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1 Einleitung

Die Methode der finiten Elemente stellt mittlerweile auch im Bauwesen ein

etabliertes Simulationsverfahren dar, um komplexe Tragwerke zu analysie-

ren.

Die Genauigkeit der Finiten-Element-Methode bei der Ermittlung von Weg-

und Kraftgrößen ist unter anderem abhängig von der verwendeten Element-

formulierung.

Seit der Entstehung der FEM wurden eine Vielzahl von Scheibenelementen

entwickelt, wie z.B. das Dreieckselement oder das bilineare Rechteckelement.

Es hat sich aber gezeigt, dass diese beiden Elementtypen bei biegedominan-

ten Problemen sehr feine Unterteilungen voraussetzen, um eine gewünschte

Genauigkeit in den Ergebnissen zu liefern.

In dieser Arbeit wird eine statische Analyse des Wilson-Elements durch-

geführt.

Das Wilson-Element basiert auf dem Ansatz einer bilinearen Elementformu-

lierung, der quadratische Zusatzfunktionen angefügt werden.

Diese quadratischen Zusatzfunktionen werden in den vier Knotenpunkten des

Elements Null. Man kann sie als quadratische Überhöhungen der bilinearen

Verschiebungsansätze bezeichnen. Sie werden unabhängig voneinander in al-

len Elementen eingeführt.

Dadurch wird allerdings die Stetigkeitsforderung verletzt, deshalb gehört das

Wilson-Element zur Gruppe der nichtkonformen Elemente.

Das Wilson-Element besitzt demnach acht äußere Freiheitsgrade an den Ele-

mentknoten und vier innere Freiheitsgrade, die durch die zusätzliche Verwen-

dung von quadratischen Verschiebungsmoden entstehen.

Die inneren Freiheitsgrade werden durch die statische Kondensation der Ele-

mentsteifigkeitsmatrix nach GUYAN elemeniert und damit die zugehörigen

äquivalenten Knotenkräfte gar nicht erst berechnet.

Darüberhinaus wird in dieser Arbeit auch der Fall betrachtet, dass die äqui-

valenten Knotenkräfte an den kondensierten Freiheitsgraden berücksichtigt

werden.
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Diese Arbeit befasst sich insbesondere mit der Herleitung des äquivalenten

Finite-Element-Lastfalls und der Einflussfunktion für beliebige lokale und in-

tegrale Zielgrößen beim Wilson-Element.

Unter anderem werden die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung von

Einflussfunktionen für das Wilson-Element ermittelt.

Die Ergebnisse dieser Herleitungen sind in ein vorhandenes FE-Programm

implementiert worden und werden in dieser Arbeit mit denen des bilinearen

Elements verglichen.

Unterschiede in der Genauigkeit beider Elemente werden an ausgewählten

Scheibenproblemen diskutiert.

1.1 Gliederung

In Kapitel 2 werden einige Grundlagen bereitgestellt, die für die stati-

sche Analyse des Wilson-Elements von Bedeutung sind. Es wird eine kurze

Einführung in die Scheibentheorie gegeben und die Anwendung der stati-

schen Kondensation erläutert und an Beispielen angewendet.

In Kapitel 3 wird die Herleitung der Elementformulierung für das Wilson-

Element aufgestellt und erläutert. Die Ansatzfunktionen und die komplet-

te Elementsteifigkeitsmatrix für das Wilson-Element werden angegeben. Die

Gleichungen zur Spannungsberechnung werden ebenfalls hergeleitet und mit

denen des bilinearen Elements verglichen.

Außerdem wird ein Sonderfall des Wilson-Elements hergeleitet, der daraus

besteht, dass an den kondensierten Freiheitsgraden des Wilson-Elements äqui-

valente Knotenkräfte angreifen.

Kapitel 4 beginnt mit der FE-Formulierung basierend auf dem Prinzip der

virtuellen Verrückungen.

Im folgenden werden die äquivalenten Knotenkräfte ermittelt und der Er-

satzlastfall für das Wilson-Element hergeleitet. Darüberhinaus wird die Ar-

beitsäquivalenz zwischen dem Originallastfall und dem FE-Lastfall diskutiert

und an Beispielen erläutert.
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In Kapitel 5 wird der Zusammenhang zwischen der Finite-Element-Methode

und Einflussfunktionen für den Fall des Wilson-Elements betrachtet. Die

äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen für lokale

und integrale Größen der Spannung für das Wilson-Element werden herge-

leitet.

Kapitel 6 dient dazu, einen kurzen Überblick über das FE-Programm WIN-

FEM zu geben. In dieses Programm wurde das Wilson-Element und Wilson-

12 implementiert.

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse von verschiedenen FE-Berechnungen

diskutiert und ein Vergleich zwischen den FE-Lösungen des Wilson-Elements

und denen des bilinearen Elements durchgeführt.

In Kapitel 8 werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal

übersichtlich zusammengefasst.
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2 Grundlagen

In diesem Abschnitt sollen einige Grundlagen bereitgestellt werden, die für

die statische Analyse des Wilson-Elements von Bedeutung sind.

Zu Beginn wird ein kurzer Überblick über die Scheibentheorie dargestellt und

danach der Begriff der statischen Kondensation erläutert und am Beispiel

Stab angewendet.

2.1 Die Scheibe

Die Scheibe ist ein ebenes Flächentragwerk. Es wird vorausgesetzt, dass die

Scheibendicke sehr klein ist im Vergleich zu den übrigen Abmessungen. Da-

mit sind in guter Näherung alle Spannungen über die Dicke konstant verteilt

und es liegt ein ebener Spannungszustand vor. Die äusseren Lasten greifen

bei einer Scheibe tangential in Richtung der Mittelebene an.

Die Scheibendifferentialgleichung setzt sich aus folgenden drei Komponenten

zusammen, [8]: Kinematik, Materialgleichung und Gleichgewichtsbedingung.

Durch diese Komponenten ist das Tragverhalten der Scheibe eindeutig fest-

gelegt. Von TONTI wurde ein Schema entwickelt, in dem die Beziehungen

zwischen der Kinematik, dem Material und dem Gleichgewicht untereinander

beschrieben werden. Im einzelnen lauten die Komponenten:

Kinematik: E = E(u)

Material: S = C[E]

Gleichgewicht: −divS = p(2)

(2.1)

Hierbei bezeichnet E=[εij] den Verzerrungstensor und S=[σij] den Span-

nungstensor, E( ) den Operator

E(u) =
1

2
(∇u +∇uT ) (2.2)

und C[ ] den Materialtensor eines HOOKEschen Werkstoffs, der wie folgt

definiert ist:

C[E] = 2µE + λ(divu)I (2.3)

mit der LAMÉ-Konstanten

µ = G =
E

2(1 + ν)
und λ =

Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
.
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Hierbei bezeichnet G den Schubmodul, ν die Querdehnzahl, die das Verhält-

nis von Querdehnung zur Längsdehnung angibt und E den Elastizitätsmodul.

Das p wird definiert, als die Flächenlasten p1 und p2, die an der Scheibe an-

greifen.

Die Differentialgleichung der Scheibe erhält man, indem man die Kinematik-

und die Materialgleichung in die Gleigewichtsbedingung einsetzt. Es gibt

hierbei zwei Möglichkeiten die Scheibendifferentialgleichung auszudrücken,

einmal über die Verschiebungen und einmal über die Spannungen. Im folgen-

den wird die Variante über die Verschiebungen dargestellt,

−Lu := −
[
µ4u +

µ

(1− 2ν)
grad divu

]
= p(2) (2.4)

oder in Komponentenschreibweise

−
{

µ ui,jj +
µ

(1− 2ν)
uj,ji

}
= pi i = 1, 2 j = 1, 2 (2.5)

Es handelt sich um eine Differentialgleichung 2.Ordnung, da die höchste vor-

kommende Ableitungsstufe zwei ist.

Die Verzerrungen der Scheibe werden durch den Verzerrungstensor definiert:[
ε11 ε12

ε21 ε22

]
=

1

2

[
2u1,1 u1,2 + u2,1

u2,1 + u1,2 2u2,2

]
(2.6)

Hierbei ist ui,j die partielle Ableitung von ui nach den Koordinaten xj (
∂ui

∂xj

).

Aus Gleichgewichtsgründen gilt ε12 = ε21, wobei man γ12 = 2 ε12 als Schub-

gleitung bezeichnet.

Die Spannungen in der Scheibe werden mit Hilfe der Materialgleichung be-

rechnet. Eine andere Schreibweise für die Gleichung (2.3) lautet dann

σij = 2µεij + λ(ε11 + ε22)δij. (2.7)

Hierbei ist δij das Kronecker-Delta

δij =

{
1 i = j

0 i 6= j
(2.8)
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Damit ergeben sich folgende Spannungen

σ11 = λ(ε11 + ε22) + 2µε11 (2.9)

σ12 = 2µε12 (2.10)

σ21 = 2µε21 (2.11)

σ22 = λ(ε11 + ε22) + 2µε22 (2.12)

2.2 Statische Kondensation

In diesem Abschnitt soll der Begriff der statischen Kondensation erläutert

werden. Es wird dargestellt, welcher Unterschied in der Steifigkeitsmatrix K

entsteht, wenn Kräfte an den zu kondensierenden Freiheitsgraden angreifen

oder nicht. Ausserdem wird an Hand von zwei Beispielen am Zug-/Druckstab

die reduzierte Grundgleichung Ku = f mit Hilfe der statischen Kondensation

ermittelt.

2.2.1 Allgemeine Herleitung

Die statische Kondensation wird verwendet, um die Zahl der vorhandenen

Freiheitsgrade einer Tragstruktur zu reduzieren. Dadurch reduziert man auch

die Größe des zu lösenden Gleichungssystems und kann so Rechenzeit sparen.

Man kann durch statische Kondensation komplexere Strukturen vereinfachen,

indem man bestimmte Freiheitsgrade kondensiert. Man vereinigt alle zu eli-

minierenden Freiheitsgrade in der Teilspalte uc und alle Freiheitsgrade die

beibehalten werden sollen in der Teilspalte ua. Die neu geordnete Gesamt-

steifigkeitsbeziehung sieht dann wie folgt aus, [1]:

[
Kaa Kac

Kca Kcc

] [
ua

uc

]
=

[
fa

fc

]
. (2.13)

Hierbei sind ua und uc die Verschiebungsvektoren, Kaa, Kac, Kca und Kcc

die einzelnen Teile der Steifigkeitsmatrix und fa und fc die Kräfte, die an den

jeweiligen Freiheitsgraden angreifen. Gl. (2.13) ist identisch mit den beiden
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Gleichungen

Kaaua + Kacuc = fa (2.14)

Kcaua + Kccuc = fc. (2.15)

Stellt man (2.15) nach uc um, erhält man:

uc = (Kcc)
−1(fc −Kcaua) (2.16)

Substituiert man jetzt (2.16) in (2.14) ergibt sich daraus das Gleichungssy-

stem für die unbekannten Verschiebungen

(Kaa −KacK
−1
cc Kca)ua = fa −KacK

−1
cc fc. (2.17)

Man erhält die Gesamt-Steifigkeitsbeziehung

Kcondua = fcond (2.18)

mit

Kcond = Kaa −KacK
−1
cc Kca (2.19)

fcond = fa −KacK
−1
cc fc (2.20)

um die Verschiebungen ua zu ermitteln. Die Freiheitsgrade uc sind somit

herauskondensiert worden. Man kann in (2.18) erkennen, dass sämtliche Teile

der ursprünglichen Steifigkeitsmatrix in Kcond enthalten sind.

Die Verschiebungen an den kondensierten Freiheitsgraden lassen sich mit

Hilfe der Beziehung

uc = K−1
cc fc + Cua (2.21)

aus Gl. (2.16) berechnen. Hierbei steht C für

C = −K−1
cc Kca. (2.22)

Bei dieser Form der statischen Kondensation geht man davon aus, dass auch

an den kondensierten Freiheitsgraden Kräfte wirken. Sie werden bei der Be-

rechnung mit der reduzierten Steifigkeitsmatrix in Gl. (2.18) mit berück-

sichtigt, indem man einen gewissen Teil zu den vorhandenen Knotenkräften

addiert.
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2.2.2 Statische Kondensation nach GUYAN

Von GUYAN [7] stammt die Idee, dass an den kondensierten Freiheitsgraden

keine Lasten angreifen. Damit vereinfachen sich die vorherigen Gleichungen.

Die Gesamtsteifigkeitsbeziehung sieht dann wie folgt aus:[
Kaa Kac

Kca Kcc

] [
ua

uc

]
=

[
fa

0

]
(2.23)

Man erhält jetzt für die reduzierte Steifigkeitsbeziehung

Kcondua = fcond (2.24)

mit

Kcond = Kaa −KacK
−1
cc Kca (2.25)

fcond = fa. (2.26)

Die Verschiebungen an den kondensierten Freiheitsgraden lassen sich jetzt

mit

uc = Cua (2.27)

berechnen (C wie in (2.22)).

Die hier hergeleiteten Gleichungen werden auch in Bezug auf das Wilson-

Element angewendet. Man geht davon aus, dass beim Wilson-Element gewis-

se Freiheitsgrade kondensiert werden. Ausserdem greifen keine äquivalenten

Knotenkräfte an diesen Freiheitsgraden an. In Abschnitt 3.4 wird noch ein-

mal näher darauf eingegangen, welche Rolle die statische Kondensation beim

Wilson-Element spielt und wie sie angewendet wird.

2.2.3 Beispiele zur statischen Kondensation

In diesem Abschnitt soll an einem einfachen Beispiel die Anwendung der sta-

tische Kondensation gezeigt werden. Gegeben sei ein Zug-/Druckstab, der

in drei Elemente aufgeteilt ist. Jedes Element hat die Länge l. Der Zug-

/Druckstab besitzt 4 Knoten wie in Abbildung 2.1 dargestellt wird. Von den

vier vorhandenen Knoten sollen die Knoten 2 und 3 kondensiert werden.
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Abb. 2.1: Zug-/Druckstab in 3 Elemente unterteilt.

Geht man davon aus, dass Kräfte an den Knoten 2 und 3 angreifen, ermit-

telt man sich die Elementsteifigkeitsmatrix für den Zug-/Druckstab wie im

Abschnitt 2.2.1 beschrieben. Zuerst stellt man die Grundgleichung Ku=f auf

EA

l


1 −1 0 0

−1 2 −1 0

0 −1 2 −1

0 0 −1 1




u1

u2

u3

u4

 =


f1

f2

f3

f4

 . (2.28)

Hierbei sind ui die horizontalen Verschiebungen an den einzelnen Knoten und

fi die äquivalenten Knotenkräfte, die an den jeweiligen Knoten angreifen.

Dann sortiert man das Gleichungssystem so um, dass die Knoten die heraus-

kondensiert werden sollen z.B. am Ende vereint sind. Man erhält

EA

l


1 0 −1 0

0 1 0 −1

−1 0 2 −1

0 −1 −1 2




u1

u4

u2

u3

 =


f1

f4

f2

f3

 . (2.29)

Um die kondensierte Steifigkeitsmatrix Kcond aus Gleichung (2.19) zu be-

stimmen, benötigt man die einzelnen Teile Kaa,Kac,Kca und K−1
cc .

Kaa =
EA

l

[
1 0

0 1

]
K−1

cc =
l

3EA

[
2 1

1 2

]

Kac = Kca = −EA

l

[
1 0

0 1

]
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Der neue Kraftvektor fcond wird mit der Gleichung (2.20) berechnet. Man

benötigt hierfür

fa =

[
f1

f4

]
fc =

[
f2

f3

]

Die reduzierte Grundgleichung (2.18) nach der statischen Kondensation für

den Zug-/Druckstab lautet damit

EA

3l

[
1 −1

−1 1

] [
u1

u4

]
=

[
f1

f4

]
+

1

3

[
2 1

1 2

] [
f2

f3

]
(2.30)

Mit diesem Gleichungungssystem kann man sich nun die unbekannte Ver-

schiebung u4 berechnen. Um die Verschiebungen an den zwei mittleren Kno-

ten zu erhalten, setzt man die entsprechenden Teile in die Gl. (2.21) ein. Es

ergibt sich für die horizontalen Verschiebungen an den kondensierten Knoten

[
u2

u3

]
=

l

3EA

[
2 1

1 2

] [
f2

f3

]
+

1

3

[
2 1

1 2

] [
u1

u4

]
. (2.31)

Als zweites Beispiel soll nun die reduzierte Grundgleichung für den Fall be-

stimmt werden, dass keine Kräfte an den Mittelknoten angreifen. Für das

Beispiel aus Abbildung 2.1, erhält man dann ein verändertes Gleichungssy-

stem, da an den Knoten 2 und 3 nun keine Kräfte mehr angreifen dürfen.

Setzt man in Gl. (2.24) ein, ergibt sich für die reduzierte Grundgleichung

EA

3l

[
1 −1

−1 1

] [
u1

u4

]
=

[
f1

f4

]
. (2.32)

Für die Verschiebungen an den inneren Knoten erhält man durch Einsetzen
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in Gleichung (2.27)

[
u2

u3

]
=

1

3

[
2 1

1 2

] [
u1

u4

]
. (2.33)

Die Verschiebungen ui, die man aus den Gl. (2.30) und (2.31) berechnet, sind

identisch mit den Verschiebungen, die man aus Gl. (2.28) erhält.

Vergleicht man die ermittelten Verschiebungen aus Gl. (2.32) und (2.33) mit

denen aus Gl. (2.28), fällt auf, dass sie nur für den Fall identisch sind, wenn

f2 und f3 lastfallbedingt auch wirklich gleich Null sind. Das bedeutet, wird

der Stab mit einer Gleichlast über die Stablänge belastet, erhält man unter-

schiedliche Verschiebungen, weil man an den Knoten 2 und 3 die angreifenden

Kräfte nicht berücksichtigt. Belastet man den Stab mit einer Einzelkraft im

Knoten 4, erhält man die gleichen Verschiebungen wie aus Gl. (2.28).
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3 Das Wilson-Element

3.1 Allgemein

Bei der Berechnung von Scheibentragwerken mit Hilfe der Finite-Element-

Methode hängt die Genauigkeit der zu berechnenden Schnittgrössen unter

anderem von der Wahl des Elementtyps ab.

Es gibt eine Vielzahl von Scheibenelementen, die sich von der Form und

der Anzahl ihrer Freiheitsgrade unterscheiden, wie z.B. das Dreieckelement

oder das Rechteckelement. Die ersten Arbeiten, die sich mit Formulierungen

von Scheibenelementen befassten, waren Untersuchungen bei denen das drei-

eckige Scheibenelement oder auch CST-Element (TURNER 1956) entwickelt

wurde, [13]. Es ist das einfachste Scheibenelement und besitzt einen linearen

Ansatz für die horizontalen und vertikalen Verschiebungen.

Ein anderes Scheibenelement ist das Vier-Knoten-Element, auch bekannt

als bilineares Element. Dieses Element besitzt den einfachsten Ansatz für

ein rechteckiges Element mit vier Knoten. Es wird bilineares Element ge-

nannt, weil die Beschreibung des Verschiebungsfeldes mit bilinearen Poly-

nomansätzen erfolgt. Wählt man für eine Scheibenberechnung das bilineare

Rechteckelement, so hat sich gezeigt, dass dieses Element genauso wie das

CST-Element zu steif auf Biegebeanspruchungen reagiert. Unter Biegebean-

spruchung stellen sich zwar die Kanten des bilinearen Elements schief, aber

sie sind immer noch gerade. Ausserdem kann das Element die Krümmung an

der Ober- und Unterseite nicht darstellen.

Will man z.B. einen Kragträger mit Streckenlast berechnen, wie in [10], S.249,

dargestellt, erhält man erst ab einer sehr feinen Elementeinteilung hinrei-

chend genaue Werte. Der Grund dafür ist, wie vorher schon beschrieben,

dass dieses Element bei Biegebeanspruchungen zum Verstarren neigt. Die

horizontalen Kanten bleiben waagerecht, wie in Bild 3.1 zusehen ist. Um die-

ses Problem zu umgehen, stammt von WILSON [19] die Idee, das bilineare

Element zu modifizieren. Der bisherige Ansatz wird durch zusätzliche qua-

dratische Terme erweitert. Die quadratischen Zusatzfunktionen werden so

festgelegt, dass sie in den vier Elementecken den Wert Null annehmen und

in der jeweiligen Kantenmitte zu Eins werden.
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Abb. 3.1: Rechteckelement unter Biegebeanspruchung

Das Element wird als Wilson-Element bezeichnet und ist in der Lage, Bie-

gebeanspruchungen aufgrund dieser quadratischen Zusatzterme exakter dar-

zustellen, wie in Bild 3.2 dargestellt wird.

Abb. 3.2: Wilson-Element unter Biegebeanspruchung

Man kann erkennen, dass das Wilson-Element einen Teil der positiven Ei-

genschaften des 8 Knoten-Elements mit den Eigenschaften des 4 Knoten-

Rechteckelementes vereint. Der Rechenaufwand bleibt aber weitaus geringer

als bei einem Acht-Knoten-Element.

Allerdings ist das Wilson-Element nichtkonform. Das bedeutet, die benach-

barten Elementkanten können sich durchdringen oder zwischen den einzel-

nen Elementen können klaffende Fugen entstehen, da es keine Verbindungen

zwischen den aneinander grenzenden Elementen gibt. Die Forderung nach

Kompatibilität ist also nicht erfüllt. Den Patch-Test als Nachweis für nicht-

monotone Konvergenz erfüllt das Element, wenn es als Rechteck oder Par-

allelogramm vorliegt, aus [1] und [18]. Für die allgemeine Viereckform ist



3 DAS WILSON-ELEMENT 17

ein Nachweis nicht möglich, siehe [11], S.264. In [14] wird gezeigt, dass man

bei richtiger Implementation des Wilson-Elements in ein FE-Programm aber

trotzdem stabile Elemente erhält.

Die neu hinzugekommenen Freiheitsgrade sind innere Freiheitsgrade, die nicht

an einem bestimmten Punkt des Elementes wirken. Im weiteren Verlauf der

Elementformulierung werden die inneren Freiheitsgrade durch statische Kon-

densation wieder aus der Elementmatrix kondensiert.

In diesem Abschnitt wird die Elementsteifigkeitsmatrix für das Wilson-Element

hergeleitet und angegeben. Ausserdem wird gezeigt wie die Verzerrungen und

die Spannungen im Element berechnet werden.

Abb. 3.3: Inkompatible Verschiebungen qi des Wilson-Elements für den Fall

des allgemeinen Vierecks.
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3.2 Ansatzfunktionen

Die Ansatzfunktionen oder auch Formfunktionen, sind Polynome, die an ei-

nem Knoten des Elements den Wert Eins besitzen und gleichzeitig in al-

len anderen Knoten des Elements den Wert Null. Es sind also Einheits-

Verschiebungszustände für die unbekannten Knotenverschiebungen. Im fol-

genden werden die Ansatzfunktionen φ für zwei verschiedene Koordinaten-

systeme aufgestellt.

Abb. 3.4: Wilson-Element mit u und v Verschiebungen in den Eckknoten

(natürliches Koordinatensystem).

Zuerst wird der allgemeinere Fall mit dem natürlichen Koordinatensystem

und dimensionslosen Koordinaten ξ und η beschrieben, bei dem der Ursprung

in den Mittelpunkt des Elements gelegt wird, siehe Bild 3.4.

Die Eckknoten liegen in den Punkten P1(−1;−1), P2(1,−1), P3(1, 1) und

P4(−1, 1). Die möglichen Verschiebungsfelder der inneren Freiheitsgrade für

ein Rechteckelement sind in Abbildung 3.5 dargestellt und [10] entnommen.

Für den Fall des allgemeinen Vierecks enthält das Verschiebungsfeld u, Gl.

(3.1), einen Anteil der inneren Freiheitsgrade, der aus ξ und η besteht, ge-

nauso bei dem Verschiebungsfeld v, Gl. (3.2). Der Anteil ξ wird in u dem
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Abb. 3.5: Wilson-Element mit u und v Verschiebungen in den Eckknoten

(natürliches Koordinatensystem).

Freiheitsgrad q1 und der Anteil η dem Freiheitsgrad q2 zugeteilt. Gleiches

gilt für v, mit q3 und q4, siehe auch Abbildung 3.3. Bei einem rechtwinkligen

Element entfallen die inneren Freiheitsgrade q1 und q4, da sie den jeweili-

gen Verschiebungsanteil enthalten, der in diesem Sonderfall Null wird. Im

folgenden wird vom allgemeinen Fall ausgegangen, indem alle inneren Frei-

heitsgrade berücksichtigt werden.

Für das Wilson-Element lauten die Ansatzfunktionen in Abhängigkeit von ξ

und η:

φ1 =
1

4
(1− ξ)(1− η)

φ2 =
1

4
(1 + ξ)(1− η)

φ3 =
1

4
(1 + ξ)(1 + η)

φ4 =
1

4
(1− ξ)(1 + η)

φ5 = (1− ξ2)

φ6 = (1− η2)

mit: ξ =
2 x

a
η =

2 y

b
,
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Abb. 3.6: Wilson-Element (kartesisches Koordinatensystem).

wobei a die Länge und b die Höhe eines Elementes bezeichnet.

Verwendet man statt des natürlichen Koordinatensystems ein kartesisches

Koordinatensystem mit den Koordinaten x und y und legt den Ursprung

in den Knoten 1 des Elements, wie in Abbildung 3.6, dann ergibt sich ei-

ne Veränderung in den Ansatzfunktionen. Die Bezeichnungen für die Länge,

Höhe und die Verschiebungen u und v in den einzelnen Knoten bleiben er-

halten. Die Ansatzfunktionen in Abhängigkeit von x und y lauten:

φ1 = (1− x

a
) (1− y

b
)

φ2 =
x

a
(1− y

b
)

φ3 =
x y

a b

φ4 = (1− x

a
)
y

b

φ5 = 4 (
x

a
− x2

a2
)

φ6 = 4 (
y

b
− y2

b2
)

In Abbildung 3.7 werden die Ansatzfunktionen noch einmal grafisch darge-

stellt. Die Verschiebungen in der Scheibenebene werden hierbei senkrecht

dazu dargestellt. Man kann hier in den jeweiligen Knoten die Verschiebung

um Eins erkennen.
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Abb. 3.7: Grafische Darstellung der Ansatzfunktionen φ1 bis φ6 in einem kartesi-

schen Koordinatensystem mit dem Ursprung im Knoten 1 und einer Elementgröße

a = 1.0 m und b = 1.0 m.
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3.3 Verschiebungen im Element

Die Verschiebungen im Element lassen sich berechnen, indem man die ein-

zelnen Knotenverschiebungen ui und vi, sowie die Verschiebungen an den in-

neren Freiheitsgraden qi mit der zugehörigen Ansatzfunktion φi multipliziert

und dann aufsummiert. Es bezeichne u den horizontalen Verschiebungsanteil

und v den vertikalen Verschiebungsanteil im Element. Für die Verschiebung

im Wilson-Element gilt:

u(x, y) =
4∑

i=1

ui φi + q1φ5 + q2φ6 (3.1)

v(x, y) =
4∑

i=1

vi φi + q3φ5 + q4φ6 (3.2)

3.4 Elementsteifigkeitsmatrix

Zur Berechnung der Elementsteifigkeitsmatrix benötigt man die Verzerrungs-

Verschiebungs-Transformationsmatrix, die im folgenden mit D bezeichnet

wird. Die Element-Verzerrungen ε erhält man in der Form von Ableitungen

der Elementverschiebungen aus Gl. (3.1) und (3.2). Es ist

ε = Du (3.3)

mit

D = dφ (3.4)

und φ bezeichnet die Matrix der Ansatzfunktionen

φ =

[
φ1 φ2 φ3 φ4 0 0 0 0 φ5 φ6 0 0

0 0 0 0 φ1 φ2 φ3 φ4 0 0 φ5 φ6

]
, (3.5)

sowie d den Differentialoperator

d =



∂

∂x
0

0
∂

∂y

∂

∂y

∂

∂x


. (3.6)
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Sind die Ansatzfunktionen φi von ξ und η abhängig, müssen die Ableitungen

nach x und y mit den Ableitungen nach ξ und η verknüpft werden. Gesucht

sind also die Ableitungen ∂/∂x und ∂/∂y. Man verwendet hierfür die Ket-

tenregel, siehe [15],

∂

∂ξ
=

∂

∂x

∂x

∂ξ
+

∂

∂y

∂y

∂ξ
und

∂

∂η
=

∂

∂x

∂x

∂η
+

∂

∂y

∂y

∂η
, (3.7)

oder in Matrixform
∂

∂ξ

∂

∂η

 =


∂x

∂ξ

∂y

∂ξ

∂x

∂η

∂y

∂η


︸ ︷︷ ︸

J


∂

∂x

∂

∂y

 . (3.8)

Die Matrix J wird als Jacobi-Matrix bezeichnet. Nach der Invertierung ergibt

sich 
∂

∂x

∂

∂y

 =


∂ξ

∂x

∂η

∂x

∂ξ

∂y

∂η

∂y


︸ ︷︷ ︸

J−1


∂

∂ξ

∂

∂η

 =
1

J


∂y

∂η
−∂y

∂ξ

−∂x

∂η

∂x

∂ξ




∂

∂ξ

∂

∂η

 , (3.9)

wobei J die Jacobi-Determinante der Jacobi-Matrix aus Gl. (3.8) ist,

J = detJ =
∂x

∂ξ

∂y

∂η
− ∂y

∂ξ

∂x

∂η
=

a b

4
. (3.10)

Für ξ und η gilt also in unserem Fall

ξ =
2 x

a
, η =

2 y

b

oder umgestellt nach x und y

x =
ξ a

2
, y =

η b

2
.

Man erhält somit für (3.9)
∂

∂x

∂

∂y

 =


2

a
0

0
2

b




∂

∂ξ

∂

∂η

 . (3.11)
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Setzt man den Differentialoperator in (3.4) ein, erhält man

D(3×12) =



2

a

∂

∂ξ
0

0
2

b

∂

∂η

2

b

∂

∂η

2

a

∂

∂ξ


φ. (3.12)

Die Elementsteifigkeitsmatrix berechnet man im Allgemeinen durch folgende

Integration, [15]

K =

∫
V

DTED dV. (3.13)

Die einzelenen Elemente in D sind aber abhängig von den natürlichen Ko-

ordinaten, deshalb muss sich das Volumenintegral über das Volumen der

natürlichen Koordinaten erstrecken und auch dV muss in Abhängikeit von ξ

und η ausgedrückt werden, [15],

K = t

∫
ξ

∫
η

DTED J dη dξ. (3.14)

Die Jacobi-Determinante wurde in Gleichung (3.10) berechnet. Es ergibt sich

somit für die Elementsteifigkeitsmatrix folgender Ausdruck:

K =
1

4
t a b

∫ 1

−1

∫ 1

−1

DTED dξ dη, (3.15)

wobei t für die Elementdicke steht und E die Elastizitätsmatrix bezeichnet.

Es wird ein ebener Spannungszustand und ein isotropes Werkstoffverhalten

bei der Aufstellung der Elastizitätsmatrix vorausgesetzt. Man erhält dann

E =
E

(1− ν2)


1 ν 0

ν 1 0

0 0
1− ν

2

 (3.16)

mit E als Elastizitätsmodul und ν als Querdehnungszahl.
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Stellt man die Elementsteifigkeitsmatrix in Abhängigkeit kartesischer Koor-

dinaten x und y auf, entfällt die Berechnung der Jacobi-Matrix. Mit Hilfe

des Differentialoperators d werden die Verschiebungen im Element u und v

aus Gleichung (3.1) und (3.2) dann einfach nach x und y abgeleitet und man

erhält die Verzerrungs-Verschiebungs-Transformationsmatrix D. Aus Glei-

chung (3.13) ergibt sich, dass man jetzt in den Grenzen von x = 0 bis a und

y = 0 bis b integrieren muss und somit eine (12x12)-Steifigkeitsmatrix erhält.

Das besondere bei der Herleitung der Steifigkeitsmatrix für das Wilson-

Element ist, dass man zur Berechnung der unbekannten Verschiebungen nicht

die (12x12)-Matrix heranzieht, sondern nur eine (8x8)-Matrix betrachtet.

Diese erhält man, indem die inneren Freiheitsgrade qi durch statische Kon-

densation beseitigt werden. Die Grundgleichung am Element lautet

Ku = f . (3.17)

Man geht jetzt davon aus, dass an den inneren Freiheitsgraden keine Lasten

angreifen. Das bedeutet, dass die dazu gehörigen äquivalenten Knotenkräfte

gleich Null gesetzt werden, wie bei der Anwendung der statischen Konden-

sation in [7] beschrieben.

In [10] ist die Grundgleichung für das Wilson-Element angegeben. Die Matrix

ist so geordnet, dass die Teile, die die Freiheitsgrade qi betreffen, zusammen-

gefasst sind.[
Kuu Kuq

Kqu Kqq

] [
u(8)

q(4)

]
=

[
f(8)

0(4)

]
(3.18)

Gl.(3.18) ist identisch mit

Kuuu(8) + Kuqq(4) = f(8) (3.19)

Kquu(8) + Kqqq(4) = 0(4). (3.20)

Löst man Gleichung (3.20) nach q auf, erhält man

q(4) = K−1
qq (0(4) −Kquu(8)). (3.21)

Daraus folgt nach Umstellung

q(4) = Q(4x8)u(8) (3.22)
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mit

Q = −K−1
qqKqu. (3.23)

Substituiert man (3.21) in (3.19) ergibt sich nach Umstellung der Gleichung

K(8x8)u(8) = f(8) (3.24)

mit

K = Kuu −KuqK
−1
qqKqu. (3.25)

Die neu gebildete Steifigkeitsmatrix K hat die Grösse (8x8) und enthält al-

le Teile der ursprünglichen (12x12)-Steifigkeitsmatrix. Ausserdem gilt, dass

K quadratisch und symmetrisch ist. Im einzelenen ergeben sich für K die

folgenden Eintragungen:

K =



K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18

K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28

K33 K34 K35 K36 K37 K38

K44 K45 K46 K47 K48

K55 K56 K57 K58

K66 K67 K68

K77 K78

K88


wobei

K11 = (E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K12 = (E(3 a2(−1 + ν)− 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K13 = (E(−3 a2(−1 + ν) + 2 b2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K14 = −(E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K15 = E t/(8− 8ν)

K16 = (E(1− 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K17 = E t/(−8 + 8ν)

K18 = (E(−1 + 3ν)t)/(8(−1 + ν2))
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K22 = (E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K23 = −(E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K24 = (E(−3 a2(−1 + ν) + 2 b2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K25 = (E(−1 + 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K26 = E t/(−8 + 8ν)

K27 = (E(1− 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K28 = E t/(8− 8ν)

K33 = (E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K34 = (E(3 a2(−1 + ν)− 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K35 = E t/(−8 + 8ν)

K36 = (E(−1 + 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K37 = E t/(8− 8ν)

K38 = (E(1− 3ν)t)/(8(−1 + ν2)

K44 = (E(3 a2(−1 + ν) + 2 b2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K45 = (E(1− 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K46 = E t/(8− 8ν)

K47 = (E(−1 + 3ν)t)/(8(−1 + ν2))

K48 = E t/(−8 + 8ν)

K55 = (E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K56 = −(E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K57 = (E(−3 b2(−1 + ν) + 2 a2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K58 = (E(3 b2(−1 + ν)− 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))
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K66 = (E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K67 = (E(3 b2(−1 + ν)− 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K68 = (E(−3 b2(−1 + ν) + 2 a2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K77 = (E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K78 = −(E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(2 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

K88 = (E(3 b2(−1 + ν) + 2 a2(−4 + ν2))t)/(24 a b(−1 + ν)(1 + ν))

Die einzelnen Elemente Kij der Steifigkeitsmatrix sind identisch, egal ob die

K-Matrix mit Hilfe des natürlichen Koordinatensystems mit dem Ursprung

im Mittelpunkt des Elements hergeleitet wurde, oder ob man das kartesische

Koordinatensystem abhängig von x und y mit dem Ursprung im Knoten 1

verwendet.

Mit Hilfe der Q-Matrix aus Gleichung (3.23) können die Verschiebungen an

den inneren Freiheitsgraden qi berechnet werden, (Gl.3.22). Die Q-Matrix ist

weder quadratisch, noch symmetrisch und lautet,

Q =



0 0 0 0
aν

8 b
−aν

8 b

aν

8 b
−aν

8 b

0 0 0 0
b

8 a
− b

8 a

b

8 a
− b

8 a
a

8 b
− a

8 b

a

8 b
− a

8 b
0 0 0 0

bν

8 a
− bν

8 a

bν

8 a
− bν

8 a
0 0 0 0


. (3.26)
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3.5 Verzerrungen

Mit den Verschiebungsannahmen in Gl. (3.1) und (3.2) können die Element-

verzerrungen berechnet werden. Die Verschiebungs- und Verzerrungsvertei-

lung im Inneren des Elements hängt nur von den Verschiebungen der Knoten

des Elements ab.

Die Verzerrungen werden mit Hilfe der Gl. (3.3) berechnet

ε = Du.

Der Verzerrungsvektor beim Wilson-Element lautet demnach

ε = Buu + Bqq (3.27)

und nach der statischen Kondensation (siehe auch [10])

ε = Bu (3.28)

mit

B := Bu + BqQ. (3.29)

Für Q steht die Q-Matrix, die man benötigt, um die Verschiebungen an den

inneren Freiheitsgraden qi zu berechnen. Sie ist in (3.23) angegeben.

Was ist aber der Unterschied zwischen Bu und Bq? Wie sieht die Verzerrungs-

Verschiebungs-Matrix Bq aus?

Die Matrix Bu hat die Grösse (3x8) und enthält die Ableitungen der Ansatz-

funktionen φ1 bis φ4 nach x und y, wie beim bilinearen Element auch,

Bu =



∂φ1

∂x

∂φ2

∂x

∂φ3

∂x

∂φ4

∂x
0 0 0 0

0 0 0 0
∂φ1

∂y

∂φ2

∂y

∂φ3

∂y

∂φ4

∂y

∂φ1

∂y

∂φ2

∂y

∂φ3

∂y

∂φ4

∂y

∂φ1

∂x

∂φ2

∂x

∂φ3

∂x

∂φ4

∂x


. (3.30)

In Bq sind die Ableitungen der quadratischen Zusatzterme enthalten. Diese
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werden auch wieder nach x und y abgeleitet. Die Bq-Matrix hat die Größe

(3x4),

Bq =



∂φ5

∂x

∂φ6

∂x
0 0

0 0
∂φ5

∂y

∂φ6

∂y

∂φ5

∂y

∂φ6

∂y

∂φ5

∂x

∂φ6

∂x


. (3.31)

Durch die Multiplikation der Bq-Matrix mit der Q-Matrix besitzt das Ma-

trizenprodukt jetzt die gleiche Gestalt wie die Bu-Matrix, so dass man jetzt

problemlos die Addition durchführen kann und B erhält. In dem Vektor u

stehen die Verschiebungen der einzelnen Knotenpunkte in u und v Richtung.

3.6 Spannungen

3.6.1 Allgemein

Mit Hilfe des Werkstoffgesetzes wird der Zusammenhang zwischen den Ver-

zerrungen und den Spannungen beschrieben. Als einfachstes Werkstoffgesetz

gilt das Hookesche Gesetz. Hier ist die Dehnung proportional zur Spannung.

Nach dem Hookeschen Gesetz gilt in Matrixschreibweise

σ = ε E, (3.32)

wobei E die Elastizitätsmatrix aus Gl. (3.16) ist. Vorausgesetzt wird isotropes

Werkstoffverhalten und der ebene Spannungszustand, σxx

σyy

σxy

 =
E

(1− ν2)


1 ν 0

ν 1 0

0 0
(1− ν)

2


 εxx

εyy

εxy

 . (3.33)

Die Spannungen werden also mit Hilfe der Elastizitätsmatrix und der Ver-

zerrungen berechnet. In Gleichung (3.33) steht E für den Elastizitätsmodul

und ν für die Querdehnungszahl.
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3.6.2 Spannungen im Wilson-Element

Im einzelnen ergeben sich die Spannungen im Wilson-Element aus den Kno-

tenverformungen ui (horizontal), vi (vertikal) und den Verschiebungen an den

inneren Freiheitsgraden qi,

σxx(x, y) = − E

a2b2(−1 + ν2)

[
8 b2q1x + a2ν(b (−4 q4 + v1 − v4) + 8 q4 y)

+a b (b (−4 q1 + u1 − u2) + ν x (−v1 + v2 − v3 + v4)

+y (−u1 + u2 − u3 + u4))

]
(3.34)

σyy(x, y) = − E

a2b2 (−1 + ν2)

[
8 b2ν q1x + a2(b (−4 q4 + v1 − v4) + 8 q4y)

+a b (b ν (−4 q1 + u1 − u2) + x (−v1 + v2 − v3 + v4)

+ν y (−u1 + u2 − u3 + u4))

]
(3.35)

σxy(x, y) =
E

2 a2b2(1 + ν)

[
− 8 b2q3x + a2(b (4 q2 − u1 + u4)− 8 q2y)

+a b (b (4 q3 − v1 + v2) + x (u1 − u2 + u3 − u4)

+y (v1 − v2 + v3 − v4))

]
. (3.36)

Hierbei steht a für die Länge und b für die Höhe des Elements.

Die Gleichnungen zur Spannungsberechnung im Element sind jeweils abhängig

von den Koordinaten x und y. Die Spannungen verlaufen im Element also

linear.

Den wesentlichen Unterschied zu den Gleichungen der Spannungen im bi-

linearen Element, die in [10], S.279, abgedruckt sind, kann man an den

Gleichungen (3.34), (3.35) und (3.36) noch nicht erkennen. Er wird erst

deutlich, wenn man versucht, Spannungen im Element zu berechnen. Eine
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Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, das Wilson-Element in ein vorhande-

nes Finite-Elemente-Programm zu implementieren. Mit diesem Programm ist

es möglich, im Programmteil Ergebnisse unter dem Menü Werte und dann

Werte im Element auszuwählen. Näheres zur Programmbeschreibung in Ab-

schnitt 6. Hier kann man die x- und y-Koordinate eingeben und an dieser

Stelle unter anderem die Spannungen σxx, σyy und σxy berechnen lassen.

Das Programm ermittelt die Spannungen mit Hilfe der Gl. (3.34), (3.35) und

(3.36). Gibt man für x und y eine passende Länge ein, befindet man sich

in einem bestimmten Element der vorher eingegebenen Struktur. Das be-

sondere ist, behält man den y-Wert weiterhin konstant bei und verändert

nur den x-Wert, verändert sich nur die Spannung σyy, die Normalspannung

σxx und die Schubspannung σxy bleiben konstant. Genauso im umgekehrten

Fall, bleibt der x-Wert konstant und man verändert nur die y-Koordinate,

verändert sich nur die Spannung σxx, während die Normalspannung σyy und

die Schubspannung σxy nun konstant bleiben.

Daraus lässt sich schliessen, dass die Normalspannung σxx, anders wie aus

Gl. (3.34) vermutet, nur von y abhängig ist. Darüberhinaus muss σyy aus

Gl. (3.35) nur von x abhängig sein. Etwas anders verhält es sich mit der

Schubspannung. Da die Schubspannung σxy immer konstant geblieben ist,

kann man vermuten, dass sie weder von x noch von y abhängig ist, obwohl

in Gleichung (3.36) Terme von x bzw. y abhängig sind. Das würde bedeuten,

dass die Schubspannung im Element konstant an jeder beliebigen Stelle des

Elements ist. Natürlich gilt dies nur für den Fall, dass die eingegebenen x-

und y-Werte in ein und demselben Element liegen.

Wieso erhält man aber konstante Spannungen? Erklären kann man diese Er-

gebnisse, wenn man Gl. (3.22) betrachtet. Hier werden die Verschiebungen

an den inneren Freiheitsgraden qi berechnet. Die dafür benötigte Q-Matrix

ist in Gleichung (3.23) angegeben. Mit Hilfe von (3.22) kann man jetzt die

Verschiebungen an den inneren Freiheitsgraden qi in Abhängigkeit von den

horizontalen und vertikalen Knotenverschiebungen ui und vi bestimmen.

q1 =
a ν

8 b

[
v1 − v2 + v3 − v4

]
(3.37)

q2 =
b

8 a

[
v1 − v2 + v3 − v4

]
(3.38)
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q3 =
a

8 b

[
u1 − u2 + u3 − u4

]
(3.39)

q4 =
b ν

8 a

[
u1 − u2 + u3 − u4

]
(3.40)

Setzt man die für qi erhaltenen Ergebnisse in (3.34), (3.35) und (3.36) ein

und wendet eine Reihe von algebraischen Transformationen an, ergibt sich

σxx(y) =
E

2 a b (−1 + ν2)

[
b (2 (u1 − u2) + ν2(−u1 + u2 − u3 + u4))

+a ν (v1 + v2 − v3 − v4) + 2 (−1 + ν2)

(u1 − u2 + u3 − u4) y

]
(3.41)

σyy(x) =
E

2 a b (−1 + ν2)

[
a (2 (v1 − v4) + ν2(−v1 + v2 − v3 + v4))

+b ν (u1 − u2 − u3 + u4) + 2 (−1 + ν2)

(v1 − v2 + v3 − v4) x

]
(3.42)

σxy = − E

4 a b (1 + ν)

[
a (u1 + u2 − u3 − u4)

+b (v1 − v2 − v3 + v4)

]
. (3.43)

Jetzt kann man sofort an den Gleichungen erkennen, dass σxx nur von y, σyy

nur von x und σxy weder von x noch von y abhängig ist.

Beim bilinearen Element hingegen ist weder eine der Normalspannungen,

noch die Schubspannung im Element konstant, sondern jeweils von x und y

abhängig.

3.6.3 Hauptspannungen

Die Hauptspannungen σ1 und σ2 erhält man, wenn man das Koordinaten-

system um einen bestimmten Winkel α dreht. Durch diese Drehung werden
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die Schubspannungen σxy gleich Null und es sind nur noch zwei Spannungen

vorhanden. Eine der beiden Spannungen hat jetzt ihren Maximalwert und die

andere ihren Minimalwert erreicht. Die Hauptspannungen werden bestimmt

durch

σ1 =
(σxx + σyy)

2
+

√
(
σxx − σyy

2
)2 + σ2

xy (3.44)

σ2 =
(σxx + σyy)

2
−

√
(
σxx − σyy

2
)2 + σ2

xy. (3.45)

Den Winkel erhält man mit Hilfe von

tan 2α = −σxx − σyy

2σxy

. (3.46)

Mit Hilfe der Hauptspannungen kann man sich einen guten Überblick über

die Haupttragrichtung der berechneten Struktur machen.

3.7 Wilson-Element mit Modifikation (Wilson-12)

In Abschnitt 2.2 wurde auf den Unterschied zwischen der statischen Kon-

densation im allgemeinen Fall und der statischen Kondensation nach GUY-

AN hingewiesen. Bei der Herleitung der Steifigkeitsmatrix für das Wilson-

Element wurde die statische Kondensation nach GUYAN angewendet, siehe

Abschnitt 3.4.

In diesem Abschnitt wird untersucht, welche Veränderungen sich in der Her-

leitung des Wilson-Elements ergeben, wenn man die Kräfte an den konden-

sierten Freiheitsgraden berücksichtigt, also den allgemeinen Fall der stati-

schen Kondensation bei der Herleitung anwendet.

Das hier modifizierte Wilson-Element wird im folgenden immer mit Wilson-

12 bezeichnet, um eine Unterscheidung zu gewährleisten.

3.7.1 Was ändert sich bei der Herleitung von Wilson-12 im Ver-

gleich zum Wilson-Element?

Die Ansatzfunktionen φi, die Steifigkeitsmatrix K(8x8) und die Q-Matrix

sind identisch. Nur die rechte Seite der Gleichgewichtsbedingung K u = f
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wird verändert, um damit die Kräfte an den kondensierten Freiheitsgraden

zu berücksichtigen. Im einzelnen folgt daraus,

K(8x8)u(8) = f(8) (3.47)

mit

K = Kuu −KuqK
−1
qq Kqu (3.48)

und dem veränderten Lastvektor

f cond = fu + QT f q (3.49)

mit

QT = −KuqK
−1
qq (3.50)

und in Matrixschreibweise



fcond1

fcond2

fcond3

fcond4

fcond5

fcond6

fcond7

fcond8


=



f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8


+



0 0
a

8 b

b ν

8 a

0 0 − a

8 b
−b ν

8 a

0 0
a

8 b

b ν

8 a

0 0 − a

8 b
−b ν

8 a
a ν

8 b

b

8 a
0 0

−a ν

8 b
− b

8 a
0 0

a ν

8 b

b

8 a
0 0

−a ν

8 b
− b

8 a
0 0




fq1

fq2

fq3

fq4

 .

Hierbei bezeichnen f1 bis f8 die äquivalenten Knotenkräfte an den äusseren

Freiheitsgraden, fq1 bis fq4 die äquivalenten Knotenkräfte an den inneren

Freiheitsgraden, a die Länge, b die Höhe eines Elements und ν die Querdehn-

zahl.
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Die Verschiebungen an den kondensierten Freiheitsgraden bestimmt man aus

q(4) = K−1
qq f qi

−Qu(8), (3.51)

wobei Q in Gl.(3.23) definiert ist. Außerdem gilt

K−1
qq =



3 a− 3 a ν2

16 b E t
0 0 0

0
3 b− 3 b ν

8 a E t
0 0

0 0
3 a− 3 a ν

8 b E t
0

0 0 0
3 b− 3 b ν2

16 a E t


mit der Scheibendicke t und dem Elastizitätsmodul E.

Die Verzerrungen und die Spannungen für Wilson-12 werden genauso, wie

in den Abschnitten 3.5 und 3.6 beschrieben, hergeleitet. Die Normal- und

Schubspannungen können mit Hilfe der Gl. (3.34), (3.35) und (3.36) bestimmt

werden, wobei nicht mehr allgemein gilt, dass eine der Gleichungen von einer

bestimmten Koordinate abhängig ist. Die Abhängigkeit verändert sich mit

der Art und Richtung der Belastung.

Die Verschiebungen im Element berechnen sich aus Gl. (3.1) und (3.2).
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4 Der äquivalente Finite-Element-Lastfall

In diesem Abschnitt wird erläutert, was man unter dem Begriff des äquiva-

lenten Finite-Element-Lastfalls versteht und wie man diesen Lastfall beim

Wison-Element ermittelt. Darüberhinaus wird an Hand von Beispielen am

Stab und am Wilson-Element der Begriff Äquivalenzeigenschaft behandelt.

Zuvor soll aber erstmal auf die FE-Formulierung mit Hilfe des Prinzips der

virtuellen Verrückung eingegangen werden, um zu zeigen, was überhaupt mit

dem FE-Lastfall gemeint ist.

4.1 Finite Elemente und das Prinzip der virtuellen

Verrückungen

Es gibt zwei Möglichkeiten die finiten Elemente herzuleiten. Einmal aus dem

Prinzip vom Minimum der potentiellen Energie oder aber mit Hilfe des Prin-

zips der virtuellen Verrückungen. In diesem Abschnitt wird die Herleitung

über das Prinzip der virtuellen Verrückungen gezeigt, da man nur so auf den

Begriff des arbeitsäquivalenten Lastfalls kommt.

Was versteht man unter dem Begriff Prinzip der virtuellen Verrückungen?

Ein besonderes einfaches Beispiel aus [10] lautet, wenn 3 × 4 = 12 ist, dann

ist auch δu × 3 × 4 = 12 × δu für beliebige Zahlen δu. Das versteht man

einfach erklärt, unter dem Prinzip der virtuellen Verrückung.

4.1.1 Erste Greensche Identität

Das Prinzip der virtuellen Verrückungen ist ein anderer Begriff für die erste

Greensche Identität, [9]. Die erste Greensche Identität soll jetzt für den Stab

hergeleit werden, dabei geht man wie folgt vor. Die Differentialgleichung eines

Stabes lautet

−EA u
′′
(x) = p(x) mit 0 ≤ x ≤ l. (4.1)

Als nächstes wird (4.1) auf beiden Seiten mit einer Funktion δv multipli-

ziert, die oft auch als Testfunktion bezeichnet wird. Durch Integration über

die Stablänge erhält man
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−
∫ l

0

E A u
′′
(x) δv(x) dx =

∫ l

0

p(x) δv(x) dx. (4.2)

Auf beiden Seiten der Gleichung steht jetzt ein Produkt aus Kraft mal Weg

oder auch die Arbeit, die die äusseren Kräfte auf den Wegen δv verursachen.

Mittels partieller Integration erhält man

−
∫ l

0

E A u
′′
(x) δv(x) dx = [N(x) δv(x)]l0 −

∫ l

0

E A u
′
δv

′
dx = 0 (4.3)

Setzt man (4.1) und N(x) = E A u
′
(x) in (4.3) ein, ergibt sich die erste

Greensche Identität G(u,δv) zu

G(u, δv) :=

∫ l

0

p(x) δv dx + [N δv]l0︸ ︷︷ ︸
virtuelle äussere Arbeit

−
∫ l

0

N(x)δN(x)

E A
dx︸ ︷︷ ︸

virtuelle innere Arbeit

= 0. (4.4)

Hierbei müssen die Glattheitsforderungen

u ∈ C2[0, l] und δv ∈ C1[0, l] (4.5)

erfüllt sein. Es ist C der Raum der stetigen Funktionen. C2 bedeutet, dass

die zweite Ableitung der Funktion noch stetig sein muss.

In den ersten beiden Termen steht die virtuelle äussere Arbeit und davon

subtrahiert wird die virtuelle innere Arbeit. Der mittlere Term [N δv]l0 steht

für die Randarbeiten. Die Randarbeiten werden gleich Null, weil immer ent-

weder die Normalkraft oder die Verschiebung am Rand gleich Null ist, wenn

man zulässige Testfunktionen erweitert, die die aktuellen Lagerbedingungen

erfüllen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass keine Feder, Lagerverschie-

bung oder Randkräfte vorhanden sind.

Man erhält dann

G(u, δv) :=

∫ l

0

p(x)δv(x) dx−
∫ l

0

N(x)δN(x)

EA
dx = 0. (4.6)

Jeder dieser beiden Terme wird auch als L2-Skalarprodunkt bezeichnet, was

nichts anderes bedeutet, als dass man zwei Funktionen miteinander überla-

gert.
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Man hat jetzt also die erste Greensche Identität bzw. das Prinzip der virtu-

ellen Verrückung auf den Stab angewendet und mittels partieller Integration

umgeformt.

4.1.2 Das Variationsproblem

Die inneren und äusseren Arbeiten, die man im vorigen Abschnitt aus (4.6)

erhalten hat, lauten in mathematischer Notation

a (u, δv) :=

∫ l

0

N(x) δN(x)

E A
dx (4.7)

für die innere Arbeit und

(p, δv) :=

∫ l

0

p(x) δv(x) dx (4.8)

für die äussere Arbeit.

Jetzt soll die Biegelinie u(x) des Stabes als Lösung eines Variationsproblems,

[12], bestimmt werden. Das Variationsproblem lautet: Finde die Biegelinie

u∈V, welches

a (u, δv) = (p, δv) (4.9)

für alle δv ∈V erfüllt. Mit V wird der Funktionenraum bezeichnet, der al-

le Testfunktionen δv enthält. Deswegen muss eine Beschränkung eingeführt

werden. Man bildet eine Teilmenge von V, die man mit Vh bezeichnet. In Vh

liegen jetzt nur noch eine bestimmte Anzahl von Funktionen für δv.

An dieser Stelle kommen die finiten Elemente ins Spiel. Man erzeugt eine

bestimmte Anzahl von Knoten und definiert Polynome mit Stützstellen an

diesen Knoten. Die Verschiebungen an den Knoten können nun berechnet

werden. Um die komplette Biegelinie zu erhalten, werden die Werte zwischen

zwei Knoten mit Hilfe der Einheitsverformungen (Ansatzfunktionen φ) inter-

poliert.

Die finiten Elemente lösen also nicht die Differentialgleichung (4.1), sondern

sie basieren auf der schwachen Lösung aus (4.9), welche mit Hilfe des Prinzips

der virtuellen Verrückung hergeleitet wurde, [10]. Anders gesagt, die klassi-

sche Statik schliesst von der Differentialgleichung auf die schwach Form
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−E A u
′′
(x) = p(x) ⇒ a(u, δv) = (p, δv) ∀δv ∈ V. (4.10)

Die moderne Statik, zu der die Methode der finiten Elemente gehört, geht

aber genau den umgekehrten Schritt von der schwachen Form auf die Diffe-

rentialgleichung

−E A u
′′
(x) = p(x) ⇐ a(u, δv) = (p, δv). (4.11)

Alle u ∈ C2 Funktionen, die die schwache Form erfüllen, erfüllen auch die

Differentialgleichung.

4.1.3 Finite Elemente

Für die Biegelinie u(x) wird der Ansatz formuliert

uh(x) =
n∑

i=1

ui φi(x) (4.12)

Hierbei sind ui die einzelnen Knotenverformungen und φi die Ansatzfunktio-

nen. Mit n werden die Anzahl der Freiheitsgrade angegeben.

Man kann das Variationsproblem jetzt auch folgendermaßen benennen. Fin-

de ein uh ε Vh, das

a(uh, φj) = (p, φj) mit j = 1, ..., n (4.13)

für alle φj ∈ Vh erfüllt. In diesem Fall werden für die virtuellen Verrückun-

gen und für die Ansatzfunktion dieselben Funktionen φj(x) verwendet (Ritz-

Galerkin-Ansatz). Setzt man (4.12) in (4.13) ein erhält man

n∑
i=1

a(φi, φj) ui = (p, φj) mit j = 1, ..., n. (4.14)

Diese Gl. entspricht in Matrixschreibweise der bekannten Gleichung

Ku = f .
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Hierbei ist K die Steifigkeitsmatrix, u der Vektor der Knotenverformungen

und f der Vektor der äquivalenten Knotenkräfte.

Durch auflösen nach u und mit Hilfe der Gleichung (4.12) kann jetzt die

Biegelinie ermittelt werden.

4.2 Äquivalente Knotenkräfte

Unter dem Begriff der äquivalenten Knotenkräfte versteht man die Arbeit,

die eine äussere Belastung auf den Wegen der Ansatzfunktion φ(x) leistet,

siehe auch [10] und [15]. Aus der Sicht des FE-Programms ist die aufgebrach-

te Belastung nicht der Lastfall p, sondern die äquivalenten Knotenkräfte. Sie

werden durch Integration des Lastfalls p und den Ansatzfunktionen ermit-

telt.

Im folgenden soll die Ermittlung der äquivalenten Knotenkraft an zwei Bei-

spielen, einmal für den Stab und einmal für das Wilson-Element erläutert

werden.

4.2.1 Die äquivalenten Knotenkräfte am Stab

Belastet man einen Stab mit einer Einzelkraft, ist die äquvivalente Knoten-

kraft fi an diesem Knoten gleich der Einzelkraft.

Belastet man einen Stab mit einer Gleichlast, wie in Abbildung 4.1, ermittelt

Abb. 4.1: Zug-/Druckstab in 3 Elemente unterteilt und mit einer Gleichlast q

belastet.

man fi zu

fi =

∫ l

0

q(x)φidx. (4.15)
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Beispiel: Für die äquivalente Knotenkraft am Knoten 3 ergibt sich damit

f3 =

∫ l

0

q(x)
x

l
dx +

∫ l

0

q(x)(1− x

l
)dx = q l. (4.16)

4.2.2 Die äquivalenten Knotenkräfte am Wilson-Element

Beim Wilson-Element erhält man nur in den vier Eckpunkten äquivalente

Knotenkräfte. An den inneren Freiheitsgraden qi wurde vorausgesetzt, dass

keine Kräfte angreifen.

Im folgenden wird gezeigt, wie man die äquivalenten Knotenkräfte für ver-

schiedene Belastungen, z.B. für Einzelkräfte, Linienlasten und Element- oder

Flächenlasten, ermittelt, [17].

Wirkt eine Einzelkraft auf das Element, hat man das FE-Netz schon vorher

so gewählt, dass der Ansatzpunkt der Kraft genau in einem Knoten liegt.

Deswegen ist in diesem Fall die Einzelkraft gleich der äquivalenten Knoten-

kraft.

Bei einer Belastung durch eine Linienlast q auf einer Kante des Elementes

wird fi zu

fi =

∫
Γ

q φids. (4.17)

Hierbei ist φ die Ansatzfunktion (siehe Abschnitt 3.2) für den jeweiligen

Knoten. Man überlagert also die Linienlast mit der Ansatzfunktion.

Bei einer konstanten Linienlast auf einem der Ränder, erhält man für beide

Knoten am Randende den gleichen Wert, z.B. fi = q l/2.

Wird das Element durch eine Flächenlast p belastet, ermittelt man sich die

äquivalente Knotenkraft mit

fpi =

∫
Ω

p φidΩ =

∫ l

0

∫ h

0

p φidy dx, (4.18)

man integriert also über die Fläche des Elements. Ist das Element z.B. mit

einer konstanten Flächenlast p belastet, erhält man in jedem der vier Knoten

die gleiche Kraft fpi = p l h / 4.

Für den Fall, dass keine Kräfte an den inneren Freiheitsgraden angreifen,
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erhält man für das Wilson-Element und für das bilineare Element die gleichen

äquivalenten Knotenkräfte.

Bei einer FE-Struktur muss beachtet werden, dass zu einem Knoten nicht

unbedingt nur ein Element gehören muss, sondern je nach Lage zwei Elemente

bei einem Randelement oder vier Elemente bei einem Element mitten im

FE-Netz. An solchen Knoten werden die äquivalenten Knotenkräfte einfach

aufsummiert.

Die einzelnen äquivalenten Knotenkräfte sind in dem äquivalenten Lastvektor

enthalten, mit dem das lineare Gleichungssystem Ku = f gelöst wird.

4.2.3 Die äquivalenten Knotenkräfte bei Wilson-12

Die äquivalenten Knotenkräfte an den äusseren Freiheitsgraden sind beim

Wilson-Element und bei Wilson-12 identisch.

Der Unterschied zum Wilson-Element besteht darin, dass bei Wilson-12 auch

an den kondensierten Freiheitsgraden äquivalente Knotenkräfte angreifen.

Die äquivalenten Knotenkräfte an den kondensierten Freiheitsgraden ermit-

telt man wieder mit den Gl. (4.17) und (4.18).

Wird das Element mit einer Einzellast belastet, geht man davon aus, dass

die Last in einem Knotenpunkt wirkt und somit kein Anteil für die konden-

sierten Freiheitsgrade verbleibt.

Wird das Element durch eine Flächenlast beansprucht, ergeben sich die äqui-

valenten Knotenkräfte aus Gl. (4.18). Man erhält aus der

• horizontalen Flächenlast px: fq1 = fq2 =
2 px a b

3

• vertikalen Flächenlast py: fq3 = fq4 =
2 py a b

3
.

Bei Beanspruchung durch eine Kantenlast wendet man Gl. (4.17) an, um die

äquivalente Knotenkraft für die inneren Freiheitsgrade zu bestimmen. Für

den Fall, dass eine konstante Kantenlast in x- oder y-Richtung am Element

angreift, sind die Ergebnisse in Tabelle 4.1 angegeben.
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Abb. 4.2: Numerierung der einzelnen Kanten bei Wilson-12.

Kantenlast Äquivalente Knotenkraft

fq1 fq2 fq3 fq4

t1x

2 t1x a

6
0 0 0

t1y 0 0
2 t1y a

6
0

t2x 0
2 t2x b

6
0 0

t2y 0 0 0
2 t2y b

6

t3x

2 t3x a

6
0 0 0

t3y 0 0
2 t3y a

6
0

t4x 0
2 t4x b

6
0 0

t4y 0 0 0
2 t4y b

6

Tab. 4.1: Äquivalente Knotenkräfte an den kondensierten Freiheitsgraden

aus Kantenlasten für Wilson-12 .
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4.3 Der Ersatzlastfall

Die FE-Lösung, die man am Ende einer Berechnung erhält, ist eine Nähe-

rungslösung, weil ein FE-Programm nicht den Lastfall p löst, den der Benut-

zer eingegeben hat, sondern einen Ersatzlastfall, den man Lastfall ph nennt,

[5]. Aus diesem Grund kann man die Methode der finiten Elemente auch als

Ersatzlastverfahren bezeichnen, wie in [10] beschrieben.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass im folgenden die Bezeichnung ph ein-

mal für den Lastfall ph und einmal für die rechte Seite von (4.19) und (4.20)

verwendet wird. Aus dem jeweiligen Kontext ist aber zu ersehen, welche der

beiden Bezeichnungen gemeint ist.

Der Lastfall p wird mit Hilfe der äquivalenten Knotenkräfte auf das Tragwerk

abgebildet. Über Ku = f ermittelt man die Verschiebungen an den einzel-

nen Freiheitsgraden und mit (4.12) die Biegelinie uh. Die Biegelinie ist eine

Näherungslösung und nicht die exakte Biegelinie, die zum Lastall p gehört.

Sie ist aber die exakte Lösung eines anderen Lastfalls. Um diesen Lastfall

ph zu erhalten, setzt man die FE-Lösung elementweise in die Differentialglei-

chung ein und betrachtet die Sprünge an den Kanten. Für den Stab würde

man

−EA u
′′

h = ph und − EA u
′

h = Nh |l0 (4.19)

erhalten. Der FE-Lastfall des Stabes besteht in diesem Fall aus Elementla-

sten ph und Normalkräften Nh. Setzt man lineare Ansatzfunktionen voraus,

besteht der Lastfall ph am Stab nur noch aus Normalkräften Nh.

Wie sieht der Lastfall ph bei einer Scheibe aus?

Bei einer Scheibe setzt sich der Lastfall ph aus elementweise veränderlichen

Gebietslasten ph und über die Elementränder veränderlichen Kantenlasten

th zusammen, [5]. Die Flächenlasten in jedem finiten Element Ωi kann man

mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen aus Abschnitt 2.1 bestimmen. Es

gilt

−div Shi
= phi

auf Ωi (4.20)

in jedem einzelnen Element. Für das bilineare Element und für das Wilson-

Element bedeutet das, dass es eine horizontale und vertikale Komponente
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der Flächenlasten gibt. Man hat also

− [ σix,x + σiy,y] = phi
mit i = x, y (4.21)

oder

phx = −
[
∂σxx

∂x
+

∂σxy

∂y

]
(4.22)

phy = −
[
∂σyx

∂x
+

∂σyy

∂y

]
(4.23)

mit σyx = σxy. Die Spannungen werden also abgeleitet und man erhält

konstante horizontale und konstante vertikale Gebietslasten für das Wilson-

Element und das bilineare Element.

Beim Wilson-Element ergibt sich aber eine Besonderheit: Für den Fall, dass

an den inneren Freiheitsgraden des Wilson-Elements keine Kräfte angreifen,

wurde in Abschnitt 3.6.2 gezeigt, dass die Normalspannungen σxx nur von y,

σyy nur von x und die Schubspannung σxy weder von x noch von y abhängig

sind. Das bedeutet, dass bei den Ableitungen in (4.22) und (4.23) eine Kon-

stante abgeleitet wird, was folglich Null ergibt. Beim Wilson-Element sind

also keine Gebietslasten im Lastfall ph vorhanden, im Gegensatz zum bili-

nearen Element und zu Wilson-12.

Bei Wilson-12 treten Elementlasten auf, da die Ableitungen der einzelnen

Spannungen nicht mehr unbedingt Null ergeben. Setzt man in Gl(4.22) und

(4.23) die entsprechenden Spannungen ein und leitet diese ab, erhält man für

die Gebietslasten von Wilson-12

px =
E

2 a2 b2 (−1 + ν2)

[
−16 b2 q1 + 8 a2 (−1 + ν) q2

+a b (1 + ν)(v1 − v2 + v3 − v4)

]
, (4.24)

py =
E

2 a2 b2 (−1 + ν2)

[
8 b2 (−1 + ν) q3 − 16 a2 q4

+a b (1 + ν)(u1 − u2 + u3 − u4)

]
. (4.25)
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Auffallend ist, dass im Lastfall ph (Wilson-12) nur dann Elementlasten in

einer Richtung x oder y auftreten, wenn

• das betreffende Element auch im Lastfall p durch eine Elementlast in

die gleiche Richtung beansprucht wird,

• das betreffende Element im Lastfall p mit einer konstanten Linienlast

in die gleiche Richtung beansprucht wird.

An allen übrigen Elementen treten keine Elementlasten im Lastfall ph auf.

In Tabelle 4.2 ist das oben formulierte nocheinmal zusammengefasst.

Elementlasten bilineares Element Wilson-Element Wilson-12

px const. 0 const.

py const. 0 const.

Tab. 4.2: Elementlasten im Vergleich.

Die Kantenlasten an den lokalen Elementkanten werden mit Hilfe des Cauchy-

Theorems berechnet, [3]. Es gilt auf jeder lokalen Kante Γi allgemein

Shi
ni = thi

auf Γi (4.26)

Hierbei ist Shi
der Spannungstensor, ni steht für den äusseren Normalenvek-

tor und i für die lokale Elementkante. Der Normalenvektor hängt nur von

der Geometrie ab. Für das bilineare Element und für das Wilson-Element ist

der Normalenvektor in Abb. 4.3 dargestellt.

Die Kantenlasten für das Wilson-Element und das bilineare Element erhält

man aus

txj
= [σxxnxj

+ σxynyj
] (4.27)

tyj
= [σyxnxj

+ σyynyj
]. (4.28)
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Abb. 4.3: Normalenvektor zur Bestimmung der Kantenlasten im Lastfall ph

und Numerierung der Kanten.

Es entsteht für jede Kante eine Kantenlast, die sich aus einer Last in x-

Richtung und einer Last in y-Richtung zusammensetzt, wobei das j für die

jeweilige Kante steht.

Betrachtet man wieder die Abhängigkeit der einzelnen Normal- und Schub-

spannungen, erhält man für das Wilson-Element folgende Beziehungen für

z.B. die Kante 1:

Die Kantenlast tx an der Kante 1 ist konstant, weil sich aus (4.27)

tx = [σxx ∗ 0 + σxy ∗ (−1)]

ergibt und die Schubspannung weder von x noch von y abhängig ist.

Die Kantenlast ty ist abhängig von x, weil die Normalspannung σyy von x

abhängig ist, außerdem ist sie linear.

Für alle Kanten des Wilson-Elements ist das Beschriebene nochmal in Ta-

belle 4.3 zusammengefasst.
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Kantennummer Kantenlast tj

1 tx= konstant

ty= abhängig von x

2 tx= abhängig von y

ty= konstant

3 tx= konstant

ty= abhängig von x

4 tx= abhängig von y

ty= konstant

Tab. 4.3: Kantenlasten beim Wilson-Element.

Die Kantenlasten, abhängig von x bzw. y, sind lineare Kantenlasten. Der

Unterschied zum bilinearen Element und zu Wilson-12 ist, dass bei diesen

beiden Elementen keine der Kantenlasten unbedingt konstant sein muß, da

(4.27) und (4.28) mit Hilfe der Spannungen ermittelt werden und die Normal-

und Schubspannungen dieser beiden Elemente sind, anders als beim Wilson-

Element, von x und y linear abhängig.

Mit (4.27) und (4.28) werden die Kantenlasten an den lokalen Kanten für

jedes einzelne finite Element bestimmt. Für die globalen Elementkanten im

Inneren einer Scheibe, werden die Kantenlasten zweier angrenzender Elemen-

te addiert. An den äußeren nicht gelagerten Rändern, die auch als Neumann-

Ränder bezeichnet werden, setzt man die Kantenlasten mit den äußerlich

aufgebrachten Lasten gleich.

Summiert man alle Gebietslasten aus jedem einzelnen finiten Element auf

und macht das gleiche auch mit den Kantenlasten, erhält man den Lastfall

ph, den das FE-Programm exakt löst.

4.3.1 Arbeitsäquivalenz

Zwischen dem Originallastfall p und dem Lastfall ph besteht eine bestimmte

Beziehung, die auch als Arbeitsäquivalenz bezeichnet wird. Bestimmt man

die Biegelinie mit Hilfe der Finite-Element-Methode, gilt
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a(uh, φi) = (p, φi) ∀φi ∈ Vh. (4.29)

Durch Einsetzen der Gleichgewichtsbedingung (4.19) erhält man den Last-

fall ph für den Stab, damit gilt für den FE-Lastfall ebenfalls das Prinzip der

virtuellen Verrückung

a(uh, φi) = (ph, φi) ∀φi ∈ Vh. (4.30)

Substituiert man (4.29) in (4.30) ist

(p, φi) = (ph, φi) mit ∀φi ∈ Vh. (4.31)

Hierbei steht der linke Term für die Arbeit, die der Originallastfall p auf den

Wegen der Einheitsverformungen vollbringt und im rechten Term die Arbeit,

die der Lastfall ph auf denselben Wegen leistet.

Beide Lastfälle sind also einander äquivalent bezüglich der Menge Vh, dem

Raum der Ansatfunktionen.

4.3.2 Beispiel Stab

Im folgenden soll verifiziert werden, dass die Äquivalenzeigenschaft am Stab

gilt. Es wird der Stab in Abbildung 4.1 betrachtet, der mit einer Gleichlast

q horizontal belastet ist. Die Gleichung (4.31) lautet dann∫ l

0

q φi dx =

∫ l

0

qh φi dx. (4.32)

Hierbei steht q für die Last aus dem Originallastfall p, qh steht stellvertretend

für die Knotenlasten aus dem Lastfall ph und φi für die Einheitsverformungen

bzw. die Ansatzfunktionen des Stabes.

Die Lösung der Äquivalenzgleichung am Stab wird für zwei verschiedene Fälle

untersucht.
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Abb. 4.4: Lineare Ansatzfunktion φ2 des Stabes für den Freiheitsgrad 2.

Im Fall 1 sind, wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, die mittleren beiden Kno-

ten 2 und 3 mittels statischer Kondensation entfernt worden. Aber an den

Mittelknoten greifen Kräfte an, die berücksichtigt werden, siehe Gl. (2.30)

und (2.31). Man erhält den Lastfall ph, der in Abbildung 4.5 dargestellt ist.

Überprüft man jetzt am Freiheitsgrad 2 (siehe auch Abb. 4.4) die Äquiva-

Abb. 4.5: Fall 1: Lastfall ph am Stab

lenzgleichung, (4.32) erhält man

∫ l

0

q
x

l
dx +

∫ l

0

q (1− x

l
) dx︸ ︷︷ ︸

Lastfall p

= q × l × 1︸ ︷︷ ︸
Lastfallph

q l

2
+

q l

2
= q l.

Das bedeutet, die Äquivalenzgleichung ist erfüllt. Der Lastfall p leistet auf

den Wegen der Ansatzfunktionen die gleiche Arbeit, wie der Lastfall ph auf

den Ansatzfunktionen. Und auch die restlichen drei Knoten erfüllen die Gl.

(4.32).

Im Fall 2 wird nun vorausgesetzt, dass bei statischer Kondensation der beiden

Mittelknoten keine Lasten an diesen Punkten angesetzt werden (Stichwort:
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Statische Kondensation nach GUYAN und (2.32), (2.33)), wie in Abschnitt

2.2.3 gezeigt. Der Lastfall ph für den Stab ist in Abbildung 4.6 abgebildet.

Abb. 4.6: Fall 2: Lastfall ph am Stab

Überprüft man jetzt wieder für den Freiheitsgrad 2 die Äquivalenzeigenschaft

erhält man∫ l

0

q
x

l
dx +

∫ l

0

q (1− x

l
) dx︸ ︷︷ ︸

Lastfall p

6= 0× 1.︸ ︷︷ ︸
Lastfallph

(4.33)

Die Äquivalenzgleichung wird nicht erfüllt. Das gleiche gilt für den Knoten 3,

auch hier ist die Gleichung nicht erfüllt. Nur an den Knoten 1 und 4 stimmt

die Äquivalenzeigenschaft.

Zusammenfassend kann man folgendes sagen: Berücksichtigt man bei der sta-

tischen Kondensation die Kräfte an den zu kondensierenden Freiheitsgraden

in der Gleichung K u=f, wird die Äquivalenzgleichung an allen Freiheitsgra-

den erfüllt. Lässt man bei der statischen Kondensation keine Kräfte an den

kondensierten Freiheitsgraden angreifen, wird die Äquivalenzgleichung nur

an den nicht kondensierten Freiheitsgraden erfüllt.

4.3.3 Beispiel Wilson-Element

Was kann man für das Wilson-Element erwarten, wenn man sich die Beispiele

am Stab betrachtet?

Da beim Wilson-Element keine Kräfte an den inneren Freiheitsgraden an-

greifen, wie bei der statischen Kondensation nach GUYAN gefordert, siehe
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Abb. 4.7: Beispiel: Kragträger mit t = 1m, ν = 0.2 und E = 30000MN/m2.

(3.18), könnte man erwarten, dass die Äquivalenzeigenschaften an den äusse-

ren Freiheitsgraden ui und vi erfüllt sind und an den inneren Freiheitsgraden

qi nicht.

Im folgenden wird die Äquivalenzgleichung an einem Kragträger überprüft.

Beispiel 1:

Der Kragträger in Abbildung 4.7 wird mit einer Flächenlast von 10 KN/m2

belastet. Die Last wirkt als Eigengewicht. Man beachte, dass die y-Richtung

nach unten negativ und die x-Richtung nach rechts positiv gewichtet ist. Die

Buchstaben a bis d bezeichnen die Kanten und die Zahlen 1 bis 4 die Knoten

des Elements, an dem die Äquivalenzeigenschaft überprüft werden soll. Das

Element ist quadratisch und hat die Kantenlänge l=1m. Der Lastfall ph ist

in der Abbildung 4.8 angegeben und aufgeteilt in vertikale und horizontale

Anteile.

Die einzelnen Lasten aus dem Lastfall ph sind in den beiden folgenden Ta-

bellen 4.4 und 4.5 als Zahlenwerte notiert, da aus Abbildung 4.8 nicht mehr

zu ersehen ist, wie groß die Lasten am zu untersuchenden Element sind. Die

Tabellen sind aufgeteilt in horizontale Knatenlasten tx und in vertikale Kan-

tenlasten ty. Es sind jeweils die Anfangs- und Endwerte in den Knoten einer

Kante angegeben, weil die Lasten auf jeder Kante linear sind.
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Abb. 4.8: Beispiel 1: Horizontaler und vertikaler Anteil des Lastfalls ph

Durch Einsetzen in (4.31) soll jetzt die Äquivalenzeigenschaft am Knoten

3 nachgewiesen werden. Die Ansatzfunktion für den Freiheitsgrad u3 lautet

φ3 = xy/l2. Die Elementlast beträgt qy = −10KN/m2. Für den vertikalen

Anteil erhält man:

∫
A

−10 φ3 dA =
1

6
(−1.4692− 2× 1.5715) +

1

2
(−3.4626)

−10× l2

4
= −2.5

−2.5 = −2.5.
√

Die Äquivalenzgleichung für die horizontale Einheitsverformung ergibt∫
A

0× φ3 dA =
1

6
(3.3353 + 2× 3.5263) +

1

2
(−3.4626)

0 = 0.
√
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Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 3.4626

2 3.4626

b 2 3.3353

3 3.5263

c 4 -3.4626

3 -3.4626

d 1 -3.3353

4 -3.5263

Tab. 4.4: Beispiel 1: Horizontale Kantenlasten tx

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 1.4692

2 1.5715

b 2 -3.4626

3 -3.4626

c 4 -1.4692

3 -1.5715

d 1 3.4626

4 3.4626

Tab. 4.5: Beispiel 1: Vertikale Kantenlasten ty

Wie schon beim Stab, wird die Äquivalenzgleichung an dem Freiheitsgrad,

der nicht kondensiert wird, erfüllt. Dies gilt auch für die restlichen äußeren

Freiheitsgrade.

Wie sieht das aber an den inneren Freiheitsgraden qi aus? Im folgenden soll

die Äquivalenzgleichung an den inneren Freiheitsgraden q2 und q3 untersucht

werden.

Für q2 mit der Ansatzfunktion φ6 = 4 (y/l − y2/l2) ergibt sich für den verti-

kalen Teil∫
A

−10× 4 (
y

l
− y2

l2
) dA 6= 0
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6.6̄ 6= 0.

Da die selben vertikalen Anteile einmal positiv und einmal negativ vorhanden

sind, erhält man aus dem Lastfall ph Null. Das bedeutet die Äquivalenzglei-

chung wird nicht erfüllt.

Betrachtet man die horizontalen Anteile erhält man

0 = 0.
√

Hier wird die Forderung erfüllt.

Für q3 mit der Ansatzfunktion φ5 = 4 (x/l− x2/l2) ergibt sich für den verti-

kalen Anteil

∫
A

−10× 4 (
x

l
− x2

l2
) dA 6= 0

6.6̄ 6= 0

und für den horizontalen Anteil 0 = 0.
√

Genauso wie am inneren Freiheitsgrad q2, wird auch für q3 die Äquivalenz-

gleichung nicht erfüllt .

Welchen Unterschied macht es, wenn statt einer Elementlast eine Linienlast

oder eine Einzellast am Kragträger in Abbildung 4.7 angreift?

Beispiel 2

Für den Fall, dass derselbe Kragträger durch eine horizontale Linienlast

q = 10KN/m wie in Abbildung 4.9 beansprucht wird, erhält man folgen-

de Werte für den Lastfall ph, die in den Tabellen 4.6 und 4.7 angegeben sind.

Wendet man wieder (4.31) an, erhält man dasselbe tendenzielle Ergebniss

wie im Beispiel 1. Die Freiheitsgrade in den Knoten 1 bis 4 erfüllen die Äqui-

valenzgleichung und die inneren Freiheitsgrade qi erfüllen sie nur teilweise.

Denn am Freiheitsgrad q3 wird die Äquivalenzgleichung erfüllt (vertikal und

horizontal erhält man 0 = 0) und an q2 wird sie nicht erfüllt (vertikal erhält

man 0 = 0 und horizontal −6.6̄ 6= 0).
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Abb. 4.9: Beispiel 2: Kragträger mit horizontaler Linienlast

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 0

2 0

b 2 10

3 10

c 4 0

3 0

d 1 -10

4 -10

Tab. 4.6: Beispiel 2: Horizontale Kantenlasten tx

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 0

2 0

b 2 0

3 0

c 4 0

3 0

d 1 0

4 0

Tab. 4.7: Beispiel 2: Vertikale Kantenlasten ty
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Beispiel 3

Zum Schluss soll die Äquivalenzeigenschaft für den Kragträger überprüft wer-

den, der mit einer Einzellast F = 10KN belastet ist, Abbildung 4.10.

Abb. 4.10: Beispiel 3: Kragträger mit Einzellast

Die Kantenlasten des Lastfalls ph für das rechte obere Element sind wieder

in Tabellenform angegeben:

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 4.3294

2 4.3294

b 2 -2.0116

3 7.4998

c 4 -4.3294

3 -4.3294

d 1 2.0116

4 -7.4998

Tab. 4.8: Beispiel 3: Horizontale Kantenlasten tx
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Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 -3.6131

2 25.3125

b 2 -4.3294

3 -4.3294

c 4 3.6131

3 -25.3125

d 1 4.3294

4 4.3294

Tab. 4.9: Beispiel 3: Vertikale Kantenlasten ty

Setzt man die entsprechenden Werte in (4.31) ein, kommt man zu dem Er-

gebnis, dass an allen Freiheitsgraden die Äquivalenzgleichung erfüllt ist. Der

Grund dafür ist, das bei einer Belastung durch eine Einzellast an einem der

Eckknoten, die Last nur in diesem Knoten ’wirkt’ und keinen Einfluss auf

die restlichen Freiheitsgrade hat.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ergebnisse, die man beim Stab

erhalten hat, auf das Wilson-Element übertragen werden können.

An den äusseren Freiheitsgraden wird die Äquivalenzgleichung lastfallun-

abhängig erfüllt.

An den kondensierten Freiheitsgraden greifen, bedingt durch die statische

Kondensation nach GUYAN, keine äquivalenten Knotenkräfte an. Aus die-

sem Grund wird die Äquivalenzgleichung nur teilweise erfüllt. In Beispiel

1 besteht der Lastfall aus einer Flächenlast, die auch äquivalente Knoten-

kräfte an den inneren Freiheitsgraden verursachen würde. Diese werden aber

nicht berücksichtigt und deswegen wird die Äquivalenzgleichung nicht erfüllt.

Das gleiche gilt für den Lastfall Kantenlast in Beispiel 2. Nur in Beispiel 3

mit dem Lastfall Einzellast würden keine äquivalenten Knotenkräfte an den

kondensierten Freiheitsgraden entstehen, deswegen wird hier die Äquivalenz-

gleichung erfüllt.



4 DER ÄQUIVALENTE FINITE-ELEMENT-LASTFALL 60

4.3.4 Beispiel Wilson-12

Wird die Äquivalenzgleichung erfüllt, wenn die äquivalenten Knotenkräfte

an den kondensierten Freiheitsgraden berücksichtigt werden?

Betrachtet man Beispiel 1 aus Abschnitt 4.3.3 und führt die FE-Berechnungen

jetzt am selben Kragträger mit Wilson-12 durch, erhält man für die Kanten-

lasten am gekennzeichneten Element:

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 8.6742

2 -1.3258

b 2 2.6542

3 1.6842

c 4 -8.6742

3 1.3258

d 1 -2.6542

4 -1.6842

Tab. 4.10: Beispiel 1: Horizontale Kantenlasten tx (Wilson-12)

Kante Knoten Last [KN/m]

a 1 6.7326

2 6.1224

b 2 1.3258

3 1.3258

c 4 3.2674

3 3.8776

d 1 8.6742

4 8.6742

Tab. 4.11: Beispiel 1: Vertikale Kantenlasten ty (Wilson-12)

Und Elementlasten von px = 0

py = −20 KN/m2.
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Setzt man die entsprechenden Werte in Gl. (4.31) ein, erhält man die Bestäti-

gung, dass für alle inneren und äusseren Freiheitsgrade die Äquivalenzglei-

chung erfüllt ist. Auch für die Beispiele 2 und 3 aus Abschnitt 4.3.3 ist die

Äquivalenzgleichung für Wilson-12 erfüllt.

Zusammenfassung der Äquivalenzeigenschaften:

Das Wilson-Element erfüllt die Äquivalenzgleichung nicht, weil die äquivalen-

ten Knotenkräfte an den inneren Freiheitsgraden nicht berücksichtigt werden.

Berücksichtigt man diese, wie im Fall von Wilson-12, ist die Äquivalenzei-

genschaft erfüllt.

Im Vergleich zum Wilson-Element erfüllt das bilineare Element die Äquiva-

lenzgleichung.

Element Äquivalenzeigenschaft erfüllt?

bilineares Element ja

Wilson-Element nein

Wilson-12 ja

Tab. 4.12: Zusammenfassung der Äquivalenzeigenschaften.
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5 Einflussfunktionen

In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen finiten Elementen

und Einflussfunktionen unter besonderer Betrachtung des Wilson-Elements

erläutert werden.

Die Einflussfunktionen werden für Punktwerte und für integrale Größen her-

geleitet. An Hand von Beispielen wird gezeigt, wie die Finite-Element-Methode

Einflussfunktionen am Stab und bei der Scheibe, speziell auch beim Wilson-

Element, ermittelt.

5.1 Der Satz von Betti

In Abschnitt 4.1.1 wurde die erste Greensche Identität G(u, δv) = 0 am

Stab hergeleitet. Vertauscht man jetzt die beiden Argumente, erhält man

das Prinzip der virtuellen Kräfte

G(δu, v) = 0.

Für den Stab gilt

G(δu, v) =

∫ l

0

−EA δu
′′
vdx + [δN v]l0 −

∫ l

0

δN N

EA
dx = 0. (5.1)

Genauso wie beim Prinzip der virtuellen Verrückungen, sind die äusseren

Arbeiten gleich den inneren Arbeiten.

Den Satz von Betti erhält man, indem man die Identität aus dem Prinzip der

virtuellen Kräfte von der Identität der virtuellen Verrückungen subtrahiert.

Es folgt

B(u, δv) = G(u, δv)−G(δu, v) = A1,2 − A2,1 = 0. (5.2)

Der Satz von Betti, auch zweite Greensche Identität genannt, besagt, dass

die Arbeiten, die die Kräfte des ersten Systems auf den Wegen des zweiten

Systems leisten, gleich den Arbeiten sind, die die Kräfte des zweiten Systems

auf den Wegen des ersten Systems leisten.

Für den Stab lautet der Satz von Betti

B(u, δv) : =

∫ l

0

−EA u
′′
δv dx + [N δv]l0 − [v δN ]l0

−
∫ l

0

v (−EA δu
′′
) dx = 0. (5.3)
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5.2 Greensche Funktion

Gegeben sei ein Stab, der mit einer Gleichlast q belastet ist, siehe Abb. 5.1.

Abb. 5.1: Stab mit einer Gleichlast q

Eine Möglichkeit, um die Verschiebung im Punkt y = l/2 zu ermitteln, be-

steht in der Anwendung des Prinzips der virtuellen Verrückung. Man lässt

am selben Stab eine Einzelkraft F=1 im Punkt y wirken, wie in Abbildung

5.2. Die zugehörige Verschiebung im Punkt y ergibt sich schliesslich aus der

Abb. 5.2: Stab mit einer Einzelkraft F

Übertragung der beiden Normalkräfte.

Es ist aber auch möglich, die Verschiebung über den Satz von Betti zu be-

rechnen.

Im folgenden soll der Angriffspunkt der Punktlast mit y und die Laufvariable

mit x bezeichnet werden.

Wendet man auf beide Systeme in Abb. 5.1 und 5.2 den Satz von Betti an,

dann folgt

A1,2 = 1 ∗ u(x) =

∫ l

0

G0(y, x) q(y) dy = A2,1, (5.4)

wobei G0(y,x) die Verschiebung an der Einzellast darstellt und als Greensche

Funktion bezeichnet wird, [9]. Der Begriff Greensche Funktion ist hier der
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mathematische Ausdruck, während man in der Statik von Einflussfunktion

spricht.

Die Arbeit, die die Einslast auf den Verschiebungen des Stabes 1 leistet, ist

gleich der Arbeit, die die Gleichlast q auf den Verschiebungen des Stabes 2

leistet.

Aus dem Satz von Betti folgt also

u(x) =

∫ l

0

G0(y, x) q(y) dy. (5.5)

Um die Punktlast F=1 aus dem Beispiel darzustellen, verwendet man die

Dirac-Delta-Funktion. Für das Dirac-Delta gilt

δ0(y, x) =


0 y 6= x∫ ∞

−∞
δ(y, x)dy = 1.

(5.6)

Das Dirac-Delta beschreibt eine Funktion, die fast überall Null ist, außer im

Punkt y. Die linke Seite von Gl. (5.5) ist also∫
Ω

δi(y, x) u(y) dΩ = u(x), (5.7)

wobei die Arbeit der Dirac-Delta-Funktion auf den Verformungen u(x) gera-

de die Verformung u(y) ist.

Im Beispiel hat man zur Bestimmung der Verschiebung u eine Einslast auf-

gebracht. Will man am Stab die Normalkraft ermitteln, setzt man an der

Stelle y einen Versatz von 1 an und erhält eine andere Greensche Funktion

G1(y,x).

Für den allgemeinen Fall ergibt sich

∂iu(x) =

∫
Ω

Gi(y, x) q(y) dΩ mit i = 0, 1, (5.8)

wobei für die Verschiebung ∂0
h = u gilt und am Stab für die Normalkraft

∂1
h = u

′
.

5.3 Der Projektansatz

Es ist nicht möglich, die exakte Greensche Funktion mit Hilfe der finiten

Elemente darzustellen, da sie in den meisten Fällen nicht im Funktionen-

raum Vh enthalten sind. Aber die Finite-Element-Methode ist in der Lage
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eine Näherung der Greenschen Funktion Gh zu ermitteln, [3] und [10]. Hier-

bei bezeichne Gh die Projektion der exakten Greenschen Funktion auf den

Funktionenraum Vh.

Man kann hierfür das Variationsproblem formulieren, [3]

Finde eine Funktion Gh
i ∈ Vh, welche die Gleichung

a(Gh
i , vh) = (δi, vh) (5.9)

für alle vh ∈ Vh erfüllt.

Mit Gh
i (y,x) als Lösung des Variationsproblems, genügt die FE-Lösung allen

Greenschen Identitäten hinsichtlich der Greenschen Funktionen

G(uh/q,G
h
i ) = 0 B(uh, G

h
i ) = 0 für alle Gh

i ∈ Vh.

Mit Hilfe von

∂iuh
j :=

∫
Ω

Gh
i (y, x) q(y) dΩy (5.10)

kann man jede punktuelle Weg- oder Kraftgrösse, z.B. am Stab oder der

Scheibe, bestimmen.

Beweisen kann man (5.10) unter Verwendung der Greenschen Identitäten und

der Äquivalenzeigenschaft aus Gleichung (4.31), ausführlich dargestellt in [3]

und [10].

Der Projektansatz für integrale Grössen

Im folgenden soll die Erweiterung des Projektansatzes auf integrale Grössen

skizziert werden. Dies erreicht man, indem man (5.10) über einen bestimmten

Schnitt A-A aufintegriert. Es folgt∫
A−A

∂i uh
j (x) ds =

∫
A−A

∫
Ω

Gh
i (y, x) q(y) dΩydsy. (5.11)

Das bedeutet, die Methode der finiten Elemente ermittelt jede integrale

Schnittgrösse aus dem Skalarprodukt der integralen Einflussfunktion und der

äusseren Belastung. Es soll gelten∫
A−A

Gh
i (y, x) dsy := G̃h

i (y, x). (5.12)
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In (5.11) eingesetzt ergibt sich∫
A−A

∂iuh
j ds =

∫
Ω

G̃h
i (y, x) q(y) dΩ. (5.13)

Mit Hilfe der Gleichung (5.11) ist es möglich, einen Schnitt über die komplette

Scheibe zu führen oder auch nur einen bestimmten Teilschnitt anzulegen.

Geht die angesetzte Schnittlänge gegen Null, erhält man wieder die gesuchte

Größe in einem Punkt.

5.4 Berechnung von Einflussfunktionen

Bevor Einflussfunktionen mit der Finite-Element-Methode berechnet wer-

den können, müssen äquivalente Knotenkräfte ermittelt werden, die z.B. den

Versatz um Eins auf die FE-Struktur abbilden. Setzt man in (5.7) die An-

satzfunktionen φi(x) ein, erhält man∫ l

0

δj(y, x) φi(x) = ∂jφi(y). (5.14)

Damit gilt für den Stab nach Einführung höherer Dirac-Deltas, [10],

δ0(y, x) Einskraft

∫ l

0

δ0(y, x) φi(x) dx = φ(y)

δ1(y, x) Versatz um 1

∫ l

0

δ1(y, x) φi(x) dx = Ni(y),

wobei φi(y) die Verschiebung und Ni(x) die Normalkraft am Stab in Punkt

y ist.

Die äquivalenten Knotenkräfte, die sich durch einen Versatz ergeben, sind

die Arbeiten

fi =

∫ l

0

δ1(y, x) φi dx. (5.15)

Das bedeutet, dass wenn man die Einflussfunktion mit der Methode der

finiten Elemente für eine Zustandsgrösse berechnen will, dann sind die äqui-

valenten Knotenkräfte, die auf den Stab angesetzt werden, mit Hilfe der

Einheitsverformungen zu bestimmen. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch

für die Scheibe.
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In Tabelle 5.1 sind die Berechnungen von Einflussfunktionen bzw. -flächen

von Stäben und Scheiben mit finiten Elementen nochmal zusammengestellt,

siehe auch [10], S.63.

Duale Größe Stab fi Scheibe fi

δ0 Einskraft u φ(x) ux, uy φi(x)

δ1 Versatz um Eins N Ni(x) σxx, σyy, σxy σi
xx(x), σi

yy(x), σi
xy(x)

Tab. 5.1: Berechnung von Einflussfunktionen bzw. -flächen mit finiten Ele-

menten für Zielgrößen am Stab und an der Scheibe.

Bei Einflussfunktionen für Punktwerte ermittelt man die äquivalenten Kno-

tenkräfte im allgemeinen aus der rechten Seite von Gl.(5.9)

fk = (δj
i (y, x) φk) =

∫
Ω

δj
i (y, x) φk(y) dΩy, (5.16)

wobei vh durch φk ersetzt wird.

Für Einflussfunktionen bei integralen Grössen, erhält man die äquivalenten

Knotenkräfte, indem man über einen Schnitt A-A aufintegriert. Es folgt dar-

aus

fk = (

∫
A−A

δj
i (y, x)ds, φk) =

∫
A−A

∫
Ω

δj
i (y, x) φk(y) dΩy dsy, (5.17)

wobei j die Richtung angibt.

Die Ergebnisse, die in Tabelle 5.1 zusammengefasst sind, sollen jetzt am

Beispiel Stab angewendet werden.

5.4.1 Beispiel Stab

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einflussfunktion mit Hilfe der

Finite-Element-Methode am Stab berechnet wird.

Gesucht wird die Einflussfunktion am Stab für die Normalkraft im Punkt

y =
3

2
l, siehe Abbildung 5.3.

Um die Einflussfunktion für die Normalkraft zu erhalten, bringt man an
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Abb. 5.3: Stab in drei Elemente unterteilt.

der Stelle y einen Versatz um Eins auf, siehe Tabelle 5.1. Die äquivalenten

Knotenkräfte fi, die zu diesem Lastfall gehören, werden mit Gleichung (5.15)

ermittelt. Durch Einsetzen erhält man

fi =

∫ l

0

δ1(
3

2
l, x) φi(x) dx = EA φ

′
(
3

2
l) = Ni(

3

2
l), (5.18)

und damit die äquivalenten Knotenkräfte in Abbildung 5.4.

Abb. 5.4: Äquivalente Knotenkräfte für den Versatz.

Die äquivalenten Knotenkräfte sind die Normalkräfte aus der Einheitsverfor-

mung. In Abbildung 5.5 sind die Einheitsverformungen und die zugehörigen

Normalkräfte dargestellt. Die Normalkräfte werden an der Stelle y abgelesen.

Als nächstes ermittelt man mit der Gleichgewichtsbedingung K u=f die un-

bekannten Verschiebungen ui an den Knoten und erhält die Einflussfunktion

für die Normalkraft am Stab aus

Gh
1(y, x) =

∑
i

ui φi(x) =
∑

i

(K(−1)ek)i φi =
∑

i

k
(−1)
ik φi(x), (5.19)

wobei ek der Einheitsvektor ist, der gleich dem Vektor f ist, weil alle fi, bis

auf fk = 1, Null sind. Mit dem Index k ist hier die Stelle gemeint, an der man

den Versatz aufgebracht hat. Die Bezeichnung kik meint einen bestimmten

Eintrag in der Steifigkeitsmatrix.
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Abb. 5.5: Ermittlung der äquivalenten Knotenkräfte fi.
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Die Näherung der finiten Elemente für die Einflussfunktion der Normalkraft

ist in Abbildung 5.6 abgebildet. Darunter ist zum Vergleich nochmal die ex-

akte Einflussfunktion für die Normalkraft am Stab im Punkt y dargestellt.

Abb. 5.6: FE-Näherung der Einflussfunktion (siehe oben), exakte Einflussfunk-

tion (siehe unten).

Mit Hilfe von (5.8) kann man für beliebige Lastfälle q, die Normalkraft Nh(y)

bestimmen, indem man die Greensche Funktion mit der Belastung q überla-

gert. Daraus folgt die Gl.

Nh(y) =

∫ l

0

Gh
1(y, x) q(x) dx =

∑
i

k
(−1)
ik

∫ l

0

φ(x) q(x) dx

=
∑

i

k
(−1)
ik fi. (5.20)

5.5 Einflussfunktionen für das Wilson-Element

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man Einflussfunktionen unter

Verwendung des Wilson-Elements ermittelt. Wenn im folgenden von Ein-

flussfunktionen die Rede ist, ist immer die projizierte Einflussfunktion aus

der FE-Berechnung und nicht die exakte gemeint.

Um eine Einflussfunktion für einen Punktwert zu ermitteln, wendet man wie

zuvor beim Stab, Gl. (5.16) zur Bestimmung der äquivalenten Knotenkräfte

an. Will man die Einflussfunktion für eine Weg- oder Kraftgröße (i = 0 oder

1) in einem bestimmten Punkt erzeugen, ermittelt man zuerst die äquivalen-
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ten Knotenkräfte, Gl.(5.16), für das jeweilige finite Element. Ist der betrach-

tete Punkt gleichzeitig auch ein Knotenpunkt, muss beachtet werden, dass

an allen angrenzenden Elementen äquivalente Knotenkräfte ermittelt werden

müssen, und anschliessend gemittelt werden.

Um die Einflussfunktion für eine integrale Größe zu ermitteln, bestimmt man

die äquivalenten Knotenkräfte mit Hilfe von Gl. (5.17). Die äquivalenten

Knotenkräfte bestehen für i = 1 aus dem Integral der Spannungen der Ein-

heitsverformungen entlang des Schnittes A-A in Richtung von j, [3]. Bei der

Berechnung der äquivalenten Knotenkräfte für einen Schnitt durch mehrere

Elemente ist zu beachten, dass an den Innenknoten jeweils die Summe aus

den Kräften gebildet werden muss.

In beiden Fällen bilden die äquivalenten Knotenkräfte die rechte Seite der

Gleichgewichtsbedingung Ku=f, aus der nun die einzelnen Knotenverschie-

bungen berechnet werden.

Im folgenden werden die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung von Ein-

flussfunktionen für lokale und integrale Spannungen angegeben.

Abb. 5.7: Äußere Freiheitsgrade ui und vi des Wilson-Elements.
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Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen

für Punktwerte der Spannungen für das Wilson-Element:

σxx(x) =
E

2 a b (−1 + ν2)

[
b (2 (u1 − u2) + ν2(−u1 + u2 − u3 + u4))

+a ν (v1 + v2 − v3 − v4) + 2 (−1 + ν2)(u1 − u2 + u3 − u4) y

]

σyy(x) =
E

2 a b (−1 + ν2)

[
a (2 (v1 − v4) + ν2(−v1 + v2 − v3 + v4))

+b ν (u1 − u2 − u3 + u4) + 2 (−1 + ν2)(v1 − v2 + v3 − v4) x

]

σxy(x) = − E

4 a b (1 + ν)

[
a (u1 + u2 − u3 − u4) + b (v1 − v2 − v3 + v4)

]

Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen

für integrale Größen der Spannungen für das Wilson-Element:

∫ b

0

σxx ds =
E

2 a (−1 + ν2)

[
b (u1 − u2 − u3 + u4) + a ν(v1 + v2 − v3 − v4)

]
∫ a

0

σyy ds =
E

2 b (−1 + ν2)

[
b ν (u1 − u2 − u3 + u4) + a (v1 + v2 − v3 − v4)

]
∫ a

0

σyx ds = − E

4 b (1 + ν)

[
a (u1 + u2 − u3 − u4) + b (v1 − v2 − v3 + v4)

]
∫ b

0

σxy ds = − E

4 a (1 + ν)

[
a (u1 + u2 − u3 − u4) + b (v1 − v2 − v3 + v4)

]

Bei den Integralwerten der Spannungen erhält man genau vier unterschied-

liche Möglichkeiten zur Berechnung einer integralen Schnittkraft durch das

Element. Von den dargestellten Integralwerten beziehen sich zwei auf die

Schnittkanten und zwei auf die Spannungen jeder Schnittkante.
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Bei der Berechnung der Einflussfunktionen für integrale Größen mittels der

Finite-Element-Methode, muss nicht für jede Einheitsverformung eine er-

neute FE-Berechnung durchgeführt werden, um die Spannungen in einem

bestimmten Schnitt zu ermitteln. Es ist möglich, diese Spannungen bereits

auf Elementebene zu berechnen, weil die Einheitsverformungen der Knoten

unabhängig von der Geometrie des Tragwerks sind,[3].

In den angegebenen Gleichungen wurden die inneren Freiheitsgrade qi schon

mit Hilfe von Gl. (3.22) substituiert, so dass nur noch die acht äusseren

Freiheitsgrade in den Gleichungen vorhanden sind. Die äquivalenten Knoten-

kräfte an den inneren Freiheitsgraden sind in diesem Fall nicht notwendig,

da aus der statischen Kondensation nach GUYAN fq = 0 gefordert wird.

Das FE-Programm wertet die oben angegebenen Gleichungen für die acht

Einheitsverformungen der äußeren Freiheitsgrade des Wilson-Elements aus.

Für jeden dieser Freiheitsgrade wird eine äquivalente Knotenkraft berechnet.

Vergleicht man die äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunk-

tionen der Spannungen für das Wilson-Element mit denen des bilinearen

Elements, erhält man wieder das gleiche Ergebnis, das in Abschnitt 3.6.2

schon ausführlich formuliert wurde. Bei den äquivalenten Knotenkräften zur

Berechnung von Einflussfunktionen für Punktwerte der Spannungen, ist die

Normalspannung σxx nur noch von y, σyy nur noch von x und die Schub-

spannung σxy weder von x noch von y abhängig. Daraus folgt, dass in der

jeweiligen Richtung eine der Normalspannungen im Element konstant ist,

und dass die Schubspannung im ganzen Element konstant ist. Man ermittelt

also konstante äquivalente Knotenkräfte für den jeweiligen Fall.

Betrachtet man sich die äquivalenten Knotenkräfte für integrale Größen der

Spannungen, fällt auf, dass keine der vier Gleichungen von x oder y abhängig

ist. Das bedeutet, dass in jedem Schnitt durch das Element der ermittelte

Wert konstant ist.

Betrachtet man die äquivalenten Knotenkräfte für Punktwerte der Spannun-

gen für das bilineare Element, die in [3] auf S.94 abgedruckt sind, ist zu

erkennen, dass Normal- und Schubspannungen im Element nicht konstant

sind. Das gleiche gilt für integrale Größen, [10], S.312.

Es folgen zwei Beispiele, in denen die Einflussfunktionen der Spannungen mit
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Hilfe des Wilson-Elements berechnet wurden. In beiden Beispielen wurde der

E-Modul 30000 MN/m2, die Scheibendicke t = 0.2 m und die Querdehnzahl

ν = 0.2 gewählt.

Im ersten Beispiel wird die Einflussfunktion an einer beidseitig eingespann-

ten Scheibe ermittelt, dargestellt in Abbildung 5.8. Die Einflussfunktion ist

für den Punktwert der Normalspannung σh
yy im Mittelpunkt der Scheibe be-

stimmt worden.

Um zu überprüfen, ob die Berechnung der Einflussfunktionen korrekt in das

FE-Programm implementiert wurde, hat man die Möglichkeit, eine Belastung

der Größe Eins aufzubringen, wie in Abbildung 5.8 dargestellt. Lässt man sich

die Normalspannung σh
yy am Mittelpunkt der Scheibe berechnen, erhält man

−1.0915 KN/m2. Multipliziert man diesen Wert mit der Scheibendicke von

0.20 m erhält man erwartungsgemäß -0.218. Man hat die Spannung in diesem

Punkt damit über zwei verschiedene Wege bestimmt und erhält jeweils das

gleiche Ergebnis.

In einem zweiten Beispiel soll an Hand einer L-Scheibe die Einflussfunkti-

on für eine integrale Größe bestimmt werden, siehe Abbildung 5.9. Entlang

des horizontalen Schnitts A-A wird die Einflussfunktion der Schubspannung

σh
xy dargestellt. Man erhält die Einflussfunktion, indem man den Lastfall

aufbringt, der mittels Integration über den Schnitt A-A, Gl. (5.17), ermit-

telt wird. Als Ergebnis erhält man in der ersten Elementreihe eine lineare

Verschiebung von Null auf Eins und sonst eine konstante horizontale Ver-

schiebung der Größe Eins. Das bedeutet, dass horizontale Gleichgewicht ist

in den Elementreihen mit der konstanten Verschiebung erfüllt.

Zur Kontrolle wird die L-Scheibe mit einer horizontalen Einzelkraft F =

1KN belastet. Integriert man über den Schnitt A-A die σh
xy-Spannungen

auf, erhält man eine resultierende Spannung der Größe 1KN , damit ist das

lokale Gleichgewicht erfüllt.

In Abbildung 5.9 (unten) ist die Berechnung der Einflussfunktion für das

bilineare Element am selben Beispiel durchgeführt worden. Die horizontale

Verschiebung beträgt in diesem Fall 1.7m statt 1.0m, außerdem erhält man

auch eine vertikale Verschiebung. Das bedeutet, das lokale Gleichgewicht ist

in diesem Fall nicht erfüllt.
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Abb. 5.8: Beidseitig eingespannte Scheibe unter Einzellast (oben), Einflussfunk-

tion für die Normalspannung σh
yy im Mittelpunkt der Scheibe (unten).
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Abb. 5.9: L-Scheibe mit Einzellast (oben), Einflussfunktion für die Schubspan-

nung σh
xy im Schnitt A-A mit Wilson-Element (mitte), selbe Einflussfunktion mit

bilinearem Element (unten).
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5.6 Einflussfunktionen bei Wilson-12

Die Änderung gegenüber dem Wilson-Element bei der Ermittlung der Ein-

flussfunktion für lokale oder integrale Größen entsteht bei der Berechnung

der äquivalenten Knotenkräfte. Bei Wilson-12 müssen für alle zwölf Frei-

heitsgrade äquivalente Knotenkräfte ermittelt werden. Im folgenden sind die

äquivalenten Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen der Span-

nungen angegeben.

Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen

für Punktwerte der Spannungen für Wilson-12:

σxx(x) = − E

a2b2(−1 + ν2)

[
8 b2q1x + a2ν(b (−4 q4 + v1 − v4) + 8 q4 y)

+a b (b (−4 q1 + u1 − u2) + ν x (−v1 + v2 − v3 + v4)

+y (−u1 + u2 − u3 + u4))

]

σyy(x) = − E

a2b2 (−1 + ν2)

[
8 b2ν q1x + a2(b (−4 q4 + v1 − v4) + 8 q4y)

+a b (b ν (−4 q1 + u1 − u2) + x (−v1 + v2 − v3 + v4)

+ν y (−u1 + u2 − u3 + u4))

]

σxy(x) =
E

2 a2b2(1 + ν)

[
− 8 b2q3x + a2(b (4 q2 − u1 + u4)− 8 q2y)

+a b (b (4 q3 − v1 + v2) + x (u1 − u2 + u3 − u4)

+y (v1 − v2 + v3 − v4))

]
.
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Äquivalente Knotenkräfte zur Berechnung von Einflussfunktionen

für integrale Größen der Spannungen für Wilson-12:

∫ b

0

σxx ds =
E

2 a2 (−1 + ν2)

[
2 a2 ν (u2 − u8) + 16 b q1 x

+a ( b (−8 q1 + u1 − u3 − u5 + u7) + 2 ν (−u2 + u4 − u6 + u8) x )

]
∫ a

0

σyy ds =
E

2 b2 (−1 + ν2)

[
a ( b (−8 q4 + u2 + u4 − u6 − u8) + 16 q4 y)

+2 b ν ( b (u1 − u3) + (−u1 + u3 − u5 + u7) y )

]
∫ a

0

σyx ds =
E

4 b2 (1 + ν)

[
a ( b ( 8 q2 − u1 − u3 + u5 + u7)− 16 q2 y )

−2 b ( b (u2 − u4) + (−u2 + u4 − u6 + u8) y)

]
∫ b

0

σxy ds =
E

4 a2 (1 + ν )

[
− 2 a2 (u1 − u7)− 16 b q3 x

+a ( b ( 8 q3 − u2 + u4 + u6 − u8 ) + 2 (u1 − u3 + u5 − u7) x)

]
.

Ermittelt man auf der Basis dieser Gleichungen die Einflussfunktionen für

die in Abbildung 5.8 und 5.9 gezeigten Beispiele, erhält man die gleichen

Ergebnisse wie bei der Berechnung mit Hilfe des Wilson-Elements. Auch die

Rückrechnung über die Spannung, die für Beispiel 1 gezeigt wurde, liefert

dasselbe Ergebnis wie aus der Berechnung mit der Einflussfunktion für den

Punktwert der Spannung, allerdings nur, weil man die Einflussfunktion in

Beispiel 1 für die Spannung im Mittelpunkt des Elements berechnet. Ver-

sucht man eine Einflussfunktion für Punktwerte der Spannungen in einem

Knotenpunkt oder in einem beliebigen Punkt eines Elements mit Wilson-12

zu berechnen, erhält man Ergebnisse, die nicht durch Rückrechnung über die

Spannungen bestätigt werden können und damit unbrauchbar erscheinen.
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Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde die Berechnung von Einflussfunktionen mit fini-

ten Elementen erläutert und die Anwendung für das Wilson-Element und für

Wilson-12 hergeleitet. Es wurden Gleichungen zur Ermittlung der äquivalen-

ten Knotenkräfte von Einflussfunktionen für Punktwerte und für integrale

Größen der Spannung für das Wilson-Element und Wilson-12 bestimmt und

ihre Anwendbarkeit an Beispielen gezeigt. Darüberhinaus wurden Verglei-

che zwischen dem bilinearen Element und dem Wilson-Element durchgefürt,

mit dem Ergebnis, dass das Wilson-Element in der Lage ist, Einflussfunk-

tionen genauer zu ermitteln. Das Element Wilson-12 ist nicht in der La-

ge Einflussfunktionen für Punktwerte an jeder Stelle im Element brauchbar

wiederzugeben. Einflussfunktionen für integrale Größen werden vom Wilson-

Element und von Wilson-12 gleich dargestellt.
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6 Programmbeschreibung

Ein Teil der Aufgabenstellung besteht darin, das Wilson-Element in ein

schon vorhandenes FE-Programm zu implementieren. Das vorhandene FE-

Programm, mit dem Namen WINFEM, wurde im Fachgebiet Baustatik an

der Universität Kassel entwickelt. Es ist in der Programmiersprache Visual

C++ programmiert worden und besteht aus fünf Teilen,

• Menüteil

• Abmessungen

• Belastung

• Rechnen

• Ergebnisse,

die im folgenden kurz beschrieben werden.

Im Menüteil hat man die Möglichkeit, auf eines der vier anderen Teilpro-

gramme zuzugreifen. Man kann eine neue Position anlegen, Einstellungen für

Drucker oder Plotter ändern und eingegebene Positionen speichern und la-

den.

Im Teil Abmessungen gibt man die Geometrie für die zu berechnende

Struktur ein, wählt die Elementgröße für die einzelnen Unterteilungen des

FE-Netzes, gibt das Material und die Dicke ein und wählt die Lagerbedin-

gungen, wobei auch Federn berücksichtigt werden können.

Der Teil Belastung bietet die Möglichkeit, verschiedene Lasten auf das FE-

Netz zu stellen. Man kann Flächen- bzw. Elementlasten, Linienlasten und

Knotenlasten aufbringen oder auch Lagerverschiebungen vorgeben. Hier kann

man wählen, ob man die Lasten graphisch oder über eine Tabelle einge-

ben will. Ausserdem kann man auch Einflussfunktionen mit Hilfe des FE-

Programms berechnen. Man hat die Wahl zwischen Einflussfunktionen als

Punktwerte und für integrale Grössen. Wählt man Punktwerte kann man

nochmal unterscheiden zwischen Punktwerten im Element oder im Knoten.
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Wählt man eine dieser beiden Möglichkeiten, muss man entweder einen Kno-

ten oder einen Punkt im Element anklicken und es öffnet sich ein Dialogfen-

ster. Hier kann man noch gewisse Änderungen bezüglich der Lage des Punkt-

wertes oder des Knotenwertes vornehmen. Ausserdem kann man angeben, ob

die Einflussfunktion für eine Normalspannung oder für die Schubspannung

berechnet werden soll. Wählt man integrale Größen, hat man die Möglich-

keit, die Einflussfunktion für einen horizontalen oder vertikalen Schnitt be-

rechnen zu lassen. Der weiter Ablauf ist ähnlich wie bei Punktwerten. Mit

Alles Löschen werden alle vorhandenen Belastungen gelöscht. Wichtig ist,

vor dem Verlassen des Belastungsteils den Lastfall abzuspeichern.

Wählt man den Teil Rechnen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem man die

Berechnung starten kann.

Im Teil Ergebnisse kann man die Verformungen und Spannungen per Gra-

fik anzeigen lassen. Die Verformungen lassen sich auch über das Menü Kino

darstellen. Darüberhinaus kann man noch den Lastfall p und auch den Last-

fall ph betrachten. Die Ergebnisse sind ebenso in Tabellenform unter dem

Menüpunkt Werte einsehbar.

Mit Hilfe von Werte im Element aus diesem Menü kann man sich die Ver-

schiebungen und Spannungen an einer beliebigen Stelle des Elements berech-

nen lassen.

Das Programm WINFEM ist sehr bedienerfreundlich und zum größten Teil

selbsterklärend. Es enthält als Berechnungsgrundlage das bilineare Recht-

eckelement, das in dieser Arbeit durch das Wilson-Element und das Element

Wilson-12 ersetzt wird. Alle in dieser Arbeit angegebenen Ergebnisse sind

mit Hilfe dieser FE-Programme berechnet worden. Der Arbeit beigelegt sind

die WINFEM-Versionen

• WINFEM-Wilson-Element und

• WINFEM-Wilson-12.

Als Literatur für die Programmierung in C++ dienten [2], [6] und [16].
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7 Numerische Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden Beispiele zu den einzelen Kapiteln dieser Arbeit

aufgeführt.

Es wird am Beispiel eines Kragträgers gezeigt, dass das Wilson-Element in

der Lage ist, Biegeprobleme weitaus exakter zu analysieren, als das bilineare

Element.

Weiterhin wird an verschiedenen Beispielen der Unterschied des FE-Lastfalls,

der bei Berechnungen mit dem bilinearen Element, dem Wilson-Element und

Wilson-12 entsteht, gezeigt.

Und schließlich werden die Einflussfunktionen, die mit Hilfe der verschiede-

nen Elemente ermittelt wurden, verglichen und ihre Genauigkeit bewertet.

Alle in diesem Abschnitt und auch in den übrigen Abschnitten dargestellten

Berechnungen, sind mit Hilfe des Programms WINFEM (bilineares Element)

und Modifikationen von WINFEM, die auf der Basis des Wilson-Elements

und Wilson-12 FE-Berechnungen lösen, durchgeführt worden.

In allen Darstellungen gilt x-Richtung nach rechts und y-Richtung nach oben

positiv.

7.1 Analyse eines Biegeproblems

Abb. 7.1: Kragträger belastet mit einer Linienlast von p = 10KN/m2.

Für den in Abbildung 7.1 dargestellten Kragträger, wird die Verschiebung

an der Kragarmspitze mit Hilfe von den drei unterschiedlichen Versionen des

FE-Programms WINFEM ermittelt. Nach Balkentheorie ergibt sich für die

vertikale Verschiebung am Balkenende v = 1.024cm.
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Netzeinteilung bilineares Element Wilson-Element Wilson-12

1× 8 0.6933 1.0347 1.0294

2× 16 0.9209 1.0346 1.0333

4× 32 1.0050 1.0361 1.0358

8× 64 1.0286 1.0366 1.0365

Tab. 7.1: Alle Verschiebungen v in [cm]. Die exakte Lösung nach Bal-

kentheorie beträgt v = 1.024cm. Der Kragträger wurde mit v = 0.0,

E = 30000MN/m2 und der Dicke t = 0.2m berechnet.

Die Verschiebungen, die mittels FE-Berechnung ermittelt wurden, sind in

Tabelle 7.1 aufgeführt. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass das bilineare

Element erst nach einer starken Verfeinerung des FE-Netzes in der Lage ist,

brauchbare Verschiebungen zu ermitteln. Vergleicht man sie hingegen mit

den Ergebnissen des Wilson-Elements, wird deutlich, dass mit einer groben

Elementeinteilung von nur acht Elementen die exakte Lösung nahezu erreicht

wird. Der Grund, weshalb die Verschiebungen etwas größer sind, als die der

exakten Lösung, hängt mit der Nichtkonformität des Elements zusammen.

Das gleiche gilt auch für Wilson-12, wobei die Verschiebungen noch etwas

exakter sind, als die des Wilson-Elements.

Vergleicht man das bilineare Element und das Wilson-Element, wird deut-

lich, dass das bilineare Element nicht für die Analyse von Biegeproblemen

geeignet ist (Stichwort: Locking, siehe [3]).

Das Wilson-Element hingegen ist selbst bei einer sehr groben Netzeinteilung

in der Lage, Biegeprobleme mit einer gewünschten Genauigkeit zu analysie-

ren. Aus diesem Grund, wird das Wilson-Element auch gerne in kommerzi-

ellen FE-Programmen, wie z.B. von SOFISTIK, verwendet.

In Abbildung 7.2 wird nocheinmal der Fehler, den beide Elemente bei der Er-

mittlung der Verschiebungen begehen, der exakten Lösung gegenübergestellt.

Man kann deutlich erkennen, dass das bilineare Element sich von von einem

sehr viel kleineren Wert beginnend, an die exakte Verschiebung annähert.

Diese Eigenschaft ist bei konformen Elementen immer zu beobachten. Das

Wilson-Element, ermittelt einen größeren Wert im Vergleich zur exakten
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Abb. 7.2: Verschiebungsfehler an der Kragarmspitze bezogen auf die Bal-

kenlösung

Lösung, deswegen liegt die Kurve oberhalb. Das Ergebnis kann als die Ei-

genschaft eines nicht konformen Elements gewertet werden, siehe auch [15],

S.79.

7.2 Beispiele für den FE-Lastfall

Im folgenden werden verschiedene Beispiele für FE-Lastfälle bei Scheiben an-

gegeben.

Die vier Scheiben werden mit Hilfe der drei verschiedenen Elemente berech-

net. Die Skalierung der einzelnen Kantenlasten ist in Beispiel 1 und 2 iden-

tisch, nur in Beispiel 3 und 4 wurden unterschiedliche Skalierungen gewählt,

da sonst Darstellungsprobleme auftreten.

Der äquivalente Lastfall besteht beim bilinearen Element und bei Wilson-12

aus konstanten Element- und linearen Kantenlasten. Beim Wilson-Element

entstehen keine Elementlasten, sondern nur lineare Kantenlasten an den Ele-

menträndern.

Es werden folgende vier Beispiele berechnet:

• Eingespannte Zugscheibe unter horizontaler Linienlast

(Abb. 7.3)
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Abb. 7.3: Beispiel 1: Eingespannte Zugescheibe unter horizontaler Linien-

last.

• Eingespannte Kragscheibe unter vertikaler Linienlast am Obergurt

(Abb. 7.6)

• Punktgelagerte Scheibe unter vertikaler Linienlast am Obergurt

(Abb. 7.9)

• Wandscheibe mit Öffnungen unter vertikaler Flächenlast (Abb. 7.12)

Vergleich der Ergebnisse

In Abbildung 7.4 und 7.5 kann man für die eingespannte Zugscheibe eine sehr

gute Übereinstimmung zwischen dem äquivalenten Lastfall und dem Origi-

nallastfall feststellen.

Das bilineare Element stellt bis auf einige geringe Elementlasten in der Nähe

der Einspannung die horizontale Linienlast fast exakt dar. Das gleiche gilt

für das Wilson-Element, hier entstehen nur geringe Kantenlasten im inneren

der Scheibe. Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten, dass das bilineare Ele-

ment und das Wilson-Element beide in der Lage sind, vorwiegend konstante

Spannungszustände nahezu exakt darzustellen. Bei Wilson-12 stört nur die

Gebietslast am rechten Rand, ansonsten wird auch hier der Originallastfall

nahezu exakt approximiert.
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Abb. 7.4: Beispiel 1: Horizontaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Ele-

ment (oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.5: Beispiel 1: Vertikaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Element

(oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.6: Beispiel 2: Eingespannte Kragscheibe unter vertikaler Linienlast

am Obergurt.

Die FE-Lastfälle für das Beispiel einer eingespannten Kragscheibe unter ver-

tikaler Linienlast, sind in Abbildung 7.7 und 7.8 abgebildet.

Man kann nur eine sehr schwache Übereinstimmung zwischen Originallastfall

und dem FE-Lastfall erkennen. Die Linienlast am Obergurt wird bei allen

drei Elementtypen nicht hinreichend genau wiedergegeben. Stattdessen ent-

stehen beim bilinearen Element große Element- und Kantenlasten. Damit

bestätigt sich die These, dass das Element Biegeprobleme nur sehr ungenau

analysiert, siehe auch [3].

Für das Wilson-Element ermittelt das FE-Programm geringere Kantenlasten,

als beim bilinearen Element. Allerdings sind die Kantenlasten immer noch

groß, so dass jeder Anwender, der die Differnz zwischen Originallastfall und

äquivalenten Lastfall betrachtet, den Ergebnissen dieser FE-Berechnung we-

nig Vertrauen schenken kann. Aber dennoch ermittelt das FE-Programm auf

Basis des Wilson-Elements die Weg- und Kraftgrößen bei Biegeproblemen

relativ genau, wie z.B. in Abschnitt 7.1 gezeigt wird.

Das bedeutet, eine visuelle Kontrolle der Differenzen der beiden Lastfälle

muss nicht zwingend bedeuten, dass ein FE-Ergebnis ungenau ist, siehe auch

[3], S.110.

Bei Wilson-12 entstehen Kantenlasten und Elementlasten. Allgemein kann
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Abb. 7.7: Beispiel 2: Horizontaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Ele-

ment (oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.8: Beispiel 2: Vertikaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Element

(oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.9: Beispiel 3: Punktgelagerte Wandscheibe unter vertikaler Linienlast

am Obergurt.

man in Bezug auf Wilson-12 folgende These aufstellen: Greifen an einer Stelle

Linienlasten in eine bestimmte Richtung an, entstehen in diesem Element im

FE-Lastfall konstante Elementlasten in der selben Richtung. Der FE-Lastfall

des dritten Beispiels ist in den Abbildungen 7.10 und 7.11 dargestellt.

Vergleicht man die unterschiedlichen äquivalenten Lastfälle mit dem Origi-

nallastfall, fällt wieder auf, dass das bilineare Element Biegebeanspruchungen

nur sehr ungenau darstellen kann, denn besonders am Untergurt treten große

Elementlasten auf.

Das Wilson-Element kann aufgrund der fehlenden Elementlasten den Origi-

nallastfall besser approximieren.

Im vierten Beispiel wird der äquialente Lastfall für eine Wandscheibe mit

zwei Öffnungen ermittelt. Die Wandscheibe wird durch eine Elementlast be-

ansprucht, die als Eigengewicht wirkt.

In den Abbildungen 7.13 und 7.14 sind die zugehörigen FE-Lastfälle abge-

bildet.

Der Originallastfall wird nur mäßig genau wiedergegeben. Das Wilson-Element
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Abb. 7.10: Beispiel 3: Horizontaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Ele-

ment (oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.11: Beispiel 3: Vertikaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Element

(oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.12: Beispiel 4: Wandscheibe mit Öffnugen unter vertikaler Flächen-

last.

hat in biegedominanten Bereichen des Bauteils wieder Vorteile gegenüber

dem bilinearen Element. In Bereichen mit reiner Zug- oder Druckbeanspru-

chung wird der Originallastfall auch von dem bilinearen Element ähnlich gut

wie vom Wilson-Element wiedergegeben.

Bei Wilson-12 treten im FE-Lastfall die doppelten Elementlasten auf, dieses

Phänomen hätte man vorher sicherlich so nicht erwartet. Auch die Kanten-

lasten sind größer im Vergleich zum Wilson-Element.

In diesem Abschnitt wurden die Unterschiede der FE-Lastfälle ermittelt, die

zwischen dem bilinearen Element und dem Wilson-Element entstehen.

In Tabelle 7.2 sind noch einmal wesentliche Merkmale der verschiedenen FE-

Lastfälle dargestellt.

Elementlasten Kantenlasten

bilineares Element ja ja

Wilson-Element nein ja

Wilson-12 ja ja

Tab. 7.2: Merkmale des äquivalenten Lastfalls.
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Abb. 7.13: Beispiel 4: Horizontaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Ele-

ment (oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.14: Beispiel 4: Vertikaler Anteil des FE-Lastfalls; bilineares Element

(oben), Wilson-Element (mitte), Wilson-12 (unten).
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Abb. 7.15: Turmartige Wandscheibe mit Schnitt A-A und Schnitt B-B

(links), exakte Einflussfunktion für die integrale σh
xy-Spannung in dem Schnitt

A-A (rechts).

7.3 Gleichgewicht in einem Schnitt

In der Regel sind die Schnittkräfte der FE-Lösung nicht im Gleichgewicht

mit der äußeren Belastung, da die FE-Programme nicht in der Lage sind, die

exakten Einflussfunktionen für die Schnittkräfte darzustellen, siehe [10].

An der turmartigen Wandscheibe in Abbildung 7.15, die auch in [10], S.310,

abgebildet ist, wird überprüft, wie genau das bilineare Element und das

Wilson-Element die Einflussfunktion für die horizontale Scherkraft ermit-

teln. In der gleichen Abbildung ist die exakte Einflussfunktion im Schnitt

A-A für diesen Fall abgebildet. Die horizontale Verschiebung an der Turm-

spitze beträgt 1.0.

Die FE-Näherung für die Einflussfunktion im Schnitt A-A ist in Abbildung
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Abb. 7.16: FE-Näherung der Einflussfunktion für die integrale σh
xy-

Spannung in Schnitt A-A; Wilson-Element (links); bilineares Element

(rechts)

7.16 dargestellt. Vergleicht man die Lösungen des bilinearen Elements mit

denen des Wilson-Elements, wird deutlich, dass das Wilson-Element nahezu

die exakte Einflussfunktion für diesen Fall ermittelt. An der Turmspitze be-

trägt der Wert genauso wie bei der exakten Einflussfunktion 1.0. Das lokale

Gleichgewicht im Schnitt A-A wird also erfüllt.

Die Einflussfunktion, die mit Hilfe des bilinearen Elements ermittelt wird,

weicht stark von der exakten Einflussfunktion ab. Sie ist viel ungenauer als

das Ergebnis des Wilson-Elements. An der Turmspitze liest man den Wert

2.11 ab. Das lokale Gleichgewicht ist in diesem Fall nicht erfüllt.

∫
A−A

σh
xydx = 2.11 F
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Abb. 7.17: FE-Näherung der Einflussfunktion für die integrale σh
xy-

Spannung in Schnitt B-B; Wilson-Element (links); bilineares Element (rechts)

Greift eine Kraft F in der oberen Ecke an, erhält man im Schnitt A-A den

2.11-fachen Wert der Kraft.

Im Schnitt B-B ermittelt das FE-Programm basierend auf dem Wilson-

Element wieder nahezu die exakte Einflussfunktion, die in Abbildung 7.17

dargestellt ist. Aber auch das bilineare Element ermittelt eine gute Näherung

für die exakte Einflussfunktion. Vergleicht man die Werte an der Turmspitze

erhält man 1.0 und 1.02.

Das bedeutet, wenn man die Schubspannungen σh
xy im Schnitt B-B über die

Länge des Schnittes aufintegriert, erhält man bei der Wilson-Lösung die ex-

akte Schnittkraft. Das lokale Gleichgewicht wird erfüllt.

Das Ergebnis des bilineare Elements im Schnitt B-B zeigt, dass hier das loka-

le Gleichgewicht nicht erfüllt wird, dafür erhält man aber eine gute Näherung
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an die exakte Einflussfunktion. Die ermittelte Schnittkraft ist um das 1.02-

fache größer, als die Exakte.

Der Grund dafür ist, dass im Bereich des Schnittes B-B die Biegeverformung

Abb. 7.18: Beispiel: Beidseitig eingespannte Wandscheibe mit Öffnung; FE-

Näherung auf Basis des Wilson-Elements; Einflussfunktion für die vertikale

Verschiebung im Aufpunkt (oben), Einflussfunktion für die Spannung σh
yy(x)

(unten).

wesentlich geringer ist, als im Schnitt A-A und deshalb kann mit Hilfe des

bilinearen Elements für diesen Fall eine exaktere Näherung ermittelt werden,

als im Schnitt A-A.

Für das Wilson-Element wird bei diesem Beispiel das lokale Gleichgewicht



7 NUMERISCHE ERGEBNISSE 101

in jedem horizontalen Schnitt erfüllt.

Die Einflussfunktionen die man mit dem FE-Programm, basiernd auf Wilson-

12, ermittelt, sind identisch mit denen des Wilson-Elements. Das lokale Gleich-

gewicht wird auch hier erfüllt.

7.4 Beispiele zu Einflussfunktionen für Punktwerte

In diesem Abschnitt wird mit Hilfe des FE-Programms ein Beispiel für Ein-

flussfunktionen für Punktwerte berechnet und abgebildet.

Die Einflussfunktion für die Verschiebung wird durch eine Kraft der Größe 1

im gewünschten Aufpunkt ermittelt.

Die Einflussfunktion für die Spannung für einen Punktwert wird durch einen

vorher aufgebrachten Versatz errechnet.

Beides wird mit einem FE-Programm für eine beidseitig eingespannte Wand-

scheibe mit Öffnung durchgeführt und ist in Abbildung 7.18 angegeben.

Die Einflussfunktionen aus Berechnungen mit bilinearem Element und Wilson-

Element sehen fast identisch aus, deswegen wird auf eine grafische Gegenüber-

stellung verzichtet.

Für Einflussfunktionen für Punktwerte bestätigt sich das vorher formulierte:

Das Wilson-Element ist in der Lage Einflussfunktionen exakter darzustel-

len als das bilineare Element, weil das Wilson-Element Biegeprobleme besser

analysieren kann.
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8 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine statische Analyse des Wilson-Elements durch-

geführt und die ermittelten Gleichungen in ein vorhandenes FE-Programm

implementiert.

Das Wilson-Element ist ein nichtkonformes Element, weil sich benachbarte

Elementkanten durchdringen oder klaffende Fugen zwischen ihnen entstehen

können.

Bei Starrkörperbewegungen treten im Element keine Spannungen auf.

Die Ansatzfunktionen des Wilson-Elements beschreiben Verschiebungsfelder,

die bezüglich der Koordinaten isotrop und invariant gegen Drehungen des

Koordinatensystems sind.

Der Patch-Test wird nur bestanden, wenn das Wilson-Element als Rechteck-

oder Parallelogrammelement eingesetzt wird. Ein Nachweis für die allgemei-

ne Viereckform ist nicht möglich.

Das Wilson-Element besitzt zwölf Freiheitsgrade, wobei die vier inneren Frei-

heitsgrade mittels statischer Kondensation der Elementmatrix wieder besei-

tigt werden. An den kondensierten Freiheitsgraden greifen keine äquivalenten

Knotenkräfte an.

Darüberhinaus wird in dieser Arbeit gezeigt, welche Änderungen bei der Ele-

mentformulierung entstehen, wenn bei der statischen Kondensation die äqui-

valenten Knotenkräfte an den inneren Freiheitsgraden berücksichtigt werden

(Wilson-12).

Der Ersatzlastfall besteht beim Wilson-Element nur aus linearen Kantenla-

sten. Bei Wilson-12 hingegen entstehen noch zusätzlich konstante Element-

lasten.

Die Äquivalenzgleichung wird nur an den acht äußeren Freiheitsgraden des

Wilson-Elements erfüllt, an den kondensierten Freiheitsgraden dagegen nicht.

Wislon-12 hingegen erfüllt die Äquivalenzgleichung an allen Freiheitsgraden.

In Kapitel 5.5 und 5.6 werden die äquivalenten Knotenkräfte zur Berech-

nung von Einflussfunktionen für lokale und integrale Größen für das Wilson-

Element und Wilson-12 hergeleitet.
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Wilson-Element bilineares Element

Konvergenzbedingungen inkompatibel kompatibel

Starrkörperbewegungen verursachen

keine Spannungen im Element

Ansätze isotrop und invariant

Patch-Test für Rechteckelemente erfüllt

FE-Lastfall keine Elementlasten konstante Elementlasten

lineare Kantenlasten lineare Kantenlasten

Äquivalenzgleichnung nicht erfüllt erfüllt

Einflussfunktion projizierte Einflussfunktionen erfüllen Rückrechnung

lokales Gleichgewicht lokales Gleichgewicht

erfüllt nicht erfüllt

Tab. 8.1: Zusammenfassung: Vergleich zwischen dem Wilson-Element und

dem bilinearen Element.

Das Wilson-Element, Wilson-12 und das bilineare Element sind aber nicht

in der Lage die exakte Einflussfunktion darzustellen, sondern nur eine Nähe-

rung.

Durch die Möglichkeit projizierte Einflussfunktionen zu berechnen, kann man

Weg- oder Kraftgrößen auf zwei unterschiedlichen Wegen bestimmen. Ver-

gleicht man die auf unterschiedliche Art ermittelten Zielgrößen miteinander,

zeigt sich, dass sie identisch sind. Die Rückrechnung ist also erfüllt, siehe S.74.

Das Wilson-Element erfüllt diese Rückrechnung, dagegen wird bei Wilson-

12 die Rückrechnung nur in Elementmitte exakt berechnet, in den sonstigen

Punkten innerhalb des Elements und auch in den Knotenpunkten wird die
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Rückrechnung nicht erfüllt.

Das lokale Gleichgewicht in einem Schnitt kann mit Hilfe von projezier-

ten Einflussfunktionen für integrale Größen überprüft werden. Das Wilson-

Element und Wilson-12 erfüllen das lokale Gleichgewicht, im Gegensatz zum

bilinearen Element.

Reine Zug- oder Druckbeanspruchungen werden von allen drei Elementen

sehr gut wiedergegeben.

Bei biegedominanten Problemen sind das Wilson-Element und Wilson-12

schon bei einer groben Netzeinteilung in der Lage, eine sehr gute Näherung

für die gesuchte Weg- oder Kraftgröße zu ermitteln. Allerdings wird durch

beide Elemente ein etwas zu hoher Wert ermittelt, siehe Abschnitt 7.1, der

bei feinerer Unterteilung nicht gegen die exakte Lösung konvergiert.

Das bilineare Element analysiert Biegeprobleme relativ schlecht, erst bei ei-

ner sehr feinen Unterteilung erhält man brauchbare Ergebnisse, die dann

allerdings näher an der exakten Lösung liegen, als die des Wilson-Elements

und Wilson-12.

In Tabelle 8 sind noch einmal alle wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zu-

sammengefasst und als Vergleich zwischen Wilson-Element und bilinearem

Element aufgelistet.
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[5] Grätsch, T., Hartmann, F.: Über ein Fehlerbild bei der Schnitt-
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