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Zusammenfassung

Numerische Feldberechnungsprogramme, die auf der Methode der finiten

Elemente basieren, sind heute wichtige Instrumente für die Simulation und

die Optimierung von elektromagnetischen Konstruktionen. Notwendig für

die praktische Anwendung solcher Programmsysteme ist der Einsatz von

Verfahren selbst-adaptiver Art zur Erkennung und zur Reduktion der in

der Feldlösung stets vorhandenen Fehler. Verfahren, wie die allgemein

bevorzugte selbst-adaptive Gitternetzverfeinerung, wurden bereits entwic¬

kelt aber bisher sehr selten praktisch eingesetzt. Allgemein fehlen einfache

Fehlerkriterien und Methoden zur Generierung von Gitternetzen hoher Ge¬

nauigkeit, und die ausschliesslich globale Applikation der Verfeinerung ist

mit einem hohem Aufwand verbunden. Grundsätzlich fehlt bis heute eine

Fehleranalyse, aufweicherein selbst-adaptives Verfahren basieren könnte.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ausgehend von einer solchen Fehleranalyse
und ausgehend von bestehenden Methoden, effiziente selbst-adaptive Ver¬

fahren für die Fehlerbehandlung zu entwickeln. Diese sollen in einem in¬

teraktiven Feldberechnungsprogramm implementiert werden.

Eine Fehleranalyse ergibt für den 2-dimensionalen statischen Fall mit dem

Vektorpotential als Systemvariable die folgenden wichtigsten Fehlertypen:

• Abschneidefehler, da der Feldverlauf durch Polynome endlicher Ord¬

nung approximiert wird.

• Grenzfehler, da mit den herkömmlichen Ansätzen die Tangential¬
komponente der Feldstärke im allgemeinen nicht stetig ist, d.h. die

Gleichung RotH = 0 nicht erfüllt wird.

• Diskretisierungsfehler aufgrund der Unterteilung des Problemge¬
biets in finite Elemente.
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Grössen, die von der Ableitung des Vektorpotentials abhängen, werden

tendenziell stärker mit Fehlern behaftet als solche, die direkt aus dem Vek¬

torpotential herleitbar sind. Die Berechnung elektromagnetischer Kräfte

und Momente stellt in diesem Zusammenhang eine schwierige Aufgabe
dar, da die Auswirkung der Grenz- und Diskretisierungsfehler besonders

gross sein kann. Numerische und ähnliche Fehler können durch geeignete
Wahl der eingesetzten numerischen Teilafgorithmen behoben werden.

Zur Reduktion der obigen Fehler stehen heute zwei sich nicht ausschlies-

sende Methoden zur Verfügung:

• Eine Erhöhung der Ordnung des Ansatzpolynoms

• Eine Gitternetzverfeinerung

wobei der Grenzfehler nicht mit herkömmlichen Ansätzen höherer Ord¬

nung behoben werden kann. Unterschiedliche Ansätze sind schlecht kom¬

binierbar, weshalb eine lokale Erhöhung der Ansatzordnung im allgemeinen
Schwierigkeiten bereitet.

Entscheidend für die Effizienz des selbst-adaptiven Verfahrens sind die Feh¬

lerkriterien. Die Wahl des Kriteriums muss anhand der Zielgrösse der Be¬

rechnung erfolgen, weshalb sowohl lokale als auch globale Kriterien nötig
sind. Einfache Fehlerkriterien für eine anschliessende selbst-adaptive Feh¬

lerreduktion können aus der Berechnung der Unstetigkeit verschiedener

Feldgrössen gebildet werden, wie z.B. der Grenzfehler AHt für die Kraft¬

berechnung.

Für die Gitternetzverfeinerung wurde ein 3-Schritt-Verfahren zur Vermei¬

dung von Elementen ungünstiger Form entwickelt:

1. Unterteilung der Elemente durch Halbierung der längsten Seite (glo¬
bale Seitenhalbierung).

2. Diagonalumlegung nach Delaunay zur Vermeidung von zu spitzen
Elementen.

3. Knotenverschiebung, beispielsweise zum Schwerpunkt der umgeben¬
den Knoten.

wobei Elemente mit einem grossen relativen Fehler jeweils unterteilt wer¬

den (stochastische Auswahl).
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Der Abbruch der selbst-adaptiven Fehlerreduktion erfolgt am einfachsten

ausgehend von der Konvergenz der Zielgrösse.

Viele Zielgrössen sind lokaler Art oder werden in einem begrenzten Teil¬

gebiet berechnet, weshalb der Einsatz der Selbst-adaption im ganzen Pro¬

blemgebiet nicht sinnvoll ist. Zwecks Optimierung der Gitternetzverfeine¬

rung wurde eine differenzierte Gitternetzverfeinerung gemäss dem fol¬

genden Schema entwickelt:

1. Es wird eine herkömmliche globale Gitternetzverfeinerung im gan¬

zen Problemgebiet durchgeführt bis zur Konvergenz einer globalen
Referenzgrösse z.B. des Energiefunktionais.

2. Im relevanten Teilgebiet wird eine lokale Gitternetzverfeinerung bis

zur Konvergenz der Zielgrösse durchgeführt, z.B. entlang des Inte¬

grationsweges bei der Kraftberechnung.

Die lokale Gitternetzverfeinerung ermöglicht eine Vereinfachung bei der

Berechnung des Feldes. Dabei wird aus der ursprünglichen Feldlösung
eine lokale Feldgleichung für die neu generierten Knoten aufgestellt und

gelöst. Diese Lösung wird für die Berechnung des Fehlerindikators ein¬

gesetzt. Für die Berechnung der Zielgrösse und für die Überprüfung der

Konvergenz erfolgt zwischendurch und abschliessend eine normale globale
Feld berechnung.

Berechnungen an praktischen Anordnungen haben gezeigt, dass der diffe¬

renzierte Einsatz der Gitternetzverfeinerung eine deutliche Erhöhung der

Effizienz gegenüber der bisherigen globalen Anwendung erlaubt.

Das Verfahren ist in einem interaktiven Feldberechnungsprogramm imple¬
mentiert worden und wurde bisher für die Berechnung und Optimierung
mehrerer industrieller Konstruktionen mit Erfolg eingesetzt.
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Summary

Field calculation programs based on finite element methods are important
tools for the Simulation and optimization of electromagnetic devices. Es-

sential for the practical use of such programs are self-adaptive methods to

detect and control errors and to improve computational accuracy. Some

methods, such as the self-adapative grid refinement, were developped but

are seldom implemented in existing programs. A general problem is the

lack of simple error indicators as well as of methods for the generation of

grids with a high accuracy. The commonly used global application of the

grid refinement procedure is very expensive. A fundamental error analysis
as basis for the current self-adapative methods does not generally exist.

The goal of this work is to develop new efficient self-adaptive procedures
for the reduction of errors of the finite element method. These methods

are to be implemented in an interactive suftware environment for field

calculations. The methods shall be based on an error analysis and use

primitives from already existing methods.

The following important types of errors are the most common in 2-dimen-

sional static field problems:

• Truncation errors due to the approximation of the vector potential
with polynoms of order N.

• Boundary errors due to the discontinuity of the tangential compo-

nonent of the magnetic stress function. This causes RotH ^ 0 on

the border of two adjacent elements.

• A discretization error depending on the shape of the finite element

grid.

Typically, quantities evaluated from the vector potential derivative are

more affected by these errors than those caiculated directly from the po-
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tential itself. The computation of forces and torques is especially difficult.

In this case boundary- and discretization errors can have significant influ-

ence on the result. Numerical errors and related errors can be avoided

through the choice of efficient numerical subprocedures.

There are two main approaches to deal with the important errors:

• Increase of the order of the finite element approximation

• Grid refinement

However, the boundary error can not be avoided through Standard higher
order finite elements. Furthermore, such elements cannot always be com¬

bined; this might be the reason for the predominance of the grid refinement

method today.

The efficiency of the self-adapative procedure is sensitive to the used error

indicators. These indicators must be related to the quantity to be caicula¬

ted, i.e. the target quantity. Hence, both local and global error indicators

are necessary according to the character of the quantity. Simple error

indicators can be evaluated from the discontinuity of different field quan-

tities between elements, e.g the boundary error as indicator by the force

calculation.

For the purpose of generating high-order meshes, the following 3-step
method is used:

1. Refine an element through bisection of the longest side (global bisec¬

tion).

2. If necessary, redefine the diagonal of the bilateral consisting of two

adjacent elements to avoid small angles in the elements.

3. Move the nodes e.g. to the center of the surrounding nodes.

A stochastic selection ensures that elements with a high relative error

will be refined. The refinement is aborted when the target quantity has

converged.

Many of the target quantities are of local type or are caiculated in a limited

subregion ofthe field problem. Therefore a global application ofthe self-

adative method in the entire field region is not suitable. The following new

advanced self-adaptive grid refinement method takes this into account:

137



1. A global grid refinement is done until a global reference quantity has

converged, e.g. the energy functional remains stable.

2. The mesh is refined locally in the important subregion until the tar¬

get quantity has converged, e.g. a refinement along the integration
path of the force calculation is performed.

The local grid refinement allows a simplified computation of the field. A

local field Solution of the new nodes is evaluated from the potential of

the original nodes. This Solution is used for the calculation of the error

indicator. For the calculation of the target quantity and the control of its

convergence, the field must also be solved globally in regulär intervals.

Practical problems have shown that high accuracy can be achieved with

the advanced grid refinement procedure and needs less effort than common

global refinement methods.

The method has been implemented as an interactive Software environ¬

ment for field calculation and has been used with satisfying results for the

optimization of industrial development problems.
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