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Abstract

With the rapid development of computing technology during re
cent years the opportunities of simulating physical processes has in
creased. Particularly the use of Finite Element Methods (FEM) in
engineering allows ever more accuracy in predicting the response of
systems. This has massively reduced the necessity of extensive prac
tice tests.

The ability to simulate system responses soon inspires the desire to
optimize these systems within automated loops. However, this poses
further requirements on the simulation. .The optimization routine
must be able to change the system to be optimized, or more precisely
the information representing this system, in an effective way since
otherwise no non-trivial optimization is possible. For this, some kind
of interface or information encoding scheme midway between the mere
simulation and the automated optimization is necessary. In the field of
Structural Optimization the encoded information typically represents
some structural design. Thus, we refer to this information encoding
in a more specific way as design-encoding. This work deals with the
development and application of adequate concepts and methods for
efficient design-encoding for Structural Optimization.

Most practical applications in this field are shown to be quite heav
ily heterogeneous in the sense that it is often difficult, if not impos
sible, to formulate objective and constraining functions so that they
are accessible to classic mathematical programming methods. Conse
quently, the optimization paradigms used throughout this thesis are
based on Evolutionary Algorithms. This approach lets us handle vir
tually any constraint of the optimization problem. Furthermore, we
are not limited to some specific kind of number or parameter interface
which are typically necessary for mathematical programming and are
often used in context with other methods as well, For this reason
we are free to consider the topic of design-encoding in a very general
manner.

Such an optimization interface is essentially some kind of design
encoding scheme, equipped with the functionalities allowing an opti
mization routine to manipulate the corresponding design. Ideally, the
encoding allows the mapping of all conceivable solutions to a problem
without the undesired effect of possible a-priori exclusion of poten
tially relevant solutions.
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Obviously, a very general encoding method for structural parts re
lies on their representation with pixels or voxels defining the spatial
distribution of material and voids. Generally such a design-encoding
scheme is functional but specifically it proves to be rather inefficient
for many problems because it produces many infeasible solutions.
These consume computational resources without contributing to the
optimization process in any meaningful way. Furthermore, existing
engineering know-how tends to be simply ignored.

Basically there are two key issues to consider when performing an
efficient automated optimization task with Evolutionary Algorithms.
First one must define a design-encoding scheme that complies with the
two competing aspects that, on the one hand, does not exclude any
meaningful solution from the search space and, on the other hand,
is sufficiently restrictive to not generate a large number of useless
designs. Secondly it must be achieved that the automated optimizer
operates effectively on the provided design-encoding scheme. In the
case of Evolutionary Algorithms it is the evolutionary operators that
must be defined in a way that acts reasonably on the information to
be optimized.

This work focuses on the first issue, the design-encoding schemes
for Structural Optimization applications. To this end, some theoreti
cal aspects of information representation and design-encoding as well
as the concept of Design-Entities are introduced. This facilitates a
very generic treatment of many optimization problems. Then, based
on such a generic optimization approach, several design-encoding
schemes are presented, addressing different optimization tasks within
Structural Optimization:

UniGene: When dealing with commercial software there is often
only an interface based on parameters available. A universal
concept, called UniGene, for parameter based design-encoding is
presented and some applications using this approach are shown.

Gaussian Snowballs: In order to address topology optimization
tasks, a design-encoding scheme, called Gaussian Snowballs,
is introduced. This approach shows some significant advances
compared with classical pixel/voxel approaches when used in
an optimization context. Experiments with this representation
were made using the classical cantilever-beam example.

CAD-entities: For heavily constrained optimization problems where
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the use of already existing design knowledge can be very ad
vantageous, the concept of design-encoding based on Computer
Aided Design (CAD) entities is expanded. This scheme is
closely connected to the design design-encoding already em
ployed within modern contemporary 3D CAD-systems. An ap
plication directly integrated in such a system is shown.

Certain optimization tasks can quite efficiently be treated with
these three encoding schemes. Nevertheless they are only a small
selection out of a huge amount of conceivable and already existing
encoding schemes. Therefore, this work places emphasis on the de
velopment of generic concepts and approaches for treating such opti
mization problems and uses the presented applications as examples.

Finally, the idea of dynamic design-encoding is also presented.
This concept adapts the order at which information is stored within
an encoding scheme dynamically throughout the optimization pro
cess. For evolutionary operators acting on the design information this
order can be very crucial and significant performance improvements
are shown by applying adequate ordering schemes. These re-ordering
schemes are not specific to a certain encoding scheme but rather gen
erally applicable. They only need some kind of correlation data about
subsets of information (typically Design-Entities) representing a pos
sible design.
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Zusammenfassung

Durch die rasante Entwicklung der Computertechnologie in den
letzten Jahren wuchsen auch die Möglichkeiten physikalische Prozesse
zu simulieren. Speziell die Verwendung von Finiten Element Metho
den (FEM) im Ingenieursbereich erlaubt das Verhalten von Systemen
immer genauer vorherzusagen. Damit konnte die Notwendigkeit von
aufwändigen Praxistests massiv reduziert werden.

Die Fähigkeit Systeme zu simulieren erweckt nun aber auch schnell
das Bedürfnis diese Systeme in automatisierten Schleifen zu optimie
ren. Dies stellt jedoch noch weitere Anforderungen an die Simulation.
Die Optimierungroutine muss fähig sein das zu optimierende System
auch in einer vernünftigen Art und Weise zu ändern, da sonst keine
nicht triviale Optimierung möglich ist. Dazu ist so was wie ein Inter
face oder Codierungsschema zwischen der reinen Simulation und der
automatisierten Optimierung notwendig. Diese Arbeit beschäftigt sich
mit der Entwicklung und Anwendung von entsprechenden Konzepten
und Methoden zur effizienten Informationscodierung im Bereich der
Strukturoptimierung.

Die meisten Anwendungen in unserem Gebiet sind jedoch ziem
lich heterogen im Sinne, dass es oft schwierig oder gar unmöglich ist,
präzise Zielfunktionen wie auch Nebenbedingungen oder Restriktio
nen strikt mathematisch zu formulieren, und die entsprechenden Pro
bleme damit klassischen Verfahren der mathematischen Programmie
rung zugänglich zu machen. Deshalb basieren die in dieser Disserta
tion angewandten Optimierungsparadigmen auf Evolutionären Algo
rithmen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns beinahe jede mögliche Ein
schränkung des Optimierungsproblems zu handhaben. Darüberhinaus
sind wir auch nicht limitiert auf irgend eine Art von Zahlen/Parameter
Interface, wie typischerweise notwendig bei klassischen klassischen
Verfahren der mathematischen Programmierung und oftmals auch
verwendet in Zusammenhang mit anderen Methoden. Das erlaubt es
uns, das Problem in einem sehr allgemeinen Kontext zu betrachten.

Ein solches Optimierungsinterface ist grundsätzlich eine Art von
Design-Codierungsschema, ausgestattet mit Funktionalitäten die es
einer Optimierungsroutine erlauben, die entsprechende Information
zu manipulieren. Idealerweise ermöglicht ein solches Codierungssche
ma alle denkbaren Lösungen eines Problems abzubilden ohne den un
erwünschten Effekt, eventuell doch relevante Lösungen apriori aus-
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zuschliessen.
Eine sehr allgemeine Codierungsmethode für strukturelle Bautei

le ist offensichtlich eine PixeljVoxel Repräsentation, die die räumliche
Verteilung von Materie und Leerräumen definiert. Grundsätzlich funk
tioniert ein solches Codierungssystem. Aber für viele Probleme ist
ein solcher Ansatz eher ineffizient, weil dabei typischerweise viele un
brauchbare Lösungen erzeugt werden, die Rechenleistung konsumie
ren ohne in einen sinnvollen Beitrag zum Optimierungsprozess zu lie
fern. Darüberhinaus wird bereits existierendes Ingenieurswissen ein
fach ignoriert.

Grundsätzlich gibt es zwei zentrale Punkte um eine Optimierungs
aufgabe effizient mit Evolutionären Algorithmen zu behandeln. Zuerst
muss man ein Design-Codierungsschema definieren, das einerseits kei
ne potentiell relevante Lösungen vom Suchraum ausschliesst, ande
rerseits jedoch restriktiv genug ist, um nicht eine grosse Anzahl un
brauchbarer Designs zu erzeugen.

Weiter muss dann erreicht werden, dass der automatisierte Opti
mierer in einer vernünftigen Art und Weise auf dem gegebenen Design
Codierungsschema arbeitet. Im Fall von Evolutionären Algorithmen
müssen die entsprechenden evolutionären Operatoren dazu gebracht
werden, dass sie sinnvoll auf der zu optimierenden Information agie
ren.

Diese Dissertation konzentriert sich auf den ersten Aspekt, d.h. die
Design-Codierungsschemen für Anwendungen im Bereich der Struk
turoptimierung. Dazu werden zuerst einige theoretische Aspekte der
Informationsrepräsentation und Designcodierung vorgestellt, sowie
das Konzept der Design-Entities eingeführt. Diese Design-Entities
ermöglichen die Behandlung von vielen Optimierungsproplemen in
Zusammenhang mit Evolutionären Algorithmen in sehr generischer
Weise.

Basierend auf solchen generischen Optimierungsansätzen werden
verschiedene Design-Codierungasehemen präsentiert, die geeignet sind
für verschiedene Optimierungsaufgaben aus dem Bereich der Struktu
roptimierung:

UniGene: Oft ist das einzige zur Verfügung stehende Interface beim
Arbeiten mit kommerziellen Softwareprodukten auf Parametern
basiert. Deshalb wird ein universelles Konzept zur parameter
basierten Design-Codierung, genannt UniGene, eingeführt sowie
einige dazugehörige Anwendungen präsentiert.

xii



Gaussian Snowballs: Für den Bereich der Topologieoptimierung
wird ein Codierungsschema mit dem Namen Gaussian Snowballs
eingeführt. Dieser Ansatz zeigt einige signifikante Fortschritte
verglichen mit dem klassischen PixeljVoxel-Konzept bei der Ver
wendung im Bereich der Optimierung. Einige Experimente mit
dieser Repräsentation wurden am Beispiel des klassischen Bal
kenbeispiels durchgeführt.

CAD-entities: Für stark eingeschränkte Optimierungsprobleme, wo
der Gebrauch von bereits vorhandenem Design-Knowhow sehr
vorteilhaft sein kann, wird ein Design-Codierungsschema basie
rend auf sogenannten CAD-entities (Computer Aided Design
entities) ausgeführt. Diese Methode ist angelehnt an die Design
Codierung wie sie bereits in modernen CAD-Systemen verwen
det wird. Es wird eine Anwendung direkt integriert in ein solches
System gezeigt.

Gewisse Optimierungsaufgaben können mit diesen drei Codie
rungsschemen ziemlich effizient behandelt werden. Nichtsdestotrotz
sind sie nur ein kleiner Auszug aus der grossen Menge von denkbaren
wie auch bereits existierenden Codierungsschemen. Deshalb liegt der
Schwerpunkt dieser Dissertation auf der Entwicklung von generischen
Konzepten und Ansätzen zur Behandlung solcher Optimierungspro
bleme, wobei die präsentierten Anwendungen als Beispiele gebraucht
werden.

Schliesslich wird auch noch die Idee der dynamischen Design
Codierung präsentiert. Dieses Konzept adaptiert dynamisch die Rei
henfolge in der Information innerhalb eines Codierungsschemas ge
speichert wird während des Optimierungsprozesses. Für evolutionäre
Operatoren kann diese Reihenfolge sehr wichtig sein. Durch die An
wendungen solcher Umsortierungsschemen werden signifikante Be
schleunigungen der Optimierungsprozesse erreicht. Diese Sortierungs
schemen sind nicht spezifisch für gewisse Codierungsschemen, sondern
können allgemein angewandt werden. Sie arbeiten ausschliesslich auf
irgendeiner Form von Korrelationsdaten über Untermengen von co
dierter Information (typerischerweise bezeichnet als Design-Entities).
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