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Zusammenfassung

Die Methode der Randelemente ist eine Integralgleichungsmethode zur

Lösung linearer Randwertprobleme. In der vorliegenden Arbeit wird die di¬

rekte Randelementmethode nach dem Kollokationsverfahren auf isotrope
und anisotrope Kirchhoffsche Platten angewendet. Die Platten können Stüt¬

zen, Ecken, Löcher sowie Zwischenwände besitzen, und die Randbedingun¬

gen können beliebig sein. Zuerst wird die Grundgleichung der Platten für

ein lineares homogenes Materialgesetz hergeleitet, d.h. bei ihrer Formulie¬

rung wird das Stoffgesetz implizit eingeführt. Aus der allgemeinen

Grundgleichung können die Gleichungen der isotropen und anisotropen
Platten abgeleitet werden. Ebenso werden die Integralgleichungen zuerst

allgemein formuliert, um anschließend auf isotrope und anisotrope Spezial¬
fälle angewandt zu werden. Aus der Plattengleichung vierter Ordnung er¬

geben sich zwei Integralgleichungen. Diese Gleichungen enthalten als Vari¬

ablen die Durchbiegung, die Normalableitung, das Biegemoment und den

Kirchhoffschub. Der Aufpunkt wird auf den Rand verlegt, die Randbedin¬

gungen formuliert und zwei Randintegralgleichungen aufgestellt. Aus die¬

sen können die Randwerte bestimmt werden. Die Grundlagen zur Aufstel¬

lung des Gleichungssystems und die Herleitung der Formeln für die analyti¬

sche Berechnung der singulären Matrizenelemente werden beschrieben. Zur

numerischen Auswertung wird der Plattenrand in geradlinige Elemente

unterteilt, auf denen die Randfunktionen mit konstanten Ansätzen

approximiert werden. Unter Beachtung der Randbedingungen ergeben die

diskretisierten Integralgleichungen ein Gleichungssystem für die unbekann¬

ten Randwerte. Anschließend werden in einem beliebigen inneren Punkt der

Platte Durchbiegung und Neigung sowie die Schnittgrößen direkt aus der

Integralgleichung oder durch numerische Differentiation bestimmt. Die

Spannungen in den inneren Punkten können aus den Schnittgrößen berech¬

net werden. Die Genauigkeit der Lösungen wird diskutiert. Die zahlreichen

und vielfältigen Beispiele demonstrieren, daß die Methode der Randele¬

mente gute Ergebnisse für Platten liefert.

Im weiteren wird die Randelementmethode im Hinblick auf die Anwendung
identischer Makroelemente diskutiert. Bei Makroelementen handelt es sich
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hier um Teilgebiete, welche viel größer als die beim gleichen Problem an¬

wendbaren finiten Elemente sind. Auf dem Rand jedes Makroelements wer¬

den Randelemente definiert. Die vorliegende Arbeit geht im besonderen auf

quadratische Makroelemente ein, welche wie Bausteine verwendet werden

können. Die in den vorhergehenden Kapiteln erarbeiteten Grundlagen wer¬

den als Basis für die Berechnung von Platten mit Hilfe von Makroele¬

menten benutzt. Die realisierten Programme bestätigen die besondere Eig¬

nung der quadratischen Makroelemente zur Modellierung großer, sich linear

verhaltender Gebiete. Insbesondere sind folgende Vorteile zu nennen: kurze

Preprozessingzeit dank einfacher Dateneingabe; kleiner Zeitbedarf für die

numerische Integration zur Berechnung der Matrixelemente, welche

lediglich nur über den Rand eines einzigen Makroelements von jeweils

gleichartigen erfolgen muß; schnelles Zusammensetzen globaler Matrizen;

Anwendbarkeit der Randelementmethode nicht nur auf homogene sondern

auch auf stückweise homogene Platten; vereinfachtes Postprozessing dank

einfachem und übersichtlichem Graphiksystem. Die zukünftige Entwick¬

lung wird eine Erhöhung der Genauigkeit, besseres Verfahren zur Lösung

des blockweisen Gleichungssystems sowie die Kopplung der Makro¬

elemente mit den finiten Elemente umfassen.
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Abstract

The boundary element method is a method based on integral equations
for solving linear boundary value problems. In this thesis the direct boundary

element method with collocation is applied to isotropic and anisotropic
Kirchhoff plates with corners, holes, supports and walls. General boundary

conditions can be applied. At first the equation of the Kirchhoff plate for li¬

near and homogenous material is derived. The equation for both isotropic

and anisotropic material is derived without the explicit use of the material

law. Similarly the integral equations are first derived for a general material

and then specialised to the cases of isotropic and anisotropy plates. The plate

equation of fourth order can be transformed into two integral equations.

These contain four variables: deflection, normal slope, bending moment and

Kirchhoffs equivalent shear force. After moving the source point to the

boundary and formulating the boundary conditions, two boundary integral

equations are obtained. Then the unknown boundary values can be found

from the two equations. The procedure of constructing the System of equati¬

ons and the derivation of formulas for analytical calculations of the Singular

matrix elements are presented. By a simple discretization with straight ele-

ments for the boundary using piece wise constant approximation for the

unknown boundary functions, the two boundary integral equations are ex¬

pressed in matrix form. Finally the value of deflection, normal slope, bending

moment and shear force on an arbitrary point of the plate can be obtained by

using the integral equation directly or by numerical differentiation. The

Stresses of an arbitrary point in the plate can also be obtained from the

calculated bending moment and shear force. The accuracy of the results is

discussed. By numerous examples the efficiency of the method is demonstra-

ted.

Furthermore the connection of the boundary element method with the

concept of macro-elements is discussed. A macro-element is an element lar-

ger than the ones in finite element method in similar problems. The boundary

elements are defined on the boundary of every macro-element. In this work

identical quadratic macro-elements are discussed in particular. The develop-

ments of the previous chapters are used here as a basis for constructing a ty-

pical macro-element. The applied programs confirm the suitability of the
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macro-elements for modelling plates with piece-wise constant material.

Some specific advantages of this procedure are the following: efficient pre-

processing due to simple data-input; efficient numerical Integration of the

matrix elements, which has to be carried out only once for every typical

macro-element; quick assembly of the global matrix; the boundary dement

method is now applicable of for piece-wise homogeneous plates; thanks to a

simple and transparent graphical System, post processing is simplified.


