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Einfuhrung

Nichtlineare Finite-Element Analysen werden heutzutage fast
ausschliesslich als sogenannte "Batch-Jobs" auf Grosscomputern
berechnet. Der Benutzer solcher Programme muss dabei alle notwendigen Eingabedaten auf einem Eingabemedium ( z.B. Lochkarten ) vorbereiten. Die Datenverarbeitungsanlage fuhrt diese
Anweisungen dann sequentiell aus und produziert Ergebnisse auf
einem Ausgabemedium, z.B. auf dem Zeilendrucker. Der Programmanwender hat somit wahrend dem ganzen Berechnungsablauf keinen
Einfluss auf die Analyse.
Die Wahl der Berechnungsparameter einer nichtlinearen FiniteElement Analyse ist aber, selbst fur erfahrene Fachleute, oft
ausserst schwierig, da diese Grossen im allgemeinen vom Ver halten der Struktur wahrend der Berechnung abhangig sind. Der
vielfach einzige Weg, der zu Resultaten fuhrt, ist in solchen
Situationen das "Trial und Error"-Verfahren. Die Falge dieser
Arbeitsweise sind hohe Rechenkosten und frustrierte Programmbenutzer.
Die vorliegende Arbeit prasentiert ein Vorgehen, das die
Kontrolle und Steuerung nichtlinearer FE-Analysen wahrend der
Berechnung erlaUbt.
Der
Benutzer
verfolgt
dabei
die
massgebenden Kenngrossen der Berechnung in Echtzeit auf dem
Bildschirm. Aufgrund dieser Informationen hat er die Mbglich keit, den Berechnungsablauf uber ein Eingabemedium zu steuern.
Er kann unerwartet auftretende Schwierigkeiten wahrend der
Analyse von Fall zu Fall beurteilen und die entsprechenden
Massnahmen ergreifen.
Als Grundlage fur das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
interaktiv arbeitende, nichtlineare FE-Programm wurden in
einem ersten Kapitel die kontinuumsmechanischen Beziehungen
zusammengestellt. Dabei lassen sich im wesentlichen zwei verschiedene Betrachtungsweisen unterscheiden. Je nach dem, ob
die statischen und kinematischen Zustandsgrossen auf die
initiale oder auf die aktuelle Systemkonfiguration bezogen
werden, spricht man von der Totalen-Lagrange-Formulierung oder
von der Mitgehenden-Lagrange-Formulierung. Beide Betrachtungs weisen werden dargestellt. Da die aus diesen Formulierungen
erhaltenen
Bewegungsgleichnungen
im
allgemeinen
nicht
analytisch
losbar sind, wird das Kontinuum mit finiten
Elementen diskretisiert und die entsprechenden Ausdrucke wer den in Matrixschreibweise hergeleitet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Lbsung der Bewegungs gleichungen in der zeitlichen Dimension. Dazu verwendet man
direkte
Integrationsmethoden.
Sie
werden,
soweit
die
Algorithmen im erwahnten FE-Programm implementiert wurden,
diskut ie rt. Fur statische Analysen wird das bekannte NewtonRaphson-Ve rfahren angewendet. Bei dynamischen Problemen unter scheidet man zwischen impliziten und expliziten Methoden. Als
Vertreter der ersten Gruppe werden die Methode von Newmark und

die 9 -Methode von Bazzi/ Anderheggen vorgestellt und als
explizites
Verfahren
wird
die
Methode
der zentralen
Differenzen prasentiert .
Der Erfolg einer direkten Integration der Bewegungsgleichung
hangt
im
wesentlichen
von
der
Wahl
der geeigneten
Integrationsparameter ab. Mit einigen Oberlegungen zu den
numerischen Eigenschaften der erwahnten Algorithmen werden die
theoretischen Grundlagen der nichtlinearen FE-Analysen abgeschlossen.
Verglichen
mit
einer
am
Anfang
beschriebenen
"Batch"-Berechnung stellt die interaktive Arbeitsweise eines
Programms ungleich hohere Anspruche an den Programmierer.
Anstelle der relativ anspruchslosen Datenerfassung mit Lochkarten tritt der komplexe Dialog zwischen Benutzer
und
Computer.
Der Erfolg eines interakt iven Pr ogramms hangt
letztlich von der Gestaltung dieser Kommunikation ab.
Im dritten Kapitel dieser Arbeit werden daher die Grundlagen
der sogenannten Mensch-Maschine Kommunikation behandelt. Nach
einem Oberblick uber die Betriebsarten der Datenverarbeitung
werden Begriffe im Zusammenhang mit Dialogfragen erlautert.
Nach einigen Oberlegungen zu dem Verhalten eines Programmanwenders
im Dialogbetr ieb mi t dem Computer w.e rden die
notwendigen
Antwortzeiten
eines
interaktiven
Systems
diskutiert.
Mit Regeln und Empfehlungen zur technischen
Gestaltung eines Bildschirrrdialogs wird dieses Kapitel abgeschlossen.
Als Synthese der Betrachtungen in Kapitel
bis 3 wird im
vier ten
Kapitel
die
Entwicklung
eines
interaktiven
nichtlinearen FE-Programms beschrieben . Ausgehend vom bereits
existierenden linearen, modular aufgebauten Programmsystem
FLOWERS werden die nichtlinearen Programmteile, bezeichnet mit
den
Namen
NONBA
und
NONIN,
implementiert.
Der
im
"Batch"-Betrieb arbeitende Modul NONBA dient zur Datenvorbereitung der nichtlinearen Berechnung . Die eigentliche Zeitschrittintegration wird mit dem interaktiven FLOWERS - Modul
NONIN
durchgefuhrt. Der Benutzer kann dabei mit diesem
Programmteil Ober den Bildschirmterminal mit der Analyse
kommunizieren. Insbesondere kann er die Zeitschrittintegration
unterbrechen und wieder
fortsetzen,
Berechnungsparameter
definieren, numerische Ausgabe von Resultaten verlangen u.s.w.
Damit hat er die M6glichkeit, den Verlauf einer nichtl1nearen
Analyse in Echtzeit zu verfolgen und den Berechnungsablauf
durch entsprechende Eingriffe zu steuern .
Nach einer kurzen Beschreibung der bestehenden
l1nearen
FLOWERS- Module werden die Konzepte der beiden Programmteile
NONBA und
NONIN
erlautert .
Anhand
der
detaillierten
Beschreibung der Eingabeanwe1sungen im Modul NONBA und der
sogenannten Menus im Modul NONIN, w1rd die Arbeitswe1se d1eses
neuartigen Verfahrens zur Berechnung nichtl1nearer FE - Pr obleme
aufgeze1gt.
In einem letzten Kap1tel w1rd uber erste Erfahr ungen mit den
1mplementierten interaktiven FLOWERS -Programmte1len ber1chtet

und drei typische in letzter
werden vorgestellt.

Zeit

durchgefuhrte

Anwendungen

KAPITEL 1
KONTINUUMSMECHANISCHE GRUNDLAGEN

1.1

Einleitung
In den letzten zwei Jahrzehnten wurde weltweit intensiv auf
dem Gebiet der nichtlinearen Tragwerksanalysen geforscht. In
den Anfangen wurden die bekannten linear-elastischen Methoden
ftir konkrete Anwendungen (z.B. Seilkonstruktionen) entsprechend erweitert. Eine einheitliche und allgemein gtiltige
kontinuumsmechanische Betrachtung gab es nicht. Hit der Formulierung der kontinuumsmechanischen Zusammenhange von Prager
(8) und weiteren grundlegenden Arbeiten von Bathe, Wilson,
Ramm (6) und Ozdemir (7) wurden die theoretischen Grundlagen
ftir die nichtlinearen Tragwerksanalysen geschaffen.
Soweit ftir das Verstandnis der folgenden Kapitel notwendig,
werden im Sinne einer Zusammenfassung in diesem Kapitel die
inkrementellen Bewegungsgleichungen der
Kontinuumsmechanik
hergeleitet. Auf diesen aufbauend wird das Kontinuum mit
Finiten Elementen diskretisiert und die entsprechenden Ausdrticke formuliert. Der Begriff "Bewegungsgleichung" wird in
dieser Arbeit sowohl ftir dynamische als auch ftir statische
Probleme verwendet .
Eine detaillierte Herleitung kann in unzahligen Publikationen
gefunden werden und wtirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Unter den vorztiglichen Ver6ffentlichungen auf diesem Gebiet
seien etwa [1) und [4) erwahnt.

1.2

Problemstellung, allgemeine Annahmen und Begriffe
Man betrachte einen allgemeinen, mit ausseren Kraften belasteten K6rper in einem stationaren kartesischen Koordinatensystem. In diesem werden die Bewegungsgleichungen zu diskreten
Zeitpunkten O, t.t, 2llt, 3llt, . . . formuliert; wobei lit bei
dynamischen Analysen das Inkrement in der Zeit und bei
statischen Berechnungen das Lastinkrement bedeutet. In den
folgenden Betrachtungen wird bei statischen Analysen die Zeit
ftir die Laststufen gebraucht. Gesucht ist die Lage des
Kontinuums zu diesen diskreten Zeiten. In der allgemein Oblichen inkrementellen Betrachtung geht man davon aus, dass die

KONTicimtJMSMECHANISCHE GRUNDLAGEN

Seite 1-?.

statischen und kinematischen Grossen fUr alle Zustande von 0
bis und mitt bekannt sind, d.h . das Gleichgewicht zu diesen
Zeitpunkten ist erfUllt. Gesucht wird nun, ausgehend von einer
bekannten Konfiguration, die Lage fUr den augenblicklichen
Zustand t+ ~t ( Fig. 1.1 ) .

Ausgongs konf igurotion

t•O
l+li.tui = l•dtxl - Dxi

'ui =

txi - Dx i

Uj = l•dlx j - txi

Fig .1.1

Die Beschreibung der Bewegung der materiellen Teilchen eines
K6rpers erfolgt in der Kontinuumsmechanik Ublicherweise in der
Lagrange'schen Formulierung. Dabei wird ihr Weg vom Ausgangszustand bis zur augenblicklichen Lage verfolgt. Die augen blicklichen Koordinaten des materiellen Teilchens werden als
Funktion der unabhangigen Ausgangskoordinaten beschrieben. Bei
der Euler'schen Betrachtung, die vor allem bei Str6mung sberechnungen angewendet wird, interessiert man sich fUr die Vorgange in einem stationaren Kontrollvolumen. Die Ausgangskoordinaten
werden
in
Abhangigkeit
der
unabhangigen
Koordinaten des augenblicklichen Zustandes dargestellt. Da 1n
der Regel in der Kontinuumsmechanik kein Massentranspor t
stattfindet, ist die erste Formulierung naheliegend. Allen
nachfolgenden Betrachtungen dieser Arbeit wird darum die
Lagrange ' sche Formulierung zugrunde gelegt.
Nichtlineare
Formulierungen
verwenden
statische
und
kinematische Variabeln zu verschiedenen Zeiten, gemessen in
verschiedenen Konfigurationen. Um eine m6glichst kompakte
Darstellung
der
Formeln
zu erreichen, sollen folgende
Konventionen vereinbart werden:
- Alle Beziehungen sind in einem stationaren kartesischen
Koordinatensystem angegeben. Ihre Darstellung erfolgt in den
kontinuumsmechanischen
Betrachtungen
1n
tensorieller
Schreibweise, in den Finite-Element Formulierungen in der
Ublichen
Matr1zenschre1bweise.
Die
Bezeichnungen
der
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Koordinaten und Verschiebungsfelder, im weiteren als Ver schiebungen bezeichnet, sind in Fig. 1.1 definiert .
- Die
verschiedenen
Indizes
einer
statischen
kinematischen Grosse haben folgende Bedeutung:
Index links oben
Index links unten
Index rechts unten

oder

Konfigurati on, zu welcher eine Grosse
gehort .
Konfiguration, beztiglich welcher eine
Grosse gemessen ist.
Wertebereich fur die Koordinaten xl,x2
und
xJ. Es gilt die Einstein'sche
Summenkonvention, d.h. die Summation
Uber einen bestimmten Index ist durch
dessen Wiederholung in einem Ausdruck
darges tell t .

Gehort eine Grosse zu der Konfiguration, in der sie auch gemessen ist, so wird nur der linke, obere Index geschrieben .
- Partielle Differentiationen nach der i-ten Koordinate werden
durch einen zusatzlichen, durch ein Komma vom ersten getrennten Index rechts unten dargestellt. Die Konfiguration,
in welcher die Koordinate beschrieben ist, wird mit dem
Index links unten angegeben.

Wie berei ts erwahnt, wird die Formulierung des Gleichgewichts
am Kontinuum i m augenblicklichen zustand verlangt. Nach dem
Prinzip der virtuellen Verschiebungen ( PVV ) muss gelten, dass
ftir jeden beliebigen virtuellen Verschiebungszustand, der die
Kontinuitatsbedingungen und die geometrischen Randbedingungen
erftillt, die Gesamtarbeit der inneren und ausseren Krafte verschwindet. Formuliert ftir die Zeit t•~t erhalt man:

( 1. 1)

Dabei bedeuten :
Komponenten des wirklichen- oder Cauchy- Spannungs tensors.
Der virtuellen Verschiebung
dU;
Komponenten des Verzerrungstenso rs .
Virtuelle Arbeit der ausseren Lasten

entsprechende

Seite 1-4
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Im Gegensatz zur linearen Formulierung mit infinitesimal kleinen Verschiebungen und elastischem Materialverhalten ist die
Bewegungsgleichung ( 1.1 ) aber in dieser Form nicht direkt anwendbar. Der Grund liegt darin, dass die Konfiguration zum
Zeitpunk t+6t infolge endlicher Verschiebungen unbekannt ist.
Man spricht dabei von geometrischer Nichtlinearitat . Weitere
nichtlineare Einfltisse in ( 1.1 ) bilden die Stoffgesetze. Ftir
die Spannungs - Verzerrungs Beziehungen dar( im allgemeinen
nicht mehr linear - elastisches Materialverhalten vorausgesetzt
werden. Diese Effekte werden als materialbedingte Nichtlinearitaten bezeichnet. Erst durch geeignete Transformationen
der statischen und kinematischen Grossen bezogen auf eine bekannte Konfiguration und durch die i nkrementelle Formulierung
der Bewegungsgleichung wird es moglich, die entsprechenden
Integrationen durchzuftihren.
Ausgehend von ( 1.1 ) werden in den folgenden Abschnitten diese
Beziehungen hergeleitet .

1.3

Spannungs - und Verzerrungstensoren
Im
vorhergehenden
Abschnitt
wurde
gezeigt,
dass
Cauchy-Spannungen
definiert in der augenblicklichen Konfiguration ftir eine nichtlineare Formulierung nicht geeignet
sind, da die augenblickliche Lage infolge endlicher Verschiebungen unbekannt ist. Die Einftihrung von Spannungs- und Verzerrungsgrossen beztiglich einer bekannten Konfiguration drangt
sich auf. Man kann dies auf verschiedene Arten tun ( siehe z.B .
Mc Vean (9)).
Eine ftir nichtlineare Formulierungen der Kontinuumsmechanik
geeignete Beschreibung der Spannungen kann mit dem 2.PiolaKirchhoff-Spannungstensor erfolgen . Angeschrieben ftir den augenblicklichen Spannungszustand bezogen auf den Ausgangszustand hat dieser die Form:
t•At
O

S _~
ij - hdtg

oX

t ♦ OI

1,m

t• t.t.,..
'-tn,n

o

l•Ot

Xj,n

( 1. 2 )

wobei '9 , resp. t•t+ g , die Massendichte zur Zei t t•O ,
resp. l•l•4t bedeuten. Vorausgesetzt die Massendichte und die
wirklichen Spannungen (Cauchy-Spannungen ) im augenblickl i chen
Zustand
sind
gegeben,
konnen
durch
kinematische
Transformationen die
Komponenten
des
2.Piola-KirchhoffSpannungstensors hergeleitet werden. Da der Cauchy- Spannungstensor symmetrisch ist, folgt aus ( 1 . 2 ) , dass auch der
2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensor symmetrisch sein muss. Eine
weitere, wichtige Eigenschaft dieses Tensors ist die, dass
seine Komponenten beztiglich Starrkorperbewegungen invar i ant
sind. Ftir den Cauchy- Spannungstenso r triff t dies ni ch t z u .
In ( 1 . 2 ) wurde der 2.Pio la - Kirchhoff - Spannungs t ensor
d er
augenblicklichen Lage des Kontinuums auf sein e Au sgang s konfigurati on bezogen . In der inkrementellen Fo rmu li eru ng s i nd
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aber auch andere Zustands- und B~zugskonfigurationen gefragt.
Diese Beziehungen konnen durch sinngemasses Anpassen der
linken Indizes in der Definitonsgleichung ( l.2 ) leicht gefunden werden.
Neben der Beschreibung der Spannungen in einer bekannten
Konfiguration mtissen auch die kinematischen Grossen entsprechend transformiert werden. Die zum 2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensor zugehorigen Verzerrungen Eu sollen so definiert
werden, dass folgende Beziehung gilt:
( 1.3 )
Das bedeutet, dass sich die in ( 1.1 ) ftir den augenblicklichen,
unbekannten Zustand formulierte innere Arbeit des Kontinuums
bezogen auf eine beliebige, aber bekannte Konfiguration mit
Hilfe
der
2.Piola-Kirchhoff-Spannungen
und
den
zu
definierenden Verzerrungen Eu berechnen lasst. Man spricht
dabei von zu Spannungstensoren energetisch konjugierten Verzerrungstensoren. Diese Eigenschaft erftillt der Green-Lagrange
Verzerrungstensor. Bezogen auf den Ausgangszustand ist er wie
folgt definiert:
t ♦ ME . =J.(+•A+u . . +hMu. -•••t.tu

\J

0

2

0

loJ

O

Joi

O

_t,atu
.)
0
k'.I

~..

Unter Verwendung der Koordinaten t•dx; anstelle der
tionen ♦ ..+u, lasst sich ( 1.4 ) auch schreiben als
hdt
0

f.

!J

,.

j_ / t+Ot
2 \
0

X

k,\

♦ •61
0

X

k,j

_

i
0~

)

( 1.4 )
Deforma-

( 1.5 )

wobei dij
das Kronecker'sche Delta bedeutet . Durch entsprechende Anpassung der linken Indizes konnen die Ausdrticke ( 1 . 3 )
bis ( 1 . 5 ) ftir andere Zustands- und Bezugskonf i gurationen formuliert werden.
Wie
der
2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensor
ist
der
Green - Lagrange Verzerrungstensor ebenfalls invariant beztiglich
beliebiger Starrkorperbewegungen .

Mit der Formulierung der inneren virtuellen Arbeit durch den
2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensor und den Green-Lagrange-Verzerrungstensor kann die Bewegungsgleic hung ( 1.1 ) in folger,der
Form geschrieben werden:
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Nach der Elimination der Spannungsko mponenten durch ein Stoffgesetz ist die Arbeitsintegration in der Ausgangskonfiguration
im Prinzip durchfuhrbar. Weil in der nichtlinearen Formulierung aber grosse Verschiebungen und Ve rzerrungen sowie
nichtlineares Materialverhalten betrachtet werden, kann ( 1.6 )
nicht direkt gel6st werden . Fur die praktische Anwendung ist
es daher zweckmassig, eine inkrementelle linear i s ierte For m zu
verwenden .
In
den
nachsten
Abschnitten
werden diese
Formulierungen hergeleitet.
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Inkrementelle Formulierung der Bewegungsgleichung

l .4

Im vorhergehenden Abschnitt wurden unter Verwendung
des
2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensors und des Green-Lagrange-Verzerrungstensors die Bewegungsgleichung ftir den augenblicklichen
Zustand
formuliert. Mit Bezug der statischen und
kinematischen Grossen auf einen beliebigen, aber bekannten
Gleichgewichtszustand und mit der Einftihrung des Verformungsinkrements
in linearer Formals einzige unbekannte Grosse, kann ftir (1.6) eine aproKimative Losung ftir die augenblickliche Gleichgewichtslage gefunden werden. Die eKakte Losung
erhalt
man
beliebig
genau
durch anschliessende
Iterationen .
Gemass den getroffenen Annahmen sind die Gleichgewichtslagen
des allgemeinen Korpers zur Zeit 0, At,2At, ... t bekannt.
Grundsatzlich konnten sie alle als Bezugskonfigurationen veiwendet werden. Praktisch sind aber nur zwei ausgezeichnete
Gleichgewichtszustande interessant, namlich die
Ausgangskonfiguration zur Zeit t=O und die Konfiguration zur Zeit t.
Man spricht bei der ersten Variante von
der
TotalenLagrange-Formulierung (T.L.), und die Zweite wird als Mitgehende-Lagrange-Formulierung
bezeichnet
( Updated-Lagrange
Formulation oder U.L. ) . Beide Betrachtungsweisen berticksichtigen nichtlineare Effekte, wie grosse Deformationen und
grosse Verzerrungen sowie materialmassige Nichtlinearitaten.
Sie ftihren zu identischen Resultaten .
In den nachfolgenden Herleitungen werden
weisen formuliert.

1.4.l

beide

Betrachtungs-

Totale-Lagrange-Formulierung (T.L. )
Wie bereits erwahnt, werden in dieser Formulierung alle
statischen
und
kinematischen Grossen auf die Ausgangskonfiguration
bezogen.
Die
im
vorhergehenden
Kapitel
hergeleitete Bewegungsgleichung schreibt sich dann:
( 1. 7 )

Mit den Aufspaltungen
( 1.8 )

und
( 1. 9 )
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kann ( 1.7 ) formuliert werden:
( 1.10 )

Das Green-Lagrange' sche Verzerrungsinkrement , E'.;j las st sich
aufteilen in einen in U;
linearen und nichtlinearen Anteil.
( 1.11 )

wobei
( 1.12 )
( 1.13 )

Setzt man ( 1 . 11 ) in ( 1 . 10 ) ein, so lautet
chung:

die

Bewegungsglei-

( 1.14 )
Das Inkrement der Komponenten des 2.Piola-Kirchhoff-Spannungstensors kann mit Hilfe eines Stoffgesetzes naherungsweise
durch das Inkrement des Green - Lagrange Verzerrungstensors
ausgedruckt werden:
( 1.15 l
wobei 0 Durs das augenblickliche ( tangentielle l Materialverhalten
bezogen auf die Ausgangskonfigurat ion beschreibt .
Dieser Tens.or wird als Material tensor bezeichnet.
Linearisiert man zudem den ersten Integranden de r Gleichung
( 1 . 14 ) durch die Approximationen
< 1.16 )

( 1.17 ) .

und spaltet den linearen Anteil des Green-Lagrange'schen
zerrungsi nkrementes auf in

Ver -
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( 1.18)
wobe i
( 1.19 )
( 1.20 )
dann kann ( 1 . 14 ) in folgender Form geschrieben werden:
( 1.21 )

oV o+s ij Ot o •rn ij dov

J

+

ovfo+s .,J. Q_toe,,J' doV.

t,6tm
'"'

Die Gleichung ( 1 . 21 ) wird als inkrementelle Totale-LagrangeFormulierung der Bewegungsgleichung bezeichnet.
Das erste Integral entspricht der in U; linearen Arbeit des
konstanten Anteils der virtuellen Verzerrungen am Spannungsinkrement. Das zweite resp . dritte Integral stellt die Arbeit
der in U1 linearen resp. konstanten virtuellen Verzerrungen
an den Spannungen zur Zeit t dar.
·
Zu erwahnen ist, dass der lineare Anteil der inkrementellen
1
Verzerrungen in ( 1.12 ) von den Verschiebungen
U1
abhangig
ist. Diese "Initialen Verschiebungseffekte" werden im ersten
und dritten Integral der Gleichung ( 1.21 ) berticksichtigt.

1 . 4.2

Mitgehende-Lagrange- Formulierung ( U. L.)
In dieser Formulierung beziehen sich alle statischen und
kinematischen Variablen auf die bekannte Konfigurati on zur
Zeit t. Die in ( 1.6 ) hergeleitete Bewegungsgleichung ftir den
augenblicklichen Zustand kann dann wie folgt geschrieben
werden :
( 1.22 )
Die 2.Piola - Kir c hho ff-Spannungen und
die
Green - LagrangeVerzerrungen konnen analog der To talen- Lagrange- Formul i erung
aufgespal t et werden i r.
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( 1.23 )
und
( 1.24 )
wobei die in Gleichung ( 1.23 ) zur Zeit t vorkommenden 2.PiolaKirchhoff-Spannungen den Cauchy-Spannungen entsprechen. Die
Bewegungsgleichung ( 1.22 ) schreibt sich dann wie folgt:
( 1. 25 )
Teilt man das Green- Lagrange-Verzerrungsinkrement t Eu in
einen linearen und in einen nichtlinearen Ante1l auf, so
erhalt man
( 1.26)
wobei
( 1. 27 )
( 1. 28 )
Damit lautet die Bewegungsgleichung ( 1.25 ) :

Mit der Einflihrung des tangentiellen Matenaltensors t O ;j rs
analog zur Totalen-Lagrange-Formulierung in 1.16, kann das
Spannungsinkrement geschrieben werden als:
( 1. 30 \
Um die Bewegungsglei c hung ( 1 . 29 1 in linearer Fo rm
erhal ten, fuhrt man folgende Appro,umatio,1en e i n:

1n

U1

zu
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( 1. 31 )

( 1. 32 )

Mit diesen Annahmen wird schliesslich (1. 29 ) zu:

tvf,eij

1C;jrS

6,ers d'v + tvft-rij 6t'7ij dtv ..
t

( 1. 33 )

rvf'Tu oteij d 1v "t+MIR

Analog zu ( 1.21 ) wird ( 1 . 33) als die inkrementelle MitgehendeLagrange-Formulierung der Bewegungsgleichung bezeichnet.
Das erste Integral stellt die in Ui
lineare Arbeit der
virtuellen Verschiebungen am Spannungsinkrement dar. Das zweite resp. dritte Integral entspricht der Arbeit der in Ui linearen resp. konstanten virtuellen Verzerrungen an den wirklichen Spannungen zur Zeit t.

Totale-Lagrange
Formulierung
und
Mitgehende-Lagrange
Formulierung ftihren, bei korrekter Anwendung, zu identischen
Resultaten. Die Verwendung der einen oder andern Methode hangt
somit von der numerischen Effizienz der Computerimplementation
ab.
Verglichen mit der Totalen-Lagrange Formulierung fehlt bei den
inkrementellen
Verzerrungen
der
Mitgehenden-Lagrange
Formulierung der Einfluss der initialen Verschiebungen tu; .
Der Aufwand ftir die Berechnung der Verschiebungs-Verzerrungsbeziehungen ist dadurch wesentlich kleiner .
Grossen Einfluss auf die Wahl der einen oder anderen Betrachtung
hat auch die Konfiguration, beztiglich welcher das
Materialverhalten beschrieben ist. Grundsatzlich
ist
es
mdglich, die Komponenten des inkrementellen Materialtensors
mittels kinematischen Transformationen der
entsprechenden
Formulierung anzupassen. In der praktischen Anwendung verwendet man aber aus wirtschaftlichen Grtinden meistens die Formulierung, die eine direkte Verwendung des Materialtensors er laubt. Diese Problematik soll aber in dieser Arbeit nicht behandelt werden.
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Korotierte Formulierung der Bewegungsgleichnung

Die Totale-Lagrange- und Mitgehende-Lagrange Formulierung der
inkrementellen Bewegungsgleichungen in den Abschnitten 1.4.1
und 1.4.2 gelten ftir grosse Verschiebungen
und
grosse
Rotationen
sowie grosse Verzerrungen . Vorausgesetzt wird
allerdings, dass neben den kinematischen Relationen auch die
Stoffgesetze konsistent formuliert sind .
Mit den Annahmen, dass zwar grosse
Verschiebungen
und
Rotationen
zugelassen sind, die Verzerrungen aber klein
vorausgesetzt werden, berticksichtigt man die Formanderung des
Kontinuums bei der Anpassung der Koordinaten an die aktuelle
Konfiguration zur Zeit t bei der Mitgehenden-Lagrange-Formulierung nicht . In der Literatur wird diese Beschreibung als
approximierte-Mitgehende- Lagrange- Formulierung bezeichnet.
Bei
Elementen
mit
rotationalen
Freiheitsgraden,
wie
beispielsweise Balken oder Schalen, ftihrten obige Annahmen und
die Tatsache, dass sowohl der Green-Lagrange-Verzerrungstensor
als
auch
der 2 . Piola- Kirchhoff - Spannungstensor gegentiber
Starrkorperbewegungen
invariant
sind,
zur
korotierten
Formulierung der inkrementellen Bewegungsgleichung . Man geht
dabei davon aus, dass materialfeste Koordinatensysteme die Bewegung der Kontinuumsteilchen verfolgen . Wenn von den effektiv
auftretenden grossen Verschiebungen und Rotationen die Starr korperbewegung dieses Achsensystems abgezogen wird, sind die
Beziehungen zwischen Verzerrungen und
Verschiebungen
im
korotierten Sys tem linear. Vorausgesetzt werden allerdings
infinitesimale Verschiebungen im materialfesten Koordinatensystem. Die darin beschriebenen Verzerrungen und Spannungen
bezeichnet man als "Engineering Strains " und "Engineer ing
Stresses ". Dem dazugehbrigen Materialtensor kann jedes auf
infinitesimale Verschiebungen beruhende Stoffgesetz zugrunde
gelegt werden.
Detaillierte Ausftihrungen zur korotierten Formulierung sind in
der Veroffentlichung von Belytscko und Hsieh (22] zu finden.

1.4.4

Linearisierungsfehler

Die linearisierten inkrementellen Bewegungsgleichungen ( 1.21 )
resp . ( 1.33 ) liefern keine exakten Losungen ftir das Ve rschie bungsinkrement U; . Die Begrtindung liegt in der tangentiellen
Approximation des Stoffgesetzes einerseits und in der Verna chlassigung der in U;
nichtlinearen Terme andererseits. Um
eine
brauchbare
Losung
zu
erhalten,
mussen
diese
Approximations f ehl er el iminier t werden .
Mit der Anwendung des Pri nzips der virtuellen Ve rschi ebung z ur
Zeit t•~t
kann der Linearisierungsfehler ermittelt werden.
Berticksichtigt man dabei fur die statischen und kinematischen
Grossen das appr ox imativ berechnete Verschiebungsinkremen t ,
erhalt man die Gr o sse der virtuellen Arbeit der sogenannten
Ungleichgewichtslas ten nR; . Indem man diese Residualkrafte
auf der rechten Se it e des Gleichungssystems behandelt, kann
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das. zu llR ; entsprechende Verschiebungsinkrement t.U; bestimmt
werden. Durch repetitive Anwendung dieser Prozedur kann somit
die Losung der inkrementellen Bewegungsgleichung beliebig
genau bestimmt werden.
In der Totalen-Lagrange Formulierung schreibt sich ( 1 . 21 )
den k-ten Iterationsschritt:
0

ovfAoeit) oC;jrS Ooer~ d v
ov

J t+ Aio 5 _l~-I) 0 l•Ata E.. <H) d ov
'J

-

'J

+ o,J~slj

dAo'7:)d 0 v

+

fur

( 1.34 )

= t•6t 1R

Fur die Mitgehende-Lagrange-Formulierung lautet die Bewegungsgleichnung ( 1 . 33 ) fur den k-ten Iterationsprozess:
( 1.35 )
t+Ayl~-1)

J""' LIJ.. 0~ t+llt e lj tk-1> d'•Mv

•

"AtlR

Die Verschiebungen fur den augenblicklichen Zustand
sich dann zu:

berechnen

( 1.36 )

1.4.5

Aussere Lasten

Nach der Betrachtung der inneren virtuellen Arbeit
des
Kontinuums mussen auch die ausseren Lasten, die rechte Seite
von ( 1.1 ) , formuliert werden. Die virtuelle Arbeit der aus seren Lasten kann aufgeteilt werden in:
( 1. 37 )
wobei h•JR• resp. , ..1 1?• die Arbeit der Volumen resp. Oberflachenlasten darstellt und t••• 1R 1 resp. '' 61 II?' die aussere
virtuelle Arbeit der Tragheits- resp. Dampfungskrafte bedeu tet . Setzt man voraus, dass die Lasten verschi ebungsunabhangig
sind, konnen die Volumen - und Oberflachenlasten wie f olg t formuliert werden:
( 1.38 )
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resp.
( 1. 39)

Dabei bedeuten:
Komponenten der ausseren
Oberflachen lasten

Volumen

resp.

Komponenten der virtuellen Verschiebungen
im Kontinuum resp . an der Oberflache

Obige Lasten k6nnen am Anfang jedes Inkrementes bestimmt werden.
Si e
verandern
sich innerhalb der Gleichgewichtsiterationen nicht mehr. Oft ist diese Annahme aber nicht zutreffend . Als Beispiel sei etwa der immer senkrecht zur Ober flache wirkende Wasserdruck bei einer Staumauer erwahnt. Die
aussere virtuelle Arbeit ist dann abhangig von der augenblick lichen Lage des Kontinuums. Vorausgesetzt , ·dass das Last- oder
Zeitinkrement klein genug ist , kann die rechte Seite von ( 1.1 )
ftir die Berticksichtigung dieser nichtkonservativen Lasten wie
folgt modifiziert werden:
( 1.40 )

( 1.41)

Ftir die k-t e Gleichgewichtsiteration wird die virtuelle Arbeit
der
ausseren Lasten in der bekannten Konfiguration der
( k-1 ) -ten Iteration berechnet. Damit k6nnen mi t den in der
Regel ohnehin notwendigen Gleichgewichtsiterationen verschiebungsabhangige aussere Lasten effizient erfasst werden . Eine
bes sere
Konvergenz
der
Iteration
k6nnte
durch
die
Linearisierung der verschiebungsabhangigen Lasten erreicht
werden, was allerdings zu unsymmetrischen Matrizen fuhren
wtirde .

Sind die ausseren Lasten zeitlich rasch veranderlich, mussen
die massen- und beschleunigungsproportionalen Tragheitskrafte
berticksichtigt werden. Nach dem Prinzip von d"Alembert konnen
diese wie aussere Lasten behandel t werden. Definiert man die
Beschleunigungen zu

i

l. 42 )
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der

Massen-

( 1. 43 )

Die Integration uber die Ausgangskonfiguration erlaubt, die
spater zu definierende Massenmatrix am Anfang der nichtlinearen Analyse einmal zu bestimmen.
Neben den Tragheitskraften treten bei dynamischen Problemen
energiedissipierende Dampfungskrafte auf . Ihre Beschreibung
kann mittels verschiedener Dampfungsmechanismen erfolgen. Eine
oft verwendete, aber vielfach nicht sehr sinnvolle Methode ist
die Einfuhrung einer geschwindigkeitsproportionalen viskosen
Dampfung. Behandelt man diese Krafte ebenfalls wie aussere
Lasten, so kann ihre aussere virtuelle Arbeit analog zu ( 1.43 )
formuliert werden. Mit der Definition der Geschwindigkeit zu:
t•Al(J . =
I

_g__/HltLJ . )
dt \

1

( 1.44 )

erhalt man dann
( 1.45 )

0

wobei K.

eine materialabhangige Dampfungskonstante darstellt.
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Raumliche Diskretisierung des Kontinuums mit Finiten Elementen .
Die analytische Auflosung der in den vorhergehenden Abschnitten hergeleiteten Bewegungsgleichungen nach dem unbekannten
Verschiebungsinkrement ist fur allgemeine Falle nicht moglich·.
In der Praxis begnugt man sich daher mi t Naherungslosungen .
Mit der heute weitverbreiteten, auf Verschiebungsansatzen basierenden
Methode
der Finiten Elemente (FEM ) kann das
approximative Verhalten des Kontinuums numerisch effizient und
computergerecht erfasst werden .
Die Methode der Finiten Elemente besteht im wesentlichen
darin, dass im Bereich der durch raumliche Diskretisation er haltenen Elemente das Verschiebungsfeld als Summe geeigneter
Ansatzfunktionen in Abhangigkei t der unbekannten Knotenverschiebungen approximiert wird . Die Formulierung der Bewegungsgleichungen auf Stufe Element, beispielsweise mit dem Prinzip
der virtuellen Verschiebungen und die Summation der Elementbeitrage an den zugehorigen diskreten Knoten fuhren zu einem
globalen linearen Gleichungssystem mit den unbekannten Verschiebungen in den Knoten.
In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten FEM-Ausdrucke aus den kontinuumsmechanischen Formulierungen hergeleitet. Um die allgemeine Gultigkeit der Formulierungen beizubehalten ( grosse Verschiebungen, grosse Verzerrungen ) , wird vorausgesetzt, dass die Diskret i sierung des Kontinuums
mit
i soparametrischen Elementen erfolgt . Die Methode der Finiten
Elemente wird als bekannt vorausgesetzt , so dass die folgenden
Betrachtungen im Sinne einer Zusammenfassung fur das Verstandnis der weiteren Kapitel zu verstehen sind . Aus Obersichts grunden wird von der Tensorschrei bwei se zur Matrizenschreibweise ubergegangen, wobei d ie
Bezeichnungen
denen
der
kontinuumsmechanischen Formulierungen entsprechen.

1. 5 .1

Parametrisierung der Verschiebungen und zugehorige Verzerrungen

In der Finit e-Element Analyse wird das Kontinuum in eine endliche Anzahl Elemente unterte ilt, die an den Knoten untereinander verbunden sind . Um das Prinzip der virtuellen Verschiebungen auf die einzelnen Elemente anzuwenden, mussen die
kinematischen Grossen fur den Elementbereich in Abhangigkeit
der diskreten Knotenparameter formuliert werden. Fur die Verschiebungen soll folgender allgemeiner Ansatz gelten:
( l. 46 )

Dabei bedeuten:
Verlauf
der
Elementes

Verschiebungen

innerhalb

eines
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Elernent-Ansatzfunktionen
Verschiebungen innerhalb

zur
des

Diskreter Knoten-Verschiebungsvektor

Die Ansatzfunktionen [NJ k6nnen auf jeden beliebigen Zustand
des Kontinuurns bezogen sein. Als Bezugskonfigurationen sind
insbesondere der Ausgangszustand ( 0 [N) ) und der Zustand zur
Zeit t ( 1 [N] I interessant. Die Beziehung ( 1.46 ) gilt auch fDr
die Darstellungen virtueller Verschiebungen.
Neben den Verschiebungen werden fDr die inkrernentellen Bewegungsgleichungen ( 1.21 ) und ( 1.33 ) auch die linearen und
nichtlinearen Verzerrungsinkrernente gebraucht. Diese sollen in
Abhangigkeit der diskreten Knotenverschiebungsinkrernente wie
folgt definiert werden:
Totale-Lagrange-Forrnulierung:
o
O

{eu} • 0 [Bu){u}
{e

(l. 47 )

as J{u}

0

0

}

( 1.48 )

( 1. 49 )
Mitgehende-Lagrange-Forrnulierung:

1leu} • t [B u]{u}
t { ~} •

1

l B Hu 1
NL

( 1.50 )
( 1.51 )

Dabei bedeuten:
Lineare Verzerrungsinkrernente innerhalb
eines
Element es
entsprechend
den
kontinuurnsrnechanischen
Forrnulierungen
( 1.19 ) , ( 1.20 ) und ( 1 . 27 )
Nichtlineare
Verzerrungsinkrernente
innerhalb eines Elernentes .
Matrix der linearen Versch i ebungs - Verzer rungs-Transformati onen
i nner ha lb
des
Elernentbereichs.
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der
nichtlinearen
Verschiebungs-Verzerrungs -Transformationen
ftir
den Bereich des Elementes.
Matrix

{U}

Vektor der diskreten Knotenverschiebungsinkremente

Mit diesen Beziehungen zwischen den kontinuierli chen, im Elementbereich gtiltigen kinematischen Grossen und den dis kret en
Knotenwerten ist es m6glich, die Bestimmungsgleichungen ftir
die FEM-Ausdrticke zu formulieren. Die dabei notwendigen Arbeitsintegrationen Uber die einzelnen Finiten Elemente k6nnen
ohne weiteres ausgeftihrt werden.
Die Gleichungen ( 1 . 44 ) bis ( 1 . 51 ) und folgende sind ftir jedes
einzelne Element definiert . Auf einen zusatzlichen Elementindex wird aber aus 0bersichtsgrtinden verzichtet .

1.5.2

Virtuelle Arbeit der inneren Spannungen

Ausgehend von den inkrementellen Bewegungsgleichungen kann die
virtuelle Arbei t
d 1'•1A1 der inner en Spannungen ( linke Sei ten
der Gleichungen ( 1.21) und ( 1.33 )) in Matrixschreibweise for muliert werden, wobei man je nach Bezugskonfiguration folgende
Ausdrticke erhalt :
[TL]

( 1. 52 )

[UL]

( 1. 53 )

~ [K,] resp. 1 [Kr] wird als tangentielle Steifigkeitsmatrix be1 lF}
zeichnet und
nFJ resp .
stellen die zu den inneren
Spannungen aquivalenten Knotenkrafte zur Zeit t dar.
In
der
Totalen-Lagrange-Formulierung
setzt
tangentielle Steifigkeitsmatrix zusammen aus

sich

die

( 1. 54 )
Die drei Anteile sind wie folgt definiert :
( 1. 55 >

~lK 0 ]

=

r

ovf o[Bur ~[D] ~lB 0 ] d 0V• ovl ~[s 0 ~[o]. lBU] d'V• ( 1.56 )

Oyn [B

0

]1 ~ [o] ~ [8°] d 0 V
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( 1.57 )

Die zu den inneren Spannungen aquivalenten Knotenkrafte k6nnen
formuliert werden als:
( 1.58 )

In der Mitgehenden-Lagrange-Formulierung ist die tangentielle
Steifigkeitsmatrix zusammengesetzt aus den Anteilen
(1. 59 )

wobei
( 1.60 )

( 1.61 )

Die aquivalenten
definiert als

Knotenkrafte

der

inneren

Spannungen

sind

( 1.62 )

Dabei bedeuten:

:(Ku] , '[Ku]

linearelastische Steifigkeitsmatrix

: [K•)

Matrix der initialen Verschiebungen
vorhanden bei TL )

( nur

Matrix der initialen Spannungen
geometrische Steifigkeitsmatrix

oder

~ lo]

'[o]

Matrix der inkrementellen
zerrungs-Beziehungen

Spannungs-Ver -

2.Piola-Kirchhoff - Spannungsmatrix
Spannungsvektor
Cauchy-Spannungsmatrix
vektor

resp .

resp .

Spannungs -
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Virtuelle Arbeit der ausseren Lasten
Entsprechend der Definition der ausseren Lasten in ( 1.37 ) kann
ihre Arbeit cl i..iAa an den virtuellen Knotenverschiebungen
J{u) wie folgt definiert werden:
( 1.63 )

Die Bestimmungsgleichungen fur die einzelnen
konservativen Lasten schreiben sich zu:

Anteile

der

- Volumenlasten:
( 1.64 )

- Oberflachenlasten:
( 1.65 )

dabei stellt "' 1 (f'J resp . 1 ' 6 {f 5 } den Vektor der Volumen resp. Oberflachenlasten definiert pro V?lumen- resp. Oberflacheneinheit dar .
- Tragheitskrafte:
( 1. 66 )

wobei die Massenmatrix definiert ist als
( 1. 67 )

- Dampfungskrafte:
( 1.68 )

mit der Dampfungsmatrix
( 1. 69 )
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Verallgemeinertes Knotengleichgewicht

Mit den AusdrUcken ( 1 . 52 ) resp. (1. 53 ) fUr die virtuelle Ar beit der inneren Spannungen und der Gleichung ( 1 . 63 ) fUr die
virtuelle Arbeit der ausseren Lasten kann das verallgemeinerte
Knotengleichgewicht formuliert werden. Da das Prinzip der
virtuellen Verschiebungen fUr beliebig zulassige virtuelle
Verschiebungszustande
gilt,
kann
die
linearisierte
inkrementelle Bewegungsgleichung in der bekannten Form geschrieben werden:

[TL]

( 1.70 )

[UL]

( 1. 71 )

Aus den obigen Gleichungen ist
ersichtlich,
dass
die
tangentielle
Steifigkeitsmatrix
[KT]
und die verallgemeinerten inneren Knotenspannungen
(F)
von den einzelnen
Elementen berechnet werden konnen . FUr die globale Bewegungsgleichung ist es daher irrelevant, ob fUr die Bestimmung
dieser
Elementmatrizen und Vektoren die Totale-LagrangeFormulierung oder Mitgehende-Lagrange-Formulierung verwendet
wird. Dank dieser Tatsache wird es in einem FE-Programm
moglich sein, globale Systemprozeduren und Elementberechnungen
zu trennen . Diese Prob.leme werden in einem spat er en Kapi tel
behandelt . Im nachsten Kapitel soll zuerst die schrittweise
Integration der globalen Bewegungsgleichung betrachtet werden.

KAPITEL 2
INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN

2 .1

Einleitung
Die raumliche Diskretisierung des Kontinuums mit finiten
Elementen in Kapitel 1 ftihrte zu den Gleichungen ( 1.70 ) resp.
( 1.71). Unterscheidet man nicht mehr
zwischen
TotalerLagrange- und Mitgehender-Lagrange-Formulierung ( Behandlung
auf Stufe Element ) und fasst man die ausseren Lasten in t•U{Rl
zusammen,
kann
die
Bewegungsdifferentialgleichung einer
Struktur zur Zeit t+4t resp. t wie folgt geschrieben werden:
( 2 .1 )

1

{R} - '{F}

( 2.2 )

Mathematisch stellt ( 2.1 ) resp. ( 2.2 )
ein
gewohnliches
Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung mit den Anfangsbedingungen
(2.3)

( 2.4 )

dar.
Sind die Koeffizienten der Gleichung ( 2.1 ) resp .
(2 . 2 )
konstant, so spricht man van linearer Dynamik. Das bedeutet,
dass d i e Massen- und Dampfungsmatrizen lM] und (C] kc nstant,
die ausseren Lasten " 41 {~} resp. 1 {~} konservati v und die Beziehungen zwischen den verallgemeinerten elastischen Knotenkraf ten t{f} und den Knotenverschiebungen 1 {u} linear sind. Unter
diesen Voraussetzungen konnen die gekoppelten
Bewegungs differentialgleichungen ( 2.1 ) durch geeignete Transf o rmationen
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entkoppelt werden, und die Lbsung beschrankt sich auf die
analytische oder numerische Integration gewbhnlicher skalarer
Differentialgleichungen. Man spricht
dabei
von
modaler
Analyse. Eine entsprechende Formulierung ist z.B. in [l) oder
[4) zu finden.
In der nichtlinearen Dynamik geht man davon aus, dass die
Koeffizienten der Bewegungsdifferentialgleichung ( 2 . 1 ) resp.
(2.2) nicht mehr konstant sind. Diese Effekte kbnnen z.B.
durch geometrische- oder materialbedingte Nichtlinearitaten
oder durch verschiebungsabhangige aussere Lasten verursacht
werden.
Das
in
der
modalen
Analyse
vorausgesetzte
Superpositionsprinzip ist dabei nicht mehr anwendbar. Das
System der Bewegungsdifferentialgleichungen muss darum direkt,
d.h. ohne Transformationen, schrittweise integriert werden .
Wie in Abschnitt 1.2 erwahnt wurde, setzt man dabei voraus,
dass zu bestimmten diskreten Zeitpunkten 0, t.t, 2t.t, .. t das
Gleichgewicht ftir das Kontinuum erftillt ist. Ausgehend von
diesen bekannten Zustanden sell mit Hilfe eines repetitiven
Algorithmus die Gleichgewichtslage zur Zeit t+4t gefunden
werden. Das Anfangswertproblem"der strukturellen Dynamik wird
dabei schrittweise gelost.
In den folgenden Abschnitten werden einige der zahlreichen
Integrationsmethoden, soweit ftir das Verstandnis der weiteren
Betrachtu.n gen notwendig, formuliert . Diese Alger i thmen wurden
im
nichtlinearen
FLOWERS-Modul NONIN implementiert . Die
programmtechnischen Aspekte werden in Kapitel 4 diskutiert.

2.2

Integration der Bewegungsgleichungen ftir statische Analysen
Vernachlassigt man in ( 2.1 ) alle Tragheits- und Dampfungseffekte, so erhalt man die inkrementelle Bewegungsgleichung
ftir den Spezialfall der Statik . Angeschrieben ftir die i-te
Gleichgewichtsiteration
lautet
dann
die
bekannte
Newton-Raphson-Formulierung:
( 2.5 )

Mit der Korrektur des Verschiebungsinkrementes (AU} aus den
Ungleichgewichtslasten der rechten Seite von ( 2.5 ) berechnen
sich dann die Knotenverschiebungen zu :
( 2.6 )

Als Startwerte eines neuen Schrittes verwendet man die in der
Konfiguration zur Zeit t als bekannt vorausgesetzten Grossen :
( 2. 7)
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(2 . 8)
(2.9)

Mit geeigneten Konvergenzkriterien ftir die Gleichgewichts iterationen kann damit das Verschiebungsinkrement ftir ein gegebenes ausseres Lastinkrement beliebig genau bestimmt werden.

2.3

Integration der Bewegungsgleichungen ftir dynamische Analysen
In der Dynamik kennt man zwei grundsatzlich verschiedene Arten
von direkten Integrationsmethoden.
Bei den impliziten Algorithmen geht man davon aus, dass
Gleichgewicht am unbekannten zustand t+6t formuliert wird .
Diese Betrachtung ftihrt zur Bewegungsdifferentialgleichung
( 2.1 ) .
Das
dabei
beschriebene System von gewohnlichen
Differentialgleichungen 2. Ordnung ist aber in dieser Form
nicht ohne weiteres losbar. Indem man ftir die unbekannten Zustandsgrossen geeignete Ansatze Uber deren Verlauf innerhalb
eines Zeitschrittes macht, konnen die in ( 2.1 ) zur Zeit t+6t
unbekannten Beschleunigungen und Geschwindigkeiten durch das
gesuchte Verschiebungsinkrement substituiert werden. Damit
wird ( 2.1 ) auf ein gewohnliches lineares Gleichungssystem mit
dem gesuchten Verschiebungsinkrement als unbekannte Grosse reduziert. Die L6sung dieses linearen Gleichungssystems erfolgt
nach dem in Abschnitt 2.1 formulierten Algorithmus, indem die
"quasistatische" Steifigkeitsmatrix faktorisiert
und
das
dynamische Gleichgewicht mittels Iterationen sukzessive erftill t wird.
In expliziten Integrationsmethoden wird das Gleichgewicht der
Struktur zur Zeit t formuliert. Mit geeigneten Ansatzen ftir
die Beschrei bung der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
zur Zeit tin Funktion der Verschiebungen, kann die Bewegungsdifferentialgleichung ( 2.2 ) auf ein lineares Gleichungssystem
mit
dem
gesuchten · Verschiebungsinkrement als Unbekannte
reduziert werden. Der Unterschied zu den impliziten Verfahren
liegt dar i n, dass die tangentielle Steifigkeitsmatrix in
dieser Formulierung nicht vorkommt. Das bedeutet, dass bei
diagonal besetzten Dampfungs- und Massenmatr i zen das zu 16sende Gleichungssystem entkoppelt wird. Die kostenaufwendige
Faktorisierung der "quasistatischen" Steifigkeitsmatrix fallt
weg .
In den folgenden Abschnitten werden d i e Newmark ' sc he Methode
und
die 9 -Methode
von Bazzi / Anderheggen als implizi t e
Integrationsverfahren und die explizite Methode der zentralen
Differenzen vo r gestellt. Di e Formulierungen, insbesondere die
Bezeichnungen der Ko nstanten, sind zu den entsprechenden im
nichtlinearen FLOWERS - Modul NONIN i mplement i erten Prozedur en
konsisten t.
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Es sollen dabei folgende Annahmen gelten:
- Ftir explizite Algorithmen wird eine
vorausgesetzt

diagonale

Massenmatrix

- Die Dampfungsmatrix setzt sich
zusammen aus:

impliziten

Algorithmen

bei

( 2.10 )
ftir explizite Integrationsmethoden gilt:
( 2 .11 )

Dabei bedeuten:

CcJ, (c]

Globale Dampfungsmatrix mit
resp. symmetrischer Struktur

diagonaler

Diagonalmatrix der geschwindigkeitsproportionalen Dampfungsmatrix

2.3.1

tMJ , [M]

Diagonale
resp.
Massenmatrix

[K,J

Globale tangentielle Steifigkeitsmatrix
( Aus programmtechnischen Grtinden werden
aber nur die Beitrage
der
linearen
Elemente verwendet . Detaillierte Erlauterungen dazu in Kapitel 4, Abschnitte
4.3.2 und 4.3.3 )

p ' q

Koeffizienten ftir die Dampfungsanteile
der Massen- resp. Steifigkeitsmatrix

konsistente

globale

Die Methode von Newmark
Die bekannte im
Jahre
1959
in
[11]
ver o ffentlichte
Integrationsmethode von Newmark stellt eine 1mpliz1te Ein schrittmethode dar. Einschrittme thoden erlauben die Best1mmung
der gesuchten Zustandsgrossen zur Zeit t• taus den . 1m vo rher gehenden Schritt berechneten Werten zur Zeit t. We1ter zurtick
liegende Informationen sind dabei nicht notwendig.
Die Herleitung basiert auf der Bewegungsdifferent1algle1chung
( 2.1 ). Setzt man in dieser Gle1chung die in 12.lO l definierte
Dampfungsmatrix ein, so kann das dynamische Gleichgewicht

INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN

Seite 2-5

formuliert werden durch die Beziehung:
( 2.12 )

Substituiert man die gesuchten zustandsgrossen ♦,lltu} und 1" 1{u}
durch das Verschiebungsinkrement {u) , so wird ( 2.12 ) auf ein
lineares Gleichungssystem mit der Unbekannten {uJ reduziert .
Um das zu erreichen, werden die diskreten Sttitzwerte der Geschwindigkeiten und Verschiebungen an den Schrittgrenzen durch
folgende Differenzengleichungen ausgedrtickt:
( 2 . 13 )

( 2.14 )

Mit den skalaren Parametern ~ und J ist es moglich, die
numerischen Eigenschaften der Integration zu steuern. Mit den
Werten o • 1/1 und d.• f/~ resp . J. • 1/6 nilMlt man einen linearen
resp . konstanten Verlauf der Beschleunigung innerhalb eines
Zeitschrittes an.
Mit dem Verschiebungsinkrement
( 2.15 )

und unter der Verwendung der Ansatze ( 2.13 ) und ( 2.14 ) lasst
sich die Geschwindigkeit und die Beschleunigung zur Zeit t+At
formulieren als:
(2 .16 )

( 2 . 17 )

mit den Konstanten:

D1 • ,; /J. tit

05 • 1/J..tit

( 2 . 18 )

( 2.19 )

( 2.20 )

D4= 1/H,t 2

( 2.21 )

( 2.22 )

D6 = 1- 1/U

( 2. 23 )
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Indem man die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in (2.12)
durch die Ausdrticke in ( 2 .16 ) und ( 2.17) ersetzt, kann die
Bewegungsgleichung mit dem gesuchten Verschiebungsinkrement
{U} als Unbekannte formuliert werden. Man erhalt:

((1•Al)[Kr) • A2 lM] • A3 fco] ){U} •

t•

111

{R} - '{F} •

[Ml (B2 1{U} •B3 1{0}) ♦ fcoJ I84 '{u} '85 '{0}) ♦ '[Krl{86 1{U} •B7 1{0}) ( 2 . 2 4 )
mit den Konstanten:

Al~qo/H,t

( 2.25 )

A3 • o/J..At

(2.27)

A2 = I/J..6tz, po/Mt

( 2.26 )

(2.28)

83 • 1/U-f-ptit(1- a/U) ( 2.29 )

84 = o/J.-1

(2.30)

85 • t:.t(o/U -1)

( 2.31 )

86• q(o/J..-1)

( 2.32 )

87 • q M (6/U-1)

( 2 .3 3 )

82

= 1/J.tlt-

p(hl/.1.)

Mit der Losung der Gleichung (2. 24 ) ist es moglich, eine den
getroffenen Annahmen entsprechende Approximation des Verschiebungsinkrementes lu} zu bestimmen.
In den meisten Fallen gentigt aber die Genauigkeit dieser
Resultate nicht. Eine Verbesserung der Losung wird erreicht,
indem man die noch vorhandenen dynamischen Ungleichgewichts lasten mit Iterationen bis zu einem vorgegebenen, hinreichend
kleinen Toleranzwert reduziert . Eine zentrale Bedeutung hat
damit die Bestimmung der Ungleichgewichtslasten in jeder
Iteration. Ftir die i-te Gleichgewichtsiteration kann die ftir
i=O formulierte Gleichung ( 2.24 ) zusammengefasst werden zu:
( 2. 34 )

Dabei bedeuten:
"quasistatische"
matrix

globale

Steifigkeits -

Dynamische Ungleichgewichtslasten aus der
i-1-ten Iteration

INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN
Korrektur des
Verschiebungsinkrementes
{u} der i-ten Iteration
Mit den Ansatzen ( 2.16 ) und ( 2 . 17 ) fur
und Beschleunigungen gilt:

die

Geschwindigkeiten

( 2.35 )
( 2.36 )
Eingesetzt in die Gleichgewichtsgleichung ( 2.12 ) berechnen
sich dann die dynamischen U~gleichgewichtslasten fur die i-te
Iteration:

{t.R}(il

=

{tiR}'H)

♦

l•lll{FJli-tl _ h61{F}li)

+

( 2 . 37 )

(Cl [M] .. C2tcoJ ♦ C5 1[KrJ) lt.u} 0 '
wobei:
( 2.38 )

CS• -90/J..t:.t

CZ• -6/J.M

( 2.39 )

( 2.40)

Damit konnen die Zustandsgrossen am Ende eines Zeitschrittes
mit ( 2.15 ) und den Differenzengleichungen ( 2.16 ) und ( 2.17 )
iterativ bel i ebig genau berechnet werden.
Im Gegensatz zu statischen Analysen ist es bei direkten
dynamischen Verfahren nicht ublich, die tangentielle Steifigkeitsmatrix innerhalb der Gleichgewichtsiterationen neu zu
bilden .

2. 3. 2

Die 9 -Methode von Bazzi / Anderheggen

Das im Jahre 1981 veroffentlichte [12] und spater verbesserte
Integrationsverfahren [13] wurde im Rahmen e i ner Forschungsarbeit in den Anfangen am Institut fur
Baustatik
und
Konstruktion, spater am Institut fur Informatik der ETH
Zurich, entwickelt . Die Vorteile dieser Einschrittmethode ge genuber
der
Newmark'schen
Methode
s i nd
gunstigere
algorithmische Dampfungseigenschaften im Berei ch der tiefen
Frequenzen. ( siehe Absc hnitt 2.4 . 1 )
Im folgenden wi rd die Methode i m Sinne e i ner Zusammenfassung
dargestellt; fur detaillierte Ausfuhr ungen sei au f [4] hingewiesen.
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Innerhalb eines Zeitschrittes kann das dynamische Gleichgewicht zur Zei t t ( o~ t: " t.t ) formuliert werden durch die
Beziehung:
(2. 41 )

wobei t••

{R}

die Residualkrafte darstellt.

{F}

<D :

t{F}

@:

[Kr] (t•T{u}-t{u),I

<D
..-------~~-+--{u}
Fig. 2.1

Die Knotenkrafte der inneren Spannungen konnen nach
dung Z.I durch folgende Beziehung dargestellt werden :

t•~{F} stellt dabei denjenigen Anteil der
Krafte dar, der durch die Linearisierung

totalen

Abbil-

inneren

( 2.43 )

vernachlassigt wurde. Diese Grosse wird auch als Vektor der
Korrekturkrafte
bezeichnet .
Mit
einem Ansatz Uber die
Variation von t,r {fl innerhalb des Zeitschrittes k6nnen diese
Korrekturkrafte formuliert werden als:
( 2. 44 l

wobei die dimensions l o se
dingungen erfUllen muss:

Zei tfunktion

b ( T)

folgende

Be-
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falls
wurde
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(K,] am Schrittanfang neu gebildet

Im weiteren soll der Verlauf der Verschiebungen t•~lU)
inner halb des Zeitschrittes in Abhangigkeit der bekannten Sttitz werte 1 {u} , 'hi! , 'lul
, und {u) approximiert werden.
Mit der Methode von Galerkin k6nnen die unbekannten Grossen
bestimmt werden. Dabei muss gelten, dass das Integral der
Residualkrafte t•t {RI zwischen den Schrittgrenzen t und At
verschwindet. Die L6sung des dadurch definierten Gleichungssystems liefert die gesuchte Bewegungsgleichung mit der Verschiebung {uJ als Unbekannte:

((l•At) lKr] • A2{M] •A3fc 0 J) {u} •
0 f( {R*}-'{F}- b'

+- 41 {rJ)

• [M ][02 1{u}, B3 '{O})

( 2.45 )

wobei :

Al

( 2.46 )

A3 = (1•9)/M

( 2.48)

81 • 1• !?

( 2.49)

83 • 9 -1

( 2 . 51 )

AZ

82 • 2(1•!?)/M

( 2.50 )

( 2.53 )
Der Ausdruck tf 1 ' 6 fF}
in ( 2.45 ) ve'rschwindet flir
rechnung des linearisierten Verschiebungsinkrementes
Ftir die Zustandsgr6 ssen zur Zeit t+ At gelten
Beziehungen:

Hl{(J} = D1 {U} • D2 1{0} • D3 1{U]

zudem

die

Be-

tu} .

f o lgende

( 2.55 )
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( 2.56 )

.

mit den Konstanten:

D1=

2/M

( 2.57 )

D2

-1

( 2 . 58 )

D3

llt(1-9)/(1• s)

( 2.59 )

D4

(1•9)(1•9 2)/M

( 2.6 0)

( 2.61 )

06 • 1- 9 - 9 3

2

05 : -(!•9}(!+9 2)/tit

( 2.62 )

Mit dem in den Grenzen ( o ~ 9 ~ 1 ) frei wahlbaren Parameter 9
k6nnen die numerischen Eigenschaften dieses Integrations algorithrnus gesteuert werden. Setzt man 9•1 , so sind die An satze flir die Geschwindigkeit ( 2.55 ) und die Beschleunigungen
( 2.56) mit denen der Newrnark ' schen Methode mit den Pararnetern
ti..• 1/i.und d-t/2 identisch (( 2 . 13 ) resp ( 2 . 14 )) . Das bedeutet,
dass
der
Algorithrnus ohne numerische Dampfung
arbeitet. Mit Werten !J< 1 wird numerische Dampfung eingeflihrt.
Wie bereits erwahnt, ist die Ansatzfunktion
b(,)
flir die
Korrekturkrafte t+,: {F} von der Neubildung der tangentiellen
Steifigkeitsrnatrix abhangig. Wird sie am Anfang des aktuellen
Schrittes reformiert, kann ein parabolischer Verlauf von b(,)
angenornrnen werden. Die Auswertung des Intergrals ( 2.52 ) ergibt
dami t flir b• den Wert 1/3. Wird eine in einem f rliheren Zei t punkt neugebildete Steifigkeitsmatrix verwendet, gilt die
Bedingung l:i(O) • 0 nicht mehr. Der Verlauf der Korrekturkrafte
kann ohne diese Randbedingung, unter Berlicksichtigung der vorgeschriebenen Werte an den Schrittgrenzen, frei gewahlt wer den. Die naheliegende Annahrne ist ein linearer Verlauf der
Korrekturkrafte innerhalb eines Zeitschrittes. Die Beziehung
(2.52 ) ergibt damit flir
b~
den Wert 1 / 2 . Durchgeflihrte
Analysen
in
[4]
zeigen, dass diese Approximation der
Korrekturkrafte zu vernlinftigen Resultaten flihrt .
Bemerkenswert ist, dass bei diesem Integrationsverfahren die
ausseren Lasten nicht mehr am Schrittende verwendet werden.
{R'} stellt entsprechend der Beziehung ( 2.53 ) den Mittelwert
der ausseren Lasten integriert Uber den Zeitschritt dar . Es
hat sich gezeigt, dass aber ohne weiteres d i e prograrnrntechnisch einfacher zu implement i erenden Naherungen
( 2 . 63 )

oder
( 2 . 64 )

INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN

Seite 2-11

verwendet werden konnen .
Infolge der in Abschnitt 1 . 4.3 diskutierten nichtlinearen
Effekten stellt das Verschiebungsinkrement {u} der Gleichung
( 2.45 ) nur eine Naherung dar. Die noch vorhandenen Residualkrafte mussen mit Gleichgewichtsiterationen auf einen zulassigen Wert reduziert werden. Mit den Bezeichnungen von ( 2.34 )
kann die Bewegungsgleichu'ng fur die i-te Iteration geschrieben
werden als:
( 2 . 65 )

{Fl/4:
I

I

I
I

l

I
I

MU>"'

I

Fig. 2.2

Fur die Ungleichgewichtslasten {AR)" 1 gilt nach Fig .2. 2 folgende
Beziehung:
( 2.66 )
Dami t konnen die Residualkrafte {AR} Ii) berechnet und daraus die
entsprechenden Korrekturen des Verschiebungsinkrementes
bestimmt werden.
Gewisse
programmtechnische
Schwier i gkeiten
bei
der
Implementation dieses Integrationsverfahrens bietet allerdings
die Auswertung der Beziehung ( 2 . 66 ) . Die Berechnung von {AR] HI
verlangt unter anderem die Multiplikation der tangentiellen
Steifigkeitsmatrix [Kr) mit der Korrektur des Verschiebungsinkrementes (AU}lil •
Da bei den Gleichgewichtsiterationen
anstelle der Matrix (Kr) in der Regel die "quasistatische
Steifigkeitsmatrix"
( i]
zur Verftigung steht, musste zu
diesem Zweck eine Kopie der tangentiellen Steifigkeitsmatrix
mit der gleichen Struktur wie [K) vorgehalten werden. Mi t
der Fo rmulierung der Glei c hgewi c htsglei c hung ( 2.65 ) fur die
Iteration ( i-1 ) -kann aber folgende Beziehung hergeleitet wer den:
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( 2.67 )

Eingesetzt in die Gleichung (2.66 ) erhalt man dann fur die Ungleichgewichtslasten:

{tiR} ,0 = (4 c•At{FJ 0-•). ht.l{F} 0, • C3 {tiR}li-1) -

-(czrcoJ • (1 [M]){ClU} 111}

( 2.68 )

mit den Konstanten:

C3 = 1/(1+A1)

(2. 69 )

C2

(2. 71)

C4=(1•9)b*

=

A3/(1•A1)

( 2.70 )
( 2. 72 )

Bemerkenswert ist, dass in dieser Beziehung die tangentielle
Steifigkeitsmatrix [Kr] nicht mehr explizit vor kommt. Sie
wurde substituiert durch die ohnehin vor handenen Ungleichgewichtslasten der vorhergehenden Iterartion und durch die
konstante Massen - resp. Dampfungsmatrix .

2.3.3

Die Methode der zentralen Differenzen
Im Unterschied zu den beiden prasentierten impliziten Methoden
zur direkten Integration der Bewegungsdifferentialgleichungen
wird bei den expliziten Verfahren von der Formulierung des
dynamischen Gleichgewichts in ( 2.2 ) ausgegangen. Die unbekannten kinematischen Grossen zur Zeit t werden ersetzt durch die
Differenzengleichungen an den Schrittgrenzen:
( 2. 73 )

( 2. 74 )

Diese Ansatze zeigen,
Zeiten t und t• ~t
explizite Methode der
Multischrittverfahren

dass neben den Zustandsgrbssen zu den
auch Werte zur Zeit t- ~ t vorkommen. Die
zentralen Differenzen stellt damit ein
dar.

Setzt man die Ausdrucke ( 2.73 ) und ( 2.74 ) unter Berucksichtigung der Annahmen ( 2.11 ) in die Bewegungsgleichung ( 2 . 2)
ein, so erhalt man :
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-ft_-dMJi{u} -

\{R} _ t{F} •

=

Seita 2-13
( 2.75)

(fAt LCoJ • (-m-ft:z)[MJ) t-M{u}
mit

A2 tMJ • A3

CcoJ

( 2.76 )

wobei:

AZ· 1/M 1

•

p/U:i.t

(2 .77 )

A3· t/21::.t

( 2.78 )

An und fUr sich erlaubt diese Beziehung die Bestimmung der gesuchten Verschiebung t••1 {u} . .
Aus
programmiertechnischen
Grunden ist es aber vorteilhaft, den Ausdruck (2.75) als
Funktion der Verschiebungsinkremente zu formulieren. Zu diesem
Zweck soll folgende Beziehung definiert werden:
( 2.79 )

Mit dieser Grosse kann die
drUckt werden durch:

Bewegungsgleichung

( 2.75 )

ausge-

( 2.80 )

wobei:

(1'" 2//Jt. 2

( 2.81 )

Analog lasst sich die Geschwindigkeit ( 2.73 ) und die Beschleunigung ( 2.74 ) formulieren als:
( 2.82)

( 2.83)
mit den Konstanten:

D1

=

1/Zlit

<2.84 >

D2

( 2.85)

Multischrittmethoden verlangen fUr den Start des Verfahrens
eine spez i elle Initialisierungsprozedur. Der Grund liegt in
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der Verwendung der Zustandsgrossen zur Zeit t- t. Diese Werte
mUssen beim Beginn der Integration oder bei Anderungen des
Zeitschrittes zuerst berechnet werden, da sie nicht a priori
bekannt
sind.
Soll
der
Algorithmus fUr die Zeit
initialisiert werden, so bestimmt man die gesuchte Grosse
, indem die Verschiebung zur Zeit
aus den Beziehungen (2. 73 ) und (2.74) eliminiert wird. Man erhalt:
( 2.86 )

wobei:
( 2.87 )

( 2.88 )

Der Vorteil der expliziten Methoden liegt hauptsachl ich darin,
dass kein Gleichungssystem gelost werden muss. Die Lage der
Struktur wird direkt aus der Gleichgewichtsformu lierung zur
Zeit t mit Ansatzen fUr die kinematischen Grossen gefunden.
Darnit sind auch die Gleichgewichtsiterationen nicht mehr notwendig. Die Effizienz der expliziten Methoden ist allerdings
nur dann gewahrleistet, wenn die Dampfungs - und Massenmatrix
in diagonalisierter Form verwendet werden . Dann entkoppelt die
Bewegungsgleichung und ihre Losung beschrankt sich auf die Berechnung skalarer Beziehungen. Dieser Vorteil relativiert sich
aber durch die Tatsache, dass Analysen
mit
expliziten
Algorithmen im Vergleich zu impliziten Methoden aus StabilitatsgrUnden mit wesentlich kleineren Zeitschritten gefahren
werden mUssen .
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Berechnungsparameter direkter Integrationsmethoden
Der Erfolg einer nichtlinearen FE- Analyse hangt im wesentlichen von der Wahl geeigneter Berechnungsstrategien und
Integrationsparameter ab. Die wichtigsten sind:
-

Grosse des Last- resp. Zeitinkrementes
Strategie
ftir
die
Neubildung
der
tangentiellen
Steifigkeitsmatrix.
Konvergenztoleranzen ftir die Gleichgewichtsiterationen

In diesem Abschnitt sollen einige Uberlegungen zu diesen
Fragen gemacht werden, wobei sich die Ausftihrungen auf die
prasentierten Integrationsverfahren beschranken.

2.4.l

Lastinkrement resp. Zeitschritt

Bei inkrementellen Formulierungen der FE-Gleichnungen wird die
Last der Belastungsgeschichte folgend in Lastinkrementen aufgebracht. Ausgehend von einem bekannten Gleichgewichtszustand
werden iterativ die statischen und dynamischen Zustandsgr6ssen
ftir den Gleichgewichtszustand nach dem Aufbringen des Lastinkrementes gesucht. Ein wichtiger Steuerparameter der Analyse
ist die Wahl des Lastinkrementes bei statischen Analysen resp.
des Zeitschrittes bei dynamischen Berechnungen.
a ) Statische Analysen
Bei nichtlinearen statischen FE-Analysen kann die
Lastinkrementes nach zwei Gesichtspunkten erfolgen.

Wahl

des

1) Man wahlt das Lastinkrement so klein, dass keine Gleichgewichtsiterationen notwendig sind. Eine Berechnung nach
dieser Belastungsstrategie verlangt die Durchftihrung sehr
vieler Integrationsschritte.
2 ) Man arbeitet mit einem mi:iglichst grossen Lastinkrement und
erftillt das Gleichgewicht mit Iterationen. Dieser Prozess
konvergiert aber in der Regel Schlecht. Zur L6sung sind
daher viele Gleichgewichtsiterationen notwendig.
Beide Methoden sind im allgemeinen nicht sehr wirtschaftlich.
Die optimale Strategie liegt irgendwo dazwischen. Erfahrungen
zeigen, dass man das Lastinkrement so gross wahlen sollte,
dass mit 3 bis 5 Iterationen das Gleichgewicht erreicht ist .
Der nach diesem Kriterium festzulegende Lastschritt lasst sich
allerdings nicht ohne weiteres bestimmen . Zahlreiche Faktoren
beeinflussen das Lastinkrement. Die wichtigsten sind:

INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN
-

Seite 2-16

Art der Nichtlinearitat. Bei einer Traglastberechnung bei spielsweise muss das Lastinkrement im Bereich der Traglast
oft sehr klein gewahlt werden , da die tangentielle Steifigkeitsmatrix in diesem Bereich sehr Schlecht konditioniert
ist.
Strategie der Neubildung der tangentiellen Steifigkeitsmatrix. Im allgemeinen beschleunigt eine Reformation der
Steifigkeit innerhalb der Iterationen die Konvergenz erheblich.

-

Konvergenztoleranzen ftir den Abbruch der Iterationen

Aus diesen Oberlegungen ist ersichtlich , dass die Wahlund die
in vielen Fallen notwendige, laufende Anpassung der Last inkremente ein heikles Problem ist.
b ) Dynamische Analysen
Bei statischen Analysen definiert die Wahl des Zeitschritts
das Lastinkrement. Neben der Grosse des Lastschrittes bestimmt
der Zeitschritt in der dynamischen Analyse die Stabilitat und
Genauigkeit der Integrationsmethode .
In den folgenden Ausftihrungen werden einige Betrachtungen zu
diesen
numerischen
Eigenschaften
der
formulierten
Integrationsprozeduren
im
Sinne
einer
Zusammenfassung
prasentiert. Detaillierte Ausftihrungen sind in [1], [4] und
[21] zu finden.
Weltweit werden heute grosse Anstrengungen zur Analyse der
numerischen Eigenschaften direkter Integrationsalgorithmen im
nichtlinearen Bereich unternommen . Der heute einzig gangbare
Weg ist aber immer noch die Untersuchung der Methoden im
linearen Bereich.
Das gekoppelte System der Bewegungsdifferentialglei chungen
( 2. 1) kann ftir linear-elastische Probleme formuliert werden
als:
( 2.89 )

Hach der Methode der modalen Analyse [4] kann, vorausgesetzt
dass die Dampfungsmatrix die selben Orthogonalitatseigenschaf t en aufweist wie die Massen - und die Steifigkeitsmatrix,
das gekoppelte Gleichungssystem ( 2.89 ) entkoppelt werden. Eine
modale Komponente ~(t) mit der Frequenz w , resp der Periode
T
und der modalen Dampfung J schreibt sich dann als Einmassenschwingergleichung
i( •

2J ~

• w'x

- r

12.90 )
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Da alle modalen Komponenten durch ahnliche Gleichungen beschrieben werden, beschrankt sich die Analyse der numerischen
Eigenschaften einer Integrationsmethode auf die Untersuchung
des Einmassenschwingers ( 2.90):
Mit den kinematischen Ansatzen ( 2.13 ) , ( 2.14 ) , ( 2.54 ) - ( 2.56 ) ,
( 2.82) und ( 2.83) der verschiedenen Methoden kbnnen folgende
Beziehungen zwischen den Zustandsgrbssen formuliert werden.
Newmark'sches Verfahren und

-Methode:

( 2.91 )

Methode der zentralen Differenzen:

(2.92)

Durch die wiederholte Anwendung von ( 2 . 91 ) resp. ( 2.92 ) erhalt
man die allgemeine rekursive Beziehung
( 2.93 )
Die sogenannte Amplifikationsmatrix [A] mit den Eigenwerten
Ai ist abhangig von At , j , w
und den Integrations parametern ~ und d bei der Newmark'schen Methode resp. 9
beim 9-Verfahren.
Eine zentrale Rolle spielt der spektrale Radius ~s
der
Amplifikationsmatrix. Er ist definiert als der betragsmassig
grbsste Eigenwert der Matrix l A] .
( 2.94 )

Stabilitat
Einen Integrationsalgorithmus bezeichnet man als unbedingt
stabil, wenn die Losung t'"" {xi fur beliebige Anfangsbedingungen und beliebige Zeitschritte 6t nicht unendliche Werte annimmt.
Bedingt stabil ist ein Algorithmus, wenn obige Eigenschaft nur
gilt, falls 6t/T
kleiner als ein bestimmter Wert ist. Man
nennt diese Grenze die Stabilitatsgrenze.
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Man kann zeigen, dass ein Integrationsalgorithmus unbedingt
stabil ist, wenn der spektrale Radius der Amplifikationsmatrix
kleiner oder gleich 1 ist. Die beiden vorgestellten impliziten
Algorithmen sind unbedingt stabil. Allerdings gilt das nur,
falls die freien Integrationsparameter in gewissen Grenzen
liegen.
Methode von Newmark:

( 2.95 )

9-Methode

( 2.96 )

Die Methode der zentralen Differenzen ist nur bedingt stabil.
Man kann zeigen, dass der spektrale Radius der Amplifikationsmatrix nur < 1 ist, falls der Zeitschritt folgende Bedingung
er full t:
t:.t/T

< 1/Tt

( 2.97 l

Spektraler Radius

1.1

1'5

1.0
0.9

0.8

+-----0.001,___

(j)

<v

G)

_.o...
.01---+o-.1--+------<10...--1-+oo---+

Newmark

S· Method•
Newmark

f

d.. 1/4 6 • 1/ 2
S , 1
d. .J/10 6, 11/21

© s · Method• S • 0.8
© , Methode der zentralen Oifferenzen
Fig 2.3

Bild 2.3 zeigt den Verlauf der Spektralradien als Funktion des
Verhaltnisses
At/T ftir die drei vorgestellten Integrationsalgorithmen ftir f = 0 . Der Einfluss der
physikalischen
Dampfung auf die Stabilitatsanalyse ist aber ftir tibliche
kleine Werte von f
vernachlassigbar und verandert die
Stabilitatseigenschaften der Integrationsalgorithmen kaum.
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Genauigkeit
Die Zeitschrittwahl eines bedingt stabilen Algorithmus, wie
etwa die Methode der zentralen Differenzen, ist gegeben durch
das Stabilitatskriterium ( 2.97). !st diese Forderung erftillt,
werden in der Regel alle modalen Anteile des Frequenzspektrums
einer diskretisierten Struktur erfasst . Aus wirtschaftlichen
Grtinden versucht man, mit dem gewahlten Zeitschritt moglichst
nahe an diese Grenze zu kommen.
Bei unbedingt stabilen Algorithmen ist die Wahl des Zeitschrittes eine Frage der Genauigkeit der Resultate.
Aus den gleichen Uberlegungen wie bei den Stabilitatsbetrachtungen kann die Genauigkeit einer Methode an der Einmassenschwingergleichung diskutiert werden .
Die homogene Losung dieses Problems ( 2.90 ) ohne physikalische
Dampfung mi t den Anfangswerten
( 2.98 )
ftihrt zur Losung
x(l)

2

cos(wt)

( 2.99 )

Wird dieses Problem mit einem impliziten Verfahren direkt
integriert, konnen numerische Ungenauigkeiten auftreten. Diese
lassen sich beschreiben mit dem algorithmischen Dampfungsmass AD und der Periodenverlangerung PE. Im Bild 2 . 4 sind
diese Grossen dargestellt .
xltl
Algorithmische Oompfung AO

Ao
Periodenverli:ingerung PE

P riode T

Fig . 2.4

Aus den Diskussionen der Stabiliat ist die algorithmische
Dampfung
einer
Integrationsmethode
direkt abhangig vom
spektralen Rad i us Ys der Amplifikationsmatrix (A] . Keine
algorithmische Dampfung wird eingeftihrt falls der spektrale
Radius 'fs = l betragt. Dies ist der Fall ftir J.. = 1/ 4 und
d = 1/ 2 beim Newmark ' schen Verfahren resp . 9 = 1 bei der
g -Methode. Berechnungen mit diesen Integrationsparametern er fassen alle modalen Komponenten des Frequenzspektrums einer
Struktur, wobei allerdings, je nach Wahl · des Zeitsc hrittes
dt, Fehler in Form von Per i odenver l angerungen auftreten.
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Die oft gewtinschte Unterdrtickung der hoheren Frequenzen kann
erreicht werden, in dem mit den freien Integrationsparametern
numerische Dampfung eingeftihrt; wird. Diese "Filterung " erlaubt, mit relativ grossen Schri tten tit die o ft wenigen angeregten tiefsten Eigenmodes der Struktur zu berechnen. Der
storende Einf luss der hoheren, durch grosse Werte dt / T ungenau eifassten moclalen Anteile wird dabei herausgedampft.

Per iodenverlangerung
PE/T

Algorithmische Oi:impfung

AO/Ao
15"/,

10¾

5 "/,
5'/.

-==~.....-+x:....~.-. ¥

i.-e:::::...-+---1----_..,__ _,__➔

L - -.....

0.05

0.1

0.15

0.2

0.05

<D '

Newmark
S· Methode

(j) '

Newmark

©'

3 · Methode

®'

0.1

0.15

¥

0.2

cl.• 1/4 6 z 1/2
S•1
cl.• 3/10 6 • 11/21
3 • 0.8

Fig. 2.5

Im Bild 2.5 ist die algorithmische Dampfung resp. die relative
Periodenverlangerung
ftir
die
diskutierten
impliziten
Intergrationsverfahren als Funktion der Grosse dt /T ftir verschiedene freie Berechnungsparameter dargestellt. Aus den
Figuren ist ersichtlich, dass ftir ein Verhaltnis ,H/T
0.01
die numerischen Ungenauigkeiten praktisch verschwinden.
"Overshoot"-Verhalten
Unter dem "Overshoot"-Verhalten versteht man eine Uberschat zung der Losung einer Berechnung in den ersten Integrationsschritten . Diese numerische Instabilitat kann auch bei unbedingt
stabilen Algorithmen auftreten, da sie nicht vom
spektralen Radius van tAJ abhangt, sondern van den einzelnen
Koeffizienten der Amplifikationsmatrix.
"Overshoot"-Verhalten wird erzeugt durch die ungenligende Be rticksichtigung der hoheren Frequenzen bei der Integration. Die
Ursache dieser numerischen Fehler ist das Verhaltnis des
Integrationsschrittes zu den kleinen Perioden der entsprechen -
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den modalen Anteile. Die Ungenauigkeiten entstehen dann durch
Oberlagerung dieser stark amplifizierten Komponenten. Sie werden allerdings im Verlauf der Berechnung herausgedampft. Mit
dem Verkleinern des Zeitschrittes dt -> 0 verschwindet das
"Overshoot "-Ver halt en. Ausftihrliche Informationen Uber dieses
Phanomen sind in der Arbeit von Hilber und Hughes [21) zu
finden.

2.4.2

Neubildung der Steifigkeitsmatrix
Ein wichtiger Integrationsparameter bei nichtlinearen Analysen
ist die Neubildung der tangentiellen Steifigkeitsmatrix.
a) Statische Analyse

Aus der Gleichung ( 2.5) ist ersichtlich, dass die volle
Newton-Raphson-Losung am Anfang jeder Iteration eine Neubildung und Faktorisierung der tangentiellen Steifigkeitsmatrix
h•t [ Kr) verlangt. Ftir Analysen grosserer Strukturen konnen diese
rechenaufwendigen Operationen rasch zu untragbaren Rechenkosten ftihren. Man verwendet daher oft Verfahren, die eine
Neubildung der tangentiellen Steifigkeitsmatrix nur zu gewissen Zeitpunkten verlangen.
Bei der Methode der initialen Spannungen wird
die
ganze
Analyse mit der gleichen, am Anfang der Berechnung einmal
gebildeten und faktorisierten Steifigll.ei.tsmatrix O [ Kt) durchgeftihrt. Allerdings konvergieren die Gleichgewichtsiterationen
bei diesem Verfahren in der Regel langsamer als beim vollen
Newton-Raphson-Algorithmus. Es kann auch vorkommen, dass keine
Gleichgewichtslage gefunden wird.
Eine Losung, die zwischen der vollen Newton-Raphson-Integration und der Methode der initialen Spannungen liegt, stellt
das Modifizierte Newton-Raphson-Verfahren
dar.
Die
tangentielle Steifigkeitsmatrix wird bei dieser Methode nur an
gewissen Gleichgewichtszustanden, d.h. an bestimmten Schrittgrenzen, neugebildet. Damit ist es moglich, die Berechnung dem
nichtlinearen Verhalten der Struktur anzupassen.
In Bild 2.6 sind die verschiedenen Strategien dargestellt
Regeln ftir die Wahl der einen oder anderen Strategie konnen
nicht gegeben werden. Allgemein kann man nur sagen, dass eine
Neubildung vorteilhaft oder notwendig ist, falls sich das
Tragverhalten der Struktur wesentlich geandert hat. Wenn dies
nicht der Fall ist, sollte man aus wirtschaftlichen Grtinden
versuchen, mit der alten Steifigkeitsmatrix weiter zu arbeiten.
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Fig. 2.6

b ) Dynamische Analyse
Bei impliziten dynamischen Analysen hat die tangentielle Steifigkeitsmatrix nicht mehr die gleiche Bedeutung wie bei der
statischen Berechnung . Der Grund liegt darin, dass in der
"quasistatischen" Steifigkeitsmatrix nach ( 2.24 ) und ( 2.45 )
die Massen proportional zu l/~t 2 und die
physikalische
Dampfung proportinal zu 1/~t berucksicht igt werden. Aus diesem Grund wird in der Regel nur die modifizierte NewtonRaphson-Strategie verwendet.

2.4.3

Konvergenztoleranzen bei Gleichgewichtsiterationen
Alle
statischen
und
impliziten
dynamischen,
direkten
Integrationsmethoden verlangen Gleichgewichtsiterationen. Eine
wichtige Frage fur diese Verfahren betrifft das Abbruchkriterium fur diese Iterationen.
Werden die Toleranzwerte zu klein angesetzt, so fordert ihre
Erfullung oft unwirtschaftliche Rechenzeiten . Sind die Abbruchgrenzen auf der anderen Seite zu gross, so k6nnen , vor
allem bei dynamischen Analysen , Fehler auftreten, die sich
fortpflanzen und zu ungenauen Resultaten fOhren.

Je nach Problem gibt es verschiedene Grossen, die als Abbruch kriterium fur eine Iteration verwendet werden k6nnen.
Da sowohl fur statische als auch fur dynamische Analysen die
deformierte Lage einer Struktur zur Zeit t•At gesucht ist,
liegt die Kontrolle der Verschiebungen am Ende einer Iteration
nahe. Man kann dies tun, indem man verschiedene Arten von
Vektornormen der absoluten oder relativen Anderungen der Ver schiebungsinkremente mit einem maximal zulassigen Wert vergleicht .
Eine andere M6glichkeit ist die Kontrolle der Ungleichgewichtslasten am Ende Jeder Iteration. Problematisch wird
diese Art der Konvergenzkontrolle dann, wenn ein kleines Last-

INTEGRATION DER BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN

Seite 2- 23

inkrement
grosse
Deformationen
verursacht .
Dies
·kann
beispielsweise bei statischen Analysen im Bereich der Traglast
einer Struktur der Fall sein.
Hit der Kontrolle der geleisteten inneren Arbeit in jeder
Iteration
konnen
die beiden erwahnten Konvergenzgrossen
kombiniert erfasst werden . Man bestimmt dabei die Arbeit der
Ungleichgewichtslasten an der entsprechenden Korrektur des
Verschiebungsinkrementes, und vergleicht sie mit einem zulassigen Maximalwert.
Bei der Definition der verschiedenen Vektornormen muss darauf
geachtet werden, dass die Vektorkomponenten konsistente Einheiten haben. Um verntinftige Resultate zu erhalten, sind bei spielsweise bei Balkenelemnten die Konvergenz von Rotationen
und Verschiebungen resp. Kraften und Momenten getrennt zu
kontrollieren .
Hit diesen Oberlegungen werden die theoretischen Grundlagen
der
nichtlinearen
FE-Analysen
abgeschlossen.
Bevor im
4. Kapitel die Implementierung der entsprechenden Algorithmen
in einem interaktiv arbeitenden Computerprogramm diskutiert
werden, sollen in den nachsten Abschnitten zuerst einge grundsatzliche Oberlegungen zu Dialogsystemen gemacht werden. Dabei
geht es vor allem um. die Gestaltung der Benutzerschnittstelle,
d . h. die Kommunikation zwischen Computerprogramm und Benutzer.

KAPITEL 3
MENSCH-MASCHINE KOMMUNIKATION IN INTERAKTIVEN PROGRAMMEN

3.1

Einleitung
Betrachtet man beispielsweise den BOrobetrieb einer Bank, so
gibt es wohl nur wenige Arbeitsplatze, auf denen kein Terminal
steht. Anstelle der Formulare, Listen und Tabellen ist der
Dialog mit dem Computer getreten. Die Dialogpartner allerdings
sind nicht gleichwertig, sitzt doch dem Benutzer eine zwar
leistungsfahige,
aber
nur
auf
bestimmte
Funktionen
programmierte Maschine gegentiber . Wahrend sich die menschliche
Sprache in Jahrtausenden entwickelt hat, ist die Kommunikation
zwischen Mensch und Computer kaum 10 Jahre alt . Es mag daher
nicht erstaunen, dass die Kommunikation zwischen Mensch und
Computer oft mangelhaft ist . Der Grund liegt darin, dass verglichen mit der anspruchslosen Datenerfassung via Lochkarten,
der Bildschirmdialog eines interaktiven Programmes ungleich
hohere
Anspruche
an
den
Programmierer
stellt .
Neue
"computerfremde"
Aspekte
wie
Benutzerverhalten,
Software-Ergonomie u . s.w. treten in den Vordergrund. Die in
den
sechziger
und
fruhen
siebziger
Jahr en
gelegten
Schwerpunkte
der moglichst raffinierten und tri c kreichen
Programmierung haben sich zum Ringen nach klarer und verstandlicher Mensch-Maschine Kommunikation verschoben .
Weltweit werden grosse Anstrengungen unternommen, um auf diesem Gebiet zu neuen Erkenntnissen zu gelangen . Diese Resultate
werden in diesem Kapitel prasentiert . Einem Oberblick Ober die
Betriebsarten der Datenverarbeitung folgen die Erlauterungen
der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Dialogfragen. Anschliessend wird eine Klassif i zierung der breiten Palette van
dialogfahigen Programmen gemacht. Fur die Gestaltung der
Benutzerschnittstelle
sind
sowohl
Kenntnisse
Ober das
Verhalten des Programmanwenders als auch Oberlegungen zu den
Antwortzeiten eines Dialogsystems notwendig . Aufgrund dieser
Erkenntnisse werden allgemeine Regeln und Empfeh l ungen fur d i e
Gestaltung des Bildschirmdialogs gegeben . Dies e bilden im
nachsten Kapitel die Grundlagen zur konkreten Ges t altung der
Mensch-Maschine Kommunikation im nicht l inearen, i n t erakt iv a r beit enden FE-Programm NONIN .
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Die Betriebsarten der Datenverarbeitung
Die Fahigkeit des Computers, arithmeti"sche Operationen, Fallunterscheidungen u.s.w. in Mikrosekunden durchzufuhren, ermoglichen seinen Einsatz in verschiedensten Gebieten unseres
Lebens. Datenverarbeitung spielt daher seit einigen Jahren
eine wesentliche Rolle in Dienstleistung, Verwaltung, Forschung und in der Industrie.
Der Computer ist im allgemeinen ein Vielzweckgerat, d.h . er
!asst sich ohne technische Anderungen fur eine Vielzahl von
Aufgaben einsetzen. Die Spezialisierung auf die einzelnen Anwendungen geschieht erst durch die darauf laufenden Programme .
Dadurch wird der Computer vom Vielzweckgerat zur Spezialmaschine .
Die mannigfachen Moglichkeiten mit dem Computer zu arbeiten,
stellen verschiedenste Anspruche an Gerate und Programme. Beispielsweise stellt ein Flugreservationssystem wesentlich hohere Anforderungen bezuglich Zuverlassigkeit, Datensicherheit
und
Dialogmoglichkeiten
als
etwa
eine
Finite-Element-Berechnung im Ingenieurwesen . Diese hingegen
verlangt in vielen Fallen Hochleistungsrechner zur Losung der
grossen linearen Gleichungssysteme. Eine systematische Klassifizierung der verschiedenen Computerbenutzungsarten wurden jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Um die folgenden Betrachtungen zu verstehen, werden die beiden verbreiteten
Betriebsarten, Stapelbetrieb und Dialogbetrieb, prasentiert .

3. 2. 1

Der Stapelbetrieb

Beim klassischen Stapelbetrieb bereitet der Benutzer seine
Eingabedaten auf Lochkarten vor. Diese werden dann auf einem
"'Stapel'" gesarnrnelt und vom Kartenleser auf einen Massenspeicher ubertragen. Die Datenverarbeitungsanlage fuhrt diese
Benutzerauftrage sequentiell aus und produziert Ergebnisse auf
den Massenspeicher. Die Ausgabe erfolgt anschliessend auf dem
Zeilendrucker oder Kartenstanzer. Bei dieser
Betriebsart
konnen grosse Wartezeiten entstehen, da die Resultate erst
nach Verarbeitung des ganzen Stapels ausgegeben werden.
Mit der Entwicklung der Spulensysteme wurde dieser Nachteil
vermieden. Die Ein- und Ausgabedaten werden dabei unabhangig
von der eigentlichen Berechnung von und zum Massenspeicher gebracht. Die Verarbeitung der Auftrage geschi eht aufgrund entsprechender Wartelisten. Mehrere Ein - und Ausgabegerate konnen
auf diese Art betrieben werden.
Weiter verbessert wurde die Stapelverarbeitung durch den
'"Mehrprogrammbetr i eb '" . Diese Technik erlaubt die Ausfuhrung
mehrerer Benutzerprogramrnrne gleichzei ti g. Diese Arbeitsweise
verlangt eine dynamische Verwaltung des Kernspei chers und da mit ein verglichen mit dem klassischen Stapelbetrieb komplexes
Betriebssy stem . Gro ssrechenanlagen dieses Typ s s i nd heute noch

MENSCH-MASCHINE KOMMUNIKATION IN INTERAKTIVEN PROGRAMMEN

Seite 3-3

in Betrieb, wobei vielfach mehrere Maschinen im Verbund arbeiten. Immer haufiger wird auch die Dateneingabe anstelle der
Lochkarten mittels Bildschirmkonsolen im Dialog mit
dem
Computer erzeugt.
Als gemeinsames Merkmal bei allen beschriebenen Varianten des
Stapelbetriebes hat der Benutzer auf den Verarbeitungsablauf
bis zum Vorliegen der Ergebnisse keinen Einfluss.

3.2.2

Der Dialogbetrieb

Im Unterschied zum Stapelbetr ieb findet beim Dialogbetrieb die
Ausfuhrung eines Benutzerauftrages unter standiger Kontrolle
des Benutzers statt. Die Kommandos und Eingabedaten werden da bei vom Anwender Ober eine i nteraktive Datenstation dem lau fenden Programm mitgeteilt. Sie sind nicht von vornherein als
Dateien auf dem Massenspeicher vo rhanden. Voraussetzung fur
diese Arbeitsweise ist ein stetiger Kontakt des Benutzers mit
dem Prozessor. Diese Forderung i st beim Einzelplatzrechner
immer erfullt. Bei Mehrplatzsystemen steht der Prozessor jedem
Teilhaber nur periodisch fur eine kurze Zeit zur Verfugung
(Time-Sharing-Betrieb ). Die einzelnen Zeitabschnitte
sind
dabei
nicht konstant . Si e werden anhand einer intern en
Prioritatenliste vom Betriebssystem errechnet . Fur den Benu tzer wird, im Vergleich zu seiner eigenen Reaktionszeit, der
subjekt ive Eindruck erweckt, standig mit dem Computer in
Kontakt zu sein.
Arbeiten alle Benutzer mit dem gleichen Programmsystem, so
nennt man das einen Teilhaberbetrieb . Von einem Teilnehmerbetrieb spricht man hingegen, wenn jeder Benutzer sein eigenes
separates Programm ausfuhrt.
Die einzelnen Benutzerauftrage bei Teilhabersystemen sind oft
sehr klein . Die dadurch fur den Prozessor entstehenden Pausen
werden bei modernen Systemen vielfach ausgenutzt, um Stapel verarbeitungen durchzufuhren ( Background-Processing ). Diese
gemischte Betriebsart erlaubt eine optima le Ausnutzung des
Prozessors .
Verglichen mit dem Stapelbetrieb i st der Verwaltungsaufwand im
Dialogbetrieb gross.

3.2.3

Stapelverarbeitung versus Dialogbetrieb
Die er s ten elektronischen Rechner wurden ausschliessl1ch fur
Aufgaben im techn1sch-w1ssenschaftlichen Berei ch eingesetz t .
Mit verhaltn1smassig kl e1nen E1n - und Ausgabedaten s1nd dabe1
in der Regel umfangre1che Berechnungen durchgefuhrt worden.
Die besche1denen Spe1chermog l1chke1ten und prim1t1ven E1n - und
Ausgabemed ien erlaubten keine oder nur e1nfache Betr1ebs -
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systeme. Mit dem Aufkommen leistungsfahiger Datenverarbeitungsanlagen
wurde
das
Geschwindigkeitsgefalle zwischen
Rechenprozessor und Eingabe/ Ausgabegeraten immer grosser und
die Ausnutzung des Prozessors immer schlechter. Dieses Problem
wurde mit der beschriebenen Stapelverarbeitung mit Spulensystemen gel6st.
Mit dem Vordringen der elektronischen Datenverarbeitung in
kommerzielle Gebiete anderten sich die Anforderungen an ein
Computersystem grundlegend. Die Datenverwaltung sowie die
Datenein- und Datenausgabe wurden immer wichtiger, die eigentlichen Berechnungen immer kleiner. Der Stapelbetrieb konnte
diesen Anforderungen nur beschrankt gentigen. Hand in Hand mit
der Entwicklung der Bildschirmterminals als Kommunikationsmedien wurden auch die in Abschnitt 1.2.2 beschriebenen verschiedenen Formen des Dialogbetriebes erm6glicht.
Die Frage, welche Arbeitsweise ftir welche Aufgabe zweckmassig
ist, kann nicht ohne weiteres beantwortet werden. Bereits im
Jahre
1968
wurden
von
Sackman (19)
vergleichende
experimentelle Arbeiten Uber die Vor- und Nachteile beider
Betriebsarten durchgeftihrt. Die wesentlichen Resultate sind in
der folgenden Tabelle stichwortartig zusammengefasst:
Stapelbetrieb

Dialogbetrieb

Anforderungen an
Computersysteme

Einfache Hardware und Betriebssysteme

Leistungsfahige,
schnelle Zentralrecheneinheiten,
komplexe Betriebssysteme

Datenein- und
Datenausgabemedien

vorwiegend:
Lochkarten
Magnet bander
Kassetten

alphanumerische
und graphische
Terminals
Maus
Tablett
Lichtstift

Eingabesprache

Heist formatgebundene,sequentielle
Dateneingabe

Kommunikation in
bequemer dem Henschen angepasster
Sprache moglich

Arbeits- und
Wartezeiten

Verweilzei t:
Minuten bis Stunden
( evtl . Tage )

Antwortzeit:
Sekunden bis
maximal Minuten
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Anforderung an
Computeranwendung

Aufgabe muss vollstandig gestellt
sein ( Eingreifen
wahrend der Berechnung unmoglich )

Entscheide konnen
wahrend Berechnung
getroffen werden

Arbeitsweise

sauberes und Uberlegtes Arbeiten
notwendig

"Trial und Err or"Arbeitsweise wird
gefordert.

Nutzen

Optimale Ausnutzung
der Zentraleinheit.
(Maximale Anzahl
Rechenoperationen
bei minimalem Einsatz der Computerresourcen

Alternative Losungen eine r Aufgabe
konnen einfach
verfolgt werden
(Qual itat iv besseres Endprodukt )

Die Datenverarbeitung im Dialogbetrieb stel lt zweifellos das
modernere Konzept dar . Diese Betriebsar t kommt der Arbeitsweise des Henschen naher als etwa die Datenvo rbereit ung
mittels den im Stapelbetrieb noch viel fach verwendeten Lochkarten . Unterstrichen wird diese Tatsache damit, das heute ca.
90 \ aller auf dem Markt angebotenen Computer im Teilnehmerbetrieb arbeiten. Trotzdem gibt es Aufgaben, allen voran rechenintensive, technisch-wissenschaftliche Berechnungen, die vielfach ke i ne Benutzerinteraktion verlangen. FUr solche Anwendungen eignet sich der Stapelbetrieb nach wie vor.
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Begriffe
Die Forschung auf dem Gebiet der Mensch-Maschine Kommunikation
ist, wie bereits schon erwahnt, kaum ein Jahrzehnt alt. Wie
oft der Fall bei relativ neuen Gebieten der Wis·senschaft
fehlen allgemein anerkannte begriffliche Umschreibungen fur
diese Zusammenhange. Soweit fur das Verstandnis dieser Arbeit
notwendig, werden zuerst einige Begriffe definiert.
Der Ausdruck Dialog oder Dialogbetrieb ist sehr umfassend und
in
der
Literatur
nicht einheitlich definiert. In Abschnitt 3 . 2 . 2 wird damit eine Betriebsart des Computers beschrieben.
Eine
prazisere,
fur
diese
Betrachtungen
zweckmassigere Definition gibt (10):
Der Dialogbetrieb eines Rechners ist
durch
folgende
Merkmale gekennzeichnet: Die zu erbringende Datenverarbeitungsleistung ist in hinreichend kleine Teilaufgaben zerlegt und wird durch angemessene an den naturlichen Arbeitsrythmus angepasste Kommunikationsvorgange mit dem Benutzer
abgewickelt.
Eine solche Teilaufgabe bezeichnet man als Dialogschritt oder
interaktiver Zyklus. Die einzelnen Ablaufe sind in Fig.3.l
schematisch dargestellt .

MASCHINE

MENSCH

Fig. 3.1

Der Begr iff der Schnittstelle hat in vi elen Teilgebieten der
Informatik grosse Bedeutung. Erwahnt seien beispielsweise die
Schnittstellen zwischen einzelnen Programm-Moduln oder die
Schnittstellen zwischen Hardware-Komponenten. Allgemein ist
die Schnittstelle definiert als Bedingungen, Regeln
und
Vereinbarungen fur die Kommunikation zweie r Prozesse. Um
dialogfahige Programmsysteme auf zentralen Rechenanlagen zu
realisieren, sind mehrere Schnittstellen zu definieren. So
wird beispielsweise fur die Datenubertragung die sogenannte
V-24 Schnittstelle gewahlt, oder man legt fur die Darstellung
der einzelnen Zeichen aus den
ubermittelten
Bits
den
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IS0-7-Bit-Code fest. Indem bei der Definition einer hoheren
Schnittstellenebene auf eine bereits definierte, niedrige
Schnittstelle
zuruckgegriffen
wird,
entsteht
eine
hierarchische Gliederung der Schnittstellen.
Die hochste Ebene in dieser Hierarchie ist zweifellos die
Schnittstelle zwischen einem dialogfuhrenden Programm und
dessen
Benutzer.
Han
spricht
dabei
von
der
Benutzerschnittstelle. Die Schwierigkeit bei ihrer Definition
liegt darin, dass der Programmierer sich der Arbeitsweise des
Henschen anpassen muss. Bei der rasanten Entwicklung in allen
Computerbereichen werden aber die gewonnenen Erfahrungen in
der Dialogprogrammierung standig uberholt. Komplexe interaktive Programmsysteme sind heute auf personlichen Arbeits platzrechnern moglich. Die Dialogfuhrung fur diese vom nichtspezialisierten Computerbenutzer verwendeten Programme mussen
daher wesentlich sorgfaltiger und logischer ausgebildet werden
als dies fur den Computerspez iali sten der rall war. Es ist die
Hensch - Haschine Kommunikation, die letzten Endes die Qualitat
eines interaktiven Programms bestimmt . rragen in
diesem
Zusammenhang werden in den folgenden Abschnitten behandelt.
Interaktive Systeme unterscheiden sich von der Stapelverarbeitung dadurch, dass der Benutzer durch wechselseitigen Austausch von Nachrichten mit dem System kommunikativ verbunden
ist. Die Sprache, in der dieser Dialog gefuhrt wird, bezeichnet man als Dialogsprache. Bei den meisten Anwendungen ist es
aber zutreffender, anstelle von Dialog sprache, den Begriff
interaktive
Kommandosprache
oder
dialogorientierte
Kommandosprache zu verwenden, da der Sprachvorrat oft nur aus
einem Satz von Kommandos besteht.
Alle diese Definitionen
zusammengefasst
bezeichnen
ein
Dialogsystem . Als Definition gelte die Umschre ibung in [ 10 ]:
Unter einem Dialogsystem versteht man die Gesamtheit der
Dialogsprachen, Programmen und sonstigen runkti onseinheiten
eines Rechensystems, die einen Dialog mit dem Benutzer er moglichen .
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Klassifizierung der Dialogsysteme
Die Anforderungen
an
die
Dialogfahigkeit
interaktiver
Programme unterscheiden sich von Anwendung zu Anwendung. Bei
Texteditoren beispielsweise steht die sorgfaltige und logische
Definition der Kommandosprache im Vordergrund, hingegegen
spielen bei einem CAD-System die zu entwerfenden Datenobjekte
und Algorithmen eine zentrale Rolle.
Um den breiten Bereich der Dialoganwendungen besser zu tiberblicken, soll durch eine Klassiflkation Systeme mit gemeinsamen Eigenschaften zusammengefasst werden. Doch bereits hier
beginnen die Schwierigkeiten, denn nahezu jedes technische
Merkmal kann als Unterscheidungskriterium verwendet werden. In
der Literatur sind daher Klassifizierungen nach den verschiedensten Aspekten zu finden.
Das ftir diese Arbeit verwendete Klassifikationssystem unterteilt die dialogfahigen Programmsysteme in drei Gruppen :
- Systeme mit formelorientierter Kommandosprache
- Systeme mit befehlsorientierter Kommandosprache
- Interaktiv arbeitende Spezialanwendungen
Es muss allerdings erwahnt werden, dass ftir viele dialogfahige Programme keine eindeutige Zuweisung zu einer dieser
drei
Gruppen
gemacht
werden
kann .
Diese
Klassifizierung beschreibt eher Schwerpunkte, die zu einem
interaktiven Programm gehoren konnen.

3.4 . l

Dialogsysteme mit formelorientierter Kommandosprache
zu
dies er
Gruppe
gehoren
die
dialogorientierten
Programmiersprachen . Ihr gemeinsames Merkmal ist die formel orientierte Kommandosprache (10) . Als typische Vertreter seien
etwa APL (14) und BASIC (15] erwahnt .
APL wurde vor allem ftir die
Auswertung
mathematischer
Notationen im Dialog mit dem Rechensystem entwickelt. Die
Erzeugung der Software geschieht dadurch, dass ein Problem
durch
entsprechende,
aufeinander
abgestimmte Funktionen
Schritt ftir Schritt interaktiv gelost wird. Mit Hilfe vieler
vom Programmsystem zur Verftigung gestellten Dienstleistungen
ist es dabei moglich, Programme zu inspizieren und bei der
Ausftihrung zu verfolgen. APL erlaubt auch Problemlo sungen im
Direktmodus. In dieser Betriebsart, auch Tischrec hnermodus ge nannt, gelangt jede Eingabezeile zur direkten Ausf tihrung.
Die Programmiersprache BASIC geho rt ni cht wi e APL zu den
funktionsorientierten
Sprachen,
sondern
eher
zur
FORTRAN-Familie . Das Programm wird im Dialogbetr i eb Ze il e f ti r
Zeile erstell t , wobei Zeilen beliebi g tiberschr i eben oder
edi tiert w.erden konnen. Bei der Programmexekution werden a hn -
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liche interaktive Dienstleistungen wie bei APL zur Verfugung
gestellt. Ein Tischrechnerdmodus existiert ebenfalls.
Im Gegensatz zu APL und APL-verwandten Sprachen hat sich vo r
allem die dialogorientierte Programmiersprache BASIC dank
ihrem einfachen Sprachaufbau auf breiter Ebene bei Mikr ocomputersystemen
durchgesetzt .
Da die Moglichkeiten der
Strukturierung aber weitgehend fehlen, ist sie fur komplexe
Anwendungen ungeeignet. Die Programme werden unubersichtlich
und schlecht lesbar, und die interpretativen Implementierungen
fuhren
zu
unwirtschaftlichen
Rechenzeiten.
Allerdings
existieren bei dieser Sprache unzahlige Dialekte, in denen
diese Nachteile z.T. eliminiert sind .

3.4.2

Dialogsysteme mit befehlsorientierter Kommandosprache

Dialogsysteme dieser Gruppe dienen im allgemeinen der Erstel lung und dem Unterhalt von Programmen und Oaten. Ihr gemeinsames Merkmal ist die befehlsorientierte Kommandosprache (1 0 ] .
Typische Vertreter dieser Gruppe sind Texteditoren und Textverarbeitungssysteme,
Informationssysteme,
transaktionsorientierte
Systeme
im
kommerziellen
Bereich,
"TimeSharing"-Systeme u.s.w.
Die meisten dieser Dialogsysteme werden von untrainierten Benutzern verwendet. Die Befehlsstruktur der Dialogsprache muss
daher syntaktisch einfach und einheitlich sein. Die Befehle
sind in der Regel voneinander entkoppelt und sequentiell
strukturiert. Um die Kommandosprache leicht zu erlernen, wird
oft ein orthogonaler Aufbau der Sprache angestrebt. Das bedeutet, dass ein Parameter bei allen Kommandos, bei denen der
gleiche
Parameter
gebraucht
wird, uberall die gleic he
syntaktische und semantische Struktur haben muss. Eine solche
systematische Formulierung der interakti ven Kommandosprache
erlaubt auch
eine
ubersichtliche
Implementierung.
Die
semantische Struktur ist in der Regel so aufgebaut, dass jedem
Kommando mit den entsprechenden Parametern ein Algorithmus mit
den gleichen Parametern zugeordnet 1st .
Dialogsysteme dieser zweiten Gruppe werden heute auf breiter
Ebene eingesetzt . Es ist zu erwarten, dass in Zukunft beson ders die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit grosse Fo rtschritte machen wird . Vor allem komfortable, graphis c h unterstutzte Dialogschnittstellen tragen dazu bei, dass
neue
Gebiete fur den Computereinsatz erschlo ssen werden.

MENSCH-MASCHINE KOMMUNIKATION IN INTERAKTIVEN PROGRAMMEN Seite 3-10
3 . 4 . 3 · Interaktiv arbeitende Spezialanwendungen
Eine grosse Gruppe schliesslich kann unter dem Begriff der
interaktiv arbeitenden Spezialanwendungen zusammengefasst werden. Einige Beispiele
aus
dieser
etwas
weitgefassten
Definition sind etwa:
-

RechnerunterstUtzte Konstruktionssysteme (CAx )
Interaktive technisch-wissenschaftliche Simulationen
Graphische Systeme
Dialogfahige mathematische und statistische Programme

Die Frage nach dem gemeinsamen Klassifikationsmerkmal ist
nicht leicht zu beantworten, da diese Programme oft mehreren
Aspekten genUgen mUssen. So werden 9eispielsweise in einem
CAD-Programmsystem einerseits Datenobjekte erzeugt, verandert
und abgespeichert. Nach diesem Merkmal mUssten sie zur zweiten
Gruppe geh6ren. Anderseits verlangt etwa die Darstellung einer
Perspektive rechenintensive Prozesse wie z.B. die Bestimmung
verdeckter Linien. In Programmen der ersten Gruppe und vor
allem der zweiten Gruppe sind die algorithmischen Aufwendungen
eher bescheiden. Als Klassifikationsmerkmal dieser Gruppe soll
daher gelten, dass die Algorithmen neben der Datenein- und
Datenausgabe eine dominierende oder mindestens gleichwertige
Rolle spiel t.
Programme der ersten beiden Gruppe~ werden in der Regel von
mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet. FUr solche komplexe
Dialogsysteme genUgen die Moglichkeiten des jeweils vorhandenen Betriebssytems in der Regel nicht. Dialogfahige Programme
dieser dritten Gruppe hingegen werden oft in einer der verbreiteten Programmiersprachen ( z . B. FORTRAN, PASCAL ) in der
vorhandenen Betriebssystemumgebung implementiert.
Meistens
werden diese Spezialprogramme nur von einem Benutzer gleichzeitig verwendet . Das dialogfUhrende Programm muss also nur
einen Terminal kontrollieren, was die Kommunikation wesentlich
vereinfac ht.
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3.5

Der Benutzer als Dialogpartner
Eine wichtige Voraussetzung zur korrekten Gestaltung e1nes
Dialogsystems insbes o ndere zur Defin ition der Benutzerschnittstelle sind Kenntnisse uber das Verhalten der D1alogpartner.
Wie sich der Benutzer im Dialog mit dem interaktiven System
verhalt, hangt neben der logischen Gestaltung der D1alogfuhrung auch von seinen Kenntnissen im Umgang mit Computern
ab. Ganz allgemein kann man zwei Gruppen von Benutzern unterscheiden:
- untrainierte oder gelegentl1che Benutzer
- trainierte oder standige Benutzer
Jeder dieser Benutzerklassen definiert ein sogenanntes Benutzermodell .
Um e1ne effiziente Arbe1tsweise mit e1nem
Dialogprogramm zu gewahrleisten , muss die D1alogfUhrung d1esem
Benutzermodell angepasst werden .

3.5 .1

Der untrainierte Benutzer
Der untrainierte Benutzer arbeitet mit dem Computer nur gelegentlich in mehr oder wen1ger unregelmassigen Ze1tabstanden.
Sein
Verhalten
1m
Umgang
mit
Dialogsystemen
1st
charakterisiert durch:
- wenig Interesse an computertechnischen Belangen
- ineffizientes Arbeiten bei komplexer Dialogstruktur
- wenig Disziplin bei der Terminaleingabe ( "Trial und Error" ,
- Lerneffekt im Umgang mit dem Dialogsystem kle1n, da
regelmassiges Repetieren der einzelnen Eingabebefehle

ke 1n

Um ein Dialogsystem fUr dieses Benutzermodell handhabbar zu
machen, muss be1 der Gestaltung der Benutzerschn1tts t ei l e folgender Grundsatz gelten:
Dialogsystem:

ste llt Fragen

Benutzer :

antworte t auf rragen

Als geeignete Methode dieser Anb1etetechn1k hat s1ch die MenuAus;.iahl durchgesetzt. Be1 d1eser Methode werden 1m allgeme1nen
bestunmte, fur den Benutzer erfassbare Mengen von Inf o rmationen 11n der Regel e1ne B1lds ch1rmse1te 1 dargestellt .
Aufgrund dieser Informat1 o nen kann der PrQgrammanwender an::
e1ner Reihe von angebotenen Mog l1ch ke1ten den we1teren Ablauf
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des'Dialogs steuern. Die technischen Aspekte
werden in einem spateren Zeitpunkt behandelt.

dieser

Technik

FUr die DialogfUhrung mit dem untrainierten Benutzer sollten
vom Prograrnrnierer folgende Prinzipien be3chtet werden:
- Die interaktive Kornrnandosprache
muss
syntaktisch
und
sernantisch einfach aufgebaut sein. Komplexee Eingaben sind
in Uberschaubare Einzelschritte aufzulbsen.
- Anstelle der an den Benutzer gerichteten computertechnischen
Terminologie
besser allgemeinverstandliche Informationen
verwenden.
- Information des Pr ograrnrnanwenders Uber den aktuellen Zustand
des Dialogsystems
- Ausgabe von Fehlermeldungen und Systeminformationen im Klartext mit Angaben Uber entsprec ~ende Fehlerursachen und
Fehlerbehebung.
- Systemhilfen wahrend des Dialogs ( "Online Help" )

3.5.2

Der trainierte Benutzer
Im Gegensatz zum gelegentlichen Anwender betrachtet
der
tr ainier te Benutzer den Computer als sein Arbeitsinstrument
und ist an Weitschweifigkeiten ni cht interessiert. Sein Verhalten im Dialog mit dem Computer kann mit folgendem Benutzer modell beschrieben werden:
- beschranktes computertechnisches Ver standnis vorhanden
- diszipliniertes Verhalten im Dialog mit dem Computer
- guter Lerneffekt des Benutzers durch haufigen
Komrnandosprache

Gebrauch

der

- mbglichst wenig Tipparbeit erwUnscht
Dieses Benutzermodel fUhrt zu
Grundmuster:

einer

DialogfUhrung

Benutzer:

gibt Kornrnando s

Dial ogsy s tem:

reagier t auf Komrna ndo s

nach

dem
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Daraus konnen einige
wichtige
Entwurfsregeln
fUr
die
Gestaltung des Dialogs mit dem t rainier ten Benutzer abgeleitet
werden:
- komplexe syntaktische und semantische Eingabestrukturen, die
ein Minimum an Tippaufwand erfordern sind erwUnscht.
- Zustandsanzeigen und Systemreaktionen auf Eingaben
schrankt notwendig.
- Informationen des System in knapper Form, "Computer
erlaubt.

nur

be-

Jargon"

- Fehler nur feststellen, keine weiteren Informationen notwendig.
Vergleicht man diese Entwurfsregeln mit
denjenigen
des
untrainierten Benutzers, so stellt man fest, dass nur die
Forderung nach logischem Aufbau der Eingabestrukturen als gemeinsames Merkmal bezeichnet werden kann. In fast allen
anderen Punkten widersprechen sich die aufgefUhrten Kriterien.
Um ein Dialogsystem zu entwerfen , ist daher entscheidend, die
Zielgruppe der Anwender zu kennen . Oft mUssen Dialogsysteme
sowohl dem untrainierten als auch dem trainierten Benutzer
genUgen ( Beispiel Texteditoren ) . Die Anforderungen an die
interaktive Kommandosprache eines solchen Systems sind ent sprechend hoch.

Es stellt sich im Rahmen dieser Arbeit die Frage, welches Benutzerverhalten einem interaktiven FE-Programm zugrunde gelegt
werden muss?
Die Verwendung der FE-Programme hat sich im Verlauf der Zeit
stark verandert. Die ersten grossen linearen FE-Berechnungen
liegen mehr als ein Vierteljahrhundert zurUck. Wie in jener
Zeit Ublich, mussten solche Berechnungen von eigentlichen mit
dem Rechensystem vertrauten Computerfachleuten durchgefUhrt
werden.
Mit der Verbesserung der Betriebssysteme wurden
FE-Programme mit problemorientierter formatfreier Eingabe fUr
den Batch-Betrieb entwickelt . Diese auf Grossrechenanlagen
installierten Programmsysteme wu~den in
der
Regel
von
Spezialisten eines Rechenzentrums fUr Berechnungsauftrage aus
Industrie und Praxis verwendet.
Mit der M6glichkeit, Computer leistung vi a Terminal
oder
Einzelplatzsystem direkt am Arbeitsplatz zur VerfUgu ng zu
haben, hat die Methode der Finiten Elemente in nahezu alle
Bereiche der Ingenieurwissenschaften Einzug gehalten. Beispielsweise sind FE - Programme
fUr
Berechnungen
linearelastischer Stabwerke oder Platten auf Mikrocomputern erha ltl ich. Der typische Anwender dieser Programme wird mehr und
mehr der zwar mit der Finite- Element Methode vertrau te , im
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Umgang mit Computern aber untrainierte Ingenieur aus Industrie
und Forschung. Er verwendet die FE-Programme in der taglichen
Arbeit als Arbeitswerkzeug. Eine standige, regelmassige Benutzung dieser Software darf aber nicht vorausgesetzt werden,
da die Aufgaben dieser Fachleute in der Regel sehr breit ge fachert sind. Speziell die nichtlinearen FE-Analysen werden
eher selten eingesetzt. Aus diesem Grund sollte fur die
Dialoggestaltung das Benutzermodel des untrainierten Anwenders
verwendet werden.
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3.6

Antwortzeiten im Dialog
Ein wichtiger Grund fur die allgemeine Verbreitung der Dialogsysteme ist der direkte Nutzen , der dank der interaktiven
Arbeitsweise erzielt wird. Neben der Gestaltung des Dialogs
mit dem Benutzer ist die Antwortzeit im Dialog mit dem
Computer fur die Qualitat der Dialogarbeit massgebend.
Unter dem Begriff Antwortzeit versteht man die Zeitspanne zwischen dem letzten Tastendruck der Benutzereingabe und dem ersten Zeichen der Systemantwort innerhalb
eines
Dialogschrittes. Fur eine effiziente Mensch-Maschine Kommunikation
sollten nach Beobachtungen von Martin (16] 90\ aller Antwortzeiten weniger als 3 Sekunden lang sein . Nach den Regeln der
Statistik ergibt sich dann eine durchschnittli che Antwortzeit
von ca . 1 . 5 sek.
Wie kommt es zu dieser hohen Anforderung an
System? Martin nennt 3 Hauptgrunde:

ein

interaktives

1) Kurze Antwortzeiten bringen okonomisch kalkulierbare Einsparungen . Beispielsweise konnen in einem Platzbuchungssystem mehr Reservationen pro Zeiteinheit durchgefuhrt werden. In der Regel gilt, dass kurzere Antwortzeiten einerseits den Zeitaufwand des Benutzers verringern, anderseits
aber zu erhohten technischen Aufwendungen fuhren. Die wirtschaftlich gunstige Antwortzeit ergibt sich
aus
der
Optimierung dieser gegenlaufigen Aspekte.
2 ) In einem Dialog erwartet der Mensch eine Reaktion des
Dialogpartners
in
angemessener
Zeit .
Bei
einer
Kommunikation zwischen Menschen betragt diese Antwortzeit
weniger als 2 Sekunden . Gibt der Gesprachspartner mehr als
4 Sekunden keine Antwort, so wird diese Situation bereits
als storend empfunden. Da eine Mensch -Computer Interaktion
die Dialoggewohnheiten des Benutzers soweit als moglich berucksichtigen
sollte,
s ind kurze Antwortzeiten eines
Dialogsystems notwendig .
3) Der Mensch hat die Eigenschaft, seine Aktivitaten in
logischen Einheiten zu organisieren, von denen jede ihren
Abschluss hat. Diese Aktivitatseinheiten sind immer gerade
so gross, dass sie im Kurzzeitgedachtnis gespeichert werden
konnen, wie beispielsweise das Wahlen einer Telefonnummer .
Die gespeicherten Informat ionen im Kurzzeitgedachtnis werden allerdings sehr schnell durch aussere Einflusse wie
Larm zerstort. Ver allem aber wird sein Inhalt nach kurzer
Zeit automatisch geloscht, wenn er nicht durch Reize von
aussen, wie etwa die Antwort des Terminals, aktiv gehalten
wird. Langere Antwortzeiten bewirken demzufolge eine Zerstorung der Oaten im Kurzzeitgedachtnis. Der Denkprozess
muss damit wieder von vorne angefangen werden, was die
Arbeit am Terminal zusatzlich belastet.
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Diese tiberlegungen zeigen aber auch, dass langere Antwortzeiten durchaus toleriert werden k6nnen. Bedingung ist
allerdings ein temporarer Abschluss der Tatigkeit des Benutzers. Je einschneidender dieser Abschluss ist, desto
langere Antwortzeiten werden akzeptiert.
Antwortzeiten k6nnen aber auch zu kurz sein. Vor allem nach
einem wichtigen Arbeitsabschluss Ubt eine unmittelbare Systemantwort einen psychologischen Druck auf den Benutzer aus. Er
fUhlt sich verpflichtet, genau so rasch wie der Computer zu
arbeiten. Die bei Dialogarbeiten notwendige Konzentration
lasst nach. Man hat festgestellt, dass eine Uberschnelle Antwort des Dialogsystems auf das Kurzzeitgedachtnis wie Larm
wirken kann. Eine Storung des natUrlichen Denkprozesses ist
die Folge davon.
BerUcksichtigt man alle diese Aspekte, so kommt man
dende Richtwerte fUr zulassige Antwortzeiten:
> 15 sek

auf

fol-

Dialogarbeit nicht mehr tragbar

<

4

sek

bei grosseren ArbeitsabschlUssen tragbar

>

2

sek

Informationen im Kurzzeitgedachtnis gehen verloren, kein konzentriertes Arbeiten moglich

<

2 Sek

fUr
Arbeiten
erforderlich,
bei
denen
Informationen Uber mehrere Dialogschritte im
Kurzzeitgedachtnis gespeichert werden mUssen

<0.1 Sek

Erscheinen des
Bildschirm

eingetippten

Zeichens

auf

dem

Sind diese Richtwerte der Antwortzeiten in einem Dialogkonzept
ohne weiteres realisierbar? Die Antwort lautet in der Regel
nein, denn der Dialogbetrieb eines Teilnehmersystems hangt
beispielsweise sehr stark von der aktuellen Belastung der
Rechenanlage ab . Kommt dazu, dass bei Dialoganwendungen im
technischen Bereich oft rechenintensive Algorithmen zur AusfUhrung gelangen. Speziell bei den FE-Analysen haben solche
Prozeduren wie etwa das L6sen eines linearen Gleichungssystems
oder Gleichgewichtsiterationen eine zentrale Bedeutung. Der
geforderte Richtwert der noch tragbaren Antwortzeit von ca.
15 Sekunden kann bei diesen Algorithmen schon bei kleiner bis
mittlerer Problemgr6sse nur mit unverhaltnismassig grosser
Computerleistung erreicht werden.
Seim konzeptionellen Entwurf solcher dialogfahigen Systeme
muss darauf geachtet werden, dass die Arbeit am Terminal in
eigentliche interaktive Phasen und Berechnungsphasen aufge teilt wird. In der interaktiven Phase soll der Benutzer im
Dialog etwa Oaten eingeben, transferieren oder inspizieren
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k6nnen. Die Antwortzeiten mtissen dabei so kurz sein, 'dass ein
konzentriertes Arbeiten am Terminal gewahrleistet ist. Diese
hohen Anforderungen an die Antwortzeiten ( < 2 sek ) erlauben in
dieser Phase in der Regel keine gr6sseren Berechnungen .
Zeitintensive Analysen sind konzentriert in den Berechnungs phasen durchzuftihren. Sie sind als Abschluss der aus Teil schritten bestehenden Benutzeraktivitaten, beispielsweise der
Eingabe der Integrationsparameter ftir Zeitschrittintegrationen
zu betrachten. Das System soll dabei den Benutzer Uber den
Fortschritt der Berechnung informieren, von ihm aber m6glichst
keine Eingabe verlangen. Zwischenresultate erlauben ihm, den
Erfolg der Berechnung zu beurteilen und notwendige Eingriff e
durchzuftihren. Ausgabedaten mtissen so vorbereitet werden, d ass
sie in der Dialogphase innerhalb der gef o rderten Antwortzeit
auf dem Bildschirm dargestellt werden k6nnen.
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3.7

Die technische Gestaltung des Bildschirmdialogs
Wie bei Formularen in den Buroorganisationen oder technischen
Zeichnungen bilden sich bei der Gestaltung von Bildschirmdialogen bestimmte Konzeptionsregeln aus. Solche Regeln und
Empfehlungen werden in diesem Abschnitt behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass nur einfache Bildschirme ohne Graphik moglichkeiten mit alphanumerischen Konsolen zur Verfugung stehen. Diese Abgrenzung rechtfertigt sich dadurch, dass fur die
Implementation des in Kapitel 4 behandelten nichtlinearen
Flowers-Modul NONIN der gleiche Terminaltyp verwendet wurde.

3.7.1

Allgemeine Konzepte zur Gestaltung der Dialogschnittstelle

Eine
gut
ausgebildete
Benutzerschnittstelle
muss
auf
Kommunikationsgewohnheiten
des Programmanwenders Rucksicht
nehmen . In den vorhergehenden Abschnitten wurden Aspekte zum
Verhalten des Benutzers und zu den optimalen Antwortzeiten
diskutiert und entsprechende Folgerungen fur die Gestaltung
der Benutzerschnittstelle gezogen. In Anlehnung an Schmitt
[10] werden einige weitere allgemeine Konzepte formuliert, die
es bei der Konstruktion von Dialogschnittstellen zu beachten
gilt.
Transparente Datenumgebung
In einem Dialogsystem werden Datenobjekte manipuliert.
Unter diesem Begriff werden die gespeicherten Informationen
in einem Dialogsystem bezeichnet . Datenobjekte sind in der
Regel strukturiert und erlauben eine semantische Interpretation.
Wahrend des Dialogs werden Datenobjekte erzeugt, verandert,
ausgegeben u.s.w. Als Datenumgebung bezeichnet man eine
Menge von Datenobjekten, die fur den Dialogzustand relevant
sind. Die zustandsbeschreibung eines Dialogs zu einem definierten Zeitpunkt heisst Dialogzustand. Er beinhaltet die
Datenumgebung sowie sonstige zustandsinformationen .
Man nennt eine Datenumgebung transparent, wenn samtliche
fur den Dialog relevanten Datenobjekte vom Benutzer jederzeit in lesbarer Form inspiziert und ausgegeben werden konnen. Bei grossen Teilhaberprogrammen; wie etwa Reservationssysteme, ist diese Forderung nicht so leicht zu erfullen, da die Oaten standig verandert werden.
Aber auch bei di alogfahigen technischen Programmen, die nur
mit einem Benutzer kommunizieren, ist eine transparente
Datenumgebung ni cht ohne weiteres gewahrleistet. So werden
beispielsweise bei ni chtlinearen FE- Analysen nicht al l e Zustandsgro ssen fur die Gleichgewichtsiterationen gebraucht .
Als fur den Dialog relevante Datenobjekte mussen s ie aber
nach jeder Iteration bestimmt werden, was mit Mehraufwand
an Rechenleistung verbundert ist.
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Explorierbarkeit des Dialogzustandes
Eine Datenumgebung ist transparent, wenn sich die fur den
Dialog relevanten Datenobjekte zu jedem Zeitpunkt ermitteln
lassen. Wichtig ist dabei, dass diese Analyse zerstorungsfrei
mbglich
ist.
Man nennt diese Eigenschaft die
Explorierbarkeit des Dialogzustandes. Aus Grunden
der
Datenkonsistenz sollte diese Forderung in jedem interak tiven Programm erfullt sein . Auch bei unbeabs i chtigter
Benutzereingabe sollten keine relevan ten Dialogdaten zerst6rt werden.
Reversibilitat der Dialogsprache
Man nennt zwei Kommandos einer Dialog sprache semant isch invers, wenn die Aktivitaten des einen Befehls durch den
anderen wieder ruckgangig gemacht werden. Die Vorteile
solcher inversen Sprachelemente sind im ganzen breiten
Spektrum der Dialoganwendungen wunschenswert, da sie die
Arbeit bei Fehlmanipulationen erleichtern. Oft sind diese
inversen Kommandos aber nicht ohne weiteres zu 1mp lementieren. Erwahnt sei beispielsweise das nicht mehr r uckgangig zu machende L6schen einer Datei. Sicher he it smass nahmen, wie etwa die Bestatigung des Benutzers auf Ruckfragen des Systems, helfen i n solchen Fallen, unbeabsichtigte Aktionen zu verhindern.
Bei technischen Dialogsystemen werden
solche
inverse
Befehle oft verwendet, um aufwend ige Berec hnungen nach
einem Misserfolg wieder ruckgang ig zu machen . Das Haupt problem liegt dabei darin , die transparente Datenumgebung
zu gewahrleisten . Um diese wicht ig e Forderung zu erreichen,
mussen vielfach vor der Anal yse partiell Oaten auf Hauptoder Sekundarspeicher gerettet werden. Diese Problematik
wird in Kapitel 4 bei der Implementation der Zeitschrittintegration fur nichtlineare FE -Ana lysen ausfuhrlich behandelt .
Fehlertoleranz der Dialogsprache
Kommandos bei Dialogsprachen werden in der Regel manuell
via Tastatur eingegeben und sequen tiell abgearbeitet. Je
nach den Fahigkeiten des Benutzers muss mit einer mehr oder
weniger grossen Fehlerra te gerec hne t werden. Um die ser Tatsache gerecht zu werden, sollte ein Dialogsystem bezuglich
fehlerhaften Eingaben folgende Eigenschaften aufwenden:
Syntak t1sc h falsche Kommandos mussen sofort erkannt und
dem Benutzer in verstandlicher Form mitgeteilt werden.
J ede beliebige Ze1chenkette soll in Jedem Dialogzustand
einget ippt werden k6nnen, ohne dass das System dabe1 1n
technische Schw1erigkeiten gerat.
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Syntaktisch richtige, aber semantisch falsche Eingaben
sollten wirkungslos bleiben . Das bedeutet, dass das
Kommando uberpruft werden muss, bevor es ausgefuhrt
wird. Bei technischen Dialogsystemen ist es oft nicht
einfach, komplexe Befehle zu prufen. Bei FE-Programmen
beispielsweise mtissen Listen von Knoten- oder Elementnummern aus diesem Grund in der Regei zweimal abgearbei tet werden. Das bedeutet zusatzlichen Rechenaufwand und
moglicherweise Verz6gerungen in den Antwortzeiten.

3.7 . 2

Der Bildschirm als Ausgabemedium

Dialogarbeit bedeutet, dass der Benutzer Ober langere Zeit,
vielleicht Stunden, Informationen vom Dialogsystem empfangt
und Befehle Ober ein Eingabegerat dem Dialogsystem mitteilt.
Fur die Qualitat dieser Arbeit spielt neben den in vorhergehenden Abschnitten erwahnten Aspekten die Organisation der
Bildschirmausgabe
eine
massgebende
Rolle. Obwohl viele
Prinzipien der Informationsvermittlung bei der Gestaltung von
Zeitungen und Druckerzeugnissen seit langem selbstverstandlich
sind, weisen viele interaktiven Programme diesbeztiglich grosse
Mangel auf . Die Hauptursache liegt in der rasanten Entwicklung
der Computertechnologie und die damit verbundene fehlende Erfahrung in der interaktiven Programmierung . In den folgenden
Ausfuhrungen werden in Anlehnung an die Ver6ffentlichungen von
Martin (16] und Nievergelt (17] die wichtigsten Empfehlungen
zusammengefasst.
Strukturierung der Bildschirmseite
Der Dialog sollte so aufgegliedert werden, dass eine Bildschirmseite eine logische Einheit bildet. Inhaltlich zu sammengeh6rende Informationen sind wenn immer moglich auf
einer Seite darzustellen. Der Ubergang von einer Seite zur
andern sollte vom Benutzer bewusst durch einen Bewegungs befehl aktiviert werden. Fliessende Ubergange von der
einen Bildschirmseite zur anderen sind zu vermeiden .
Seitenorientierte Ausgabe
Bei der traditionellen zeilenorientierten Ausgabe auf
Zeilendrucker spielt die Reihenfolge der Informationen
keine Rolle, da auf dem Endlospapier ja keine Oaten ver loren gehen. Wird diese Ausgabetechnik fur das Medium
Bi ldsch i rm verwendet, so ftihrt das zum bekannten Zeilen tiberlauf
( Sc rolling ) . Diese unruh i ge Vermittlung der
Informationen i st fur die Dia logarbeit ermudend und ver wirrend. Es sollte vielmehr darauf geachtet werden, dass
die auszugebenden Inf ormationen auf dem Bildschi rm ausge wogen und nicht zu dicht dargestellt sind . In Anlehnung an
die Aufmachung von Zeitungen ist es fur den Benutzer Ober -
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sichtlich, wenn nicht mehr als 30 bis 40 Zeichen pro Zeile
verwendet werden . Numerische Ausgaben sind mi t Vorteil
rechtsbundig, alphanumerische linksbundig auszugeben.
L6schen nicht aktueller Informationen
Sobald eine Information auf dem Bildschirm nicht mehr gebraucht wird oder wenn sie nicht mehr dem momentanen
Dialogzustand entspr i cht, sollte sie gel6scht werden .
Damit wird der Benutzer bei der Dialogarbeit von unn6tigem
Bala st befrei t.
Einheitliche Bildschirmseiten und Befehlsbezeichnungen
Die Struktur der Bildschirmseiten sollte innerhalb einer
Organisation untereinander m6glichst ahnlich sein. Das bedeutet beispielsweise die einheitliche Einteilung des
Bildschirmes in Zonen oder die Belegung einer bestimmten
Stelle mit Informationen gleicher Art. Der Benutzer kann
auf diese Weise den Inhalt einer Bildschirmseite Schneller
lesen und verarbeiten .
Empfohlen wird auch die Verwendung einheitlicher Befehls bezeichnungen durch das ganze Programm . Das Zuruckgehen in
einem Menubaum beispielsweise sollte immer mit dem gleichen Befehl ( z.B. QUIT, EXIT ) erfolgen .
Informationen uber den Dialogzustand des Systems
Um den Benutzer nicht zu verunsichern, ist es notwendig,
dass er vom Dialogsystem kontinuierlich uber die gegenwartigen Aktivitaten informiert wird.
Um die Kontrolle der eingegebenen Befehle und Oaten zu erm6glichen ist es notwendig, dass die eingetippten Zeichen
unmittelbar als "Echo" auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
Bei umfangreicheren Berechnungen sollte der Programmanwender uber deren Ablauf informiert werden. Man kann dies
beispielsweise mit der Darstellung der la ufend
ver brauchten Computerzeit, mit einer wachsenden Folge von
Punkten oder einem blinkenden Symbol tun. Noch besser ist
eine Information uber die gegenwartige Aktivitat einer
Berechnung im Klartext an einer bestimmten Stelle des
Bildschirms . Diese Ruckmeldungen des Systems helfen dem
Benutzer, den Zustand des Dialogsystems zu beurteilen und
gegebenenfalls Massnahmen zu treffen.

Die Qualitat der Dialogarbeit wLrd neben diesen mehr formalen
Aspekten der Darstellung von Informationen auf dem Bildschirm
naturlich durch die Information als solche bestimmt. Das
Dialogsystem erwartet vom Benutzer nach der Prasentation einer
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Bildschirmseite
Nievergelt [18]
worten konnen:

eine
Reaktion.
Oazu
sollte
er
nach
in jedem Dialogzustand folgende Fragen beant-

Wo bin ich?
Dem Programmbenutzer muss jederzeit klar sein, an welchem
Ort des Dialogs er sich befindet. Mit der Ausgabe einer
Bezeichnung der aktiven Bildschirmseite wird diese Forderung erfilllt. Bei komplexen Oialogstrukturen sollte das
Programm auf Anfrage die ganze Funktionshierarchie ze i gen .
Was kann ich hier tun?
Die Beantwortung dieser Frage gibt Aufschluss Uber die
Aktivitaten, die im aktuellen Dialogzustand mbglich sind.
Je nach Oialogsystem bedeutet das Text erzeugen, Oaten
kopieren,
Resultate
Ausgeben,
Berechnungsparameter
definieren, Algorithmen ausfilhren, Bildschirmseiten wechseln u.s.w. Filr verschiedene Aktionen sind verschiedene
Eingabetechniken geeignet . Zwei davon, die Menil-Technik
und das Arbeiten mit Masken werden im nachsten Abschnitt
behandelt.
Wie kam ich hierher?
Die Aufzeichnung und Sichtbarmachung
des
bisherigen
Dialogs geben die umfassende Antwort auf diese Frage.
Oamit konnen Unsicherheiten geklart und Fehlmanipulationen
erkannt und eventuell rilckgangig gemacht werden. Die Notwendigkeit solcher Aufzeichnungen hangt allerdings stark
von der Art der Oialogarbeit ab.
Wo kann ich hin und wie komme ich dorthin?
Mit der Darstellung der Funktionshierarchie des Dialogs
und den entsprechenden Verbindungswegen kann diese Frage
beantwortet werden. Bei einfacheren Oialogstrukturen, vor
allem bei baumartig aufgebauten Hierarchien genilgt aber
meistens die Bezeichnung der mbglichen Orte, an die der
Benutzer sich bewegen kann. Filr die Wahl der gewilnschten
Bildschirmseite wird mit Vorteil die Menil-Technik eingesetrt.
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J.7.J

Eingabetechniken 1n Dialogsystemen

Bei der klassischen Stapelverarbeitung zerfallt di e Da tener fassung von der Idee bis zur Computere1ngabe i m a llg eme1nen 1n
drei Phasen. In der ersten Phase wird die zu 16sende Aufgabe
zu Papier gebracht. Mit dem codieren wird in einem zwe1ten
Arbeitsgang der entsprechende Beleg erzeugt, und in e1nem
dritten Schritt werden die Oaten auf einen geeigneten Datentrager ( Lochkarte, Magnetband J tibertragen.
Bei der interaktiven Arbeitsweise hingegen wird die Id ee via
Terminal direkt eingetippt. Diese Art der Dateneingabe \S t
technisch aufwendiger, aber ftir viele Anwendungen wesentlich
flexibler als die getrennte Datenerfassung. Sie 1st dort
zweckmassig, wo durch Zugang zu gespeicherten Oaten d eren E1n gabe erleichtert werden kann . Ftir diese direkte Datenerfassung
mit den vorausgesetzten alphanumerischen Terminals haben s 1c h
zwei Methoden als geeignet erwiesen. Sie werden 1m folgenden
vorgestellt.
Die Mentitechn1k
Bei der Dateneingabe mit der Menutechn1k werden alt e r na tive
M6glichkeiten von Syst emakti o nen auf dem B1ldsch1rm a ngeboten.
Der
Benutzer
kann
aus
dies en
auf gel 1 s teten
Informationen durch Drucken der entsprechende n Taste auf
der Eingabetastatur <oder des entsprechenden Dr uckscha lte r s
auf der Maus ) die gewunschte Pr ozedur aus fuh ren. Die e1nzelnen Aktionen des Auswahlmentis konnen 1m a llgeme1nen
unterteilt werden 1n sol c he, die den Di a log we1terf uh ren
und solche, die der e1gentl1chen Datene1ngabe d 1enen.
Die erste Art, die Steueru ng de s Dial ogs, sollte , wenn
technisch immer mogl1ch, in der Mentitechn ik r ea ll s1ert werden . Die Begrundung liegt in der Forderung, dass de r Ubergang von der e1nen zur anderen Bild sch irmse1te vom Benutzer
bewusst durc ~ einen Bewegungsbefehl
akti v1er t
werden
sell te.
Was die D1alogstruktur betr1fft, so 1st ei n baumart1g er
Aufbau anzustreben 1s1ehe Bei sp1el Fig J . 2 auf Se1te 3-2• • ·
Querverb1ndungen
1nnerhalb
des
Menuba ums
s1 nd
aus
Ubersichtsgrunden
zu
verme1den.
Die
:1efe
de r
hierarch1s ch en Baums tru ktur sollt e n1cht mehr a ls zwe1 bis
dre1 St ufen erre1chen . Be1 grosseren Mer.ubaumen bes:eht
sonst die Gefahr , dass di e D1stanz vom ak:uellen Menu zum
Menu, 1n dem die nachste Funkt1on ausgef unrt w1rd, zu lang
we rden kann. Die Ha ndhabung des D1alogs;scems w1~d dadurch
vo r allem fur den train1erten Benutzer schwe=fal:1~ und unbequem .
Wie schon fruher erwahnt, sollte das Zuruckgehen 1m Menubaum 1m ganzen D1alog s y stem 1mmer m1c dem gl e1c hen Befenl
akt1viert wer de n.
Fur d1e zwe1te rlrt der
e1gentl1che Dacene1ngabe,

1nterakt1ven

Arbe1ten,

die

1st die ··!enutechn1k ,Hcht 1mmer
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Fig. 3.2

ideal. Sie eignet sich vorzuglich fur Aktivitaten, die
wenige Parameter ben6tigen, wie beispielsweise Ausgabe von
Resultaten auf Drucker, Retten von Oaten auf Sekundarspeicher, einfache Manipulationen an Datenobjekten u.s.w.
Sebald aber gr6ssere Mengen an Oaten einzugeben sind,
eignet sich die im nachsten Abschnitt beschriebene Eingabetechnik wesentlich besser.
Tabellenorientierte Eingabe (Maskentechnik)
Bei der tabellenorientierten Eingabe legt das Dialogsystem
dem Benutzer Formular·e vor, die dann interaktiv auszufullen
bzw. zu behandeln sind. Die Eingabe der Oaten auf diese
Weise
ist transparent und benutzerfreundlich. Die in
Fig. 3 . 3 abgebildete Maske zeigt beispielsweise die Eingabe
fur ein Datenobjekt einer einfachen Adressverwaltungsdatei.

NAME
VORNAME

Ruegger
Kot 6

ADRESSE

PLZ
WOHNORT :
Fig. 3.3

Das gewunschte Formular wird mit dem entsprechenden Befehl
auf dem Bildschirm dargestellt . Die aktuelle Schreibposition (Cursor
) zeigt auf da5 einzugebende Datenfeld.
Aus der dazugeh6renden Bezeichnung kennt der Benutzer die
syntaktische Struktur des verlangten Parameters. Je nach
Datentyp und Leistungsfahigkeit des verwendeten Terminals
( Graphikm6glichkei.t )
werden
die
Eingabe!f elder
oft
formatiert. Damit wird die Ubersichtlichkeit des Dialogs
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verbessert und der Benutzer hat zusatzliche Informationen
Uber die einzugebenden Oaten.
Der grosse Vorteil dieser Eingabeart liegt darin, dass das
System dem Programmanwender detaillierte Parameterangaben
in
einem
transparenten
Kontext
gibt.
Moderne
Software-Systeme ftir Formulardialoge erlauben heute die
Detailspezifikationen der Masken im Dialog, womit die
genaue Bildschirmaufteilung und Datenstruktur gleich mit ~
definiert wird.
Eine wichtige Voraussetzung ftir die tabellenorientierte
Eingabe ist eine flexible Cursor-Steuerung. Befehle wie
Positionieren des Cursors auf das erste Zeichen eines
Eingabefeldes, Vor- und Rtickwartssetzen des Cursors um ein
Zeichen im Eingabefeld, Positionieren des Cursors auf ein
spezifisches Eingabefeld u.s.w., sind ftir eine effiziente
Programmierung der Masken notwendig.
Um ein okonomisches Arbeiten mit der tabellenorientierten
Eingabe zu gewahrleisten, mtissen die Antwortzeiten im allgemeinen sehr kurz sein. ( < 0.1 sek. ) Die hohen Anforderungen an Computerleistungen konnen aber oft nicht er ftillt werden. Mit der Verbreitung der Terminals
mit
eigener, lokaler Intelligenz kann allerdings der zeitkritische, maskenorientierte Dialog auf diese Kleinrechner
ausgelagert werden.
Vergleich t man die Eingabe der Maskentechnik mit derjenigen
der Mentitechnik, so lasst sich folgendes feststellen:
Die grossen vorteile der Maskentechnik kommen offensichtlich
immer dann zur Geltung, wenn strukturierte oder grosse Daten mengen interaktiv einzugeben sind. Die Mentitechnik hingegen
ist besonders geeignet ftir die Dialogsteuerung oder zur
Eingabe von Befehlen mit wenigen Parametern . In einem dialogfahigen Programm kommen in der Regel beide Aktivitaten vor. Da
die eine Eingabeart die andere nicht ausschliesst, liegt es
nahe, die Vorteile der beiden Moglichkeiten auszunutzen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, neben der Berucksichtigung der Regeln ftir die technische Bildschirmgestaltung,
ftir die Dateneingabe mit einfachen, alphanumerischen Terminals
eine Aufteilung der Eingaben empfohlen wird . Dabei sollten neben den in diesem Abschnitt erwahnten Funktionen auch die
Aktivierung der gewunschten Masken ftir die tabellenorientierte
Eingabe mit der Mentitechnik erfolgen. Die eigentliche Daten eingabe
ist, wenn immer mbglich, mit der Maskentechnik
durchzuftihren.
Mit den in Kapitel 1 zusammengefassten kontinuumsmechani schen
Grundlagen und den Integrationsalgorithmen von Kapitel 2 wird
in den folgenden Abschnitten ein interaktiv
arbeitendes
Finite- Element Programm fur statische und dynamische Anal y sen
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beschrieben. Die in diesem Kapitel gemachten Oberlegungen zur
Gestaltung
der
Benutzerschnittstelle
werden
an diesem
technischen Diaologsystem konkretisiert.

KAPITEL 4
IMPLEMENTIERUNG NICHTLINEARER INTERAKTIVER FE-PROGRAMME

Allgemeines zur nichtlinearen FE-Berechnung

4.1
4.1.1

Finite-Element-Berechnungen und Interakti vitat

Die Anfange der bekannten grossen FE-Systeme liegen bald zwei
Jahczehnte zurUck. Programme, wie etwa EASE, STARDYNE oder
NASTRAN fUr lineare Analysen oder MARC, ADINA ( neuerdings auch
NASTRAN) fUr nichtlineare Berechnungen sind weltweit verbreitet . Sie arbeiten, abgesehen von Vor- und Nachlaufprozessoren, ausnahmslos im Stapelbetrieb. Dank zahlreichen
Verbesserungen und Fehlerkorrekturen sind sie heute immer noch
im Einsatz und erfUllen ihre A~fgabe mehr oder weniger zufriedenstellend.
Die
grossen
Investitionen
in
die
Entwicklung
und
Implementierung solcher Programme erlaubten allerdings keine
grundsatzliche Neukonzeption der Software. Das bedeutet, dass
oft technisch Uberholte FE-Programme auf modernsten Computeranlagen laufen. Dieser unbefriedigende Zustand muss zur Suche
nach neuen L6sungen fUhren.
Eine zentrale Frage beim Entwurf eines neuen, den modernen
Computerresourcen angepassten FE-Systems ist daher die Wahl
der Betriebsart. Sellen diese Programme in der an und fUr sich
veralteten Stapelverarbeitung mit vorgegebenen Eingabef1les
arbeiten, oder sind die interaktiven
Mbgl1chkeiten
der
aktuellen Computertechnologie dafUr geeignet?
Um diese Frage zu beantworten, mUssen FE-Analysen unterschieden werden in lineare und nichtlineare Berechnungen. Ihre
Formulierung ist v6llig verschieden.
Bei linearen Analysen ist die L6sungsprozedur
a
priori
definiert . Der grosse Vorteil der interaktiven Arbe1tswe1se,
Berechnungsablaufe im Verlauf der
Programmausfuhrung
zu
steuern, wird damit bedeutungslos. Die Stapelverarbe1tung ist
dafUr nach w1e vor
besser
geeignet.
Die
ant1quier t e
Lochkarteneingabe im fixen Format wurde allerdings 1m Verlaufe
der Zeit durch
formatfre1e,
mit
moder nen
bildsch i rm orientierten Texteditoren erzeugte Eingabe abgel o st.
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Nichtlineare FE-Algorithmen
integrieren
die
Bewegungsdifferentialgleichungen schrittweise. Je nach Art der Nichtlinearitaten und der Wahl der Berechnungsparameter konver gieren die Losungsprozeduren gut, weniger gut oder moglicherweise gar nicht . Die optimalen Steuerparameter einer nichtlinearen Analyse sind aber nicht zum vornhere i n bekannt. Sie
mussen anhand des Verhaltens der Struktur im Verlauf der
Berechnung festgelegt werden. Man kann dies auf zwei Arten
tun:
- Eine erste M6glichkeit besteht darin, dass das Programm die
Steuerparameter der nichtlinearen Analyse, wie Lange des
Zeit- resp . Lastinkrementes, Strategie fur die Neubildung
der Steifigkeitsmatrix u.s.w . , aufgrund des Konvergenzverhaltens der Struktur automatisch festlegt. Diese Methode
muss zwangslaufig im Stapelbetrieb angewendet werden, da der
Benutzer ja keine M6glichkeiten hat, in den Berechnungsablauf
einzugreifen.
Alle
bekannten
nichtlinearen
FE-Programme, auch die erwahnten Systeme ADINA und MARC,
arbeiten nach diesem Verfahren .
- Je nach Art der Nichtlinearitat kommt es nicht selten vor,
dass der Losungsalgorithmus mit den vom Programm gewahlten
Berechnungsparametern versagt. Der oft einzige Weg, der zu
Resultaten fuhrt, ist in solchen Situationen das "Trial und
Error"-Verfahren. Die Folgen davon sind hohe Rechenkosten
und frustrierte Programmbenutzer .
Ein Vorgehen, das diese Probleme lost, ist die direkte
Kontrolle
des
Berechnungsablaufes
einer nichtlinearen
FE-Analyse im Echtzeitbetrieb. Der Benutzer verfolgt die
Berechnung vor dem Bildschirm anhand von aussagekraftigen
Informationen Ober den Zustand der Struktur. Uber ein
Eingabemedium
hat
er
jederzeit die M6glichkeit, die
Berechnung zu stoppen und gewisse Teile
mit
anderen
Strategien
zu
wiederholen,
Resultate
verschiedener
Integrationsverfahren zu vergleichen u.s.w. Damit konnen die
wahrend der Berechnung oft unerwartet auftretenden Schwierigkeiten von Fall zu Fall beurteilt und die entsprechenden
Massnahmen direkt interaktiv dem Programm mitgeteilt werden.
Welche Voraussetzungen mussen erfullt sein, damit
diese
interaktive Art der nichtlinearen Berechnungen erfolgrei ch
eingesetzt werden konnen?
Neben geeigneten, leisungsfahigen Computerresourcen (Teilhaber- oder Einzelplatzsysteme ) werden relativ hohe Anspruche
an den Programmbenut2er gestellt. Die Beurteilung der Resul tate und die manuelle Steuerung des Integra t i onspr ozesses ver langt vom Programmanwender umfassende Einsicht und Kenntnisse
Ober verwendete Elementmodelle, Mater i algesetze und Integrationsalgorithmen. Mit der Verbr ei tung der Method e der
Finiten Elemente auf versc hiedensten Disziplinen der Wissenschaft dUrfen diese Qualifikationen von ei nem Benu t zer so lcher
Systeme aber mehr und mehr vo rausges et z t werden .
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Stand der Forschung

Wie bereits erwahnt, sind die meisten Finite-Element Programme
ftir den Stapelbetrieb konzipiert. Interaktivitat wird hingegen
haufig bei den Vor- und Nachlaufprogrammen verwendet. Die
Hauptstossrichtung
der
Forschung
auf
dem
Gebiet der
eigentlichen Finite-Element-Berechnung
konzentrierte
sich
lange Zeit auf die Formulierung neuer Elementmodelle und
FE-Algorithmen. Erst mit der Verbreitung der
interaktiv
arbeitenden Computersysteme wurden die Dialogmbgl ichkeiten bei
FE-Analysen erforscht .
Anfangs der achziger Jahre wurden von Gatass und Abel [20]
interaktive FE-Analysen mit grossen Verschiebungen ftir zwei dimensionale Stabe untersucht. Das Hauptgewicht des im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Computerprogramms wurde auf die
graphische Darstellung der deformierten Struktur und der
zustandsgrbssen in Echtzeit, d.h. wahrend der Berechnung,
gelegt. Zur Festlegung der Berechnungsparameter sind zudem in
jedem Zeitpunkt Eigenwertanalysen ftir Stabilitatsbetrachtungen
oder zur Ermittlung der dynamischen Eigenwerte und Eigenformen
mbglich .
Eine
eigentliche
Verfolgung
der
Berechnung,
beispielsweise die Darstellung der Konvergenzwerte in Echt zeit, ist allerdings nicht mbglich.
Nach (20] sind die Erfahrungen aus mit diesem interaktiven
FE-Programm durchgeftihrten Berechnungen durchwegs positiv. Die
dazu notwendige Hardware ( "Vektor-Refresh "- Bildschirm J und die
Beschrankung auf die Behandlung zweidimensionaler Stabelemente
erlauben allerdings nicht, diesen Aussagen allgemeingtiltigen
Charakter zu geben.
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Das Programrnsystem FLOWERS

4.2.1

Zielsetzungen

Institut fur Informatik der ETH Zurich wurde unter der
Leitung des Referenten dieser Arbeit vor einiger Zeit ein von
Grund auf neu konzipiertes FE-Projekt in Angriff genomrnen. Das
dabei zu entwickelnde Programrnsystem, genannt FLOWERS, soll
den aktuellen Stand der Computertechnologie ausnutzen und
folgende Eigenschaften erfullen:
Am

Allgemein verwendbar
fur
lineare
und
nichtlineare
FE-Berechnungen sowohl fur kontinuumsmechanische als auch
fur nichtstrukturelle Probleme .
Modularer Aufbau mit klar definierten Schnittstellen.
M6glichkeit, neue Elemente oder Materialmodelle in die bestehende Bibliothek einzufugen.
Benutzerfreundliche Eingabe der Problemdaten. Verwendung
der interaktiven M6glichkeiten eines Teilnehmersystems.
Portabilitat des Programrnkodes, d.h. Verwendung einfacher
standartisierter
Sprachelemente
einer
verbreiteten
Programiersprache.
Kurze und knappe Beschreibung
das Benutzerhandbuch .

des

Ptogramrnsystems

durch

Dieses bewusst allgemein gehaltene Entwurfskonzept erm6glicht
den Einsatz von FLOWERS fur verschiedene Bedurfnisse:
1 ) Von einem Absolventen einer technischen Hochschule wird
heute verlangt, dass er mit der Methode der Finiten
Elemente vertraut ist. Fur die Lehre der Ingenieurwissenschaften und der Informatik sowie der Nachdiploms- und
Fortbildungskurse ist daher ein modernes, klar uberblickbares FE-Programrn notwendig. Durch die transparente Gestaltung der internen Arbeitsweise ist FLOWERS dafur
bestens geeigenet .
2 ) In der Forschung hat sich die FE-Methode zur Ermittlung
approximativer L6sungen auf verschiedensten Disziplinen
durchgesetzt. Oft kann ein spezifisches Problem mit der
Entwicklung und Implementierung eines neuen Elementmodells
gel6st werden. Dank dem modularen Aufbau und der klaren
Schnittstelle zwischen Elementproz eduren und Systemrou tinen eignet sich FLOWERS als Ins t r ument f ur die vielfaltigen Aufgaben der Fo rschung.
3 ) Analysen nach der Methode der Fini t en El emente si nd, neben
der Forschung, auch in der Industrie stark verbr ei t et . Die
dabei verwendeten FE - Grosspr ogramrne k6nn en allerdings in
der Regel nur vom Spezialisten bedient werden . Der Haupt -
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grund dafur liegt in der mangelnden Benutzerfreundlichkeit
dieser Systeme . Mit geeigneten Eingabetechniken und einer
gut ausgebauten Elementbibliothek kann FLOWERS auch in der
Praxis mit Erfolg verwendet werden.

4.2.2

Konzepte

Eine FE-Berechnung setzt sich in der Regel aus zwei verschiedenen Arten von Verarbeitungsschritten zusammen :
Die Systemprozeduren behandeln globale, problemunabhangige
Aufgaben wie Verarbeitung der Eingabedaten, Verwaltung der
Primar - und Sekundarspeicher, Losung der Gleichungssysteme,
Zeitschrittintegrationen
u . s . w.
Das
problemabhangige,
physikalische Verhalten des diskretisierten Kontinuums wird
auf der Stufe der Elementroutinen erfasst . Ihre Hauptaufgabe
ist die Bestimmung der lokalen Elementmatr i zen und Lastvektoren.
Das Programmsystem FLOWERS wurde nach diesem bewahrten, bei
den
meisten
grossen
FE-Programmen
angewandten Prinzip
konzipiert. Die Elementroutinen und Systemprozeduren arbeiten
voll kommen unabhangig voneinander. Die Datenkommu nikati on geschieht dabei uber die Elementschnittstelle . Auf diese Weise
ist
es
moglich,
die
fur die globalen FE-Algorithmen
irrelevanten, problemabhangigen, physikalischen Eigenschaften
einer Analyse auf verhaltnismassig einfach zu pr ogr amm ierende
Elementberechnungen zu konzentrieren und uber diese Schnitt stelle dem System zu ubergeben. Diese Technik erlaubt, fur die
verschiedenen Probleme eine Elementbibliothek aufzubauen .
Grundsatzlich ist damit die Mbglichkeit gegeben, beliebtge
Elemente miteinander zu kombinieren . Vernunftige Resultate
setzen allerdings in der Regel die kinematische Kompatibilitat
der Elementmodelle voraus.

4.2 . 3

Programmstruktur

FLOWERS besteht aus acht voneinander unabhangigen Pr ogrammen,
genannt Modulen, die verschiedene Aufgaben ubernehmen . Einige
dieser Module bestehen nur aus Systemrout inen. Sie arbeiten
anwendungsunabhangig . Andere bestehen aus Systemroutinen, die,
je nach dem zu lbsenden Problem, die entsprechenden Element routinen
aus der Bibliot hek aufrufen. Die dem FLOWERS Benutzerhandbuch [5] en t nommene Fig. 4 . 1 stel lt diese Module
schematisch dar und gibt an, welche, neben den Systemrout i nen,
auch noch Zugriff zu den Elementroutinen haben .
Stichwo rtartig seien i m folgenden die Aufgaben der einzelnen
Modu le zusammen gefasst . Fur detailliertere In f o rmat ion en muss
auf das FLOWERS - Benutzerhandbuch [5] hingewiesen werden.
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Element
routines

SYSIN
System +
Load Input

SOLVE

NONBA

Element
routines

Nonlinear
Batch - Module

STOUT
Static
Output

Element
rout ines

NONIN
Element
routines

Dynamic
Output

Nonlinear
!nteractiv Mod.

/
GRAPH
Graphic
Output

--,

l
I Postprocessor :
:

POSTP

_______,!

\, ., Output

Fig . 4.1

SYSIN: Spezifikation der globalen Systemund
Lastdaten
( Knotenkoordinaten, Elementinzidenzen, Lastvektoren ) ,
Definiton der Elementmodelle und Bestimmung der flir
spatere lineare und moglicherweise nichtlineare Berechnungen notwendigen Elementmatrizen und Lastvektoren in
-den angeschlossen Elementroutinen.
SOLVE: Losung des inhomogenen linearen Gleichungssystems flir
statische
Probleme, Bestimmung der Eigenwerte und
Eigenvektoren flir dynamische Analysen und Stabi l itatsprobleme .
STOUT: Ausgabe von Knotenparametern, Auflagerreaktionen und
der in den Elementroutinen berechneten Elementresultaten.
DNOUT: Dynamische Berechnung und Ausgabe des zeitl i chen Verlaufs
von Zustandsgrossen nach dem Verfahren der
modalen Analyse und Bestimmung der Maximalwerte nach
der Methode der Antwortspektr en f li r eine spezifizierte
Lastgeschichte.
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GRAPH: Graphische Ausgabe der Elementmasche, verformt oder unverformt, in axonometrischer Darstellung, Isoliniendarstellung der Knotenparameter und
Elementresultate,
graphische Darstellung bestimmter Zustandsgr6ssen in
XY-Diagrammen als Funktion der Zeit oder
anderen
Parametern .
POSTP: Erzeugung einer formatierten Datei, die
programmen verarbeitet werden kann.

von

Nachlauf-

NONBA: Spezifikation zusatzlicher Daten fur die nichtlineare
Berechnung
mit
dem
Modul
NONIN .
( Detaillierte
Beschreibung im Abschnitt 4.4 )
NONIN: Interaktive Zeitschrittintegration fur
nichtlineare
statische und dynamische Berechnungen der Kontinuumsmechanik. (Detaillierte Beschreibung im Abschnitt 4 .5 )

Die Kommunikation zwischen Programmen und Benutzern einerseits, und zwischen den einzelnen Modulen andererseits lauft
uber ein System von Dateien, im folgenden auch als Files
bezeichnet, auf Sekundarspeichern.
Alle Module, mit Ausnahme des interaktiv arbeitenden Programms
NONIN, lesen die Eingabedaten sequentiell von einem Eingabe textfile und schreiben ihre alphanumerischen Resultate auf ein
Ausgabetextfile.
Diese externe Datenschnittstellen werden erganzt <lurch zwei
weitere formatierte Textfiles. Das eine wird vom Modul GRAPH
erzeugt und enthalt Bilddaten in einem vom verwendeten Ausgabegerat unabhangigen Format. Die Erzeugung eines Bildes auf
einem graphischen Ausgabemedium erfordert eine Ver arbeitung
dieser Daten <lurch ein geratespezifisches Interpreterprogramm.
Das andere beinhaltet Resultate vom Modul POSTP zur Weiterverarbeitung <lurch ein Nachlaufprogramm.
Die systeminterne Datenkommunikation zwischen den einzelnen
Modulen lauft uber binare Dateien. Ein vom Modul SYSIN erzeugtes, sequentielles Kontrollfile wird von allen anderen
Modulen gelesen und modifiziert . Es enthalt die globalen
Problemdaten und dient zur Steuerung des Berechnungsablaufes.
Jeder ausgefuhrte Modul erzeugt zudem ein oder mehrere Oaten files mit sequentieller oder direkt adressierbarer Struktur.
Der
interne Datenfluss ist in Fig. 4 .1 auf Seite 4-6
dargestellt und die spezifischen Manipulationen der einzelnen
Modulen an den Dateien zeigt Tabelle 4.2 auf Seite 4-8.
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Das Programmsystem FLOWERS wurde in FORTRAN- 4 auf einer DEC-10
Anlage unter dem Teilnehmerbetriebssystem TOPS-10 entwickelt
und spater dem Standard von FORTRAN-5 angepasst . Die in
Tabelle 4 . 2 und im folgenden verwendeten Filenamen entsprechen
den Regeln dieses Betriebssystems.
Sowohl fUr die Ein- und Ausgaben als auch fUr das BenutzerHandbuch (5) bediente man sich der englischen Sprache. Einige
Figuren aus dem FLOWERS-Benutzerhandbuch sowie die Syntaxdiagramme des Moduls NONBA und die Menus des Moduls NONIN sind
darum ebenfalls in dieser Sprache dargestellt.
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Nichtlineare interaktive Berechnungen im Programmsystem FLOWERS

4.3 .l

Konzept der nichtlinearen Analyse

Neue Wege im Programmsystem FLOWERS ist man bei den nichtlinearen Berechnungen gegangen. Die wohl markanteste Eigenschaft besteht darin, dass der Rechenablauf auf dem Bildsc hirm
in Echtzeit verfolgt und gesteuert werden kann .
Zuvor mtissen allerdings noch einige Vorbereitungen getroffen
werden. Eine nichtlineare Berechnung mit dem Programm FLOWERS
lauft wie folgt ab:
1)

In einem ersten Lauf werden mit dem Modul SYS IN <SYStemand Load INput-Modul ) die globalen System- und Lastdaten
( Knotenkoordinaten, Elementinzidenzen, Lastdaten
usw. ,
definiert. Ebenfalls eingegeben werden, je nach Elementtyp, die entsprechenden Elementdaten und Mater1albe1wer te.
Daraus berechnen die angeschlossenen Elementroutinen der
linearen und auch der meisten nichtlinearen Elementtypen
die linear-elastischen und geometrischen Ste1figkei ts- ,
Massen-, Spannungs- und Lastmatrizen. Be1 n1chtl1nearen
Elementtypen werden zudem noch weitere, be1 den spateren
Integrationsprozeduren ben6tigte Oaten ermit t elt und abgespeichert. Dieser erste Schritt ist im wesentlichen fur
lineare und nichtlineare Probleme identisch.

2)

Mit dem Modul NONBA <NONlinear BAtch Modul ) werden in
einem zweiten Lauf zusatzliche, fur die n1chtlineare
eingegeben.
Die
Berechnung notwendige globale Oaten
wesentlichen sind:
- Spezifikation der gewUn schten Analyset ypen
- Definition der Lastgeschichte
- Kinematische Anfangswerte ftir dynamische Analysen
- Eingabe der physikalischen linearen Dampfung
- Festlegung der Konvergenzkriterien
- Def1n1t1on der Zustandsgrossen, die wahrend der Integration in Echtzeit auf dem Bildschirm verfolgt ·.;erd.:,n
k6nnen
- Spez1fikation der Oaten, die wahrend der 1nterak:iven
Berechnung auf dem Ze1lendrucker ausgegebe n ode r ~lt dem
Modul GRAPH we1ter v erarbe1tet werden

Jl

Nach diesen Vo rber eltungsschr1tten w1rd m1t dem 1nterak:1·;

arbeitenden Modul NON IN , NONhnear-INtera vt1.ve-'.-!odu: · d1e
eigentl1che nichtlineare gerechnung, die Ze1:schr1tt1ntegrat1on , durchgeE •J hrc. Al s D1alogmed1 um d1e!1t em alphanumer1scher Terminal m1t 21 Zet l en zu Je 80 Ze1chen. D1e
ze!1trale Aktiv1tac d1eses D1alogsystems b1ldec die ~ch c-
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zeitinforrnation uber den
Fortgang
des
Berechnungs prozesses. Dargestellt werden, neben den Angaben Ober den
Systemzustand, die im Modul NONBA definierten Konvergenzen
und Zustandsgr6 ssen am Ende jeder Iteration resp. j edes
Zeitschrittes. Aufgrund dieser Inf orrnationen kann der
Programmbenutzer den Berechnungs2blauf dur c h Drucken einer
Taste zu jeder Zeit unterbrechen. Das Programm rechnet i n
diesem Fall bis zum Ende der aktuellen Iteration und
wartet dann auf die Reaktion des Benutzers . Er hat die
M6glichkeiten:
a)

Elemente und globale Zustandsgr6 ssen zu insp i z i eren.

b)

Die Iterationsprozedur abzubrechen und an
des aktuellen Schrittes zuruck zu gehen .

den

Anfang

c)

Die Iterationsprozedur abzuschliessen und
des nachsten Schrittes zu gehen.

zum

Anfang

d)

Die Iterationsprozedur f o rtzusetzen.

Bef i ndet sich das Programm am Anfang eines neuen Schrittes
durch die Wahl der M6gl i chkeiten b ) oder c ) , so kann der
Benutzer von einem ubergeordneten Menu, dem sogenannten
"Monitor"-Menu,
aus
verschiedene Berechnungsparameter
spezif i zieren und andern . Die wichtigsten sind :
- Wahl der Integrationsprozedur
parameter

und

deren

- Festsetzung der Lange und der
fur die Berechnung

Anzahl

der

- Spezifizierung resp. Anderung der im Modul
gelegten Konvergenzen
- Definition der Strategie fur
tangentiellen Steifigkeitsmatrix

die

IntegrationsZeitschritte
NONBA

Neubildung

fest der

- Definition von
aktuellen
Zeitpunkten,
sogenannten
"Restart - Punkten", von wo aus d i e Berechnung wiederho l t
werden kann
- Festlegung (Aktivierung/ Inakti vierung ) der i m Modul
NONBA definierten
Zustandsgr6 ssen f ur die Ec htz eitdar stellung wahrend der Berec hnung
- Definition der Ausgabestrat eg i e fu r Ze i l endruc ker
graphische Nachlaufpr ogramme ( Modul GRAPH )

und

- Spezifizierung oder Ander ung
bes t imm t er,
je
na ch
Elementtyp definierter Para me ter , d ie von den Elemen tr outinen wahrend der Berechnung vera r beit e t werd en
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- Wahl bestimmter Optionen, die den Ablauf des interaktiven Programms steuern, wie z.B . Unterdruckung der
Fehlermeldungen oder Beschrankung der Rechenzeit auf
einen bestimmten Wert u.s.w.
Hit einem "Continue"-Befehl kann die Berechnung mit den
veranderten Integrationsparametern wieder aufgenommen wer den.
Bei einer solchen interaktiven Arbeitsweise stellt sich die
Frage nach den Antwortzeiten dieses dialogfahigen Programms.
Je nach Leistungsfahigkeit des verwendeten Rechners und je
nach Grosse des Problems k6nnen m6glicherweise die in Abschnitt 3.6 formulierten Regeln nicht eingehalten werden.
Das gewahlte Konzept erlaubt jedoch, die interaktive Eingabe
van der eigentlichen Berechnungsphase zu trennen. In der
interaktiven Phase kann der Benutzer Parameter definieren und
Oaten inspizieren mit Antwortzeiten, die unter den geforderten
2 Sek. liegen. Die eigentliche Berechnungsphase verlangt
ausser dem Entscheid, die Berechnung durch Tastendruck zu
unterbrechen, keine Benutzerinteraktion. Der Programmanwender
hat somit Zeit, die Echtzeitinformationen auf dem Bildschirm
zu interpretieren und das weitere Vorgehen zu uberdenken.
Wichtig ist, dass am Ende einer Iteration resp. eines Zeitschrittes die Oaten transparent und explorierbar sind. Sie
mussen soweit aufbereitet sein, dass fur ihre Inspektion und
Ausgabe zu diesem Zeitpunkt keine gr6sseren Berechnungen mehr
notwendig sind .
Var
der
detaillierten
Beschreibung
der
nichtlinearen
FLOWERS-Modulen NONBA und NONIN werden in den nachsten Ab schnitten zuerst die wichtigsten programmtechnischen Aspekte
erlautert .

4.3.2

Behandlung linearer und nichtlinearer Teilstrukturen
Nichtlineare Effekte in einer FE-Analyse sind oft nur auf gewisse Tragwerksteile konzentriert . Als Bei spiel seien etwa
Kontaktprobleme linear elastischer Strukturen oder Fachwerkkonstruktionen mit auf Druck versagenden Staben erwahnt ( siehe
Fig.4 . 3, Seite 4-13 ) . Bei der Modelierung van Problemen dieser
Art werden lineare und nichtlineare Elemente vermischt . Dank
der Eigenschaft, dass fur lineare Teilstrukturen bei Zeitschrittintegrationen keine Gleichgewichtsiterationen notwendig
sind, kann bei entsprechender Behandlung der linearen und
nichtlinearen Elemente unter Umstanden die Rechenze it betrachtlich reduziert werden.

Im Programmsystem · FLOWERS unterscheidet man zwischen sogenannten
nichtlinearen Knoten,
an
denen
Gleichgewichts iterationen notwendig sind, und linearen Knoten mit verschwin denden Ungleichgewichtslasten. Ein Kno ten wird demzufo l ge als
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Eigenschaften

a ) nichtlineare Elemente sind an diesem Knoten angeschlossen
b) Knoten hat Parameter mit Auflagerbedingungen
(Ungleichgewichtslasten = Auflagerreaktionen )
Zur Berechnung der Ungleichgewichtslasten werden die statisch
aequivalenten Knotenkrafte t{F} der inneren Elementspannungen,
im weiteren auch Elementkrafte genannt, benotigt.
Am Anfang eines neuen Zeitschrittes sind fur die Berechnung
des Lastinkrementes die Elementkrafte t{F} aller Knoten notwendig. Bei der Vermischung von linearen mit nichtlinearen
Elementen konnen sie formuliert werden als:
( 4 .1)

Dabei bedeuten:
Beitrage der nichtlinearen
globalen Elementkrafte.

Elemente

an

die

Anteil der globalen elastischen Steifigkeitsderjenigen linearen Elemente, die mit
einem oder mehreren nichtlinearen Knoten verbunden sind.

~trix

Anteil der globalen elastischen Steifigkeitsmatrix derjenigen linearen Elemente, die nur
mit linearen Knoten verbunden sind.
Vektor der totalen Verschiebungen.
Am Anfang eines Iterationsschrittes hingegen sind zur Berechnung der Ungleichgewichtslasten nur die Elementkrafte der
nichtlinearen Knoten von Interesse. Fur die i-te Iteration
konnen sie formuliert werden als:
(4. 2)

Die tangentielle Steifigkeitsmatrix kann mit dieser Aufteilung
in lineare und nichtlineare Anteile berechnet werden als:
( 4. 3 )
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[KNd ' bedeutet dabei den Bei trag der nichtlinearen Elemente
zur globalen tangentiellen Steifigkeitsmatrix

t•M

In Bild 4.3 ist die gemischte Verwendung von linearen
nichtlinearen Elementen an einem Beispiel dargestellt .

und

Seil

(nichlli~a, )

•
0

nichtlineare Knoten

linear, Knott.n
nichtllneare StObe
tineare

StObe

linear, StObe

-+ (K.._} {F..}
- . [KL1}
-. [Ku}
0

Fig. 1.3

Mit diesem Konzept kann auch die lineare FLOWERS - Element biliothek fur nichtlineare Berechnungen verwendet werden. Die
konstanten linearen Steifigkeitsmatrizen [KL1] und [K,tl werden
im Modul NONBA aus . den im Modul SYSIN erzeugten Elementsteifigkeitsmatrizen der linearen Elemente gebildet . Fur die
Berechnungen der Elementkrafte und der globalen tangentiellen
Steifigkeitsmatrix mussen nur noch die nichtlinearen Elemente
die arbeit sintensiven Arbeitsintegrationen durchfuhren. Die
linearen Anteile werden mit einfachen Matrizenmultiplikationen
resp. Matr·izenadditionen berechnet. Sehr effizient k6nnen mit
diesem Konzept auch
Zeitschrittintegrationen
fur
reine
linear-elastische
Strukturen durchgefuhrt werden, da bei
linearen Analysen keine Elementberechnungen notwendig sind.
Nach den gleichen Oberlegungen wird die globale Massenmatrix
entsprechend den linearen und nichtlinearen Knoten in die
Anteile [Mu] resp. [M,z] aufgeteilt. Da vorausgesetzt wird,
dass sich die Massen im Verlauf der Zeitschrittintegration
nicht andern, kann der Anteil der nichtlinearen Elemente schon
im Modul NONBA zur Teilmatrix [Mu] dazuaddiert werden.
Sowohl die oft schwach besetzten linearen Steifig keitsmatrizen
[Ku] und [K,1) als auch die Massenmatrizen [Mu] und [M,z] werden
im Modul NONBA in kompak t1 er ter Form aufgebaut. Mit dieser
Massnahme konnen die Rechenkosten im Modul NONIN reduz1ert
werden, da diese Matr izen wahrend der Berechnung standig im
Hauptspeicher vorgehalten werden.
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Implementation der Integrationsprozeduren

Einer der grossen Vorteile der interaktiven Arbeitsweise bei
nichtlinearen FE- Analysen ist die Flexibiltat des Berechnungs ablaufes. Integrationsparameter wie etwa die Wahl des Zeitschrittes oder der Konvergenztoleranzen konnen den aktuellen
BedUrfnissen angepasst, oder Tei~e der Berechnung jedetzeit
van definierten "Restart-Punkten" aus wiederholt werden .
Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang betrifft die zur
VerfUgung stehenden Losungsprozeduren auf Systemebene. Im
Modul NONIN wurden diese so implementiert, dass der Benutzer
jederzeit die Moglichkeit hat, den aktuellen Integrations algorithmus zu wechseln . Auf diese Weise kann beispielsweise
einer dynamischen Berechnung eine statische Analyse vorgeschaltet oder eine implizi : e dynamische Zeitschrittintegration
zur Kontrolle der Genauigkeit mit einer expliziten Methode
UberprUft werden.
Gegenwartig
sind
im
Programmsystem
Integrationsprozeduren implementiert :

FLOWERS

folgende

a ) Statik : - Newton-Raphson-Algorithmus mit frei wahlbaren
Strategien fur die Neubildung der tangentiellen
Steifigkeitsmatrix
b ) Dynamik: - Implizite Methode nach dem Verfahren van Newmark
- Implizite 9 -Methode van Bazzi / Anderheggen
- Explizite Methode der zentralen Differenzen
Andere, ahnlich arbeitende Methoden konnen ohnen weiteres
eingebaut werden. Man braucht dazu aber grossere Einsicht in
die Arbeitsweise des Programms als etwa bei der Implementation
eines neuen Elementes, da Eingriffe in die Systemroutinen not wendig sind .
Der Beschreibung in Kap . 2 entsprechend sind die einzelnen
Berechnungsschritte
dieser
Integrationsprozeduren in den
Flussdiagrammen der Tafeln 4.4 - 4.6 auf den Seiten 4-17 bis
4-19 dargestellt. Die Bezeichnungen so wie die Integrations konstanten sind mit denen
der
Herleitungen
weitgehend
identisch. Der Vollstandigkeit halber werden die verwendeten
Symbole in einer Tabelle nochmals zusammengefasst .
Globale tangentielle Steifigkeitsmatr i x
Beitrage
der
ni c: htl i nearen
tangentiellen Steifigkei tsmatr i x

Elemente

zur

Beitrage
derjenigen
l inear en
Elemente
zu r
tangentiellen St eifi gke it sma t r i x, d i e mit einem
oder mehreren nichtlinearen Kno ten verbunden sind
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Beitrage derjenigen linearen Elemente zur globalen
Steifigkeitsmatrix, die nur mit linearen Knoten
verbunden sind
Knotenkrafte der
Elementspannungen

statisch

aequivalenten

inneren

{D}

Verschiebungsabhangige aussere Las ten

{R}

Konservative aussere Lasten

{RJ

Statische Analyse : Lastinkrement
Dynamische Analyse: "quasistatisches " Lastinkrement

l.~R}_

Ungleichgewichtslasten der Iterationen

[ I<]

"Quasistatische" Steifigkeitsmatrix

{t\U}U)

Korrektur
Iteration

der

i-ten

{u}

Verschiebungsinkrement
plus
Korrekturen
Verschiebungsinkrementes aus den Iterationen

des

t{u}

Totale Verschiebungen zur Zeit t

[M] [M J

Globale Massenmatrix

[Mu] [MLt J

Beitrage derjenigen linearen und
nichtlinearen
Elemente zur globalen Massenmatrix , die mit einem
oder mehreren nichtlinearen Knoten verbunden sind

des

Verschiebungsinkrements

Beitrage derjenigen linearen Elemente zur globalen
Massenmatrix, die nur mit linearen Knoten verbunden
sind
Verallgemeinerte Massenmatrix bei
Methode der zentralen Differenzen
Diagonalmatrix der
Dampfungskonstanten

[c] tcJ

der

expliziten

geschwindigkeitsproportionalen

Globale Dampfungsmatrix nach ( 2.10 ) resp . ( 2.11 )

I

{LJ}

Vektor der totalen Geschwindigkeiten zur Zeit t

I

{LI}

Vektor der totalen Beschleunigungen zur Zeit t

{U}

(-Ml

Verschiebungsinkrement des vo rher gehenden
Zeit schrittes bei der expliziten Methode der zentralen
Differenzen
Verschiebungsinkrement des nachsten Zeitschrittes
bei
der
expliziten
Methode
der
zentralen
Differenzen
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Zeit am Anfang des Schrittes

l•~t

Zeit am Ende des Schrittes

(i)

i-te Gleichgewichtsiteration
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Resultatausgabe

Bei nichtlinearen FE- Analysen sind die anfallenden Resultate
im allgemeinen sehr umfangreich, da die Zustandsgr6ssen einer
Struktur bei der Integration
der
Bewegungsdifferentialgleichungen an jeder Schrittgrenze von Interesse sein k6nnen.
Die Folge davon sind oft grosse und untibersichtliche Hengen
auf Endlospapier gedruckte Resultate, die nur schwer zu
interpretieren sind. Mit dem im Modul NONIN implementierten
Ausgabekonzept wollte man dies verhindern.
Um die Flut von Ausgabedaten zu kontrollieren, muss der Programmbenutzer im Modul NONBA die gewOnschten Resultate, die er
bei der Berechnung im Modul NONIN verfolgen und ausgeben will,
definieren . Man unterscheidet dabei zwei verschiedene Arten
von Resultatausgaben:
a) Einzelwertausgabe von zustandsgr6ssen
( Single Value State Variable Output )
b) Hassenausgabe ( Bulk Output )
Bei der Einzelwertausgabe von Zustandsgr6ssen werden einzelne
ausgezeichnete Zustandsgr6ssen der Struktur, beispielsweise
die Geschwindigkeit eines Knotens in einer bestimmten Richtung,
mit
entsprechenden
Bezeichnern
im
Modul NONBA
identifiziert. Diese Identifikationen bestehen aus vom Anwender beliebig wahlbaren Zeichenketten von maximal 8 Zeichen
Lange . Im Hodul NONIN werden dann die entsprechenden Ausgabequantitaten im Verlauf der Berechnung in eine interne Tabelle
eingetragen . Die Ausgabe dieser Werte auf dem Bildschirm erfolgt jeweils am Ende einer Gleichgewichtsiteration resp.
eines Zeitschrittes als Echtzeitinformation. Je nach Bedarf
k6nnen sie zudem selektiv oder in vom Benutzer festgelegten
Intervallen ausgedruckt oder auf die graphische Datei zur Darstellung von XY-Diagrammen geschrieben werden .
Ftir die Einzelwertausgabe k6nnen sowohl globale Grossen als
auch Elementzustandsgr6ssen ( Elementknotenkrafte, Spannungen
Verzerrungen u.s.w. ) gewahlt werden . Detaillierte Angaben Ober
die Datentibertragung zwischen Elementroutinen und Systemroutinen sind im nachsten Abschnitt zu finden .
Ftir die Hassenausgabe oder "Bulk"-Ausgabe werden ebenfalls Zu standsgr6ssen unter im obigen Abschnitt beschriebenen Bezeichnern zusammengefasst. Im Gegensatz zu der Einzelwertausgabe
referenziert
aber ein Bezeichner nicht ein Einzeldatum,
sondern eine Gruppe von zusammengeh6renden
Ausgabedaten,
beispielsweise die Knotenwerte der Verschiebungen fur eine
Liste von Knoten. Durch die Aktivierung der auf diese Weise
definierten Resultatbl6cke im Modul NONIN k6nnen die entsprechenden Werte bei Bedarf selektiv oder in vom Benutzer festgelegten Intervallen ausgedruckt werden.
Neben globalen Zustandsgr6ssen k6nn en auch Listen von Elementnummeren unter Bezeichnern zusammengefasst werden. Bei einer
Aktivierung im Modul NONIN werden dann die Elementroutinen
entsprechend diesen Listen aufgerufen, um Resultate zu er -
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zeugen. Was die einzelnen Elemente an Ausgabedaten produzieren
~st Sache des Elementprogrammierers. Auf diese Problematik
wird im nachsten Abschnitt eingegangen.
Neben diesen Ausgabemoglichkeiten auf dem Zeilendrucker kann
der Programmanwender zudem an Schrittgrenzen den globalen
Vektor der Knotenverschiebungen seleketiv oder in frei wahl baren Schritten auf die entsprechende Datei schreiben . Eine
Darstellung der deformierten Struktur erfolgt nachfolgend mit
dem Modul GRAPH.

4.3.5

Elementschnittstelle

Die im Abschnitt 4.).3. prasentierten Integrationsalgorithmen
sind auf Stufe System im Modul NONIN implementiert und
problemunabhangig.
Alle
problemabhangigen
nichtlinearen
Effekte, wie geometrische und materialbedingte Nichtlineari taten, Kontaktprobleme, nichtlineare viskose Dampfung, Langzeitprobleme, verschiebungsabhangige Lasten u.s.w . werden in
den Elementroutinen behandelt. Wichtig in diesem Zusammenhang
ist die Definition der Elementschnittstelle, d.h. die Frage
nach den Oaten, die zwischen Syste- und Elementroutinen Ubertragen werden.
a ) DatenUbertragung System-> Element
zur Beschreibung des internen Elementzustandes benotigen die
Elementroutinen von den Systemroutinen Informationen Uber ihre
aktuelle Konfiguration. Bei einem Aufruf eines Elementes e
( e = Elementindex ) vom Modul NONIN werden zu diesem Zweck
folgende Oaten Ubermittelt:
aktueller Verschiebungszustand der Struktur im Zeitpunkt
des Aufrufes. Dieser wird beschrieben mit den totalen Ver schiebungen der Elementknoten 'fu•J und dem entsprechenden
Verschiebungsinkrement (u•J
( Beim Aufruf am Schr i ttanfang
sind die Koeffizienten des Vektors (u•} =O ) .
Konstante Elementdaten, die im Modul SYSIN gelesen und dort
fUr die nichtlineare Analyse vorbereitet werden . Diese
Oaten konnen von den .Elementroutinen im Modul
NONIN
gelesen, nicht aber verandert werden. In der Regel dienen
sie der Information Uber Element- und Materialkons t anten.
Variable Elementdaten, die
wahrend
der
nichtlinearen
Berechnung von den Elementroutinen erzeugt, verarbeitet und
verandert, von den Systemroutinen aber verwaltet werden.
Si e
werden vorwiegend gebraucht, um die Verf ormungs geschichte eines Elementes zu
beschreiben .
Die
den
Elementen Ubermittelten variablen Elementdaten beziehen
sich immer auf die Konfigurati on am Schrittanfang.
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Die variablen Elementdaten werden den Elementen vom System
beim entsprechenden Elementaufruf zur Verftigung gestellt.
Es existiert aber auch e1ne M6glichkeit, Oaten vom Benutzer
zum Element zu tibermitteln . Der Modul NONIN erlaubt namlich
dem Programmanwender, die numerischen Werte der variablen
Elementdaten direkt interaktiv zu verandern. Voraussetzung
dazu ist allerdings, dass im Modul SYSIN bei den Elementeingaben die entsprechenden, speziell gekenntzeichneten
Grossen als sogenannte variable Elementparameter deklariert
werden .
Obwohl diese direkte Interaktion wahrend der ganzen Berechnung theoretisch m6glich ist, sind Veranderungen, je
variablen
Element nach physikalischer Bedeutung der
parameter, oft nur am Anfang der Berechnung sinnvoll .
Steuerparameter, mit welchen die Elementroutinen Uber die
von
den
Systemroutinen verlangten Elementberechnungen
informiert werden.
Gewisse Hatrialgesetze sind abhangig von der Verzerrungsgeschwindigkeit. Die dazu notwendigen aktuellen Geschwindigkeiten der Elementknoten werden allerdings den Elementroutinen
nicht tibertragen, da diese Werte naherungsweise aus dem
aktuellen Verschiebungszustand abgeleitet werden k6nnen .
b ) Datentibertragung Element-> System
Ein Aufruf eines Elementes vom
schiedenen Grunden erfolgen:

Modul

NONIN

kann

aus

ver-

1 ) An gewissen Stellen im

Berechnungsablauf werden von den
Systemroutinen die Bestimmung der notwendigen Element koeffizienten verlangt. Dabei werden, je nach Zeitpunkt des
Aufrufs, folgende Oaten von den Elementroutinen an die
Systemroutinen tibermittelt:
Elementknotenkrafte {F•}, die mit den internen Elementspannungen das Gleichgewicht in der Regel naherungsweise
erftillen. Sie werden im allgemeinen mit Hilfe virtueller
Arbeitsprinzipien ermittelt .
welche
die
Tangentielle Steifigkeitsmatrix lKr~.
aktuellen inkrementellen Beziehungen zwischen 1nfiniElementknotenver tesimalen Elementknotenkraften und
schiebungen beschreibt.
versch1ebungsabLastvektor (O'}, der den
Einfluss
hangiger im Element wirkenden externen Lasten erfasst .
Aktueller Zustand der variablen Elementdaten
am
Ende
eines erfolgreich abgeschlossenen Integrationsschrittes.
Diese werden von den Systemroutinen intern abgespeichert
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und den Elementprozeduren bei den nachfolgenden Aufrufen
wieder
tibermittelt
( siehe
Datentibertragung
System-> Element ).
2) Neben der Bestimmung der Elementkoeffizienten werden vom
System von den Elementen Informationen beztiglich ihres
aktuellen internen Zustandes verlangt . Dazu haben die
Elementroutinen folgende Moglichkeiten:
Einzelne Elementzustandsgrossen werden von den Elementroutinen je nach Definition im Modul NONBA am Ende jeder
Gleichgewichtsiteration
resp.
jedes
Zeitschrittes
berechnet.
Dabei tibertragen die Systemroutinen den
Elementprozeduren Kolonnen- und Zeilenindizes einer fur
jeden Elementtyp global festgelegten Resultatmatrix. Die
entsprechenden von den Elementen berechneten numerischen
Werte werden den Systemroutinen tibermittelt. Die Verwaltung und Ausgabe dieser Elementzustandsgrossen ist
dann Sache der Systemprozeduren.
Bei der direkten Elementausgabe erzeugen die Elementroutinen Text und numerische Informationen tiber ihren
aktuellen Zustand auf· eine, vom System zur Verftigung
gestellten, logischen Ausgabeeinheit. Als Ausgabemedium
kann entweder der Bildschirmterminal oder Zeilendrucker
angesteuert werden. Die Ausgabe der Resultate erfolgt
zeilenweise, mit maximal 80 Zeichen pro Zeile, und kann
beliebig lang sein. Je nach Ausgabemedium hat der
Elementprogrammierer allerdings
gewisse
Regeln
zu
beachten.
Bei Ausgabe auf den Zeilendrucker kann das aufgerufene
Element seine Resultate ohne Kontrolle der Anzahl geschriebenen Zeilen auf die entsprechende Ausgabeeinheit
schreiben.
Bei der Bildschirmausgabe mussen die Resultate in sogenannte Bildschirmseiten unterteilt werden. Die maximal
zulassige Anzahl Zeilen pro Bildschirmseite wird den
Elementroutinen vom System als Steuerparamter mitgeteilt. Erzeugt ein Element Resultate, die mehrere Bildschirmseiten ftillen, so muss jeweils am Ende der Ausgabe
einer Bildschirmseite vom Element aus eine AusgabeKontrollprozedur aufgerufen werden. Dabei wird dieser
Systemroutine mitgeteilt, ob weitere Elementdaten ausgegeben werden konnen oder ob die Resultatausgabe beendet
ist. Je nach Benutzerreaktion auf ein Auswahlmenti bereitet die Kontrollprozedur den Bildschirm ftir die Aus gabe einer weiteren Bildschirmseite vor · ( Lo schen des
entsprechenden Bildschirmteils und Posit ioni erung des
Cursors ) oder wird die direkte Elementausgabe abgebrochen.
Im Verlaufe ei ner Berec hnung t r e ten oft
wi chti ge,
elementinterne Ereignisse auf, wie etwa das erstmal i ge
Erreichen ei ner Fliessgrenze eines verwende t en Materialgesetzes. Die Elemente haben di e Moglichkeit, so l che
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Vorkommnisse
je
nach
Situation
mit
einer
Elementnachricht oder einer Fehlermeldung dem Programmbenutzer mitzuteilen. Dazu mUssen die Elementroutinen
eine Zeichenkette von maximal 60 Zeichen Lange mit der
zutreffenden Nachricht den Systemroutinen Ubermitteln.
Diese Information wird vom System an einer reservierten
Stelle auf dem Bildschirm ausgegeben und bei Bedarf auch
ausgedruckt.
Hat die Elementnachricht nur orientierenden Charakter,
so kann die Berechnung mit Tastendruck fortgesetzt wer den . Ubermitteln die Elementroutinen eine Fehlermeldung,
so wird die Elementberechnung abgebrochen und die Analyse muss moglicherweise von einem frtiher definierten
"Restart"-Punkt aus fortgesetzt werden.
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Datenvorbereitung: Modul NONBA

4.4

4.4.1

Dateneingabe

Wie im Abschnitt 4.3.1 erwahnt wurde, mussen fur die nichtlineare interaktive FE- Analyse neben den im Modul SYSIN
definierten Systemdaten, Elementdaten und zeitunabhangigen
Lastvektoren
zusatzliche Daten fur die Vorbereitung der
statischen und dynamischen Zeitschrittintegrationen mit dem
Modul NONBA definiert werden. Dieser im Stapelbetrieb arbeitende Programmteil
liest
die
Eingabedaten
von
einem
Eingabefile mit dem Namen NONBA.INP und erzeugt Resultate, die
fur die eigentliche interaktive Berechnung mit dem Modul NONIN
gebraucht werden, auf das Ausgabefile NONIN.OUT.
Die Vorbereitung der Daten erfolgt in einer benutzerfreundlichen, problemorientierten, formatfreien Eingabesprache. Die
Beschreibung sowohl der
Eingabesequenz,
als
auch
der
syntaktischen Form der verlangten Eingabedaten erfolgt mit sogenannten Syntax- oder "Railroad"-Diagrammen. Fig . 4.7 auf den
Seiten 4-27 / 4-28 zeigt das entsprechende Diagramm fur den
Modul NONBA aus dem FLOWERS-Benutzerhandbuch (5].
Vor der Beschreibung der einzelnen Eingabesequenzen seien
zuerst die in diesem Diagramm vorkommenden Sprachelemente und
ihre Bedeutung erklart.
Folgt man der vertikalen Linie am linken Rand des Syntaxdiagramms, trifft man auf fette horizontale Querstriche. Diese
bedeuten den Anfang einer Eingabezeile und das Dreieck am
rechten Ende stellt ihr Ende dar. Eine Eingabezeile besteht
aus verschiedenen, der Struktur des "Railroad" - Netzes entsprechenden Eingabefeldern, die mit einem oder mehreren Leerzei chen voneinander getrennt sind . Diese Felder konnen folgende
Eingabedaten darstellen:
Worte

Eingabefelder, die mit einem Buchstaben beginnen, werden als Worte interpretiert und
dienen zur Eingabe von
nichtnumerischen
Informationen. Im Syntaxdiagramm sind Worte
in Grossbuchstaben geschrieben. Von
der
Leseprozedur wird allerdings nur der erste
Buchstabe eines Wortes kontrolliert, und
obligatorisch sind nur diejenigen Worte,
deren erster Buchstabe unterstrichen ist .
Die ubrigen, nichtunterstrichenen Worte im
Syntaxdiagramm dienen zur verbalen Beschrei ~
bung der entsprechenden Eingabesequenz. Auf
diese Weise konnen die Bedurfnisse sowohl
fur den knappe Formulierungen anstrebenden
Benutzer als auch fur den auf Ausfuhrlichkeit tendierenden Programmanwender erfullt
werden.
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Eingabefelder,
die
die
Zeichen
( 0,1,2 ... 9), moglicherweise mit + oder beginnend enthalten, werden als numerische
Integer - Werte interpretiert . Diese werden in
den Syntaxdiagrammen klein
geschriebenen
Parametern zugeordnet. Wenn eine Liste von
Knoten- oder Elementnummern eingegeben wer den kann, so ist dies in den Syntaxdiagrammen mit folgendem Symbol dargestellt:

Fur detaillierte Ausfuhrungen zu den Listeneingaben muss auf das FLOWERS-Benutzerhandbuch (5] hingewiesen werden.
Reelle Zahlen

Eingabefelder,
die
den
syntaktischen
FORTRAN-Regeln
fur
REAL-Konstanten entsprechen, werden als
numerische
reelle
Zahlen interpretiert. Die gelesenen Werte
werden denim Syntaxdiagramm ebenfalls mit
Kleinbuchstaben bezeichneten Parametern zugeordnet.

Bezeichner

Eingabefelder, die vom Programm als Bezeichner erkannt werden, sind Zeichenketten von
maximal 8 beliebigen Zeichen, die zwischen
zwei Apostrophen stehen . Im Syntaxdiagramm
sind
diese
auch
zwischen
Apostrophen
stehenden Symbole in Kleinbuchstaben dargestell t.
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NONBA

NONLINEAR
BATCH MODULE
_6.NALYSJS TYPETiTATIC
roLLOWED BY
QYNAH IC
HPL IC IT

C.

TI;!

Seite 4-27

.

l

NEWMARK d"
RHO p
fXPLICIT-----____,
MIXED WITH _ _ _.,...__,,__ _ _ _ _ _ __

IIHE HISTORY

kOADCASE In

l1f1~---'I

iTEP 6t
f1
fROH INPUT rILE-----J
QISPLACEHENT CONTROLLABLE~~----- ---(]
lNITIAL DYNAM IC CONDITIONS
fARAHETERS=:J VAT IPARAHI JOJ~TS
VELOCITIES
_6.CCELERATIONS
fROH fOUILIBRIUH AT START--"------------<!

::::-1

QAHPJNG

CONCENTRATED d AT
~ASS MATRIX fACTOR

~ JOINTS
"

LINEAR iTlffNESS MATRIX fACTOR

a

£0NVERGENCE TOLERANCES DEflNITIONS
' I

den l ' 1,6.RITHHET~C
HEAN
!/NBALANCED JOINT LOADS
i □ UARE HEAN
,6.BSOLUTE JOINT PARAH . CHANGES
~AXJHUH
EELATIVE JOINT PARAH . CHANGES)

t

--::::-I wITH EESPECT TO l

NORH
fACH TERH

F,g 1.7

TOTAL
lNCREHENT
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ilNGLE VALUE OUTPUT STAT[ VARIABLES
' I d•n t '

Y,ELOCITIE
_6,CCELERATION
k,OAD
iPRING rDRCE
.B,EACTION
!,!NBALANCED LOAD

JOINT

[ORCE IPARAMI AT JOINT
l;LEHENT VARIABLE

Jn

J n - - - -- - ~

rROM ELEMENT

' ,tre,s-ld '

\.. fO I NT

•n-----J

k 7

-'

ELEMENT

•n

iAVE ALL SINGLE VALUE STATE VARIABLES

------l

AT ALL TIHE STEPS------EVERY n TIHE STEPS
IN INTERVALS NOT SHALL[R THAN

6t_.,___ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ Q

.!!,ULK

-------------. I d•n t '

,6.CCELERATIONS
!,,DADS
1PRING roRCES
.B,EACTIONS----J
!,!NBALANCED LOADS
~LEHENT OUTPUT~----~~
\.. k,EVEL

[ I N I S H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---<1

Fig. t.7
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NONBA-Eingabeanweisungen

TYPtt:TATIC
rOLLOWtD BY
J!YNAHIC TI;IHPLICITlN(WHARK • •
P.HO p
fXPL IC I T - - - - - - - J
HIXtD W I T H - - - ~ ~ - - - - - - - - < !

Zur Vorbereitung der im Hodul NONIN benotigten Daten und fur
die entsprechende Datenorganisation mussen zuerst die zur Anwendung kommenden Algorithmen spezifiziert werden. Hit den
numerischen Werten
~
und 6 fur die implizite dynamische
Hethode nach Newmark, resp. 9 fur die 9 -Hethode werden die
Integrationsparameter initialisiert. Sie konnen aber wahrend
der interaktiven Berechnung im Hodul NONIN beliebig verandert
werden.

IlHt HISTORY

J.OADCASt In

,,
[ROH INPUT r1 Lt _ _ _ ___,

J!ISPLACtHtNT CONTROLLABLt

~--------<l

Hit dieser Anweisung wird der Verlauf der Lastgeschichte fur
die verschiedenen im Hodul SYSIN definierten ausseren Lasten
beschrieben . Die aktuellen Lasten zu einer Zeit t werden durch
Superposition der einzelnen Lastfalle ln multipliziert mit dem
dazugehorigen Funktionswert f ( t ) der Zeitgeschichte gebildet .
Die stuckweise lineare Zeitgeschichte
Arten definiert werden:

kann

Durch Eingabe der den Zeiten
sprechenden Funktionswerten

lj

lt;.,)

t; =

{(t;)

a)

b)

auf

verschiedene

l ; ' t , • O)

Durch Definiton eines konstanten Zeitinkrements und
Liste von Funktionswerten.

ent einer
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Durch Einlesen der Grossen t;
und f;
fiir einen Last fall vom Textfile NONIN.INP im Hodul NONIN wahrend der
Programmausfiihrung. Hit einer FORTRAN-READ-Anweisung wer den
die
Zahlenpaare
der
Zeiten und dazugehorigen
Funktionswerte mit
den
FORTRAN-FORMAT-Spezifikationen
(2F20 ) eingelesen . Der Lesevorgang wird beendet, wenn eine
Leerzeile angetroffen wird.

Fiir statische Analysen miissen die Funktionswerte der einzelnen
Lastgeschichten mit dem Wert O beginnen (/, • f (o) • o) • Allen
Zeiten, die grosser als der letzte eingegebene Wert sind, wird
vom Programm der zuletzt angegebene Funktionswert zugeordnet.
Bei reinen statischen Analysen besteht die Moglichkeit, einen
Lastfall
deformationsgesteuert
zu
behandeln .
Weitere
Informationen dazu sind im FLOWERS-Benutzer-Handbuch [5] zu
finden.

1

!NI Tl AL DYNAN IC CONDITIONS
fARAN[T[RS

~

l

V[LOC I Tl [S : : ,l.CC[L[RAT I ONS

V

AT jPARANI JOINTS

fRON fOUILIBRIUN AT S T A R T - ~ - - - - - - --

-

-<l

Bei dynamischen Analysen kann der Benutzer die Verschiebungen
und Geschwindigkeiten fiir freie Knotenparameter am Anfang der
Berechnung vorschreiben. Die dazugehorigen Beschleunigungswerte konnen entweder direkt eingegeben oder vom Programm vor der
eigentlichen Zeitschrittintegration aus den Gleichgewichts formulierungen berechnet werden.

QJNPING

CONC[NTRATEO d AT IPARAN I JOINTS
t!_A SS MATR IX fAC TOR

«

LI NEAR 1 T lf f N[ SS MATRI X fACT OR 8

Mit dieser Anweisung wird fiir dyamische Analysen die globale
viskose Dampfungsmatrix Le] resp. tcJ nach Beziehung <2 . 101
resp . ( 2 .11 ) definiert . Neben den Faktoren J.. und /3 < in den
erwahnten Formeln als p und q bezeichnet ) fur die Massenresp. Steifigkeitsproportionale Dampfung konnen konzentrierte
Dampfungskonstanten fiir eine Liste von Knotenparametern eingegeben werden.
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Bei der bei impliziten Analysen verwendeten steifigkeitsproportionalen Dampfung werden nur die linearen Anteile der globalen Steifigkeitsmatrix berilcksichtigt.

£ONV[RG[NC[ TOL[RANC[S OfflNITIONS
· 1dent · 1 A R I T H H
M[AN
[ T ~ C UNBALANCED JOINT LOADS
2□ UAR[

HEAN

!!AX I HUH

t

,l.BSOL UT[ JO I NT PARAH . CHANGES
J![LATI VE JOINT PARAH . CHANGES)

NORH

=7".

I TH ft[SP[CT TO

,!;ACH TERH

l

TOTAL
lNCRtHtNT

Nach jeder Gleichgewichtsiteration innerhalb eines
Zeitschrittes bei statischen und impliziten dynamischen Analysen
prtift das System die Konvergenz durch vergleichen geeigneter
Vektornormen
mit vorgegebenen Toleranzwerten . Mit dieser
Eingabeanweisung werden diese Vektornormen unter vom Benutzer
frei wahlbaren Bezeichnern ('ident') definiert. Die Festlegung
der Toleranzwert~ sowie die Aktivierung resp. Inaktivierung
der einzelnen Konvergenzkriterien geschieht interaktiv im Verlauf der nichtlinearen Berechnung im Modul NONIN (siehe
CONVERGENCE TOLERANCES MENUE).
Es stehen drei mogliche Vektornormen zur Verftigung:

Norm(X;) •

Quadratisch~ Mitt•I

Norm(X;) •

Maximum

Die Vektorkomponenten X; (I• J..n) dieser Normen ki:innen
Zustandsgri:issen darstellen :
a)

folgende

Ungleichgewichtslasten
der
Knotenparameter
aus
der
Formulierung des globalen Gleichgewichtes. Die entsprechenden Toleranzwerte im Modul NONIN haben die physikalischen Dimensionen von Kraften und Momenten .
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b)

Absolute Anderung der Knotenverschiebungen (Korrektur des
Verschiebungsinkrementes )
aus
der
vorhergehenden
Iteration. Die entsprechenden Toleranzwerte im Modul NONIN
haben die physikalischen Dimensionen Verschiebungen und
Rota tionen.

c)

Relative Anderung der Knotenverschiebungen aus der vorhergehenden
Gleichgewichtsiteration .
Bezeichnet man mit
tutu 1 den i-ten Parameter der totalen aktuellen Knotenverschiebungen,
U;
den i-ten Parameter des Inkrements
der Knotenverschiebungen bezogen auf den Anfang
des
aktuellen Zeitschrittes und 6U; die Anderung des i-ten
Parameters der Knotenverschiebungsinkremente aus der vorhergehenden Gleichgewichtsiteration, dann kbnnen folgende
4 Konvergenzstrategien definiert werden:

Total

lnkrPmPnl

Norm

Norm (t.Ui)

Norm (~Uil

Norm (h6tU;I

Norm(U,I

KomponPnlPnwPisP

Norm I 6U1 I ••••u;J

Norm I 6U;/ U; J

Damit hat der Benutzer die Mbglichkeit, die Anderung des
Verschiebungsinkrementes ( Norm ( 6U 1)) zu einer Referenznorm
in Relation zu setzen, oder er kann jede Komponente
dividieren durch die entsprechenden Referenzgrossen. Zudem
kann der Programmanwender wahlen
zwischen
aktuellen
totalen Verschiebungen oder Verschiebungsinkrementen als
Bezugsgrossen.
Die entsprechenden
dimensionslos .

Toleranzwerte

im

Modul

NON I N sind
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i l NGLC VAL UC OUTPUT STATC VARIABLCS
' I den l '

J'.ARAHCHR
YCLOC ITI C
t,CCCLCRATION
J.OAO

J OINT J n - - - - - --.
rROH CLCH£NT en - - - - - - . J

j

J;LC"CNT VARIABLE ' Hrut·ld ' \.

CLEHrNT

•n

fOINT i

Mit dieser Eingabeanweisung werden die in Abschnitt 4 . 3 . 4
diskutierten Einzelwertausgaben von zustandsgrossen definiert .
Die mit Bezeichnern ( 'ident' ) versehenen einzelnen Grossen beziehen sich auf das globale System ( PARAMETER bis UNBALANCED
- LOADS ) oder auf Elementwerte ( Element-FORCE und
ELEMENT
VARIABLE).
Element-Variabeln, wi~ etwa Spannungswerte an
Integrationspunkten, werden durch zwei Merkmale beschrieben:
Mit der Eingabe eines Bezeichners ( 'stress-id' ) aus den auf
Stufe System fOr jeden Elementtyp festgelegten Elementresultaten ( Spannungen, Verzerrungen u.s.w. ) wird der Kolonnenindex
einer Resultatmatrix definiert . . Der Zeilenindex dazu wird mit
der Eingabe des Resultatpunktes (k, Default-Wert: k=l ) festge legt. Oiese beiden Indices werden im Modul NONIN den entsprechenden Elementroutinen for die Berechnung der verlangten
Zustandsgrosse tibermittelt.

lAVC ALL SINGLC VALUC STAT[ VARIABLCS

l

AT ALL TIHC STCPS - - - - - - - CVCRY n Tl"C STCPS
IN INTCRVALS NOT SHALLCR THAN 4t

~~---------------<

Die in der vorhergehenden Anweisung definierten Einzelwertausgaben von Zustandsgr6ssen konnen im Verlauf der nichtlinearen
Berechnung im Modul NONIN in beliebigen Zeit- oder Schrittintervallen auf das File FNON2.DAT geschrieben werden . Eine
anschliessende Verarbeitung dieser Oaten mit dem Modul GRAPH
erlaubt z.B . die Ausgabe von XY - Diagramrnen .
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denl '

ALL JO I NTS

Jn..----"---

JOINTS
_!;L[H[NT OUTPUT \_
j,.[V[L I

-

~

j 1

ALL [L[H[NTS
I.. [LEHENTS
on

Hit dieser Eingabeanweisung werden die in Abschnitt 4.3 . 4 beschriebenen "Bulk"-Ausgaben definiert . Die mit Bezeichnern
('ident' ) versehenen Ausgabeblocke konnen im Modul NONIN
selektiv oder in beliebigen Zeit- oder Schrittintervallen auf
dem Ausgabefile NONIN.OUT ausgegeben werden ( siehe Menu BULK
DATA OUTPUT ). Alle Zustandsgrossen mit Ausnahme der Elementausgaben sind auf das globale System bezogen . Bei den Element ausgaben werden im Verlauf der Berechnung im Modul NONIN die
Elementroutinen entsprechend der definierten Elementliste aufgerufen. Sie schreiben ihre Oaten direkt auf das Ausgabefile
NONIN .OUT.
Nichtlineare Elemente erzeugen
oft
grosse
Hengen
von
Resultaten. Einige von ihnen erlauben deshalb die selektive
Datenausgabe. Mit der Spezifizierung eines Steuerparameters
( LEVEL l, l~l ) wird der gewunschte Umfang der auszugebenden
Resultate festgelegt.
Lineare Elemente geben die ganze Resultatmatrix an allen
Resultatpunkten aus.

l

[INISH--------------------------<l

Mit dieser letzten Eingabeanweisung wird das sequentielle
binare Datenfile NONBA . DAT mit den fur den Modul NONIN vorbereiteten Oaten erzeugt und die notwendigen Informationen auf
dem globalen Kontrollfile FGLO.DAT eingetragen . Das Ausgabefile NONBA . OUT wird mit Angaben uber den wahrend der interaktiven Berechnung beno tig t en Hauptspeicherpla t z ver vo llstand igt.
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Interaktive Zeitschrittintegration: Modul NONIN
Bei der Ausfuhrung des Programrns NONIN werden nach der
interaktiven Abfrage des Terminaltyps zuerst die vom Modul
NONBA auf dem File FNONB.DAT vorbereiteten Oaten und die
globalen Informationen von der Datei FGLO.DAT eingelesen . Bei
einer Fortsetzung der Analyse von einem wahrend einer fruheren
Berechnung
definierten "Restart"-Punkt werden zusatzliche
Oaten vom File FNONR.DAT eingelesen ( siehe ~ESTART-HANDLINGMenu). Nach diesen Initialisierungsprozessen erscheint das
Hauptmenu, auch MONITOR-Menu genannt, auf dem Bildschirm , und
das System ist fur die interaktive Komrnunikation bereit.
Ver der formalen Beschreibung dieser Komrnunikation werden
zuerst einige Erlauterungen zur Datenein- und Ausgabe zwischen
Benutzer und Programrn gemacht.

4.5.1. Terminaleingabe- und Ausgabe
Die Dialogfuhrung im Modul NONIN wurde in der in Abschnitt
3.7.3 vorgestellten Menutechnik realisiert. Die Dialogstruktur
ist baumartig aufgebaut. Die schematische Darstellung des
Menubaums ist in Fig. 4.8 auf Seite 4-36 dargestellt. Die
Tiefe der hierarchischen Baumstruktur erreicht im Maximum zwei
Stufen; Querverbindungen innerhalb des Menubaums existieren
nicht. Die Befehle aus dem Auswahlmenu werden durch Drucken
des entsprechenden Zeichens auf der Tastatur (ohne Wagenrucklauf ) aktiviert.
Neben dem Hauptmenu ist die Dialogstruktur aus zwei verschiedenen Menutypen aufgebaut:
a ) Menus fur die Definition der Berechnungsparameter
b ) Menus fur die numerische Ausgabe von Resultaten
Fur die eigentliche Dateneingabe in den Menus der Gruppe a )
wurde als Eingabetechnik die Maskentechnik angewendet. Dabei
gelten fur die Eingabedaten folgende Regeln:
Eingabeparameter konnen ganze Zahlen und Listen von Ganzen
Zahlen, Reelle Zahlen, einzelne Zeichen oder Bezei chner gemass den Definitionen im Modul NONBA sein .
-

Mit Ausnahme der Einzelzeichen ( z . B. Y oder N fur "Yes "
oder "No" ) mussen alle Eingaben mit der Wagenrucklauftaste
abgeschlossen werden.
Bezeichner sind ohne Apostroph einzugeben .
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MO N I T O R
ANALYSIS TYPE CHANGE
TIME STEP DEflNITIDN
CONVERGENCE TOLERANCES
STlffNESS UPDATING
RESTART HANDLING

DIRECT
ELEMENT
OUTPUT
BULK DATA OUTPUT REQUESTS
VARIABLE ELEMENT PARAMETERS
SYSTEM OPTIONS
continue

terminate step

b•ck lo slop bog ln
finish~
batch

i===J

D
Q

i

run next

Oefm1t1on der Berechnungsporometer

Numertsche
Befehle

Ausgobe

von Resulloten

zur O,alogsteuerung

F ig 1.8

Seite 4-36
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Aus der Darstellung des Cursors ist ersichtlich, ob eine
Eingabe obligatorisch ist oder ob durch Drilcken der Wagenrilcklauftaste die Eingabemarke auf das nachste Eingabefeld
der
Maske
bewegt
werden
kann. Es gelten folgende
Konventionen:
>>
>

obligatorische Eingabe
nur Wagenrilcklauf moglich

Die Strukturierung der einzelnen Bildschirmseiten ist filr alle
Mentis einheitlich. Die Darstellung der Informationen auf dem
Bildschirm erfolgt in vier variablen zonen. Am Beispiel der
Einzelwertausgabe der zustandsgrossen sind diese in Fig . 4.9
dargestell t.

'\
STEP :
lTER :

~ I NGLE VALUE OUTPUT

lTER - NO

' HOM- JlJR '

0
l

1 . 4021
l . 4018

'!01-JllU '
- ) . 9917
- J . 9922

26
1

TIME
5 - LEFT:

l . 55 00
14

' HOH-JlSU '

' MOH-J l6U '

' HOH-Jl 9U '

5.LHJ
5. 17H

6. 0 272

- ) .99 17
- ) . 99 22

6 .0 28 1

CPU
KEY PR :

76 . 8
NO

A

B

SELECT :

l • CONT I NUE LIST Of lOENTlf'[ERS
2 • I NSTANTANEOUS PR I NT OF ALL S I NGLE VAL UES
Q • QUIT TO CONTINUE

ILLEGAL TYPE Of' INPUT ( ' 12Q ' EXPECTED >

C
D

( F,g 49)

Die einzelnen Bildschirmzonen bedeuten:
A

Systeminformationen Uber den aktuellen Berechnungsstatus .
Die einzelnen selbsterklarenden Informationen geben dem
Benutzer Auskunft Uber den Dialogzustand des Systems,
aktuelle Schritt- resp. Iterationsnummer, bereits ver brauchte Rechenzeit u.s . w. Fu. die Darstellung dieser
Parameter werden je nach Meniltyp eine oder zwei Zeilen
verwendet .
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B

Arbeitsbereich einer Bildschirm~eite. Bei Mentis ftir die
Definition der Berechnungsparameter werden in dieser Zone
die Hasken mit den entsprechenden Datenfeldern ftir die
interaktive Dateneingabe aufgebaut. Numerische Resultate
vom System und .den Elementen werden auf diesem Bildschirmteil ausgegeben.

C

Prasentation der Henti-Auswahl. Neben der Steuerung des
Dialogs hat der Benutzer je nach Hentityp die H6glichkeit,
Hasken ftir die Eingabe von Oaten zu aktivieren, selektiv
Resultate auszugeben, die Berechnung fortzusetzen u . s . w.
Der "QUIT"-Befehl ist bei allen Mentis einheitlich implementiert und bewirkt im Mentibaum ein Zurtickgehen zum entsprechenden Knoten.

D

Ausgabe von Fehlermeldungen und System- resp . Elementnachrichten. Die Darstellung der maximal 60 Zeichen
langen Zeichenkette erfolgt auf der untersten Bildschirmzeile.
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NONIN-Menti Beschreibung
Der Berechnungsablauf einer nichtlinearen FE-Analyse wird
bereits erwahnten MONITOR-Menti aus gesteuert.

RUN: J

HON I TOR

l

•

TIME :

1.1100

STEPN0 :

vom

26

AHALYSIS TYPE CHAJtGE

2 • TIHESTEP DEFINITION
) • CONVERGENCE TOLERANCES
4 • STIPPNESS UPDATING

S • RESTART KAHDLING
6 • SCREEN OUTrUT REQUESTS
1 • BULK DATA OUTPUT REQUESTS
8 •

VA.RUBLE ELEMENT PMANETERS

9 • SYSTEM OnIONS
C • CONTINUE
II • BATCH RUN NEXT

P • FINISH

SELECT:

Von diesem Hauptmenti aus konnen folgende Aktionen durchgeftihrt
werden:
a)

Aufruf eines der 9 Mentis ftir die Definition oder
der Berechnungsparameter.

b)

Fortsetzung
oder
CONTINUE-Befehl.

c)

Abschliessen der Berechnung mit
BATCH RUN NEXT .

Start

der

Berechnung
dem

Befehl

Anderung
mit

FINISH

dem
oder

Beim Verlassen des Systems kann der Benutzer mit dem entsprechenden Befehl den nachfolgenden NONIN-Lauf im Stapelbetrieb
ausftihren. Diese Mbglichkeit wird am Ende dieses Abschnittes
detailliert erlautert.
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Mentis zur Definiton der Berechnungsparameter :

l: Analysetyp-Definition

RUN : J

•• ANALYSIS TYPE DEPINITJON ••

STATUS

ACTIVE ->

SELECT I

l. SSOO

TIHE:

ANALYSIS TYPE

PROCEDURE

STATIC ANALYSIS

LOAD CONTROi.ED

IHPLICIT DYNAMIC AHlt.l,YSIS

NEWMARX

STEPNO:

DEi.TA:

.5000

ALPHA :

. 2SOO

IMPLICIT DYNAMIC ANALYSIS

RHO

EXPLICIT DYNAMIC MALYSIS

CENTRAL 0If'f'£RENCE

AHO :

26

l .0000

l • CKAJfCE AHALYSIS TYPE
2 • INPUT PARAMETERS OP ACTIVE PROCEDURE
Q ,; QUIT TO HONITOR

Vorausgesetzt, die entsprechenden Optionen wurden im Modul
NONBA mit der ANALYSIS-TYPE-Anweisung spezifiziert, kann in
diesem Menu die gewtinschte Integrationsprozedur aktiviert wer den.
Der Benutzer hat die M6glichkeit, die Methoden wahrend der Berechnung wie folgt zu wechseln:
1)

Lastgesteuerte
statische Analyse

<-->

Deformationsgesteuerte
statische Analyse

2)

Lastgesteuerte
statische Analyse

--->

Dynamische Analyse

3)

Implizite dynamische
Analsye

<-->

Explizi te dynamische
Analyse

4)

Implizite Methode
von Newmark

<-->

Implizite g-Methode

Bei
den
impliziten
dynamischen Algorithmen k6nnen die
Parameter ~ und
bei der Newmark 'schen Methode resp . 9
bei der 9-Methode neu definiert werden .

a
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2: Zeitschritt-Definition

RUN : J

•• TIHE STEP DEFINITION ••

AT PREVIOUSLY
DEFINED STEP

TIME ... , , .. . ... . •• ...
STEP NUMBER

STEP DEF ,

1. 5500

TIME :

STEPNO :

AT LAST

AT CURRENT
STEP

DEFINED STEP

l. SS 0 0

2 . 2500

l.JSOO
20 •• ••••

,o

26

LENGTH OP TIME STEP
NO . OP TIMESTEPS
STEPS otruu:o UNTIL

26

0.050000
20
2. 250000

AUTO- STEP DlP : NO . OP' STEP REDUCTION L!:VELS
REDUCTION F'ACTOR AT EACH LEVEL

MO STEP EXPANSION WITHIN REDUC .
NO STEP EXPAHSION AT ALL

SELECT :

NO
NO

l • CKMGE STEP DEP'tlfIT10NS
2 • CHAHGE PARAH£TER FOR AUTO STEP ~EDUCTIOf'

Q • QUIT TO HONITOR

Im TIME-STEP-DEFINITION-Menu wird die Lange und die Anzahl der
Zeitschritte fur die folgenden Zeitschrittintegrationen fest gelegt. Sind in der Analyse alle definierten Zeitschritte berechnet, ubergibt das Programm die Kontrolle dem MONITOR-Menu.
Oft kommt es vor, dass der Zeitschritt zu gross gewahlt wurde ,
so
dass
die Gleichgewichtsiterationen innerhalb der im
SYSTEM-OPTIONS-Menu festgelegten maximal zulassigen Anzahl
Iterationen nicht konvergieren. Neben der manuellen Zeitschrittanpassung hat der Benutzer dann in diesem Menu die
Mbglichkeit, Parameter fur eine vom Programm wahrend der
Berechnung automatisch ausgefuhrte Zeitschrittreduktion zu
definieren . Der aktive Integrationsalgorithmus kehrt dabei bei
Nichterfullung der Konvergenz an den Anfang des Schrittes zu ruck und unterteilt den Zeitschritt in eine vom Benutzer einzugebende Anzahl gleiche Teile. Die Berechnung wird mit der
neuen
Schrittlange
wieder
aufgenommen.
Wird
mit dem
reduzierten Zeitschritt immer noch kein Gleichgewicht gefunden, so wird der aktuelle Zeitschritt nach dem gleichen Verfahren weiter unterteilt.
Die
maximale
Anzahl
dieser
Reduktionsstufen kann vom Benutzer definiert werden. Er kann
zudem festlegen, ob nach erfolgter Konvergenz der Zeitschritt
fur die weitere Berechnung in der reduzierten Lange fixier t
bleiben oder sukkzessive wieder auf die ursprungliche Grosse
expandiert werden sol! . Falls die festgelegten Reduktions parameter ohne Erfolg ausgefuhrt wurden, ubergib t das Programm
die Kontrolle dem MONITOR- Menu.
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3 : Konvergenztoleranzen

RUN : J

•• CONVERGENCE TOLERAHCES ••

STATUS
ACTIVE
ACTlV!
ACTIV!
ACTIVE
ACTIVE

RUNTIME OUTPUT :

SEL!CT :

»

·>
·>
·>
->
·>

T IHE :

IDENTIP I ER

TOLERANCE V,\L UE

' ARI - U- OX '
' ARl - U- DY '
' ARI - U- Rt '
' SQR-P - OX '
' SQR - P-DY '
' SQR-P-RZ '

0 . 02'l00
0.0 ) 000
0 . 000 10
0 . 001 00
0. 001 00
0 . 00010

L 5500

TOLERANCE VALUES ON PRINTER ? . ...•••• , , , .

STEPHO :

26

NO

1. • ACTIVATE / DESACTI VATE TOLERAHCES
:Z • CHANGE TOLERANCE VALUES
J • CKAHGE TOLERANCE OUTPUT SPECIFICATION
'

•

UfSTAHTAlfEOUS PRUIT

or

TOLERANCE VALUES

Q • QUIT TO HCINITOR

In diesem Menu werden denim Hodul NONBA mit der Anweisung
CONVERGENCE TOLERANCES DEFINITIONS definierten Vektornormen
positive Toleranzwerte zugeordnet . Die einzelnen Konvergenzkontrollen konnen vom Benutzer aktiviert resp. inaktiviert
werden . Zu Kontrollzwecken ist es mbglich, die am Ende jeder
Iteration berechneten Toleranzwerte auf das Ausgabefile zu
schreiben. Ftir explizite dynamische Analyse ist dieses Menu
irrelevant.

4: Neubildung der Steifigkeitsmatrix

Das Menu STIFFNESS UPDATING erlaubt die Fest l egung
d er
Strategie ftir die Neubildung der tangentiellen Steif i gkeits matrix . Wi e bereits erwahnt wurde, sind die Mbglichke i ten be i
statischen und dynamischen Analysen verschieden :
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•• ST I FFNESS UPDATING ••

STATUS

NO.

RUN : l

1.5500

TlHE :

STRATEGY l'OR STATIC AHALYSIS

PARAMETERS

EVERY NS STEPS , . . • • • • • • • • • •

MS :

AT ITERATIONS . . • • • • • • • • • . • .

I l:

15 :

16 :

26

17 :

14 :
STAJIIT AT NEXT T [HES TEP ? ••• ,

18 :
YES

EVERY NI ITERATIONS • • • • • • • •

NI :

STARTING AT ITERATION • • • • • .

IS :

. . > LAST STIFFNESS UPDATE AT STEP • • • • • •

STEPNO :

12 :
IJ :

Seite 4-43

25

1 • CHAHGE STRATEGY

SELECT:

2 • CHAHGE PARAMETERS OP ACTIVE STAATEGY
0 • QUIT TO MONITOR

Bei der statischen Analyse ist die Neubildung der Steifigkeitsmatrix an beliebigen Schrittgrenzen und nach jeder beliebigen, vom Benutzer frei wahlbaren unerfUllten Gleichgewichtsiteration moglich. Dieses allgemeine Konzept erlaubt dem Programmanwender, die in Abschnitt 2.4.2 diskutierten Strategien
entsprechend den auftretenden Nichtlinearitaten optimal einzusetzen.

.., STIP'P'NESS UPDATIIIG ••

STATUS

MO.

RUN : J

STRATEGY FOR DYNAMIC ANALYSIS

PARAHET!RS

EVERY NS STEPS • • • • • • • • • • • • • •

NS :

START AT NEXT TIHESTEP ? ••• ,
ACTIVE ->

••>

SELECT :

2

1 , SSOO

TIME :

IF PREVIOUS STEP REQUIRtS
MOH THEM NI ITERATIONS • • • • •

LAST STif'PNESS UPDATE AT STEP • • • • • •

STEPNO :

26

YES

NI:

25

l • CHANGE STRATEGY
2 • CHANGE PARAH£T£RS OP ACTIVE STARTEGY

Q • QUIT TO MONITOR

Bei der dynamischen Analyse ist die Bestimmung der Systemstei figkeit nur bei impliziten Methoden relevant. Im Gegensatz zu
statischen Berechnungen kann die tangentielle Steifigkeits matrix nur an den Schrittgrenzen neu berechnet werden.
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5: "Restart"-Punkte

RUN: J

•• RESTART HANDLING ••

RESTART POINT

TIH!

••

0.0000
l.JSOO

C

ST!P-MO

1.550-0

,.'

1 . )500

20

TIME :

1.5500

STEPNO:

26

S£T AT RUN

20

I.AST DATA LOAD :

SELECT:

l
2
J
Q

• DEf'IME Mtlil RESTART POINT AT PRESENT TINE A.NO SAVE DATA
• DELETE LAST SAVED RESTART POINT
• LOAD DATA P'ROH DEFINED RESTART POINT
• QUIT TO t«>MITOR

Hit dem RESTART-HANDLING-Menu kbnnen "Restart"-Punkte
im
aktuellen Zeitpunkt der Berechnung definiert werden. Bei der
Aktivierung des entsprechenden Befehls schreibt das Programm
zu diesem Zweck alle variablen System- und Elementdaten auf
die Datei FNONR . DAT, und eine Information erscheint
im
Arbeitsbereich des Mentis. Wenn die Berechnung von einem frtiheren Zeitpunkt aus fortgesetzt werden soll, kbnnen mit dem
entsprechenden
Mentibefehl
die
gewtinschten
Oaten eines
beliebigen definierten "Restart"-Punktes wieder eingelesen
werden. Alle nachfolgenden "Restart"-Punkte, falls welche vorhanden sind, werden gelbscht, da die Oaten auf dem File
FNONR.DAT sequentiell nach aufsteigenden Schrittnummern abgespeichert sind . Bei der Aktivierung eines "Restart"-Punktes
werden auch die beiden Files FNONl.Dat und FNON2.DAT entsprechend der aktuellen Zeit neu positioniert.
Wird die Berechnung unterbrochen ( FINISH- oder BATCH-RUN-NEXT
Befehl im MONITOR-Menu), werden bei der nachsten Ausftihrung
des Moduls NONIN
die
Oaten
des
zuletzt
definierten
"Restart"-Punktes eingelesen.
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6 : Definition der Einzelwertausgabe von Zustandsgrossen

• • SCREEN OUTPUT REQUESTS

STATUS

•o

TIME :

IDENTIFIER

STATUS

'LOA-OX 7 '

AC'T IY E ->
ACTIY! ->

' 11:!A-DX L'

ACTIVE ->
ACTIVE ->

RUN : )

•o

'REA-DY L'

'ACC-DY l'

ACTIVE ->

l. S500

SELECT :

l • CONTINUE LIST OP IDENTIFIERS
2 • ACTIVATE / OESACTIYAT!; OUTPUT IOEHTIPIERS
l • CHANGE OUTPUT SPECIPICATIONS
4 •

26

IDENTlf'IER
' PAR - DX 9'

'PAR-DY' 8'
' PAR -DXlJ '
' PAR - DYL) '

RUNTIME OUTPUT I PRINT SlNGLE VALUES EVERY NS STEPS
NS :
I N IN'TERYALS .. . OT :

PRINT ACTIVE IDENTIFIERS ONLY? .. , , ,

STEPNO:

0.2500

"°
<LI ST CONTINUED>

INSTANTANEOUS SlNGLE VALUE OUTPUT

S • INSTANTANEOUS DIRECT ELD1£NT OUTPUT
6 • PRUIT or CURADT MINIKA/ HAXIMA
7 • CLEAR PREVIOUS MINIKA/ MAXIMA
Q • QUIT TO MONITOR

In diesem Menu werden diejenigen im Modul NONBA mit der
Anweisung SINGLE VALUE OUTPUT STATE VARIABLES definierten
Zustandsgrossen aktiviert, die bei der Echtzeitausgabe wahrend
der Berechnung auf dem Bildschirm erscheinen sollen ( siehe
CONTYNOUSLY-REFRESHED-OUTPUT-Menti).
Mit einem Parameter (Schritt- oder Zeitintervall ) konnen diese
Einzelwerte wahrend der Analyse auf das Ausgabefile NONIN.OUT
geschrieben werden. Der Benutzer hat zudem die Moglichkeit,
sowohl die erwahnten Zustandsgrossen als auch die direkten
Elementausgaben zur aktuellen Zeit auf dem Bildschirm anzuschauen ( siehe SINGLE-VALUE-OUTPUT-Menu und DIRECT-ELEMENTOUTPUT-Menti ) .
Fur alle im Modul NONBA definierten Zustandsgrossen (si ehe
Anweisung SINGLE-VALUE-OUTPUT-STATE-Variables ) werden in einer
programminternen Tabelle die maximalen und minimalen Werte,
die im Verlauf der Berechnung an den Schrittgrenzen auftreten,
nachgefuhrt. Mit dem entsprechenden Menubefehl kann der Benutzer diese Tabelle auf das Ausgabefile NONIN.OUT schreiben. Er
kann sie auch loschen, was bedeutet, dass die Extremwertbildung vom aktuellen Zeitpunkt an neu beginnt.
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7: "Bulk"-Ausgabe

RUN: J

•• IULI{ DATA OUTPUT REQUESTS • •

NO

STATUS

ACT IVE ->
ACTIVE ->

IDEN'TtPtER

ACTIVE ->

26

' REACT
' UNBAL
' El.EM

ACTIVE

' YELOC
' ACC EL
'LOADS

STEPNO:

IDENTIF'IER

NO

STATUS

........

1.5500

T I ME :

ACTIVE ->

RUNTIME OUTPUT : PRilfT IIULI( OUTPUT EVERY NS STEPS
NS:
IN INTERVALS •• •• • OS :
SAYE JOINT PAR.AM . EYER'¥ NV STEPS . .
IN INTERVALS . , ,

NY :
DV :

1.2500

l • CONTINUE LIST OP IDENTIFIERS
2 • ACT IV ATE /

DESACTIYATE IDENTIFIERS

J • CHANGE RUNTIME OUTPUT SPECif'ICATJONS
I • INSTANTANEOUS PRINT OF ACTIVE IOENTIP'IERS
5 • SELECTIY! INST..... TAMEOUS 8ULI( PRINT
6 • INSTAHTAHEOUS SAVE OP JOINT PARAMETER VECTOR
Q • QUIT

Die im Modul HONBA unter der
entsprechenden
Anweisung
definierten Ausgabebl6cke k6nnen in diesem Menu selekt iv oder
durch Eingabe eines Zeit- resp. Schrittinterva lls auf dem
Resultatfile
NONIN.OUT
ausgegeben
werden. Die gleichen
Optionen sind m6glich fur die Ausgabe des globalen Vektors der
Knotenverschiebungen auf das Datenfile FNONl . DAT . Diese Oaten
werden vom Modul GRAPH fur die Darstellung der deformierten
Struktur verwendet.
8: Variable Elementparameter

•• VARUILE ELEMENT PARAHtTERS ••

ELEMENT
EXT. PARN1 . ID!NT:
"N-PLAST

SELECT :

2J
21
25
26
27
29

RUN : J

VAL UE

TIM£:

ELEMENT

• )7000 E+0 6
. J7000£•06
• 25000 £• 06
• J7000E+06
• 25000£• 0 6
. J7000£•06

l • CONTINUE ELrHENT LIST BLE PARAMETER
2 • CONT INUE ELEHENTLIST AT SPECIFIED ELEMENT
) •

INPUT NEW VALUE ANO ELEHENTL IST
t • INPUT NEW IDENTIFIER OF VARIABLE PARAMETER
Q • QUIT TO MONITOR

l . 5500

VALUE

STEPNO:

26
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Wie bei der Beschreibung der Elementschnittstelle im Abschnitt
4.3.5 erwahnt wurde, hat der Benutzer die Mbglichkeit, die im
Modul SYSIN spezifizierten variablen Elementparameter
am
Anfang oder wahrend der Berechnung zu verandern. Die neuen
Werte werden mit der Eingabe des entsprechenden Bezeichners
und einer Liste von Elementen den Elementdaten zugewiesen.

9: System Optionen

•• STSTEH OPTIONS ••

RUN : l

TIHE:

l.5S00

PAUSE Antll EACH STEP .. , , . , , , ................ .
PAUSE -'"ER EACH ITERATION

YES
NO

!LEHEHT MESSAGES ON PRINTER
•............. , . , , .
SYSTEH MESSAGES ON PRINTER
.... • .......•. , .....
PAUSE AFTER MESSAGES
•• , •• , , .••••••••••

TES

PROTOCOL OP ACTIONS ON PRINTER .... ........... ,
SCREEN DISPLAY AT RUNTIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YES
NO
YES

250.0
2500

COTO NtxT STEP AFTER EXCEEDING HAX . HO . OF ITER ...

NO

SELECT :

26

YES

( CURREtn' CPU - TIMI!::
76.8) ...
CPU-TIME LIMIT
PRINT LINE LIMIT ( CURREMT LIN! NO :
524> .• .
HAXIHUH NO . OF ITERATIONS . . • . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
ELEMENT OUTPUT LEVEL FOR SELECTED OUTPUT

STEPNO :

15
l

l • INPUT STSTEH OPTIONS
2 • REWIND PRINT OUTPUT FILE AT START
0 • 0U1T TO MJNlTOR

Das SYSTEM-OPTIONS-Menu erlaubt dem Benutzer, verschiedene
Optionen zur Steuerung des Berechnungsablaufs zu setzen. Bei spielsweise kann die maximale Rechenzeit resp . die maximale
Anzahl der Resultatzeilen auf dem Ausgabetile NONIN.OUT fest gelegt oder die Echtzeitausgabe auf dem Bildschirm wahrend der
Berechnung
aus
Kostengrtinden
unterdrtickt werden. Diese
System-Optionen kbnnen auch wahrend der Berechnung am Ende
einer Iteration oder eines Schrittes spezifiziert werden.
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Menus zur numerischen Ausgabe von Resultaten

- Echtzeitausgabe wahrend der Berechnung
Die zentralen Informationen wahrend der Analyse sind die
Konvergenzen und die aktiven Zustandsgrossen auf dem Bild schirm. Diese Grossen werden am Ende jeder Itereation resp .
jedes Schrittes dem aktuellen Stand der Berechnung angepasst.

STEP :
ITER:

END OF ITERATION

100

10
' ARI - U-DX '

' AJH-U-DY '

.

,

1000

1.55 00

"
lE5

C PU
:
KEY PR :

76 . 4
HO

lE6

.

6949 \

' SQR-P-DY '

HS\
' REA-DX l '

' REA-DYL'

0 . 782)U
0 . 784177
0 . 78'182
' SHR - J l

SELECT :

TIHE
:
S- LEF'T :

"" '''

'AJU-U-RZ '
' SQR-P-DX '

ITER-NO
J

26
5

'PAR - DX 8 '

' PAR - DYS '

' PM - DYlJ '

96 . U60 -0 . 000989H - 0.0003092' - 0. 000 2)822
96 . '612 - 0 . 00099077 - 0.000)0928 -0.000 2]82]
96 . 4625 -0 .00099098 - 0 . 000)0 928 - 0 .0002)821

'

' NRM-J 9 '

'SHR-J 9 '

- 0 . 927481

107.91

-0 . 829)99

107 . 92

-o. 829489

10 7. 92

-1.2268
-1.2275
-1.2276

C • CONTINUE
0 • OPTIONS

' NRl'I - Jl 7

H.6721
l4 . 6708
H . 6 706

l • SINGLE VALUE OUTPUT
2 •

IELEHENT OUTPUT

' NRN -J 1

92 .91 40
92.92 92
92.9 Jl2

' SHR - J l7

1.98 55
1 . 984 0

l . 98 )9
J • TERM I NATE STE P
4 • BACK TO STtP BEGIN

Die Ausgabe der Konvergenzen besteht in der prozentualen Dar stellung der im Modul NONBA mit der Anweisung CONVERGENCE
TOLERANCES definierten Vektornormen, dividiert durch die ent sprechenden,
im CONVERGENCE-TOLERANCES-Menu spezifizierten
Toleranzwerte . Die Konvergenz einer Gleichgewichtsiteration
ist erreicht, wenn alle auf diese Weise bestimmten Werte der
aktiven Konvergenzkriterien kleiner oder gleich 100% sind . Es
konnen maximal 5 Konvergenzgrossen dargestellt werden. Bei der
expliziten dynamischen Analyse sind keine Ausgaben von Konver genzen moglich.
Maximal 12 der im Modul NONBA definierten und im SCREENOUTPUT-Menu aktivierten Zustandsgrossen konnen in ·Echtzeit
ausgegeben werden . Fur jede dieser Grossen sind die Werte der
drei letzten Iterationen ( statische- oder dynamisch-implizite
Analysen ) oder Schritte (dynamisch-explizite Ana l ysen ) auf dem
Bildschirm dargestellt.
Vorausgesetzt die entsprechenden Optionen im SYSTEM- OPTIONS Menu sind aktiviert, stoppt die Berechnung am Ende einer
Iteration resp. eines Schr i ttes, und ein Auswahlmenu erschei nt
auf dem Bildschirm. Der Benutzer hat dann f o l gend e Moglic hk eiten:
C: Fo rtsetzung der Berechn ung (CONTINUE )
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0: Aufruf des Mentis SYSTEM-OPTIONS
1: Ausgabe aller Zustandsgrossen auf dem Bildschirm
2: Direkte Elementausgabe auf dem Bildschirm
3: Abschluss der Gleichgewichtsiterationen wie wenn
alle
Konvergenzen erftillt waren und Obergabe der Programmkontrolle an das MONITOR-Menu
4: Zurtickgehen an den Schrittanfang. Alle Gleichgewichtsiterationen
innerhalb
des aktuellen Schrittes werden
ignoriert, die Programmkontrolle wird an das MONITOR-Menu
zurtickgegeben. Diese Moglichkeit existiert aus programmtechnischen Grunden bei expliziten dynamischen Methoden
nicht.
Neben diesen Programmstopps zur Kontrolle der Berechnung wird
die Analyse durch verschiedene Ereignisse in den System- oder
Elementroutinen unterbrochen. Die Ursachen dieser Unterbrtiche
und die notwendigen Benutzerreaktionen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:
Grund des Programmstops:

Reaktion des Benutzers:

Tastendruck wahrend
der Berechnung
-> Stop am Iterationsende

Befehl aus Auswahlmenti

Element tibermittelt
Nachricht

Tastendruck -> Fortsetzung
der Berechnung

System oder Element
tibermittelt Fehlermeldung

Tastendruck -> zurtick an
Schrittanfang, Kontrolle der
Berechnung an MONITOR-Menu
(Moglicherweise Fortsetzung
der Analyse von vorhandenem
"Restart"-Punkt aus )

Limite der Rechenzeit oder
maximale Anzahl der Ausgabezeilen ist erreicht

Tastendruck -> Kontrolle der
Berechnung an MONITOR-Menu

Alle definierten Schritte
sind ausgeftihrt

Tastendruck -> Kontrolle der
Berechnung an MONITOR-Menu

Maximal zulassige Anzahl
Iterationen ohne Konvergenz
erreicht

Tastendruck -> zurtick an
Schrittanfang, Kontrolle der
aerechnung an MONITOR-Menu
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- Einzelwertausgabe von zustandsgr6ssen

RUN : l

SINGLE VALUE OUTPUT

STEP - NO

26
STEP-NO

26

,.

' REA -O X l '

O .OOOOE•OO

0. 5900 9t

' PAR - DXll '

' PAR-OU) '

'LOA -OX

26

26.0070

ST!:P-NO

'HOH-JlJ R '

' HOH -JlJU"

26

l.2037

'NRJot-Jl 7

SELECT :

-1 .uo,

l '

72. )45'

l.5500

' ACC-DY' l '

69.6965

' PAR - OX

STEPt,IQ :

..

26

. P-'R · DY

..

O.OOOO E• OO -0.0007 )117 - 0 . 000 2)1134
' SHR - J

' NRH - J l

-0 , 000)66)8 -0.000 17& 65
'SHR -Jl 7
1.4925

SUP - NO

' REA-DY

TIME:

l
-0 .6 1SJS1

' MOH- J 7U'

' NRM -J 9

" SHR - J 9

80 . 9)5 0

·0. 9l1914

' MOH-J 8U '

' !'IOH -J 1)0 '

4 . 05 80

'HOM-Jl7

0. 2)6599

- 12 .osas

- • . 5090

' 110H·JlSU '

' HOH · Jl6U '

' fr10t1-Jl9 U '

t . 43 00

'5.1628

-1.u o,

l • CONTINUE LIST OF IOENTIPIERS
2 •

INSTAHTA.NEOUS PRIHT Of' ALL SINGLE VALUES

Q • QUIT T0 SCRUM OllTPUT HENU

alle im
aktuelle
auf dem

Das SINGLE-VALUE-OUTPUT-Menti erlaubt dem Benutzer,
Modul NONBA definierten zustandsgr6ssen fur die
Konfiguration auf dem Bildschirm oder bei Bedarf
Ausgabefile NONIN.OUT auszugeben.
- Direkte Elementausgabe

0 I RCCT ELEMENT OUT PUT
i EL.NO .
lt ) <END>

STEP:
ITER:

26
2

TIME

:

s-un :

l.5500
14

CPU

:

KEYPR :

76 . S
NO

STRESS COMPONENTS

H-C
START JOINT :
ENO
JO INT :

- 53 .0 80
-SJ .0 80

-15 504
-15. 504

6.8981

26 . 278

ENO JOl NT IS PLASTIF [EO

SELECT :

• CONTINU E OUT PUT OF CU RRENT ELEMENT
I NPUT NEW ELEMENT NUH&ER
I NST.\HT.I.NEOUS PR I NT OF CU RJIENT ELEMEHl OUT PUT

J •

Die im Abschnitt 4.J.4 beschriebene direkte Elementaus gabe
kann mit diesem Menu sowohl auf dem Bi ld sc h1rm als auch auf
dem Ausgabefile NONIN.OUT ausgegeben werden .
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Eine Berechnung wird abgeschlossen mit dem Befehl FINISH oder
BATCH-RUN-NEXT aus dem MONITOR-Menu. Das Ausgabefile NONIN.OUT
wird mit statistischen Informatio nen uber die durchgefuhrte
Analyse erganzt und wie die Dateien FNONl.DAT resp. FNON2.DAT
und, falls "Restart"-Punkte definiert sind, FNONR.DAT geschlossen. Auf dem Kontrollfile FGLO.DAT werden am Schluss die
notwendigen globalen Informationen eingetragen .

4.5.3

Berechnung im Stapelbetrieb

Wie bereits am Anfang von Abschnitt 4.5.2 erwahnt, besteht die
Moglichkeit, Teile der Analyse im Stapelbetrieb durchzufuhren .
Eine solche Berechnung verlangt allerdings einige Vorbereitungen und Initialisierungen im vorhergehenden interaktiven
Lauf:
Im STEP-DEFINITION-Menu muss die gewunschte Anzahl Schritte
fur den "Batch"-Lauf definiert werdefl.
Im SYSTEM- OPTIONS-Menu mussen die Parameter fur die Rechen zeit- und Ausgabezeilenbegrenzung festgesetzt werden.
Beim Verlassen des Prograrnms mit dem Befehl BATCH-RUN-NEXT
wird automatisch ein "Restart " -Punkt fur die aktuelle Konfi guration definiert. Der nachfolgende Lauf im Stapelbet,ieb
startet
die Berechnung mit diesen Oaten und fuhrt die
spezifizierten Zeitschritte ohne Terminalkommunikation mit dem
Benutzer
aus. Die Resultate werden auf das Ausgabefile
NONIN.BOU geschrieben. Am Ende der Berechnung sowie bei
irgendwelchen besonderen Vo rkommnissen ( z.B. Fehlermeldungen )
wird automatisch ein weiterer "Restart"-Punkt definiert . Mit
diesen Oaten kann dann die Analyse in e i nem anschliessenden
Lauf wieder interaktiv fortgesetzt werden .

KAPITEL S
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5.1

Erfahrungen mit interaktiven nichtlinearen FE-Analysen
Die nichtlinearen FLOWERS-Module NONBA und NONIN sind seit ca.
2 Jahren auf der DEC-10-Anlage des Zentrums ftir interaktives
Rechnen an der ETH-Ztirich installiert und 6ffentlich zu ganglich. Sie werden sowohl von hochschulinternen als auch
hochschulexternen Benutzern ftir die Losung von Problemen verschiedenster Art verwendet:
- In der Lehre wurde der nichtlineare Teil des Programmsystems
FLOWERS im Weiterbildungskurs Uber lineare und nichtlineare
Finite-Element Methoden im Herbst 1983 eingesetzt. Das Ziel
der Obungen war, bereits vorhandene nichtlineare Elemente
der Elementbibliothek fur die Zeitschrittintegration zu verwenden.
- In der Forschung wurden nichtlineare FLOWERS - Analysen bei
verschiedenen Projekten des Bau- und Maschineningenieurwesens durchgefuhrt. Auch auf dem in rasanter Entwicklung
begriffenen Gebiet der Elektrotechnik wurde FLOWERS bereits
mit Erfolg als Instrument der Forschung eingesetzt ( siehe
Abschnitt 5.2.3 ) . Im Gegensatz zur Lehre wurden jedoch
vielfach neue Elemente entwickelt oder bestehende angepass t
und im Programmsystem FLOWERS eingebaut.
Fasst man die Erfahrungen aus diesen verschiedenen Anwendungen
der
nichtlinearen
FLOWERS-Programmteile NONBA und NONIN
zusammen, kann folgendes festgestellt werden:
1 ) Im Gegensatz
zu
den
im
Stapelbetrieb
arbeitenden
nichtlinearen FE - Programmen erfolgt die Festlegung der Be rechnungsparame ter im interaktiv arbeitenden FLOWERS - Modul
NONIN durch den Benutzer aufgrund von Inf or mat ionen in
£chtzei t auf dem Bild sch i rm. Um diese
Entscheidungen
r ic htig zu treffen, s ind umfassende Kenntnisse sowohl uber
die
verwendeten
Algorithmen
als
au c h
uber
die
physika lischen
Zusammenhange,
die der Bestimmung der
Elementmat rizen
zugrunde
liegen,
notwendig.
Diese
Voraussetzungen an die Programmbenutzer selektionieren zwar
die m6glichen Anwende r einer s eits, f 6 rdern aber anderse i ts
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die
sinnvolle
Verwendung
dieser
Programme
durch
qualifizierte Fachleute. Als Folge davon dtirfte die langst
wtinschbare
qualitative
Verbesserung
der
Resultate
nichtlinearer FE-Analysen Realitat werden.
2 ) Interaktive Arbeit am Bildschirm verlangt gentigend kurze
Antwortzeiten. Da nichtlineare FE-Analysen sehr rechenintensiv sind, ist die Grosse de, losbaren Probleme durch
die Leistung der zur Verftigung stehenden Rechenanlage beschrankt. Beispielsweise sind auf der ftir die Programmentwicklung und das Austesten verwendeten DEC-10 Anlage bei
starker Belastung nichtlineare FE- Berechnungen mit dem
Modul NONIN ftir Strukturen mit einigen hundert Freiheitsgraden moglich. Eine obere Grenze ftir den sinnvollen
Einsatz der interaktiven Zeitschrittintegration auf dieser
Anlage dtirfte nach den gemachten Erfahrungen etwa im Bereich von 1000 Freiheitsgraden liegen.
Die Beschrankung der Problemgrosse auf kleine bis mittlere
Strukturen zwingt den Benutzer, die n~chtlinearen Effekte
an einfachen, raumlichen Diskretisierungen zu studieren .
Weil es bei nichtlinearen FE-Analysen meistens um das
grundsatzliche globale Tragverhalten und
folglich
um
quantitative Aussagen geht, sollte eher die Uberblickbarkeit der durchgeftihrten Berechnungen als deren (oft vorgetauschte ) Genaugigkeit im Vordergrund stehen. Die bis
jetzt gemachten Erfahrungen zeigen, dass diesbeztiglich mit
diesem Programmsystem ' ein Beitrag in dieser Richtung geleistet wurde.
3) Haufig eingesetzt wurden die nichtlinearen Programmteile
NONBA und NONIN in der Forschung. Wie bereits erwahnt, wird
dabei oft ein entsprechendes Element- oder Materialmodell
ftir ein spezifisches Problem entwickelt und im Programmsystem FLOWERS eingebaut. Die eigentliche Integration der
Bewegur.gsgleichungen erfolgt dann mit den vom Programm zur
Verftigung gestellten Algorithmen .
Dank der klaren Definition der Schnittstelle zwischen
System- und Elementroutinen ( siehe Abschnitt 4.3.5) ist der
Aufwand, ein neues Element in die bestehende Elementbibliothek
einzuftigen,
relat iv
klein.
Der Element programmierer muss sich nicht um globale Systemprozeduren
ktimmern .
Er
kann
sich
aufs
Wesentliche, auf die
Formulierung der Elementalgorithmen, konzentrieren .
Besonders geeignet hat sich d ie interaktive Arbeitsweise
beim Austesten eines implementierten Elementes. Das in
Abschnitt 4 . 3 . 4 diskutierte Ausgabekonzept erlaubt dem
Benutzer namlich, die einzelnen Elemente am Ende einer
Gleichgewichtsiteration oder eines Zeitschrittes im Dialog
zu inspizieren. Indem der Elementprogrammierer die massgebenden Kontrollgr o ssen in den Elementroutinen berechnet,
kann er bei Bedarf diese am Ende eines Schrittes oder einer
Iteration interaktiv auf dem Bildschirm ausgeben. Mit der
Moglichkeit, Teile der Ber echnung mit anderen Berechnungs parametern zu wiederholen, kann der Programmierer auf diese
Weise diese Einfltisse auf das Elementverhalten am Bild -
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schirm studieren .
Nach den gemachten Erfahrungen wird die Entwicklung eines
neuen
Elementes durch diese interaktiven Inspektions m6glichkeiten wahrend der Berechnung erleichtert.
Die relativ kurze Zeit, in der die nichtlinearen FLOWERSProgrammteile offentlich verfUgbar sind, erlaubt noch nicht,
allgemeingUltige
Folgerungen
Uber
Vor und
Nachte i le
interaktiver
nichtlinearer
Finite-Element-Berechnungen zu
formulieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, dass der
gewahlte Weg richtig ist . Die standige Verbesserung der
Rechenleistungen der Computeranlagen und vor allem die fortschritte in der Ein- und Ausgabetechnik weisen die Richtung,
in die diese Art von Softwareentwicklung in Zukunft gehen

wird.
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Anwendungen
In diesem Abschnitt werden einige Aspekte zum Einsatz
interaktiven nichtlinearen FLOWERS - Programmteile NONBA
NONIN an folgenden drei Problemen aufgezeigt:
a ) Numerische
Simulation
eines
Aufprallversuchs
Stahlbetonbalkens
b ) Simulation eines Rotationsschwingers
c ) Device-Simulation in der Halbleitertechnologie

der
und
eines

Da im Rahmen dieser Arbeit keine Elementmodelle entwickel t
wurden, geht es bei den Ausftihrungen nicht um die Darstellung
numerischer Resultate, sondern um die qualitative Betrachtung
der Vorteile, die eine interaktive Berechnung bringen kann.

5.2 .1

Numeris c he Simulation eines Aufprallversuches

Arn Institut ftir
Baustatik und Konstrukt i on der ETH-Ztirich
wurde in den letzten Jahren ein : orschungsprojekt Uber das
Aufprallverhalten van Stahlbetonbalken bearbeitet (23]. Die
Versuche wurden an der Eidgen6 ssischen Materialprufungs - und
Versuchsanstalt ( EMPA ) durchgeftihrt. Einige davon
wurden
spater mit dem Programm FLOWERS nachgerechnet. Dabei ging es
um die Verifikation der eingebau t en Integrationsalgorithmen
und um den Vergleich der Versuchsresultate mit den mit v er schiedenen Elementmodellen ermittelten numerischen Werten .
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der in Abbi l dung 5.1 skizzierte
Fa l lversuch numerisch simuliert .

Beschre i bung des Versuchs

AufhCngung mit
Ausklink vorrichtung

8.15 m

8.I5m

F ig. 5.1

Der z u pr Ufend e Stah lbe tonbalken ist am Anfang an den Pu nkten
B, C und D aufgelager t. Mi t t els einer Au s kl 1nkvorr1chtung wird
die Auf hangung i m Punkt B f r eigegeben . Der Zweifeldtrager wird
dam it p l 6 tzl ic h zum einfachen Balken m1t Kragarm ve r andert .
Die Ar mierung wurde so g ewahlt , dass durch. die pl6tzl1che
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Anderung des statischen Systems die auftretende Belastung aus
Eigengewicht vom Balken nicht mehr aufgenommen werden konnte.
Nach einer Fallhohe von 1.85 m schlug er mit dem linken
Balkenende auf dem Aufprallelement auf. Neben Biegerissen auf
der gesamten Lange des Balkens bildeten sich zwei ortlich
stark begrenzte plastische Gelenke aus ( siehe Abbildung 5.1 ).
Detaillierte Angaben zur Versuchsdurchftihrung und zu den Versuchsresultaten sind in (23] zu finden.
Numerische Simulation
Ftir die statische und dynamische nichtlineare FE-Analyse des
Fallversuches wurde der Trager mit total 16 Balkenelementen
diskretisiert. Der Versuch wurde mit verschiedenen im FLOWERS
Benutzerhandbuch [5] detailliert beschriebenen Elementmodellen
durchgerechnet:
a) Ebene Stabelemente mit konzentrierten
linearelastischplastischen Gelenken am Stabanfang und Stabende ( FLOWERSBezeichnung: 'NF2H')
b) Ebene
Stabelemente
mit
linearelastisch-plastischem
Momenten-Krtimmungsverlauf (FLOWERS Bezeichnung: ' NF2X ')
c) Ebene Stabelemente mit zusammengesetzten, in Lamellen
geteilten Querschnitten ( FLOWERS Bezeichnung: 'NF2C')

auf-

Alle Elementmodelle verwenden die in Abschnitt 1.4.3 beschriebene korotierte Formulierung, welche grosse Verschiebungen und
Rotationen erlaubt, aber kleine Verzerrungen voraussetzt .
Sowohl
materialbedingte
als
auch
geometrische
Nichtlinearitaten werden dabei berticksichtigt.
Weitere Elementmodelle waren notwendig, um das Ausklinken der
Aufhangung in Punkt B und den Aufprallvorgang in Punk t A zu
simulieren. Zu diesem Zweck wurden nichtlineare Federelemente,
im Programm FLOWERS mit 'NGS' bezeichnet, verwendet. Ihre
Anordnung und die entsprechenden Federcharakteristiken sind in
Figur 5.2, Seite 5- 6 dargestellt .
Die Ausklinkvor richtung im Punkt B wurde durch e in federelement mit linearer Kraft-Verschiebungscharakter 1stik und
einer Inzidenz diskretis i ert. Durch die Verwendung einer
entsprechend grossen Federkonstante wird damit in der
statischen Phase ein
Auflager
eingeftihr t.
Mit
der
Definition der maximal zulassigen Verschiebung (d max l die ses Federelementes als variabler Elementparameter im Modul
SYSIN kann der Ausklinkvo rgang am Anfang der dynamischen
Analyse simuliert werden . Das Federelement liefert namlich
keine Elementkrafte und Steifigkeit mehr an das System ,
wenn d maxim Menti VARIABLE ELEMENT PARAMETERS zu null ge setzt wird. Physikalisc h wird damit das in Punk t B einge ftihrte Auf lager gel6st.
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Federelement A-8

Federelement A

ll" ·- r.. ; - r; .
t-- p-- ~
Fig. 5.2

Die Aufprallplatte im Knoten A wurde ebenfalls mit einem
Federelement mit einer Inzidenz rnodelliert, wobei die
nichtlinear-elastische Federcharakteristik
nach
Abbildung 5.2 das Verhalten des Aufprallelementes simuliert. Die
Masse und die Dampfungseigenschaften der Aufprallplatte
sind mit konzentrierten Werten im Knoten A berticksichtigt
worden.
Der Kontaktvorgang im Punkt A wurde mit einem Federelement
mit den Inzidenzen der Knoten A und B diskretisiert. Der
ftir das Kraft-Verschiebungsdiagramm massgebende Federweg
berechnet sich dabei aus der Differenz der vertikalen
Knotenverschiebungen in A und B. Das Feder.element mit der
in Abbildung 5.2 dargestellten Federcharakteristik wird
erst aktiv, wenn die Fallh6he von Knoten B durchlaufen ist.
Die Federkonstante wurde so gross gewahlt, dass die vertikale verschobene Lage des Knotens B nach Aktivierung der
Feder mit derjenigen des Knotens A identisch ist.
Die Simulation des Versuches wurde mit dem Aufbringen des
Eigengewichtes am Zweifeldtrager begonnen . Nach Erreichen des
Gleichgewichts in der statischen Analyse (praktisch linearelastisches Verhalten des Tragers in dieser Phase ) wurde im
Menti ANALYSIS TYPE DEFINITION eine implizite
dynamische
Methode aktiviert und nach der Definition der Schrittlange,
Konvergenzen
und
Strategie
ftir
die
Neubildung
der
tangentiellen Steifigkeitsmatrix die Aufhangung in Punkt B
nach dem erwahnten Verfahren gel6st .
Mit der Berechnung der initialen Knotenbeschleunigungen aus
der Formulierung des dynamischen Gleichgew i chtes wurde die
eigentliche Simulation des Fallvorgangs gestartet. Da in
dieser Phase nur wenige tiefe Frequenzen der Struktur angeregt
wurden, konnte mit der impliziten Methode die Fallh6he mit
verhaltnismassig grossen Zeitschritten durchfahren werden. Das
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Auftreten der beiden erwahnten konzentrierten Fliessgelenke
erforderte eine Modifikation der Strategie fur die Neubildung
der Steifigkeitsmatrix, die jedoch bei jedem der verwendeten
Elementmodelle den entsprechenden physikalischen Eigenschaften
angepasst werden musste.
Dank der Darstellung der vertikalen Verschiebung des Knotens B
als Echtzeitinformation auf dem Bildschirm, war es moglich,
die Berechnung kurz vor dem Aufprall des Tragers auf der
Auflagerplatte mittels Tastendruck zu stoppen und von der
impliziten zur expliziten Zeitschrittintegration zu wechseln .
Durch den Aufschlag des Balkenendes auf der Platte wurden
namlich h6here Frequenzen im Trager, vor
allem
Langsschwingungen in Balkenachse, angeregt, was eine betrachtliche
Verkleinerung des Zeitschrittes zur Folge hatte. Mit einigen
Versuchen wurde der gr6sstm6gliche Zeitschritt, mit dem der
explizite Algorithmus noch stabil bleibt, ermittelt und damit
der Ausschwingvorgang des Balkens analysiert.
Die Simulation dieses Aufprallversuchs ware mit einem im
Stapelbetrieb arbeitenden nichtlinearen FE-Programm nur beschrankt mbglich, da viele Berechnungsparameter im Verlauf der
Analyse bestimmt und dem Programm ubermittelt wurden . Die
wichtigsten interaktiven Arbeitsschritte bei der L6sung dieses
Problems waren:
Wechsel der Integrationsmethode
implizit -> dynamisch-explizit )

( statisch

->

dynamisch-

Anpassung des Zeitschrittes und der Toleranzen
Anpassung der Strategie fur die Neubildung der Steifigkeitsmatrix entsprechend dem Verhalten der Struktur
Setzen von
Berechnung

"Restart" - Punkten

an

kritischen

Kommunikation mit dem Federelement
Elementparametern ( Ausklinkvorgang )

Stellen

mittels

tiberwachung der wichtigen Resultate auf dem
Echtzeit

der

variablen

Bi l dsch i rm

in

Zu erwahnen ist noch, dass in diesem Beispi el Elemente ohne
Veranderung aus der Elementbiblio thek verwendet worden sind .
Fur die folgenden zwei Anwendungen mussten neue dem Pr oblem
angepasste Elemente entwic kelt werden.
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Simulation eines Rotationsschwingers

Im Rahmen eines vom Eidgen6ssischen Instituts ftir Reaktorforschung ( EIR) koordinierten und vom Nationalen Energieforschungs-Fonds ( NEFF ) mitfinanzierten Forschungsprojektes
wurden von der Firma Basler und Hofmann, Ingenieure und Planer
AG, Untersuchungen tiber Naherungsverfahren ftir
Erdbeben berechnungen am Reaktorgebaude des stillgelegten Heissdampf reaktors in Kahl BRO gemacht. Dabei wurden Anregungsversuche
mit einem Rotationsschwinger, in den weiteren Ausftihrungen
auch als Shaker bezeichnet, durchgeftihrt. Ftir die numerische
Simulation dieser Versuche musste ein spezielles Element
entwickelt und im Programmsystem FLOWERS eingebaut und ausgetestet werden.
Versuchsdurchftihrung
Das zylindrische oben kuppelf6rmig abgeschlossene Reaktorgebaude mit einem Durchmesser von 22 m und einer Konstruktionsh6he von 64 m hat ein Gesamtgewicht von 250'000 kN (24]. Es
besteht im wesentlichen aus der 2 m starken Fundamentplatte,
dem darauf aufgebauten ausseren Abschirmgebaude aus 60 cm
armiertem Seton, dem 60 cm nach innen abgesetzten Sicherheitsbehalter aus 30 mm dickem Stahlblech und den diversen Innenstrukturen
wie
zylinderf6rmige
Stahlbetonkonstruktionen,
Zwischendecken, Reaktordruckgefass u.s.w.
Bei den durchgeftihrten Versuchen wurde in ca . 40 m H6he in der
Achse des Reaktorgebaudes ein Rotationsshaker, bestehend aus
zwei
an
horizontal
drehenden,
verschiebbaren
Pendeln
befestigten Hassen aufgebaut. In der Startphase werden die
beiden Pendel um 180° verschoben und auf eine vorgeschriebene
Anfangswinkelgeschwindigkeit
beschleunigt ( siehe Fig . 5.3 ) .

... /"''

ml

(\

••--..,+1,"J-+--••

2\-.m2

m2

Stortpl'lase

BekJstungspttase

Fig . 5. 3

In dieser Konfiguration gibt der Schwinger keine Krafte auf
die Struktur ab. Ftir den eigentlichen Belastungsversuch werden
die beiden Hassen bis auf einen Offnungswinkel von 60°
zusammengefahren <siehe Bild 5.3 ) . Die Struktur wird dann aus
der exzentrischen Anordnung der Hassen mit der aktuellen
Kreisfrequenz des Shakers angeregt . Durch die Reibungsverluste
kommt die Rotationsbewegung allmahl ic h zum Stillstand. Dabei
werden alle Eigenfrequenzen der Struktur durchlaufen, die
tiefer als die Anfangsfrequenz des Shakers sind. Auf diese
Weise k6nnen die Eigenfrequenzen experimentell ermittelt wer den .
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Simulation des Versuchs
Bei der Simulation dieses dynamischen Vorgangs wird die
Struktur mit raumlichen Rahmenstaben in der Achse des Reakto rgebaudes diskretisiert . Da beim durchgefUhrten Versuch die
Massen des Shakers nur so gross gewahlt wurden, dass in der
Struktur weder geometrische noch materialbedingte
Nichtlinearitaten auftraten, konnen lineare Balkenelemente verwendet
werden. Der Boden wird durch ein einfaches Feder-Massen Hodel l
in die Berechnung eingefUhrt.
Die eigentliche Problematik liegt in der Simulation des
Shakers. Grundsatzlich ware es m6glich, horizontal drehende,
grosse Rotationen zulassende Stabe zu verwenden, an deren Ende
die Massen befestigt sind. Um genUgend genaue Resultate zu er halten, mUsste bei der Zeitschrittintegration der Rotationsbewegung die Steifigkeitsmatrix der beiden rotierenden, nichtlinearen Elemente in jedem Schritt neu berechnet werden. Die
damit notwendige L6sung des Gleichungssystems fUr die ganze
Struktur in jedem Schritt ist fUr die grosse Anzahl der
durchzufUhrenden
Integrationen
vom
Rechenaufwand
her
wirtschaftlich nicht tragbar. ( Bis zum Stillstand des Shakers
sind mehrere hundert Umdrehungen zu simulieren. )
Aus diesen Grunden wird gegenwartig am Institut fUr Informatik
in Zusammenarbeit mit der erwahnten Firma ein neues Element
entwickelt und in der FLOWERS-Elementbibliothek eingebaut. Die
!dee ist, die vom Shaker erzeugten Tragheitskrafte, Reibungs krafte und gyroskopischen Krafte mit verschiebungsabhangigen,
nichtkonservativen Elementlasten eines Elementes mit eine r
Inzidenz direkt Uber den Drehpunkt des Schwingers in die
Struktur einzuleiten ( siehe Abschnitt 4.3.5 ) . Das bedeutet,
dass die Elementroutinen den Systemroutinen beim entsprechen den Aufruf weder Steifigkeit noch Elementkrafte Ubertragen und
folglich das Gleichungssystem am Anfang der Berechnung nur
einmal triangularisiert werden muss. Die nichtlinearen Effekte
werden via Elementlasten auf der rechten Se it e des Gleichungssystems eingefUhrt und in den Gleichgewichtsiterationen berUcksichtigt ( siehe Abschnitt 1.4.5 ) . Bei der Formulier ung der
Bewegungsgleichungen der rotierenden Massen mUssen die Ver schiebungen, Geschwindigkeiten
und
Beschleunigungen
der
Struktur im Drehpunkt des Shakers mitberUcks ic ht igt werden.
In e i ner ersten Stufe wurde ein Element im Pr ogramm FLOWERS
implementiert, das e inen Shaker mit nur einem hor izontal
rotierenden Pendel mit am Ende befestigter Masse simu liert.
Beim Entwickeln dieses Elemente s brachten die interaktiven
M6gli chkeiten Vorteile beim
Stud ium
der
physikalischen
Vorgange bei der Rotationsbewegung . Dank der Einsi cht in das
Element in jedem Zeitpunkt der Be rechnung konnten fehlerhafte
oder
un geeignete
Formul1erungen der Be wegungsgleichungen
sof o r t erkannt und behoben werd en . Mit dieser Arbeitsweise war
es m6gli c h, das Element in kurzer Zeit auf bequeme Art und
Weise mi t einem Minimum an produzierten Resultaten auf dem
Zeilendrucker auszute s ten.
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dass der tatsachliche Versuchs-

Device-Simulation in der Halbleitertechnologie

Wahrend die in Abschnitt 5.2.l und 5.2.2 vorgestellten, mit
den nichtlinearen FLOWERS-Modulen NONBA und NONIN simulierten
Versuche aus dem Gebiet der Kontinuumsmechanik stammen, soll
als Abschluss dieser Arbeit und auch als Ausblick auf zukunftige Einsatzmoglichkeiten solcher Programme eine Anwendung aus
dem Gebiet der Halbleitertechnologie prasentiert werden.
In der Mikroelektronik hat in den letzten 20 Jahren die
Technologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise (IC)
eine sturmische Entwicklung erlebt. Nicht nur die Anzahl der
Schaltelemente auf einem sogenannten Chip hat von l auf uber
10 6 zugenommen, auch die Komplexitat dieser elektronischen
Bausteine nimmt exponentiell zu [25].
Die experimentelle Entwicklung eines Chips, welche oft mit
neuen Fabrikationsprozessen fur dessen Herstellung verbunden
ist, kann sehr kostspielig und zeitaufwendig sein. Daher ist
man sowohl an einer Simulation des Fabrikationsprozesses
(Process Simulation ) als auch an der Funktionsweise der
Schal tkreise im Chip (Device Simulation ) interessiert.
Theoretisch geht es sowohl bei der Prozessimulation als auch
bei der Device-Simulation um Feldberechnungsprobleme (Randwertprobleme)
gekoppelter,
nichtlinearer
Differentialgleichungen .
Insbesondere
beschreiben
bei
der
Device-Simulation drei Gleichungen, namlich eine erweiterte
Poissongleichung
ftir das elektrische Potential und zwei
Kontinuitatsgleichungen fur bewegliche Ladungstrager, das zu
einem Schaltelement gehorige physikalische System [26], [27].
Am Institut ftir Informatik der ETH Zurich wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Landis und Gyr AG in Zug ein entsprechendes nichtlineares isoparametrisches Element entwickelt
und in die FLOWERS Bibliothek eingebaut.
Welche Vorteile bringt die interaktive Berechnung dieser
Schaltkreise?

Im einem Halbleiterschaltelement konnen Zonen konstanten
Verlaufs und Zonen extremer Anderung der gesuchten Losungs funktion
(Teilchendichten )
unterschieden
werden.
Insbesondere schwanken typischerweise die Teilchendichten
Uber ein kleines Ortsintervall hinweg um 10 bis 20 Zehner potenzen. Als Schltissel zur erfolgreichen Durchrechnung
solcher numerisch kritischen Halbleiter Device Prob leme er weist sich das Konzept , den nichtlinearen Losungsprozess
interaktiv zu steuern . Vor allem die Moglic hkeit, die
Steifigkeitsmatrix im geeigneten Ze i tpunkt der Berechnung
neu zu bilden, ist ftir die erfolgreiche Durchftihrung der
Simulation unerlassli ch.
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Die Kommunikation des Benutzers mit den Elementen Uber
variable Elementparameter und direkte Elementausgabe erlaubt die flir die Berechnung notwendigen Modellierungen
physikalischer Effekte wie z.B . die Rekombination und
Generation von Ladungstragern.
Mit diesem weltweit neuartigen Vorgehen wurden einige bekannte
Halbleiter
Device Probleme nachgerechnet. Die erhaltenen
Resultate stimmen gut mit den exakten Lbsungen Uberein. Da
sich das Element immer noch in der Testphase befindet, konnen
allerdings noch keine allgemeingUltigen Folgerungen gemacht
werden.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit prasentiert ein Vorgehen, das die
interaktive
Kontrolle
und
Steuerung
nichtlinearer
Finite-Element-Analysen erlaubt. Im Gegensatz zu den heutzutage tiblichen FE-Berechnungen im sogenannten "Batch"-Betrieb
verfolgt dabei der Programmbenutzer die massgebenden Kontroll grossen der Analyse in Echtzeit auf dem Bildschirm. Aufgrund
dieser Information hat er die M6glichkeit, den Berechn ungsablauf Uber ein Eingabemedium zu steuern.
Als Grundlage zum entwickelten interaktiven FE-Programm sind
die kontinuumsmechanischen Beziehungen hergeleitet . Je nach
dem, ob die statischen und kinematischen Zustandsgr6ssen auf
die initiale oder auf die aktuelle Konfiguration bezogen werden, spricht man von der Totalen-Lagrange-Formulierung oder
von der Mitgehenden-Lagrange-Formulierung . Beide Betrachtungsweisen werden dargestellt. Die resultierenden Bewegungsgleichungen werden in der zeitlichen Dimension mit direkten
Integrationsmethoden gel6st. Die
im
erwahnten
Programm
implementierten Methoden ftir statische und dynamische Analysen
werden prasentiert
und
ihre
numerischen
Eigenschaften
diskutiert.
Da der Erfolg eines interaktiven Programms wesentlich von der
Gestaltung
der Benutzerschnittstelle abhangt, werden die
Grundlagen der sogenannten
Mensch-Maschine
Kommunikation
behandelt. Nach einem Uberblick Uber die Betriebsarten der
Datenverarbeitung und der Definition einiger Begriffe im
Zusammenhang mit Dialogfragen wird das Verhalten des Benutzers
im Dialogbetrieb mit dem Computer erlautert. Anforderungen an
die
Antwortzeiten
eines
interaktiven
Systems
werden
diskutiert. Darauf aufbauend werden Regeln und Empfehlungen
zur
technischen
Gestaltung des Bildschirmdialogs vorge schlagen .
Als Synthese dieser Betrachtungen wird die Entwicklung eines
nichtlinearen
Finite-Element-Programms
mit
interaktiver
Arbeitsweise behandelt. Ausgehend vom bereits exist i erenden
linearen, modular aufgebauten FE - Programmsystem FLOWERS werden
die nichtlinearen Programmteile implementiert . Neben Fragen zu
Datenstrukturen,
die von den verschiedenen Integra t i ons algorithmen gleichzeitig verwendet werden, sind die Schn i ttstellen
zu
den
bereits
bestehenden
Modulen
des
FLOWERS - Programmsystems und zu den Elementen der El ement bibliothek beschrieben . Die Gestaltung der Mensch - Maschine
Kommunikation mit Hilfe hierarchisch strukturier t er MenuDialogen wird prasentiert.
Uber erste Erfahrungen mit interaktiven FE - Analysen wird
berichtet und dre i dur c hgeftihrte Anwendungen werden vor gestell t.

Summary

In the present work a method is presented which allows the
interactive solution of nonlinear Finite-Element problems.
Contrary to
the
usual
batch
oriented
FE-calculation
procedures, this method allows the program user to follow the
problem parameters in real time on a terminal screen. The
user, by using special input menus, has the ability to change
solution
parameters
and
thus
control
the
nonlinea r
step-by-step solution pr ocedure.
As a basis for the development of the interactive nonlinear
FE-Program,
important
Continuum mechanics relations are
presented. According to whether the static and kinematic
variables are referred to the initial or actual configuration ,
a Total-Lagrangian o r Updated-Lagrangian Fo rmula tion is used.
Both Formulations will be discussed. The resulting equation of
motion are solved in the time domain with di rec t integration
procedures. Static and dynamic analysis methods which have
been used in the above mentioned program will be presented and
their numerical properties discussed.
Since the success of an interactive pr ogram is dependent upon
the nature of the user interface, the so called man-machine
dialogue 1s treated . After an overview o f the different
methods used in data processing and the definition of several
terms in
connection
with
man-machine
dialogues,
the
rela : ionship between the computer and the i nteracti ve user
will be described . Stipulations on the response time of an
interactive
system
will
be
discussed. Recommendations
concerning the technical organization of the screen dialoge
will be advanced.
The realisation of these considerations - the developement of
an interactive nonlinear FE-program - will be treated. The
program will be implemented in the already existing linear
FE-program FLOWERS. Questions concerning the complex nature o f
the Datastructures, which are used by different 1ntegra:ion
procedures are answered. The int erface between the already
existing modules of the programsystem FLOWERS and to the
implemented elements are described. The structure cf :he
man-machine communication i s presented with hierarchical menu
dialogues .
Experiences with interactive FE-Analysis will be repo r t ed and
three applications will be presented.
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