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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit zählt zu zwei Bereichen der Forschung auf dem

Gebiet der Randelementmethode. Der eine ist die effiziente Nutzung der

Randelemente bei der Modellierung grosser Gebiete, der andere die

Lösung nichtlinearer Probleme.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Makroelementen. Bei

Makroelementen handelt es sich hier um Teilgebiete, welche viel grösser

als die im gleichen Problem anwendbaren finiten Elemente sind. Zur

Modellierung des Problems werden auf dem Rand jedes Makroelements

Randelemente definiert. Im besonderen beschäftigt sich die vorliegende
Arbeit mit quadratischen Makroelementen, welche wie Bausteine ge¬

braucht werden können und einige Vorteile für die graphische Betrach¬

tung der Resultate bieten. Zuerst werden quadratische Makroelemente für

das Torsionsproblem, dann für ebene Elastizitätsprobleme konstruiert und

angewendet. Es wird die direkte Formulierung der Randelementmethode

nach der Kollokationsmethode benutzt. Es werden die Grundlagen zum

Aufstellen des Gleichungssystems und die Herleitung der Formeln für die

analytische Berechnung der singulären Matrizenelemente beschrieben. Die

realisierten Programme bestätigen die besondere Eignung der quadra¬

tischen Makroelemente zur Modellierung grosser, sich linear verhaltender

Gebiete. Die Vorteile bei der Anwendung der quadratischen Makro¬

elemente sind: kurze Preprozessingzeit dank einfacher Dateneingabe;
kleiner Zeitbedarf für die numerische Integration, welche über den Rand

nur eines Makroelements von allen gleichartigen erfolgen muss; schnelles

Zusammensetzen globaler Matrizen durch Benutzung von Koinzidenz¬

matrizen; vereinfachtes Postprozessing dank einfachem und übersicht¬

lichem Graphiksystem. Es werden Grundlagen und Erfahrungen zur

praktischen ReaUsierung der Kopplung der quadratischen Makroelemente

und der Randelemente für die Halbebene präsentiert. Die vorliegende

Arbeit enthält Resultate der Qualitätstests der quadratischen .Makro¬

elemente und der Randelemente zur Modellierung einer elastischen

Halbebene. Die besprochenen Aussichten zur Weiterentwicklung betreffen
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die Symmetrisierung der Matrizen, Milderung der negativen Singu¬
laritäteneinflüsse, Erhöhung der Genauigkeit und die Kopplung der

Makroelemente mit den finiten Elementen.

Der zweite Teil der Arbeit stellt die Lösung des elastoplastischen Tor¬

sionsproblems unter Anwendung eines einzigen irregulären Makro¬

elements zur Modellierung des elastischen Kerns des Torsionsstabs vor.

Es werden prismatische Stäbe mit linear elastischem ideal plastischem
Materialverhalten mit offenen Querschnitten, welche einer monoton

wachsenden Torsionsbelastung ausgesetzt werden, betrachtet. Die plas¬
tischen Zonen des Torsionsstabs werden analytisch modelliert. Die Lage
der Teilränder des Makroelements, welche die Grenzen der plastischen
Zonen darstellen, gehört zu den Unbekannten des Problems. Deshalb

werden diese Teilränder als "freie Ränder" betrachtet. Es werden zwei

voneinander unabhängige iterative Algorithmen zur Suche nach den

freien Rändern vorgestellt. Numerische Beispiele werden präsentiert,
welche die schnelle Konvergenz beider Verfahren bestätigen. Die

Resultate werden mit den Ergebnissen der Methode der finiten Elemente

verglichen.
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Abstract

This thesis treats two directions of the research on the Boundary Element

Method (BEM). The first one deals with the efficient application of

boundary elements for the modelling of large regions. The second one

with solving nonlinear problems.

The first part of the text treats the application of macroelements.

Macroelements are here subregions much greater than the finite elements

applicable in same problem. For modelling the considered problem

boundary elements are used on the boundary of each macroelement. The

text deals in particular with quadratic macroelements which can be used

like bricks and offer some advantages in graphical consideration of the

results. First quadratic macroelements for linear elastic torsion, then for

elastic plane problems are designed and applied. The direct BEM-

formulation using a collocation method is applied. The foundations for

constructing the System of equations and the derivation of formulas for

analytic calculations of the Singular matrix elements are presented. The

reaüsed programs estabilish the exceptional usefulness of the quadratic
macroelements for the modelling of large regions with linear behaviour.

The advantages in such applications are: short preprocessing time, thanks

to simple data input; short time of numerical Integration - this must be

carried out over the boundary of only one from many identical ma¬

croelements; short time of global matrix assembly because of the use of

coincidence matrices; simplified postprocessing thanks to a simple and

transparent graphical system. Theoretical foundations and numerical

experiments on the coupling of quadratic macroelements with boundary

elements for a halfplane are presented. Quality test results for quadratic
macroelements and for boundary elements modelling semi-infinite re¬

gions are shown. The outlook for further development refer to the sym-

metrization of matrices, mildening of negative singularity-influences,

increasing of accuracy and to the coupling of the quadratic macroelements

with the finite elements.
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The second part of the text presents the Solution of the elastoplastic

torsion problem under the use of one irregulär macroelement for

modelling the whole elastic kernel of the torsional rod. Prismatic rods

with linear elastic perfectly plastic behaviour, with open cross-sections

which are subject to monotonously increasing torsional loading, are

discussed. The plastic zones of the torsional rod are modelled analytically.

The position of the boundary parts of the macroelement, which are

boundaries of the plastic zones, belong to the unknowns of the problem.

Therefore these boundary parts are considered as "free boundaries". Two

independent iterative algorithms searching for the free boundaries are

introduced. Numerical examples confirming the fast convergence of both

methods are presented. The results are compared with results obtained by

the Finite Element Method (FEM).


