer 3D-Darstellung kann sich der An-
wender in diesem Unterprogramm die Verformungen grafisch anzeigen lassen.

Abb. 3.27: Verformungsfigur der Wandscheibe

Für die Verformung besteht zusätzlich die Möglichkeit unter dem Punkt Kino, eine
animierte Darstellungsform zu wählen. Weiterhin kann man sich unter Spannungen
ein Bild mit den Hauptspannungstrajektorien anzeigen lassen, s. Abb. 3.28.

Abb. 3.28: Hauptspannungstrajektorien der Wandscheibe
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Die Darstellung des Originallastfalls p (s. Abb. 3.7), des FE-Lastfalls ph (s.
Abb. 3.16) und der Fehlerdarstellung (s. Abb. 3.23) wurde bereits in den vorherigen
Kapiteln verwendet. Bei der Fehlerdarstellung kann ausgewählt werden zwischen der
Darstellung der Fehlerkräften p-ph, nur qualitativen Fehlerkräften und der Dar-
stellung des Fehlerindikators, bei dem anhand der Färbung der Elemente zu sehen
ist, wo sich die Elemente befinden, die einen großen Energiefehler aufweisen.

Anstelle der grafischen Ausgabe kann sich der Anwender unter dem Menüpunkt
Werte sämtliche Zahlenwerte in tabellarischer Form anzeigen lassen. Konkret besteht
die Auswahl zwischen

• Knotenverformungen

• Knotenspannungen

• Lagerreaktionen

• Elementspannungen

• Werten im Element

Die Werte im Element werden aus den Einheitsverformungen ϕi bzw. der Ableitung der
Einheitsverformungen ϕi,n und den Knotenverformungen ui folgendermaßen bestimmt:

u =
∑

i

ui ϕi

σn =
∑

i

ui ϕi,n .

• Auswerten von EL

Mit dieser Option kann man eine zuvor berechnete Einflussfunktion Gh
0 mit einer kon-

stanten Flächenlast p überlagern

u(x) =

∫

Ω

Gh
0 p dΩ.

• Adaptionsstufen

Nach einer h-Adaption kann man sich hier noch einmal die gewählten Einstellungen
und zusätzlich für jede Adaptionsstufe den Energienormfehler, sowie die Anzahl der
Elemente, der Knoten und der Freiheitsgrade anzeigen lassen. Bei einer Berechnung
mit zielorientierter Fehlerschätzung wird der Wert der Zielgröße in jeder Adaptionstufe
angezeigt.
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3.4.1 Berechnung mit lokaler Verbesserung von Zielgrößen

Unter dem Punkt Recovery verbirgt sich ein weiteres Verfahren zur lokalen Verbesse-
rung von Zielgrößen. Mit diesem Verfahren kann die Genauigkeit der Verschiebungen
(ux, uy) oder der Spannungen (σxx, σyy, σxy) an einem bestimmten Punkt (x, y) erhöht
werden. Die Methode basiert auf der Verwendung von Grundlösungen, s. Kapitel 2.3.

Abb. 3.29: Dialogfeld zur lokalen Verbesserung von Zielgrößen

Die Berechnung der Wandscheibe mit h-Adaption auf der Grundlage des globalen
Fehlerschätzers ergab für σxx an der Stelle (x=3,2; y=2,2) den in Tabelle 3.1 bereits
aufgeführte Wert von -14.107 kN/m2. Dies entspricht einem relativen Fehler von 10,2%.

Wird die Zielgröße unter Verwendung von Grundlösungen auf demselben Netz lokal
verbessert, ergibt sich ein Wert von -14.677 kN/m2 für σxx. Dies entspricht einem rela-
tivem Fehler von 6,6% bezüglich des Referenzwertes der Randelemente-Lösung.

Durch Anklicken des Buttons Einstellungen (s. Abb. 3.29) kann sich der Anwender
die Ergebnisse für folgende Punkte anzeigen lassen

1. Originalproblem

2. verbesserte Einflussfunktion

3. reguläres Problem

4. Grundlösung.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Ausgabedaten (Lastfall p, Lastfall ph, Spannun-
gen, Fehlerdarstellungen) nur bei Wahl des 1. Punktes auf das ursprüngliche Problem be-
ziehen. Soll also für den zuvor durchgerechneten Lastfall eine Verbesserung der Zielgröße
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unter Verwendung der Grundlösung erzielt werden, muss die Option Originalproblem
gewählt werden.

Bei den Punkten 2.-4. bezieht sich die Zielgröße nicht auf den Originallastfall, son-
dern immer auf das reguläre Problem. Daher gibt es keinen Wert für die verbesserte
FE-Lösung. Unter Punkt 2. wird die Einflussfunktion unter Verwendung der Grundlö-
sung ermittelt, die unabhängig von der ursprünglichen Belastung ist.

In Abb. 3.30 sind die 3D-Plots der FE-Einflussfunktion Gh und der Einflussfunktion
Gh+, die durch Verwenden der Grundlösung entstanden ist, gegenübergestellt. Es ist gut
zu erkennen, dass in b) die exakte Sprungbedingung besser dargestellt wird. Der Sprung
verläuft nahezu senkrecht und nicht wie in a) leicht geneigt, vergl. hierzu Abb. 2.2.

X

Y

Z

a)

b)

X

Y

Z

Abb. 3.30: 3D-Plots der a) FE-Einflussfunktion Gh und b) der Einflussfunktion unter
Verwendung der Grundlösung Gh+

Wie in Kapitel 2.3 erläutert, setzt sich die Greensche Funktion (Einflussfunktion)
aus der Grundlösung und dem regulären Anteil (Randkorrekturterm) zusammen. Unter
den Punkten 3. und 4. können die Verläufe getrennt dargestellt werden, s. Abb. 3.31.
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Abb. 3.31: 3D-Plots der a) Grundlösung g0 und b) des regulären Anteils uR

Achtung: Es ist für den Anwender wichtig zu beachten, dass nach dem Wählen
der Punkte 2. bis 4. der Originallastfall gelöscht wird! Ein Aufruf des 1. Punktes ist
danach zwar noch möglich, es wird jedoch ein anderer Lastfall betrachtet. Interessiert
man sich für die Zielgröße, muss der Originallastfall neu eingegeben und daraufhin eine
FE-Berechnung mit anschließender Recovery-Berechnung durchgeführt werden.
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4 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die wesentlichen theoretischen Grundlagen,
für die im Programm auswählbaren Berechnungsverfahren, dargestellt. Ziel war es dabei,
dem Anwender ein besseres Verständnis für die Vielzahl an Berechnungs-, Darstellungs-
und Einstellungsmöglichkeiten zu vermitteln, die das Programm bietet.

Dabei wurde der äquivalente Lastfall ph, der sich durch Rückrechnung der FE-Lösung
ergibt definiert und seine Bedeutung für die Genauigkeit einer FE-Berechnung erläutert.
Im Rahmen der adaptiven Netzverfeinerung wurden Fehlerindikatoren eingeführt, die es
ermöglichen vollautomatisch die Elemente zu verfeinern, in denen ein zulässiger relativer
Energiefehler überschritten wird. Es wurden die beiden Fehlerschätzer vorgestellt, mit
denen in WINFEM die Fehlerindikatoren berechnet werden. Der globale Fehlerschätzer
optimiert das Netz hinsichtlich des globalen Fehlers in der Energienorm, während der
zielorientierte Fehlerschätzer das Netz bezüglich einer lokalen Größe optimiert.

Anschließend wurde die Berechnung mit einem geometrisch nichtlinearen Verfahren
vorgestellt, bei dem die gesamte Belastung in Lastschritten aufgebracht wird. Nach der
Überführung des nichtlinearen Problems in ein lineares Problem erfolgt die Berechnung
in Laststufen mit Hilfe des Newton-Raphson-Verfahrens.

Ferner wurde die GFD-Methode (Green’s function decomposition) vorgestellt, bei der
durch Verwendung von Grundlösungen eine lokale Verbesserung von Zielgrößen erreicht
wird. Die Idee dabei ist, die Greensche Funktion in die Grundlösung und einen regulären
Anteil aufzuteilen.

Daraufhin wurde beschrieben, wie die Berechnung von Einflussfunktionen mit WIN-
FEM funktioniert und wie die dazu notwendigen Knotenkräfte ermittelt werden. Die
Knotenkräfte werden dann als äußere Belastung aufgebracht und die FE-Berechnung
gestartet. Die aus diesem Lastfall resultierende Verformungsfigur ist die genäherte Ein-
flussfunktion.

Im Anschluss wurde der Umgang mit WINFEM anhand eines Beispiels demonstriert.
Für eine Wandscheibe wurde die Eingabe des Systems (mit Materialparametern) und
der Belastung, die Auswahl des Berechnungsverfahrens, sowie die Darstellung der Er-
gebnisse detailliert erläutert. Für jede Berechnungsmöglichkeit wurde beispielhaft eine
Berechnung durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert.

Die vorliegende Arbeit erleichtert Erstanwendern den Einstieg in das Programm,
bietet einen Einblick in die dahintersteckende Theorie und weckt hoffentlich die Lust,
eigenständig mit WINFEM zu arbeiten und Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Ge-
nügend Vielfalt bietet das Programm!
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