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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den methodischen Grundlagen der modernen

Statik. Basierend auf dem L2−Skalarprodukt wird der veritable Paradigmenwechsel

des Übergangs vom starken zum schwachen Gleichgewicht aufgezeigt. Speziell für die

Methode der finiten Elemente werden zwei Eigenschaften hergeleitet, welche in der

Standardliteratur zu den finiten Elementen nicht behandelt werden, welche aber we-

sentlich für das Verständnis der Methode sind.

Zum Einen wird ein Äquivalenztheorem aufgestellt, nach welchem die FE-Lösung die

exakte Lösung eines Ersatzlastfalls ist, der äquivalent zum Originallastfall bezüglich

aller Testfunktionen des aktuellen Ansatzraums ist. Die Äquivalenzeigenschaft des

Ersatzlastfalls wird dabei sowohl für den Weggrößenansatz der linearen Statik als

auch für eine Reihe von Spezialverfahren hergeleitet.

Zum Zweiten wird mit einem Projektionssatz gezeigt, dass jede lokale oder globale

Weg- und Kraftgröße einer FE-Berechnung aus dem Skalarprodukt der Belastung und

einer auf dem Ansatzraum projizierten Greenschen Funktion berechnet wird.

Beide Eigenschaften, das Äquivalenztheorem sowie der Projektionssatz, münden in

praktischen Hinweisen zur Modellierung mit finiten Elementen und zur sicheren Be-

wertung von FE-Berechnungen. Insgesamt soll daher mit dieser Arbeit ein Beitrag zur

Qualitätssicherung von numerischen Methoden in der Baustatik geleistet werden.

Abstract

The present thesis deals with the foundation of modern structural mechanics. Based

on the L2−scalar product, the veritable paradigm shift of the transition from strong

to weak equilibrium is discussed. In particular, two properties of the finite element

method are deduced that are not popular in standard literature but essential for the

understanding of the method.

First, an equivalence theorem will be established according to which the FE-solution

is the exact solution of a substitute load case. The substitute load case is equivalent

to the original load case with respect to all test functions of the ansatz space. The

equivalence property of the substitute load case is derived both for linear structural

mechanics and for a number of special methods.

Further, a projection theorem shows that each local or global quantity of a FE-

calculation is worked out by means of the scalar product of an original load case

and a Green’s function approximated on the ansatz space.



Finally both properties, the equivalence theorem as well as the projection theorem,

lead up in practical advises for finite element modeling and reliable assessments of

FE-calculations. All in all, this thesis means to contribute to the quality assurance of

numerical methods in structural mechanics.
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Arbeitsbedingungen und die angenehme Atmosphäre am Lehrstuhl haben in geradezu
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1 Einleitung

Mit Einführung der finiten Elemente hat sich das Gesicht der Statik gewandelt, denn

wir betreiben heute eine andere Statik als noch vor etwa dreißig Jahren. Wurden früher

vorwiegend Euler-Gleichungen gelöst, so lösen wir heute Variationsprobleme. Dieser

Paradigmenwechsel, der Übergang vom starken zum schwachen Gleichgewicht, rührt

aber auch am Verständnis der Statik. Das eigentliche Problem der finiten Elemente

scheint momentan zu sein, dass in der Praxis noch weitgehend Unsicherheiten hinsicht-

lich der Grundlagen der Methode herrschen. Die genaue Kenntnis dieser Grundlagen

ist aber unabdingbar, um die neue Statik in den Griff zu bekommen.

Kennzeichnend für diesen Zustand ist die Tatsache, dass die finiten Elemente in der

Statik und in der Mathematik eine unterschiedliche Bedeutung haben, ohne dass dies

deutlich ausgesprochen wird. Sind die finiten Elemente in der Statik – nach dem

Verständnis des Ingenieurs – wirklich Balken, Platten- und Scheibenelemente, so ver-

steht der Mathematiker unter finiten Elementen Funktionen mit endlichen Trägern.

Formal gesehen hat der Mathematiker recht, obgleich die Ursprünge der Methode un-

bestritten auf Ingenieure zurückzuführen sind.

Das Problem, das oftmals in der Praxis zu beobachten ist, besteht darin, dass vie-

le Ingenieure die klassische Statik auf das neue Medium anwenden, obwohl doch der

Lösungsbegriff ein ganz anderer ist. Mit finiten Elementen verbinden wir heute eine

schwache Statik und selbst das Schnittprinzip gilt hier nur noch in schwacher Form:

Die Arbeiten der Schnittkräfte in der Schnittkante sind gleich, nicht aber ihre konti-

nuierliche Verteilung. Dieser Sachverhalt ist insbesondere bei der Modellierung eines

Plattenbalkens zu berücksichtigen, will man realistische Bemessungsgrößen erhalten.

Die vorliegende Arbeit sieht ihren Ansatzpunkt in der oben beschriebenen Proble-

matik. Das genaue Studium der mathematischen Grundlagen soll helfen, über einige

begriffliche Hürden hinweg zu kommen. Das Ziel ist es dabei, eine aus den mathe-

matischen Details heraus sachgerechte Einführung der Methode der finiten Elemente

zu ermöglichen. Im Einklang mit diesem Vorhaben sollte aber auch die Überlegung

stehen, den Paradigmenwechsel in der baustatischen Lehre angemessen zu berücksich-

tigen, und so den Übergang von klassischer zu moderner Statik zu ermöglichen.
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1 Einleitung

Der Schlüssel zu alledem scheint uns das Skalarprodukt zu sein. Wir halten es für den

zentralen Begriff der modernen Statik, und deshalb soll in dieser Arbeit gezeigt werden,

wie man die Statik aus dem Skalarprodukt heraus entwickeln kann. Da es sich in der

Statik in fast sämtlichen Fällen um ein sog. L2−Skalarprodukt handelt, ist der Titel

dieser Arbeit mit L2−Statik gewählt worden. Die Fülle an Themen, welche direkt auf

dem Begriff des Skalarprodukts basieren, soll folgende Stichwortliste veranschaulichen.

• Dualität und Funktionale

• Greensche Identitäten

• Adjungierter Operator

• Variationslösung

• Projektion, Topologie und Norm

• Äquivalenz von Lasten und finite Elemente

• Greensche Funktionen und Projektionssatz

Einige kurze Erläuterungen mögen diese Aufzählung ergänzen; die genauen Definitio-

nen befinden sich an den entsprechenden Stellen dieser Arbeit. Unter einem L2−Skalar-

produkt verstehen wir das Skalarprodukt zweier Funktionen u und v in der Form

(u, v) =

∫ l

0

u(x) v(x) dx, (1.1)

welche die formale Eigenschaft (u, u) <∞ und (v, v) <∞ besitzen. Der Arbeitsbegriff

der Statik ist natürlich eng mit dem Begriff des Skalarprodukts und der Dualität

verknüpft, denn Kraft- und Weggrößen sind zueinander duale Größen, und in diesem

Sinn kann jedes Arbeitsintegral als ein Skalarprodukt gedeutet werden,∫ l

0

p δw dx = δAa(p, δw) = (p, δw). (1.2)

Die virtuelle äußere Arbeit der Streckenlast p auf den Wegen der virtuellen Verrückun-

gen δw ist aber auch ein Dualitätsprodukt auf V ×V ′, und daher kann die Streckenlast

ebenso als ein lineares Funktional p(δw) des Dualraums V ′ gedeutet werden. Man sagt,

eine Folge von Funktionalen pn konvergiert genau dann gegen ein Funktional p, wenn

lim
n→∞

(pn, w) = (p, w) für alle w ∈ V . (1.3)

Wir nennen dies eine schwache Konvergenz, und es wird in dieser Arbeit gezeigt, dass

der Begriff der schwachen Lösung hiermit direkt verknüpft werden kann.
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Mit dem Skalarprodukt können wir aber auch Gleichgewichtszustände testen: Wenn

wir eine lineare Differentialgleichung

EIwIV = p(x) ∀x ∈ [0, l] (1.4)

durch Multiplikation mit einer genügend glatten Testfunktion v ∈ C2 umformen,

G(w, v) =

∫ l

0

EIwIV v dx+ [Qv −Mv′]l0 −
∫ l

0

MM(v)

EI
dx = 0, (1.5)

dann entspricht dies in der Statik dem bekannten Prinzip der virtuellen Verrückungen

und in der Mathematik den Greenschen Identitäten. Aus den Greenschen Identitäten

können wir wiederum durch Vertauschen der Argumente w und v den adjungierten

Operator und den Satz von Betti herleiten,

B(w, v) = G(w, v)−G(v, w) = 0, (1.6)

und mit dem adjungierten Operator kommt die Fredholmsche Alternative in die Statik.

Wir können dabei zeigen, dass die klassischen Gleichgewichtsbedingungen identisch

mit der zweiten Lösungsbedingung einer Fredholmschen Alternative sind. Führt man

unter der Voraussetzung eingespannter Ränder die Bezeichnungen

(p, v) :=

∫ l

0

pv dx und a(w, v) :=

∫ l

0

EIw′′v′′ dx (1.7)

ein, dann lässt sich aus den Greenschen Identitäten das ursprüngliche Randwertpro-

blem als ein Variationsproblem formulieren:

Finde eine Biegelinie w ∈ V , welche die Variationsgleichung

a(w, v) = (p, v) (1.8)

für alle v ∈ V erfüllt.

Im Sinne dieses Lösungsprinzips ist dann nicht mehr die klassische Lösung des Rand-

wertproblems von Interesse, sondern ein Gleichgewichtszustand ist dann erreicht, wenn

das Tragwerk alle nötigen Tests eines unendlich dimensionalen Funktionenraums V be-

standen hat. An den Funktionenraum V (= ’Vorrat’) wird die abstrakte Forderung

V = {v ∈ H2
0 : a(v, v) <∞} (1.9)

gestellt. Der Sobolev-Raum H2
0 ist hier der Energieraum des eingespannten Biegebal-

kens und enthält diejenigen Funktionen v, deren innere Energie endlich ist,

1

2
a(v, v) =

1

2

∫ l

0

M(v)2

EI
dx <∞. (1.10)
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1 Einleitung

Eine Näherungslösung erhält man dann durch Projektion der Lösung auf einen endlich

dimensionalen Ansatzraum Vh,

a(wh, vh) = (p, vh) für alle vh ∈ Vh. (1.11)

Innerhalb dieses Projektionsverfahrens hat man mit dem Skalarprodukt eine Norm,

||w|| =
√

(w,w) =

√∫ l

0

w2 dx, (1.12)

und mit der Norm eine Metrik. Die Metrik der finiten Elemente in dieser Topologie

ist die Energienorm, die auf dem L2−Skalarprodukt der Spannungen mit den Verzer-

rungen aufbaut,

||w||E =
√
a(w,w). (1.13)

Im Sinne dieser Metrik ist der Fehler dann groß, wenn der Energienormfehler groß ist.

Der Begriff der Projektion kann hierbei anschaulich erklärt werden: Ähnlich wie die

Fourierreihe fn einer Funktion f(x) die L2−Projektion von f(x) auf die Menge der

trigonometrischen Funktionen ist,

fn(x) =
n∑

i=−n

ci e
i ϕ ||f − fn||2 → Minimum, (1.14)

projizieren die finiten Elemente die Lösung w auf den Ansatzraum Vh, so dass das

Fehlerquadrat der Energie zum Minimum wird,

||w − wh||E = min ||w − vh||E für alle vh ∈ Vh. (1.15)

Eine bestimmte Interpretation der Methode der finiten Elemente basiert nun auf dem

Begriff der Äquivalenz von Lasten: Per Definition seien zwei Funktionen a(x) und b(x)

identisch gleich, wenn in einem bestimmten Intervall 0 ≤ x ≤ l

a(x) = b(x) ∀x ∈ [0, l] (1.16)

gilt. Hingegen nennen wir zwei Funktionen a und b einander äquivalent bezüglich der

Testfunktionen eines reellen Vektorraums V , wenn∫ l

0

a φ dx =

∫ l

0

b φ dx ∀φ ∈ V (1.17)

erfüllt ist. Im Unterschied zu den identisch gleichen Funktionen sind äquivalente Funk-

tionen nicht punktweise gleich. Gleich ist stattdessen ihr L2−Skalarprodukt bezüglich

der Testfunktionen φ ∈ V .
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Um den Äquivalenzbegriff auf die finiten Elemente zu übertragen, wird die FE-Lösung

wh als die starke Lösung eines zugehörigen Lastfalls ph interpretiert. Die Äquivalenzei-

genschaft zwischen diesem Lastfall und dem eigentlich zu lösenden Lastfall p besteht

darin, dass beide Lastgruppen äquivalent bezüglich der Testfunktionen des aktuellen

Ansatzraums Vh sind,∫ l

0

p vh dx =

∫ l

0

ph vh dx ∀vh ∈ Vh. (1.18)

Die finiten Elemente können damit als ein Ersatzlastverfahren gedeutet werden, welche

die Ersatzlasten ph gerade so einstellen, dass sie auf der Menge Vh den Originallasten

p äquivalent sind. Abstrakt gesprochen nähern wir ein Funktional p ∈ V ′ durch ein

anderes Funktional ph ∈ V ′
h so an, dass beide Funktionale auf Vh übereinstimmen.

In gleicher Weise kann mit Gl. (1.18) gezeigt werden, dass bei finiten Elementen das

Schnittprinzip nur noch in abgeschwächter Form gilt. Koppelt man nämlich einen

Balken an eine Platte, oder einen Stab an eine Scheibe, dann kann gezeigt werden,

dass in der Schnittfuge beider Bauteile die Schnittgrößen p+
h und p−h als Komponenten

des äquivalenten Lastfalls ph nur noch in schwacher Form gleich sind,∫
Ω

p+
h φi(x) dΩ =

∫
Ω

p−h φi(x) dΩ ∀φi in der Schnittfuge. (1.19)

Eine direkte Konsequenz aus Gl. (1.19) ist, dass an freien Tragwerksrändern die

Schnittkräfte orthogonal zu den Testfunktionen sind,∫
Ω

p+
h φi(x) dΩ = 0 ∀φi auf freien Kanten. (1.20)

Diese Gleichung ist gleichbedeutend mit der Feststellung, dass die finiten Elemente die

statischen Randbedingungen im Gegensatz zu den geometrischen Randbedingungen

nur noch schwach erfüllen.

Eine zweite Interpretation der finiten Elemente basiert auf dem Konzept der Ein-

flussfunktionen und dem Satz von Betti. Durch Einsetzen einer Greenschen Funktion

gi(y, x) in Gl (1.6) lässt sich das klassischen Konzept der Einflussfunktionen herleiten,

nach welchem jede lokale Weg- oder Kraftgröße ∂iw(x) aus dem Skalarprodukt der

Greenschen Funktion und der äußeren Belastung p berechnet werden kann,

∂iw(x) =

∫ l

0

gi(y, x)p(y) dy. (1.21)

Bemerkenswert an den Einflussfunktionen ist, dass wir mit ihnen und einem noch zu

modifizierenden Satz von Betti einen Projektionssatz herleiten können. Mit diesem
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1 Einleitung

Satz kann man zeigen, dass jede lokale Größe auf einem FE-Netz aus der äußeren

Belastung und einer auf Vh projizierten Greenschen Funktion gh
i (y, x) berechnet wird,

∂iwh(x) =

∫ l

0

gh
i (y, x)p(y) dy. (1.22)

Diese Aussage erscheint uns als überaus zentral für das Verständnis der finiten Ele-

mente zu sein. Die statische Bedeutung des Projektionssatzes besteht nämlich darin,

dass jede lokale Größe einer FE-Berechnung immer so genau ist, wie das Netz die

zugehörige Greensche Funktion darstellen kann. Des weiteren werden wir mit dem

Projektionssatz auf die Frage eingehen, ob das globale oder das lokale Gleichgewicht

erfüllt ist, und ob bei der Tragwerksbemessung mit finiten Elementen Punktwerte oder

integrale Schnittgrößen verwendet werden sollten.

Die aus dem Skalarprodukt entwickelten methodischen Grundlagen der modernen Sta-

tik münden also in konkreten Aussagen zur Bewertung und Interpretation von Finite-

Element-Berechnungen. Aus diesem Grund wird das Hauptanliegen der Arbeit damit

umschrieben, einen Beitrag zum sachgemäßen Umgang und zur Qualitätssicherung

von numerischen Methoden in der Baustatik zu leisten.

1.1 Die Ziele der Arbeit

Die Ziele der vorliegenden Arbeit ergeben sich aus dem oben skizzierten Sachverhalt.

Die folgende Aufstellung fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

• Mit Hilfe des L2−Skalarprodukts sollen die methodischen Grundlagen der mo-

dernen Statik herausgearbeitet werden. Der Übergang zu den finiten Elementen

ist in konsistenter Weise aus einem Variationsproblem zu vollziehen.

• Die mathematischen Grundlagen der modernen Statik sind zu veranschaulichen

und in die Sprache der Baustatik zu überführen.

• Als eine erweiterte Interpretation der Methode der finiten Elemente soll der

äquivalente Lastfall und der Projektionssatz hergeleitet werden. Die Theorie

des äquivalenten Lastfalls ist für nichtkonforme Methoden, gemischte Verfah-

ren, nichtlineare Methoden sowie für die Dynamik zu verallgemeinern.

• Es ist ein Lehrprogramm für finite Elemente zu entwickeln, mit welchem der

äquivalente Lastfall für Scheiben und Platten visualisiert werden kann.

• Hinsichtlich der Modellbildung mit finiten Elementen sind konkrete Erläuterun-

gen und Empfehlungen zur Interpretation der Ergebnisse zu liefern.
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1.2 Die Vorgehensweise

Die Aufstellung zeigt, dass in dieser Arbeit mehrere Ziele zugleich verfolgt werden. Es

sei angemerkt, dass die oben genannten Punkte nicht losgelöst voneinander zu betrach-

ten sind, sondern vielmehr ineinander verzahnt sind und sich gegenseitig bedingen.

1.2 Die Vorgehensweise

In Kapitel 2 werden die funktionalanalytischen Grundlagen eingeführt, welche für

eine mathematische Behandlung der Statik benötigt werden. Zentraler Punkt ist hier-

bei die Herleitung der Skalarprodukträume L2(Ω) und Hm(Ω) sowie die Formulierung

eines zum Randwertproblem äquivalenten Variationsproblems. Die finiten Elemente

werden anschließend in mathematischer Notation durch Diskretisierung des stetigen

Variationsproblems eingeführt.

Das Kapitel 3 beginnt mit der Herleitung des äquivalenten Finite-Element-Lastfalls

für die lineare Elastizitätstheorie. Komplementär zu den Einheitsverformungen wird

ein endlich dimensionaler Ansatzraum der Lasten entworfen. Aus der Motivation der

Fehlerlasten als Differenz aus den Originallasten und dem FE-Lastfall heraus werden

die adaptiven Methoden statisch analysiert. Anschließend wird der äquivalente Lastfall

für eine Reihe von Spezialverfahren wie nichtkonforme Methoden, gemischte Verfahren,

nichtlineare Methoden sowie für die Dynamik hergeleitet.

Das Kapitel 4 beinhaltet eine Einführung in das klassische Konzept der Einflussfunk-

tionen und eine Erweiterung für integrale Schnittgrößen. Hierauf aufbauend wird der

Satz von Betti auf die finiten Elemente übertragen und schließlich der Projektionssatz

hergeleitet. Es soll insbesondere gezeigt werden, wie sich die projizierte Einflussfunk-

tion in konsistenter Weise für ein gegebenes Netz berechnen lässt. Hierzu werden Hin-

weise bezüglich der Numerik gegeben.

Das Kapitel 5 umfasst numerische Ergebnisse zur Veranschaulichung des theoreti-

schen Konzepts. Das Kapitel unterteilt sich dabei in drei Abschnitte. Der erste Ab-

schnitt enthält numerische Beispiele für den äquivalenten Lastfall aus der Scheiben-

und Plattenstatik. Der zweite Abschnitt beinhaltet Beispiele zum Projektionssatz. Der

dritte Abschnitt gibt einige Beispiele zu den adaptiven Methoden an.

Das Kapitel 6 ist an den Tragwerksplaner gerichtet und beschäftigt sich mit konkreten

Fragen zur Modellierung mit finiten Elementen. Das Ziel dieses Kapitels ist es, aus den

theoretischen Grundlagen dieser Arbeit praxisorientierte Schlussfolgerungen zu ziehen.

Im Vordergrund steht dabei die Beantwortung der folgenden Fragen:
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1 Einleitung

• Wie ist es mit dem Gleichgewicht der finiten Elemente bestellt? Warum herrscht

globales Gleichgewicht, warum kein lokales?

• Was passiert bei der Kopplung von Bauteilen mit finiten Elementen? Warum

gilt das Schnittprinzip nicht mehr in klassischer Form?

• Was passiert bei der Verwendung von Einzelkräften oder Punktlagern? Was ist

bei einspringenden Ecken zu beachten?

• Unter welchen Umständen dürfen Punktwerte zur Bemessung verwendet werden,

wann erscheinen integrale Schnittgrößen sinnvoller?

• Welche Fehlerquellen im mechanischen Modell des Tragwerks müssen noch be-

achtet werden, um das numerische Ergebnis richtig zu interpretieren?

Die Arbeit schließt mit dem Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung der wesentlichen

Aspekte und gibt einen Ausblick für zukünftige Forschungsarbeiten.

1.3 Implementierung in ein FE-Programm

Im Rahmen dieser Arbeit ist begleitend ein Lehrprogramm für finite Elemente auf

Basis einer objektorientierten Programmiersprache entstanden. Dieses Programm ist

in der Lage, für Scheiben- und Plattentragwerke auf Grundlage einer linear elastischen

FE-Berechnung

• den äquivalenten FE-Lastfall zu berechnen und zu visualisieren

• die projizierte Greensche Funktion für beliebige lokale Größen zu berechnen

• h-adaptiv auf globaler und lokaler Fehlerbasis zu verfeinern.

Bei der Scheibe wird ein bilineares Scheibenelement verwendet und bei der Platte

wird ein bikubisches, C1−stetiges und damit konformes Rechteckelement eingesetzt.

Die Einschränkung auf die Rechteckform spielt für die Zielsetzung dieser Arbeit keine

Rolle. Für das Plattenelement ist außerdem eine elastische Bettung vorgesehen.

Sowohl bei der Scheibe als auch bei der Platte werden die auftretenden Bilinearformen

und die äquivalenten Lastvektoren analytisch integriert, so dass neben dem Approxi-

mationsfehler kein zusätzlicher Fehler zu erwarten ist.

Das Programm ist auf den Internetseiten des Fachgebiets Baustatik der Universität

Kassel frei erhältlich, wodurch die Möglichkeit geschaffen werden soll, die in dieser

Arbeit aufgeführten numerischen Beispiele nachzuvollziehen.
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2 Theoretische Grundlagen

Das vorliegenden Kapitel enthält eine Einführung in die theoretischen Grundlagen

der Statik. Ein wesentlicher Bestandteil ist hierbei die Herleitung der zum Skalarpro-

dukt gehörigen Funktionenräume sowie die Formulierung eines zum klassischen Rand-

wertproblem äquivalenten Variationsproblems. Das stetige Variationsproblem bildet

wiederum den Ausgangspunkt zur Herleitung der Methode der finiten Elemente.

Zusätzlich dient dieses Kapitel dazu, die Notation und einige wichtige Begriffe festzule-

gen. Die aufgeführten Definitionen und Sätze werden aus der Mathematik mit eigenen

Worten wiedergegeben und sind so allgemein verständlich wie möglich gehalten.

2.1 Vorbemerkungen

Mit dem Gebiet Ω bezeichnen wir eine offene und zusammenhängende Teilmenge des

IRn und mit Γ dessen Rand. Die Vereinigung von Gebiet und Rand ist mit

Ω = Ω ∪ Γ (2.1)

definiert. Die in dieser Arbeit vorkommenden Gebiete sollen beschränkt sein und auf

dem Rand die Lipschitz-Stetigkeit erfüllen. Beide Bedingungen sind nicht schwierig

zu erfüllen und werden in der Statik von jedem konvexen oder polygonal berandeten

Gebiet erfüllt.

Aus theoretischer Sicht ist die Forderung der Lipschitz-Stetigkeit für die Formulierung

entsprechender Integralidentitäten wichtig, weil nur beschränkte Lipschitz-Gebiete

einen auf dem Rand eindeutigen äußeren Normalenvektor aufweisen.

Für die Definition stetig differenzierbarer Funktionen werden Multiindizes α verwen-

det, welche Vektoren der Länge n entsprechen. Der Betrag eines solchen Multiindex’

sowie der zugehörige Differentialoperator ∂α wird wie folgt angegeben:

|α| :=
n∑

i=1

αi und ∂α :=
∂|α|

∂α1
x1 . . . ∂αn

xn

. (2.2)
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2 Theoretische Grundlagen

Definition 2.1.1 (Stetige Funktionen) Es sei Ω ⊆ IRn ein Gebiet und k ∈ IN 0.

Dann nennt man eine Funktion u(x) auf Ω k−fach stetig differenzierbar, wenn u(x)

in Ω stetige Ableitungen ∂αu der Ordnung |α| ≤ k besitzt, und schreibt u(x) ∈ Ck(Ω).

Eine k−fach stetig differenzierbare Funktion u(x) heißt im IRn finit, wenn sie außerhalb

einer beschränkten Menge identisch verschwindet. Hierfür schreibt man

u(x) ∈ Ck
0 (Ω). (2.3)

Der kompakte Träger von u(x) ist dabei der nicht verschwindende Teil, welcher mit

supp u = {x ∈ IRn;u(x) 6= 0} (2.4)

bezeichnet wird. In der Statik kommen finite Funktionen vor allem bei der Methode

der finiten Elemente zur Anwendung. Hierbei sind sie nur in der Umgebung eines

Knotenpunktes von Null verschieden und verschwinden außerhalb dieser Umgebung

identisch. In der Theorie der Distributionen spielen sie ebenfalls eine wichtige Rolle.

2.2 Skalarprodukträume

In diesem Abschnitt werden die zum Skalarprodukt passenden Funktionenräume ein-

geführt. Die Darstellung dieser Funktionenräume erfolgt in allgemeiner Weise für ska-

larwertige Funktionen, wobei die Erweiterung auf vektorwertige Funktionen vorbehal-

ten sei und keine prinzipiellen Schwierigkeiten beinhaltet.

2.2.1 Hilberträume

Definition 2.2.1 (Linearraum) Man nennt eine Menge V von Elementen u, v, w, ...

einen reellen Linearraum, wenn V bezüglich der Addition eine kommutative Gruppe

ist und wenn mit u ∈ V und α ∈ IR auch αu ∈ V .

Für die Elemente eines Linearraums V werden die Eigenschaften

α(u+ v) = αu+ αv (2.5a)

(α+ β)u = αu+ βu (2.5b)

α(βu) = (αβ)u (2.5c)

1 · u = u (2.5d)

für α, β ∈ IR und u, v ∈ V gefordert. Ein einfaches Beispiel für einen Linearraum ist

der Raum Ck(Ω) der k−fach stetig differenzierbaren Funktionen. Der Linearraum V

ist Grundlage zur Einführung eines Skalarprodukts zweier Elemente u und v.
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2.2 Skalarprodukträume

Definition 2.2.2 (Skalarprodukt) Es seien u und v Elemente eines reellen Linear-

raums V, dann heißt die Abbildung u ∈ V, v ∈ V → (u, v) ∈ IR inneres Produkt oder

Skalarprodukt auf V.

Das Skalarprodukt muss dabei den folgenden Bedingungen genügen:

Linearität: (αu+ βv, w) = α(u,w) + β(v, w) ∀α, β ∈ IR (2.6a)

Symmetrie: (u, v) = (v, u) (2.6b)

Definitheit: (u, u) > 0 ∀u 6= 0. (2.6c)

Man nennt einen reellen Linearraum V mit einem Skalarprodukt (., .) einen Skalar-

produktraum, einen inneren Produktraum oder auch einen Prae-Hilbertraum. Mit dem

Skalarprodukt lässt sich zur Einführung einer Metrik auf V eine Norm definieren.

Definition 2.2.3 (Norm) Gegeben sei ein reeller Linearraum V mit einem Skalar-

produkt (., .). Dann nennt man die Abbildung u ∈ V → ||u|| ∈ IR mit

||u|| :=
√

(u, u) (2.7)

die Norm von u auf V.

Für die Norm gelten die Eigenschaften

Definitheit: ||u|| ≥ 0, ||u|| = 0 ⇔ u = 0 (2.8a)

Homogenität: ||αu|| = |α| · ||u|| (2.8b)

Dreiecksungl.: ||u+ v|| ≤ ||u||+ ||v||. (2.8c)

Man nennt dabei zwei Normen ||.||1 und ||.||2 eines Linearraums V einander äquivalent,

wenn es positive Konstanten c1 und c2 gibt, so dass die Ungleichung

c1||u||1 ≤ ||u||2 ≤ c2||u||1 (2.9)

für alle u ∈ V erfüllt ist. Mit Hilfe eines Linearraums V , einem Skalarprodukt (., .)

und einer Norm können wir jetzt den Hilbertraum einführen.

Definition 2.2.4 (Hilbertraum) Einen normierten Skalarproduktraum V, in dem

jede Cauchy-Folge1 u1, u2, ..., un ∈ V gegen ein Element in V bezüglich der auf V de-

finierten Norm konvergiert, heißt vollständig. Einen vollständigen Skalarproduktraum

nennt man einen Hilbertraum.

1Eine Folge von Elementen {un} eines normierten Linearraums V heißt Cauchy-Folge, wenn es zu
jedem ε > 0 eine Zahl N ∈ IN gibt, so dass ||un − um|| < ε für alle n, m ≥ N erfüllt ist.
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2 Theoretische Grundlagen

Ohne dass die Existenz eines Skalarprodukts explizit gefordert wird, nennt man einen

normierten Linearraum einen Banachraum. Deshalb ist jeder Hilbertraum automatisch

ein Banachraum. Der reine Banachraum ohne Skalarprodukt spielt in der linearen

Statik allerdings keine Rolle.

Ein wichtiger Funktionenraum für die Statik ist der Raum L2(Ω). Er stellt einen

speziellen Hilbertraum dar und basiert auf der Lebesgueschen Integrationstheorie.

Definition 2.2.5 (Der Raum L2(Ω)) Es bezeichne L2(Ω) die Menge aller reellwer-

tigen Funktionen u auf Ω, für welche nach der Lebesgueschen Integrationstheorie∫
Ω

u(x)2 dΩ <∞ (2.10)

erfüllt ist.

Der Raum L2(Ω) ist ein Hilbertraum bezüglich des L2−Skalarprodukts

(u, v)L2 :=

∫
Ω

u · v dΩ u, v ∈ L2(Ω). (2.11)

Die Vollständigkeit des Raums L2(Ω) ist definiert bezüglich der L2−Norm

||u||L2 :=

√∫
Ω

u(x)2 dΩ. (2.12)

In analoger Weise zur Def. 2.2.5 ist es möglich, mit Hilfe der Lp−Norm

||u||Lp :=

(∫
|u(x)|p dΩ

)1/p

(2.13)

für 1 ≤ p <∞ beliebige Lp−Räume einzuführen.

Für Fehlerabschätzungen bezüglich der Norm ist die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung

von großer Bedeutung. Sie wird zur Analyse adaptiver Methoden oftmals angewandt.

Satz 2.2.6 (Cauchy-Schwarzsche Ungleichung) Es sei V (Ω) ein normierter Ska-

larproduktraum und u, v ∈ V (Ω), dann gilt

|(u, v)| ≤ ||u||V ||v||V u, v ∈ V (Ω). (2.14)

Beweis: Der Beweis kann jedem Lehrbuch über Funktionalanalysis entnommen werden.

Die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung ist bezüglich des Raums L2(Ω) ein Spezialfall

der Hölderschen Ungleichung für p = 2 und q = 2, vgl. Brenner und Scott, [26],

|(u, v)| ≤ ||u||Lp ||v||Lq u ∈ Lp(Ω), v ∈ Lq(Ω). (2.15)
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2.2 Skalarprodukträume

2.2.2 Sobolev-Räume

Aufbauend auf dem Raum L2(Ω) können die Sobolev-Räume definiert werden, welche

in der Statik als Energieräume interpretiert werden können. Für die Einführung der

Sobolev-Räume bedarf es zunächst der Einführung eines neuen Ableitungsbegriffs.

Definition 2.2.7 (Schwache Ableitung) Es sei α ein Multiindex. Dann besitzt die

Funktion u ∈ L2(Ω) die schwache Ableitung v = ∂αu, wenn v ∈ L2(Ω) und

(v, φ)L2 = (−1)|α|(u, ∂αφ) ∀φ ∈ C∞
0 (Ω) (2.16)

erfüllt ist.

Mit Hilfe der schwachen Ableitung werden an die Funktion u durch Übertragen der Ab-

leitungen auf φ nur noch schwächere Anforderungen bezüglich der Regularität gestellt.

Im Falle der klassisch differenzierbaren Funktionen stimmt die schwache Ableitung mit

der gewöhnlichen überein. Der Beweis erfolgt mit Hilfe der partiellen Integrationsregel.

In der Balkenstatik würde man sagen, dass die Funktion v(x) genau dann die schwache

v(x)u(x)

f(x) d f1
(x)

Abb. 2.1: Statische Interpretation der schwachen Ableitung

Ableitung von u(x) ist, wenn am eingespannten Träger die reziproken Arbeiten beider

Funktionen auf den Wegen ihrer Deformationen gleich sind, vgl. Abb. 2.1. Basierend

auf dem neuen Ableitungsbegriff werden die Sobolev-Räume nun wie folgt eingeführt.

Definition 2.2.8 (Sobolev-Raum) Für m ≥ 0 bezeichne Hm(Ω) die Menge aller

Funktionen in L2(Ω), deren schwache Ableitung ∂αu für alle |α| ≤ m existiert.

Der Sobolev-Raum Hm(Ω) wird versehen mit dem Skalarprodukt

(u, v)m :=
∑
|α|≤m

(∂αu, ∂αv)L2 . (2.17)

Der Sobolev-Raum ist vollständig bezüglich der Sobolev-Norm

||u||m :=
√

(u, u)m =

√∑
|α|≤m

||∂αu||2L2(Ω). (2.18)

13



2 Theoretische Grundlagen

Für technische Anwendungen definiert man noch die Seminorm

|u|m :=

√∑
|α|=m

||∂αu||2L2(Ω). (2.19)

Nach Def. 2.2.8 gehört eine Funktion aus L2(Ω) dann zum Sobolev-Raum Hm(Ω),

wenn ihre m−te schwache Ableitung noch in L2(Ω) enthalten ist. Für die Ableitungen

von Funktionen eines Sobolev-Raums Hm(Ω) gilt daher die Zuordnung

u ∈ Hm(Ω) =⇒ ∂iu ∈ Hm−i(Ω). (2.20)

Bei Vorliegen von Nullrandbedingungen bezeichnet man mit Hm
0 (Ω) ⊂ Hm(Ω) denje-

nigen Raum Hm(Ω) mit kompakten Träger auf Ω und schreibt hierfür (im Fall m = 1)2

Hm
0 (Ω) := {u ∈ Hm(Ω); u = 0 auf Γ}. (2.21)

Gelten die homogenen Randbedingungen — wie in der Statik üblich — nur auf einem

bestimmten Teil des Randes, dann liegt der aktuelle Sobolev-Raum zwischen dem

Hm(Ω) und dem Hm
0 (Ω).

Interessant an den Sobolev-Normen ist, dass mit ihnen der Abstand zweier Funktionen

u und v bezüglich frei wählbarer Hk(Ω)−Normen gemessen werden kann. So kann

durch entsprechende Wahl von k ≤ m der Abstand ek in einer Gleichung wie

ek := ||u− v||k =

√∑
|α|≤k

||∂αu− ∂αv||2L2(Ω) (2.22)

hinsichtlich unterschiedlicher Maße dargestellt werden.

Bemerkung 2.2.9 (Wm
p −Räume)

Mit Hilfe der erwähnten Lp−Normen können Sobolev-RäumeWm
p (Ω) für ein beliebiges

p bezüglich der Lp−Räume definiert werden:

Wm
p (Ω) = {u(x)|∂αu ∈ Lp(Ω); |α| ≤ m}. (2.23)

Diese sind vollständig bezüglich der Sobolev-Norm

||u||m,p :=

( ∑
|α|≤m

(||∂αu||Lp)
p

)1/p

. (2.24)

Der Sobolev-Raum Hm(Ω) := Wm
2 (Ω) ist damit ein Spezialfall für p = 2.

2Im Falle m > 1 siehe z.B. Dautray und Lions, [36], S. 114.
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2.2 Skalarprodukträume

Den fundamentalen Zusammenhang zwischen Hm(Ω)−Funktionen und Funktionen

aus der Menge C(Ω) der stetigen Funktionen stellt der folgende Einbettungssatz her.

Satz 2.2.10 (Sobolevscher Einbettungssatz) Es sei Ω ⊆ IRn ein Gebiet mit Lip-

schitz-stetigem Rand, dann gilt unter der Voraussetzung

m >
n

2
(2.25)

Hm(Ω) ⊂ C(Ω). Weiter existiert eine Konstante c, so dass

max
x∈Ω

|u(x)| ≤ c ||u||m. (2.26)

In Kapitel 6 dieser Arbeit wird mit Hilfe des Sobolevschen Einbettungssatzes ein

statisch wichtiger Aspekt herausgearbeitet, da mit diesem Satz differenzierte Aussagen

über den Grad der Singularität von bestimmten Lasten getroffen werden können.

2.2.3 Energie-Skalarprodukt

Um näher zu erläutern, warum Sobolev-Räume die Energieräume der Statik darstellen,

bezeichne 2m die Ordnung der Differentialgleichung eines beliebigen Bauteils. Die

zugehörige innere Energie — bezeichnen wir sie formal mit a(u, u) — besitzt in diesem

Fall die Ordnungm. Folglich besitzen alle Deformationen, die inHm(Ω) enthalten sind,

eine endliche innere Energie und es gilt die Schlussfolgerung

u ∈ Hm(Ω) =⇒ a(u, u) <∞. (2.27)

Übertragen auf die finiten Elemente bedeutet dies, dass zur Approximation nur An-

satzfunktionen aus Hm(Ω) verwendet werden dürfen, wenn die zugehörige innere Ener-

gie endlich und damit messbar sein soll. Als zugehörige Norm führt man auf dem

Energieraum die zur Hm(Ω)−Norm äquivalente Energienorm

||u||E :=
√
a(u, u) (2.28)

ein. Das zur Energienorm korrespondierende Energie-Skalarprodukt ist gegeben mit

(u, v)E := a(u, v). (2.29)

Es genügt gewöhnlich den drei Eigenschaften eines Skalarprodukts nach Gl. (2.6a)–

(2.6c), obwohl sich Fälle konstruieren lassen, in denen die Definitheit verletzt wird.

Setzt man nämlich in die innere Energie des Fachwerkstabs

1

2
a(u, u) =

1

2

∫ l

0

EAu′u′ dx (2.30)

eine Starrkörperbewegung u = 1 ein, ist diese Bedingung wegen a(1, 1) = 0 nicht

erfüllt. Diese Problematik werden wir im Abschnitt 2.4.5 beheben, indem wir für das

Energie-Skalarprodukt die sog. Koerzivität fordern.
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2 Theoretische Grundlagen

2.2.4 Ein Spursatz

Die bisherigen Ausführungen über Funktionen eines Sobolev-Raums Hm(Ω) galten

für das Gebiet selbst, auf dem diese Funktionen definiert sind. Die Frage ist nun,

welche Erweiterungen zu treffen sind, wenn auch der Rand Γ eingeschlossen werden

soll. Hierzu wird der folgende Spursatz benötigt.

Satz 2.2.11 (Spursatz) Es sei Ω ein Gebiet mit Lipschitz-stetigem Rand Γ und es

sei u ∈ Hm(Ω) mit m ≥ 1. Dann gehört die Spur von u zu Hm−1/2(Γ).

Funktionen aus Hm(Ω) gehören nach dem Spursatz auf dem Rand zu einem um 1/2

erniedrigten Sobolev-Raum. Unter der Voraussetzung m − i ≥ 1 kann für die Ablei-

tungen von Funktionen auf dem Rand in analoger Weise zu oben die Zuordnung

∂iu ∈ Hm−i(Ω) =⇒ ∂iu ∈ Hm−i−1/2(Γ) (2.31)

angegeben werden. Eine genaue Definition für Sobolev-Räume Hs(Ω) für ein reelles

s > 0 findet man in den Ausführungen von Oden und Reddy in [77], S. 92ff, oder

Ciarlet in [29], S. 112ff. Diese Art der Sobolev-Räume werden dann als Sobolev-

Slobodeckij-Räume bezeichnet.

2.2.5 Negative Normen und Dualräume

Von besonderem Interesse für die schwache Formulierung von elliptischen Randwert-

problemen sind die Dualräume der verschiedenen Sobolev-Räume. Der Dualraum eines

normierten Raumes V wird üblicherweise mit V ′ bezeichnet. Er besteht aus allen ste-

tigen linearen Funktionalen p : V → IR und ist ein Banachraum bezüglich der Norm

||p||V ′ := sup
v∈V

|(p, v)|
||v||V

p ∈ V ′. (2.32)

Die Stetigkeit von linearen Funktionalen wird dabei über den Begriff der Beschränkt-

heit erklärt. Es gilt folgender Satz.

Satz 2.2.12 (Stetiges lineares Funktional) Ein lineares Funktional p : V → IR

heißt beschränkt, wenn es eine Konstante c > 0 gibt, so dass

|(p, v)| ≤ c ||v||V ∀v ∈ V (2.33)

erfüllt ist. Ein lineares Funktional ist genau dann stetig, wenn es beschränkt ist.
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2.2 Skalarprodukträume

In der Literatur sind für stetige lineare Funktionale auch die Schreibweisen p(v) oder

< p, v > gebräuchlich, um die formale Abgrenzung zum Skalarprodukt deutlich zu

machen. Man bezeichnet hierbei <., .> auch als Dualitätsprodukt auf V ′×V . Speziell

in Hilberträumen gilt für stetige lineare Funktionale der folgende Darstellungssatz.

Satz 2.2.13 (Rieszscher Darstellungsssatz) Es sei V (Ω) ein Hilbertraum. Zu je-

dem p ∈ V ′(Ω) gibt es genau ein Element u ∈ V (Ω) mit der Eigenschaft

(p, v) = (u, v) ∀v ∈ V (Ω) (2.34)

und der zugehörigen Norm

||p||V ′ = ||u||V . (2.35)

Nach dem Rieszschen Darstellungssatz kann jeder Hilbertraum V mit seinem Dual-

raum V ′ identifiziert werden. Man nennt hierbei u den Stellvertreter von p auf V und

bezeichnet (p, v) als lineares Funktional auf dem Hilbertraum V .

Es seien nun V ⊂ U zwei Hilbert-Räume mit stetiger und dichter Einbettung V ↪→ U ,

dann ist ebenso der Dualraum U ′ stetig und dicht in V ′ eingebettet. Da wir nach dem

Rieszschen Darstellungssatz U = U ′ setzen dürfen, ergibt sich der sog. Gelfand-Dreier

V ⊂ U ⊂ V ′ (2.36)

und daher ist V ⊂ V ′. Speziell bei den auf L2(Ω) aufgebauten Sobolev-Räumen wird

der Dualraum von Hm
0 (Ω) mit H−m(Ω) bezeichnet und der Dualraum von Hm(Ω) mit

Hm(Ω)′. Formulieren wir den Gelfand-Dreier für V = H1
0 (Ω) und U = L2(Ω) kann

folgende Skala von Hilbert-Räumen angegeben werden:

... ⊃ H−2(Ω) ⊃ H−1(Ω) ⊃ L2(Ω) = H0
0 (Ω) ⊃ H1

0 (Ω) ⊃ H2
0 (Ω) ⊃ ...

Grundsätzlich können Dualräume völlig neue Objekte enthalten. Zum Beispiel ist die

Diracsche-δ-Funktion ein stetiges lineares Funktional auf Hm(Ω), sofern die Unglei-

chung (2.25) erfüllt ist. Ein Beispiel hierfür wäre die Einzelkraft bei einer Kirchhoff-

platte (m = 2, n = 2). Mit diesem Beispiel wird deutlich, dass in der Statik die stetigen

linearen Funktionale gewöhnlich für die äußere (virtuelle) Arbeit stehen,

δAa = (p, δu) =

∫
Ω

p δu dΩ, (2.37)

und der Rieszsche Darstellungssatz dabei garantiert, dass jedem Lastfunktional (p, .)

genau ein Element (u, .) aus dem Energieraum Hm(Ω) zugeordnet werden kann.
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2 Theoretische Grundlagen

Es bleibt zu beachten, dass das Lastfunktional in Gl. (2.37) nicht als ein übliches

L2−Skalarprodukt angesehen werden kann, weil die Belastung nicht in L2(Ω) enthalten

sein muss. In dieser Arbeit ist dennoch die Schreibweise (., .) gewählt worden, weil wir

bei den Funktionalen — von Einzelkräften abgesehen — stets ein Skalarprodukt vor

Augen haben, welches zumindest den drei Bedingungen nach Gl. (2.6a)–(2.6c) genügt.

Die Norm einer Belastung p kann nach Gl. (2.35) aus der Sobolev-Norm der zugehöri-

gen Biegelinie u angegeben werden. Weil die Energienorm ||.||E eine zur Hm(Ω)−Norm

äquivalente Norm ist, kann leicht gezeigt werden, dass die Norm der Belastung durch

die Energienorm beschränkt ist,

||p||Hm′ = ||u||Hm ≤ c1 ||u||E = c1
√
a(u, u). (2.38)

Ist aufgrund der Symmetrie für jedes feste u ∈ V sowohl (u, v) als auch für jedes feste

v ∈ V auch (v, u) ein stetiges lineares Funktional, dann bezeichnet man die Abbildung

u, v ∈ V → a(u, v) ∈ IR als Bilinearform. Das Energie-Skalarprodukt der Statik ist

damit eine Bilinearform.

2.3 Das Randwertproblem

Der vorliegende Abschnitt ist nicht im direkten Zusammenhang mit dem Skalarpro-

dukt zu sehen. Er wird vielmehr benötigt, um das Randwertproblem der linearen

Elastizitätstheorie einzuführen und auf einige wichtige Eigenschaften hinzuweisen.

Das Fundament jeder Differentialgleichung der Statik sind die drei Komponenten der

Kinematik, der Materialgleichungen und der Gleichgewichtsbedingungen, welche das

Tragverhalten eindeutig festlegen. Für die lineare Elastizitätstheorie lauten diese drei

Komponenten wie folgt, vgl. Gurtin, [49]:

Kinematik: E =
1

2
(∇u+∇uT ) (2.39a)

Material: S = C[E] (2.39b)

Gleichgewicht: −div S = p. (2.39c)

Hierbei bezeichne S = [σij] den symmetrischen Spannungstensor, E = [εij] den Ver-

zerrungstensor und

C[E] = 2µE + λ(div u)I (2.40)

den Materialtensor eines Hookeschen Werkstoffes mit den beiden Lamé-Parametern

µ = G =
E

2(1 + ν)
und λ =

Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
. (2.41)
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2.3 Das Randwertproblem

Durch Einsetzen der ersten beiden Komponenten in die Gleichgewichtsbedingung nach

Gl. (2.39c) erhält man eine vektorwertige Gleichung für die Deformation u allein,

−Lu := −
[
µ∆u+

µ

1− 2ν
grad div u

]
= p. (2.42)

Führt man noch geeignete Randbedingungen ein, indem der Rand Γ in einen Dirichlet-

Anteil ΓD und einen Neumann-Anteil ΓN zerlegt wird,

Γ = ΓD ∪ ΓN , (2.43)

lässt sich das folgende Randwertproblem formulieren.

Definition 2.3.1 (Randwertproblem) Es sei Ω ⊆ IRn ein Gebiet und L der in Gl.

(2.42) eingeführte elliptische Differentialoperator. Dann bezeichnen wir mit

−Lu(x) = p auf Ω (2.44)

und den Randbedingungen

u = u auf ΓD

t = t auf ΓN

das elliptische Randwertproblem der linearen Elastizitätstheorie.3

Hierbei sind u auf dem Rand vorgegebene Verschiebungen (an den Auflagern: u = 0)

und t vorgegebene Kräfte. Der Spannungsvektor t kann auf jedem Punkt des Randes

mit Hilfe des Cauchy-Theorems

Sn = t (2.45)

aus dem Spannungstensor und dem äußeren Normalenfeld n = (ni) berechnet werden.

Die Anwendung des Cauchy-Theorems setzt dabei das Gleichgewicht, die Symmetrie

des Spannungstensors und die Lipschitz-Stetigkeit des Randes voraus.

Die Ordnung der Differentialgleichung (2.44) ist gleich der höchsten vorkommenden

Ableitungsstufe von u und wird mit 2m bezeichnet. Es gelte folgende Definition.

Definition 2.3.2 (Starke Lösung) Es erfülle u ∈ C2m(Ω) die Differentialgleichung

(2.44) in jedem Punkt x ∈ Ω und befriedige zusätzlich die dazu gehörigen Randbedin-

gungen. Dann bezeichnen wir mit u die starke Lösung des Randwertproblems.

3Man kann zeigen, dass ein elliptischer Operator gleichzeitig ein Fredholmoperator ist, vgl. Wloka

in [113], Hauptsatz 13.1. Für die lineare Elastizitätstheorie besteht die Fredholmeigenschaft des
Operators bei entsprechender Glattheit von u durch die Abbildung −L : H2(Ω) → H0(Ω).
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2.3.1 Tonti-Schema

Eine Art ’Schablone der Elastizitätstheorie’ hat Tonti in einem nach ihm benannten

Strukturschema entwickelt, in welchem er die Beziehungen der drei Komponenten Ki-

nematik, Material und Gleichgewicht untereinander beschreibt, [104]. In Abb. 2.2 ist

ein derartiges Strukturschema für die lineare Elastizitätstheorie dargestellt.

S = C[E]

�
�

�
�S

�
�

�
�E

−div S = p E = E(u)

�
�

�
�p

�
�

�
�u

�
�

�
�t

�
�

�
�u

-

�

Randkräfte

Randverformungen

”Kraftgrößen” ”Weggrößen”

Abb. 2.2: Das Tonti-Schema der linearen Elastizitätstheorie

In vertikaler Richtung betrachtet stehen auf der linken Seite des Tonti-Schemas die

Kraftgrößen, welche mit Hilfe des Divergenz-Operators mit den Spannungen verknüpft

werden. Die rechte Seite enthält die Weggrößen, welche durch Anwenden des kinema-

tischen Operators die Verzerrungen ergeben. Die Verknüpfung der Spannungen mit

den Verzerrungen geschieht im Mittelteil über den Materialtensor.

In horizontaler Richtung gelesen stehen bei dem Tonti-Schema energetisch zueinander

konjugierte Größen auf einer Ebene. Spezielle Strukturschemata für Scheiben und

Platten sind z.B. in Krätzig und Başar, [69], enthalten.

2.3.2 Klassifizierung von Differentialgleichungen

Partielle lineare Differentialgleichungen werden gemäß den Eigenschaften ihres Ope-

rators als elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch bezeichnet. Bezüglich Differential-

operatoren zweiter Ordnung haben diese in n Variablen die allgemeine Gestalt

A∇∇u+ b∇u+ cu = p auf Ω. (2.46)

Zur Klassifizierung werden nur die Koeffizienten A(x) := aik(x) der höchsten Ablei-

tungsstufe von u benötigt. Es gilt folgende Definition.
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2.4 Skalarprodukt als Test

Definition 2.3.3 (Klassifizierung partieller DGL zweiter Ordnung) Eine par-

tielle lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung in n Variablen heißt im Punkt x

• elliptisch, wenn A(x) positiv definit ist,

• hyperbolisch, wenn A(x) einen negativen und n− 1 positive Eigenwerte hat,

• parabolisch, wenn A(x) nur positiv semidefinit ist und Rg[A(x), b(x)] = n.

Gilt die betreffende Eigenschaft für jeden Punkt x des Gebietes Ω, so heißt die Diffe-

rentialgleichung (2.46) elliptisch im Gebiet Ω.

Die Klassifizierung von Differentialgleichungen höherer Ordnung oder Differentialglei-

chungssystemen erfolgt in ähnlicher Weise, vgl. Egorov und Shubin, [37], S. 42ff.

Es lässt sich zeigen, dass die Differentialgleichungen der linearen Statik meist vom

elliptischen Typ sind, während in der Dynamik eher hyperbolische Gleichungen vor-

kommen. Ein typisches Beispiel für eine parabolische Gleichung ist das Wärmelei-

tungsproblem. Das Randwertproblem der linearen Elastizitätstheorie nach Def. 2.3.1

ist im Punkt x genau dann elliptisch, wenn, vgl. Stein und Barthold, [97], S. 336,

0 < µ <∞ und gleichzeitig ν 6= 1 oder ν 6= 0.5 ist.

Diese Bedingungen sind in der Baustatik nicht schwierig zu erfüllen.

Es sei angemerkt, dass die Klassifizierung von partiellen Differentialgleichungen einen

wichtigen statischen Bezug bei der Anwendbarkeit des Prinzips von St. Venant erlangt,

welches nur bei elliptischen Differentialgleichungen gültig ist, vgl. [97], S. 338ff.

2.4 Skalarprodukt als Test

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie mit Hilfe des Skalarprodukts das Randwertpro-

blem der linearen Elastizitätstheorie in ein äquivalentes Variationsproblem überführt

werden kann. Den mathematischen Zugang hierfür bieten die Greenschen Identitäten.

Ein Nebenprodukt ist dabei das Auftauchen des adjungierten Operators, mit Hilfe

dessen eine Fredholmsche Alternative formuliert werden kann, aus welcher wiederum

die klassischen Gleichgewichtsbedingungen der Statik angegeben werden können.

Wir wechseln in diesem Abschnitt in die vektorielle Schreibweise, weil wir bei den

Gleichungen stets das Randwertproblem der Elastizitätstheorie vor Augen haben. Ei-

ne Erweiterung der Funktionenräume Hm(Ω) und L2(Ω) auf vektorwertige Funktio-

nen sei vorbehalten und kann in analoger Vorgehensweise vorgenommen werden, vgl.

Brenner und Scott, [26].
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2.4.1 Greensche Identitäten

Durch einfaches Testen und anschließender partieller Integration lässt sich für jeden

linearen Operator eine Greensche Identität formulieren. Diese kann für den Operator

der linearen Elastizitätstheorie wie folgt angegeben werden.

Satz 2.4.1 (Erste Greensche Identität) Es sei Ω ⊆ IR3 ein Gebiet mit Lipschitz-

stetigem Rand und es sei {u,v} ∈ C2 × C1. Dann ist

G(u,v) := −
∫

Ω

Lu •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds−
∫

Ω

S •E(v) dΩ = 0. (2.47)

Beweis: Wir testen die Identität −Lu = −Lumit einer Testfunktion v und integrieren

die linke Seite einmal partiell:

−
∫

Ω

Lu •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds−
∫

Ω

S •∇v dΩ = 0. (2.48)

Die Behauptung folgt schließlich aus der Symmetrie des Spannungstensors, weshalb

wir S •∇v = S •E(v) setzen dürfen. �

Unter der Voraussetzung von {u,v} ∈ C1 × C2 können die Argumente der ersten

Greenschen Identität vertauscht werden. Damit ergibt sich die erste Greensche Iden-

tität des adjungierten Operators L∗ zu

G(v,u) := −
∫

Ω

L∗v •u dΩ+

∫
Γ

S(v)n •u ds−
∫

Ω

S(v) •E dΩ = 0. (2.49)

Der adjungierte Differentialoperator L∗ wird hierbei aus der Forderung∫
Ω

(v •Lu− u •L∗v) dΩ = 0 ∀u,v ∈ C2m(Ω) (2.50)

definiert. Die Differentialoperatoren der linearen Statik sind stets selbstadjungiert,

weshalb für die lineare Elastizitätstheorie L = L∗ gilt. Mit Hilfe des adjungierten

Operators können wir nun die zweite Greensche Identität angeben.

Satz 2.4.2 (Zweite Greensche Identität) Sei Ω ⊆ IR3 ein Gebiet mit Lipschitz-

stetigem Rand und es sei {u,v} ∈ C2 × C2. Dann gilt:

B(u,v) := −
∫

Ω

Lu •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds

+

∫
Ω

L∗v •u dΩ−
∫

Γ

S(v)n •u ds = 0. (2.51)
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Beweis: Man bilde die Differenz B(u,v) = G(u,v) − G(v,u) = 0 und nutze die

Symmetrie des Materialtensors aus, weshalb sich die Energieintegrale aufheben. �

In analoger Vorgehensweise zu oben kann für jeden Differentialoperator der linearen

Statik und Dynamik eine erste und zweite Greensche Identität formuliert werden.

Eine Zusammenstellung dieser Identitäten und weiterreichende mathematische Details

enthält die Monographie von Hartmann, [53].

2.4.2 Arbeitsprinzipe der linearen Statik

Die Greenschen Identitäten entsprechen fundamentalen Arbeitsprinzipien der linearen

Statik, wenn man das lokale Gleichgewicht −Lu = p in die obigen Gleichungen substi-

tuiert. Für die erste Greensche Identität wird hierfür die folgende Notation eingeführt,

G(u/p,v) :=

∫
Ω

p •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds−
∫

Ω

S •E(v) dΩ = 0, (2.52)

wobei das Symbol u/p für die lokale Substitution −Lu = p steht. Die erste Greensche

Identität in der Darstellungsweise von Gl. (2.52) entspricht hierbei dem bekannten

Prinzip der virtuellen Verrückungen, δAa = δAi, mit den virtuellen äußeren Arbeiten

δAa :=

∫
Ω

p •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds (2.53)

und den virtuellen inneren Arbeiten

δAi :=

∫
Ω

S •E(v) dΩ. (2.54)

In analoger Weise entspricht das Prinzip der virtuellen Kräfte dem Ausdruck

G(v/p∗,u) :=

∫
Ω

p∗ •u dΩ +

∫
Γ

S(v)n •u ds−
∫

Ω

S(v) •E dΩ = 0 (2.55)

und der Satz von Betti der Gleichung

B(u,v) =

∫
Ω

p •v dΩ +

∫
Γ

Sn •v ds

−
∫

Ω

p∗ •u dΩ−
∫

Γ

S(v)n •u ds = 0, (2.56)

nach welchem die reziproken Arbeiten zweier sich im Gleichgewicht befindlicher Sy-

steme gleich sind. (In Gl. (2.55) und (2.56) ist jeweils −L∗u =: p∗ gesetzt worden.)

Es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass in den Greenschen Identitäten keiner-

lei Einschränkung hinsichtlich der Größe der virtuellen Verrückungen besteht. Unter
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2 Theoretische Grundlagen

mathematischen Gesichtspunkten dürfen daher die virtuellen Verrückungen unter der

Voraussetzung von {u,v} ∈ C2m × Cm beliebig groß gewählt werden, obgleich aus

statischer Sicht der Einwand besteht, dass die zugehörige Differentialgleichung unter

der Annahme kleiner Verschiebungen und Verzerrungen hergeleitet wurde.

Für beliebige Differentialgleichungen werden in der folgenden Aufstellung die Arbeits-

prinzipe der linearen Statik zusammengefasst:

• Es gilt das Prinzip der virtuellen Verrückungen, wenn

u ∈ C2m(Ω),v ∈ Cm(Ω) =⇒ G(u/p,v) = 0.

• Es gilt das Prinzip der virtuellen Kräfte, wenn

u ∈ Cm(Ω),v ∈ C2m(Ω) =⇒ G(v/p∗,u) = 0.

• Es gilt der Satz von Betti, wenn

u ∈ C2m(Ω),v ∈ C2m(Ω) =⇒ B(u,v) = 0.

2.4.3 Adjungierter Operator

Mit Hilfe des adjungierten Operators können die klassischen Gleichgewichtsbedingun-

gen der Statik als Arbeitsaussage am freigeschnittenen Tragwerk hergeleitet werden.

Um dies zu zeigen, benötigen wir die folgende Fredholmsche Alternative.

Satz 2.4.3 (Fredholmsche Alternative) Für das Randwertproblem

−Lu(x) = p auf Ω (2.57)

mit Dirichlet-Randbedingungen u = 0 auf Γ gilt:

Entweder: Die zugehörige homogene Gleichung besitzt nur die Triviallösung u = 0,

dann ist Gl. (2.57) für jede rechte Seite p eindeutig lösbar.

Oder: Die zugehörige homogene Gleichung besitzt nichttriviale Lösungen u 6= 0. Dann

ist Gl. (2.57) genau dann lösbar, wenn mit dim (kerL?) <∞ gilt:∫
Ω

p •v dΩ +

∫
Γ

t •v ds = 0 ∀v ∈ ker L∗, also L∗v = 0. (2.58)
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2.4 Skalarprodukt als Test

Beweisskizze: Es ist B(u,v) = G(u/p,v)−G(v/p∗,u) = 0 eine Identität. Wenn nun

v im Kern des adjungierten Operators L∗ liegt, dann ist G(v/p∗,u) = 0 und es ergibt

sich Gl. (2.58) sofort aus Gl. (2.56). �

In der Statik identifizieren wir die erste Bedingung der Fredholmschen Alternative mit

dem gelagerten Tragwerk. Die zweite Bedingung ist anzuwenden, wenn wir das Trag-

werk von den Lagern frei schneiden. In diesem Fall entspricht Gl. (2.58) einer Gleichge-

wichtsbedingung, nach welcher das Gleichgewicht der angreifenden Kräfte genau dann

erfüllt ist, wenn die Arbeit der äußeren Lasten auf den Wegen der Testfunktionen

des Kerns des adjungierten Operators identisch verschwindet. Die Testfunktionen des

Kerns entsprechen hierbei den Starrkörperbewegungen des Tragwerks.

Wir verallgemeinern die zweite Bedingung der Fredholmschen Alternative, um die

Gleichgewichtsbedingungen für beliebige Bauteile zu formulieren:

Satz 2.4.4 (Gleichgewicht) Es sei L∗ der zu L adjungierte Differentialoperator und

die Bedingung r ∈ ker L∗ erfüllt. Dann gilt

u ∈ C2m(Ω), r = Starrkörperbewegung ⇒ G(u/p, r) = 0. (2.59)

Dies ist die zum Operator L gehörige globale Gleichgewichtsbedingung.

Für die lineare Elastizitätstheorie ist die Bedingung r ∈ ker L∗ mit den drei Einheits-

vektoren ri = ei für (i = 1, 2, 3) erfüllt. Die Gleichgewichtsbedingungen in den drei

Koordinatenrichtungen ergeben sich damit zu∑
Fi = 0 : G(u/p, ei) =

∫
Ω

p • ei dΩ +

∫
Γ

t • ei ds = 0, (2.60)

wobei
∑
Fi die Summe aller Kräfte in der i.-ten Koordinatenrichtung bezeichnet. Aus

Satz 2.4.4 folgt insbesondere, dass jedes Polynom im Gleichgewicht ist.

Satz 2.4.5 (Gleichgewicht des Polynoms) Jedes Polynom up(x) ∈ C∞(Ω) ist im

Gleichgewicht.

Beweis: Weil C∞(Ω) ⊂ C2m(Ω) können wir direkt Satz 2.4.4 anwenden. �

Gleichgewicht nach Theorie zweiter Ordnung

Ein etwas überraschendes Ergebnis erhalten wir bei der Überprüfung des Gleichge-

wichts eines Kragbalkens nach Theorie zweiter Ordnung, vgl. Abb. 2.3.
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2 Theoretische Grundlagen

In der Theorie zweiter Ordnung beschreibt die Differentialgleichung

EIwIV − Lw′′ = p(x) ∀x ∈ [0, l] (2.61)

das lokale Gleichgewicht am infinitesimalen Balkenelement. Durch Multiplikation mit

einer Testfunktion v ∈ C2 und partieller Integration ergibt sich die Greensche Identität

G(w, v) =

∫ l

0

(EIwIV − Lw′′)v dx+ [(Q+ Lw′)v −Mv′]l0

−
∫ l

0

MM(v)

EI
+ Lw′v′ dx = 0. (2.62)

Zunächst gibt uns die Greensche Identität an, wie wir die Schnittkräfte nach Theorie

zweiter Ordnung zu definieren haben. Da in den Randtermen der partiellen Integration

stets energetisch konjugierte Größen auftreten, definiert sich die Transversalkraft der

Theorie zweiter Ordnung zu T := Q + Lw′, weil es genau diese Größe ist, die eine

Arbeit auf der Biegelinie v leistet.

Das anschließende Einsetzen der beiden Starrkörperbewegungen

r1 = 1 und r2 = x mit r1, r2 ∈ kerL∗; L∗ = EI(.)IV − L(.)′′ (2.63)

in Gl. (2.62) führt auf die beiden Gleichgewichtsbedingungen

G(w, r1) =

∫ l

0

p dx+ T (l)− T (0) = 0, (2.64)

G(w, r2) =

∫ l

0

px dx+ T (l)l −∆w · L−M(l) +M(0) = 0. (2.65)

Demnach ist für ein korrektes Momentengleichgewicht um die Einspannung die Lon-

gitudinalkraft mit dem Hebelarm der deformierten Struktur einzusetzen, während die

Transversalkraft T = Q+Lw′ nur mit dem Hebelarm der undeformierten Struktur in

die Momentenbilanz eingeht, vgl. Hartmann und Maucher in [58].

T

P

l

D
w

Abb. 2.3: Zum Momentengleichgewicht des Kragträgers nach Theorie II. Ordnung

Die Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist, dass bei der Theorie zweiter Ordnung das

Gleichgewicht nicht ausschließlich am verformten Tragwerk zu formulieren ist, sondern

stattdessen nach verschiedenen Lastanteilen zu differenzieren ist. Die korrekte Gleich-

gewichtsbedingung resultiert hierbei allein aus der Definition des Differentialoperators,

weshalb eine willkürliche Festsetzung des Gleichgewichts i.A. nicht möglich ist.
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2.4 Skalarprodukt als Test

2.4.4 Variationsprobleme und schwache Lösungen

Im folgenden betrachten wir wieder die lineare Elastizitätstheorie und nehmen der

Einfachheit halber eingespannte Ränder an, also u = 0 auf Γ. Für die innere und

äußere Arbeit in der ersten Greenschen Identität werden die Bezeichnungen

a(u,v) :=

∫
Ω

S •E(v) dΩ und (p,v) :=

∫
Ω

p •v dΩ (2.66)

eingeführt. Die Kernfrage lautet nun, unter welchen Voraussetzungen das klassische

Randwertproblem betrachtet werden kann, und wann eine Betrachtung der bezüglich

der Differenzierbarkeit von u abgeschwächten Form möglich ist:

−Lu = p
?⇐==⇒ a(u,v) = (p,v) (2.67)

Es ist offensichtlich, dass eine Funktion u ∈ C2m(Ω), welche das Randwertproblem

erfüllt, auch die schwache Form erfüllt. Genügt umgekehrt eine Funktion u ∈ C2m(Ω)

für jedes beliebige v ∈ Cm(Ω) der schwachen Form, dann ist es auch Lösung des

Randwertproblems.

Das Interessante ist, dass die schwache Formulierung auch dann noch betrachtet wer-

den kann, wenn nur u ∈ Cm(Ω) gefordert wird. In der Statik spricht man dann von

einer schwachen Form des Gleichgewichts und die Pfeilrichtung in Gl. (2.67) macht den

elementaren Unterschied in der Sichtweise klassischer und moderner Statik deutlich:

(=⇒) Klassische Statik: Wenn das Gleichgewicht erfüllt ist, dürfen wir das

Tragwerk virtuell verrücken. Es gilt das Prinzip der virtuellen Verrückungen.

(⇐=) Moderne Statik: Wenn das Tragwerk alle erforderlichen Tests im Sinne

des Prinzips der virtuellen Verrückungen bestanden hat, herrscht Gleichgewicht.

Interpretiert man die vorkommenden Ableitungen noch als schwache Ableitungen,

dann kann man die schwache Form des Randwertproblems als ein Variationsproblem

formulieren und die Lösung in Hilberträumen Hm(Ω) suchen. In diesem Fall werden

für die Bilinearform a(u,v) die folgenden Eigenschaften gefordert.

Definition 2.4.6 (Stetigkeit und Elliptizität) Es seien V ⊂ H Hilberträume.

Dann nennt man eine Bilinearform a(u,v) auf V stetig, wenn mit einem c > 0

|a(u,v)| ≤ c||u||V ||v||V ∀u,v ∈ V. (2.68)

Eine symmetrische, stetige Bilinearform a(v,v) heißt auf V elliptisch oder koerziv,

wenn mit einem α > 0

|a(v,v)| ≥ α ||v||2V ∀v ∈ V. (2.69)
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Um die Koerzivität von a(v,v) zum bezogenen Raum V ⊂ H deutlich zu machen,

nennt man a(v,v) auch V−koerziv oder V−elliptisch.

Bemerkung 2.4.7 (Elliptizität vs. Koerzivität)

Streng genommen unterscheidet man in der mathematischen Literatur nach einer

V−Elliptizität und einer V−Koerzivität der Bilinearform, vgl. Wloka in [113], Def.

17.3 und Def. 17.4. Der Unterschied liegt in der Definition der linken Seite von Gl.

(2.69), wobei man richtigerweise von einer Elliptizität der Sesquilinearform a(., .) spre-

chen müßte. Sesquilinearformen bezeichnen Abbildungen a : V ×V → C , welche linear

in der ersten und antilinear in der zweiten Variable sind. Unsere Schreibweise entspricht

hierbei einer V−Elliptizität der Sesquilinearform, während für die V−Koerzivität die

linke Seite von Gl. (2.69) um einen komplexen Anteil erweitert wird, wodurch die ein-

deutige Lösbarkeit des zugehörigen Variationsproblems nicht mehr gegeben ist. Da im

Reellen eine Sesquilinearform dasselbe wie eine Bilinearform ist, ist diese Zuschärfung

für den Rahmen dieser Arbeit nicht von Bedeutung. Aus diesem Grund werden die

Begriffe V−Elliptizität und V−Koerzivität gleichermaßen verwendet. �

Für die Formulierung eines Variationsproblems treffen wir unter dem Kürzel (A) fol-

gende Vereinbarungen:

(A)


Es sei H(Ω) ein Hilbertraum

Es sei V (Ω) ein abgeschlossener Unterraum von H(Ω)

Es sei a(., .) eine V−koerzive Bilinearform auf V (Ω).

Es gelte nun die Voraussetzung (A). Für den Fall eingespannter Ränder lautet das

zum Randwertproblem gehörige Variationsproblem mit V := H1
0 :

Finde eine Funktion u ∈ V , welche die Gleichung

a(u,v) = (p,v) (2.70)

für alle v ∈ V erfüllt.

Jede Lösung der Variationsgleichung (2.70) wird als schwache Lösung des Randwert-

problems bezeichnet. Betrachtet man anstelle eines Dirichlet-Problems ein Neumann-

Problem, würde man als Lösungs- und Testraum V := H1 wählen. Die rechte Seite

der Variationsgleichung (2.70) erweitert sich in diesem Fall um den Anteil der Rand-

arbeiten des Spannungsvektors.

Die Bezeichnung des Variationsproblems rührt daher, dass man die Variationsglei-

chung (2.70) anstelle aus partieller Integration ebenso aus der ersten Variation eines

zugehörigen Energiepotentials Π(v) herleiten könnte. Dies beweist folgender Satz.
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2.4 Skalarprodukt als Test

Satz 2.4.8 (Charakterisierungssatz) Es sei V ein Hilbertraum mit einer symme-

trischen, positiven Bilinearform a(., .) und einem linearen Funktional (p, .) ∈ V ′. Dann

nimmt der Ausdruck

Π(v) :=
1

2
a(v,v)− (p,v) (2.71)

sein Minimum auf V genau bei u an, wenn

a(u,v) = (p,v) ∀v ∈ V. (2.72)

Beweis: Den Beweis kann man Braess, [25], S. 34, entnehmen.

In der Statik würde man sagen, dass das Prinzip vom Minimum der potentiellen Ener-

gie und das Prinzip der virtuellen Verrückungen äquivalente Formulierungen sind. Aus

heutiger Sicht bevorzugt man eher das Prinzip der virtuellen Verrückungen, weil es sich

im Vergleich zur potentiellen Energie als universeller herausgestellt hat. Der Grund

ist, dass die Variation des Energiepotentials die Existenz eines solchen voraussetzt,

welches bei der partiellen Integration nicht zwingend vorhanden sein muss.

2.4.5 Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung

Weil es sich bei dem Konzept der schwachen Formulierung um eine eigenständige ma-

thematische Lösungstheorie handelt, müssen zunächst Fragen zur Existenz und Ein-

deutigkeit der Lösung gestellt werden. Im Falle einer symmetrischen Bilinearform ist

die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung unter der Voraussetzung der V−Elliptizität

der Bilinearform mit dem Rieszschen Darstellungssatz gezeigt. Für den allgemeinen

Fall benötigen wir das berühmte Lax-Milgram-Theorem aus dem Jahre 1954.

Satz 2.4.9 (Lax-Milgram-Theorem) Es sei H ein Hilbertraum sowie V ⊂ H eine

abgeschlossene und konvexe Menge. Weiter sei a(v,v) eine elliptische Bilinearform

auf H ×H. Für jedes p aus dem Dualraum H ′ hat das Variationsproblem

Π(v) =
1

2
a(v,v)− (p,v) → min (2.73)

genau eine Lösung v ∈ V .

Beweis: Den Beweis kann man Ciarlet, [29], S. 8ff, entnehmen.

Der Beweis gelingt im wesentlichen durch die V−Elliptizität der Bilinearform, wo-

durch die Elliptizität eine notwendige und hinreichende Bedingung für das schwache

Lösungskonzept darstellt.
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Über das Lax-Milgram-Theorem hinaus liegt die besondere Bedeutung der Ellipti-

zitätseigenschaft darin, dass die Testfunktionen des Variationsproblems eine endliche

innere Energie aufweisen, und dass zusätzlich Starrkörperbewegungen ausgeschlossen

werden, so dass die Bilinearform zu einem Energie-Skalarprodukt wird.

Für die lineare Elastizitätstheorie kann die Elliptizität der Bilinearform sofort mit

der zweiten Kornschen Ungleichung gezeigt werden, vgl. Johnson, [65]. Diese besagt,

dass es eine positive Konstante c gibt, so dass∫
Ω

E(v) •E(v) dΩ ≥ c ||v||21 ∀v ∈ H1
0 (Ω) (2.74)

erfüllt ist. Im wesentlichen besagt die zweite Kornsche Ungleichung, dass die innere

Energie a(v,v) für den Verschiebungsansatz genau dann H1
0 (Ω)−elliptisch ist, wenn

das L2−Skalarprodukt des Verzerrungstensors dies ist. In einem ähnlichen Zusammen-

hang ist die erste Kornsche Ungleichung auch als G̊ardingsche Ungleichung bekannt.

2.5 Die Methode der finiten Elemente

In diesem Abschnitt werden die grundsätzlichen Konzepte der Methode der finiten

Elemente hergeleitet und erläutert. Aus mathematischer Sicht ist die Methode der fi-

niten Elemente ein Näherungsverfahren zur Lösung elliptischer Differentialgleichungen

durch Diskretisierung eines zum Randwertproblem äquivalenten Variationsproblems.

2.5.1 Das Galerkin-Verfahren

Der Ansatz der finiten Elemente besteht darin, die schwache Form des Gleichgewichts

nicht mehr im unendlich dimensionalen Raum V , sondern nur noch in einem endlich-

dimensionalen Teilraum Vh ⊂ V zu formulieren. Das zum stetigen Variationsproblem

(2.70) gehörige diskrete Variationsproblem lautet dann unter der Voraussetzung (A):

Finde eine Funktion uh ∈ Vh ⊂ V , welche die Gleichung

a(uh,vh) = (p,vh) (2.75)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt.

Diese Art des Ansatzes bezeichnet man als Galerkin-Verfahren, bei welchem die Wahl

der Ansatz- und Testfunktionen in unabhängiger Weise möglich ist. Verwendet man

hierfür dieselben Funktionen, dann spricht man von einem Bubnov-Galerkin-Verfahren.
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Die Forderung Vh ⊂ V bedeutet, dass man die Näherungslösung in demjenigen Sobolev-

Raum sucht, in dem das stetige Variationsproblem gestellt ist. Man bezeichnet dies als

einen konformen Ansatz, wobei man in diesem Zusammenhang auch von konformen

Methoden oder konformen Elementen spricht.

Der Vorteil dieser speziellen Wahl von Vh liegt darin, dass sich die Eigenschaften des

stetigen Problems automatisch auf die Eigenschaften des diskreten Problems über-

tragen. Dies bedeutet insbesondere, dass die Elliptizitätsbedingung auf die diskrete

Bilinearform übertragen werden kann, und dass deshalb das Lax-Milgram-Theorem

die Existenz und Eindeutigkeit der FE-Lösung sichert.

In der numerischen Umsetzung würde man beispielsweise für eine Wandscheibe mit n

Knotenpunkten den folgenden Näherungsansatz formulieren,

uh =
2n∑
i=1

uiφi(x) = u1

[
φ1

0

]
+ u2

[
0

φ2

]
+ u3

[
φ3

0

]
+ ..., (2.76)

wobei φi die Einheitsverformungen aus Vh sind und ui unbekannte Wichtungskoeffizi-

enten darstellen.4 Die Scheibe kann mit diesem Ansatz nur noch diejenigen Zustände

annehmen, die sich durch die Einheitsverformungen der Knoten darstellen lassen.

Ein lineares Gleichungssystem zur Bestimmung der unbekannten Koeffizienten erhält

man aus der folgenden Überlegung: Weil Gl. (2.75) für alle Testfunktionen vh ∈ Vh

erfüllt ist, gilt natürlich auch für ein spezielles φk ∈ Vh

a(uh,φk) = (p,φk) k = 1, 2, ... , 2n. (2.77)

Setzt man den Ansatz nach Gl. (2.76) in (2.77) ein, erhält man das Gleichungssystem

2n∑
i=1

a(φi,φk)ui = (p,φk), k = 1, 2, ... , 2n. (2.78)

Dieses entspricht mit den Notationen K = {a(φi,φk)}, u = {ui} und f = {(p,φk)}
der bekannten FE-Gleichung

Ku = f . (2.79)

Die sogenannte Steifigkeitsmatrix K ist hierbei symmetrisch, weil die zugehörige Bi-

linearform a(φi,φk) symmetrisch ist, sowie nichtsingulär und positiv definit, weil die

Bilinearform Vh−elliptisch ist.

4Zur Konstruktion des Ansatzraums Vh geht man von einer zulässigen Vernetzung des Gebiets
aus, vgl. hierzu Braess, [25], S. 58, und definiert eine Menge P von Polynomen vom Grade
≤ p in jedem Element, vgl. etwa [26], S. 67ff. Ferner sei zum Ansatzraum eine Menge N von
Punkten bekannt, so dass die Polynome durch die Werte an den Punkten eindeutig bestimmt
werden können. Normiert man die Polynome derart, dass sie an genau einem Punkt von Null
verschieden sind, spricht man von einer nodalen Basis, vgl. [25], S. 62. In diesem Fall werden die
Ansatzfunktionen aus Vh auch als Einheitsverformumgen der Knoten bezeichnet.
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Bemerkung 2.5.1 (C1(Ω)−Stetigkeit)

Speziell bei der Berechnung von Kirchhoffplatten gilt die gängige Behauptung, dass die

Ansatzfunktionen C1(Ω)−stetig sein müssen, obgleich für eine konforme Approxima-

tion Ansatzfunktionen aus H2(Ω) zu verwenden sind. Den Zusammenhang zwischen

Hk(Ω)−Funktionen und den stetigen Funktionen stellt der folgende Satz her.

Satz 2.5.2 Es sei k ≥ 1, dann gehört eine stückweise beliebig oft differenzierbare

Funktion vh dann zum Hk(Ω), wenn sie zu Ck−1(Ω) gehört.

Beweis: Der Beweis kann Braess, [25], S. 59ff, entnommen werden.

Für die finiten Elemente bedeutet dies, dass im Rahmen einer konformen Approxi-

mation von Kirchhoffplatten C1(Ω)−Funktionen verwendet werden müssen, während

für eine konforme Behandlung von Scheiben oder Kontinua C0(Ω)−Funktionen aus-

reichen. Sie müssen allerdings lokal aus C∞(Ω) sein.

2.5.2 Projektion

Die Methode der finiten Elemente kann mit Hilfe der folgenden Galerkin-Orthogonali-

tät als ein Projektionsverfahren gedeutet werden, welches die exakte Lösung u ∈ V

auf den Ansatzraum Vh projiziert.

Satz 2.5.3 (Galerkin-Orthogonalität) Es sei u die Lösung des stetigen Problems

(2.70) und uh die Lösung des diskreten Problems (2.75), dann gilt

a(u− uh,vh) = 0 ∀vh ∈ Vh. (2.80)

Beweis: Man subtrahiere Gl. (2.75) von Gl. (2.70) und beachte, dass Vh ⊂ V . �

Nach der Galerkin-Orthogonalität ist der Fehler in der inneren Energie orthogonal zu

jedem Element aus Vh. Aus diesem Grund lässt sich der Fehler auf demselben Netz

nicht mehr verbessern. Für den Fall eines symmetrischen Variationsproblems kann die

folgende Optimalitätseigenschaft der FE-Lösung angegeben werden.

Satz 2.5.4 (Optimalitätseigenschaft) Es sei u die Lösung des stetigen Problems

(2.70) und uh die Lösung des diskreten Problems (2.75), dann gilt

||u− uh||E = min ||u− vh|| ∀vh ∈ Vh. (2.81)
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Beweis: Es ist

||u− uh||2E = a(u− uh,u− uh) (Energienorm)

= a(u− uh,u− vh + vh − uh) (Galerkin-Orth.)

= a(u− uh,u− vh) + a(u− uh,vh − uh) (Linearität)

= a(u− uh,u− vh) (Galerkin-Orth.)

≤ ||u− uh||E||u− vh||E. (Cauchy-Schwarz)

Wir dividieren noch durch ||u − uh||E und nehmen das Infimum über vh ∈ Vh bzw.

für ein spezielles uh das Minimum über vh ∈ Vh. Dies ergibt die Behauptung. �

Der Satz 2.5.4 garantiert a priori, dass der Fehler der finiten Elemente für eine beliebige

Diskretisierung optimal in der Energienorm ist. Die finiten Elemente suchen sich also

aus dem Teilraum Vh diejenige Lösung uh heraus, für welche der Abstand zur exakten

Lösung in der Energienorm minimal wird. Im gesamten Teilraum Vh gibt es daher kein

besseres Element vh, welches einen kleineren Energiefehler aufweisen würde.

Für die Spannungen selbst liegt eine mit dem inversen Werkstofftensor C−1 gewichtete

L2−Projektion vor. Dies wird ersichtlich, wenn wir in Gl. (2.81) die Verzerrungen durch

die Spannungen ausdrücken und beide Seiten quadrieren,∫
Ω

(S−Sh) •C−1 • (S−Sh) dΩ = min

∫
Ω

(S−S(vh)) •C−1 • (S−S(vh)) dΩ.

Aufgrund des Gebietsintegrals ist diese Erkenntnis allerdings nur von globaler Bedeu-

tung, sie sagt nichts über die Güte einzelner lokaler Spannungswerte aus.

2.5.3 Eine erste Interpretation

Aus den in diesem Abschnitt dargestellten Grundgleichungen der Methode der finiten

Elemente ergeben sich für die Statik die folgenden vier Schlussfolgerungen.

• Das lineare Gleichungssystem (2.79) ist keine ’Gleichgewichtsbedingung’ im klas-

sischen Sinne. Vielmehr wird hierbei über das Skalarprodukt die Gleichheit der

inneren und äußeren Arbeiten im Sinne des Prinzips der virtuellen Verrückungen

für einen endlichen Satz von Testfunktionen kontrolliert.

• Bei den äquivalenten Knotenkräften handelt es sich nicht um tatsächliche Ein-

zelkräfte, sondern entsprechend Gl. (2.78) um das Skalarprodukt der Arbeit der

tatsächlichen Belastung auf den Wegen der Einheitsverformungen. Aus diesem

Grund kann für das Seil jede der in Abb. 2.4 dargestellten Belastungen bei
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entsprechender Skalierung auf dieselbe äquivalente Knotenkraft im Mittelkno-

ten abgebildet werden. Äquivalente Knotenkräfte repräsentieren also immer eine

ganze Klasse von Lasten, welche dieselbe Arbeit auf Vh leisten.

• Die finiten Elemente (als geometrische Objekte betrachtet) besitzen keine di-

rekte mechanische Bedeutung und dienen lediglich zur Konstruktion der An-

satzfunktionen. Deshalb könnte man die FEM auch als eine Methode der finiten

Funktionen bezeichnen. Wir zitieren dazu Braess in [25], S. 57:

”Der Gebrauch des Begriffs Elements mag z.T. irreführend erscheinen. Im Prinzip

zerlegt man das Gebiet in Elemente, die also geometrische Objekte sind, während

mit Finiten Elementen jedoch Funktionen gemeint sind.”

• Jede FE-Lösung ist eine Annäherung an das zugrunde liegende mechanische

Modell. Aus diesem Grund sollte der Lösung nicht mehr abverlangt werden, als

dass sie die Lösung des stetigen Problems erfüllen könnte.

p1 p2

p3
p4

k

Abb. 2.4: Beispiel Seil: Sämtliche vier Belastungen p1, . . . , p4 werden bei entspre-
chender Skalierung auf dieselbe äquivalente Knotenkraft fk abgebildet

2.5.4 A priori Fehlerschätzer

Das wichtigste Merkmal der a priori Fehlerschätzer ist, dass diese nicht die Kenntnis

der aktuellen FE-Lösung benötigen. Sie geben stattdessen ein a priori Maß für die zu

erwartende Konvergenzrate an. Der folgende Satz ist in einem verschärften Sinne zum

Satz 2.5.4 für den Fall unsymmetrischer Variationsprobleme zu verstehen.
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Satz 2.5.5 (Céas Lemma zur optimalen Konvergenz) Die Bilinearform a(., .)

sei elliptisch auf V. Weiter sei V ⊂ Hm, u die Lösung der Variationsaufgabe in V

und uh die Lösung in Vh ⊂ V . Dann gilt

||u− uh||m︸ ︷︷ ︸
FE-Fehler

≤ c

α
inf

vh∈Vh

||u− vh||m︸ ︷︷ ︸
Interpolationsfehler

(2.82)

mit c als Stetigkeitskonstante aus (2.68) und α als Elliptizitätskonstante aus (2.69).

Beweis: Der Beweis benötigt die Elliptizität der Bilinearform, ist aber ansonsten von

gleicher Struktur wie der Beweis von Satz 2.5.4, siehe Ciarlet, [29], S.104ff. �

Nach dem Lemma von Céa ist der FE-Fehler in der Hm−Norm von gleicher Ord-

nung wie der Interpolationsfehler in derselben Norm. Die Aufgabe, den Fehler in der

Hm−Norm zu berechnen, kann damit auf die Berechnung des Interpolationsfehlers

zurückgeführt werden, wofür wir den folgenden Satz benötigen.

Satz 2.5.6 (Interpolationsfehler) Es sei u ∈ H t und das Gebiet Ω in zulässiger

Weise vernetzt. Ferner bezeichne p den Grad einer polynomialen Basis P auf Ω. Dann

gibt es eine Interpolierende Ihu mit der Eigenschaft

||u− Ihu||m ≤ c ht−m||u||t m ≤ t ≤ p+ 1 (2.83)

mit h als Gitterparameter 5 und einer von u und h unabhängigen Konstanten c. Für

ein beliebiges s ≤ m gilt die Ungleichung

||u− Ihu||s ≤ c ht−s||u||t s ≤ m ≤ t ≤ p+ 1. (2.84)

Beweis: Den Beweis kann man Oden und Reddy in [77], S. 334ff, entnehmen.

Nach Satz 2.5.6 ist die Konvergenz der Interpolation um so besser, je kleiner der Index

der Norm ist, in welcher der Fehler gemessen wird. Die beste Konvergenzrate ergibt

5Für den angegebenen Netzparameter h gelte in Anlehnung an Oden und Reddy, [77], folgendes:
Es sei hi der maximale Elementdurchmesser

hi = max |y − x| für y,x ∈ Ωi,

eines Elementes, dann bezeichne

h := max {h1, h2, ...}

den Netzparameter (Gitterparameter) als max. Durchmesser des größten Elements.
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sich in der L2−Norm, welche aufgrund von t = 2 quadratisch in h erfolgt. Hingegen

verbessert sich der Fehler in der H1−Norm nur noch linear in h.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Konvergenzparameter t aufgrund der Forderung

p+ 1 ≥ t durch den Polynomgrad der Interpolationsfunktionen beschränkt ist. Weiter

setzt der Satz 2.5.6 eine ausreichende Regularität der Lösung voraus.

Für das Céa-Lemma bedeutet der Interpolationssatz 2.5.6, dass wir eine sehr viel

günstigere Konvergenzrate erzielen können, wenn wir den Fehler in der L2−Norm

abschätzen. Bei der Anwendung des Céa-Lemmas können wir allerdings nicht einfach

V = L2 wählen, weil in diesem Fall die Bilinearform a(., .) nicht mehr V−elliptisch ist.

Wir benötigen vielmehr einen geeigneten Satz, welcher es uns erlaubt, die günstigen

Eigenschaften der Interpolationsabschätzung direkt auf die Fehlerabschätzung der fini-

ten Elemente zu übertragen. Dies gelingt mit der Methode von Aubin und Nitsche,

[4], welche in der mathematischen Literatur als Dualitätsargument bezeichnet wird.

Satz 2.5.7 (Fehlerschätzung in der Hs−Norm) Es sei a(., .) eine Hm
0 −elliptische

Bilinearform und die Belastung p derart glatt, dass u ∈ H t. Für den Polynomgrad der

Interpolationsfunktionen sei p + 1 ≥ t erfüllt. Dann gilt für den Fehler der finiten

Elemente die Abschätzung

||u− uh||s ≤ c ht−s||u||t s ≤ m ≤ t ≤ p+ 1. (2.85)

Beweis: Den Beweis kann man Oden und Reddy in [77], S. 334ff, entnehmen.

Wir halten fest: Für den Fehler in der Hm(Ω)−Norm gilt der Standardfehlerschätzer

||e||m ≤ c ht−m||u||t m ≤ t ≤ p+ 1 (2.86)

und für den Fehler in einer beliebigen Hs−Norm gilt mit s ≤ m die Abschätzung

||e||s ≤ c ht−s||u||t s ≤ m ≤ t ≤ p+ 1, (2.87)

jeweils mit h als Gitterparameter und c als einer von u und h unabhängigen Konstan-

ten. Berechnen wir beispielsweise eine Scheibe (Energieraum: m = 1) mit bilinearen

Ansatzfunktionen (p = 1), dann gelten die a priori Abschätzungen

||e||0 ≤ c h2||u||2 für die Verschiebungen

||e||1 ≤ c h||u||2 für die Spannungen.

Der Fehler in den Verschiebungen verbessert sich also quadratisch mit dem Netzpara-

meter, während der Fehler in den Spannungen linear von der Netzweite abhängt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die vorgestellten a priori Fehlerschätzer rein theoreti-

scher Natur sind und praktisch nicht berechenbar sind, weil man weder die Konstante

c noch die Norm der exakten Lösung kennt.
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3 Der äquivalente Lastfall

Das vorliegende Kapitel ist Gegenstand einer erweiterten Interpretation der Methode

der finiten Elemente. Es wird zunächst für den konformen Weggrößenansatz gezeigt,

dass die finiten Elemente anstelle des eigentlich zu lösenden Lastfalls einen Ersatzlast-

fall lösen. Dieser wird so eingestellt, dass er dem Originallastfall äquivalent bezüglich

aller virtuellen Verrückungen des aktuellen Ansatzraums ist.

In einem weiteren Schritt wird die Herleitung des äquivalenten Lastfalls auf nichtkon-

forme Methoden, gemischte Verfahren, nichtlineare Berechnungsmethoden sowie für

die Dynamik erweitert. Die zugehörigen numerischen Beispiele für den äquivalenten

Lastfall sind dabei im Kapitel 5 aufgeführt.

Es wird angemerkt, dass in diesem Kapitel das Symbol p gleichermaßen für die konti-

nuierlichen Lasten als rechte Seite des Randwertproblems der linearen Elastizitätstheo-

rie als auch für die Bezeichnung eines bestimmten Lastfalls verwendet wird. Aus dem

jeweiligen Kontext geht jedoch hervor, welche Bezeichnung gerade verwendet wird.

3.1 Das Äquivalenz-Theorem

Von Hartmann und Pickhardt in [59] sowie Rank und Roßmann in [86] wur-

de darauf hingewiesen, dass die finiten Elemente anstelle des Originallastfalls einen

Finite-Element-Lastfall lösen. Man erhält diesen Lastfall, indem man die FE-Lösung

elementweise in die Differentialgleichung einsetzt und die Sprünge in den höheren Ab-

leitungen als das Resultat eines Angriffs von Kantenlasten deutet. Wir definieren:

Definition 3.1.1 (Finite-Element-Lastfall) Es sei uh die Lösung des diskreten

Variationsproblems nach Gl. (2.75). Dann bezeichne ph den Finite-Element-Lastfall,

den man durch Anwendung des aktuellen Operators auf die FE-Lösung erhält. Es gilt

also symbolisch −Luh =: ph.
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3 Der äquivalente Lastfall

Für die lineare Elastizitätstheorie erhält man den Gebietsanteil des FE-Lastfalls durch

elementweises Einsetzen der Spannungen in das statische Gleichgewicht,

− div Shi
= phi

auf Ωi. (3.1)

Die Randlasten ergeben sich auf den lokalen Elementkanten aus dem Cauchy-Theorem,

Shi
ni = thi

auf Γi * Γ, (3.2)

welche an den globalen Kanten folgendermaßen zusammengefasst werden:

thi
:= t +

hi
+ t −hi

auf Γi * Γ, (3.3)

thi
:= Shi

ni auf Γi ⊆ Γ. (3.4)

Hierbei bezeichne t +
hi

und t −hi
jeweils die lokalen Randlasten zweier benachbarter Ele-

mente auf Γi. Der Finite-Element-Lastfall der linearen Elastizitätstheorie wird nun

definiert mit der Summe aller Elementlasten phi
über sämtliche Elemente Ωi sowie der

Summe aller Kantenlasten thi
über alle globalen Kanten Γi des Gebiets,

ph :=

{
m∑

i=1

phi
,

k∑
i=1

thi

}
. (3.5)

Wenn in dieser Arbeit das Symbol ph für den Finite-Element-Lastfall verwendet wird,

dann ist damit stets die Darstellung in Gl. (3.5) gemeint.

3.1.1 Äquivalenz von Lasten und finite Elemente

Ein zentraler Begriff der vorliegenden Arbeit ist die Äquivalenz von Lasten, oder – im

verallgemeinerten Sinne – die Äquivalenz zweier Funktionen. Per Definition seien zwei

Funktionen a(x) und b(x) in einem Gebiet Ω identisch gleich, wenn

a(x) = b(x) ∀x ∈ Ω. (3.6)

Hingegen nennen wir zwei Funktionen a(x) und b(x) einander äquivalent bezüglich

eines reellen Vektorraums V , wenn∫
Ω

a(x) •φ(x) dΩ =

∫
Ω

b(x) •φ(x) dΩ ∀φ ∈ V. (3.7)

Im Unterschied zu den identisch gleichen Funktionen sind äquivalente Funktionen

nicht punktweise gleich; gleich ist stattdessen ihr L2−Skalarprodukt bezüglich aller

Testfunktionen φ(x) ∈ V . In der Statik ist die Äquivalenz im Grunde ein altes Kon-

zept. Man kann nämlich leicht zeigen, dass jede Belastung äquivalent zu ihrer eigenen

Resultierenden bezüglich der Starrkörperbewegungen ist, vgl. Abb. 3.1.
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3.1 Das Äquivalenz-Theorem

Satz 3.1.2 (Äquivalenz der Resultierenden) Es sei p(x) eine genügend glatte

Belastung und r(x) = a× x+ b eine Starrkörperverschiebung. Dann gilt∫
Ω

p(x) • (a× x+ b) dΩ = R • (a× xR + b). (3.8)

Beweis: Der Beweis gelingt sofort aus der statischen Definition der Resultierenden und

der Definition der Schwerpunktkoordinaten eines Körpers. �

p(x)

r(x) = ax+b
r =ax +bR R

R

Abb. 3.1: Äquivalenz von p(x) und R bezüglich der Starrkörperverschiebungen

Interessant ist es nun zu untersuchen, in welcher Beziehung der Originallastfall und der

Finite-Element-Lastfall zueinander stehen. Der folgende Satz beweist die fundamentale

Äquivalenzeigenschaft beider Lastfälle.

Satz 3.1.3 (Das Äquivalenz-Theorem) Es sei p der Originallastfall und ph der

Finite-Element-Lastfall nach Gl. (3.5). Dann gilt∫
Ω

p •vh dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ ∀vh ∈ Vh. (3.9)

Beweis: Da die Finite-Element-Lösung uh eine Gleichgewichtslösung bezüglich des

Finite-Element-Lastfalls ph ist, gilt hierfür die schwache Form

a(uh,vh) = (ph,vh) ∀vh ∈ Vh. (3.10)

Gleichsetzen von Gl. (2.75) und Gl. (3.10) liefert die Behauptung. �

Der Finite-Element-Lastfall stellt sich also so ein, dass er dem Originallastfall äquiva-

lent bezüglich aller Testfunktionen vh ∈ Vh des aktuellen Testraums ist. Die Methode

der finiten Elemente kann damit als ein Ersatzlastverfahren interpretiert werden, wel-

ches anstelle des eigentlich zu lösenden Lastfalls einen anderen Lastfall exakt löst. Aus

diesem Grund sind sämtliche Schnittgrößen, Lagerkräfte oder Deformationen einer

FE-Berechnung exakt bezüglich dieses Lastfalls.
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3 Der äquivalente Lastfall

Das Schöne an dieser Interpretation ist, dass sie zeigt, dass wir mit finiten Elementen

im Grunde ’richtige’, klassische Statik betreiben. Die Näherung der Methode besteht

einzig und allein darin, dass sie einen Lastfall p ∈ V ′ durch einen anderen Lastfall

ph ∈ V ′
h derart ersetzt, dass beide Lastfunktionale auf Vh übereinstimmen.

Für die praktische Umsetzung spielt es dabei keine Rolle, ob wir Dirichlet-Probleme

mit Vh ⊂ Hm
0 oder Neumann-Probleme mit Vh ⊂ Hm betrachten, weil die Randlasten

per Definition durch das Lastfunktional (p, .) repräsentiert werden.

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Äquivalenzeigenschaft nach Gl. (3.9) nur für

Testfunktionen vh ∈ Vh gilt. Sie ist nicht gegeben für Testfunktionen v ∈ V \Vh, nicht

einmal für die exakte Lösung, sofern u /∈ Vh. Da die Ansatzfunktionen vh einen lokalen

Charakter aufweisen, kann aus Gl. (3.9) folgende Schlussfolgerung getroffen werden:

p = 0 auf supp vh =⇒
∫

Ω

ph
•vh dΩ = 0. (3.11)

Hiernach sind die Finite-Element-Lasten ph orthogonal zu denjenigen Testfunktionen

vh ∈ Vh, auf denen die Originallasten p identisch Null sind.

3.1.2 Schwache Konvergenz

Eine wichtige Eigenschaft des äquivalenten Lastfalls kann mit Hilfe des Skalarpro-

dukts und dem Begriff der schwachen Konvergenz gezeigt werden. Man sagt in der

Mathematik, dass eine Folge von Funktionen pn in einem Gebiet Ω stark gegen eine

Grenzfunktion p konvergiert, wenn die Konvergenz bezüglich der Norm nur vom Index

n abhängt,

lim
n→∞

||pn − p|| → 0. (3.12)

Dagegen sagt man, dass eine Folge von Funktionen pn im Gebiet Ω schwach gegen

eine Grenzfunktion p konvergiert, wenn1

lim
n→∞

∫
Ω

pn
•φ dΩ →

∫
Ω

p •φ dΩ ∀φ ∈ C∞. (3.13)

Mit dem Begriff der schwachen Konvergenz kann in anschaulicher Weise der eigentliche

Konvergenzbegriff der finiten Elemente sichtbar gemacht werden. Demnach ersetzen

die finiten Elemente — wie oben beschrieben — ein Lastfunktional (p, .) durch ein

anderes Funktional (ph, .), und lassen dieses schwach gegen das erste Funktional kon-

vergieren. Aus diesem Grund kann der Begriff der schwachen Konvergenz als eine

alternative Erklärung dafür verwendet werden, was eine schwache Lösung ist.

1Jede stark konvergente Folge konvergiert auch in schwacher Form, der Umkehrschluss ist jedoch
nicht gegeben.

40



3.1 Das Äquivalenz-Theorem

3.1.3 Ein einfaches Beispiel

In Abb. 3.2 ist der äquivalente Finite-Element-Lastfall für einen eingespannten Biege-

träger dargestellt, welcher mit bilinearen Elementen berechnet wurde. Aufgrund der

bilinearen Elementansätze ergeben sich jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung

konstante Gebietslasten im Innern der Elemente und lineare Kantenlasten auf den

globalen Elementkanten. Die Zahlen in den Elementen geben dabei die konstanten

Gebietslasten an. Die Kantenlasten sind auf die Größe des Originallastfalls skaliert.

10 kN/m

x

y

-0.33 0.32 0.41 0.38 0.15 -0.15 -0.38 -0.41 -0.32 0.33

0.20 -0.05 0.59 0.74 0.34 -0.34 -0.74 -0.59 0.05 -0.20

-0.15 0.29 1.11 1.67 0.85 -0.85 -1.67 -1.11 -0.29 0.15

-0.38 0.29 1.18 3.41 2.30 -2.30 -3.41 -1.18 -0.29 0.38

0.33 -0.18 -0.37 5.17 5.51 -5.51 -5.17 0.37 0.18 -0.33

-4.63 -0.85 0.88 1.99 2.60 2.60 1.99 0.88 -0.85 -4.63

-1.23 -0.75 0.25 0.79 0.95 0.95 0.79 0.25 -0.75 -1.23

-0.95 -0.35 0.26 0.58 0.46 0.46 0.58 0.26 -0.35 -0.95

-1.83 -1.44 0.33 1.70 1.24 1.24 1.70 0.33 -1.44 -1.83

-5.16 -2.28 -1.74 1.37 7.81 7.81 1.37 -1.74 -2.28 -5.16

a) b)

c) d)

Abb. 3.2: Eingespannter Biegeträger: a) System und Belastung, b) Deformation,
c) FE-Lastfall ph (vertikaler Teil), d) FE-Lastfall ph (horizontaler Teil)

Vergleicht man den Finite-Element-Lastfall mit dem Originallastfall, stellt man fest,

dass beide Lastfälle zum Teil beträchtlich voneinander differieren. Der Finite-Element-

Lastfall gibt die Linienlast auf dem Obergurt der Scheibe durch eine trapezförmige

Last wieder und zusätzlich entstehen zahlreiche Kanten- und Elementlasten, die im

Originallastfall nicht vorhanden sind. Durch Nachrechnen lässt sich leicht bestätigen,

dass die Äquivalenzgleichung (3.9) für jede Einheitsverformung der Knoten erfüllt ist.

3.1.4 Einheitslastfälle

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass sich auf Elementebene jeder Einheits-

verformung ein bestimmter Einheitslastfall zuordnen lässt. Es gilt folgende Definition:
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3 Der äquivalente Lastfall

Definition 3.1.4 (Einheitslastfall) Es sei φi ∈ Vh eine Einheitsverformung aus

dem aktuellen Approximationsraum. Dann gibt es zu jedem φi einen Einheitslastfall

pi mit der Eigenschaft −Lφi =: pi auf Ωi.

Statisch bedeutet Def. 3.1.4, dass wir jeder Einheitsverformung φi ∈ Vh einen festen

Einheitslastfall pi zuordnen können. Dieses ist gerade derjenige Lastfall, welcher die

Einheitsverformung als Lösung hat. Die Ordnung der Einheitslastfälle ist dabei von

der lokalen Ansatzordnung der Einheitsverformungen abhängig. Beispielsweise würden

wir als Einheitslastfall des bilinearen Scheibenelements konstante Elementlasten und

lineare Kantenlasten erwarten. Eine konkrete Berechnungsvorschrift und ein Beispiel

sind in Grätsch und Hartmann, [41], enthalten.

Wendet man den aktuellen Differentialoperator beidseitig auf den Verschiebungsansatz

nach Gl. (2.76) an, dann kann mit Hilfe von Def. 3.1.4 der äquivalente Finite-Element-

Lastfall in einer alternativen Weise aus den mit den Knotenverformungen gewichteten

Einheitslastfällen berechnet werden (hier am Beispiel der Scheibe),

ph :=
2n∑
i=1

ui pi. (3.14)

Das Interessante an den Einheitslastfällen ist, dass man mit ihnen einen zum Teilraum

Vh ⊂ V endlich-dimensionalen Dualraum V ′
h ⊂ V ′ konstruieren kann, welcher die

auf einem bestimmten Netz darstellbaren Lasten enthält. Ein modifizierter Rieszscher

Darstellungssatz gibt an, wie dieser Dualraum auszusehen hat.

Satz 3.1.5 (Der Dualraum V ′
h) Es sei Vh ⊂ V der aktuelle Approximationsraum.

Dann gibt es zu jedem pi ∈ V ′
h ⊂ V ′ genau ein Element φi ∈ Vh mit der Eigenschaft

(pi,vh) = (φi,vh) ∀vh ∈ Vh. (3.15)

Beweis: Es ist Vh ⊂ V und V ′
h ⊂ V ′. Wir setzen p = pi sowie u = φi und wenden den

Rieszschen Darstellungssatz an. �

In Abb. 3.3 ist beispielhaft der endlich-dimensionale Ansatzraum Vh ⊂ V und der

dazugehörige endlich-dimensionale Dualraum V ′
h ⊂ V ′ dargestellt. Für die Statik ist

es wichtig zu verstehen, dass das Netz nur diejenigen Lasten exakt darstellen kann,

welche im Ansatzraum der Lasten V ′
h enthalten sind. Lastfälle, die hier nicht enthalten

sind, werden von den finiten Elementen so angenähert, dass der Abstand der Nähe-

rungslösung zur exakten Lösung in der Energienorm minimal wird. Es ist also nicht das

primäre Ziel der finiten Elemente, den Originallastfall durch den FE-Lastfall möglichst

gut wiederzugeben. Dieses ist insbesondere bei der Bewertung der numerischen Ergeb-

nisse im Abschnitt 3.1.3 und 5.1 zu beachten.
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Dualraum V Energieraum V

eindeutige

Ansatzraum der
Verschiebungen Vh

Ansatzraum
der Lasten Vh

Zuordnung

Abb. 3.3: Die Konfigurationsräume Vh ⊂ V und V ′
h ⊂ V ′ der finiten Elemente

Es gibt Sonderfälle, in denen die exakte Lösung im aktuellen Ansatzraum enthalten ist.

Der folgende Satz beweist, dass in diesen Fällen der äquivalente FE-Lastfall identisch

mit dem Originallastfall ist.

Satz 3.1.6 Es sei u die Lösung des stetigen Variationsproblems und uh die Lösung

des diskreten Variationsproblems. Dann gilt unter der Voraussetzung von u ∈ Vh

ph = p. (3.16)

Beweis: Wenn u ∈ Vh, muss nach Satz 2.5.4 der Energiefehler identisch verschwinden,

||u− uh||E = 0. (3.17)

Aufgrund der Trennungseigenschaft der Energienorm ist Gl. (3.17) nur für u = uh

erfüllt. Beidseitige Anwendung des Differentialoperators liefert die Behauptung. �

Bemerkung 3.1.7 (Steifigkeitsmatrix)

Mit Hilfe der Einheitslastfälle lässt sich das Gleichungssystem Ku = f der finiten

Elemente neu interpretieren. Drücken wir nämlich in der Äquivalenzgleichung (3.9)

den FE-Lastfall durch die Summenschreibweise nach Gl. (3.14) aus, ergibt sich

2n∑
i=1

(pi,φk)ui = (p,φk), k = 1, 2, ... , 2n. (3.18)

Diese Gleichung stimmt formal mit dem linearen Gleichungssystem (2.78) überein.

Deshalb kann ein beliebiges Element der Steifigkeitsmatrix als die äußere Arbeit des

Einheitslastfalls pi auf den Wegen der Einheitsverformung φk interpretiert werden,

kik := (pi,φk) =

∫
Ω

pi
•φk dΩ. (3.19)

Auf der Hauptdiagonalen stehen demnach immer die doppelten Eigenarbeiten von pi.
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3 Der äquivalente Lastfall

3.2 Adaptive Methoden

Eine naheliegende Idee ist es, die Lösung lokal dort zu verbessern, wo die Fehlerlasten

besonders groß sind. Dies führt uns zu den adaptiven Methoden, welche auf diese

Weise vorgehen. Im folgenden sollen daher die Grundzüge der adaptiven Methoden

unter dem Gesichtspunkt der Fehlerlasten diskutiert werden.

Einen umfassenden Überblick über den gegenwärtigen Stand adaptiver Methoden ge-

ben z.B. die Arbeiten von Ainsworth und Oden, [2], oder Verfürth, [108], oder

die zahlreichen Dissertationen, wie z.B. Cirak, [30], oder Ohnimus, [79].

3.2.1 Fehlerschätzer für die Energienorm

Bei den Fehlerschätzern für die Energienorm werden Fehlerlasten als Differenz aus

dem Originallastfall und dem Finite-Element-Lastfall als Fehlerindikatoren zur Lo-

kalisierung des Fehlers in den einzelnen Elementen verwendet. Das Ziel derartiger

Fehlerschätzer ist es, ein optimales Netz zu erzeugen, bei welchem der Fehler in je-

dem Element etwa gleich groß ist und der globale Energienormfehler eine vorgegebene

Schranke bei minimaler Anzahl von Freiheitsgraden nicht überschreitet. Führt man

für die Größe des Fehlers den Fehlerschätzer η ein, dann lässt sich aus theoretischen

Überlegungen zeigen, dass dieser die Schrankeneigenschaft

c1 η ≤ ||e||E ≤ c2 η mit e = u− uh (3.20)

mit zwei von der Vernetzung unabhängigen Konstanten c1 und c2 erfüllt. In diesen

Beweisen stellt allein die Existenz einer derartigen Schranke die wichtigste Erkenntnis

dar. Der Vorteil eines solchen Fehlerschätzers ist, dass er einerseits äquivalent zum

Fehler in der Energienorm und andererseits berechenbar ist.

Den wohl anschaulichsten Fehlerschätzer stellt der residuale Fehlerschätzer von Ba-

buška, Rheinboldt und Miller, [8], [11], dar. Bei diesem Fehlerschätzer werden

zunächst die Fehlerlasten in jedem Element aus einem Anteil der Gebietslasten (engl.:

residuum) und einem Anteil der Kantenlasten (engl.: jumps) berechnet:

Ri := p− phi
auf Ωi, (3.21a)

J i :=
1

2
(t− thi

) auf Γi 6⊆ Γ, (3.21b)

J i := (t− thi
) auf Γi ⊆ ΓN J i := 0 auf Γi ⊆ ΓD (3.21c)

Weil an jeder globalen Innenkante zwei Elemente angrenzen, wird der Kantenfehler J i

je zur Hälfte auf die angrenzenden Elemente verteilt, so dass auf den Innenkanten in

Gl. (3.21b) der Faktor 1/2 eingeführt worden ist.
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3.2 Adaptive Methoden

Als nächstes werden lokale Fehlerindikatoren ηi eingeführt, welche auf Elementebe-

ne den Beitrag eines einzelnen Elements zum Gesamtfehler beschreiben und aus der

gewichteten L2−Norm der Fehlerlasten berechnet werden,

η2
i = h2

k ||Ri||2 + hk ||J i||2. (3.22)

Der Fehlerschätzer η wird schließlich aus der Summe der Fehlerindikatoren angegeben,

η2 =
∑

η2
i . (3.23)

Neben dem schon als klassisch zu bezeichnenden residualen Fehlerschätzer werden

in der Literatur eine Reihe von unterschiedlichen Varianten eines energienormbasier-

ten Fehlerschätzers vorgeschlagen, wobei man generell nach expliziten und impliziten

Verfahren unterscheidet. Bei den expliziten Verfahren werden entsprechend Gl. (3.22)

die gewichteten L2−Normen der Fehlerlasten zur Fehlerabschätzung verwendet. Bei

den impliziten Verfahren gehen die Fehlerlasten nur indirekt über eine Berechnung von

Teilproblemen ein, wobei hier nach lokalen Dirichlet-Problemen (eingespannte Ränder)

und lokalen Neumann-Problemen (belastete Ränder) unterschieden wird, vgl. [2].

3.2.2 Der Vorschlag von Zienkiewicz und Zhu

Neben den Fehlerschätzern auf Basis der Fehlerlasten gibt es einen von Zienkiewicz

und Zhu im Jahre 1987 vorgeschlagenen glättungsbasierten Fehlerschätzer, welcher ge-

meinhin als Z2–Fehlerschätzer bezeichnet wird, vgl. [117]. Bei diesem Fehlerschätzer

für die Energienorm werden die typischen Spannungssprünge an den Elementkanten

durch eine a posteriori L2−Projektion geglättet. Die Autoren haben dabei den Vor-

schlag gemacht, verbesserte Finite-Element-Spannungen S?
h aus geglätteten Knoten-

werten s?
hi

und den Ansatzfunktionen φi zu berechnen:

S?
h =

∑
s?

hi
φi(x). (3.24)

Für die verbesserten Spannungen wird dabei die L2−Projektion∫
Ω

φj(x)(S?
h − Sh) dΩ = 0 j = 1, ... , n (3.25)

formuliert. Durch Einsetzen von Gl. (3.24) in Gl. (3.25) erhält man ein Gleichungssy-

stem zur Berechnung der geglätteten Knotenwerte,∫
Ω

φjφi dΩ s
?
hi

=

∫
Ω

φjSh dΩ, (3.26)

welches oftmals nur näherungsweise durch Diagonalisieren der ’Massenmatrix’ auf der

linken Seite von Gl. (3.26) gelöst wird, vgl. Zienkiewicz und Taylor in [116].

45



3 Der äquivalente Lastfall

Der Z2–Fehlerschätzer basiert nun darauf, bei der Berechnung des Fehlers in der Ener-

gienorm die geglätteten Spannungen und Verzerrungen näherungsweise anstelle der

exakten Größen zu verwenden,

||e||2E ≈ a(e?, e?) = a(u?
h − uh,u

?
h − uh) =

∫
Ω

(S?
h − Sh) • (E?

h −Eh) dΩ.

Im Rahmen dieser Arbeit ist an dem Z2−Fehlerschätzer interessant, dass wir aus

den geglätteten Spannungen elementweise die zugehörigen Lasten durch Einsetzen der

Spannungen in das statische Gleichgewicht berechnen können,

−div S?
hi

=: p?
hi

auf Ωi. (3.27)

Aufgrund der C0–Stetigkeit der geglätteten Spannungen entfallen die typischen Span-

nungssprünge entlang der Ränder, so dass keine weiteren Kantenlasten auf den Ele-

menträndern vorkommen. Der Fehlerschätzer nach Zienkiewicz und Zhu kann damit

als eine Methode interpretiert werden, welche nicht nur die Spannungen glättet, son-

dern welche gleichermaßen den Finite-Element-Lastfall ’glättet’.

8.00 m

10 kN/m

7.5 kN/m

60 20

1070

a)

b) 40 kN 20 kN20 kN

c)

10 kN 10 kN

d)

5.71 kN

6.43

5.71 kN

6.43
10.71 kN/m

80

74.28
61.42

18.57
5.71

Abb. 3.4: Zur Anwendung der Methode von Zienkiewicz und Zhu: a) Originallastfall
und exakte Spannungen, b) FE-Lastfall ph und FE-Spannungen Sh (2 Elemente), c)
geglätteter Lastfall p?

h und geglättete Spannungen S?
h (2 Elemente), d) geglätteter

Lastfall p?
h und geglättete Spannungen S?

h für 4 Elemente
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3.2 Adaptive Methoden

Wir wollen dies anhand eines eingespannten Zugstabs unter Linienlast in Abb. 3.4

erläutern. In Teilbild a) ist der Originallastfall mit der dazugehörigen exakten Span-

nungsverteilung dargestellt. Das Teilbild b) zeigt den Finite-Element-Lastfall und die

zugehörigen Spannungen bei der Berechnung mit zwei finiten Elementen.

Die Ergebnisse der Z2−Methode für das Beispiel mit zwei finiten Elementen sind im

Teilbild c) dargestellt. Man erkennt, dass sowohl die Spannungen als auch die zugehöri-

gen Lasten wesentlich verbessert wurden. Im Teilbild d) wurde die Z2−Methode auf

eine Berechnung mit vier finiten Elementen angewendet. Es wird deutlich, dass die

Genauigkeit der Spannungen sowie die der Lasten gesteigert werden konnte.

3.2.3 Adaptionsstrategien

Nach Berechnung der Fehlerindikatoren wird die Verbesserung der Lösung durch eine

lokale Betrachtung anhand der folgenden Adaptionsstrategien vorgenommen:

• h–Adaption: Verfeinerung des FE-Netzes

• p–Adaption: Erhöhung der lokalen Ansatzordnung

• hp–Adaption: Verfeinerung und Erhöhung der Ansatzordnung zugleich

• r–Adaption: Neuvernetzung bei gleich bleibender Anzahl der Freiheitsgrade

Bei der h–Adaption wird — ausgehend von einem provisorischen Netz — eine sukzes-

sive Verfeinerung der Elemente mit einem hohen Fehlerbeitrag vorgenommen. Bei der

p–Adaption wird im Gegensatz dazu die polynomiale Ordnung der Ansatzfunktion im

Element erhöht. Theoretisch am günstigsten ist eine hp–Adaption, bei welcher eine

h– und p–Adaption gleichzeitig ablaufen. Bei der r–Adaption wird eine Neuvernet-

zung der Struktur ohne Änderung der Anzahl der Freiheitsgrade vorgenommen. Eine

Schwierigkeit bei dieser Strategie besteht allerdings in der Entstehung von stark ver-

zerrten Elementgeometrien, wodurch unerwünschte Locking-Effekte auftreten können.

Eine Sonderstellung innerhalb der adaptiven Finite-Element-Methoden nehmen Feh-

lerschätzer für die Dimensions- und Modelladaptivität ein. Hinter dieser speziellen

Variante steckt die Erkenntnis, dass es keinen Sinn macht, den Approximationsfehler

kleiner zu machen als den Modellfehler, vgl. Ohnimus in [79] und Stein et al. in

[98] und [100]. Man unterscheidet hierbei nach einer d–Adaption (Erhöhung der Di-

mension des Modells um Eins) und einer m–Adaption (Verwendung der konstitutiven

Gleichungen des höheren Modells). Sinnvoll erscheint eine derartige Adaptionsstrategie

z.B. in Übergangszonen von Stützen und Platten.
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3 Der äquivalente Lastfall

Aus statischer Sicht wird bei der h– und p–Adaption eine quantitative und qualitative

Anreicherung der auf einem Netz darstellbaren Lasten vorgenommen, vgl. Tab. 3.1.

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung von h–Adaption und p–Adaption

Bezeichnung Strategie Lastfall ph

h–Adaption lokale Elementverfeinerung quantitative Erweiterung
(h −→ h/2) des Lastraums V ′

h

p–Adaption lokale Polynomerhöhung quantitative und qualitative
(p −→ p+ 1) Erweiterung des Lastraums V ′

h

Bei der h–Adaption wird der endlich-dimensionale Ansatzraum der Lasten um zusätz-

liche Einheitslastfälle erweitert, während bei der p–Adaption neben einer quantitativen

Erweiterung die Ordnung der Einheitslastfälle um Eins erhöht wird.

Ein Beispiel für eine h–adaptive Netzverfeinerung ist in Abb. 3.5 für den eingespannten

Biegeträger aus Abb. 3.2 angegeben. Bei diesem Beispiel konnte der Fehler in der

Energienorm für das Ausgangsnetz von 19.7 % (bei 108 Freiheitsgraden) auf 4.9 %

(bei 1586 Freiheitsgraden) verringert werden. Bei der vorliegenden Verfeinerung ist das

Abb. 3.5: h–adaptive Netzverfeinerung für einen Biegeträger

Konzept der hanging nodes realisiert worden, bei dem jedes zu verfeinernde Element

in vier weitere Elemente zerteilt wird. Geschieht die Verfeinerung nicht gleichzeitig

für das Nachbarelement, entstehen auf den Kanten sogenannte ’hängende Knoten’, für

welche keine Anschlussfreiheitsgrade vorhanden sind. Bei dem Konzept der hanging

nodes werden die hängenden Knoten anschließend aus dem Gesamtgleichungssystem

durch Interpolation der Verschiebungen an den regulären Knoten eliminiert.
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3.3 10 (Un)gleichungen

3.3 10 (Un)gleichungen

Bevor wir den äquivalenten Finite-Element-Lastfall für einige Spezialverfahren her-

leiten, werden in der folgenden Aufstellung die bisher hergeleiteten oder die sich un-

mittelbar daraus ergebenden (Un)gleichungen für das Randwertproblem der linearen

Elastizitätstheorie zusammengefasst.

• Der Fehler ist orthogonal zu den Testfunktionen:

a(u− uh,vh) = 0 ∀vh ∈ Vh. (3.28)

• Die Fehlerlasten sind orthogonal zu den Testfunktionen:

a(u− uh,vh) = (p− ph,vh) = 0 ∀vh ∈ Vh. (3.29)

• Für p = 0 sind die FE-Lasten orthogonal zu den Testfunktionen:

(ph,vh) = 0 ∀vh ∈ Vh. (3.30)

• Die FE-Lasten sind orthogonal zu den Verschiebungsfehlern:

a(uh,u− uh) = (ph,u− uh) = 0. (3.31)

• Die Einheitslastfälle sind orthogonal zu den Verschiebungsfehlern:

a(φi,u− uh) = (pi,u− uh) = 0. (3.32)

• Die innere Energie des Fehlers ist minimal auf Vh:

a(e, e) ≤ a(u− vh,u− vh) ∀vh ∈ Vh. (3.33)

• Die innere Energie der FE-Lösung ist kleiner als die exakte Energie:

a(uh,uh) ≤ a(u,u). (3.34)

• Die potentielle Energie ist minimal auf Vh:

Π(u− uh) ≤ Π(u− vh) ∀vh ∈ Vh. (3.35)

• Die potentielle Energie der FE-Lösung ist größer als die exakte Energie:

Π(uh) ≥ Π(u). (3.36)

• Die äußere Verschiebungsarbeit von p auf uh ist kleiner als die auf u:

(p,uh) ≤ (p,u). (3.37)
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3 Der äquivalente Lastfall

3.4 Nichtkonforme Methoden

Eine konforme Diskretisierung des stetigen Variationsproblems führt auf das endlich-

dimensionale Variationsproblem

a(uh,vh) = (p,vh) ∀vh ∈ Vh ⊂ V, (3.38)

wobei Vh einen Teilraum des Energieraums V darstellt. In der Praxis gelingt es nicht

immer, den Anforderungen der Gl. (3.38) gerecht zu werden. Dies hat vor allem die

folgenden Gründe:

• Bei der Berechnung der Bilinearform oder der äußeren Arbeiten werden häufig

numerische Integrationsverfahren angewendet, wenn die auftretenden Integrale

nicht mehr analytisch bestimmt werden können.

• Bei krummlinigen Rändern des Gebiets Ω wird eine Parametrisierung des Randes

vorgenommen, welche das Gebiet oftmals nur näherungsweise wiedergibt.

• Bei Differentialgleichungen höherer Ordnung ist die Konstruktion des Finite-

Element-Raums Vh oftmals zu aufwendig, so dass Vh 6⊂ V gewählt wird.

In der Literatur wird häufig nur der dritte Fall als eine nichtkonforme Methode be-

zeichnet, zumal dieser weitaus schwerer wiegt als die ersten beiden Fälle. In der an-

gelsächsischen Literatur, hier speziell Brenner und Scott, [26], spricht man in die-

sem Zusammenhang von variational crimes. Den zweiten Punkt betreffend konnte

in der Literatur gezeigt werden, dass kleine Änderungen in der Geometrie auch nur

stetige Änderungen in der Lösung bewirken, vgl. Nečas in [76].

3.4.1 Numerische Integrationsverfahren

Die Konvergenz der FE-Lösung in der Energienorm ist bei der Verwendung nume-

rischer Integrationsverfahren keinesfalls selbstverständlich, weil zum Approximations-

fehler ein weiterer Fehler aus der numerischen Integration hinzukommt. Bei der a priori

Fehlerabschätzung geht man vom Céa-Lemma in seiner ursprünglichen Form aus und

modifiziert es um die Anteile der fehlerhaften Integration.

Im folgenden soll beispielhaft die Abschätzung für den Fall gezeigt werden, dass die

äußeren Arbeiten mit einem numerischen Verfahren näherungsweise bestimmt werden.

Hierbei bezeichne (p,vh) das ursprüngliche Funktional und (p̃,vh) dasjenige, das sich

aus der Anwendung eines numerischen Integrationsverfahrens ergibt.
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3.4 Nichtkonforme Methoden

Solange vh ∈ Vh gewählt wird, gilt die Elliptizität der Bilinearform

α ||uh − vh||2m ≤ a(uh − vh,uh − vh). (3.39)

Mit einer Nullerweiterung lässt sich die rechte Seite umformen zu

α ||uh − vh||2m ≤ a(u− vh,uh − vh)− a(u− uh,uh − vh)

= a(u− vh,uh − vh)− [(p,uh − vh)− (p̃,uh − vh)].

Die Stetigkeit der Bilinearform liefert (es sei β die Stetigkeitskonstante)

α ||uh−vh||2m ≤ β ||u−vh||m ||uh−vh||m+|(p̃,uh−vh)−(p,uh−vh)| (3.40)

oder nach weiterer Umformung

||uh − vh||m ≤ β

α
||u− vh||m +

1

α

|(p̃,uh − vh)− (p,uh − vh)|
||uh − vh||m

. (3.41)

Wird der zweite Summand durch sein Supremum ersetzt, erhält man

||uh − vh||m ≤ β

α
||u− vh||m + sup

wh∈Vh

|(p̃,wh)− (p,wh)|
||wh||m

(3.42)

mit wh = uh − vh. Die Anwendung der Dreiecksungleichung

||u− uh||m ≤ ||u− vh||m + ||uh − vh||m (3.43)

liefert schließlich mit c = max {1 + β/α, 1/α} die Abschätzung

||u− uh||m ≤ c

(
inf

vh∈Vh

||u− vh||m + sup
wh∈Vh

|(p̃,wh)− (p,wh)|
||wh||m

)
. (3.44)

Ein Vergleich mit dem Céa-Lemma in seiner ursprünglichen Form zeigt, dass die a

priori Fehlerschätzung um einen zusätzlichen Anteil erweitert worden ist. Demnach ist

die FE-Lösung optimal in der Hm−Norm plus dem größtmöglichen Fehler in der auf

||wh||m normierten äußeren Arbeit der ’Fehlerfunktionale’ (p̃− p,wh). Im Falle einer

exakten Integration von (p,vh) verschwindet dieser identisch.

Wendet man zusätzlich auf die Berechnung der Bilinearform ein numerisches Integra-

tionsverfahren an, dann löst man das Variationsproblem

ã(uh,vh) = (p̃,vh) ∀vh ∈ Vh ⊂ V. (3.45)

Die Fehlerabschätzung ist analog zu der obigen Darstellung und erweitert sich in die-

sem Fall um einen Anteil aus der fehlerhaft integrierten inneren Energie. Das Ergebnis

mündet in dem folgenden Satz.
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3 Der äquivalente Lastfall

Satz 3.4.1 (Erstes Lemma von Strang) Es sei uh die Lösung des Variationspro-

blems (3.45), dann gibt es eine von h unabhängige Konstante c mit

||u− uh||m ≤ c

(
inf

vh∈Vh

||u− vh||m + sup
wh∈Vh

|a(vh,wh)− ã(vh,wh)|
||wh||m

+ sup
wh∈Vh

|(p̃,wh)− (p,wh)|
||wh||m

)
. (3.46)

Für die Herleitung des äquivalenten Lastfalls bezeichne ũh die Finite-Element-Lösung

des Variationsproblems in Gl. (3.45). Durch formales Einsetzen dieser Lösung in das

statische Gleichgewicht erhält man symbolisch

−Lũh =: p̃h auf Ω. (3.47)

Als nächstes setzen wir die FE-Lösung ũh mit dem dazugehörigen Lastfall p̃h in das

ungestörte Variationsproblem ein,

a(ũh,vh) = (p̃h,vh) ∀vh ∈ Vh ⊂ V, (3.48)

und bilden die Differenz zu Gl. (3.38),

(p̃h,vh) := (p,vh)− a(uh − ũh,vh) ∀vh ∈ Vh ⊂ V. (3.49)

Demnach ist die Äquivalenzeigenschaft des FE-Lastfalls in ursprünglicher Form gestört

um den Fehler in den inneren Arbeiten bezüglich uh und ũh auf Basis der exakt

integrierten Bilinearform.

Ein typisches Beispiel für eine näherungsweise Integration der Bilinearform ist die

Unterintegration, welche gerade in der Strukturdynamik aus Effizienzgründen gerne

verwendet wird. Der Preis für diese Verwendung ist das Auftreten sog. spurious mo-

des oder zero energy modes. Dieses sind zusätzlich zu den Starrkörperbewegungen

auftretende Verschiebungsfelder, welche das Element energiefrei ausführen kann. In

der Scheibenstatik gleichen einige dieser Formen denen von Sanduhren, weshalb man

diese auch als hourglass modes bezeichnet.

Der mathematische Hintergrund für das Auftreten von hourglass modes besteht darin,

dass die Elliptizität der Bilinearform verloren geht und deshalb die Trennungseigen-

schaft der Energienorm nicht mehr vorhanden ist. Anschaulich lässt sich dies damit

erklären, dass nichttriviale Spannungsfelder existieren, bei denen die Vorzeichenwech-

sel der Spannungen gerade in den Stützstellen der numerischen Integration auftreten.2

Ein Beispiel aus der Scheibenstatik für den Finite-Element-Lastfall p̃h, der aus einer

Berechnung mit einer reduzierten Gausspunkt-Integration resultiert, ist in Hartmann

und Katz, [57], S. 151, Abb. 1.105, dargestellt.

2In der Literatur sind zahlreiche Vorschläge zur Vermeidung der hourglass-Instabilitäten vorgeschla-
gen worden, vgl. z.B. Belytschko et al in [21] und [23].
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3.4.2 Nichtkonforme Ansatzräume

Grundsätzlich ist es nicht zulässig, Ansatz- und Testfunktionen aus Vh 6⊂ V zu wählen.

In der Praxis ist es allerdings oftmals unvermeidbar, die Konformität beizubehalten,

zumal die mit nichtkonformen Ansatzfunktionen erzielten Ergebnisse ein derartiges

Vorgehen durchaus rechtfertigen.

Aus mathematischer Sicht stellt die Gewährleistung der Existenz und der Eindeutig-

keit der Lösung zunächst ein Problem dar. Aufgrund von Vh 6⊂ V ist das Lax-Milgram-

Theorem nicht mehr gültig und damit die Lösbarkeit des Problems gefährdet. Als

Ausweg führt man gitterabhängige Normen ein, mit Hilfe derer die Stetigkeit und

Elliptizität der Bilinearform ah(., .) zumindest auf Vh nachgewiesen werden kann, [38].

Für nichtkonforme Methoden gibt es eine ähnliche Fehlerabschätzung auf Basis des

Céa-Lemmas, wie wir sie im Abschnitt zur näherungsweisen Integration vorgestellt

haben. Unter der Annahme, dass die Stetigkeit und Elliptizität der Bilinearform ah(., .)

auf Vh nachgewiesen sei, gilt der folgende Satz.

Satz 3.4.2 (Zweites Lemma von Strang) Die Bilinearform ah(., .) sei auf Vh stetig

und elliptisch. Dann gibt es eine von h unabhängige Konstante c mit

||u− uh||h ≤ c

(
inf

vh∈Vh

||u− vh||h︸ ︷︷ ︸
Approximationsfehler

+ sup
wh∈Vh

|ah(u,wh)− (p,wh)|
||wh||h︸ ︷︷ ︸

Konsistenzfehler

)
.

Man erkennt, dass sich bei der a priori Fehlerschätzung nichtkonformer Methoden zum

gewöhnlichen Approximationsfehler ein sog. Konsistenzfehler einstellt, welcher im Falle

einer konformen Methode identisch verschwindet.

Das eigentlich Unzulässige einer nichtkonformen Methode kommt bei dem Versuch

der Berechnung des äquivalenten Lastfalls zum Ausdruck. Man kann zwar lokal die

Gebietslasten ausrechnen, die zur FE-Lösung gehören; die Kantenlasten sind allerdings

aufgrund der Unstetigkeit in den Verschiebungen an den Rändern unendlich groß:

• Bei nichtkonformen Ansatzfunktionen kann der Finite-Element-Lastfall nicht

mehr berechnet werden, so dass der Anwender ein Problem löst, für das es im

üblichen Definitionsbereich der Statik keinen passenden Lastfall gibt.

In dem gleichen Zusammenhang sind Spezialelemente wie das DKT-Element oder die

Elemente des EAS-Konzepts zu sehen. Hierbei werden aus unterschiedlichen Gründen

Modifikationen im numerischen Modell vorgenommen, welche als Nichtkonformitäten

auf Basis des aktuellen Modell- und Ansatzraums interpretiert werden können. Die

Berechnung des äquivalenten Lastfalls ist daher meist nicht möglich.
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3 Der äquivalente Lastfall

3.5 Gemischte Verfahren

Gemischte Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass Verschiebungen, Verzerrungen

und Spannungen als gleichberechtigte Größen eingeführt werden, für die im Rahmen

einer konformen Finite-Element-Approximation unabhängige Ansätze formuliert wer-

den. Die Gründe, weshalb man überhaupt auf gemischte Verfahren zurückgreift, sind

die folgenden:

• Durch die Verwendung gemischter Verfahren ist bei Differentialgleichungen vier-

ter Ordnung eine konforme Behandlung mit C0−stetigen Elementen möglich.

• Durch die Verwendung gemischter Verfahren lassen sich für die Spannungen die-

selben Konvergenzraten erzielen wie für die Verschiebungen.

• Durch die Verwendung gemischter Verfahren können in der Nachlaufrechnung

zusätzliche Differentiationen entfallen.

In der Literatur gibt es verschiedene Zugänge zur Theorie gemischter Verfahren, wobei

häufig verallgemeinerte Variationsprinzipe den Ausgangspunkt bilden. Im folgenden

soll in äquivalenter Weise dazu das gemischte Variationsproblem aus dem Testen der

Grundgleichungen und partieller Integration hergeleitet werden.

Es wird wieder die lineare Elastizitätstheorie unter homogenen Randbedingungen mit

dem folgenden System von Differentialgleichungen betrachtet:

E(u)−E = E0 (3.50a)

C[E]− S = S0 (3.50b)

−divS = p (3.50c)

Hierbei entsprechen E0 eingeprägten Vorverzerrungen und S0 eingeprägten Vorspan-

nungen, welche bei der folgenden Herleitung des äquivalenten Finite-Element-Lastfalls

eine wichtige Bedeutung erlangen werden.

3.5.1 Die Methode von Hellinger-Reissner

Bei der Methode von Hellinger-Reissner wird angenommen, dass die Vorspannungen

identisch verschwinden, so dass sich die Verzerrungen direkt aus den Spannungen be-

rechnen lassen. Das obige Differentialgleichungssystem reduziert sich damit auf

E(u)−C−1[S] = E0 (3.51a)

−div S = p. (3.51b)
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Die Differentialgleichungen (3.51a) und (3.51b) werden in üblicher Weise in ein Va-

riationsproblem überführt, indem sie mit tensorwertigen Testfunktionen τ ∈ W und

vektorwertigen Testfunktionen v ∈ V getestet und partiell integriert werden:∫
Ω

(
E(u)−C−1[S]

)
• τ dΩ = 0 (3.52a)∫

Ω

S •E(v) dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ. (3.52b)

Hierbei ist W = H0(Ω) der Ansatzraum der Spannungen und V = H1
0 (Ω) der übliche

Ansatzraum der Verschiebungen. Auf der rechten Seite von Gl. (3.52a) wurde dabei

implizit angenommen, dass die Vorverzerrungen in schwacher Form verschwinden:∫
Ω

E0 • τ dΩ = 0. (3.53)

Anstelle von Gl. (3.52b) hätte auch die Gl. (3.52a) partiell integriert werden können.

In diesem Fall wären die beiden Gleichungen∫
Ω

div τ •u dΩ +

∫
Ω

C−1[S] • τ dΩ = 0 (3.54a)

−
∫

Ω

div S •v dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ (3.54b)

mit den Räumen V = L2(Ω) und W = Hdiv(Ω) := {τ ∈ L2(Ω); div τ ∈ L2(Ω)} zu

betrachten gewesen, wodurch sich schwächere Anforderungen an die Lösung ergeben

hätten. Diese Variante ist allerdings für unsere Überlegungen nicht von Bedeutung.

Es werden nun die folgenden Bezeichnungen eingeführt:

a(S, τ ) := −
∫

Ω

C−1[S] • τ dΩ b(v, τ ) :=

∫
Ω

E(v) • τ dΩ. (3.55)

Mit diesen Bezeichnungen lautet das gemischte Variationsproblem nach der Methode

von Hellinger und Reissner:

Finde ein S ∈ W und ein u ∈ V , welche die beiden Gleichungen

b(u, τ ) + a(S, τ ) = 0 (3.56a)

b(S,v) = (p,v) (3.56b)

für alle v ∈ V und für alle τ ∈ W erfüllen.

Man nennt hierbei das Variationsproblem nach Gl. (3.56a) und Gl. (3.56b) auch ein

Sattelpunktproblem, weil das zugehörige (gemischte) Energiefunktional in der Nähe der

Lösung die Form eines Sattels annimmt.
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3 Der äquivalente Lastfall

Im Rahmen einer konformen Diskretisierung des Variationsproblems werden endlich-

dimensionale Funktionenräume Vh ⊂ V und Wh ⊂ W eingeführt. Für die Verschie-

bungen und die Spannungen werden die unabhängigen Ansätze

uh =
3n∑
i=1

uiφi mit φi ∈ Vh ⊂ V (3.57a)

Sh =
6m∑
i=1

siψi mit ψi ∈ Wh ⊂ W (3.57b)

formuliert. Für die Spannungen sind sechs unabhängige Ansätze pro Volumenelement

erforderlich, weshalb ψi eine tensorwertige Größe darstellt. Das diskrete Variations-

problem für die gemischte Methode nach Hellinger-Reissner lautet damit:

Finde ein Sh ∈ Wh und ein uh ∈ Vh, so dass

b(uh, τ h) + a(Sh, τ h) = 0 (3.58a)

b(Sh,vh) = (p,vh) (3.58b)

für alle vh ∈ Vh und für alle τ h ∈ Wh erfüllt ist.

Die Gln. (3.58a) und (3.58b) sind dabei identisch mit einem linearen Gleichungssystem

zur Bestimmung der unbekannten Ansatzkoeffizienten ui und si.

Für die Herleitung des äquivalenten Lastfalls wird die gemischte FE-Lösung in das

Differentialgleichungssystem des kontinuierlichen Problems eingesetzt,

E(uh)−C−1[Sh] =: E0
h (3.59a)

−div Sh =: ph. (3.59b)

Hierbei ist festzustellen, dass man allein von den Spannungen durch Anwendung des

inversen Werkstofftensors nicht auf die Verzerrungen schließen kann. Stattdessen tre-

ten auf der rechten Seite von Gl. (3.59a) Vorverzerrungen auf, welche für das innere

Gleichgewicht der FE-Lösung benötigt werden.

Berücksichtigt man noch die Randlasten auf den Elementkanten aus der Unstetigkeit

der FE-Spannungen und summiert die Elementlasten und die Vorverzerrungen über

alle Elemente sowie die Randlasten entsprechend der Berechnungsvorschrift nach Gl.

(3.2)–(3.4) über alle Kanten, dann erhält man als Finite-Element-Lastfall für die ge-

mischte Methode nach Hellinger und Reissner eine Kombination aus statischen Lasten

und Vorverzerrungen in jedem Element:

ph
HR :=

{
m∑

i=1

phi
,

k∑
i=1

thi

}
plus Vorverzerrungen

m∑
i=1

E0
hi
. (3.60)
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Die Äquivalenzeigenschaft des FE-Lastfalls zum Originallastfall wird hergeleitet, in-

dem man die FE-Lösung in die schwache Form nach Gl. (3.58a) und (3.58b) einsetzt:

b(uh, τ h) + a(Sh, τ h) = (E0
h, τ h) ∀τ h ∈ Wh. (3.61a)

b(Sh,vh) = (ph,vh) + (th,vh) ∀vh ∈ Vh. (3.61b)

Gleichsetzen von Gl. (3.61a) und (3.61b) mit den Variationsgleichungen (3.58a) und

(3.58b) liefert die Äquivalenzgleichungen∫
Ω

p •vh dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ +

∫
Γ

th •vh ds ∀vh ∈ Vh (3.62a)∫
Ω

E0
h

• τ h dΩ = 0 ∀τ h ∈ Wh. (3.62b)

Die Äquivalenzeigenschaft besteht offenbar darin, dass die statischen Lasten einander

äquivalent zu allen Testfunktionen aus Vh sind, und dass die Vorverzerrungen ortho-

gonal bezüglich aller Testspannungen aus Wh sind.

3.5.2 Die Methode von Hu-Washizu

Bei der Methode von Hu-Washizu geht man von dem vollständigen Differentialglei-

chungssystem (3.50a)–(3.50c) aus und überführt dieses in ein Variationsproblem, in-

dem man es mit Testfunktionen τ ∈ W , γ ∈ X und v ∈ V multipliziert und die letzte

Gleichung wieder partiell integriert:∫
Ω

(E(u)−E) • τ dΩ = 0 (3.63a)∫
Ω

(C[E]− S) •γ dΩ = 0 (3.63b)∫
Ω

S •E(v) dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ. (3.63c)

Die Testfunktionen γ werden dabei dem Raum X der Verzerrungen entnommen. An

den Gln. (3.63a) und (3.63b) erkennt man, dass sowohl die Vorverzerrungen als auch

die Vorspannungen in schwacher Form verschwinden,∫
Ω

E0 • τ dΩ = 0 und

∫
Ω

S0 •γ dΩ = 0. (3.64)

Mit den neuen Bezeichnungen

c(E, τ ) := −
∫

Ω

E • τ dΩ d(E,γ) :=

∫
Ω

C[E] •γ dΩ (3.65)

lautet das gemischte Variationsproblem nach der Methode von Hu-Washizu:
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3 Der äquivalente Lastfall

Finde ein E ∈ X, ein S ∈ W und ein u ∈ V , welche die Gleichungen

b(u, τ ) + c(E, τ ) = 0 (3.66a)

d(E,γ) + c(γ,S) = 0 (3.66b)

b(S,v) = (p,v) (3.66c)

für alle γ ∈ X, τ ∈ W und v ∈ V erfüllen.

Als Funktionenräume werden X = H0(Ω), W = H0(Ω) und V = H1
0 (Ω) gewählt.

Die konforme Diskretisierung mit endlich-dimensionalen Funktionenräumen Xh ⊂ X,

Wh ⊂ W und Vh ⊂ V und einem entsprechenden Ansatz für die Verzerrungen führt

auf das zugehörige diskrete Variationsproblem:

Finde ein Eh ∈ Xh, ein Sh ∈ Wh und ein uh ∈ Vh, welche die Gleichungen

b(uh, τ h) + c(Eh, τ h) = 0 (3.67a)

d(Eh,γh) + c(γh,Sh) = 0 (3.67b)

b(Sh,vh) = (p,vh) (3.67c)

für alle γh ∈ Xh, τ h ∈ Wh und vh ∈ Vh erfüllen.

Zur Herleitung des äquivalenten Lastfalls werden die Finite-Element-Größen wieder in

das ursprüngliche Differentialgleichungssystem eingesetzt:

E(uh)−Eh =: E0
h (3.68a)

C[Eh]− Sh =: S0
h (3.68b)

−divSh =: ph. (3.68c)

Zur Herstellung des inneren Gleichgewichts der FE-Lösung werden in diesem Fall

Vorverzerrungen und Vorspannungen benötigt. Der Finite-Element-Lastfall für die ge-

mischte Methode nach Hu und Washizu ergibt sich damit aus einer Kombination von

Gebietslasten, Randlasten, Vorverzerrungen und Vorspannungen:

ph
HW :=

{
m∑

i=1

phi
,

k∑
i=1

thi

}
plus

m∑
i=1

E0
hi

plus
m∑

i=1

S0
hi
. (3.69)

Die Äquivalenzeigenschaft dieses Lastfalls erhält man wieder durch Einsetzen der FE-

Lösung in die Variationsgleichungen (3.67a)–(3.67c):

b(uh, τ h) + c(Eh, τ h) = (E0
h, τ h) ∀τ h ∈ Wh (3.70a)

d(Eh,γh) + c(γh,Sh) = (S0
h,γh) ∀γh ∈ Xh (3.70b)

b(Sh,vh) = (ph,vh) + (th,vh) ∀vh ∈ Vh. (3.70c)
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Gleichsetzen von (3.67a)–(3.67c) mit (3.70a)–(3.70c) liefert die Äquivalenzgleichungen∫
Ω

p •vh dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ +

∫
Γ

th •vh ds ∀vh ∈ Vh (3.71a)∫
Ω

E0
h

• τ h dΩ = 0 ∀τ h ∈ Wh (3.71b)∫
Ω

S0
h

•γh dΩ = 0 ∀γh ∈ Xh. (3.71c)

Demnach besteht die Äquivalenzeigenschaft bei der Methode nach Hu-Washizu dar-

in, dass die statischen Lasten einander äquivalent zu allen Testfunktionen aus Vh, die

Vorverzerrungen orthogonal bezüglich aller Testspannungen aus Wh sowie die Vor-

spannungen orthogonal zu allen Testverzerrungen aus Xh sind.

3.5.3 Die Babuška-Brezzi-Bedingung

In den Anfängen der gemischten Verfahren ging man davon aus, dass bei der Hellinger-

Reissner-Methode die Ansatzräume für die Spannungen und Verschiebungen völlig

unabhängig voneinander gewählt werden könnten. Später stellte sich jedoch eine For-

derung heraus, nach der eine unabhängige Wahl beider Räume nicht möglich ist, weil

zwischen den Elementen beider Räume bekanntlich eine gewisse Bindung besteht.

Eine weitere Forderung ergibt sich bei gemischten Verfahren vom mathematischen

Standpunkt her, nach der die Eindeutigkeit und Existenz der Lösung nachzuweisen ist.

Beide Forderungen, die aufeinander abgestimmte Wahl der FunktionenräumeW und V

sowie die mathematische Forderung nach Existenz und Eindeutigkeit münden in einer

neuen Elliptizitätsbedingung, welche man als Babuška-Brezzi-Bedingung bezeichnet.

Zunächst fordert man für die Bilinearform a(., .) die Stetigkeit

a(S, τ ) ≤ c ||S||W ||τ ||W ∀S, τ ∈ W (3.72)

und die Elliptizität

a(τ , τ ) ≥ α ||τ ||2W ∀ τ ∈ W (3.73)

auf dem Spannungsraum. Eine Division von Gl. (3.73) durch ||τ ||W liefert

sup
τ∈W

|a(τ , τ )|
||τ ||W

≥ α ||τ ||W ∀ τ ∈ W. (3.74)

Anschließend fordert man die ’Elliptizität’ für die andere Bilinearform b(., .)

b(v, τ ) ≥ β ||v||V ||τ ||W ∀v ∈ V, τ ∈ W, (3.75)
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3 Der äquivalente Lastfall

und man erhält so nach Division durch ||τ ||W die berühmte Babuška-Brezzi-Bedingung

sup
τ∈W

|b(v, τ )|
||τ ||W

≥ β ||v||V ∀v ∈ V (3.76)

mit β > 0. Durch Umstellen von Gl. (3.76) erhält man die in der Literatur gleicher-

maßen verwendete inf-sup-Bedingung, wobei β deutlich größer Null sein sollte:

inf
v∈V

sup
τ∈W

|b(v, τ )|
||τ ||W ||v||V

≥ β > 0. (3.77)

Da sich bei konformer Wahl der Ansatzräume Vh ⊂ V und Wh ⊂ W die Eigenschaften

des stetigen Problems auf das diskrete Problem übertragen, ist im praktischen die

Babuška-Brezzi-Bedingung für die Finite-Element-Räume Vh und Wh zu fordern. Von

Chapelle und Bathe, [28], ist hierzu ein inf-sup-Test vorgeschlagen worden, welcher

diese Bedingung für einige Elemente numerisch überprüft.

Eine statische Interpretation der Babuška-Brezzi-Bedingung kann wie folgt vorgenom-

men werden: Trivialerweise ist die diskretisierte Form von Gl. (3.77) genau dann erfüllt,

wenn der Nenner kleiner unendlich ist und gleichzeitig

• Zähler und Nenner negativ sind, oder

• Zähler und Nenner positiv und größer Null sind.

Dass der Nenner kleiner unendlich ist, ist identisch mit den Konformitätsbedingungen

τ h ∈ Wh ⊂ W = H0 und vh ∈ Vh ⊂ V = H1
0 . (3.78)

Die Möglichkeit, dass Zähler und Nenner negativ sind, scheidet aus, weil die Sobolev–

Normen im Nenner stets positiv sind. Es bleibt damit lediglich zu überprüfen, ob

|b(v, τ )| = |
∫

Ω

E(vh) • τ h dΩ| > 0, (3.79)

ob also für jedes feste vh ∈ Vh mindestens ein τ h ∈ Wh existiert, damit das Skalar-

produkt größer Null ist. Mit dieser Forderung werden quasi die Verzerrungen gegen

die Spannungen getestet. Es wird also überprüft, ob eine ausreichende Anzahl von

Spannungsfreiheitsgraden vorhanden ist, und ob ein hinreichender Ansatzgrad bei den

Spannungen vorhanden ist, vgl. auch Bathe in [17]. Darüber hinaus ist die Einhal-

tung der Babuška-Brezzi-Bedingung immer dann zu fordern, wenn in einer FE-Analyse

zwei unterschiedliche Approximationsräume verwendet werden:

• Bei der schubweichen Platte ist die Babuška-Brezzi-Bedingung für die Funktio-

nenräume der Verschiebungen und der Verdrehungen zu überprüfen, vgl. [17].

• Bei der Kopplung von zwei- an dreidimensionalen Elementen ist die Babuška-

Brezzi-Bedingung für die Funktionenräume V (Ω)2 und V (Ω)3 zu überprüfen.
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3.6 Nichtlineare Statik

In der nichtlinearen Statik unterscheidet man generell nach den folgenden drei Fällen,

wobei natürlich ein gleichzeitiges Auftreten möglich ist:

• Geometrisch nichtlineare Theorie bei großen Verformungen oder Verzerrungen.

• Physikalisch nichtlineare Theorie bei nichtlinearem Materialverhalten.

• Stabilitätsprobleme durch Gleichgewichtsformulierung am verformten System.

Für die Herleitung des Variationsproblems und des äquivalenten FE-Lastfalls wird

in diesem Abschnitt eine Beschränkung auf die nichtlineare Elastizitätstheorie vorge-

nommen, weil es im Rahmen dieser Arbeit nur auf den grundsätzlich nichtlinearen

Charakter des Operators ankommt, nicht aber auf eine spezielle Materialtheorie.

Das zunächst wichtigste Kennzeichen der nichtlinearen Statik besteht darin, dass das

Superpositionsprinzip nicht mehr gültig ist. Direkt verknüpft hiermit ist die Linearität

des Skalarprodukts, welche in diesem Abschnitt aufgegeben werden muss.

3.6.1 Das Variationsproblem

Für die Herleitung des Variationsproblems der nichtlinearen Elastizitätstheorie gehen

wir von dem folgenden nichtlinearen Differentialgleichungssystem aus

E =
1

2
(∇u+∇uT +∇uT∇u) (3.80a)

S = C[E] (3.80b)

−div (S +∇uS) = p. (3.80c)

Das Aufstellen dieser Grundgleichungen ist eine Spezialdisziplin der Mechanik und

soll an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Für weitere Ausführungen kann die

Fachliteratur herangezogen werden, z.B. Stein und Barthold, [97], oder andere.

Es sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass E den Greenschen Verzerrungstensor und S

den auf die Lagrangesche Betrachtungsweise bezogenen zweiten Piola-Kirchhoffschen

Spannungstensor darstellt. Die Materialgleichung

S = C[E] = 2µE + λ(spE)I (3.81)

beschreibt ein lineares hyperelastisches Material, welches man auch als St. Venant-

Kirchhoff-Material bezeichnet. Die Linearität bezieht sich hierbei allein auf die lineare
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Beziehung zwischen dem Verzerrungs- und dem Spannungstensor, obgleich der Ver-

zerrungstensor nichtlineare Terme in den Verschiebungen enthält.

Zur Herleitung einer schwachen Formulierung wird unter der Annahme eingespannter

Ränder Gl. (3.80c) mit einer Testfunktion v ∈ H1
0 (Ω) multipliziert und die linke Seite

einmal partiell integriert. Dies führt mit V := H1
0 (Ω) auf folgendes Variationsproblem:

Finde ein u ∈ V , welches die nichtlineare Variationsgleichung∫
Ω

S •Eu(v) dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ (3.82)

für alle v ∈ V erfüllt.

Hierbei stellt Eu(v) den aus der partiellen Integration resultierenden Tensor

Eu(v) =
1

2
(∇v +∇vT +∇uT∇v +∇vT∇u) (3.83)

dar, welcher als Gateaux-Differential von E(u) interpretiert werden kann, vgl. [53].

Die Approximation des nichtlinearen Variationsproblems nach Gl. (3.82) mit finiten

Elementen erfolgt in bewährter Weise durch Einführung eines endlich dimensionalen

Testraums Vh ⊂ V . Das diskrete Variationsproblem lautet damit:

Finde ein uh ∈ Vh ⊂ V , welches die Gleichung∫
Ω

Sh •Eu(vh) dΩ =

∫
Ω

p •vh dΩ (3.84)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt.

Unter der Annahme, dass ein uh ∈ Vh gefunden worden ist, das Gl. (3.84) exakt erfüllt,

kann die schwache Form für die Finite-Element-Lösung uh bezüglich des zugehörigen

Lastfalls ph formuliert werden,∫
Ω

Sh •Eu(vh) dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ ∀vh ∈ Vh. (3.85)

Gleichsetzen von Gl. (3.84) und (3.85) liefert die Äquivalenzgleichung∫
Ω

p •vh dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ ∀vh ∈ Vh, (3.86)

nach welcher der Originallastfall und der FE-Lastfall wie im linearen Fall äquivalent

bezüglich der virtuellen Verrückungen des aktuellen Ansatzraums sind.
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Die besondere Schwierigkeit in der nichtlinearen Statik besteht allerdings darin, dass

es nicht ohne weiteres möglich ist, ein uh ∈ Vh zu finden, das Gl. (3.84) exakt erfüllt. In

der Praxis werden hierfür meist inkrementelle Verfahren eingesetzt, welche erst nach

einigen Iterationen das gewünschte Ergebnis liefern.

Betrachten wir beispielhaft das Newton-Raphson-Verfahren, vgl. hierzu z.B. Bathe

in [16], dann bezeichne die aktuelle Lösung im i−ten Iterationsschritt

uh,i = uh −∆uhi
, (3.87)

welche sich um ∆uhi
von der gesuchten Lösung unterscheidet. Setzt man die aktuelle

Lösung uh,i in das statische Gleichgewicht ein, und überprüft mit dem dazugehörigen

Lastfall ph,i die Äquivalenzeigenschaft, dann wird diese gewöhnlich nicht erfüllt sein,∫
Ω

p •vh dΩ 6=
∫

Ω

ph,i
•vh dΩ ∀vh ∈ Vh. (3.88)

Die Kernaussage ist es daher, dass in einem iterativen Lösungsverfahren zwar in je-

dem Iterationsschritt durch Anwendung des Differentialoperators auf die aktuellen

Verschiebungsgrößen ein zugehöriger Finite-Element-Lastfall berechnet werden kann,

dieser aber nur im Falle einer auskonvergierten Iteration äquivalent zum Originallast-

fall ist. Das Newton-Raphson-Verfahren kann daher als ein Näherungsverfahren zur

Erfüllung der Äquivalenzgleichung (3.86) gedeutet werden. Wir geben ein Beispiel.

Ein numerisches Beispiel für das Newton-Raphson Verfahren

Zur Veranschaulichung der oben aufgestellten Behauptung wird ein nichtlinearer Zug-

stab mit großen Verformungen betrachtet, vgl. Abb. 3.6. Die zugehörige Verschiebungs-

differentialgleichung unter Verwendung eines St. Venant-Kirchhoff-Materials und einer

nichtlinearen Gleichgewichtsbedingung lautet

−EA
(
u′ +

1

2
u′2 + u′

(
u′ +

1

2
u′2
))′

= p. (3.89)

Die zugehörige Normalkraft berechnet sich aus der Elastizitätsgleichung

N = EA

(
u′ +

1

2
u′2 + u′

(
u′ +

1

2
u′2
))

. (3.90)

Durch Multiplikation von Gl. (3.89) mit einer Testfunktion v ∈ V := H1 und anschlie-

ßender partieller Integration ergibt sich die schwache Form∫ l

0

EA

(
u′ +

1

2
u′2
)

(v′ + u′v′) dx =

∫ l

0

pv dx. (3.91)
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Abb. 3.6: Eingespannter Zugstab mit großen Verformungen

Die Formulierung eines linearen Ansatzes für uh führt auf die nichtlineare Gleichung

EA

l

(
1 +

3u2

2l
+
u2

2

2l2

)
u2 =

pl

2
. (3.92)

Als Startwert für das Newton-Raphson-Verfahren wird für die äquivalente Knotenkraft

und die zugehörige Verschiebung am Stabende die Lösung

fA = 25.000 kN → uA = 0, 957439 ...m (3.93)

verwendet. Ziel soll es sein, die Verschiebung uB für eine Kraft von fB = 600.000 kN

zu ermitteln, welche der angegebenen Streckenlast von p = 240.000 kN/m entspricht.

Tabelle 3.2: Newton-Raphson-Iteration für das Beispiel in Abb. 3.6

Iteration Inkrement ∆ui uh(l) fB = Nh(l) |(p, vh)− (ph, vh)|

0 - 0,9574 25.000 575.000

1 17,6438 18,6013 5.022.538 4.422.538

2 -6,7169 11,8844 1.756.543 1.156.543

3 -3,4825 8,4019 828.833 228.833

4 -1,1134 7,2885 619.383 19.383

5 -0,1132 7,1753 600.188 188

6 -0,0011 7,1742 600.000 0

Die sich aus den einzelnen Iterationen ergebenen Zahlenwerte sind in Tab. 3.2 auf-

geführt. Es wird ersichtlich, dass die gesuchte Verschiebung nach sechs Iterationen
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3.6 Nichtlineare Statik

nahezu exakt erreicht wird. Durch Einsetzen der aktuellen Verschiebung uh(l) in die

Elastizitätsgleichung für die Normalkraft kann der zugehörige Finite-Element-Lastfall

in jedem Iterationsschritt berechnet werden. Man erkennt an der letzten Spalte in Tab.

3.2, dass die Äquivalenzeigenschaft der Lastfälle p und ph erst im letzten Iterations-

schritt erfüllt ist und ansonsten eine Differenzarbeit übrig bleibt.

3.6.2 Stabilitätsprobleme

Stabilitätsprobleme wie Stabknicken oder Plattenbeulen werden in erster Näherung in-

nerhalb einer geometrisch und physikalisch linearen Theorie gelöst, bei der die Gleich-

gewichtsbedingungen am verformten System formuliert werden. Die dazugehörige Dif-

ferentialgleichung nach Theorie zweiter Ordnung lautet in Operatorschreibweise

Lu− λu = p auf Ω, (3.94)

wobei λ eine das Stabilitätsversagen kennzeichnende Konstante darstellt. Im Falle des

Stabknickens bezeichnet λ beispielsweise die kritische Knicklast Pcrit. Zur Berechnung

dieser Konstanten werden die äußeren Lasten zu Null gesetzt,

Lu− λu = 0 auf Ω, (3.95)

und man bezeichnet Gl. (3.95) als ein Eigenwertproblem. Durch partielle Integration

kann das Eigenwertproblem nach Gl. (3.95) in üblicher Weise mit V := Hm(Ω) in ein

Variationsproblem überführt werden:

Finde alle Eigenpaare {λ,u} mit u ∈ V , welche die Gleichung

a(u,v)− λb(u,v) = 0 (3.96)

für alle v ∈ V erfüllen.

Die zugehörigen Bilinearformen lauten beispielsweise für das Stabknicken

a(u, v) :=

∫ l

0

EIw′′v′′ dx und λ b(u, v) := λ

∫ l

0

w′v′ dx. (3.97)

Durch Einführung eines endlich dimensionalen Testraums Vh ⊂ V lässt sich das zu Gl.

(3.96) gehörige diskrete Variationsproblem formulieren:

Finde alle Eigenwerte λh ∈ IR und alle Eigenformen uh ∈ Vh ⊂ V , welche

a(uh,vh)− λhb(uh,vh) = 0 (3.98)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllen.

65



3 Der äquivalente Lastfall

Durch Formulierung entsprechender Ansätze für die Eigenformen und für die Test-

funktionen erhält man schließlich das Gleichungssystem

(K + λh
i KG)uh

i = 0, (3.99)

aus welchem die diskreten Eigenpaare {λh
i ,u

h
i } mit numerischen Standardtechniken

berechnet werden können. Die ZusatzmatrixKG bezeichnet man auch als geometrische

Steifigkeitsmatrix.

Für die Berechnung des äquivalenten Lastfall werden nacheinander die diskreten Ei-

genlösungen in die zugehörige Differentialgleichung eingesetzt (wir verzichten bei den

Bezeichnungen auf die Indizierung):

Luh − λhuh =: ph. (3.100)

Man interpretiert hierbei die rechte Seite als denjenigen Lastfall, welcher für eine Be-

rechnung nach Theorie zweiter Ordnung die Eigenform als Lösung hätte. Zu beachten

ist, dass die rechte Seite von Gl. (3.100) immer dann ungleich Null ist, wenn zur Appro-

ximation der Eigenformen Ansatzfunktionen verwendet werden, welche nichthomogene

Lösungen der ursprünglichen Differentialgleichung darstellen. Es gilt folgender Satz.

Satz 3.6.1 (Äquivalenter Lastfall) Jede Eigenlösung uh stellt sich bei den finiten

Elementen so ein, dass der zugehörige Finite-Element-Lastfall ph orthogonal zu allen

Formfunktionen des aktuellen Ansatzraums ist, d.h. es gilt∫
Ω

ph
•vh dΩ = 0 für alle vh ∈ Vh ⊂ V. (3.101)

Beweis: Einsetzen der FE-Lösung {λh,uh,ph} in das diskrete Variationsproblem,

a(uh,vh)− λhb(uh,vh) = (ph,vh), (3.102)

und Gleichsetzen von Gl. (3.98) und Gl. (3.102) liefert die Behauptung.

Ein numerisches Beispiel zum Biegeknicken

Zur Veranschaulichung des Satzes 3.6.1 wird das Biegeknickproblem in Abb. 3.7 be-

trachtet. Für die numerische Berechnung der Eigenlösung werden zwei finite Elemente

verwendet. Als Tragsystem wird ein HE–A 300, eine Drehfedersteifigkeit von c = 5000

sowie eine Stützweite von l = 5.0m gewählt. Normiert man die Verdrehung u1 auf 1

ergibt sich folgende Eigenlösung:

Pcrit = 28185.5 kN u = [u1; u2]
T = [1; −1.1865]T . (3.103)
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Abb. 3.7: Der äquivalente Lastfall für ein Stabilitätsproblem

Durch elementweises Einsetzen der Eigenlösung in die Balkendifferentialgleichung nach

Theorie zweiter Ordnung und unter Beachtung der zugehörigen Elastizitätsgleichungen

für die Randschnittkräfte ergibt sich der in Abb. 3.7 dargestellte FE-Lastfall.

Man kann zeigen, dass der dargestellte FE-Lastfall die Gleichgewichtsbedingungen so-

wie die Orthogonalitätsbedingung nach Gl. (3.101) bezüglich der beiden Einheitsver-

formungen von u1 und u2 erfüllt. Es sei noch angemerkt, dass der FE-Lastfall beliebig

skalierbar ist, weil die Eigenform diese Eigenschaft besitzt.

3.7 Dynamik

In der Dynamik wird das zeitabhängige Tragverhalten eines Bauwerks auf eine eben-

falls zeitabhängige Belastung untersucht. Die besondere Schwierigkeit bei der numeri-

schen Umsetzung mit finiten Elementen besteht darin, dass die Diskretisierung sowohl

im Raum als auch in der Zeit vorgenommen werden muss. Die Gleichungen vereinfa-

chen sich allerdings erheblich, wenn lediglich das Eigenschwingungsproblem zu lösen

ist oder die Struktur harmonisch angeregt wird.

Vom theoretischen Standpunkt her ist die Formulierung eines Variationsproblems von

Interesse. Dieses wird zunächst in klassischer Weise angegeben und anschließend zur

Einpassung in das bisherige Konzept bezüglich des Faltungsintegrals formuliert.

Bei den folgenden Untersuchungen wird der Einfluss der Systemdämpfung vernachläs-

sigt, weil diese den Schreibaufwand erheblich vergrößern würde, für unsere grundsätz-

lichen Überlegungen aber unerheblich ist.
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3 Der äquivalente Lastfall

3.7.1 Das semidiskrete Problem

Das zeitabhängige Differentialgleichungssystem der linearen Elastodynamik lautet un-

ter Vernachlässigung der Systemdämpfung

E =
1

2
(∇u+∇uT ) (3.104a)

S = C[E] (3.104b)

−div S + µü = p. (3.104c)

Der Term µü beschreibt die Massenträgheitskräfte und kann nach d’Alembert als

eine statische Pseudokraft aufgefasst werden. Durch Einsetzen der drei Gleichungen

ineinander erhält man die hyperbolische Schwingungsdifferentialgleichung

−Lu(x, t) + µü(x, t) = p(x, t) auf Ω (3.105)

mit L als linearem Differentialoperator aus der Statik. Auf den Rändern werden der

Einfachheit halber homogene Randbedingungen angenommen,

u(x, t) = 0 auf ΓD = Γ. (3.106)

Zusätzlich seien die folgenden Anfangsbedingungen zu erfüllen,

u(x, 0) = u0(x); u̇(x, 0) = u̇0(x). (3.107)

Wir bezeichnen Gl. (3.105) unter den Anfangsbedingungen (3.107) als das Anfangs-

wertproblem der linearen Elastodynamik. Das zugehörige Variationsproblem für einen

beliebigen, aber festen Zeitpunkt t erhält man durch Multiplikation von (3.105) mit

einer Testfunktion v ∈ V := H1
0 (Ω) und anschließender partieller Integration über x:

Finde eine Funktion u(x, t), welche für alle t in V liegt und die Gleichung∫
Ω

(S •E + µ ü •v) dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ (3.108)

für alle v ∈ V unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen (3.107) erfüllt.

Die Belastung p sei für alle t aus L2(Ω).

Für eine räumliche Approximation der Variationsgleichung (3.108) wählt man wie in

der Statik Vh ⊂ V und formuliert für das Verschiebungsfeld den Ansatz

uh(x, t) =
3n∑
i=1

ui(t)φi(x) (3.109)

mit zeitabhängigen Knotenverschiebungen ui(t) und den nur von den Ortskoordinaten

abhängigen Basisfunktionen φi(x). Das semidiskrete Variationsproblem lautet damit:
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3.7 Dynamik

Finde eine Funktion uh(x, t), welche für alle t in Vh ⊂ V liegt und die Gleichung∫
Ω

(Sh •Eh + µ üh •vh) dΩ =

∫
Ω

p •vh dΩ (3.110)

für alle vh ∈ Vh mit folgenden schwachen Anfangsbedingungen erfüllt:

(µuh(x, 0),vh) = (µu0,vh) und (µu̇h(x, 0),vh) = (µu̇0,vh). (3.111)

Das Einsetzen des Näherungsansatzes (3.109) in Gl. (3.110) führt zu einem gekoppelten

System linearer Differentialgleichungen in der Zeit,

Ku(t) +Mü(t) = f(t), (3.112)

und wird als Bewegungsgleichung bezeichnet. Hierbei ist M eine symmetrische und

positiv definite Massenmatrix. Durch Diskretisierung der Anfangsbedingungen aus Gl.

(3.111) erhalten wir die zusätzlichen Gleichungen3

Mu(0) = u0 und Mu̇(0) = u̇0. (3.113)

Die Lösung der Bewegungsgleichung für eine beliebige Erregung erfordert eine zusätz-

liche Diskretisierung in der Zeit. Am häufigsten verbreitet hierfür sind Differenzen-

verfahren, mit Hilfe derer durch direkte Integration der zeitliche Verlauf der Verschie-

bungen an diskreten Zeitpunkten berechnet wird. Zur Herleitung dieser Integrations-

verfahren sei auf die ausführliche Literatur verwiesen, siehe z.B. Bathe in [16] oder

Hughes in [62].

Alternativ zu den Integrationsverfahren sind auch modale Verfahren denkbar, wenn

das Schwingungsverhalten des Tragwerks vorwiegend von den unteren Eigenlösun-

gen dominiert wird. Ein wichtiges Anwendungsgebiet der modalen Verfahren sind die

modalen Antwortspektren, welche dem Erdbebensicherheitsnachweis von Tragwerken

nach DIN 4149 zugrunde liegen, vgl. hierzu auch Krätzig et al. in [70].

3.7.2 Das Variationsproblem bezüglich des Faltungsintegrals

Ein alternativer Zugang zur Formulierung eines Variationsproblems für die lineare

Elastodynamik bietet eine Methode von Gurtin, [48], [51], [50], welche in der Stan-

dardliteratur nicht zu finden ist. Bei dieser Variante wird das Prinzip der virtuellen

Verrückungen bezüglich des Faltungsintegrals formuliert. Für diese Variante soll im

folgenden der äquivalente Finite-Element-Lastfall hergeleitet werden.

3Zur Diskretisierung der Anfangsbedingungen siehe auch Hughes in [62], S. 423ff.

69



3 Der äquivalente Lastfall

Den Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart wird in der Mathematik durch das

Faltungsintegral (engl.: convolution)

(f ∗ g)(t) :=

∫ t

0

f(τ) g(t− τ) dτ (3.114)

beschrieben. Die Faltung zweier Funktionen f(t) und g(t) ist kommutativ, assoziativ

und distributiv, weshalb man auch von einem Faltprodukt spricht.

Anschaulich gesprochen handelt es sich bei dem Faltprodukt um das Integral über das

Produkt zweier Funktionen, wobei die eine Funktion zeitlich verschoben und zeitlich

umgekehrt ist. Das Faltprodukt an einer bestimmten Stelle t ist dabei das Integral

aus dem Produkt der beiden Funktionen, wobei die zweite Funktion an der y-Achse

gespiegelt und bis zum Zeitpunkt t vorgeschoben wird, siehe Abb. 3.8.

t

t

t

f(t)

(f  g)(t)

g(t)

*

Abb. 3.8: Zur Erläuterung des Faltprodukts

Für das Faltprodukt von tensoriellen Funktionen führen wir die Bezeichnungen

u ∗ v =
∑

i

ui ∗ vi und A ∗B =
∑

i

∑
j

aij ∗ bij (3.115)

ein. Für das (tensorielle) Faltprodukt einer beliebigen Funktion p(t) mit einer in der

Zeit konstanten Funktion c gilt

p ∗ c =

∫ t

0

p(τ) • c(t− τ) dτ =

∫ t

0

p(τ) • c dt = c •

∫ t

0

p(τ) dt. (3.116)

Das Faltprodukt einer beliebigen (tensoriellen) Funktion p(t) mit der Diracschen-δ-

Funktion ergibt schließlich die Funktion an der Stelle τ selbst,

p ∗ δi =

∫ t

0

p(τ) • δi(t− τ) dτ = p(τ). (3.117)
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Das Prinzip der virtuellen Verrückungen der linearen Elastodynamik hinsichtlich des

Faltprodukts ergibt sich durch Faltung von Gl. (3.105) mit einer beliebigen Testfunk-

tion v(x, t) ∈ V und anschließender Integration über x

−
∫

Ω

(Lu+ µü) ∗ v dΩ =

∫
Ω

p ∗ v dΩ. (3.118)

Durch partielle Integration von Gl. (3.118) bezüglich Raum und Zeit erhält man unter

Berücksichtigung der Integrationsvorschrift von Faltungen, vgl. hierzu Hartmann in

[54], S. 344, die Identität

C(u,v) =−
∫

Ω

(Lu+ µü) ∗ v dΩ +

∫
Γ

t ∗ v ds−
∫

Ω

µ[u̇(x, t)v(x, 0)

− u̇(x, 0)v(x, t)] dΩ−
∫

Ω

(S ∗E − µu̇ ∗ v̇) dΩ = 0. (3.119)

Wählt man als virtuelle Verrückungen diejenigen Funktionen, welche die aktuellen

Rand- und Anfangsbedingungen nach Gl. (3.106) und (3.107) erfüllen, ergibt sich die

erste Identität der linearen Elastodynamik bezüglich des Faltprodukts zu

C(u,v) =−
∫

Ω

(Lu+ µü) ∗ v dΩ−
∫

Ω

µ[u̇(x, t)v0 − u̇(x, 0)v(x, t)] dΩ

−
∫

Ω

(S ∗E − µu̇ ∗ v̇) dΩ = 0. (3.120)

Das Vertauschen der Argumente u und v ergibt die zweite Identität

B(u,v) = C(u,v)− C(v,u) = 0, (3.121)

welche auch als Graffi’s Theorem bekannt ist, vgl. Gurtin, [49], S. 223. Im Falle von

homogenen Anfangswerten reduziert sich Gl. (3.121) auf∫
Ω

p ∗ v dΩ =

∫
Ω

p(v) ∗ u dΩ. (3.122)

Formal lässt sich Gl. (3.120) durch Einführung eines endlich dimensionalen Funktio-

nenraums Vh ⊂ V wie folgt diskretisieren:

C(uh/p,vh) =

∫
Ω

p ∗ vh dΩ−
∫

Ω

µ[u̇h(x, t)v
h
0 − u̇h(x, 0)vh(x, t)] dΩ

−
∫

Ω

(Sh ∗Eh − µu̇h ∗ v̇h) dΩ = 0. (3.123)

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang ein Produktansatz für uh,

uh(x, t) =
3n∑
i=1

ui(t) •φi(x), (3.124)
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3 Der äquivalente Lastfall

wobei die entsprechenden Ansätze noch näher zu spezifizieren wären. Für ein festes

uh gilt bezüglich der Lasten ph das Prinzip der virtuellen Verrückungen

C(uh/ph,vh) =

∫
Ω

ph ∗ vh dΩ−
∫

Ω

µ[u̇h(x, t)v
h
0 − u̇h(x, 0)vh(x, t)] dΩ

−
∫

Ω

(Sh ∗Eh − µu̇h ∗ v̇h) dΩ = 0, (3.125)

woraus durch Gleichsetzen von (3.123) und (3.125) der folgende Satz resultiert.

Satz 3.7.1 (Äquivalenz bezüglich der Faltung) Die Finite-Element-Lösung uh

ist in der Dynamik die exakte Lösung eines Finite-Element-Lastfalls ph. Der Origi-

nallastfall p und der FE-Lastfall ph sind dabei äquivalent bezüglich ihres Faltprodukts∫
Ω

p ∗ vh dΩ =

∫
Ω

ph ∗ vh dΩ (3.126)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V .

Mit Gl. (3.126) wird die aus der Statik bekannte Äquivalenzeigenschaft der beiden

Lastfälle p und ph auf die Dynamik übertragen. Für die hier angestellten grundsätz-

lichen Überlegungen sei es unerheblich, wie die Approximation von u auf Vh aussieht.

Man kann im übrigen leicht zeigen, dass die zweite Identität nach Gl. (3.121) in der

Baudynamik schon immer Anwendung bei der Berechnung der dynamischen Ant-

wort eines Einmassenschwingers auf transiente Erregungen gefunden hat. Um dies

zu erläutern wird im Zustand u ein Einmassenschwinger mit einer transienten Last

p(t) belastet, für welche die Antwortfunktion gesucht sei,

pu = p(t) =⇒ u(t) = ? (3.127)

In einem Zustand v wird der Einmassenschwinger mit einer Diracschen-δ-Funktion zur

Zeit t belastet, für welche die dynamische Antwort bekannt ist,

pv = δ0(t) =⇒ v(t) =
1

mω
sinωt. (3.128)

Formuliert man Graffi’s Theorem bezüglich der Zustände u und v,

B(u, v) = p(t) ∗ v(t)− δ0(t) ∗ u(t) = 0, (3.129)

erhält man die dynamische Antwort über die Zeit für eine beliebige Belastung

u(t) = p(t) ∗ v(t) =
1

mω

∫ t

0

p(τ) sinω(t− τ) dτ. (3.130)

In diesen Fällen wird das Faltungsintegral auch als Duhamel-Integral bezeichnet, das

wieder durch Einsetzen der δ−Funktion die Antwortfunktion nach Gl. (3.128) liefert.
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3.7 Dynamik

3.7.3 Harmonische Schwingungen

Wird eine Struktur mit der harmonischen Erregerfunktion

p(x, t) = p(x) cosωt ω = Erregerfrequenz (3.131)

angeregt, antwortet die Struktur im eingeschwungenen Zustand ebenfalls harmonisch,

u(x, t) = u(x) cosωt. (3.132)

Durch Einsetzen von Gl. (3.132) in die Differentialgleichung

−Lu(x, t) + µü(x, t) = p(x, t) cosωt (3.133)

erhält man mit den Ableitungen (in symbolischer Notation)

ü(x, t) = −ω2 u(x) cosωt und Lu(x, t) = Lu(x) cosωt (3.134)

die Schwingungsdifferentialgleichung für die Amplitude u(x),

−Lu(x)− µω2 u(x) = p(x). (3.135)

Die zugehörige schwache Form erhält man durch Multiplikation von Gl. (3.135) mit

einer Testfunktion v ∈ V := H1
0 (Ω) und partieller Integration:

Finde die Schwingungsamplitude u(x) ∈ V , so dass für eine gegebene Erreger-

frequenz ω die Gleichung∫
Ω

S •E dΩ− ω2

∫
Ω

µu •v dΩ =

∫
Ω

p •v dΩ (3.136)

für alle v ∈ V erfüllt ist.

Für eine diskrete Finite-Element-Behandlung des harmonischen Schwingungsproblems

macht man für die Schwingungsamplitude den diskreten Ansatz nach Gl. (3.109), wobei

oftmals die Ansatzfunktionen — ähnlich wie bei dem Knickproblem — keine homoge-

nen Lösungen der Differentialgleichung (3.135) sind. Das diskrete Problem lautet nach

Einführung eines endlich dimensionalen Funktionenraums Vh ⊂ V :

Finde die Schwingungsamplitude uh ∈ Vh ⊂ V , so dass für eine gegebene Erre-

gerfrequenz ω die Gleichung∫
Ω

Sh •Eh dΩ− ω2

∫
Ω

µuh •vh dΩ =

∫
Ω

p •vh dΩ (3.137)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt ist.
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3 Der äquivalente Lastfall

Die Variationsgleichung (3.137) entspricht dabei dem linearen Gleichungssystem

(−ω2M +K)u = f , (3.138)

welches nach den Knotenverschiebungen aufgelöst werden kann. Durch Einsetzen die-

ser Knotenverschiebungen in Gl. (3.109) und Gl. (3.132) erhält man für ein bestimmtes

ω den Verlauf der harmonischen Schwingung über die Zeit t,

uh(x, t) = uh(x) cosωt =
3n∑
i=1

uiφi(x) cosωt. (3.139)

Ähnlich wie in der Statik wird bei harmonischen Schwingungsproblemen anstelle des

Originallastfalls ein dazu äquivalenter Lastfall ph exakt gelöst, welcher sich durch

Einsetzen der aktuellen Lösung uh(x) in Gl. (3.135) ergibt,

−Luh(x)− µω2 uh(x) =: ph(x). (3.140)

Die Gebietslasten ph(x) sind immer dann ungleich Null, wenn zur Approximation

von uh(x) nichthomogene Ansatzfunktionen verwendet werden. Durch Einsetzen der

FE-Lösung bezüglich uh und ph in die Variationsgleichung (3.137) erhält man den

folgenden Satz.

Satz 3.7.2 (Harmonische Schwingungen) Bei harmonischen Schwingungsproble-

men ist die Schwingungsamplitude uh(x) für ein festes ω die Lösung eines Finite-

Element-Lastfalls ph(x). Dieser Lastfall ist äquivalent zur Amplitude des Original-

lastfalls p(x) in der Form∫
Ω

p(x) •vh(x) dΩ =

∫
Ω

ph(x) •vh(x) dΩ (3.141)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V .

Die praktische Berechnung des Finite-Element-Lastfalls ph geschieht dabei in gleicher

Weise wie in der Statik (vgl. Abschnitt 3.1), so dass je nach Ansatzgrad der Einheits-

verformungen veränderliche Element- und Kantenlasten erwartet werden.

3.7.4 Eigenschwingungen

Das Eigenschwingungsproblem ist ein Spezialfall des harmonisch schwingenden Trag-

werks, bei dem die Eigenschwingung als eine freie und harmonische Schwingung inter-

pretiert wird, für welche die Erregung bereits vor dem Beobachtungszeitraum stattge-

funden hat. Die Gleichungen des vorherigen Abschnitts gelten daher in gleicher Weise
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3.7 Dynamik

mit dem Unterschied, dass nun p(x, t) = 0 gesetzt wird und die auftretenden Glei-

chungen nach der unbekannten Eigenschwingung ω aufgelöst werden.4 Das zugehörige

diskrete Variationsproblem lautet in diesem Fall:

Finde alle Eigenpaare {λh,uh} mit λh ∈ IR und uh ∈ Vh ⊂ V , so dass∫
Ω

Sh •Eh dΩ− λh

∫
Ω

µuh •vh dΩ = 0 (3.142)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt ist.

In Matrixschreibweise lautet Gl. (3.142) für eine bestimmte Eigenlösung {λh,xh}

(−λhM +K)xh = 0. (3.143)

Nichttriviale Lösungen von (3.143) erhält man, wenn die Frequenzdeterminante

det (−λhM +K) = 0 (3.144)

verschwindet, woraus sich die Eigenwerte λh ergeben.5 Aus den Eigenwerten λh wird

schließlich mit

fh =
ωh

2π
=

√
λh

2π
[Hz] (3.145)

die Eigenfrequenz eines Bauwerks berechnet, welche die Anzahl der Eigenschwingungen

pro Sekunde angibt. Den Verlauf der Eigenschwingungen über der Zeit erhält man

wiederum durch Einsetzen der Knotenverschiebungen und der Eigenkreisfrequenz ωh

in Gl. (3.139). Hinsichtlich des äquivalenten FE-Lastfalls gilt der folgende Satz.

Satz 3.7.3 (Eigenschwingungen) Bei der Berechnung von Eigenschwingungspro-

blemen mit der Methode der finiten Elemente ist jede Eigenform uh(x) die Lösung

eines Finite-Element-Lastfalls ph(x). Dieser Lastfall erfüllt die Bedingung∫
Ω

ph(x) •vh(x) dΩ = 0 (3.146)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V .

Beweis: Wende Satz 3.7.2 an und setze p = 0. �

Nach Satz 3.7.3 stellt sich der äquivalente FE-Lastfall — ähnlich wie bei Stabilitätspro-

blemen — so ein, dass die Arbeit bezüglich der virtuellen Verrückungen des aktuellen

Ansatzraums identisch verschwindet.
4Zweckmäßigerweise wird das Quadrat der Eigenkreisfrequenz ω durch den Eigenwert λ ausgedrückt.
5Zur effizienten Lösung des Eigenwertproblems sind verschiedene Verfahren entwickelt worden. Sehr

verbreitet ist der sog. Lanczos-Algorithmus, welcher z.B. in Hughes, [62], S. 582, nachgelesen
werden kann. Dort ist auch ein Fortran-Quellcode abgedruckt.
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3 Der äquivalente Lastfall

3.7.5 Anmerkungen zur Massenmatrix

Zum Abschluss dieses Abschnitts werden noch einige Anmerkungen zur konsistenten

Massenmatrix getroffen, welche sich bei einer konformen Approximation des Varia-

tionsproblems auf Basis von Gl. (3.110) wie folgt berechnet:

M = {mik} =

{∫
Ω

µφi
•φk dΩ

}
. (3.147)

Zunächst ist festzuhalten, dass entsprechend Gl. (3.147) die Hauptdiagonalelemente

der Massenmatrix keine konzentrierten Einzelmassen in den Knoten darstellen, son-

dern — ähnlich wie bei den verteilten Lasten in der Statik — dem mit der kontinu-

ierlichen Massenverteilung gewichteten L2−Skalarprodukt des Quadrats der Ansatz-

funktionen entsprechen.

Im Gegensatz zur konsistenten Massenmatrix wird in der Praxis oftmals das Konzept

der ’konzentrierten Einzelmassen’ verwendet, bei dem die Nebendiagonalelemente der

Massenmatrix vernachlässigt werden. Im streng mathematischen Sinne würde diese

Vorgehensweise einer nichtkonformen Methode entsprechen.

In der Literatur sind eine Reihe von verschiedenen ’lumped’-Strategien vorgestellt

worden, bei denen eine Mischform von konsistenter und konzentrierter Massenmatrix

gewählt wird, vgl. hierzu Cook et al., [33], S. 370ff, oder Hughes, [62], S.436ff.

In kommerziellen FE-Programmen wie beispielsweise MSC.Nastran werden die Ele-

mente der Massenmatrix für den Zug-Druck-Stab aus dem Mittelwert der konsistenten

und einer konzentrierten Massenmatrix berechnet. Diese Vorgehensweise ist allerdings

mit der Eigenschaft behaftet, dass aufgrund des nichtkonformen Eingriffs die Stan-

dardfehlerschätzer nicht mehr gelten und daher, beispielsweise für das Eigenschwin-

gungsproblem, der Eigenwert λh theoretisch keine untere Schranke mehr besitzt. Zu

den Standardfehlerschätzern für Eigenwertprobleme siehe Hughes, [62], S. 433ff.
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Mit dem Konzept der Einflussfunktionen werden in der klassischen Statik lokale sowie

globale Weg- und Kraftgrößen berechnet. Den theoretischen Hintergrund hierzu bilden

der Reziprozitätssatz von Betti und die Greenschen Funktionen, welche die Antwort

der Struktur auf eine Diracsche-δ-Funktion darstellen.

In diesem Kapitel soll eine bemerkenswerte Eigenschaft der Methode der finiten Ele-

mente hergeleitet werden, welche in der Standardliteratur nicht zu finden ist. Mit

einem Projektionssatz kann gezeigt werden, dass die finiten Elemente zur Berechnung

jeder lokalen oder globalen Weg- oder Kraftgröße anstelle der echten Greenschen Funk-

tion die auf den aktuellen Ansatzraum projizierte Greensche Funktion verwenden. Die

Güte einer lokalen Spannungs- oder Verschiebungsgröße hängt deshalb letztlich davon

ab, wie gut das Netz die zugehörige Greensche Funktion approximieren kann.

4.1 Greensche Funktionen

Unter einer Greenschen Funktion gi(y,x) verstehen wir in der linearen Elastizitäts-

theorie eine Funktion mit den folgenden Eigenschaften:

1. gi(y,x) ∈ C(Ω− {x})

2. −Lygi(y,x) = δj
i (y,x) auf Ω

3. gi(y,x) erfüllt die aktuellen Randbedingungen auf ΓD und ΓN .

Eine Funktion gi(y,x), welche nur die ersten beiden Bedingungen erfüllt, nicht aber

die Randbedingungen, nennt man eine Grundlösung oder eine Fundamentallösung. Sie

beschreibt das Verschiebungsfeld für ein unendlich ausgedehntes Gebiet. Im Gegensatz

zur Greenschen Funktion sind die Grundlösungen für Scheiben, Platten und Kontinua

bekannt. Ihre Kenntnis nutzt u.a. die Methode der Randelemente aus.
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Bei der Herleitung der Gleichungen wählen wir in diesem Kapitel die Darstellungsweise

mit Hilfe der Diracschen-δ-Funktion. In der linearen Elastizitätstheorie bezeichne

δj
0(y,x) : eine Einzellast P = 1 an der Stelle x in Richtung von j

δj
1(y,x) : eine Versetzung um Eins an der Stelle x in Richtung von j.

Mit Hilfe dieser Definition interpretieren wir die Greensche Funktion gi(y,x) als das

Verschiebungsfeld im Punkt y, wenn im Quellpunkt x eine Einzellast (i = 0) oder eine

Punktversetzung (i = 1) in Richtung von j aufgebracht wird. Bezeichne S(y,x) den

Spannungstensor im Punkt y aus einer Einzellast in x kann mit Hilfe der Operatoren

∂0u := u ∂1u := S(y,x)n(y)
(
u
)

= t(x)
(
u
)

(4.1)

für die Greensche Funktion die folgende Eigenschaft hergeleitet werden:

g1(y,x) := ∂1
x g0(y,x). (4.2)

Demnach entspricht das Verschiebungsfeld g1(y,x) gleichermaßen dem Spannungs-

vektor zu g0(y,x) im Punkt y, wenn im Quellpunkt x eine Einzelkraft steht.

4.2 Einflussfunktionen in der Statik

Basierend auf den Greenschen Funktionen und den Diracschen-δ-Funktionen kann mit

Hilfe des Satzes von Betti das fundamentale Konzept der Einflussfunktionen hergeleitet

werden. Weil es sich bei dem Satz von Betti um eine Integralidentität handelt, werden

die folgenden Rechenregeln aus der Theorie der Distributionen benötigt:∫
Ω

δj
i (y,x) dΩy = ∂iej

∫
Ω

δj
i (y,x) •u(y) dΩy = ∂iuj(x). (4.3)

Wir betrachten der Einfachheit halber wieder ein Dirichlet-Problem (u = 0 auf Γ)

und wenden den Satz von Betti nach Gl. (2.56) auf ein beliebiges Randwertproblem

und auf die Greensche Funktion gi(y,x) an,

B(u, gi) = (p, gi)− (u, δj
i ) = 0. (4.4)

Durch Umstellen von Gl. (4.4) ergibt sich die Beziehung

∂iuj(x) := (u, δj
i ) = (p, gi) =

∫
Ω

gi(y,x) •p(y) dΩy, (4.5)

nach welcher sich jede lokale Verschiebungsgröße ∂0uj(x) = uj(x) oder jede lokale

Spannungsgröße ∂1uj(x) = tj(x) aus dem L2−Skalarprodukt der zugehörigen Green-

schen Funktion und der äußeren Belastung berechnen lässt. In der Statik interpretieren

wir deshalb jede Greensche Funktion als eine Einflussfunktion.
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4.2 Einflussfunktionen in der Statik

Einflussfunktion für die Durchbiegung u(x) einer eingespannten Membran

Wir wollen die Herleitung von Gl. (4.5) bezüglich der Durchbiegung u(x) einer einge-

spannten Membran an einer beliebigen aber festen Stelle x präzisieren. Hierbei werden

wir insbesondere auf eine Schwierigkeit eingehen, welche bei der Herleitung von Ein-

flussfunktionen mit Hilfe Diracscher-δ-Funktionen nicht auftritt.

Die Durchbiegung einer eingespannten Membran erfüllt die Differentialgleichung

−N∆u = p N = Vorspannkraft (4.6)

mit den Randbedingungen u = 0 auf Γ. Die Spannung an einer beliebigen Schnittkante

ergibt sich aus dem Produkt der Vorspannkraft und der Normalenableitung zu

t = N
∂u

∂n
= N(u,1 n1 + u,2 n2). (4.7)

Die Greensche Funktion für die Durchbiegung einer Membran an der Stelle x lautet

g0(y,x) = − 1

2πN
ln r + uR, (4.8)

wobei der erste Summand die Grundlösung beschreibt und der Term uR einen regulären

Anteil darstellt, welcher für die Erfüllung der Randbedingungen benötigt wird. Zur

Herleitung der Einflussfunktion für die Durchbiegung u(x) benötigen wir die zweite

Greensche Identität für die Membran:

B(v, u) =

∫
Ω

−N∆v u dΩ +

∫
Γ

N
∂v

∂n
u ds−

∫
Γ

v N
∂u

∂n
ds

−
∫

Ω

v(−N∆u) dΩ = 0 ∀v, u ∈ C2(Ω). (4.9)

Das Konzept der Einflussfunktionen beruht nun darauf, die zweite Greensche Identität

bezüglich der Greenschen Funktion g0 und der Lösung u des obigen Randwertproblems

zu formulieren. Hierbei stoßen wir allerdings auf die Schwierigkeit, dass die Greensche

Funktion nicht den geforderten Stetigkeitsbedingungen der Gl. (4.9) genügt.

Man behilft sich in diesem Fall mittels einer bei der Randelementmethode üblichen

Technik, indem der Aufpunkt der Belastung kreisförmig mit dem Radius ε aus dem

Gebiet herausgeschnitten wird,

Nε(x) = {y ∈ Ω : |y − x| ≤ ε}, (4.10)

und man nur noch das gelochte Gebiet betrachtet:

Ωε(x) = Ω−Nε(x). (4.11)
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Die zweite Greensche Identität wird anschließend auf dem gelochten Gebiet formuliert,

B(g0, u)Ωε =

∫
Ωε

−N∆g0 u dΩy +

∫
Γε

N
∂g0

∂n
u dsy

−
∫

Γε

g0N
∂u

∂n
dsy −

∫
Ωε

g0(−N∆u) dΩy = 0, (4.12)

und man lässt man in einem Grenzprozess den Radius gegen Null gehen, ε→ 0,

lim
ε→0

B(g0, u)Ωε = lim
ε→0

{∫
Ωε

−N∆g0 u dΩy +

∫
Γε

N
∂g0

∂n
u dsy

−
∫

Γε

g0N
∂u

∂n
dsy −

∫
Ωε

g0(−N∆u) dΩy

}
= 0. (4.13)

Aus diesem Grenzprozess erhält man für die Gebietsintegrale das Ergebnis

lim
ε→0

∫
Ωε

−N∆g0 u dΩy = 0 (4.14)

lim
ε→0

∫
Ωε

g0(−N∆u) dΩy =

∫
Ω

g0(−N∆u) dΩy. (4.15)

Bei den Randintegralen spaltet man den Rand Γε(x) in den äußeren Rand Γ sowie

den Rand ΓNε(x) des herausgeschnittenen Kreises entsprechend Γε(x) = Γ ∪ ΓNε(x)

auf. Die Randintegrale des äußeren Randes bleiben hierbei unverändert, weil sie nicht

von ε abhängen. Die Randintegrale über den inneren Kreisrand ΓNε(x) ergeben1

lim
ε→0

∫
ΓNε

g0N
∂u

∂n
dsy = 0 (4.16)

lim
ε→0

∫
ΓNε

N
∂g0

∂n
u dsy = lim

ε→0

∫
ΓNε

N
∂

∂n

(
1

2πN
ln r + uR

)
u dsy

= lim
ε→0

{
1

2πε

∫ 2π

0

u(x+ ε∇yr)ε dϕ+

∫ 2π

0

N
∂uR

∂n
u ε dϕ︸ ︷︷ ︸

→ 0 für ε→ 0

}
= u(x). (4.17)

Durch Einsetzen der abgeleiteten Grenzwerte in Gl. (4.13) ergibt sich schließlich die

gesuchte Integraldarstellung für die Durchbiegung u(x), wobei zu beachten ist, dass

die Randintegrale über Γ aufgrund der homogenen Randbedingungen wegfallen:

u(x) =

∫
Ω

g0(−N∆u) dΩy. (4.18)

Diese Gleichung entspricht in analoger Weise der Gl. (4.5). Aus diesem Grund sind in

diesem Kapitel sämtliche Integralidentitäten auf Basis der hier skizzierten Herleitung

bezüglich des gelochten Gebiets zu verstehen, ohne dass dies im folgenden explizit

gekennzeichnet wird. Für weitere Details siehe Hartmann in [54].

1Für die Ortsvektoren der Punkte y entlang des Kreises ΓNε
(x) verwenden wir die Darstellung

y = x+ ε∇yr mit ∇yr = {cos ϕ, sinϕ}T . Ferner sei ds = r dϕ.

80



4.2 Einflussfunktionen in der Statik

Einflussfunktionen für integrale Größen

Eine weitere Eigenschaft der Greenschen Funktion ist, dass man sie auch bezüglich

integraler Größen wie Auflagerkräfte oder Schnittkräfte entlang einer bestimmten

Schnittkante formulieren kann. Als zugehörige Belastung ist die Diracsche-δ-Funktion

gerade als integrale Größe über die betreffende Kante anzusetzen.

p (y)1

q (y)2

1

1

a

b

45°
z

y1

y2

x = a/2

a)

c) d)

b)

Abb. 4.1: Einflussfunktionen für integrale Größen: a) Kragscheibe und Belastung,
b) Einflussfunktion für die

∑
H = 0, c) für die Schnittkraft Nx im Schnitt x = a/2,

d) für das Moment My im Schnitt x = a/2

In Abb. 4.1 sind für eine Kragscheibe unter Auflast q(y) = [0 −q2]T auf dem Obergurt

und konstanter Flächenlast p(y) = [p1 0]T einige Beispiele für integrale Einflussfunk-

tionen dargestellt. Wenden wir zunächst den Satz von Betti für das ursprüngliche

Problem in Teilbild a) sowie für die Greensche Funktion in Teilbild b) an, ergibt sich2

B(u, ḡ) =

∫
Ω

p(y) • ḡ dΩy +

∫
Ā

t(y) • ḡ dsy = 0. (4.19)

Weitere Größen treten nicht auf, weil die Starrkörperbewegung am freigeschnittenen

Tragwerk ohne die Einwirkung äußerer Lasten ausgeführt werden kann. Es bleibt also∫
Ω

p(y) • ḡ dΩy +

∫
Ā

t(y) • ḡ dsy = 0 =⇒
∑

H = 0, (4.20)

weshalb eine Starrkörperbewegung der Scheibe von ḡ = [1 0]T als integrale Einfluss-

funktion für die
∑
H = 0 gedeutet werden kann.

2Wir verwenden in diesem Kapitel die Bezeichnung ḡ, wenn es sich um eine Greensche Funktion
bezüglich einer integralen Größe handelt. Bei den Integrationsgrenzen in Gl. (4.19)–(4.22) be-
zeichne Ā die jeweilige Fläche, über die integriert wird.
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Bewegt man stattdessen nur die rechte Hälfte der Scheibe um Eins nach rechts, dann

entspricht dies der Einflussfunktion für die integrale Normalkraft in der Schnittfuge,∫
Ā

t(y) • ḡ dsy +

∫
Ω

p(y) • ḡ dΩy = 0 =⇒ Nx =

[
p1 ab

2
0

]T

. (4.21)

Genauso ist eine 45◦−Drehung der rechten Scheibenhälfte um den Scheibenmittel-

punkt die Einflussfunktion für das resultierende Biegemoment im betreffenden Schnitt,∫
Ā1

z · t(y) • ḡ dsy +

∫
Ā2

q(y) • ḡ dsy = 0 =⇒ Mz =
q2 a

2

8
. (4.22)

Im Sinne dieser Logik kann für jede integrale Weg- oder Kraftgröße eine zugehöri-

ge Einflussfunktion konstruiert werden. Im Abschnitt 5.2 werden den exakten Ein-

flussfunktionen diejenigen Einflussfunktionen gegenübergestellt, die sich aus einer FE-

Berechnung ergeben haben. Mit diesem Vergleich werden wir dezidierte Aussagen über

das lokale Gleichgewicht der finiten Elemente treffen.

4.3 Finite Elemente und Einflussfunktionen

Die Berechnung von Einflussfunktionen mit finiten Elementen wird im Allgemeinen als

eine Nebensache betrachtet, das Gegenteil ist jedoch richtig. Im folgenden wird gezeigt,

dass sich jede lokale Verschiebungs- oder Spannungsgröße aus dem Skalarprodukt der

Originallast und einer approximierten Greenschen Funktion berechnet.

Die folgenden Gleichungen beziehen sich wieder auf die lineare Elastizitätstheorie mit

eingespannten Rändern. Daher wählen wir als Energieraum V := H1
0 (Ω) und weisen

bereits auf die Bemerkung in der Fußnote auf S. 83 hin.

4.3.1 Der Satz von Betti bei finiten Elementen

Zur Einführung in die Thematik wollen wir die Anwendbarkeit des klassischen Satzes

von Betti bezüglich zweier Originallastfälle p1 und p2 und den zugehörigen FE-Lösun-

gen uh
1 und uh

2 herleiten.

Satz 4.3.1 (Satz von Betti, FEM) Es seien p1 und p2 zwei beliebige aber genügend

glatte Lasten und uh
1 und uh

2 die zugehörigen Finite-Element-Lösungen. Dann gilt∫
Ω

p1
•uh

2 dΩ =

∫
Ω

p2
•uh

1 dΩ für uh
1 ,u

h
2 ∈ Vh ⊂ V. (4.23)
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Beweis: Wir wenden jeweils die Äquivalenzeigenschaft nach Satz 3.1.3 an,∫
Ω

p1
•uh

2 dΩ =

∫
Ω

ph
1

•uh
2 dΩ und

∫
Ω

p2
•uh

1 dΩ =

∫
Ω

ph
2

•uh
1 dΩ. (4.24)

Weil die Finite-Element-Lastfälle ph
1 und ph

2 Gleichgewichtslösungen von uh
1 und uh

2

darstellen, kann für sie der Satz von Betti in klassischer Form angewendet werden,

B(uh
1 ,u

h
2) =

∫
Ω

ph
1

•uh
2 dΩ−

∫
Ω

ph
2

•uh
1 dΩ = 0. (4.25)

Einsetzen von (4.24) in Gl. (4.25) liefert die Behauptung. �

Mit dem Satz 4.3.1 ist der Satz von Betti auf die finiten Elemente übertragen worden.

Der Beweis dieses Satzes ist deshalb recht interessant, weil er zweimal ein Finite-

Element-Argument (Äquivalenzeigenschaft) und einmal ein mechanisches Argument

(Satz von Betti) verwendet. Die gezeigte Eigenschaft ist keineswegs trivial, zumal die

finiten Elemente nicht den Originallastfall, sondern einen Ersatzlastfall lösen.

Es ist besonders wichtig zu bemerken, dass uh
1 und uh

2 aus demselben Approximati-

onsraum stammen müssen, weil nur dann die Beziehungen nach (4.24) gültig sind. Der

Leser möge den Satz 4.3.1 mit seinem FE-Programm verifizieren, in dem er z.B. auf

eine Platte nacheinander zwei Einzelkräfte P = 1 an verschiedenen Punkten stellt und

anschließend die reziproken Deformationen miteinander vergleicht.

4.3.2 Der Projektionssatz für die Weggrößenmethode

Eine naheliegende Idee ist es, die Greenschen Funktionen selbst mit finiten Elementen

zu berechnen. Das diskrete Variationsproblem hierfür lautet:3

Finde eine Funktion gh
i ∈ Vh ⊂ V , welche die Gleichung

a(gh
i ,vh) = (δj

i ,vh) (4.26)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt.

Die genäherte Greensche Funktion wird hierbei als Projektion der echten Greenschen

Funktion auf den aktuellen Ansatzraum oder als projizierte Einflussfunktion bezeich-

net. Es gilt nun der folgende Satz.

3Streng genommen liegen die Greenschen Funktionen bei der Elastizitätstheorie nicht im zugehörigen
Energieraum V . Wir verweisen auf die Bemerkungen im Abschnitt 4.5.2 und haben an dieser Stelle
notfalls die Einflussfunktion für die Durchbiegung einer Kirchhoffplatte vor Augen.
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Satz 4.3.2 (Projektionssatz) Es sei gh
i (y,x) die Lösung des Variationsproblems in

Gl. (4.26). Dann erfüllt die FE-Lösung sämtliche Tests hinsichtlich der projizierten

Greenschen Funktion,

G(uh/p, g
h
i ) = 0 für gh

i ∈ Vh ⊂ V. (4.27)

Darüber hinaus kann jede lokale Weg- oder Kraftgröße dargestellt werden über

∂iuh
j (x) =

∫
Ω

gh
i (y,x) •p(y) dΩy. (4.28)

Beweis: Der Beweis von Gl. (4.27) folgt direkt aus der ersten Greenschen Identität

G(uh/ph, g
h
i ) =

∫
Ω

ph
• gh

i dΩy −
∫

Ω

S(uh) •E(gh
i ) dΩy = 0 (4.29)

und Anwendung der Äquivalenzeigenschaft (3.9) für vh = gh
i ,∫

Ω

p(y) • gh
i (y,x) dΩy =

∫
Ω

ph(y) • gh
i (y,x) dΩy für gh

i ∈ Vh. (4.30)

Nun zum Beweis von Gl. (4.28): Nach dem Satz von Betti gilt

B(uh, g
h
i ) =

∫
Ω

ph(y) • gh
i (y,x) dΩy −

∫
Ω

δh,j
i (y,x) •uh dΩy = 0. (4.31)

Hierbei bezeichnet δh,j
i (y,x) den zur Greenschen Funktion gh

i gehörigen äquivalenten

Finite-Element-Lastfall der Diracschen-δ-Funktion. Weil uh aus Vh ist, kann auf beide

Lastfälle die Äquivalenzeigenschaft angewendet werden,∫
Ω

δj
i (y,x) •uh(y) dΩy =

∫
Ω

δh,j
i (y,x) •uh(y) dΩy. (4.32)

Einsetzen von (4.30) und (4.32) in Gl. (4.31) liefert die Behauptung. Ein alternativer

Beweis wäre mit dem Satz 4.3.1 möglich. In diesem Fall sind für die Verschiebungsfelder

jeweils die FE-Lösungen des ursprünglichen und des dualen Problems einzusetzen. �

Die Kernaussage des Projektionssatzes ist, dass die finiten Elemente zur Berechnung

jeder beliebigen internen Größe ∂iuh
j (x) anstelle der echten Greenschen Funktion die

auf Vh projizierte Greensche Funktion verwenden. Dies ist vielleicht die wichtigste

Aussage, die man über die finiten Elemente treffen kann, weil mit ihr alles auf den

Punkt gebracht wird. Natürlich werden vom Programm nicht sämtliche projizierten

Greenschen Funktionen explizit berechnet, jede lokale Größe ist aber so groß, als ob

sie mit der projizierten Einflussfunktion berechnet worden wäre. Als Ergänzung zu

den Ausführungen an dieser Stelle werden wir im Abschnitt 4.5 zeigen, wie sich die

projizierte Einflussfunktion für eine beliebige Größe explizit berechnen lässt.
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Die Fehleranalysis der finiten Elemente kann darauf zurückgeführt werden, wie gut die

echten Greenschen Funktionen vom Programm approximiert werden. Für den Fehler

kann nämlich aus der Differenz von Gl. (4.5) und (4.28) und unter Anwendung der

Cauchy-Schwarzschen Ungleichung die folgende L2−Abschätzung angegeben werden,

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) =

∫
Ω

(gi − gh
i ) •p dΩy ≤ ||gi − gh

i ||0 ||p||0. (4.33)

Je besser also das Programm die echte Greensche Funktion durch gh
i (y,x) approxi-

miert, je kleiner also der Fehler ||gi−gh
i ||0 ist, desto besser ist die lokale Lösung selbst.

Aus diesem Grund erscheint es auch evident, dass Verschiebungen gewöhnlich genauer

als Spannungen sind. Der Grund ist, dass die finiten Elemente das Verschiebungsfeld,

welches zu einer Einzellast gehört, sehr viel genauer approximieren können als das

Verschiebungsfeld zu einer Punktversetzung, vgl. auch Abschnitt 5.2.

Eine weitere sich sofort ergebende Konsequenz aus dem Projektionssatz ist, dass Weg-

größen in den Knoten bei eindimensionalen Bauteilen deshalb exakt sind, weil die

zugehörige Greensche Funktion im Ansatzraum enthalten ist, vgl. auch Johnson in

[65], S. 43. Als Schlussfolgerung bedeutet dies, dass jede beliebige Größe immer dann

exakt ist, wenn die zugehörige Greensche Funktion in Vh enthalten ist.

Der Projektionssatz für integrale Größen

Für integrale Größen kann der Projektionssatz in analoger Weise erweitert werden.

Dazu wird Gl. (4.28) über eine bestimmte Schnittkante A–A aufintegriert:∫
Ā

∂iuh
j (x) ds =

∫
Ā

∫
Ω

gh
i (y,x) •p(y) dΩy dsy =:

∫
Ω

ḡh
i (y,x) •p(y) dΩy.

(4.34)

Demnach berechnet die Methode der finiten Elemente jede integrale Schnittkraft be-

züglich eines Schnitts A–A aus dem Skalarprodukt der integralen Einflussfunktion und

der äußeren Belastung. Im Abschnitt 5.2 werden hierzu einige Beispiele vorgestellt.

4.3.3 Der Projektionssatz für gemischte Methoden

Der Projektionssatz nach Gl. (4.28) kann ebenso auf die gemischte Methode nach

Hellinger und Reissner übertragen werden. Dazu führen wir den Begriff des elastischen

Zustands für das ursprüngliche Problem ein und geben diesen mit

Σ = {u,C−1[S],S} (4.35)
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an. Der zu einer lokalen Größe gehörige ’Greensche Zustand’ ist gegeben mit

Gi = [gi,C
−1[Sgi

],Sgi
] (4.36)

und die entsprechende FE-Approximation bezeichne

Gh
i = [gh

i ,C
−1[Sh

gi
],Sh

gi
]. (4.37)

Des weiteren benötigen wir den Satz von Betti für die gemischte Methode nach Hel-

linger und Reissner bezüglich zweier Zustände Σ und Σ̂, vgl. Hartmann in [53],

B(Σ, Σ̂) =

∫
Ω

E0 • Ŝ dΩ +

∫
Ω

p • û dΩ−
∫

Ω

S • Ê
0
dΩ−

∫
Ω

p̂ •u dΩ = 0.

(4.38)

Der Projektionssatz lautet nun wie folgt:

Satz 4.3.3 (Projektionssatz, Teil II) Bei der gemischten Methode nach Hellinger-

Reissner kann wie bei der Weggrößenmethode jede lokale Weg- oder Kraftgröße über

∂iuh
j (x) =

∫
Ω

gh
i (y,x) •p(y) dΩy (4.39)

dargestellt werden.

Beweis: Zunächst wird der Satz von Betti bezüglich Σh und Gh
i formuliert:

B(Σh,Gh
i ) =

∫
Ω

E0
h

•Sh
gi
dΩ +

∫
Ω

ph
• gh

i dΩ

−
∫

Ω

Sh •E0
gi
dΩ−

∫
Ω

δh,j
i

•uh dΩ = 0. (4.40)

Als nächstes wird die Äquivalenzeigenschaft∫
Ω

p • gh
i dΩ =

∫
Ω

ph
• gh

i dΩ für gh
i ∈ Vh ⊂ V (4.41)

sowie die Orthogonalitätsbedingung aus Abschnitt 3.5.1 benötigt,∫
Ω

E0
h

• τ h dΩ = 0 ∀τ h ∈ Wh ⊂ W. (4.42)

Einsetzen von Gl. (4.42) und Gl. (4.41) in Gl. (4.40) liefert die Behauptung. �

Es bleibt noch anzumerken, dass die Spannungen ∂1uh
j (x) in Gl. (4.39) aus der Diffe-

rentiation des Verschiebungsfelds zu berechnen sind und nicht aus den unabhängigen

Spannungsansätzen.

Die Erweiterung des Projektionssatzes auf die gemischte Methode nach Hu-Washizu

ist in völlig analoger Weise möglich und wird hier nicht weiter aufgeführt. Bei die-

ser Variante ist dann bei dem Beweis des Projektionssatzes zusätzlich zu der obigen

Darstellung die Orthogonalitätseigenschaft der Vorspannungen auszunutzen.
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4.4 Lokale Fehlerschätzer

Es wurde im vorherigen Abschnitt darauf hingewiesen, dass die Güte einzelner lokaler

Werte direkt von der Güte der auf einem Netz darstellbaren Greenschen Funktio-

nen abhängt. Eine bestimmte Variante adaptiver Methoden hat in jüngerer Zeit diese

Erkenntnis aufgegriffen und lokale Fehlerschätzer vorgestellt, die eine Abschätzung be-

liebiger lokaler Größen anhand des Fehlers in den zugehörigen Greenschen Funktionen

vornehmen, vgl. Cirak, [30]. Die grundsätzliche Idee einer lokalen Fehlerschätzung

wird hierbei bereits auf Tottenham, [105], aus dem Jahr 1970 zurückgeführt.

Bei der folgenden Herleitung der lokalen Fehlerschätzer kann darüber hinaus ein alter-

nativer Vorschlag herausgearbeitet werden, welcher in den bisherigen Veröffentlichun-

gen zu dieser Thematik nicht zu finden ist. Hierauf gehen wir im Abschnitt 4.5 näher

ein. Die Bemerkungen in der Fußnote auf S. 83 gelten im übrigen unverändert.

Ausgangspunkt der lokalen Fehlerschätzer ist die Variationsgleichung

a(gi,v) = (δj
i ,v) = ∂ivj(x) ∀v ∈ V. (4.43)

Aus der Linearität des Skalarprodukts folgt mit v = u− uh

a(gi,u− uh) = (δj
i ,u− uh) = ∂iuj(x)− ∂iuh

j (x) ∀uh ∈ Vh. (4.44)

Mit der Galerkin-Orthogonalität kann die folgende Erweiterung vorgenommen werden,

a(gi − gh
i ,u− uh) = (δj

i ,u− uh) = ∂iuj(x)− ∂iuh
j (x). (4.45)

Die Anwendung der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung liefert schließlich

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) = a(gi − gh

i ,u− uh)

≤ ||gi − gh
i ||E ||u− uh||E. (4.46)

Die Grunderkenntnis aus Gl. (4.46) lautet damit:

Zur Abschätzung des Fehlers beliebiger lokaler Größen dient der Energie-

normfehler des dualen Problems ||gi − gh
i ||E als Wichtung des Energie-

normfehlers ||e||E des ursprünglichen Problems.

Die konkrete Berechnung des Fehlers kann wieder mit adaptiven Standardtechniken

vorgenommen werden. Dazu wird der Gesamtfehler aus den Beiträgen der einzelnen

Elemente berechnet,

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) ≤

m∑
i=1

{
||gi − gh

i ||E,Ωi
||u− uh||E,Ωi

}
. (4.47)

87



4 Einflussfunktionen

Die besondere Innovation der lokalen Fehlerschätzer besteht darin, dass es mit ihnen

möglich ist, ein optimales Netz für jede beliebige lokale Größe zu erzeugen. Im Gegen-

satz zu den Fehlermaßen in der Energienorm, welche wenig bis nichts über die Güte

einzelner lokaler Größen aussagen, können mit ihnen quantitative Aussagen über die

Güte von Punktwerten getroffen werden. Gerade im Hinblick auf den konstruktiven

Ingenieurbau ist es nun möglich, die Spannungen an bestimmten Stellen des Tragwerks

mit einem Netz für unterschiedliche Lastfall-Szenarios zu studieren.

Bei der Berechnung der lokalen Fehlerindikatoren nach Gl. (4.47) sei noch auf eine

Variante von Rannacher und Suttmeier, [88], hingewiesen, die für die Fehler-

abschätzung keine Standardtechniken mit Hilfe allgemeiner Interpolationskonstanten

verwenden, sondern die unbekannten Konstanten jeweils aus den aktuellen Problem-

daten berechnen. Ihre Idee basiert darauf, Gl. (4.45) derart umzuformen,

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) = (δj

i ,u− uh) = a(e, gi − gh
i )

= (R, gi − gh
i ) + (J , gi − gh

i )

=
m∑

i=1

{
(R, gi − gh

i )Ωi
+ (J , gi − gh

i )Γi

}
, (4.48)

dass der lokale Fehler elementweise aus der äußeren Arbeit der Fehlerlasten des ur-

sprünglichen Problems auf den Verschiebungsfehlern des dualen Problems berechnet

werden kann. Man rechnet also die ’Gewichte’ (gi− gh
i ) der Fehlerlasten für das aktu-

elle Problem direkt aus, wobei die Berechnung der Gewichte auf einem feineren Netz

oder mit einer höheren Ansatzordnung der Elemente vorgenommen wird. Mit Hilfe

dieser Variante kann a priori eine höhere Genauigkeit erwartet werden als bei der

Standardvariante mit allgemein gültigen Interpolationskonstanten.

Eine Interpretation der lokalen Fehlerschätzer für die Platte

Betrachtet man die jeweiligen Netze, die aus einer lokalen Fehlerschätzung resultieren,

dann lassen sich in der Umgebung des Aufpunkts zum Teil extrem hohe Netzdichten

beobachten, vgl. das Beispiel in Abschnitt 5.3.2. Der Grund hierfür liegt in der Ge-

stalt der zugehörigen Greenschen Funktion begründet. Abb. 4.2 zeigt beispielhaft die

Greenschen Funktionen für die Durchbiegung, die Verdrehung, das Biegemoment und

die Querkraft einer Kirchhoffplatte in Plattenmitte. Man erkennt sehr gut, dass die

’höheren’ Greenschen Funktionen einen stark lokal ausgeprägten Charakter aufwei-

sen, weshalb bei der Approximation mit finiten Elementen gerade in der Umgebung

des Aufpunkts die größten Energienormfehler erwartet werden. Die Energienormfehler

dieser Kerne sind aber gerade die Wichtungsfaktoren bei der lokalen Fehlerschätzung,

und daher ist es nur folgerichtig, dass im Bereich der größten Gradientenänderungen

die stärksten Verfeinerungen zu erwarten sind.
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a) b)

c) d)

Abb. 4.2: Die vier Kerne einer Kirchhoffplatte: a) Einflussfunktion für die Durch-
biegung, b) für die Verdrehung, c) für das Moment, d) für die Querkraft

4.4.1 Lokale Fehlerschätzer für integrale Größen

Die lokalen Fehlerschätzer können in analoger Weise zu oben bezüglich integraler

Größen entlang einer bestimmten Schnittkante A–A übertragen werden. Als Ausgangs-

punkt wird das folgende Variationsproblem betrachtet:

a(ḡi,v) = (

∫
Ā

δj
i ds,v) :=

∫
Ā

∂ivj(x) ds ∀v ∈ V. (4.49)

Entsprechend der Vorgehensweise für lokale Werte folgt aus der Linearität

a(ḡi,u− uh) = (

∫
Ā

δj
i ds,u− uh) =

∫
Ā

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) ds. (4.50)

Eine Erweiterung mit der Galerkin-Orthogonalität ergibt

a(ḡi − ḡh
i ,u− uh) = (

∫
Ā

δj
i ds,u− uh). (4.51)

Die Anwendung der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung liefert schließlich∫
Ā

∂iuj(x)− ∂iuh
j (x) ds = a(ḡi − ḡh

i ,u− uh)

≤ ||ḡi − ḡh
i ||E ||u− uh||E. (4.52)

Wie bei der lokalen Fehlerschätzung für Punktwerte dient auch hier der Energienorm-

fehler des dualen Problems als Wichtungsfaktor für den Energienormfehler des ur-

sprünglichen Problems.
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4.5 Numerische Berechnung von Einflussfunktionen

In diesem Abschnitt soll auf die explizite Berechnung der projizierten Einflussfunktion

der finiten Elemente eingegangen werden. Ohne eine lokale Verfeinerung im Hinterkopf

zu haben, erklärt sich die Motivation zur Berechnung der Einflussfunktionen wie folgt:

• Es besteht der berechtigte Wunsch, die projizierte Einflussfunktion der finiten

Elemente sichtbar zu machen, um einen Eindruck über die Güte zu erhalten.

• Mit Hilfe der projizierten Einflussfunktion bezüglich integraler Schnittgrößen

kann das lokale Gleichgewicht für beliebige Lastfälle überprüft werden.

• Für einige Konstruktionen — wie z.B. dem Brückenbau — ist die Berechnung

von Einflussfunktionen ein wesentlicher Teil der statischen Berechnung.

• Für die lokale Fehlerschätzung soll eine konsistente Methode zur Berechnung der

dualen Lastgrößen angegeben werden.

Der Schlüssel für eine konsistente Berechnung der projizierten Einflussfunktion ei-

ner beliebigen lokalen oder globalen Größe liegt in der diskreten Variationsgleichung

(4.26) begründet. Demnach können die äquivalenten Knotenkräfte, die wir aufbringen

müssen, um die projizierte Einflussfunktion zu berechnen, für vh = φk der rechten

Seite dieser Gleichung entnommen werden:

fk = (δj
i ,φk) =

∫
Ω

δj
i (y,x) •φk(y) dΩy =: ∂iφk

j (x). (4.53)

Sie bestehen entsprechend Gl. (4.53) aus der Verschiebung (i = 0) oder der Spannung

(i = 1) der k.-ten Einheitsverformung an der Stelle x in Richtung von j. Um die

Anwendung von Gl. (4.53) besser zu verstehen, wird zunächst ein Merksatz angegeben

und anschließend ein einfaches Beispiel behandelt:

Ist die Einflussfunktion für eine Größe A(x0) an der Stelle x0 gesucht, dann

sind als Belastung diejenigen äquivalenten Knotenkräfte fk aufzubringen,

die den Werten A der Einheitsverformung φk(x) an der Stelle x = x0

entsprechen.

Ein einführendes Beispiel

Für den in Abb. 4.3 dargestellten Biegebalken soll die Einflussfunktion für die Quer-

kraft an der Stelle x = 1.5m berechnet werden. Die zugehörigen äquivalenten Kno-

tenkräfte ergeben sich aus der rechten Seite der diskreten Variationsgleichung

a(gh
3 , φk) = (δ3, φk) ∀φk ∈ Vh ⊂ V := H2. (4.54)
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Man erhält sie, indem man auf den Biegeträger nacheinander die Einheitsverformungen

der Knoten aufbringt und die dazugehörige Querkraft an der Stelle x = 1.5m notiert:

fk := (δ3, φk) =

∫ l

0

δ3 · φk dy = ∂3φk(1.5) =: Q(φk(1.5)). (4.55)

Bringt man die sich hieraus ergebenden Knotenkräfte auf den Träger auf, erhält man

die in Abb. 4.3 dargestellte Einflussfunktion. Offensichtlich ist die Einflussfunktion bis

auf das Element, in welchem der Aufpunkt enthalten ist, exakt. Die gestrichelte Linie

deutet hierbei die exakte Einflussfunktion an.

12 EI 12 EI

6 EI6 EI

-0.2

0.6

l = 5 x 1.0 m

Abb. 4.3: Die Einflussfunktion gh
3 für die Querkraft an der Stelle x = 1.5 m

Es ist wichtig zu bemerken, dass die finiten Elemente mit genau dieser Einflussfunkti-

on die Querkraft auf dem dargestellten Netz für beliebige Belastungen berechnen. Ein

wichtiges Merkmal ist, dass die Güte der Querkraft in besonderem Maß von der Vertei-

lung der tatsächlichen Belastung abhängt. Wird der Träger nur außerhalb des zweiten

Elements belastet, dann ist die Querkraft im Aufpunkt stets exakt. Wirkt hingegen

die Last auch im zweiten Element, dann ist die Querkraft fehlerhaft. Diese Eigen-

schaft der tendenziellen Abhängigkeit der Güte der Lösung von der Lastverteilung

kann grundsätzlich auch bei Flächentragwerken beobachtet werden, wie wir bei den

numerischen Beispielen im Kapitel 5 sehen werden. Allerdings ist bei Flächentragwer-

ken natürlich keine exakte Einflussfunktion außerhalb des den Aufpunkt enthaltenen

Elements zu erwarten.

Mit Hilfe der Gl. (4.53) ist eine konsistente Möglichkeit zur Berechnung der projizier-

ten Einflussfunktion geschaffen worden, welche natürlich auch in den einzelnen Ad-

aptionsstufen bei der lokalen Fehlerschätzung Anwendung finden kann. Beispielsweise

hat Cirak in [30] regularisierte Belastungen für das duale Problem vorgeschlagen,

bei welchen er die tatsächlichen Diskontinuitäten mit geglätteten Lasten simuliert.

Hier wäre es zumindest eine Untersuchung wert, ob diese Art der Regularisierung not-

wendig ist, zumal ein FE-Programm dies nicht berücksichtigt, sondern die Greensche

Funktion auf Vh so ermittelt, als ob sie die Lösung eines regulären Problems wäre.
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4.5.1 Integrale Schnittgrößen

Bei der expliziten Berechnung der projizierten Einflussfunktion für integrale Größen

wird in analoger Weise zu oben vorgegangen: Die lokale Spannung ∂1uj(x) an einer

Stelle x berechnet sich aus der zugehörigen Einflussfunktion

∂1uj(x) =

∫
Ω

g1(y,x) •p(y) dΩy. (4.56)

Um die integrale Spannung entlang eines Schnittes A–A zu berechnen, wird Gl. (4.56)

entlang dieses Schnittes aufintegriert:∫
Ā

∂1uj(x) ds =

∫
Ā

∫
Ω

g1(y,x) •p(y) dΩy dsy =:

∫
Ω

ḡ1(y,x) •p(y) dΩy.

(4.57)

Das Variationsproblem der finiten Elemente zur Berechnung der projizierten Ein-

flussfunktion einer integralen Variable entlang eines Schnittes A–A lautet daher:

Finde ein ḡh
i ∈ Vh ⊂ V , welches die Gleichung

a(ḡh
i ,vh) = (

∫
Ā

δj
i ds,vh) (4.58)

für alle vh ∈ Vh ⊂ V erfüllt.

Die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung der projizierten Einflussfunktion erge-

ben sich mit vh = φk aus der rechten Seite von Gl. (4.58):

fk = (

∫
Ā

δj
i ds,φk) =

∫
Ā

∫
Ω

δj
i (y,x) •φk(y) dΩy dsy =:

∫
Ā

∂iφk
j (x) ds.

(4.59)

Sie bestehen für (i = 1) aus dem Integral der Spannungen der Einheitsverformungen

entlang des Schnittes A–A in Richtung von j.

Gleichung (4.59) soll anhand des folgenden Beispiels erläutert werden: Eine Zugscheibe

in Abb. 4.4 wird mit einer horizontalen Randlast p = 10 kN/m2 belastet. Eine Inte-

gration der σh
xx−Spannungen für den Schnitt A–A liefert aus der FE-Berechnung eine

resultierende Spannung von 20 kN, womit das lokale Gleichgewicht offenbar erfüllt ist.

Die zu dieser Spannung gehörige projizierte Einflussfunktion ist im Teilbild b) darge-

stellt. Sie ist die Lösung desjenigen Lastfalls, bei welchem entsprechend Gl. (4.59) die

Knoten der Elemente, durch welche der Schnitt A–A geführt wird, mit den integralen

Spannungen des Schnitts A–A belastet werden, welche zu den Einheitsverformungen

der Knoten gehören. Die Berechnung dieser äquivalenten Knotenkräfte erfordert daher

die Lösung von insgesamt 20 Lastfällen (10 Knoten × 2 Einheitsverformungen).
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p = 10 kN/m

5.00 m

4
.0

0
 m

1.0

a) b)

A
A

Abb. 4.4: Zugscheibe unter Randlast: a) System und Belastung, b) Einflussfunktion
für die resultierende Normalspannung im Schnitt A–A

Der projizierten Einflussfunktion lässt sich entnehmen, dass das lokale Gleichgewicht

im Schnitt A–A für den gegebenen Lastfall deshalb erfüllt ist, weil die Einflussfunktion

am rechten Ende der Scheibe den konstanten Wert Eins aufweist. Die Randlast ist

daher mit der Eins und der Länge 2.0 m zu multiplizieren, welches die resultierende

Schnittkraft von 20 kN ergibt. Das lokale Gleichgewicht wäre hingegen nicht erfüllt,

wenn die Belastung in vertikaler Richtung auf dem Obergurt wirken würde, weil dort

die projizierte Einflussfunktion im Gegensatz zur echten nicht Null ist.

Bei der Berechnung der projizierten Einflussfunktion erscheint es mühsam, für jede

Einheitsverformung eine getrennte FE-Berechnung durchzuführen, um an die Span-

nungen im betreffenden Schnitt zu gelangen. Die Idee ist es daher, diese Spannungen

bereits auf Elementebene zu berechnen. Dieses ist deshalb möglich, weil die Einheits-

verformungen der Knoten unabhängig von der aktuellen Geometrie des Tragwerks

sind. Für das unten dargestellte bilineare Rechteckelement werden im folgenden in

allgemeiner Form die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung der projizierten Ein-

flussfunktionen für lokale und integrale Spannungen angegeben.

a

b

u
7

u
1 u

3

u
5

u
8

u
2 u

4

u
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4 Einflussfunktionen

Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen für Punktwerte
der Spannungen für das bilineare Scheibenelement

σxx(x) =
E

a b (−1 + ν2)
·
[
b (u1 − u3) + a ν (u2 − u8) +

+ x ν (−u2 + u4 − u6 + u8) + y (−u1 + u3 − u5 + u7)

]
σyy(x) =

E

a b (−1 + ν2)
·
[
b ν (u1 − u3) + a (u2 − u8) +

+ x (−u2 + u4 − u6 + u8) + y ν (−u1 + u3 − u5 + u7)

]
σxy(x) =

−E
2 a b (1 + ν)

·
[
b (u2 − u4) + a (u1 − u7) +

+ x (−u1 + u3 − u5 + u7) + y (−u2 + u4 − u6 + u8)

]

Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen für Integral-
werte der Spannungen für das bilineare Scheibenelement∫ b

0

σxx ds =
E

2 a (−1 + ν2)
·
[
b (u1 − u3 − u5 + u7) +

+ 2 ν (a (u2 − u8) + x (−u2 + u4 − u6 + u8))

]
∫ a

0

σyy ds =
E

2 b (−1 + ν2)
·
[
2 b ν (u1 − u3) +

+ a (u2 + u4 − u6 − u8) + 2 y ν (−u1 + u3 − u5 + u7)

]
∫ a

0

σyx ds =
E

4 b (1 + ν)
·
[
a (−u1 − u3 + u5 + u7) +

− 2 (b (u2 − u4) + y (−u2 + u4 − u6 + u8))

]
∫ b

0

σxy ds =
E

4 a (1 + ν)
·
[
− 2 a (u1 − u7) +

+ b (−u2 + u4 + u6 − u8) + 2x (u1 − u3 + u5 − u7)

]
Es ist ersichtlich, dass es bei den Integralwerten der Spannungen genau vier unter-

schiedliche Möglichkeiten zur Berechnung einer integralen Schnittkraft durch das Ele-

ment gibt (2 Schnittkanten × 2 Spannungen auf jeder Schnittkante).
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4.5 Numerische Berechnung von Einflussfunktionen

Die oben aufgeführten Gleichungen müssten nun für die acht Einheitsverformungen

des bilinearen Scheibenelements ausgewertet werden. Um diesen Prozess in allgemei-

ner Form zu vereinfachen, ist in Tab. 4.1 eine Auswertung dieser Gleichungen für

lokale Spannungen im Elementmittelpunkt und für integrale Spannungen bezüglich

der Schnitte durch den Mittelpunkt des Elements vorgenommen worden.

Tabelle 4.1: Äquivalente Knotenkräfte von Einflussfunktionen für lokale und inte-
grale Spannungen für den Elementmittelpunkt x = a/2 und y = b/2

Spannung: u1 = 1 v1 = 1 u2 = 1 v2 = 1 u3 = 1 v3 = 1 u4 = 1 v4 = 1

σxx −k1 −k2 k1 −k2 k1 k2 −k1 k2

σyy −k3 −k4 k3 −k4 k3 k4 −k3 k4

σxy −k5 −k6 −k5 k6 k5 k6 k5 −k6∫ b

0
σxx ds k7 k8 −k7 k8 −k7 −k8 k7 −k8∫ a

0
σyy ds k8 k9 −k8 k9 −k8 −k9 k8 −k9∫ a

0
σyx ds −k10 −k11 −k10 k11 k10 k11 k10 −k11∫ b

0
σxy ds −k11 −k12 −k11 k12 k11 k12 k11 −k12

Für die Werte in Tab. 4.1 gelten die folgenden Bezeichnungen:

k1 = E/(2 a (1− ν2)) k4 = E/(2 b (1− ν2))

k2 = (E ν)/(2 b (1− ν2)) k5 = (E (1− ν))/(4 b (1− ν2))

k3 = (E ν)/(2 a (1− ν2)) k6 = (E (1− ν))/(4 a (1− ν2))

k7 = (E b)/(2 a (−1 + ν2)) k10 = (E a)/(4 b (1 + ν))

k8 = (E ν)/(2 (−1 + ν2)) k11 = E/(4 (1 + ν))

k9 = (E a)/(2 b (−1 + ν2)) k12 = (E b)/(4 a (1 + ν))

Bei der numerischen Umsetzung der Tabellenwerte ist zu beachten, dass die äquiva-

lenten Knotenkräfte an den Innenknoten eines betreffenden Schnitts jeweils aus der

Summe sämtlicher angrenzender Elemente berechnet werden, die an der Einheitsver-

formung des Knotens beteiligt sind.

Für die Beispiele in Abschnitt 5.2 sind die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung

der projizierten Einflussfunktionen entsprechend der Aufstellung in Tab. 4.1 in das für

diese Arbeit verwendete FE-Programm implementiert worden.
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4 Einflussfunktionen

4.5.2 Abschließende Bemerkungen

In diesem Kapitel wurde aus gutem Grund nicht auf das stetige Variationsproblem

der Greenschen Funktion eingegangen. Bei der Formulierung dieses Problems würde

man nämlich feststellen, dass die gesuchte Greensche Funktion bei der linearen Ela-

stizitätstheorie nicht im zugehörigen Energieraum des Tragwerks enthalten ist,

a(gi,v) = (δj
i ,v) mit gi /∈ V := H1(Ω). (4.60)

Daher würde es aus theoretischer Sicht keinen Sinn machen, die Greensche Funktion

aus einer Variationsformulierung auf Basis des Verschiebungsansatzes zu berechnen.

Im Hinblick auf die finiten Elemente bedeutet dies, dass wir selbst im theoretischen

Grenzfall von h→∞ niemals die exakte Greensche Funktion erhalten können. Für die

Spannungen heißt dieses im Umkehrschluss, dass wir lokale Spannungswerte niemals

exakt, sondern immer nur bis zu einem gewissen Genauigkeitsgrad ermitteln können.

Trotz dieser Problematik konnte mit dem Projektionssatz in anschaulicher Weise ge-

zeigt werden, dass das Programm jede lokale Größe aus der auf Vh ⊂ V projizierten

Greenschen Funktion berechnet. Daher erscheint die Formulierung des diskreten Varia-

tionsproblems zur Berechnung der genäherten Greenschen Funktion überaus sinnvoll,

a(gh
i ,vh) = (δh,j

i ,vh) mit gh
i ∈ Vh ⊂ V. (4.61)

Bei der lokalen Fehlerschätzung berücksichtigt man natürlich die Tatsache, dass die

echten Greenschen Funktionen nicht im Energieraum des Kontinuums enthalten sind.

Cirak und Ramm umgehen dieses Problem, indem sie in [31] zur Simulierung der

Diracschen-δ-Funktion verteilte Lasten in der Umgebung des Quellpunkts einführen.

Einen anderen Weg beschreiten Oden und Mitarbeiter, welche die Technik der molli-

fication vorschlagen, vgl. [78], [82].

In der mathematischen Literatur, hier speziell Rannacher und Suttmeier, [88],

wird das duale Variationsproblem über ein gemischtes Problem formuliert, bei welchem

naturgemäß schwächere Anforderungen an die Regularität der Greenschen Funktion

gestellt werden.

Neben diesen Methoden zur Berechnung der projizierten Greenschen Funktion versteht

sich unser Vorschlag als weitere Variante, welche zumindest den Vorteil aufweist, dass

die Berechnung der äquivalenten Knotenkräfte für das duale Problem in konsistenter

Weise zum diskreten Variationsproblem erfolgt. Bei den numerischen Beispielen im

Kapitel 5 werden wir sehen, dass die finiten Elemente tatsächlich mit den sich hieraus

ergebenen Greenschen Funktionen auf Vh rechnen. Damit kann hinsichtlich der Be-

rechnung von Einflussfunktionen ein hohes Maß an Anschaulichkeit erreicht werden.
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5 Numerische Ergebnisse

In diesem Kapitel werden einige numerische Beispiele für den äquivalenten Lastfall,

den Projektionssatz und für die globalen und lokalen Fehlerschätzer der adaptiven

Methoden gezeigt. Die Beispiele wurden dabei mit dem im Rahmen dieser Arbeit

entwickelten FE-Programm berechnet und visualisiert.

Bei der Auswahl der Beispiele wurde Wert darauf gelegt, die numerischen Modelle

nicht zu groß zu wählen, sondern eher grob zu diskretisieren, damit die Anschaulichkeit

und Reproduzierbarkeit erhalten bleibt. Natürlich stellt dieses Vorgehen keinerlei Ein-

schränkungen bezüglich der Anwendbarkeit der Methoden auf Finite-Element-Modelle

von industrieller Größenordnung dar.

5.1 Beispiele für den äquivalenten Lastfall

Wir diskutieren ausgewählte Finite-Element-Lastfälle der Scheiben- und Plattenstatik.

Wenn nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, verwenden wir als Materialgrößen die

folgenden Werte, welche der Würfelfestigkeit eines Betons C 25/30 entsprechen:

Elastizitätsmodul: E = 3 · 107 kN/m2

Querdehnzahl: ν = 0.16

Bauteildicke: t = 0.2 m.

Die Darstellungen der Ergebnisse basieren sowohl bei der Scheibe als auch bei der

Platte auf einer gleicher Skalierung der Lasten innerhalb eines Beispiel, so dass auf

die explizite Angabe aller Lastwerte verzichtet werden kann. Die globalen Abmes-

sungen der Beispiele ergeben sich dadurch, dass für ein lokales Element jeweils eine

Kantenlänge von 1.0 m gewählt wird.

Als quasi-exakte Lösung hinsichtlich der zu erwartenden Spannungen und Verschiebun-

gen dient in einigen Fällen eine Vergleichsrechnung mit der Randelementmethode, wel-

che auf Basis einer sehr kleinen Randelementlänge mit den Programmen BE-SCHEIBE

und BE-PLATTE durchgeführt wurde, vgl. auch [55].
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5 Numerische Ergebnisse

5.1.1 Scheibentragwerke

Für die Beispiele der Scheibenstatik werden konforme, bilineare Ansatzfunktionen ver-

wendet. Der FE-Lastfall besteht deshalb aus konstanten Elementlasten und linearen

Kantenlasten. Bei den Beispielen geben die Zahlenwerte in den Elementen die Größe

der konstanten Gebietslast an. Die Richtungsdefinition der Gebietslasten bezieht sich

auf das in Abbildung 5.1 angegebene Koordinatensystem. Für die Scheibe werden die

folgenden Beispiele berechnet:

• Eingespannte Zugscheibe unter Randlast

• Eingespannte Kragscheibe unter Linienlast am Obergurt

• Eingespannte Zugscheibe mit Öffnung unter Randlast

• Gegliederte Wandscheibe mit Öffnungen

• Fertigteilträger mit ausgeklinktem Auflager unter Eigengewicht

Diskussion der Scheiben-Ergebnisse

Für das Beispiel der eingespannten Zugscheibe unter horizontaler Randlast ist in Abb.

5.1 eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem Originallastfall und dem FE-Lastfall

festzustellen. Es stören lediglich kleine Abweichungen im Bereich der Einspannung.

In diesem Bereich treten im FE-Lastfall Gebietslasten auf, welche im Originallastfall

nicht vorhanden sind. Die Randlast am rechten Ende der Scheibe wird vom FE-Lastfall

nahezu exakt wiedergegeben. Dieses Ergebnis bestätigt insgesamt die These, dass mit

bilinearen Elementen vorwiegend konstante Spannungszustände sehr gut approximiert

werden können.

Für das Beispiel der eingespannten Kragscheibe in Abb. 5.2 mit Linienlast am Ober-

gurt ist eine Übereinstimmung zwischen dem Originallastfall und dem FE-Lastfall so

gut wie nicht vorhanden. Die Linienlast wird nur unzureichend wiedergegeben, statt-

dessen treten sehr große Element- und Kantenlasten im Innern der Scheibe auf. Der

Anwender würde vermutlich — betrachtet er nur die Differenz zwischen den beiden

Lastfällen — die Ergebnisse dieser FE-Berechnung intuitiv ablehnen. Mit diesem Bei-

spiel ist zudem die These bestätigt worden, dass sich mit bilinearen Elementen Biege-

probleme nur sehr ungenau analysieren lassen, und es stattdessen zu unerwünschten

Locking-Phänomenen kommt. Das Verstarren der Scheibe äußert sich in diesem Fall

durch eine starke Konzentration der Finite-Element-Lasten im Bereich der Einspan-

nung, wodurch aufgrund des fehlenden Hebelarms der Lasten zur Einspannung hin die

vertikalen Kragarmverschiebungen deutlich zu gering ausfallen.
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5.1 Beispiele für den äquivalenten Lastfall

0.92 0.03 0.02 -0.01

0.70 0.30 -0.03 -0.02 -0.01

0.92 0.03 0.02 -0.01

0.35 -0.24 -0.11 -0.02

-0.35 0.24 0.11 0.02

10 KN/m
a)

b)

c)

y
x

Abb. 5.1: Beispiel Zugscheibe: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall (horizontaler An-
teil), c) FE-Lastfall (vertikaler Anteil)
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-9.97 3.42 2.30 1.77 1.40 1.00 0.70 -0.05

2.19 0.95 -0.08 -0.06 -0.02

15.70
-3.21 -2.20 -1.84

-1.42 -1.00 -0.70 0.05

-79.50 -52.15 -37.76 -24.87 -14.74 -7.18 -2.22 -0.31

-59.20 -56.55 -40.11 -27.53 -17.47 -9.92 -4.80 -1.63

-81.72 -50.68 -37.08 -24.77 -14.76 -7.20 -2.22 -0.31

10 KN/m

a)

b)

c)

Abb. 5.2: Beispiel Kragscheibe: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall (horizontaler
Anteil), c) FE-Lastfall (vertikaler Anteil)
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5.1 Beispiele für den äquivalenten Lastfall

0.80 -0.11 0.82 0.49 -0.13 0.13 -0.50 -0.79 0.10 0.07
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Abb. 5.3: Beispiel Zugscheibe mit Öffnung: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall (ho-
rizontaler Anteil), c) FE-Lastfall (vertikaler Anteil)
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Abb. 5.4: Beispiel gegliederte Wandscheibe: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall (ho-
rizontaler Anteil), c) FE-Lastfall (vertikaler Anteil)
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5.1 Beispiele für den äquivalenten Lastfall

11.45 20.92 3.93 3.18 2.17 1.39 0.48

108.64 13.81 0.59 -1.93 -0.80 -0.05 0.06
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23.80 56.98 -56.60 -28.61 15.30 -4.08 -4.09 -3.06 -1.74 -0.56

2.69 7.50 56.22 87.17 104.19 113.56 117.82

-25.52 28.91 56.55 78.24 94.12 103.69 108.21

61.63 -125.96 -89.35 90.83 65.48 73.04 85.63 95.92 103.73 107.89
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Flächenlast p = -10.00 kN/m2

2

a)

b)

c)

Abb. 5.5: Beispiel ausgeklinkter Biegeträger: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall (ho-
rizontaler Anteil), c) FE-Lastfall (vertikaler Anteil)
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5 Numerische Ergebnisse

Das dritte Beispiel zeigt in Abb. 5.3 den Originallastfall und den zugehörigen FE-

Lastfall für eine eingespannte Zugscheibe mit Öffnung. Die vormalig gute Überein-

stimmung beider Lastfälle bei dem reinen Zugproblem ohne Öffnung muss insofern

aufgegeben werden, dass im Bereich der Ecken große Lastamplituden zu verzeichnen

sind. Diese Beobachtung ist überaus typisch für Beispiele eines FE-Lastfalls bei Struk-

turen mit einspringenden Ecken oder Öffnungen.

Die in Abb. 5.4 dargestellte gegliederte Wandscheibe mit Fensteröffnungen unter Li-

nienlast am Obergurt stellt ein übliches Problem aus dem Bauwesen dar. Die Über-

einstimmung beider Lastfälle ist hierbei als mäßig zu bezeichnen. Wir beobachten bei

diesem Beispiel ein Zusammentreffen der oben beschriebenen Effekte: In Regionen mit

reiner Zug- oder Druckbeanspruchung wird der Originallastfall recht gut wiedergege-

ben. In biegedominanten Bereichen, wie z.B. über den Fensteröffnungen, sowie in der

Umgebung der Fensterecken sind jedoch große Abweichungen zwischen dem Original-

und dem FE-Lastfall festzustellen.

In Abb. 5.5 ist die Hälfte eines symmetrischen Biegeträgers mit ausgeklinktem Auflager

für den Lastfall Eigengewicht (p = −10 kN/m2 in jedem Element) analysiert worden.

Sowohl im Auflagerbereich als auch im Feldbereich sind bei dem äquivalenten Lastfall

extrem hohe Elementlasten festzustellen, welche den Wert des Eigengewichts zum Teil

um das Zehnfache übersteigen. Das Überraschende an dieser Berechnung ist, dass die

maßgebenden Spannungen und Verformungen im Feldbereich für dieses Netz relativ

genau herauskommen. Der Grund hierfür ist, dass die Spannungen und Verformungen

aus dem ein- bzw. zweifachen Integral der Lasten berechnet werden, wodurch die

Differenzen zur exakten Lösung wesentlich geglättet werden, vgl. auch [56], S. 286.

5.1.2 Plattentragwerke

Für die Beispiele der Plattenstatik werden konforme, bikubische Kirchhoffelemente mit

16 Freiheitsgraden verwendet. Für den FE-Lastfall werden deshalb bilineare Element-

lasten im Innern, kubisch verlaufende Kirchhoffschübe sowie quadratisch verlaufende

Biegemomente auf den Kanten erwartet. Es werden die folgenden Beispiele berechnet:

• Eingespannte Rechteckplatte unter Gleichlast

• Gelenkig gelagerte Rechteckplatte unter Lastfall SLW 30

• Kragplatte mit Punktlager und einspringender Ecke unter Gleichlast

• Hochbaudecke mit aufgehenden Wänden unter Gleichlast

• Elastisch gebettete Platte unter Gleichlast
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Abb. 5.6: Beispiel allseitig eingespannte Platte: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall,
Elementlasten p, c) Kirchhoffschub vn, d) Momente mn
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a) b)

c) d)
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Abb. 5.7: Beispiel gelenkig gelagerte Platte: a) Lastfall SLW 30, b) FE-Lastfall,
Elementlasten, c) Kirchhoffschub (positiv), d) Kirchhoffschub (negativ)
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Abb. 5.8: Beispiel Kragplatte mit Punktlager: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall,
Elementlasten, c) Kirchhoffschub (positiv), d) Kirchhoffschub (negativ)
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2.44 1.55 1.99 1.76 0.75 1.87

2.40 0.48 3.84 4.01 -0.80 0.95

-2.30 -1.37 -6.78 -4.26 5.85 2.39

-2.66 -1.77 -6.47 -3.78 5.83 2.26

1.11 -0.89 5.31 5.81 -1.15 0.35

0.64 -0.27 5.91 5.22 -0.66 0.94

2.47 5.99 -2.27 -5.08 -1.59 -2.30

3.03 6.08 -3.58 -6.36 -1.43 -1.70

2.27 -0.43 1.48 0.89 -0.56 2.73

9.04

20.69

18.78

18.78

21.92

19.98

8.23

18.14

15.56

19.62

-10.01

-21.13

-39.37

-48.53

-10.43

-39.63

-18.25

-32.60

a) b)

c) d)

Flächenlast

10 kN/m
2

Wand

Wand

Abb. 5.9: Beispiel Platte mit Wänden: a) Originallastfall, b) FE-Lastfall, Element-
lasten, c) Kirchhoffschub (positiv), d) Kirchhoffschub (negativ)
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Diskussion der Platten-Ergebnisse

Das erste Plattenbeispiel in Abb. 5.6 zeigt eine allseitig eingespannte Rechteckplatte

unter einer Gleichlast von p = 10 kN/m2. Im Teilbild b) sind die Resultierenden der

Elementlasten angegeben, welche sich aus der bilinearen Lastverteilung ergeben. Es

ist offensichtlich, dass eine Übereinstimmung des FE-Lastfalls mit dem Originallast-

fall kaum festzustellen ist. Die konstanten Elementlasten werden von der Intensität

her nicht wiedergegeben. Zusätzlich wirken auf den Kanten zum Teil beträchtliche

Linienlasten und Momente. Das erstaunliche bei dieser Berechnung ist, dass sich die

Verschiebungen und Momente der FE-Berechnung nur geringfügig von einer analyti-

schen Reihenlösung nach Czerny, [35], unterscheiden.

In Abb. 5.7 sind die Ergebnisse für eine gelenkig gelagerte Platte für den Lastfall SLW

30 (Schwerlastwagen) dargestellt. Der Originallastfall besteht entsprechend DIN 1072

aus sechs Einzelkräften P = 50 kN in einem fest definierten Abstand voneinander. Das

Lastbild der finiten Elemente zeigt, dass sich die sechs Einzelkräfte bestenfalls durch

einen ’Wellenschlag’ in den dazu gehörigen Kirchhoffschüben äußern. Auch die Ele-

mentlasten sind im Bereich der Einzelkräfte am höchsten. Wie bei dem ersten Beispiel

kann jedoch auch hier eine hohe Genauigkeit in den Spannungen und Verschiebungen

konstatiert werden, wie Vergleichsrechnungen gezeigt haben.

Das nächste Beispiel zeigt in Abb. 5.8 eine linksseitig eingespannte Kragplatte unter

Gleichlast mit einspringender Ecke und Punktlager. Das Punktlager wurde mit einer

einfachen Festhaltung des Knotens modelliert. Man erkennt anhand des FE-Lastbildes,

dass die finiten Elemente intern gar nicht mit einer echten Punktstützung rechnen,

sondern dass stattdessen eine ganze Reihe von Elementlasten und Kirchhoffschüben

in der Umgebung des Auflagers die Platte tragen. Negative Elementlasten sind hierbei

nach oben gerichtet und können als zusätzliche Stützkräfte interpretiert werden.

Für die gelenkig gelagerte Deckenplatte unter Gleichlast in Abb. 5.9 mit zwei aufge-

henden Wänden kann ein ähnlicher Effekt wie bei der Punktlagerung studiert werden:

In der Umgebung der Innenwände tragen angrenzende Elemente die Platte und bei

beiden Innenwänden ist sogar ein verlängerter Tragbereich in die Platte hinein ragend

zu beobachten, wie man anhand der negativen Kirchhoffschübe ablesen kann. Die In-

nenwänden wurden hierbei durch eine einfache Festhaltung der Knoten modelliert.

Für die Finite-Element-Berechnung von Platten hinsichtlich der Modellierung von

Punktlagern oder Innenwänden kann abschließend festgehalten werden, dass stets ein

ganzer Bereich von Element- und Kantenlasten an der Lastabtragung beteiligt sind

und so die Platte stützen. Selbst bei extrem feinen Netzen tendiert ein festgehaltener

Knoten nicht zu einem realen Punktlager. Stattdessen konnte stets ein ganzer Patch

von negativen Elementlasten und negativen Kirchhoffschüben beobachtet werden.
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Als letztes Beispiel ist eine elastisch gebettete Rechteckplatte (5.0m×3.0m) ohne wei-

tere Randauflagerung berechnet worden, welche hier nicht im Bild dargestellt wird. Die

exakte Durchbiegung unter einer Gleichlast von p = 100 kN/m2 mit der Bettungsziffer

k = 10000 kN/m3 beträgt an jeder Stelle der Platte

w =
p

k
=

100 kN/m2

10000 kN/m3
= 10mm. (5.1)

Mit einem Netz von 10 x 6 Elementen liefern die finiten Elemente die Durchbiegungen

w = 9, 9999989478210mm in Plattenmitte und

w = 9, 9999980471200mm in der Randmitte der längeren Seite.

Die zugehörigen Fehler betragen 1.053 · 10−7 % (Mitte) und 1.953 · 10−7 % (Rand) und

liegen in der Größenordnung einer Randelementberechnung von Jahn, [63], S. 68ff.

Der zugehörige FE-Lastfall entspricht dabei nahezu dem Originallastfall. Der Grund

für dieses hervorragende Ergebnis liegt darin begründet, dass die Vertikaltranslation

von w = 10mm im aktuellen Ansatzraum der Platte enthalten ist.

Abschließende Bemerkung

Es wird kritisch angemerkt, dass bei den vorherigen Betrachtungen der visuelle Ver-

gleich zwischen dem Originallastfall und dem äquivalenten FE-Lastfall nicht überin-

terpretiert werden sollte. Dies hat vor allem die folgenden zwei Gründe:

• Es ist nicht primäre Aufgabe der finiten Elemente, den Fehler in den Lasten zu

minimieren. Ziel ist es stattdessen, mit allen aus V ′
h zur Verfügung stehenden

Lasten den globalen Fehler in der Energienorm zu minimieren.

• Bei sämtlichen Beispielen — vielleicht abgesehen von dem Kragträger in Abb.

5.2 — waren die Übereinstimmungen der Spannungen und Verschiebungen mit

den Werten einer quasi-exakten Randelementberechnung meist sehr viel besser

als es die Übereinstimmungen in den Lasten vermuten ließen.

Trotz dieser beiden genannten Punkte konnte mit der Einführung des äquivalenten

Lastfalls gezeigt werden, dass finite Elemente in gewisser Weise klassische Baustatik

betreiben, nur dass eben die Lasten vom Programm abgeändert werden. Für die Zu-

kunft sollte es zumindest nicht ausgeschlossen werden, die visuelle Darstellung des

äquivalenten Lastfalls als unterstützendes Instrument in der Beurteilung numerischer

Rechenergebnisse einzusetzen, zumal mit der Darstellung des äquivalenten Lastfalls

Modellierungsfragen neu bewertet werden können, wie die Plattenbeispiele mit dem

Punktlager und den aufgehenden Wänden eindrucksvoll gezeigt haben.
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5.2 Beispiele für den Projektionssatz

Der Kragträger in Abb. 5.10 dient als einführendes Beispiel für den Projektionssatz.

Für eine FE-Berechnung mit vier Elementen soll das resultierende Biegemoment im

Schnitt A–A analysiert werden. Dieses berechnet sich aus den Normalspannungen zu

Mh
xx =

∫
Ā

z · σh
xx ds. (5.2)

Der Knoten 10 wird mit einer äquivalenten Knotenkraft von P = 1.0 kN belastet,

wodurch sich aus der FE-Berechnung im Schnitt A–A ein linearer Spannungsverlauf

von 10 kN/m2 (Oberkante) bis -10 kN/m2 (Unterkante) einstellt. Dieses ergibt ein

resultierendes Moment von

Mh
xx =

∫ 0.5

−0.5

z · (−20z) ds = −1.6 kNm, (5.3)

welches nur minder gut mit dem exakten Wert von Mxx = −2.5 kNm übereinstimmt.

1 2

34

5

6

7

8

9

10

A
A

4.0 m

1
.0

 m

1 kN

Abb. 5.10: Zur Berechnung des Momentes Mxx im Schnitt A–A

Als nächstes soll das Biegemoment der FE-Lösung aus der projizierten Einflussfunktion

ermittelt werden:

Mh
xx =

∫
Ā

z · σh
xx ds =

∫
Ā

z ·
∫

Ω

gh
1(y,x) •p(y) dΩy dsy. (5.4)

Die Variationsgleichung zur Berechnung der Einflussfunktion lautet

a(ḡh
1 ,φk) = (

∫
Ā

z · δj
1 ds,φk) ∀φk ∈ Vh ⊂ V. (5.5)

Die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung der projizierten Einflussfunktion be-

stehen aus dem resultierenden Moment im Schnitt A–A, das zu den jeweiligen Ein-

heitsverformungen gehört. Wir erhalten sie entsprechend Gl. (5.2) durch Integration

der Spannungen. Für E = 1 kN/m2 und ν = 0.0 ergeben sich die folgenden Werte:
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Einheitsverformung Spannungen in A–A Äq. Knotenkraft

Knoten 2: u = 1 σxx = −0.5− 0.5z −0.083

Knoten 3: u = 1 σxx = −0.5 + 0.5z 0.083

Knoten 5: u = 1 σxx = 0.5 + 0.5z 0.083

Knoten 6: u = 1 σxx = 0.5− 0.5z −0.083

Die vertikalen Einheitsverformungen haben bei diesem Beispiel kein resultierendes Bie-

gemoment im Schnitt A–A zur Folge. Dieses liegt an der Vorgabe ν = 0.0.

45°
z

a)

b)

Abb. 5.11: a) Die echte Einflussfunktion und b) die der finiten Elemente

In Abb. 5.11 ist die echte und die projizierte Einflussfunktion dargestellt. Die Knoten-

deformationen der projizierten Einflussfunktion lauten dabei wie folgt:

Knoten: 1–4 5 6 7 8 9 10

u [m] 0 −0.3 0.3 −0.3 0.3 −0.3 0.3

v [m] 0 −0.3 −0.3 −1 −1 −1.6 −1.6

Der Wert −1.6 für den Knoten 10 bestätigt das eingangs berechnete Biegemoment

Mh
xx im Schnitt A–A, so dass mit diesem Beispiel anschaulich gezeigt werden konnte,

dass die finiten Elemente intern mit der in Abb. 5.11b) dargestellten Einflussfunktion

das Biegemoment im betreffenden Schnitt für eine beliebige Belastung berechnen.
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5.2.1 Warum das lokale Gleichgewicht nicht erfüllt ist

Anhand der gegliederten Wandscheibe in Abb. 5.12 soll für die Normalspannung σh
xx

im gegebenen Schnitt A–A untersucht werden, warum das lokale Gleichgewicht bei

finiten Elementen gewöhnlich nicht erfüllt ist.
A

A

a)

b)

c)

1.01

-10 0 10 20 30 40 50

0

1

2

3

4

10 kN/m

Spannungen im Schnitt A-Asxx
h

Abb. 5.12: Wandscheibe: a) System und Belastung, b) Einflussfunktionen für die
integrale σxx−Spannung im Schnitt A–A, c) Näherung der finiten Elemente

Im Teilbild a) ist auf der rechten Seite der Normalspannungsverlauf im betreffenden

Schnitt dargestellt. Die aufintegrierten Normalspannungen haben dabei ein resultie-

rendes Biegemoment zur Folge. Der Ingenieur fordert nun die Einhaltung des lokalen
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Kräftegleichgewichts, indem er — ähnlich wie bei einem Biegebalken — überprüft,

ob die resultierende Zugkraft im Schnitt A–A genauso groß ist wie die resultierende

Druckkraft. Durch Nachrechnen kann allerdings festgestellt werden, dass die Zugkraft

größer als die Druckkraft ist, und eine resultierende Zugkraft von 0.89 kN übrig bleibt.

Der Grund für diese Beobachtung liegt in der zugehörigen Einflussfunktion des Schnitts

A–A begründet. Die echte Einflussfunktion besteht entsprechend Teilbild b) aus einer

gleichmäßigen Translation des linken Teils um Eins nach links. Mit dieser Einflussfunk-

tion würde sich naturgemäß keine resultierende Spannung im Schnitt A–A ergeben.

Bei der Einflussfunktion der finiten Elemente in Teilbild c) können dagegen verti-

kale Deformationen auf dem Obergurt festgestellt werden. Die Überlagerung dieser

Einflussfunktion mit der gegebenen Belastung kann daher nicht Null ergeben und des-

wegen ist es nur folgerichtig, dass die resultierende Spannung im Schnitt A–A nicht

den erwarteten Nullwert liefert. Die Auswertung der projizierten Einflussfunktion mit

der gegebenen Belastung auf dem Obergurt liefert im übrigen exakt denjenigen Wert

von 0.89 kN für die resultierende Horizontalkraft, den wir eingangs aus der Integration

der Spannungen im Schnitt A–A erhalten haben.

Es sei noch angemerkt, dass die Horizontalverschiebung der projizierten Einflussfunkti-

on am linken Ende der Scheibe etwa 1.01 beträgt. Das lokale Gleichgewicht im Schnitt

A–A wäre also auch dann nicht erfüllt, wenn die Belastung anstelle auf dem Obergurt

als horizontale Linienlast am linken Ende der Scheibe wirken würde. Hierfür hätten

wir einen Fehler von 1 % in der resultierenden σh
xx−Kraft im Schnitt A–A zu erwarten.

Turmartige Wandscheibe

Als zweites Beispiel soll das lokale Gleichgewicht einer turmartigen Wandscheibe in

Abb. 5.13 überprüft werden. Die Scheibe ist mit einer Einzelkraft P = 1 kN in der lin-

ken oberen Ecke belastet. Eine Integration der resultierenden σh
xy−Schubspannungen

in den drei in Teilbild a) angegebenen Schnitten ergibt die folgenden Werte:

Schnitt A–A: 1.8644 kN

Schnitt B–B: 1.7723 kN

Schnitt C–C: 1.6152 kN.

Aus Gleichgewichtsgründen wäre allerdings jeweils ein Wert von 1.00 kN zu erwar-

ten gewesen. Der Grund für dieses vielleicht unerwartete Resultat ist wieder in der

projizierten Einflussfunktion zu suchen. Die echte Einflussfunktion besteht jeweils aus

einer entsprechenden Starrkörperbewegung der im Schnitt abgetrennten Reststruktur

um Eins nach rechts (nicht im Bild dargestellt).
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Die in Abb. 5.13 dargestellten Einflussfunktionen der FE-Berechnung weisen hingegen

in der linken oberen Ecke gerade diejenigen Werte auf, die sich aus der Integration der

Schubspannungen ergeben haben. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass eine

Integration der Schubspannungen in der Lagerfuge wieder den Wert Eins ergibt, weil

mit dieser Forderung das globale Gleichgewicht überprüft wird. Ein weiteres Beispiel

für eine turmartige Wandscheibe ist in Hartmann und Katz, [57], S. 310, enthalten.

1 kN

C

B

A

C

B

A

a) b)

d)c)

Abb. 5.13: Wandscheibe: a) System und Belastung, b) Einflussfunktionen für die
integrale σh

xy−Spannung im Schnitt A–A, c) im Schnitt B–B, d) im Schnitt C–C
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L–Scheibe

Als letztes Beispiel wird zum Nachweis des verletzten lokalen Gleichgewichts die L–

Scheibe in Abb. 5.14 unter Eigengewicht betrachtet. Der Einfachheit halber wurde eine

vertikale Flächenlast von p = 10 kN/m2 angenommen. Bei einer lokalen Elementlänge

von 1.0 m ist für die σyy−Spannung im Schnitt A–A eine integrale Schnittkraft von

Ny =

∫
A

σyy ds = 5.0× 5.0× 10 = 250 kN (5.6)

zu erwarten. Aus einer FE-Berechnung mit dem abgebildeten Netz ergibt sich durch

Integration der σh
yy−Spannung ein Wert von 224.32 kN . Das lokale Gleichgewicht ist

damit verletzt in einer Größenordnung von etwa 10 %.

a) b)

A A

Abb. 5.14: L–Scheibe, Lastfall Eigengewicht: a) System und Belastung, b) Ein-
flussfunktionen für die integrale σh

yy−Spannung im Schnitt A–A

Der Grund dafür, dass das lokale Gleichgewicht nicht eingehalten ist, können wir

der projizierten Einflussfunktion der integralen Schnittkraft im Teilbild b) der Abb.

5.14 entnehmen. Man erkennt, dass die für ein exaktes lokales Gleichgewicht nötige

Starrkörperbewegung des abgeschnittenen Teils der Struktur nur im Ansatz wiederge-

geben wird und es zu größeren Elementverzerrungen oberhalb der Schnittkante kommt.

Das lokale Gleichgewicht für eine vertikale Linienlast auf dem Obergurt der Scheibe

ist im übrigen sehr viel günstiger, weil die Einflussfunktion entlang des Obergurts sehr

genau ist. Am linken oberen Punkt ergibt sich bei der Einflussfunktion eine Verschie-

bung von 0.9765 m und am rechten oberen Punkt eine Verschiebung von 1.0124 m. Im

integralen Mittel ist daher für eine Linienlast am Obergurt ein Fehler bezüglich der

resultierenden Schnittkraft im Schnitt A–A im unteren Prozentbereich zu erwarten.
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5.2.2 Warum Verschiebungen genauer als Spannungen sind

Für das Beispiel der eingespannten Wandscheibe in Abb. 5.15 soll mit Hilfe der

Einflussfunktionen darauf eingegangen werden, warum Verschiebungen bei einer FE-

Berechnung gewöhnlich genauer als Spannungen sind. Vom theoretischen Standpunkt

her erscheint diese Behauptung evident, weil die Regularität der Einflussfunktion für

eine Spannung (Punktversetzung) um eine Ordnung niedriger ist als die Regularität

der Einflussfunktion für eine Verschiebung (Punktbelastung um Eins).

Um diesen Sachverhalt für ein Beispiel visuell zu belegen, wird im angegebenen Auf-

punkt zum Einen die Einflussfunktion für die vertikale Verschiebung und zum Anderen

die Einflussfunktion für die vertikale Normalspannung berechnet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Einflussfunktion für die Verschiebung dem Netz offen-

bar keine größeren Schwierigkeiten bereitet. Hingegen ist die Einflussfunktion für die

lokale Spannung mit stärkeren Oszillationen in der Umgebung des Aufpunkts behaftet,

so dass man hier geneigt wäre, das Netz weiter zu verfeinern.

a)

b)

Abb. 5.15: Eingespannte Wandscheibe mit Fensteröffnung: a) Einflussfunktion für
die Deformation uh

2(x) im Aufpunkt, b) Einflussfunktion für die Spannung σh
yy(x)
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5.2.3 Warum integrale Schnittgrößen genauer als Punktwerte sind

Anhand des in Abb. 5.16 dargestellten Rahmentragwerks soll untersucht werden,

warum integrale Schnittgrößen gewöhnlich genauer als Punktwerte der Spannungen

sind. Aus theoretischer Sicht ist die Behauptung nachvollziehbar, weil die Einflussfunk-

tionen für integrale Schnittgrößen aus einer Längsversetzung des betreffenden Schnit-

tes bestehen und daher leichter zu approximieren sind als Punktversetzungen.

Wir belegen diese These wiederum visuell, indem wir für das Beispiel des Rahmens

einerseits die Einflussfunktionen für die lokale Spannung σh
yy im gekennzeichneten Auf-

punkt berechnen und andererseits die Einflussfunktion für die resultierende Vertikal-

spannung im rechten oberen Stiel ermitteln.

Ähnlich wie bei dem vorherigen Beispiel lässt sich anhand der Güte der Einflussfunk-

tionen ablesen, dass das Netz die integrale Einflussfunktion sehr gut darstellen kann,

während die Einflussfunktion für die lokale Spannung sowohl lokale Elementverzerrun-

gen in der Nähe des Aufpunkts als auch Biegeverformungen in beiden Rahmenriegeln

hervorruft. Eine Netzverfeinerung im Bereich des Aufpunkts wäre hierbei angebracht.

AAAufpunkt

a) b)

Abb. 5.16: Beispiel Rahmen: a) Einflussfunktionen für die Spannung σh
yy im Auf-

punkt, b) Einflussfunktionen für die integrale Normalspannung entlang A–A
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5.2.4 Warum Lagerkräfte genau sind

Das letzte Beispiel zeigt in Abb. 5.17 ein Problem aus der Plattenstatik. Die Platte ist

hierbei allseits gelenkig gelagert und wird zusätzlich durch zwei Innenwände gestützt.

Mit Hilfe der projizierten Einflussfunktionen soll die These belegt werden, dass die

Lagerkräfte von Platten bei finiten Elementen recht genau sind.

# 89

# 92

a) b)

c) d)

Abb. 5.17: Äquivalente Lagerkräfte bei der Platte: a) System, b) Einflussfunktion
für die Querwand, c) EL für die Knotenkraft # 92, d) EL für die Knotenkraft # 89

Im Teilbild b) ist die projizierte Einflussfunktion für die Summe der Lagerkräfte der

Querwand dargestellt. Man erhält sie, indem man die Lagerknoten der Querwand

gleichzeitig um den Betrag Eins nach unten absenkt. Offenbar kann das Netz die

Absenkung der Wand bereits auf diesem groben Netz gut darstellen, weshalb im Um-

kehrschluss die Lagerkräfte als hinreichend genau angesehen werden.

In den Teilbildern c) und d) ist jeweils die projizierte Einflussfunktion für einen einzel-

nen Lagerknoten dargestellt. Für den Eckknoten # 92 lassen sich starke Oszillationen

beobachten. Die zugehörige Lagerkraft sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. In

diesem Fall ist die Lagerkraft theoretisch sogar unendlich groß, weil es sich um eine

Singularität des mechanischen Modells handelt.

Die Einflussfunktion des Lagerknotens # 89 kann dagegen sehr gut dargestellt werden.

Vergleichsrechnungen mit der Randelementmethode haben ergeben, dass die zugehöri-

ge Lagerkraft bereits auf dem vorhandenen Netz sehr genau ist.

Generell kann also festgehalten werden, dass Lagerkräfte bereits auf groben Netzen mit

hoher Genauigkeit berechnet werden. Vom theoretischen Standpunkt her sind sie von

gleicher Güte wie lokale Verschiebungen. Der Grund hierfür ist, dass die Einflussfunk-

tionen beider Größen die Antwort des Tragwerks auf eine Punktlast darstellen.
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5.3 Beispiele zur h-Adaption

In diesem Abschnitt sollen einige Beispiele für die globalen und lokalen Fehlerschätzer

behandelt werden, weil sie in anschaulicher Weise zeigen, wie man aus der Kenntnis

der Fehlerlasten ein optimales Netz erreichen kann. Wir verwenden im folgenden eine

h-adaptive Netzverfeinerung sowie das Konzept der hanging nodes.

Zur Einführung in die adaptive Netzsteuerung gehen wir zunächst auf einige technische

Details ein. Da es sich bei dem (gewichteten) Energienormfehler η und den lokalen

Fehlerindikatoren ηi um absolute Größen handelt, müssen zunächst aus

ηrel =
η

||u||E
· 100 % und ηreli =

ηi

||ui||E
· 100 % (5.7)

die relativen Fehler ηrel und ηreli berechnet werden. Weil die exakte Lösung u unbe-

kannt ist, werden die relativen Fehler in Anlehnung an Kelly et al., [67], aus

ηrel =
η√

||uh||2E + η2
· 100 % und ηreli =

ηi√
||uhi

||2E + η2
i

· 100 % (5.8)

berechnet. Die relativen Fehler geben dabei näherungsweise den Fehler einer FE-

Lösung in der Energienorm an. In der praktischen Umsetzung gibt der Anwender

zunächst einen angestrebten relativen Energiefehler

η =
||e||E
||u||E

(5.9)

an, für welchen er z.B. η = 5 % wählt. Bei einer optimalen Fehlerverteilung wird davon

ausgegangen, dass der Fehlerbeitrag jedes einzelnen Elementes zum Gesamtfehler in

etwa gleich sein muss. Hierzu wird ein geforderter Elementfehler em eingeführt:

em = η

√
||uh||2E + η2

m
m = Anzahl der Elemente. (5.10)

Das Verhältnis

ξi =
ηi

em

(5.11)

gibt an, ob Elemente zu verfeinern sind oder nicht:

ξi =
ηi

em

=


> 1, Netz verfeinern

< 1, Netz vergröbern

= 1, keine Netzänderung.

(5.12)

Das gesamte Verfahren wird effektiver, wenn nicht in jedem Schritt alle Elemente mit

ξi > 1 verfeinert werden. Gerade bei Tragwerken mit Singularitäten ist es oftmals

sinnvoller, nur 30 − 60 % der Elemente mit ξ > 1 zu verfeinern. Die Prozentzahl der

zu verfeinernden Elemente bezeichnen wir in dieser Arbeit als γ−Wert.
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5.3 Beispiele zur h-Adaption

5.3.1 Globale Fehlerschätzer

Abb. 5.18 zeigt den Adaptionsprozeß für eine eingespannte Zugscheibe mit Einker-

bungen. Die Konstanten des hier verwendeten residualen Fehlerschätzers wurden in

Anlehnung an Johnson und Hansbo, [66], und Baumann, [18], gewählt. Für den

γ−Wert wurden 30 % festgelegt.

Man erkennt an dem Adaptionsprozeß, dass die größten Energienormfehler im Bereich

der einspringenden Ecken beobachtet werden. Der Energienormfehler kann wie darge-

stellt aus anfänglich 28.29 % auf 6.68 % verringert werden. Das Verfahren erweist sich

als effektiv und stabil.

Energienormfehler: 20.24 %

Energienormfehler: 28.29 % Energienormfehler: 11.63 %

Energienormfehler: 8.80 %

Energienormfehler: 6.68 %Energienormfehler: 15.41 %

Abb. 5.18: Adaptive Netzverfeinerung für eine Zugscheibe mit Einkerbungen

Im nächsten Beispiel ist der Einfluss des Verfeinerungsgrades (γ−Wert) auf das Kon-

vergenzverhalten für die Scheibe mit Öffnung aus dem Beispiel in Abb. 5.3 untersucht

worden. Hierzu wird unter Verwendung der obigen Konstanten jeweils ein γ−Wert von

30 %, 50 % und 70 % angenommen.
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5 Numerische Ergebnisse

An den Netzen in Abb. 5.19 lässt sich erkennen, dass mit kleinerem γ−Wert die Netz-

dichte im Bereich der Ecken ansteigt, wobei der Energienormfehler für den γ−Wert

von 30 % in Relation zur Freiheitsgradanzahl am günstigsten ist.

a) Energienormfehler 30.71 % (98 Fhg.) b) Energienormfehler: 7.49 % (2014 Fhg.)

c) Energienormfehler: 7.16 % (2644 Fhg.) d) Energienormfehler: 9.00 % (2096 Fhg.)

Abb. 5.19: Adaptive Netzverfeinerung für eine gelochte Zugscheibe in Abhängigkeit
des γ−Werts: a) Startnetz, b) γ = 30%, c) γ = 50%, d) γ = 70%

Aus statischer Sicht ist es interessant zu untersuchen, welche Fehlerlasten innerhalb

des Elements den größten Beitrag zum Fehler liefern. Hierbei gilt im Allgemeinen die

These, dass der Anteil der Kantenresiduen bei der Fehlerschätzung deutlich höher ist

als der Anteil der Gebietsresiduen.

Tabelle 5.1: Verhältnis von Kantenresiduen zu Gebietsresiduen

Beispiel (γ−Wert) Anteil Kantenresiduen Anteil Gebietsresiduen

Abb. 5.18, (50%) 84.90 % 15.10 %

Abb. 5.19b), (30%) 83.72 % 16.28 %

Abb. 5.19c), (50%) 85.97 % 14.03 %

Abb. 5.19d), (70%) 87.36 % 12.64 %

Abb. 5.20c), (30%) 86.40% 13.70 %

Für die in diesem Abschnitt aufgeführten Beispiele ist in Tab. 5.1 das tatsächliche

Verhältnis der Kantenresiduen zu den Gebietsresiduen aufgetragen. Es lässt sich ab-

lesen, dass der Anteil der Fehlerlasten auf den Kanten im Mittel etwa 85 % beträgt.
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5.3 Beispiele zur h-Adaption

5.3.2 Lokale Fehlerschätzer

In Abb. 5.20 soll für eine bodenseitig gelagerte Wandscheibe unter Winddruckbela-

stung von rechts (10 kN/m) die lokale Spannung σh
yy im angegebenen Aufpunkt mit

Hilfe eines lokalen Fehlerschätzers kontrolliert werden. Es ergaben sich die folgenden

Werte:

Netz a) Netz b) Netz c) Netz d) REM

Anzahl Fhg. 222 816 1476 990 —

σh
yy [kN/m2] 5.48 5.17 5.04 5.03 5.02

Die erzielten Ergebnisse dokumentieren die besondere Wirtschaftlichkeit der lokalen

Fehlerschätzung. Die Spannung von σh
yy = 5.03 kN/m2 aus der lokalen Schätzung

entspricht zwar etwa der des Netzes für die Energienorm, allerdings wird dieser Wert

mit einer deutlich geringeren Anzahl von Freiheitsgraden erreicht. Weitere Beispiele

für lokale Fehlerschätzungen sind in Cirak, [30], enthalten.

Aufpunkt

a)

c) d)

b)

Abb. 5.20: Wandscheibe unter Windbelastung: a) Startnetz, b) gleichmäßige Ver-
feinerung, c) Fehlerschätzung in der Energienorm, d) lokale Fehlerschätzung
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5 Numerische Ergebnisse

5.3.3 Abschließende Bemerkungen

In Abschnitt 3.2.1 hatten wir darauf hingewiesen, dass für die Fehlerschätzer in der

Energienorm sowohl implizite als auch explizite Methoden zur Berechnung der Feh-

lerindikatoren in Frage kommen. Die Frage, welcher von beiden Varianten der Vorzug

gegeben werden sollte, ist von Ainsworth und Oden in [2] diskutiert worden. Die

Autoren bevorzugen hierbei eine Abschätzung über lokale Teilprobleme, weil das Pro-

blem der residualen Schätzer darin besteht, dass die Konstanten c1 und c2 in Gl. (3.20)

gewöhnlich unbekannt sind und oftmals durch vereinfachende Annahmen zu pessimi-

stische Abschätzungen getroffen werden. Darüber hinaus ist eine geeignete Wichtung

der Randresiduen und der Gebietsresiduen bis heute nicht bekannt.

Bei den lokalen Dirichlet- und Neumann-Problemen umgeht man diese Schwierigkei-

ten. Die Schätzung hängt weder von unbekannten Konstanten noch von einer Wichtung

zwischen den Kanten- und den Gebietsresiduen ab, weil beide Größen direkt in die lo-

kale Fehlerbetrachtung einfließen. Die Güte dieser Methoden hängt letztlich davon ab,

mit welcher Ansatzordnung bzw. Netzdichte die lokalen Probleme gelöst werden.

Die lokalen Fehlerschätzer stellen mit Sicherheit einen Gewinn für die Statik dar, de-

ren Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. In der Literatur wurden diese

Verfahren bereits auf nichtlineare Probleme angewandt. Denkbar ist in diesem Zu-

sammenhang auch eine Anwendung auf das Eigenschwingungsproblem der Dynamik,

worüber bereits erste Arbeiten vorliegen.

Sowohl bei den Fehlerschätzern für die Energienorm als auch bei den Fehlerschätzern

für lokale Größen gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren, welche das Ergebnis wech-

selseitig beeinflussen können. Nachfolgend seien nur einige genannt:

• Einfluss des Startnetzes

• Einfluss des Verfahrens zur Fehlerschätzung (explizit, implizit, Wahl der Inter-

polationskonstanten, ...)

• Einfluss der Verfeinerungsstrategie (hanging nodes, remeshing, ...)

• Einfluss des γ−Wertes

• Einfluss des angestrebten Energiefehlers η

• Einfluss der Vernachlässigung der Gebietsresiduen

Hinsichtlich einer möglichst objektiven Beurteilung dieser genannten Einflüsse ist mit

Sicherheit noch Forschungsbedarf vorhanden.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Das vorliegende Kapitel ist an den Tragwerksplaner gerichtet und beschäftigt sich mit

Fragen zur Modellierung mit finiten Elementen. Das Ziel dieses Kapitels ist es dabei,

die baustatische Umsetzung der theoretischen Grundlagen der L2−Statik sichtbar zu

machen und einige darüber hinausgehende Aussagen zur sicheren Interpretation von

Finite-Element-Berechnungen zu treffen.

In der deutschsprachigen Literatur wird auf den Aspekt der Modellierung mit finiten

Elementen erst in jüngerer Zeit eingegangen. Stellvertretend seien hierzu die Bücher

von Rombach, [91], Werkle, [110], Hartmann und Katz, [57], der Beitrag von

Kemmler und Ramm, [68], sowie die zahlreichen Konferenzbeiträge auf den Fachta-

gungen genannt. Dieses Kapitel versteht sich dabei als Ergänzung dieser Werke und

ist als Anhang zu den vorangegangen Kapiteln zu sehen.

6.1 Das Gleichgewicht der finiten Elemente

Das Gleichgewicht ist eines der wichtigsten Begriffe in der Baustatik. Daher erscheint es

von berechtigtem Interesse zu untersuchen, wie es die finiten Elemente mit dem Gleich-

gewicht halten. Betrachtet man die Finite-Element-Lösung und den Finite-Element-

Lastfall für sich, dann ist das Gleichgewicht in jedem Punkt des Tragwerks erfüllt und

dieser Abschnitt könnte an dieser Stelle enden. Für die Praxis mag diese Erkenntnis

nicht besonders hilfreich sein. Hier stehen eher die folgenden Fragen im Vordergrund:

• Geben die aufgebrachten äquivalenten Knotenkräfte den Lastinhalt der äußeren

Belastung exakt wieder?

• Entspricht die Summe der äquivalenten Knotenkräfte an den Auflagern dem

Betrag nach der Resultierenden der äußeren Belastung?

• Ist ein aus dem Tragwerk herausgeschnittenes Teilstück im Gleichgewicht?
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Alle drei Frage haben eines gemeinsam: Sie überprüfen das Gleichgewicht über Kreuz:

Sie kontrollieren, ob die Lagerkräfte und Schnittgrößen einer FE-Berechnung, welche

eigentlich zum FE-Lastfall gehören, mit den Originallasten im Gleichgewicht stehen.

6.1.1 Globales Gleichgewicht

Die ersten beiden Fragen zielen auf das globale Gleichgewicht des Tragwerks ab. Das

Erstaunliche ist, dass unter gewissen und nicht schwierig zu erfüllenden Voraussetzun-

gen beide Fragen mit ’Ja’ beantwortet werden können, obwohl hier Tragwerksantwor-

ten mit den Ursachen eines völlig anderen Lastfalls verglichen werden.

Notwendige wie auch hinreichende Bedingung für die Erfüllung des globalen Gleich-

gewichts ist, dass die Ansatzfunktionen φi(x) ∈ Vh ⊂ V einer Partition of Unity-

Eigenschaft genügen:1

3n∑
i=1

φi(x) =

 φ1

0

0

+

 0

φ2

0

+

 0

0

φ3

+ . . . =

 1

1

1

 =: 1 (6.1)

Diese Eigenschaft besagt, dass das gleichzeitige Aufbringen sämtlicher Ansatzfunktio-

nen eine Starrkörperbewegung um Eins ergeben muss. Nur durch Einhaltung dieser

Bedingung ist das Netz in der Lage, echte Starrkörperbewegungen auszuführen.

Die erste der drei Fragen überprüft, ob die Summe der aufgebrachten äquivalenten

Knotenkräfte gleich der Summe der Komponenten des Lastfalls p = [p1 p2 p3]
T ist,

3n∑
i=1

fi =

∫
Ω

p1 + p2 + p3 dΩ =: R R = Resultierende. (6.2)

Geht man von der Definitionsgleichung der äquivalenten Knotenkräfte aus,

fi =

∫
Ω

p •φi dΩ, (6.3)

und summiert diese Gleichung über alle 3n Freiheitsgrade,

3n∑
i=1

fi =
3n∑
i

∫
Ω

p •φi dΩ =

∫
Ω

p • 1 dΩ = R, (6.4)

dann liefert das Einsetzen der Partition of Unity-Eigenschaft in Gl. (6.4) gerade die

Forderung nach Gl. (6.2). In der Literatur spricht man in diesem Zusammenhang auch

von statisch äquivalenten Knotenkräften, vgl. Cook, [32], S. 28.

1Zur Partition of Unity-Eigenschaft siehe Wloka, [113], oder auch Babuška und Melenk, [7].
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6.1 Das Gleichgewicht der finiten Elemente

Die zweite Frage überprüft, ob die aufgebrachten äquivalenten Knotenkräfte, welche

nach Gl. (6.2) dem Lastinhalt der Resultierenden entsprechen, mit den äquivalenten

Lagerkräften ’im Gleichgewicht’ stehen. Diese Eigenschaft kann durch Anwenden einer

Fredholmschen Alternative auf das lineare Gleichungssystem Ku = f gezeigt werden.

Es seiK eine nicht notwendigerweise symmetrische Matrix und u und v zwei beliebige

Vektoren, dann ist der folgende Ausdruck eine Identität

B(u,v) = vT Ku− uT KT v = 0. (6.5)

Aus dieser Identität folgt, dass eine Gleichung wie Ku = f nur dann eine Lösung

hat, wenn die rechte Seite f orthogonal zu allen Vektoren v0 ist, die im Kern der

transponierten Matrix KT liegen, denn es gilt

B(u,v0) = vT
0 f − uT KT v0 = vT

0 f = 0 . (6.6)

Wir testen also die Knotenkräfte f mit einer Starrkörperbewegung vT
0 aus dem Kern

der transponierten Matrix und bestätigen damit, dass die Summe aller Knotenkräfte

gerade Null ergibt. Dies ist der Grund, weshalb ein Fachwerk immer im Gleichgewicht

ist, oder — bezogen auf das Gleichungssystem der finiten Elemente — weshalb die

Summe der äquivalenten Lagerkräfte dem Lastinhalt der äußeren Belastung entspricht.

Eine weitere Eigenschaft das globale Gleichgewicht betreffend ist, dass die Resultie-

rende Rh des äquivalenten Finite-Element-Lastfalls gleich der Resultierenden der Ori-

ginallasten ist und folgende Beziehung gilt:

Rh :=

∫
Ω

ph
1 + ph

2 + ph
3 dΩ = R. (6.7)

Erweitert man die Äquivalenzeigenschaft beider Lastfälle auf Testfunktionen aus V +
h ,

welcher dem Raum der Ansatzfunktionen plus den Funktionen an den gesperrten Frei-

heitsgraden entspricht,∫
Ω

p •vh dΩ =

∫
Ω

ph
•vh dΩ ∀vh ∈ V +

h , (6.8)

dann lässt sich in Gl. (6.4) das p durch ph ersetzen, und man erhält sofort die Behaup-

tung. Die Eigenschaft nach Gl. (6.7) ist der Beleg dafür, dass bei einer FE-Berechnung

keine Lasten verloren gehen oder hinzugefügt werden, und eine globale Gleichgewichts-

betrachtung über Kreuz möglich ist.

6.1.2 Lokales Gleichgewicht

Die dritte der eingangs gestellten Fragen beschäftigt sich mit dem lokalen Gleichge-

wicht der finiten Elemente. Überprüft man lokal das Gleichgewicht über Kreuz, dann

überprüft man, ob die Resultierenden Rp und Rh auf einem Elementpatch gleich sind:
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Definition 6.1.1 (Lokales Gleichgewicht) Das lokale Gleichgewicht auf einem be-

liebigen Elementpatch Ωp sei erfüllt, wenn∫
Ωp

(p− ph) • 1 dΩ = 0 ⇐⇒ R = Rh auf Ωp. (6.9)

Man kann mit einem rein topologischen Beweis zeigen, dass Gl. (6.9) gewöhnlich nicht

erfüllt ist, und deshalb kein lokales Gleichgewicht über Kreuz herrscht. Der Beweis

wird per Negation geführt: Wenn Gl. (6.9) richtig ist, dann können wir die 1 durch

eine Starrkörperbewegung r darstellen,∫
Ωp

(p− ph) • r dΩ = 0. (6.10)

Die echte Starrkörperbewegung hat hierbei die Eigenschaft

r =

{
0 für x /∈ Ωp

1 für x ∈ Ωp.
(6.11)

Als nächstes stellen wir die bekannte Äquivalenzgleichung wie folgt um,∫
Ω

(p− ph) •vh dΩ = 0 ∀vh ∈ Vh. (6.12)

Ferner kann die Starrkörperbewegung der finiten Elemente aufgrund der Partition of

Unity-Eigenschaft durch die Formfunktionen dargestellt werden:

rh =
3n∑
i=1

ur
i φi mit gewissen Koeffizienten ur

i . (6.13)

Nun scheint man doch durch Einsetzen von Gl. (6.13) in Gl. (6.12) auf Gl. (6.10)

schließen zu können. Doch Vorsicht: Weil der Träger der Formfunktionen φi, welche

die Starrkörperbewegung rh auf einem Elementpatch Ωp darstellen, größer ist als der

Patch selbst,⋃
i

supp φi > Ωp, (6.14)

folgt zwangsläufig

3n∑
i=1

ur
i

∫
Ωi

(p− ph) •φi dΩ 6=
∫

Ωp

(p− ph) • r dΩ. (6.15)

Aus genau diesem Grund kann mit den Formfunktionen der finiten Elemente kein

lokales Gleichgewicht erzielt werden. Zur Erfüllung eines lokales Gleichgewichts über

Kreuz stören quasi die Überstände der Formfunktionen, die über den Elementpatch

hinausragen, vgl. auch Grätsch und Hartmann in [39], [42] und [43].
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6.1 Das Gleichgewicht der finiten Elemente

6.1.3 Fünf Aussagen aus der Literatur

Die folgenden fünf Aussagen stehen repräsentativ für eine ganze Klasse von Aussagen

und Hinweisen in der Literatur über das Gleichgewicht der finiten Elemente. Welche

der folgenden Sätze sinnvoll sind und welche zumindest zweifelhaft erscheinen, soll auf

Basis der bisherigen mathematischen Untersuchung kurz erläutert werden.

(?) Das Gleichgewicht der Knotenkräfte ist erfüllt.

(?) Das Gleichgewicht an den Knoten ist erfüllt.

X Das globale Gleichgewicht ist erfüllt.

(X) Das Gleichgewicht im Element ist nicht erfüllt.

(X) Das Gleichgewicht an den Elementrändern ist nicht erfüllt.

Die erste Aussage über das Gleichgewicht der Knotenkräfte erscheint deshalb zweifel-

haft, weil die finiten Elemente nicht mit echten Knotenkräften, sondern mit äquiva-

lenten Arbeiten operieren. Eine derartige Aussage würde der Intention der Methode

widersprechen und in eine grundsätzlich falsche Richtung führen. Interpretiert man

diese Aussage allerdings im Sinne der Fredholmschen Alternative nach Gl. (6.6), dann

kann man von einem globalen Gleichgewicht der äquivalenten Knotenkräfte sprechen.

Die zweite Aussage über das Gleichgewicht an den Knoten ist für sich genommen

ähnlich zweifelhaft anzusehen wie die erste Aussage. An den Knoten wird kein Gleich-

gewicht hergestellt, sondern vielmehr eine Kontrolle der inneren und äußeren Arbeiten

im Sinne des Prinzips der virtuellen Verrückungen für einen beschränkten Satz von

Testfunktionen durchgeführt. Wir verweisen auf die Interpretation im Abschnitt 2.5.3.

Die dritte Aussage kann uneingeschränkt unterstrichen werden, wenn das Netz globale

Starrkörperbewegungen ausführen kann und das globale Gleichgewicht im Sinne des

Abschnitts 6.1.1 interpretiert wird. Trotzdem sollte sich der Anwender stets vor Augen

halten, dass er mit dem globalen Gleichgewicht immer ein Gleichgewicht über Kreuz

bezüglich zweier unterschiedlicher Lastfälle überprüft.

Die vierte und fünfte Aussage können in ihrer Bewertung zusammengefasst werden,

weil sie auf das lokale Gleichgewicht der finiten Elemente abzielen. In der Literatur

werden oftmals die Unstetigkeiten an den Elementübergängen für das fehlende lokale

Gleichgewicht verantwortlich gemacht. Diese Aussage ist allerdings insofern zu diffe-

renzieren, dass der Finite-Element-Lastfall für sich genommen sehr wohl im lokalen

Gleichgewicht ist. Das lokale Gleichgewicht ist also nur dann verletzt, wenn die Schnitt-

größen des FE-Lastfalls mit den Originallasten ins Gleichgewicht gebracht werden.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

6.2 Kopplung von Bauteilen

Mit der Methode der finiten Elemente ist hinsichtlich der Äquivalenzeigenschaft des

Finite-Element-Lastfalls zum Originallastfall ein neues Gleichheitszeichen in die Statik

eingeführt worden, welches wir als schwaches Gleichheitszeichen bezeichnen wollen.

Demnach ist nicht die punktweise Verteilung der Lasten identisch gleich, sondern gleich

ist stattdessen ihre Arbeit bezogen auf einen endlichen Satz von Testfunktionen.

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass das schwache Gleichheitszeichen auch bei der

Modellbildung wiederzufinden ist. Man kann nämlich zeigen, dass bei der Kopplung

von Bauteilen mit finiten Elementen in der Schnittfuge zweier Elemente die Kraft-

größen nicht mehr punktweise, sondern nur noch in schwacher Form gleich sind. Wir

nennen dies das schwache Schnittprinzip der Methode der finiten Elemente.

6.2.1 Schwaches Schnittprinzip

Ausgangspunkt des schwachen Schnittprinzips ist die vollständige Äquivalenzgleichung

bezüglich eines gekoppelten Tragwerks wie in Abb. 6.1:∫
Ω

p •vh dΩ +

∫
Γ\Γk

t •vh ds+

∫
Γk

t •vh ds

=

∫
Ω

ph
•vh dΩ +

∫
Γ\Γk

th •vh ds +

∫
Γk

th •vh ds. (6.16)

Als Testfunktionen sollen nur diejenigen Einheitsverformungen betrachtet werden, wel-

che in der Trennfuge Γk einen von Null verschiedenen Wert aufweisen:

vh :=


0 wenn φi = 0 auf Γk

φi wenn φi 6= 0 auf Γk.

Mit dieser Forderung reduziert sich Gl. (6.16) auf∫
Ω

p •φi dΩ +

∫
Γk

t •φi ds =

∫
Ω

ph
•φi dΩ +

∫
Γk

th •φi ds. (6.17)

Ferner wird angenommen, dass die Elemente in der Umgebung der Trennfuge nicht

belastet seien, dass also p = t = 0 gilt. Damit ergibt sich aus Gl. (6.17) die Beziehung∫
Ω

ph
•φi dΩ +

∫
Γk

th •φi ds = 0 ∀φi in der Trennfuge. (6.18)
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6.2 Kopplung von Bauteilen

GkG G\
k

G G\ k

W

W

Abb. 6.1: Zur Kopplung zweier Einzeltragwerke zu einem Gesamttragwerk

Die Randlasten setzen sich in der Trennfuge definitionsgemäß aus einem linksseitigen

und einem rechtsseitigen Anteil zusammen,

th := t+h + t−h . (6.19)

Separiert man auch den Anteil der Gebietslasten des FE-Lastfalls nach einem links-

und einem rechtsseitigen Anteil von der Trennfuge, ph := p+
h + p−h , dann ergibt sich

aus Gl. (6.18) die Grundgleichung des schwachen Schnittprinzips:∫
Ω

p+
h

•φi dΩ +

∫
Γk

t+h •φi ds =

∫
Ω

p−h •φi dΩ +

∫
Γk

t−h •φi ds. (6.20)

Nach dieser Gleichung findet die Kopplung zweier beliebiger Bauteile in der gemeinsa-

men Schnittfuge nicht punktweise statt, so wie man es von einem monolithischen An-

schluss gewohnt ist, sondern in schwacher Form derart, dass die Arbeiten der Schnitt-

kräfte auf beiden Seiten des Schnittufers gleich sind.

Für einen freien und unbelasteten Tragwerksrand kann Gl. (6.20) in analoger Weise

angewendet werden, indem man die Trennfuge auf diesen Teil des Randes legt:∫
Ω

p+
h

•φi dΩ +

∫
Γk

t+h •φi ds = 0 ∀φi ∈ ΓN mit t = 0. (6.21)

Dies zeigt, dass im Gegensatz zu den geometrischen Randbedingungen die statischen

Randbedingungen nur noch in schwacher Form erfüllt werden. In kommerziellen Pro-

grammen fällt dies zumeist nicht auf, weil die ausgegebenen Randlasten meist aus

einer linearen Interpolation der äquivalenten Knotenkräfte berechnet werden.

Das schwache Schnittprinzip soll anhand einer Wandscheibe mit angebrachter Lisene

(Wandvorsprung) in Abb. 6.2 erläutert werden. Modellieren wir die Wand mit bi-

linearen Elementen und die Lisene mit einfachen Stabelementen und schneiden das

Tragwerk direkt in der Trennfuge zwischen Wand und Lisene auf, dann beobachten

131



6 Modellierung mit finiten Elementen

Abb. 6.2: Wandscheibe und Lisene sowie Kräftefluss in der Schnittfuge

wir — jeweils als Komponenten des äquivalenten Lastfalls — seitens der Wand Linien-

lasten und seitens der Lisene Einzelkräfte in den Knotenpunkten. Aus diesem Grund

kann allein aus statischen Gesichtspunkten kein starkes Schnittprinzip herrschen, weil

eine Scheibe (theoretisch) nicht in der Lage ist, Einzelkräfte abzutragen. Daher kann

es zu keinem kontinuierlichen Kräfteaustausch in der Schnittfuge kommen. Gleich sind

hier stattdessen die Arbeiten der Einzelkräfte und der Linienlasten in der Schnittfuge.

6.2.2 Kopplung durch Addition von Steifigkeiten

Bei der Kopplung von Bauteilen mit finiten Elementen werden bei der Aufstellung der

Steifigkeitsmatrix vom formalen Standpunkt her die Steifigkeiten der einzelnen Bautei-

le an den Freiheitsgraden in der gemeinsamen Koppelfuge aufaddiert. In symbolischer

Schreibweise gilt also für ein Element kij

kij =

∫
Ω

S(φ+
i ) •E(φj) dΩ +

∫
Ω

S(φ−i ) •E(φj) dΩ, (6.22)

wobei φ+
i und φ−i gerade die Restriktion der globalen Einheitsverformung φi auf die

einzelnen Bauteile beschreibt. In dieser Darstellung ist es wichtig zu verifizieren, dass

die Steifigkeiten beider Bauteile nur addiert werden, weshalb sich entsprechend der

Vorstellung des Ingenieurs keine wirklich monolithische Verbindung einstellt.

Wir wollen diese Behauptung für einen eingespannten Kragträger in Abb. 6.3 nume-

risch nachvollziehen. Es soll gezeigt werden, dass es einen erheblichen Unterschied

macht, ob die einzelnen Steifigkeiten nur addiert werden, oder ob das Bauteil als eine

monolithische Einheit aufgefasst werden kann. Für das Beispiel wird für den linken

Träger ein Vollquerschnitt mit der statischen Höhe 2h vorgesehen, während bei dem

rechten System zwei Träger der Höhe h übereinander gelegt werden sollen.
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P P

L L

h
2h
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Abb. 6.3: Zur nicht-monolithischen Kopplung mit finiten Elementen

Nach der klassischen Balkentheorie ergeben sich für den linken und den rechten Träger

die folgenden Durchbiegungen (wir setzen E = 1):

w(l) =
1

2
· P l

3

b h3
und w̃(l) = 2 · P l

3

b h3
= 4·w(l). (6.23)

Die Durchbiegung w̃(l) des rechten Trägers ist um ein vierfaches höher als die des linken

Trägers. Die Durchbiegung des linken Trägers bestätigen wir aus einer FE-Berechnung

mit einem Balkenelement. Die Durchbiegung des rechten Systems erhalten wir genau

dann, wenn wir zwei finite Balkenelemente der Höhe h übereinander legen, die ent-

sprechenden Steifigkeiten aufaddieren und nach der Kragarmdurchbiegung auflösen.

Mit diesem Beispiel bestätigt sich eindrucksvoll die eingangs aufgestellte Behaup-

tung, nach der eine Finite-Element-Kopplung im wesentlichen aus einer statisch nicht-

kraftschlüssigen Verbindung besteht. Es werden zwar die einzelnen Steifigkeiten an

den Knoten aufaddiert, die volle statische Höhe des Trägers wird damit aber nicht

nutzbar gemacht.

Diese Erkenntnis ist im übrigen von weitreichender Konsequenz: In allen Fällen, bei de-

nen eine Kopplung unterschiedlicher Elementtypen vorgenommen werden soll, werden

lediglich die Steifigkeiten an den Knoten aufaddiert. Diese Vorgehensweise entspricht

im statischen Sinne etwa einer nicht-schubfesten Kopplung, weshalb die Steifigkeit im

FE-Modell nicht ansatzweise der einer monolithischen Verbindung entspricht.

6.2.3 Plattenbalken

Der Plattenbalken (Deckenplatte plus Unterzug) stellt eines der wichtigsten Bauteile

im Hochbau dar. Entsprechend zahlreich sind die verschiedenen Ansätze und Vor-

schläge zur realitätsnahen Modellierung des Tragverhaltens mit finiten Elementen,

vgl. z.B. Kemmler und Ramm, [68], Ramm et al., [85], Rombach, [91] oder

Wunderlich et al., [115].
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Das sicher genaueste aber auch aufwendigste Modell ist ein vollständiges dreidimen-

sionales Modell, bei dem die Deckenplatte und der Unterzug mit räumlichen Konti-

nuumselementen modelliert werden. Aufgrund des großen Aufwandes scheidet diese

Variante für die Praxis allerdings aus. Stattdessen werden vereinfachte Modelle ver-

wendet, welche in Tab. 6.1 angegeben sind.

Tabelle 6.1: Unterschiedliche Plattenbalken-Modelle in der Baustatik

Modell Deckenplatte Unterzug

3-D Kontinuum Kontinuum

Faltwerk Schale Schale

FeB Schale exz. Balken

PeB Platte exz. Balken

PzB Platte zentr. Balken

PstB Platte steifer Balken

Die besten Ergebnisse können — abgesehen von einer 3D-Modellierung — mit dem

Faltwerksmodell erzielt werden, bei welchem sowohl die Platte als auch der Unterzug

mit Schalenelementen modelliert werden. Bei diesem Modell lässt sich sehr gut das

typische Einschnüren der mitwirkenden Plattenbreite zum Auflagerrand hin beobach-

ten. Alle anderen Plattenbalkenmodelle zielen darauf ab, das Schalenmodell mehr oder

weniger gut wiederzugeben. Im wesentlichen wird dabei unterschieden,

• ob für die Deckenplatte Platten- oder Schalenelemente verwendet werden,

• ob die Exzentrizität des Unterzugs berücksichtigt wird oder nicht,

• mit welcher Annahme das Trägheitsmoment des Unterzugs berechnet wird.

Das grundsätzliche Vorhaben bei der Modellierung eines Plattenbalkens besteht dar-

in, die Vertikalsteifigkeit kw und die Drehsteifigkeit kϕ der Platte um den Anteil des

Balkens zu erhöhen. Für das Modell PzB nehmen diese Steifigkeiten an den entspre-

chenden Freiheitsgraden der Platte die folgenden Werte an:

kw = kw, Platte + 2
12EI

l3
kϕ = kϕ, Platte + 2

4EI

l
. (6.24)

Wird zusätzlich die Ausmitte e des Balkens berücksichtigt (Modell PeB), dann kann

die Drehsteifigkeit des Plattenbalkens weiter erhöht werden, vgl. Abb. 6.4,

kϕ = kϕ, Platte + 2

(
4EI

l
+
EA

l
e2
)
. (6.25)
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e Platte

Unterzug
Luft

Abb. 6.4: Das Plattenbalkenmodell ’Platte mit exzentrischem Balken’

Für diesen Fall lautet die Steifigkeitsmatrix eines Unterzugelements

K =



12EI
l3

−6EI
l2

−12EI
l3

−6EI
l2

. 4EI
l

+ EA
l
· e2 6EI

l2
2EI

l
− EA

l
· e2

. . 12EI
l3

6EI
l2

sym. . . 4EI
l

+ EA
l
· e2

 .

d

dU

dO

bU bU

a) b)

Abb. 6.5: Zwei Möglichkeiten zur Erfassung der Steifigkeiten des Unterzugs

Bei dem Modell PeB und dem Modell FeB können für die Querschnittswerte des

Unterzugs entsprechend Abb. 6.5a die folgenden Beziehungen angegeben werden:

AU = bUdU e =
dU − d

2
IU =

bU d
3
U

12
. (6.26)

Den durch die Exzentrizität des Unterzugs erzielten Zuwachs an Drehsteifigkeit lässt

sich in Abb. 6.6 ablesen. Dieser Zuwachs beträgt für übliche Abmessungen kaum mehr

als 10 %. Eine Vernachlässigung der Exzentrizität ist daher im Einzelfall zu bewerten.

Das Bemessungsmoment des Plattenbalkenquerschnitts setzt sich bei Berücksichtigung

der Exzentrizität aus dem Moment MU im Unterzug, dem Exzentrizitätsmoment aus

der Normalkraft im Unterzug und dem Plattenmoment myy zusammen,

MPb = MU +NU e+

∫
P

myy dz. (6.27)

Aus statischer Sicht ist zu beachten, dass bei der Kopplung von Platte und Balken

die Schnittkräfte zwischen beiden Bauteilen nur noch in schwacher Form ausgetauscht

135



6 Modellierung mit finiten Elementen

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Z
uw

ac
hs

an
D

re
hs

te
ifi

gk
ei

t
[%

]
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Abb. 6.6: Einfluss der Plattenbalkenexzentrizität auf die Drehsteifigkeit der Platte
in Abhängigkeit der Balken- und Plattenhöhe für beff = 100 und bu = 30

werden, und deshalb die volle statische Höhe des Plattenbalkens nicht ausgenutzt wer-

den kann. Die Gründe hierfür wurden in den vorangegangenen Abschnitten diskutiert.

Dieser Tatsache bewusst kann man dieses durch einen Trick bei der Berechnung des

Trägheitsmomentes des Unterzugs wieder ausgleichen: Die volle statische Höhe des

Plattenbalkens kann dabei genau dann genutzt werden, wenn das Trägheitsmoment

entsprechend Abb. 6.5b aus

IU =
bU d

3
0

12
− bU d

3

12
(6.28)

berechnet wird. Zusammenfassend können aus diesem Abschnitt die folgenden Punkte

zur Modellierung von Plattenbalken festgehalten werden:

• Mit einem Schalenmodell lassen sich Ergebnisse mit hoher Genauigkeit erzie-

len, weil weder die Exzentrizität noch die statische Höhe des Unterzugs explizit

gewählt werden müssen, sondern implizit im Modell enthalten sind.

• Bei einem einfachen Platten-Balken-Modell kann durch die Berücksichtigung der

Exzentrizität des Unterzugs im Normalfall etwa 5− 10 % an zusätzlicher Dreh-

steifigkeit der Platte gewonnen werden.

• Um die volle statische Höhe des Unterzugs im Platten-Balken-Modell nutzbar

zu machen, sollte das Trägheitsmoment aus Gl. (6.28) berechnet werden. Mit

diesem Trick umgeht man die Tatsache, dass Balken und Platte im FE-Modell

nicht monolithisch miteinander verbunden sind.
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6.3 Singularitäten

6.3 Singularitäten

Ein grundsätzliches Merkmal einer FE-Lösung ist, dass sie eine Näherung an die un-

bekannte Lösung des zugrunde liegenden mechanischen Modells darstellt, vgl. dazu

Abb. 6.7. Aus diesem Grund kann eine FE-Berechnung immer nur so gut sein, wie sie

die Eigenschaften des mechanischen Modells im günstigsten Fall wiedergeben kann.

Aufgrund dieser Tatsache ist seitens des Anwenders der Methode der finiten Elemente

die Kenntnis des grundsätzlichen Lösungsverhaltens des mechanisches Modells minde-

stens genauso wichtig wie die Kenntnis über eine effiziente FE-Modellierung.

Reales Bauwerk
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Abb. 6.7: Modellbildung im Kontext des mechanischen Modells

Ein besonderes Merkmal des mechanischen Modells ist das prinzipielle Auftreten von

Singularitäten. Hierzu zählen wir sowohl Singularitäten in der Belastung (Einzelkräfte,

Einzelmomente, etc.) als auch Singularitäten aus der Geometrie der Struktur (einsprin-

gende Ecken, Öffnungen, etc.).

Die genaue Kenntnis dieser Singularitäten ist deshalb von großer Bedeutung, weil

nur dann eine sichere Interpretation der Finite-Element-Ergebnisse im Kontext des

mechanischen Modells möglich ist. In diesem Abschnitt werden daher basierend auf

mathematischen Überlegungen die verschiedenen Singularitäten der Statik erläutert.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

6.3.1 Singularitäten in der Belastung

Wird eine Scheibe mit einer Einzelkraft belastet, dann lässt sich allein aus der An-

schauung heraus zeigen, dass es sich hierbei um eine Singularität im mechanischen

Modell handelt. Zur Erläuterung wird eine Kreisscheibe mit dem Radius r = 1.0 m

betrachtet, welche im Kreismittelpunkt mit einer horizontal angreifenden Einzelkraft

P belastet sei. Für die Horizontalspannungen entlang des Umfangs gilt∫ 2π

0

tx ds =

∫ 2π

0

tx r dϕ = P. (6.29)

Führt man die Integration durch und lässt in einem Grenzprozess den Kreisradius

immer kleiner werden, dann erhält man für die Spannungen und die zugehörigen Ver-

schiebungen (E = 1, ν = 0) die Ausdrücke

lim
r→0

tx = lim
r→0

P

2π r
= ∞ und lim

r→0
u ∼ lim

r→0
ln r = ∞. (6.30)

Demnach sind die Spannungen und die Verschiebungen im Aufpunkt der Einzelkraft

unendlich groß. Aufgrund des Energieerhaltungssatzes gilt ferner der Zusammenhang

Ai = Aa = P u = ∞, (6.31)

nach welchem sowohl die innere als auch die äußere Energie einer mit einer Einzelkraft

belasteten Scheibe unendlich groß ist.

Zusätzlich zu den Einzelkräften gibt es in der Statik weitere Singularitäten in der

Belastung, wie z.B. Einzelmomente oder Punktversetzungen und -verdrehungen. Um

nicht sämtliche Kombinationen dieser Singularitäten mit verschiedenen Scheiben- und

Plattenmodellen hinsichtlich der obigen Grenzbetrachtung auszuprobieren, wird mit

Hilfe des in Abschnitt 2.2.2 angegebenen Sobolevschen Einbettungssatzes eine Verall-

gemeinerung vorgenommen.

Die statische Relevanz des Sobolevschen Einbettungssatzes bezüglich der Singula-

ritäten der Statik wurde erstmals von Hartmann in [53], S. 180ff, herausgearbeitet.

Seine Überlegungen münden in dem folgenden Satz.

Satz 6.3.1 (Einbettungssatz in der Statik) Es sei Ω ⊆ IRn ein Gebiet mit Lip-

schitz-stetigem Rand, dann ist die zu einer Belastung δi gehörige innere Energie end-

lich und die zu δi konjugierte Weggröße beschränkt und stetig, wenn die Ungleichung

m− i >
n

2
(6.32)

erfüllt ist.
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Die Auswertung von Gl. (6.32) wird mit Hilfe der Größen

m = Ordnung der Energie

i = Grad der Singularität

n = Dimension der Struktur

vorgenommen. Durch Einsetzen verschiedener Kombinationen erhält man das in Tab.

6.2 angegebene Resultat. Dabei bezeichnet ’Ja’ eine Singularität mit endlicher Ener-

gie und beschränkter Weggröße, während das Attribut ’Nein’ eine Singularität mit

unendlicher Energie und unbeschränkter Weggröße charakterisiert.

Bei dem Kontinuum ist zu beachten, dass die Ergebnisse für den Energieraum m = 2

nur theoretischer Natur sind, weil der Energieraum des Kontinuums üblicherweise der

H1(Ω) ist. Des weiteren kann gezeigt werden, dass die innere Energie eines Kontinuums

bereits für Linienlasten unendlich groß ist, vgl. Hartmann und Katz, [57].

Tabelle 6.2: Lasten mit endlicher (Ja) und unendlicher (Nein) Energie

n = 1 n = 2 n = 3

m = 1 Seil, Stab, Scheibe, schubw. Schale, Kontinuum

Singularität Timoshenko-Balken Reissner-Mindlin-Platte

i = 0 : ↓ Ja Nein Nein

i = 1 : �
�

Nein Nein Nein

m = 2 schubstarrer schubstarre Schale, Kontinuum

Singularität Balken Kirchhoffplatte

i = 0 : ↓ Ja Ja Ja

i = 1 : � Ja Nein Nein

i = 2 : @� Nein Nein Nein

i = 3 : �
�

Nein Nein Nein

Die in Tab. 6.2 mit ’Nein’ behafteten Größen sind nicht im Dualraum Hm(Ω)′ des

zugehörigen Energieraums Hm(Ω) enthalten. Für die statische Berechnung bedeutet

dies, dass es keinen Sinn macht, eine Scheibe mit einer Einzelkraft oder eine Kirch-

hoffplatte mit einem Einzelmoment zu belasten, weil sowohl die zugehörige Weggröße

im Aufpunkt als auch die gesamte innere Energie der Struktur unbeschränkt ist.
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6.3.2 Singularitäten aus der Geometrie

Im Gegensatz zu den Singularitäten in der Belastung sind Singularitäten aus der Geo-

metrie aufgrund der festen Vorgabe der äußeren Abmessungen meistens unvermeidbar.

Sie treten bei Scheiben und Platten jeweils an Randpunkten auf, an denen der einge-

schlossene Innenwinkel der beiden Randtangenten einen kritischen Wert überschreitet.

Ein typisches Beispiel hierfür sind einspringende Ecken oder Öffnungen.

Für die Scheibe hat Williams in [112] eine Analyse zur Bestimmung der kritischen In-

nenwinkel vorgenommen. Demnach ist mit unbeschränkten Verschiebungen und Span-

nungen zu rechnen, wenn die Innenwinkel von Randpunkten in Abhängigkeit der La-

gerbedingungen die in Tab. 6.3 angegebenen Werte überschreiten.

Tabelle 6.3: Eckensingularitäten bei der Scheibe für ν = 0.3

Lagerungsarten Verschiebungen Spannungen

im Eckpunkt unbeschränkt ab unbeschränkt ab

eingespannt-eingespannt 180◦ 180◦

frei-frei 180◦ 180◦

eingespannt-frei ≈ 63◦ ≈ 63◦

Für die Kirchhoffplatte haben Melzer und Rannacher in [74] in Abhängigkeit der

Lagerungsart diejenigen Innenwinkel angegeben, ab welchen die Querkräfte und die

Biegemomente in den Eckpunkten unendlich groß werden, vgl. Tab. 6.4.

Tabelle 6.4: Eckensingularitäten bei der Kirchhoffplatte

Lagerungsarten Biegemoment Querkraft

im Eckpunkt unbeschränkt ab unbeschränkt ab

eingespannt-eingespannt 180◦ ≈ 126.28◦

gelenkig-gelenkig 90◦ 60◦

frei-frei 180◦ ≈ 77.75◦

eingespannt-gelenkig ≈ 128.73◦ 90◦

eingespannt-frei ≈ 95.35◦ ≈ 52.05◦

gelenkig-frei 90◦ ≈ 51.12◦

Bei den Lagerungsarten ’gelenkig’ und ’frei’ ist eine Querdehnzahl von ν = 0.3 ange-

nommen worden; die Lagerungsart ’eingespannt’ ist hiervon unabhängig. Der Einfluss
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der Querdehnzahl auf die kritischen Innenwinkel ist jedoch, genau wie bei der Scheibe,

von untergeordneter Bedeutung. Über den Standardfall eines homogen-isotropen und

linear-elastischen Werkstoffs hinaus gelten die Werte in Tab. 6.4 auch für

• anisotrope Kirchhoffplatten,

• Kirchhoffplatten mit veränderlichem E-Modul oder veränderlicher Dicke und

• geometrisch nichtlineare Plattentheorien (v. Kármán-Platte).

In zahlreichen Finite-Element-Programmen werden für die Plattenberechnung schub-

weiche Elemente verwendet. Für eine konsistente Bewertung der Ergebnisse hinsicht-

lich des zugrunde liegenden mechanischen Modells ist daher die Kenntnis der kritischen

Winkel der Reissner-Mindlinschen-Plattentheorie notwendig. Eine mathematische Un-

tersuchung hierzu ist kürzlich von Rössle und Sändig, [93], vorgenommen worden.

Ihre Ergebnisse sind in Tab. 6.5 zusammengefasst.

Tabelle 6.5: Eckensingularitäten bei der Reissner-Mindlin-Platte

Lagerungsarten Biegemoment Querkraft

im Eckpunkt unbeschränkt ab unbeschränkt ab

hard clamped-hard clamped 180◦ 180◦

soft clamped-soft clamped 90◦ 180◦

hard support-hard support 90◦ 180◦

soft support-soft support 180◦ 180◦

frei-frei 180◦ 180◦

hard clamped-soft clamped 90◦ 180◦

hard clamped-hard support 90◦ 180◦

hard clamped-soft support ≈ 61.70◦ (ν = 0.29) 180◦

hard clamped-frei ≈ 61.70◦ (ν = 0.29) 90◦

soft clamped-hard support 45◦ 90◦

soft clamped-soft support 90◦ 180◦

soft clamped-frei 90◦ 90◦

hard support-soft support ≈ 128.73◦ 180◦

hard support-frei ≈ 128.73◦ 90◦

soft support-frei 180◦ 90◦
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Bis auf die beiden gekennzeichneten Größen sind die angegebenen Werte von der

Querdehnzahl unabhängig. Im Vergleich zur Kirchhoffplatte fällt auf, dass es bei der

Reissner-Mindlin-Platte sehr viel mehr Lagerkonstellationen gibt. Der Grund hierfür

ist, dass bei der Reissner-Mindlin-Platte von vornherein für jeden Randpunkt fünf

unterschiedliche Lagerbedingungen formuliert werden können.

Die unbekannten Weggrößen sind hierbei jeweils die Durchbiegung w und die Verdre-

hungen ψn und ψt in Richtung der Randnormalen und Randtangente. Die sich hieraus

ergebenden statisch relevanten Lagerbedingungen sind in Abb. 6.8 zusammengefasst.

Die Pfeile kennzeichnen dabei jeweils die gesperrten Lagerfreiheitsgrade. Durch Kom-

bination dieser Lagerbedingungen ergeben sich die in Tab. 6.5 angegebenen Fälle.

soft support soft clamped

hard clampedhard support

Abb. 6.8: Lagerungsmöglichkeiten bei der Reissner-Mindlin-Platte

Es sei angemerkt, dass die innere Energie eines Tragwerks mit kritischen Innenwinkeln

im Gegensatz zu der eines Tragwerks mit singulärer Belastung endlich ist. Die Konver-

genzrate in der Energienorm ist allerdings im entscheidenden Maße davon abhängig,

ob kritische Innenwinkel vorliegen oder nicht, vgl. hierzu Maucher in [73].

6.3.3 Ergänzende Bemerkungen und ein Beispiel

In der statischen Berechnung sind die in Tab. 6.2 mit ’Nein’ behafteten Fälle nach

Möglichkeit zu vermeiden. Der Anwender würde ansonsten den Versuch unternehmen,

ein singuläres Problem zu lösen, bei welchem die Lösung nicht mehr stetig von den

Problemdaten abhängt.

142



6.3 Singularitäten

Etwas differenzierter hiervon sind FE-Berechnungen zu betrachten, weil eine äquiva-

lente Knotenkraft sowohl für eine Einzelkraft als auch für eine Linienlast mit kurzer

Aufstandsfläche steht, sofern beide dieselbe Arbeit auf Vh leisten. Eine tatsächlich

vorhandene Singularität kann dann erst durch eine fehlerkontrollierte Netzverfeine-

rung sichtbar gemacht werden. Generell sollte es jedoch das Bestreben des Anwenders

sein, die Lasten möglichst realistisch über eine gewisse Aufstandsfläche in das Modell

einzuleiten, um unrealistisch hohe Spannungsspitzen zu vermeiden.

Von Einzelkräften sind Punktlager aufgrund ihrer theoretisch unterschiedlichen Be-

handlung zu unterscheiden. Die Schwierigkeit bei einem Punktlager besteht bei der

Scheibe darin, dass ein Zwangspunkt wie v = 0 theoretisch ignoriert wird, weil Punkte

in der Scheibenstatik Mengen vom Maß Null sind. Einzelne Punkte können demnach

auf einer Scheibe beliebig und energiefrei verschoben werden.

4.0 m 1.0 m

p=1 kN/m

1
.0

 m

a)

b)

Abb. 6.9: Eingespannter Kragträger mit Punktstützung: a) System und Belastung
im Startnetz (66 Fhg.), b) verfeinertes Netz (1202 Fhg.)

In [5] hat Babuška diesen Effekt für eine Scheibe mit Punktlager numerisch nachge-

wiesen, indem er für den Kragträger in Abb. 6.9a die Durchbiegung am Kragarmende

und das Einspannmoment in Abhängigkeit des verwendeten Netzes studiert hat. Er

konnte zeigen, dass beide Werte bei entsprechender Netzverfeinerung (er verwendete

für seine Studien die p–Adaption) gegen die Lösung des ungestützten Trägers konver-

gieren, und dass sich je nach Netzdichte beliebige Werte, welche zwischen den Werten

des gestützten und des ungestützten Balkens liegen, erzielen lassen.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Um das Ergebnis von Babuška nachzuvollziehen, wird der in Abb. 6.9 dargestellte

Kragträger zunächst grob modelliert (Teilbild a) und anschließend mit einem energie-

basierten Fehlerschätzer verfeinert (Teilbild b). Die sich hieraus ergebenden Werte für

die Lagerkraft im Punktlager, das Einspannmoment und die Absenkung der Kragarm-

spitze sind in Abhängigkeit der Freiheitsgradanzahl in Tab. 6.6 angegeben.

Es lässt sich feststellen, dass die tendenzielle Richtigkeit der Aussage zwar belegt wer-

den kann, dass aber die Konvergenzgeschwindigkeit äußerst gering ist und im Grunde

die Balkenlösung für den gestützten Träger herauskommt. Die geringe Konvergenz-

geschwindigkeit mag ein Grund dafür sein, weshalb eine (theoretisch nicht zulässige)

Modellierung von Punktlagern in der Praxis in den meisten Fällen nicht auffällt.

Tabelle 6.6: Lagerkraft und Durchbiegung in Abhängigkeit der Vernetzung

Freiheitsgrade Lagerkraft Einspannmoment Durchbiegung

Balkenlösung 2.70 -1.70 8.39

66 2.70 -1.70 4.45

116 2.70 -1.70 3.67

203 2.70 -1.70 2.89

378 2.69 -1.74 1.00

694 2.69 -1.74 -0.37

1202 2.68 -1.78 -1.98

∞ 0 -12.5 -937.5

Im Rahmen einer konsistenten Finite-Element-Modellierung sollten Punktlager jedoch

vermieden werden, um unsinnig hohe Spannungsspitzen zu vermeiden. Stattdessen soll-

ten immer mehrere Lagerknoten festgehalten werden, wobei die Güte der Lösung daran

verifiziert werden kann, ob die Lagerkräfte gegen einen festen Grenzwert konvergieren.

Die hier aufgeführten Aussagen über die Singularitäten von Einzelkräften und Punkt-

lager bei Scheiben lassen sich in analoger Weise auf Kirchhoffplatten übertragen. Mo-

delliert man, wie in Abb. 6.10 angegeben, einen Kragbalken mit Balkenelementen und

schließt diesen an eine Wand aus schubstarren Plattenelementen an, dann kann die

Platte die Randbedingung w′ = 0 theoretisch nicht erfüllen. Die Einspannwirkung des

Kragbalkens in der Wand geht mit zunehmender Netzverfeinerung verloren und das

Tragwerk wird im Grenzfall kinematisch.

Welche Lagerbedingungen zulässig sind und welche nicht, kann wiederum Tab. 6.2

entnommen werden. Die zulässigen Lagerbedingungen werden hierbei durch ein ’Ja’

in den zu den gesperrten Lagerweggrößen konjugierten Kraftgrößen gekennzeichnet.
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6.3 Singularitäten

Abb. 6.10: Das Einspannmoment kann nicht aufgenommen werden

Wir treffen noch einige Bemerkungen zu einspringenden Ecken: Mit Kenntnis der kri-

tischen Innenwinkel sind die Spannungen in den Eckpunkten bereits a priori bekannt,

weil sie unendlich groß sind. Jede FE-Lösung ist daher eine Näherung an den Un-

endlichkeitswert. Aus diesem Grund macht es keinen Sinn, der Bemessung des Trag-

werks die Spannungen in der Ecke zugrunde zu legen. Hierbei sollte man auf integrale

Schnittgrößen zurückgreifen, was Inhalt des nächsten Abschnitts ist.

Oftmals wird in diesem Zusammenhang argumentiert, dass in der Nähe der Ecke nicht

extrem verfeinert werden muss, wenn lediglich Schnittgrößen in weiter entfernten Be-

reichen von Interesse sind. Diese Behauptung ist jedoch nur zum Teil richtig: Natürlich

wird keine Extremverdichtung des Netzes in der Ecke benötigt, weil ja der exakte Wert

bereits bekannt ist. Deshalb aber auf eine angemessene Verfeinerung zu verzichten, ist

genauso falsch, weil zur Bildung eines konvergenten Integralwerts hinreichend genaue

Punktwerte in der Umgebung der Ecke benötigt werden. Sinnlos ist daher nicht die

Netzverdichtung in der Umgebung der Singularität, sondern sinnlos ist vielmehr die

punktförmige Auswertung, vgl. Holzer in [61].

Das Auftreten von unendlich hohen Spannungsspitzen in den Ecken sollte allerdings

nicht völlig ignoriert werden, weil das Material diesen Spannungen nur dann entge-

genwirken kann, wenn es ausreichend duktil ist. Eine Eigenschaft, welche z.B. für

Stahlbeton zutrifft, nicht aber für Glas oder ähnlich spröde Materialien.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass bei Plattenberechnungen

auf Basis der Kirchhoff-Theorie dafür Sorge zu tragen ist, dass die in den Ecken entste-

henden Zugkräfte, welche ein Abheben der Platte verhindern, auch von der Konstruk-

tion aufgenommen werden können. Andernfalls sind die entsprechenden Freiheitsgrade

im FE-Modell zu lösen, was leicht erhöhte Feldmomente zur Folge hat. Das Auftreten

der Eckkräfte ist dabei unabhängig von der Größe des Innenwinkels.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

6.4 Fehlerbild und Bemessung

Für den konstruktiven Ingenieur ist die Finite-Element-Methode vorwiegend ein Hilfs-

mittel zur Ermittlung von Schnittgrößen, mit welchem er die Bemessung des Tragwerks

vornehmen möchte. Das Herausfiltern von realistischen und vor allem wirtschaftlichen

Bemessungsgrößen aus den Programmdaten ist dabei ein nicht zu unterschätzender

Vorgang, auf welchen wir in diesem Abschnitt eingehen wollen.

Die größten Unsicherheiten bei der Bemessung von Tragwerken herrschen mit Sicher-

heit an den singulären Stellen. Die Idee war es daher, ein Fehlerbild zu entwickeln,

welches die kritischen Bereiche optisch anzeigt, und somit dem Anwender ein vollau-

tomatisches Verfahren zur Lokalisierung des Fehlers bietet.

Die Entwicklung des Fehlerbildes basiert auf der Beobachtung, dass die Fehlerlasten

bei den numerischen Beispielen in Abschnitt 5.1 in der Umgebung der Singularitäten

besonders groß sind. Für die Implementierung des Fehlerbildes in das verwendete FE-

Programm werden daher die in Abschnitt 3.2 eingeführten Fehlerindikatoren in Rela-

tion zueinander als Graustufenplot visualisiert. Dunkle Elemente signalisieren hierbei

Bereiche mit einem großen Energiefehler, während helle Elemente auf Gebiete mit

entsprechend kleineren Energiefehlern hinweisen.

Zur Anwendung des Fehlerbildes bei der Schnittgrößenermittlung mit finiten Elemen-

ten werden die folgenden Empfehlungen gegeben:

• Tendenziell sollten zur Bemessung eines Tragwerks nur Spannungswerte aus den

hellen Bereichen des Fehlerbildes verwendet werden.

• Zur Bemessung in den dunklen Bereichen des Fehlerbildes sollte auf die Bildung

integraler Schnittgrößen zurückgegriffen werden.

• In vorwiegend dunklen Bereichen sollte eine manuelle Netzverfeinerung vorge-

nommen werden, wobei sich die Güte der Nachvernetzung anhand eines neuen

Fehlerbildes sofort überprüfen ließe.

Als Nachweis der grundsätzlichen Richtigkeit dieser Aussagen wird als numerisches

Beispiel ein wandartiger Träger mit Öffnungen aus Kemmler und Ramm, [68], S.

411, betrachtet. Als Systemparamater werden

E = 2.9 · 107 kN/m2, ν = 0 und t = 1.0 m (6.33)

gewählt. Für die Modellierung des Trägers werden bilineare Scheibenelemente verwen-

det, welche für biegedominante Probleme zwar als zu steif gelten, in der Praxis aber
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6.4 Fehlerbild und Bemessung

häufig verwendet werden. Um ein möglichst einfaches und regelmäßiges Ausgangsnetz

zu erzeugen wird im Unterschied zu den Abmessungen in [68] für die beiden Außen-

pfosten jeweils eine Breite von 1.20 m und für die Aufstandshöhe der Auflager jeweils

0.40 x 0.20 m gewählt. Abb. 6.11 zeigt das Tragwerk und das zugehörige Fehlerbild.

Für den Nachweis, dass die Punktwerte der Spannungen in den hellen Bereichen des

Fehlerbildes hinreichend genau sind, werden die Spannungen σh
xx in den Schnitten A–A

und B–B untersucht. Als Referenzlösung dient eine Berechnung mit Randelementen,

welche mit dem Programm BE-Scheibe, [55], erstellt worden ist. Diese wird bei einer

verwendeten Randelementlänge von 0.10 m als nahezu exakt angesehen.

x

y

50 kN/m

10.00

3
.2

0

ACC

B

A

B

x = 2.6 m

y = 1.4 m

x = 3.0 m

0.4 m

Abb. 6.11: Wandartiger Träger und zugehöriges Fehlerbild

Offenbar sind nach Tab. 6.7 und 6.8 die FE-Spannungen trotz des einfachen Elements

und der eher groben Diskretisierung hinreichend genau. Selbst die maximale Biege-

spannung an der Unterseite der Scheibe in Feldmitte (x = 5.0 / y = 0.2) kommt mit

σh
xx = 94.17 kN/m2 dem Randelementwert von σxx = 99.51 kN/m2 durchaus nahe.

Als Beispiel für die Ermittlung von integralen Schnittgrößen in den dunklen Bereichen

des Fehlerbildes werden als nächstes die Spannungen im Schnitt C–C untersucht.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

Tabelle 6.7: Spannungen σh
xx [kN/m2] im Schnitt A–A (x = 2.60)

y = ... 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

BEM 15.04 12.68 10.35 7.95 5.43 2.83 0.27

FEM 14.07 12.04 10.04 7.95 5.71 3.37 1.06

Tabelle 6.8: Spannungen σh
xx [kN/m2] im Schnitt B–B (x = 3.00)

y = ... 2.8 3.0 3.2

BEM −22.63 −23.45 −24.27

FEM −22.73 −23.34 −23.95

Im Schnitt C–C ist insbesondere der Bemessungswert für die Zugspannung in der ein-

springenden Ecke von Interesse. Von Kemmler und Ramm, [68], ist gezeigt worden,

dass die lokale Spannung im Eckpunkt mit zunehmender Netzverfeinerung beliebig

gesteigert werden kann, und dass nur durch die Bildung einer integralen Schnittgröße

über den Bereich der Zugspannungen hinweg vernünftige Bemessungswerte erzielt wer-

den können, welche nahezu invariant gegenüber Netzverfeinerungen sind.

Tabelle 6.9: Spannungen σh
yy [kN/m2] im Schnitt C–C (y = 1.40)

x = ... 0 0.2 0.4 0.6 0.8

REM −48.62 −31.17 −18.25 −6.74 6.07

FEM (6 El.) −44.36 −28.71 −17.19 −6.92 4.58

FEM (7 El.) −45.30 −29.23 −17.33 −6.68 5.23

FEM (8 El.) −45.26 −29.19 −17.32 −6.68 5.23

0.9 1.0 1.1 1.2
∫
σ+

yy dx

REM 14.22 25.28 45.06 81.27 12.75 kN

FEM (6 El.) – 20.34 – 56.97 9.68 kN

FEM (7 El.) – 22.30 39.13 80.74 11.51 kN

FEM (8 El.) 13.42 23.11 38.31 80.74 11.51 kN

Mit der in Abb. 6.11 dargestellten Diskretisierung konnte entsprechend Tab. 6.9 eine

integrale Schnittgröße von 9.68 kN ermittelt werden. Bereits durch die Verwendung
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6.4 Fehlerbild und Bemessung

eines zusätzlichen Elements im Schnitt C–C kann dieser Wert auf 11.51 kN gestei-

gert werden, welcher dem Wert der Randelementlösung von 12.75 kN schon sehr nahe

kommt. Die Verwendung eines weiteren Elements im Schnitt C–C verändert die inte-

grale Schnittkraft nicht mehr. Die Randelementlösung wurde mit den Abmessungen

aus [68] verifiziert, wobei die dort angegebene Größe mit 13.77 kN bestätigt wird.

Beispiel Rahmentragwerk

Als zweites Beispiel wird für den Rahmen aus Abschnitt 5.2.3, Abb. 5.16, das Feh-

lerbild für den Lastfall Eigengewicht und für den Lastfall Wind angegeben, vgl. Abb.

6.12. Für den Lastfall Eigengewicht sind offenbar die größten Fehler in den Ecken so-

wie in den Biegezugbereichen der Riegel und Stützen zu erwarten.

a) b)

Eigengewicht Wind

Abb. 6.12: Das Fehlerbild für den Rahmen: a) LF Eigengewicht, b) LF Wind

Für den Lastfall Wind von rechts werden neben den Fehlern in den Ecken die größten

Fehler in den Stützen beobachtet. Der Grund hierfür ist, dass die Stützen im Ver-

gleich zum Eigengewichtslastfall sehr hohe Zug- und Druckkräfte aufnehmen müssen,

um der Momentenwirkung der Windbelastung zu widerstehen. Für eine realistische

Schnittgrößenermittlung müßten daher für den Lastfall Wind im Stützenbereich wei-

tere Netzverfeinerungen vorgenommen werden.2

2Weitere Beispiele zum Fehlerbild findet der Leser in Grätsch und Hartmann, [44].

149



6 Modellierung mit finiten Elementen

6.5 Fehlerquellen

Bei der Modellierung mit finiten Elementen sind seitens des Anwenders eine Reihe

von Fehlerquellen zu beachten, welche das Lösungsverhalten nachhaltig beeinflussen

können. Stellvertretend hierfür werden in diesem Abschnitt das Plattenparadoxon, das

Phänomen des Lockings und der Einfluss einer fehlerhaften Querdehnzahl diskutiert.

6.5.1 Das Plattenparadoxon

Bei dem Plattenparadoxon handelt es sich um einen Fehler im mechanischen Modell,

den es zu berücksichtigen gilt, wenn das Programm bei der Berechnung von Kreis-

platten den äußeren Rand stückweise linear interpoliert. Das Plattenparadoxon wird

sowohl in der Kirchhoffschen Plattentheorie als auch in der schubweichen Plattentheo-

rie beobachtet, bei letzterer allerdings nur für den Fall der harten gelenkigen Lagerung.

Nach dem Plattenparadoxon entspricht die maximale Durchbiegung einer gelenkig

gelagerten Kreisplatte unter Gleichlast nicht dem Grenzwert der Durchbiegung einer

regelmäßigen Polygonplatte für eine Kantenzahl von n → ∞. Die Durchbiegung der

polygonal berandeten Platte konvergiert zwar monoton, allerdings nicht gegen die

Lösung der Kreisplatte. Da die Differenzen in den Durchbiegungen beträchtlich sein

können, werden im Hinblick auf Finite-Element-Berechnungen Fehler erwartet, die

wesentlich größer als die Approximationsfehler ausfallen.

Die analytische Lösung der gelenkig gelagerten Kreisplatte unter Gleichlast kann der

Literatur entnommen werden. Sie lautet in Polarkoordinaten

w(r) =
p

64K

(
r4 − 2a2(3 + ν)

1 + ν
r2 +

a4(5 + ν)

1 + ν

)
, (6.34)

mit den üblichen Bezeichnungen und a als Radius der Kreisplatte. Für die polygonal

berandete Platte mit einer Kantenzahl von n→∞ geben Babuška und Pitkäranta

in [9] die Biegefläche analytisch an:

w(r)∞ =
p

64K

(
r4 − 4a2r2 + 3a4

)
. (6.35)

In Abb. 6.13 sind die Durchbiegungen (bezogen auf den Faktor p/K) der Kreisplatte

und der Polygonplatte in Abhängigkeit der Querdehnzahl dargestellt. Es lässt sich er-

kennen, dass die Polygonplatte steifer als die Kreisplatte ist, und dass der Unterschied

im Kreismittelpunkt (r = 0) am größten ist. Der Fehler ist dabei um so größer, desto

kleiner die Querdehnzahl ist. Für einen Beton C 25/30 mit einer Querdehnzahl von

ν = 0.16 beträgt der Fehler in der Durchbiegung im Kreismittelpunkt etwa 48.3%.
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Abb. 6.13: Zum Plattenparadoxon: Vergleich der Durchbiegungen einer Kreisplatte
(a = 1) und einer Polygonplatte (n →∞) in Abhängigkeit der Querdehnzahl

Der Anwender sollte also bei der Berechnung von Kreisplatten mit finiten Elementen

durch Verifikation sicherstellen, dass ’sein’ Programm nicht dem Plattenparadoxon

unterliegt, zumal der Fehler auf der unsicheren Seite liegt.

Eine mechanische Deutung des Plattenparadoxons kann insofern vorgenommen wer-

den, dass die Abhängigkeit der analytischen Lösung der Kreisplatte von der Quer-

dehnzahl im Vergleich zur Polygonplatte durch eine unterschiedliche Erfassung der

Randbedingungen in die Grundgleichungen hineinkommt, vgl. [15]. Des weiteren han-

delt es sich bei jedem Eckpunkt der polygonalen Platte um eine Singularität in der

Geometrie, weshalb sich jede einzelne Ecke wie eine Einspannung verhält und die Stei-

figkeit der Lagerung dadurch insgesamt erhöht wird. Aufgrund dessen ist a priori zu

erwarten, dass die Durchbiegung der Polygonplatte in etwa zwischen der gelenkig gela-

gerten und der eingespannten Kreisplatte liegt. Diese Erwartung bestätigt sich in der

unten stehenden Tabelle, in welcher die bezogene Durchbiegung im Kreismittelpunkt

für unterschiedliche Plattentypen und Lagerungsarten aufgetragen ist.

Plattentyp Art der Lagerung Bezogene Durchbiegung

Kreisplatte gelenkig gelagert
1

64
· 5 + ν

1 + ν

Polygonplatte gelenkig gelagert 3/64

Kreisplatte eingespannt 1/64
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6 Modellierung mit finiten Elementen

6.5.2 Locking

Unter dem Begriff Locking (engl.: blockieren) versteht man das Versteifen einer Struk-

tur in Abhängigkeit eines Parameters t, so dass selbst im theoretischen Grenzfall von

h → 0 die exakte Lösung weit verfehlt werden kann. In der Literatur unterscheidet

man nach verschiedenen Arten des Lockings:

• Locking fast inkompressibler Materialien (Dilatations-Locking)

• Shear-Locking

• Shape-Distortion-Locking

• Membrane-Locking

• andere ohne bestimmte Namen.

Die mathematischen Begründungen für das Auftreten von Locking sind zum Teil kom-

pliziert und sollen hier nur im Ansatz wiedergegeben werden. Ein grundlegender Bei-

trag zur mathematischen Behandlung des Lockings stellt die Arbeit von Babuška

und Suri, [13], dar. Die Autoren führen einen sog. Locking-Parameter

L := sup
u∈V

||u− uh||E
inft ||u− uh||E

V := Hm(Ω) (6.36)

ein, wobei t für einen für das Locking verantwortlichen Parameter steht. Bei dem

Shear-Locking steht t beispielsweise für die Dicke einer Platte, bei fast inkompressiblen

Materialien steht t für die Querdehnzahl.

Die Gl. (6.36) vergleicht quasi den Fehler in der Energienorm für einen festen Parame-

ter t zum kleinsten Fehler in der Energienorm für einen vernünftigen Wert von t. Ein

Locking-Parameter von L = 1 würde demnach signalisieren, dass die Methode frei von

Locking ist, während ein Wert von L→∞ Locking anzeigt. In der praktischen Umset-

zung würde es sogar genügen, wenn für ein beliebig feines Netz der Locking-Parameter

beschränkt bleibt, damit die Methode lockingfrei ist. Erfolgt hingegen die Konvergenz

in der Energienorm gleichmäßig in t, spricht man von einer robusten Methode.

Das Locking fast inkompressibler Materialien kann anschaulich erklärt werden. Man

spricht von einem fast inkompressiblen Material — ein Beispiel hierfür sind gummiar-

tige Werkstoffe —, wenn die Querdehnzahl ν nicht viel kleiner als 0.5 ist. In diesem

Fall folgt für die Lamé-Konstante λ:

ν → 0.5 =⇒ λ =
Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
→ ∞. (6.37)
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Der Name des inkompressiblen Materials rührt daher, dass bereits sehr kleine Ände-

rungen in den Dehnungen sehr große Änderungen in den Spannungen verursachen.

Dies wird für ν → 0.5 aus den ebenen Spannungszustand sofort ersichtlich:

σxx + σyy =
E

1− 2ν
(εxx + εyy + εzz). (6.38)

Nach Braess, [25], ist in diesem Fall die zugehörige Bilinearform des Verschiebungs-

ansatzes zwar immer noch stetig und H1−elliptisch

α ||v||21 ≤ a(v,v) ≤ c ||v||21, (6.39)

allerdings ist aufgrund von α ≤ µ und c ≥ λ+µ der Faktor c/α sehr groß, welcher über

das Céa-Lemma direkt in die a priori Fehlerschätzung einfließt. Daher ist für ν → 0.5

mit Fehlern zu rechnen, welche wesentlich größer als die Approximationsfehler sind.

Ein Shear-Locking erkennt der Ingenieur im Allgemeinen daran, dass die Deforma-

tionen bei der Verwendung von schubweichen Elementen auf Basis der Timoshenko-

Balkentheorie oder der Reissner-Mindlin-Plattentheorie für sehr dünne Bauteile nicht

gegen die Lösung der schubstarren Theorie konvergieren. Beispielsweise kann für den

Timoshenko-Balken gezeigt werden, dass in der zugehörigen Steifigkeitsmatrix zwi-

schen dem Schub- und dem Biegeanteil ein Faktor von

α = 6(1 + ν)
t2

l2
t = Balkenhöhe, l = Balkenlänge (6.40)

besteht, vgl. Stein et al. in [99]. Damit wird deutlich, warum im Falle von t → 0

die Schubsteifigkeit im Vergleich zur Biegesteifigkeit deutlich überschätzt wird.

Das Membrane-Locking ist bei Schalen ähnlich zu sehen wie das Shear-Locking bei

Platten und Balken, nur dass hier die Membransteifigkeit im Unterschied zur Biege-

steifigkeit bei kleinen Schalendicken überschätzt wird.

Eine andere Art des Lockings, welches die Topologie eines FE-Netzes betrifft, ist

das Shape-Locking. Hierzu haben Krätzig und Başar in [69] gezeigt, dass es bei

Scheiben- und Plattenelementen bei einer zu starken Abweichung der Elementgeome-

trie von der Rechteckform zu unerwünschten Versteifungseffekten kommt.

Zur Vermeidung des Shear-Lockings werden in der Literatur hauptsächlich die folgen-

den, zum Teil äquivalenten, Konzepte vorgeschlagen, vgl. Bathe in [16], S. 274ff:

• Die Methode der reduzierten Integration mit einer um Eins verminderten Gauss-

punkt-Integration der Schubanteile.

• Das Konzept der enhanced assumed strains mit einer nichtkonformen Erweite-

rung der Schubanteile.

• Die Behandlung des Problems als gemischte Methode mit Strafterm.
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6 Modellierung mit finiten Elementen

6.5.3 Einfluss der Querdehnzahl

Völlig unabhängig vom Problem des Dilatations-Locking hat die Querdehnzahl ν einen

nicht unerheblichen Einfluss auf die Lösung selbst. Der Fehler, der bei einer unscharfen

Erfassung der Querdehnzahl entsteht, ist dabei meist von größerer Ordnung als der

Approximationsfehler, wie folgendes Beispiel zeigt.
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Abb. 6.14: Prozentualer Fehler in den maximalen Feldmomenten einer Finite-
Element-Berechnung bezüglich der Tafelwerte nach Czerny, [35], für ν = 0.0 in
Abhängigkeit der Elementzahl und der Querdehnzahl

Als Modellbeispiel wird eine allseitig eingespannte Rechteckplatte unter Gleichlast

mit dem Längenverhältnis lx : ly = 1 betrachtet. Als Referenzwert wird das maximale

Biegemoment mxx = myy in Feldmitte festgelegt. Als exakte Lösung dient eine Rei-

henlösung von Czerny, [35], mit einer zugrunde liegenden Querdehnzahl von ν = 0.0.

In Abb. 6.14 ist der prozentuale Fehler der Feldmomente aus einer FE-Berechnung

bezüglich der analytischen Lösung für eine Querdehnzahl von ν = 0.0 aufgetragen.

Für ν = 0.4 beträgt der Fehler aufgrund der fehlerhaften Querdehnzahl über 25 % im

Vergleich zur Reihenlösung. Selbst bei einer Querdehnzahl von ν = 0.2 beträgt der

Fehler im auskonvergierten Netz (144 Elemente) immer noch über 10 % und ist damit

größer als der Approximationsfehler bei einer ’richtigen’ Querdehnzahl für ein Netz mit

nur 16 Elementen, welcher in diesem Fall etwas weniger als 10 % beträgt. Dieses Bei-

spiel unterstreicht, dass die richtige Parameterwahl bei der statischen Modellbildung

mit finiten Elementen mindestens genauso wichtig ist wie die Konvergenzgeschwindig-

keit des verwendeten Elements.
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6.6 Empfehlungen

6.6 Empfehlungen

Im folgenden werden Empfehlungen angegeben, welche bei der Modellierung mit der

Methode der finiten Elemente zu beachten sind. Die Liste erhebt weder einen Anspruch

auf Vollständigkeit noch einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

1. Die Finite-Element-Lösung ist die exakte Lösung eines Ersatzlastfalls. Aus die-

sem Grund muss und kann es nicht immer sinnvoll sein, die Schnittgrößen einer

FE-Berechnung mit den Originallasten ins Gleichgewicht zu setzen.

2. Jede lokale oder globale FE-Lösung ist so gut, wie das Netz die zugehörige Green-

sche Funktion darstellen kann. Aus diesem Grund sind Weggrößen und Auflager-

kräfte gewöhnlich genauer als Spannungen sowie integrale Schnittgrößen meist

genauer als lokale Werte der Spannungen.

3. Tendenziell gilt der Grundsatz, dass in Gebieten mit geringeren Fehlerlasten

Punktwerte zur Bemessung verwendet werden können, während in Bereichen

mit größeren Fehlerlasten integrale Schnittgrößen gebildet werden sollten.

4. Einzelkräfte und Punktlager sind nach Möglichkeit zu vermeiden und sollten

stattdessen möglichst realistisch, entsprechend ihrer realen geometrischen Ab-

messungen, in das Modell eingeleitet werden.

5. In der Umgebung von einspringenden Ecken sollte stets stärker verfeinert werden

als an anderen Stellen der Struktur. Eine extreme Netzverfeinerung ist nicht

nötig, weil die exakten Werte (= ∞) von vornherein feststehen.

6. Jede Finite-Element-Berechnung sollte den Grundsatz der Netzunabhängigkeit

und der Programmunabhängigkeit erfüllen. Im Idealfall sind Konvergenzstudien

mit unterschiedlichen Netzen und Gegenrechnungen mit verschiedenen Program-

men vorzunehmen.

7. Bei der Kopplung von Bauteilen mit finiten Elementen sollte beachtet werden,

dass die Bauteile nicht monolithisch miteinander verbunden sind. Aus diesem

Grund ist ein Verlust an tatsächlich vorhandener statischer Höhe zu erwarten.

8. In der Trennfuge zweier gekoppelter Bauteile gilt das schwache Schnittprinzip,

weshalb die Schnittgrößen in der Trennfuge nicht punktweise gleichgesetzt wer-

den können. Aus demselben Grund werden an freien Tragwerksrändern die sta-

tischen Randbedingungen nur noch in schwacher Form erfüllt.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden die methodischen Grundlagen der modernen Statik

unter dem Aspekt des L2−Skalarprodukts behandelt. Der Ausgangspunkt war die

Überlegung, den veritablen Paradigmenwechsel der modernen Statik vom Übergang

des starken zum schwachen Gleichgewicht in anschaulicher Weise sichtbar zu machen.

Als Einführung in die Thematik konnte mit dem Skalarprodukt gezeigt werden, dass

die klassischen Gleichgewichtsbedingungen als Arbeitsaussage am freigeschnittenen

Tragwerk interpretiert werden können. Den mathematischen Hintergrund hierzu lie-

ferte die zweite Bedingung einer Fredholmschen Alternative.

Im Anschluss daran konnte das Konzept der schwachen Lösung durch Testen der

dem Problem zugrunde liegenden Differentialgleichung und anschließender partieller

Integration eingeführt werden. Der Paradigmenwechsel der Statik besteht letztlich

darin, dass wir heute nicht mehr von der Euler-Gleichung auf das Prinzip der virtuellen

Verrückungen schließen, sondern vielmehr umgekehrt argumentieren.

Durch Einführung der schwachen Ableitung konnte aus dem Prinzip der virtuellen

Verrückungen ein Variationsproblem formuliert werden. Aus dem stetigen Variations-

problem heraus konnten durch ein konforme Diskretisierung die Grundgleichungen der

Methode der finiten Elemente hergeleitet werden. Das genaue Betrachten der mathe-

matischen Grundlagen half hierbei, einige wesentliche Begriffe wie ’Knotenkräfte’ oder

Aussagen wie ’Gleichgewicht an den Knoten’ sachgemäß zu bewerten.

Mittels der Einführung eines äquivalenten Lastfalls konnte gezeigt werden, dass wir

mit finiten Elementen im Grunde klassische Statik betreiben, mit dem einzigen Unter-

schied, dass wir anstelle des eigentlich zu lösenden Lastfalls einen Ersatzlastfall lösen.

Die Beziehung beider Lastfälle zueinander wurde mit einer bestimmten Äquivalenzei-

genschaft hergestellt: Es konnte hierbei gezeigt werden, dass beide Lastfälle einander

äquivalent bezüglich ihrer Arbeit auf den Wegen der Testfunktionen des aktuellen

Ansatzraums sind.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Der äquivalente Lastfall und die zugehörige Äquivalenzeigenschaft konnten im fol-

genden für eine Reihe von Spezialverfahren wie nichtkonforme Methoden, gemischte

Verfahren, nichtlineare Methoden und für die Dynamik hergeleitet werden.

Komplementär zu den Einheitsverformungen wurde ein endlich dimensionaler Ansatz-

raum der Lasten entworfen, welcher die auf einem Netz darstellbaren Lasten enthält.

Damit konnte die h–Adaption als eine quantitative Erweiterung und die p–Adaption

als eine quantitative/qualitative Erweiterung dieses Lastraums interpretiert werden.

Die wohl wichtigste Eigenschaft der Methode der finiten Elemente wurde im Anschluss

gezeigt: Auf Grundlage eines Projektionssatzes besteht die Aufgabe der finiten Ele-

mente darin, bei der Berechnung einer beliebigen lokalen oder globalen Größe die

echte Greensche Funktion durch eine auf den aktuellen Ansatzraum projizierte Green-

sche Funktion zu ersetzen. Mit dieser Vorstellung vor Augen konnte durch zahlrei-

che numerische Beispiele anschaulich gezeigt werden, warum das lokale Gleichgewicht

gewöhnlich nicht erfüllt ist und warum Verschiebungen und Lagerkräfte meist sehr

viel genauer als Spannungen sind.

Als Vorbereitung auf den Projektionssatz konnte zudem der klassische Satz von Betti

auf die finiten Elemente bezüglich zweier Originallastfälle übertragen werden. Diese

Eigenschaft ist keineswegs selbstverständlich, zumal die finiten Elemente nicht den

Originallastfall, sondern einen dazu äquivalenten Lastfall lösen. Eine notwendige Be-

dingung bei der Anwendung dieses modifizierten Satzes von Betti ist allerdings, dass

die FE-Lösungen aus demselben Approximationsraum stammen müssen.

Ein einfacher Übergang aus dem Projektionssatz war es, die in der Literatur in jünge-

rer Zeit vorgestellten lokalen Fehlerschätzer einzuführen und statisch zu interpretieren.

Hierbei konnte ein eigener Vorschlag zur konsistenten Berechnung der dualen Last-

größen ausgearbeitet werden, nach welchem diese Lastgrößen gerade aus der rechten

Seite des zugehörigen Variationsproblems bestehen. Für das bilineare Scheibenelement

konnten auf Grundlage dieses Vorschlags Tafeln zur Berechnung der äquivalenten Kno-

tenkräfte für lokale und integrale Einflussfunktionen angegeben werden.

Den Abschluss der Arbeit bildeten praktische Hinweise zur Modellbildung mit finiten

Elementen. Aufbauend auf der oben aufgeführten Äquivalenzeigenschaft konnte ein

schwaches Schnittprinzip hergeleitet werden, nach welchem bei der Kopplung mit fini-

ten Elementen nur noch die Arbeiten der Schnittkräfte in der Schnittfuge gleich sind,

nicht aber die Kräfte selbst.

Durch ein aus den Fehlerkräften errechnetes Fehlerbild konnten Aufschlüsse über die

relative Größe und Verteilung des Fehlers bei der FEM gewonnen werden. Mit Hilfe

dieses Bildes konnte ein Beitrag zu der Frage geleistet werden, wann bei der Bemessung

Punktwerte der Spannungen und wann integrale Größen verwendet werden sollten.
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Ausblick

Mit Sicherheit ist die Entwicklung der finiten Elemente in der Baustatik noch lange

nicht abgeschlossen. Eine Aufzählung sämtlicher Forschungsgebiete würde hier jedoch

den Rahmen sprengen, vgl. etwa die Ausführungen von Ramm, [84], oder Stein, [96].

Aus der Sichtweise dieser Arbeit ist es sicher wünschenswert, den äquivalenten Lastfall,

das zugehörige Fehlerbild und die genäherten Einflussfunktionen für beliebige lokale

und integrale Größen auch in kommerziellen Programmen darzustellen, vgl. hierzu

auch die abschließenden Bemerkungen auf S. 110.

Hinsichtlich der Erkenntnisse des Projektionssatzes könnte es sinnvoll sein, bereits bei

der Elemententwicklung ein entsprechendes Kriterium zu formulieren, nach welchem

ein neues Element zumindest für einige Benchmark-Beispiele die Einflussfunktionen

für ausgewählte Größen möglichst gut wiedergeben sollte.

Die Berechnung von Einflussfunktionen, sei es für klassische Zwecke der statischen Be-

rechnung oder zur Berechnung des dualen Problems bei den lokalen Fehlerschätzern,

könnte in konsistenter Weise auf Basis unseres Vorschlages für beliebige Elemente vor-

genommen werden. Ein erster Schritt hierzu wäre es, den in dieser Arbeit entwickelten

Vorschlag auf das hier verwendete Plattenelement anzuwenden.

Grundsätzlich könnte auch die Randelementmethode dahingehend untersucht werden,

welchen Lastfall sie eigentlich löst, und mit welchen Einflussfunktionen sie beliebige

lokale oder globale Größen berechnet. Da die Randelementmethode im Innern der

Struktur die zugehörige Differentialgleichung exakt löst und darüber hinaus die echten

Greenschen Funktionen zur Approximation verwendet, dürften Fehler in der Belastung

und in den Greenschen Funktionen nur auf dem Rand erwartet werden.

Bei den adaptiven Methoden wäre es denkbar, den klassischen Z2−Fehlerschätzer

ebenfalls auf die Berechnung des dualen Problems der lokalen Fehlerschätzer anzu-

wenden. Im übrigen seien an dieser Stelle die Ausführungen auf S. 124 genannt.

In Abschnitt 3.7.2 hatten wir für die Dynamik das Prinzip der virtuellen Verrückungen

in alternativer Weise bezüglich des Faltungsintegrals hergeleitet. In diesem Zusammen-

hang wäre mit Sicherheit eine numerische Umsetzung dieses Prinzips von Interesse,

zumindest für eine Gegenüberstellung zu den Standardtechniken auf diesem Gebiet.

Aus praktischer Sicht sind hinsichtlich der Modellierung mit finiten Elementen und ei-

ner sachgemäßen Ergebnisbewertung noch eine Vielzahl von Fragen offen. Als Beispiel

seien hier die Anschnittsmomente bei gestützten Platten oder die Bemessungsmomente

in der Nähe von Singularitäten zu nennen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Beobachtet man die Vorgehensweise der Ingenieure in der Praxis, dann stellt man

fest, dass sehr oft vereinfachende und auf klassischen Methoden basierende Vergleichs-

rechnungen angestellt werden, um die Ergebnisse eines FE-Programms zu verifizieren.

Beispielsweise seien hier das Legen von Einfeldträgern über Deckenplatten oder das

Anwenden klassischer Zahlentafeln nach Pieper-Martens, Czerny o.a. genannt.

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang, diese Vorgehensweise in ein FE-Programm

zu implementieren und die oben beschriebenen Vergleichsrechnungen intern ablaufen

zu lassen. Die maßgebenden Schnittkräfte müssten anschließend vom Programm mit

einer festen Schrankeneigenschaft

”nicht mehr als 6 % und nicht weniger als 8 %”

bezüglich der Schnittkräfte der ursprünglichen FE-Berechnung ausgegeben werden.

Dies wäre mit Sicherheit ein Gewinn für die Statik.
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