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Finite Elemente in der Kontinuumsmechanik

•

19.10. bis 25.10.1986

Die Tagung stand,unter der Leitung der Herren D. Braess (Bochum)
und E. Stein (Hannover) und verfolgte das Ziel, zwischen Mathematikern und Ingenieuren neue Forschungsergebnisse auszutauschen
und die weitere Zusammenarbeit zu intensivieren. Hierzu dienten
zum einen Ubersichtsvorträge zu neuen Entwicklungen und Tendenien
und zum anderen Vorträge über Forschungsergebnisse. Der Bogen der
Vortragsthemen reichte von der Modellbildung für geometrisch und
physikalisch nichtlineare Probleme und ihre variationelle Formulierung Ober die Diskretisierungsmöglichkeiten und die zugehöri-·
gen Fehlerabschätzungen bis hin zur numerischen Auswertung der
entstehenden sehr großdimensionierten Probleme.

•

Ein Schwerpunkt der Vorträge war naturgemäß die Formulierung
mechanischer Probleme (große Verzerrungen, Nebenbedingungen in
Gleichungs- und Ungleichungsform, verformungsabhängige lasten) in
Variationsform. Bei den Diskretisierungsmöglichkeiten wurde besonders intensiv auf neue Möglichkeiten fOr gemischte Ans~tze und
Randelemente
eingegangen.
Eng
damit
verbunden
war
die
Untersuchung der Konvergenzordnung bzw. der Möglichkeit, diese
durch begleitende Maßnahmen zu verbessern (Extrapolation, adaptive Verfeinerung) - dabei nahm insbesondere die Anwend,ung auf
Probleme mit singularitätenbehafteten Lösungen einen breiten Raum
ei n.
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Bei den numerischen Methoden zur Lösung der' dlskretisierten!
Probleme wurden Verfahren~ der Kurvenverfolgung, Optimierung und
der Glättung mit Hilfe mehrerer Gitter disk~tiert.
Zur Vertiefung der Zusammenarb~it und zum Gelingen der Tagung
trugen wesentlich zwei abendliche Diskussionsveranstaltungen bel,
in denen ausgewählte Themen, wie die Stabilität gemischter Methoden, der Patch-Test und Kriterien für adaptive Verfeinerungsstrategien durch Ku.rzvorträg.e vorgestellt und dann vertieft wurden.

e

Angesichts anstehender Aufgaben (Effektive Elemente, Selbstadaptive Rechenprozesse fOr große Systeme, Kopplungen, vor allem
nichtlinearer Probleme) und der Bedeutung für die weitere sinnvolle Entwicklung der nComputational Mechanics sowie Obergeord.net für die ':fei t.er:e techno log ische Ba s i s der gesamten I ndu s tr 1e
ist die Intensivierung der Zusammenarbeit von Mathematikern und
Ingenieuren von großer Bedeutung.
ll

Vortragsauszüge

D.N. ARNOlD:
Performance of mixed finite element methods
In several diverse situations mixed finite element methods' perform better than standard displacement finite element methods
with a similar order of interpolation. This has been experi.men-e·
tally observed for a number of problems involvlng locking constraints cr rough coefficients, but can be rigorously .demonstrated thus for only in certain Quite special situ~tlons. One of
the chief potential disadvantages of mixed method~t the higher
cost incurved by a greater n~mber of degrees o~ freedom and by
the need to solve indefinit~'systems can frequently be overcome
by a realization of the mixed method as a generalized displacmement methode So implemented, only a positIve defi.nite system need
be solved and the mixed method solution can be computed at about
the same cast as a standard methode
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O. AXELSSON:
On ~ domain decomposition method
Domain decomposition techniQues for the solution of partial
differential equations are suitable for parallel computation.
Such a method based on solving the reduced, Schur complement
system for the nodes on the dividing mesh time, is described.
Since in practice we can1t form this system explicitly, we solve
it by iteration. To get fast convergence we need a good precondi. tioner.
For the construction of such a preconditioner, we describe how a
tridiagonal matrix H for which HV i is eQual to the action cf the
Schur complement on vi' for two vectors vi' v, = (1,"1, ••• ,1)
and v 2 (1,2, •.• ,n), can be constructed and used as a preconditioner. In this way we find a preconditioner for the Schur complement, whic~ results in a condition number O(h- 1) and another one
fGr w~ich the con~ition number is 0(1) and valid for elliptic
problems of second order.
J. F. BESSElING:
Analysis ~ith finite resolution

4It

In the finite element method the infinite-dimensional vector- and
tensor spaces of the continuum model are replaced by the finitedimensional" spaces for deformations, stresses, displacements and
forces cf the discretemodel. In particular for nonlinear problems a discrete modelling approach from the onset, in which the
role of the material points of the continuum is taken over by the
sampIe points of the finite elements, eliminates the detrimental
effect of spurious mechanisms, while even the most complicated
constitutive eQuations do not reQuire numerical integration.
Bi schoff:
Newton-Verfahren für Kontaktprobleme

D.

Ausgehend von der Formulierung des diskretisierten Kontaktproblems als Minimalproblem mit Nebenbedingungen kann über die
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L'inearisierung der notwendigen Bedingungen für einen Minimalpunkt
ein Iterationsverfahren hergeleitet werden, das dem NewtonVerfahren für Probleme ohne Nebenbedingungen entspricht. Die
verschiedenen auftretenden Nebenbedingungen und ihre Konsequenzen
für den Algorithmus werden diskutiert. Es zeigt sich, daß je nach
Typ des Kontaktes zwei verschiedene, groß dimensionierte Quadratische Extremalprobleme gelöst werden müssen. Für beide Fälle
werden Lösungsverfahren angegeben, die mit der großen Dimension
der Probleme verträglich sind.
D. BRAESS:
Mehrgitterverfahren für Scheibenprobleme

•

Die Diskretisierung 2-dimensionaler Probleme der Elastizitätstheorie führt auf Gleichungssysteme
mit positiv
definiten
Matrizen, wenn der Verschiebungsansatz benutzt wird. Auf den
ersten Blick scheint deshalb der Entwurf von Mehrgitterverfahren
für konforme Finite Elemente in ausgetretenen Bahnen verlaufen zu
können. Eine Analyse der Ergebnisse für den Kragarm zeigt jedoch
schlechte Approximationseigenschaften der
Grobgitterkorrektur
infolge von IILocking u • . Daß das System auf groben Netzen zu steif
ist, läßt sich jedoch durch eine angepaßte Schrittweitenkontrolle
beheben.

H. BLUM:
Asymptotic error expansions and extrapolation for finite elements
on polygonal domains

•

The presence of corner singularities usually destroyes the
validity of optimal order error estimates for finite element
approximations for elliptic problems~ The error is shown to admit
an .asymptotic expansion with respect to fractional powers of ~he
discretization parameter if the meshes are uniform in the "neighbourhood of the corner pol nts. Th i s i 5 used to ga I n the· fu ll
accuracy of the solution in the interiour and for the stress
intensity factors by means of some simple extrapolation schemes.
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H. BUFlER:
Ober konfigurationsabhängige Belastungen
Für eine druckbelastete Struktur werden der nichtlineare lastoperator hergeleitet, die Potentialbedingung formuliert ·und das
lastpotential berechnet (sofern· existierend) und mechanisch gedeutet. Drei Fälle werden dabei untersucht: Variable körperfeste
bzw. raumfeste Druckgröße sowie Flüssigkeitsdruck bei BerOcksichtigung der Absenkung des Flüssigkeitsspiegels. Folgende Aussagen
sind äquivalent: (1) Der nichtlineare lastoperator besitzt Potentialeigenschaft (d.h. die Belastung ist konservativ); (2) Der
inkrementelle (lineare) lastoperator ist symmetrisch; (3) Die
inkrementelle virtuelle Arbeit ist eine symmetrische Bilinearform; (4) Die (im Rahmen einer FE-Formulierung erhaltene) Tangenten-last-Steifigkeitsmatrix -ist symmetrisch. Es wird ferner gezeigt,
daß Vereinfachungen zu einer nichtkonservativen Beschreibung fUhren können. Das Beispiel einer flüssigkeitsbelasteten ursprünglich ebenen Gummimembran unter konstant gehaltenem
Wasserspiegel zeigt, daß je eine stabile und eine instabile
Glei eh ge wie h t s lag e ex ist i er t • 0 i e Be r.e c h nun 9 wu r den ach der FE mit
stilckweise
linearen
An~ätzen·
Verschiebungsmethode
durchgeführt.
G. DZIUK:
Finite Elemente für die Beltrami-Stokes-Gleichungen

Es wird eine Finite-Element-Methode vorgestellt, die es gestattet, auf glatten zweidimensionalen Flächen im R~ das Problem
(.*) -6 s U + lisP = f , !is·u = 0
auf S
(fOr as = 0 ) zu approxlmleren. Dabei ist !i s· der tangentiale
Gradient und -fis der laplace-Beltrami-Operator auf S. u ist die
tangentiale Geschwindigkeit auf S. S wird durch ein Polyeder Sh
2
aus Dreiecken der Größe - h angenähert. Auf dieser .Lipschitzfläche läßt sich das Problem (*) im schwachen Sinn lösen. Dieses
approximative Problem wird mit stückweise divergenzfreien Elementen diskretisiert. Ist u h die lösung des diskreten Problems auf
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Sh und Uh eine geeignete Fortsetzung von uh auf S, so gilt:

~ Iu -

2
Uhl

1/2

H'.2u,.»

" eh.

w.

HACKBUSCH:
Komplexität der Randelementmethode

Im Gegensatz zu Feldmethoden führen Randelement-Verfahren zu
Gleichungssystemen mit vollen Matrizen. Dies bedeutet im allg.
einen großen Aufwand für das Aufstellen der Matrix und für die
typische Operation IIMatrix mal VektorII. Im Vortrag wird gezeigt,
daß man bei geeigneter Quadratur eine Matrix mit spezieller
Struktur erhält, so daß sich der Aufwand für die Aufstellung der
notwendigen Daten und für'die Matrix-Vektor-Multiplikation um
eine Größenordnung reduzieren läßt.
R. HARBORD:
Zur
Entwicklung
von finiten
baustatiseher Vorgehensweise

Schalenelementen

mit

•

Hilfe

Zur lösung von Ingenieuraufgaben werden heute zunehmend numeri-'
sehe Simulationsverfahren eingesetzt, die im allg. auf der Methode der finiten Elemente beruhen. Die Elemententwicklung ist für
eine Vielzahl von Anwendungsgebieten bereits weitgehend abgeschlossen; Für die Klasse der gekrümmten Flächentragwerke t r i f f t .
dies aber nicht zu. Die Interaktion zwischen Schalengeometrie und
Approximationsfunktionen ist vor allem bei nichtlinearen Problemen noch nicht vollständig bekannt.
Zur Formulierung der Elementeigenschaften von finiten Schalenelementen wird eine baustatisch orientierte Vorgehensweise am Beispiel des Bogen~ vorgestellt, die unmittelbar auf dem Prinzip der
virtuellen Weggrößen (Verrückungen) und dem Prinzip der virtuellen Kraftgrößen aufbaut. Am Beispiel von Kriechbeulanalysen wird
nachgewiesen, daß die gleichwertige Anwendung der dualen Arbeitsprinzipe hervorragend zur Entwicklung von robu~ten finiten Ele-
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menten geeignet ist, die eine unabdingbare Voraussetzung zur
n.ume,. i s·ch s ta bi I en Unters uchu ng von ins tat i on ären, geomet r i sc h
und physikalisch nichtlinearen Problemen darstellen.
F.G. KOLLMANN:
Kinematische Moden bei gemischten Finiten Elementen

•

Aus dem Hu-Washizu Funkti·onal entsteht durch EI imination der
Spannungen ein 2-Feld-Funktional, das die Verzerrungen. und Verschiebungen als Unbekannte enthält. Die Diskretisierung dieses
Funktionals mit unterschiedlichen Ansatzfunktionen tUr die Ver- schiebungen und Verzerrungen fUhrt auf ein gemischtes FiniteElement-Modell mit indefiniter Matrix. Es seien d die Anz~hl der
Verschiebungsfreiwerte, s der Verzerrungsfrei werte und r der
Starrkörperfreiheitsgrade. Unerwünschte kinematische Mod~n treten
auf, wenn der Rang der Elementmatrix
d+s-r ist. Durch Elimination der Verzertungen läßt sich die Ordnung der Elementmatrix von
(d+s,d+s) auf (d,d) reduzieren (Kondensation). Die kondensierte
T
K y- y1 Kyu
Steifigkeitsmatrix hat den Aufbau Kyu
wobei Kyy . die
Ordnung (5,5) und KyU (s,d) besitzen. Durch Anwendung von Sätzen
über den Rang von Matrixprodukten läßt sich ein Kriterium für den
korrekten Rang der kondensierten Mat~ix ableiten. Zwei Beispiele
von Schalenelementen zeigen,. daß dieses Kriterium nur notwendig
aber nicht hinreichend ist.
t

•

KRöPLIN:
Ansätze bei gemischten Finiten Elementen
B.

Der Vortrag gliedert sich in zw~i Teile:
1. Auf ~er Grundlage einer inkrementelIen Energie wird eine geschlossene Formulierung für die Herleitung von inkrementelIen
Tangenten-: und . Sekantenmatrizen
für
elasti sch-pl asti sche
·Probleme mit großen Verformungen hergeleitet und in die Darstellung von Quasi-Newton-Verfahren überführt.
2. Es werden die Eigenschaften von gemischten Elementmodellen im
Hinblick auf Locking und Oszillationen anhand von Eigenwertberechnungen diskutiert und Ansatzreduktionen vorgeschlagen.

©
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H. MANG:
Zur Berechnung von
Finiten Elemente

Spannbetonschalen mittels der

Methode

der

Im theoretischen Teil" des Vortrages wird das Problem (a) der
Bestimmung arbeitsäquivalenter Knotenkräfte aus der Vorspannung
und (b) der Quantifizierung des Einflusses von Änderungen des
Verschiebungszustandes auf die Vorspannkräfte bei Berücksichti-.
gung des Einffusses der Reibung zwischen Spannglied und Hüllrohr
bei Vorspannung ohne Verbund behandelt. Bei (a) kommt weitestgehender. Automatisierung bzw. Minimierung des Input entscheidende
Bedeutung zu; (b) ist durch die Notwendigkeit lIinnerer Iterationen" im Rahmen FEM-spezifisc~er Gleichg~wi~htsiterationen gekennzeichnet.
Zur Diskretisierung von Schalen mit beliebiger geometrischer Form
der Mittelfläche werden gekrümmte, dreiecksförmige Finite Elemente verwendet, deren mechanische Grundlage die Kirchhoff-Loveschen
Annahmen darstellen. Exzentrizitäten der Spannglieder bezüglich
der Schalenmittelfläche sind zugelassen. Es wird sowohl Vorspannung mit als auch solche ohne Verbund berücksichtigt. Bei
ersterer wird zwischen Spanngliedern mit sofortigem und solchem
mit nachträglichem Verbund unterschieden.
Im numerischen Teil des Vortrages werden Ergebnisse von Traglastanaly~en präsentiert.
H.G. MATTHIES:
Konstitutive
Materialgesetze
Numerische Implementierung

von

Normalitätstyp

und

ihre

•

Für Materialgesetze, die der Forderung nach normaler Dissipativität genügen, werden Evolutionsgleichungen in der-Form von Variationsungleichungen formuliert. Die Implementierung der numerischen Lösung dieser Evolutions-Variationsungleichungen, die· oft
die innerste Schleife bei nichtlinearen Finite-Element-Bere~hnun
gen bilden, wird dargestellt.

©

P. PEISKER:
Iterative Lösungsverfahren fOr die nichtkonforme Finite
Approximation von orley (für die Kirchhoff-Platte)

Element

Bei der Approximation der Kirchhoff-Platte mit dem nichtkonformen
Morley-Element
entstehen
schwach
besetzte,
lineare
Gleichu~gssysteme.

•

Da die Steifigkeitsmatrix positiv definit ist, bietet sich die
Iteration mit dem Verfahren der konjugierten Gra~ienten an. Um
die Konvergenz zu beschleunigen, wird eine Vorkonditionierung
konstruiert, die die Kondition von O(h- 4} auf O(h- 1} reduziert.
Wesentliches Hilfsmittel ist· eine Variablentransformation. In
jedem Iterationsschritt. müssen zwei diskrete Diri~hlet-Probleme
für den Laplace-Operator (näherungsweise) gelöst werden.
sehr kleinen Schrittweiten h sind
Mehrgitterverfahren
Bei
vorzuziehen, weil hier die Konvergenirate kleiner als eins
unabhängig von h ist. Da die Diskretisierung nichtkonform ist,
ist der Tran~fer zwischen den Gittern nicht trivial.
l. PIANK:

Zur numerischen Behandlung inelastischer Materialgesezte

•

Es werden Verfahren zur numerischen Behandlung zeitunabhängiger
plastischer
Materialgesetze im Rahmen einer Finite~Element
Rech~ung untersucht.
Dabei zeigt es sich, d~ß ~nstelle der vielfach verwendeten explizite~ Methoden implizite Verfahren, die im
vollimpliziten Fall als Orthogonalprojektion auf eine konvexe
Menge interpretiert werden können, wegen ihrer Genauigkeit und
Stabilität vorzuziehen sind. Die entstehenden nichtlinearen Gleichungssysteme können bei .~erwendung konsistenter Tangenten effizient gelöst werden.
E. RANK:
Die ~ und hp-Version der "Methode der Finiten Elemente
Die numerischen Eigenschaften sowohl der h-Version (fortschreitende Verfeinerung des Netzes) als auch der p-Version (fort-
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schreitende Erhöhung des Ansatzgrades) der FEM hängt entscheidend
von der Konstruktion des Finite Element Netzes ab. Dies gilt
besonders dann t wenn Singularitäten in der exakten Lösung vorhanden sind. Während eine adaptive h-Version bereits eingehend
untersucht ist sind erst wenige Resultate für ein entsprechendes
p-Verfahren bekannt. Es wurde jedoch in den letzten Jahren theoretisch und an Modellbeispielen auch praktisch gezeigt
daß eine
geeignete Kombination aus Netzverfeinerung und Erhöhung des POIY-.
nomgrades (also eine hp-Version) selbst in Gegenwart von Singularitäten zu exponentieller Konvergenzordnung führt. In diesem
Beitrag soll gezeigt werden
wie eine hp-Version für das Problem
der ebenen Elastizitätstheorie realisiert werden kann. Mit Hilfe
eines Expertensystems, das aposteriori Informationen einer
billigen Anlaufrechnung benutzt, lassen sich optimale Kombinationen aus lokaler Netzverfeinerung und Erhöhung des Ansatzgrades
vorhersagen. An einem praxisnahen Beispiel wird die Uberlegenheit
des Verfahrens gegenüber herkömmlichen Methoden demonstriert.
t

t

t

R. RANNACHER:
the camputation of stable evolution processes
intervals

~

~

lang

time

Many
evolutionary problems in continuum
mechanics
posses
so I ut ions wh ich seem to be stab 1ein some vague sense for a"ll
time, although the underlying system is not strongly dissipative.
Examples are periodic solutions of the. Navier-Stokes eQuations,.
or forced vibrations cf elastic structures with friction. The
lecture addresses the Question of how to use certain (assumed)
stability properties of a solution in order to guarantee its
approximability by a numerical scheme uniformly in time. This is
exemplarily
discussed
for
a
standard
fi"nite
element
discretization· combined with the papular Crank-Nicolsan time
stepping scheme.
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E. RIKS, C. RANKIN:
A solution
method for borde red equations
continuation methods for structural analysis

that

occur

in

Continuation procedures in structural mechanics,
that
use
adaptive
path
parameters,
- such as in
the
arc-length
continuation method
require the solution of a system of
eQuations with one extra unknown and one extra constraint as
eompared to the original system of governing equations. ~oreover,
the system matrix of this augmented set is not longer symmetrie.
These systems are often called 'inflated' or 'bordered ' •
The solution of the system of bordered equations takes special
measures if one wants to use solvers that exploit the sparsity
and symmetry of the stiffness matrix that is embedded in ·this
bordered system.
A popu1ar solution strategy, th~t is used in many finite element
codes today, has as a drawback that at limit points the stiffness
matrix on which the operations are carried out becomes illconditioned.
This
has in general adverse effects on the
efficiency of the methode
The solution strategy proposed in this talk does not have this
drawback. It produces, as an added advantage, - two condition
n~mbers
which are very us~ful for monitoring the stabiIity
properties of the eQuiIibrium solutions during the calculations.
E. SCHNACK:
Mixed Methods for Singularity Computation
Mixed methods are used for computation of stress intensity
factors in fracture mechanics. It started beeause of d~velopment
of t~e hybrid met~od of Th.H.H.
PlAN in 1964, for the fleId of
co~putationaI mechanics.
The hybrid method has essentially been
modified durlng the last 15 years by P. rONG, 'E. SCHNACK, and
S.N. ATLURI. In .using same of the methods, however, a total
s f i f f nes s matri x was 0 bs e r ved , wh i e his po 0 r I y ·e 0 ndi t ion ed• So
·surf~ce displacements of notch and crack zones were impossible to
determi~e witri high accuracy.
These difficulties were 'largely
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reduced by applying a modified hybrid stress model in combination
with the displacement method of the FEM. This paper is in a first
part subject to the modified hybrid method which is very wellsuited to compute plane, axisymmetric, and three-dimensional
problems in fracture mechanics •. The rate of convergence can still
be increaseed essentially, if a hybrid method is used, in which
SEM is included. So, this way, a new mixed method is going to be
developed for computation of stress i~tensity factors, theme of
the second part of this paper.
~
B. SPECHT:
Nichtkonforme
Test

Finite Elemente basierend auf dem

Interpolations-

Am
kontinuumsmechanischen
Modellproblem der
Kirchhoffschen
Biegelehre
wird
eine Konvergenztheorie für
konforme
und
nichtkonforme
Finite
Elemente
dargestellt.
Der
daraus
resultierende Interpolations-Test beinhaltet eine relaxierte C1_
Stetigkeitsforderung der globalen Formfunktionen. Es besteht ein
enger Zusammenhang mit dem Patch-Test von
Irons.
Neueren
Ergebnissen von Shi zufolge besteht aber nicht in allen Fällen
Hinlänglichkeit für Konvergenz. Am Beispiel eines dreieckigen
Plattenelementes wird der Interpolations-Test zur Konstruktion
geeigneter nichtkonformer Verschiebungsansätze angewendet.
E. STEIN:

Zur Theorie und Numerik großer elasto-plastischer Verzerrungen

4It

Es wird die isotherme Elastoplastizitätstheorie mit Verfestigung,
basierend auf einer Fließbedingung und einer assoziierten Fließregel und daraus folgend dem Hill'sehen Potential für die Energierate, zugrunde gelegt.,
Für die numerische Behandlung großer Deformationen sind problemabhängig sowohl angepaßte lagrangesche als auch Eulersche Koordinaten zweckmäßig. Wegen der Ratenformulierung werden objektive
Flüsse benötigt. Für plastische Inkompressibilität und kleine
elastische Verzerrungen ergibt sich unter Verwendung der Lie-
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Ableitung der Oldroyd1sche Spannungsfluß als natürliches Maß für
die mechanische Beanspruc~ung - und nicht wie häufig verwendet
der Jaumannsche Spannungsfluß.
Durch Linearisierung der schwachen Form können die inkrementelIen
Ausgangsgleichungen für die FE-Diskretisierung in Lagrangeschen
oder Eulerschen Koordinaten angegeben werden. Die Zeitintegration
der Fließregel (Zeit: implizite Variable) wird zweckmäßig implizit mit einer Projektionsmethode durchgeführt. Z~r Erzielung
quadratischer Konvergenz des Iterationsverfahrens müssen die
konsistenten, d.h. tangentialery Steifigkeitsmatrizen gebi~det
werden.
Die Diskretisierung im Raum für verschiedene Strukturen (z.8.
Platten, Scheib~n) geschieht mit konformen Verschiebungselementen. Mit dem entwickelten Programmsystem INASP können Versagens~
zustände komplexer Strukturen berechnet werden.

R.VERFURHT:
Numerische Lösung der Navier-Stokes Gleichungen
Wir steIleR einige neuere, °in der Industrie verwandte Verfahren.
zur numerischen Lösung der instationären, inkompressiblen NavierStokes Gleichungen vor. Zur Zeitdiskretisierung vergleichen wir
die Methode des Operator-Splittings und den Transport-DiffusionsAlgorithmus. Da beid~ Methoden das ursprüngliche Problem auf eine
Folge von Stokes-Problemen reduzieren,
diskutieren wir anschließend die effiziente lösung dieser Probleme durch Mehrg~~ter
oder vorkonditionierte konjugierte Gradientenalgorithmen. Abschließend stellen wir noch den Stromlinien-Diffusionsalgorithmus
zur Stabilisierung der Konvektionsterme vor.
W.l. WENDLAND:
Zur asymptotischen Konvergenz von kombinierten Finiten"Elementen
und Randelementmethoden
Die Kombination von finite Element- und
Randelemen~meth~pen
verknüpft die Vorteile beider Methoden: Anpassungsfähigkeit der
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finiten
~lemente
an
nichthomogene
sowie
nichtlineare
physikalische Eigenschaften und Reduktion auf einen kompakten
Rand
bei Randelementmethoden,
die spezielle
Randgeometrie
berücksichtigen und z.B.· bei Außenraumproblemen im linearen
Bereich sehr gute Resultate bei wenigen Freiheitsgraden liefern.
Seide Methoden werden durch Randintegralgleichungen bzw. deren
Randelement-Approximation verknüpft. Zunächst wird gezeigt, daß
die "übliche" Galerkin-Formulierung von Johnson und Nedelec
(1980) bei Elastizitätsproblemen deren Voraussetzungen verletzt~
und
gezeigt,
daß bei feinerem Randelementgitter auf· .dem
Kopplungsrand nach Brezzi und Johnson (1979) noch asymptotische
Konvergenz eintritt. Dann wird ein entsprechendes Resultat für
den Fall gezeigt, daß die finiten Elemente auf feineren Gittern
als die Randelemente berechnet werden. Seide Resultate können
sinngemäß auf zweidimensionale Probleme auch für RandelementKollokationsverfahren übertragen werden. Schließlich wird eine
gemischte Formulierung nach Costabel vorgestellt. die für eine
modifizierte
Kopplung
bei
allen
stark
elliptischen
Variationsproblemen auch dann konvergiert, wenn die Maschenweiten
der finiten und der Randelemente von gleicher Ordnung gegen Null
streben.
J.R. WHITEMAN:
Finite Element Methods for Singularities and Fracture
The U5e cf finite element methods for treating problems involving
singularities will be discussed. Particular reference will be~
made to problems of fracture mechanics, and linear elasticplastic and viscoelastic contexts will be treated.
P. WRIGGERS:
Zur Behandlung von Kontaktproblemen mit Reibung

Berühren sich zwei Körper längs eines Randes. 50 spricht man von
einem Kontaktproblem. In der zunächst unbekannten Kontaktzone
treten Normal- und Tangentialspannungen auf.
Führt man als
Materialgesetz
für
die
Tangentialspannungen
ein
elasto-
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plastisches Gesetz mit nicht-assoziierter Fließregel ein, so kann
ein
Projektionsverfahren zur algorithmischen Behandlung des
Tangentialkontaktes herangezogen werden. Anhand von Beispielen
werden unterschiedliche algorithmische Varianten
untersucht.
Dabei
stellt
sich heraus,
daß ein Newton-Verfahren
mit
unsymmetrischer Tangentenmatrix Quadratisch konvergent ist.

I

w.

WUNDERLICH:
Gemischte Finite-Element-Modelle für Schalen·

Zur Behandlung geometrisch nichtlinearer Schalenprobleme .wurden
gemischte Schalenmodelle behandelt, die als Unbekannte drei Verschiebungen, zwei Rotationen' (mit Schub), die Spannungsresultierenden und außerdem drei Starrkörper-Rotationen sowie die konjugierten Differenzen der Scher- und Querkräfte enthalten. Vor
dem Aufbau der Systemgleichungen wird (bei einem beliebigen Viereck) eine statische Kondensa~ion auf 20 Freiwerte der Verschiebungen und Rotationen vorgenommen. Grundlage ist ein verallgemeinertes Variationsprinzip vom Hellinger-Reissner-Typ, das gegenOber diesem um Symmetriebedingungen fOr die Spannung~n und
Dehnungen erweitert ist. Für die über die polare Zerlegung definierten Rotationen werden nichtlinere Inkremente
verwendet,
wodurch sich eine effektive inkrementell-iterative lösung der
nichtlinearen Gleichungen ergibt.
Anhand einiger numerischer Beispiele wird u.a. gezeigt, daß die
vorgeschlagenen Elemente keine Schub- oder Membranversteifungen
(locking) aufweisen.

Berichterstatter: D. Bischoff
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