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Kurzfassung

In dieser Arbeit werden zwei Methoden zur Optimierung der Kernstruktur von Flächentragwerken
entwickelt. Der Fokus liegt in einer optimierten Gestaltung des Querschnitts, besonders im Bereich
der Neutralebene, da dort die gröûte Materialeinsparung möglich ist. Die entwickelten Methoden
liefern Ansätze für den Entwurf von Platten oder Schalen mit maximaler Steifigkeit bei minimalem
Gewicht und führen besonders im Stahlbetonbau zu einer signifikanten Reduktion des Eigenge-
wichts.

Beide Methoden basieren auf Erweiterungen der klassischen Ansätze der topologischen Opti-
mierung. Als Ergebnis stellt sich jeweils eine am inneren Kraftfluss orientierte Verteilung von Ver-
stärkungsrippen ein. Einerseits ergibt sich eine Verteilung mit freien geometrischen Formen und
freier lokaler Zusammensetzung des Querschnitts. Andererseits wird die Geometrie eines Quer-
schnitts vorgegeben, der in Abhängigkeit der Dichte variiert. Daraus resultiert ein orthogonales
Raster von Verstärkungsrippen mit variabler Rippendicke. Wesentlicher Unterschied zwischen den
Methoden ist die praxisorientiertere Umsetzung auf ein reales Tragwerk. Während sich für form-
freie Verstärkungsrippen ein verstärkter Schalungsaufwand ergibt, kann ein orthogonales Raster
von Verstärkungsrippen durch Einsatz von Hohlkörpern in der Neutralebene erzielt werden.

Erstere Methode ermittelt an einer optimierten Materialverteilung die relativen Anteile der Ba-
sissteifigkeiten an der Gesamtsteifigkeit in Form der Biege-, Membran- und Schubsteifigkeit in
Abhängigkeit der Dichte. Aus den Verteilungen der Basissteifigkeiten lässt sich die Struktur hin-
sichtlich ihrer dominanten Beanspruchung gesamtheitlich bewerten. Zusätzlich ergibt sich für jede
Position in der Materialverteilung eine optimierte Zusammensetzung der einzelnen Basissteifig-
keiten, die folglich einen örtlichen optimierten Querschnittsaufbau beschreiben. Mit der Lokalisie-
rung der dominierenden örtlichen Basissteifigkeiten lassen sich innerhalb der Materialverteilung
verschiedene Tragsysteme ableiten. Bei einer dominanten Membransteifigkeit erfolgt eine Übertra-
gung in räumliche fach- oder stabwerksähnliche Systeme mit (Druck)-Bögen und (Zug)-Bändern.
Bereiche mit dominanter Biege- oder Schubsteifigkeit werden durch örtliche Systeme mit balken-
artiger Tragwirkung beschrieben.

Mit der letzteren Methode wird eine optimierte, steifigkeitsorientierte Verteilung eines vorde-
finierten, in der Dichte variierenden Querschnitts aufgezeigt. Dazu wird eine spezifische Dichte-
Steifigkeits-Beziehung abgeleitet, die aus einer Homogenisierung der Eigenschaften einer Ein-
heitszelle mit quadratischem Loch innerhalb einer sich periodisch wiederholenden Mikrostruktur
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resultiert. Mit der Übertragung der homogenisierten Eigenschaften auf die Elementebene bei ei-
ner Finite-Elemente-Diskretisierung der Struktur wird eine Verteilung von Hohlkörpern abgeleitet.
Diese folgt aus einer Harmonisierung der elementbezogenen Hohlkörpergröûen innerhalb eines
vorgegebenen Einflussbereiches, der äquivalent zur Strukturdicke definiert wird. Die sich örtlich
ergebende Hohlkörpergröûe definiert folglich die Rippendicke und das Raster der Verstärkungsrip-
pen.

Am Beispiel einer uniaxial gekrümmten, groûformatigen Schale aus Hochleistungsbeton wer-
den die beiden entwickelten Methoden zur Optimierung der Kernstruktur genutzt. Diese Tragstruk-
tur gilt bei einer optimierten Auslegung als konkurrenzfähige Alternative zu filigranen, räumlichen
Stahlfachwerken, die bisher in Form von Kollektormodulen für Parabolrinnenkraftwerke eingesetzt
werden.
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Notation

Gemäû einer einheitlichen Notation werden Originalbezeichnungen aus der Literatur teilweise um-
benannt. Die hier nicht aufgeführten Bezeichnungen werden im Text erläutert. Vektoren, Matrizen
und Tensoren sind durch fett geschriebene Formelzeichen gekennzeichnet.

Lateinische Buchstaben

❛ Kantenlänge des Lochs der Einheitszelle
❛ Hohlkörpergröûe
❆ Querschnittsfläche
❜ Breite, Kantenlänge des Lochs der Einheitszelle
❇❇❇ B-Operator
❝❡ elementbezogene Einzelnachgiebigkeit
❈❣ geometrischer Konzentrationsgrad
C Materialtensor, C = C✐❥❦❧❡❡❡ ✐ ⊗ ❡❡❡ ❥ ⊗ ❡❡❡❦ ⊗ ❡❡❡ ❧ als Tensor vierter Stufe
C mittlere Nachgiebigkeit
❞ Absorberrohrdurchmesser
❞❆ Flächeninkrement
❉❉❉ Differentialoperator
❡ finites Element (FEM)
❡❡❡ ✐ Basisvektoren
❊ Elastizitätsmodul
❊❊❊ GREEN-LAGRANGE’sche Verzerrungstensor
❢❢❢ t Randlasten
❢❢❢ ✈ Volumenlasten
❢ Volumenreduktionsfaktor, Fokallänge
❋❋❋ globaler Lastvektor
● Schubmodul
G Ungleichheitsrestriktion
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Im Zuge des Klimawandels und der stärkeren Urbanisierung mit einer zunehmenden Verdichtung
der Städte wird die Frage nach nachhaltigem und ressourcenschonendem Bauen immer wichtiger.
Der Bausektor ist einer der gröûten Verursacher von Treibhausgasen und trägt mit einem Anteil
von ca. 25% zu den weltweiten CO2-Emissionen bei [104]. Insbesondere Beton, das am häufigsten
zum Einsatz kommende Baumaterial in der Bauindustrie, hat dabei den gröûten Einfluss, wobei die
Zementproduktion den maûgeblichen Anteil an den CO2-Emissionen verursacht [61, 142, 186].

Die CO2-Bilanz von Bauwerken oder auch einzelnen Bauteilen wird in den kommenden Jahren
somit einer der primären Kriterien für nachhaltiges, ökologisches und ressourceneffizientes Bauen
sein und geht einher mit der Einsparung von Material sowie der effizienten Nutzung der Werkstoffe.

Im Stahlbetonbau kann neben dem Einsatz konventioneller Betonstahlbewehrung auch ver-
mehrt nicht-korrosive textile Bewehrung, zumeist aus Carbonfasern in Form von Gelegen oder Stä-
ben, zum Einsatz kommen, mit welchen z.B. eine bisher statisch ungünstige groûe Betondeckung
merklich reduziert werden kann [62, 182, 183, 186]. Auch durch den Einsatz von Hochleistungs-
(HPC) oder Ultrahochleistungsbetonen (UHPC) lässt sich durch wesentlich schlankere Bauteile
Material einsparen. Aufgrund der hohen Druckfestigkeit bieten diese eine wettbewerbsfähige Al-
ternative zu Stahlkonstruktionen, die eine noch höhere negative CO2-Bilanz aufweisen als Beton
[70, 71, 72, 80, 156, 177, 178, 207].

Der beanspruchungsspezifische, kombinierte Einsatz alternativer Werkstoffe ist demnach be-
reits mit gröûerem Einsparpotential von Material verbunden. Allerdings impliziert dies auch ei-
ne kraftflussaffine Konstruktion, um einerseits nur gering oder kaum beanspruchte Bereiche in
Tragstrukturen schon im Entwurfsprozess zu eliminieren, andererseits die Vorzüge der eingesetz-
ten Werkstoffe bestmöglich einzusetzen [61]. Oft ist die Form von Tragstrukturen oder Bauteilen
geprägt von traditionellen oder auch normativen Konstruktionsprinzipien und eigenen, zumeist in-
tuitiven Interpretationen des Kraftflusses im Bauteil durch den Ingenieur [35]. Dadurch begrenzen
sich die Anwendungsfelder auf zumeist einfache Systeme mit spezifischen Lastsituationen.
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.1: Bionische UHPC-Stützen des „MuCEMª (oben links, ©CG-batiactu) [141], topologisch op-
timierte Unterseite einer punktgestützten Rechteckplatte aus UHPFRC (oben mitte) [111], modulare, rippen-
verstärkte Überdachung (oben rechts) [107, 210] und in Form eines Kragarms als Überdachung aus UHPC-
Elementen mit seitlicher Rippenverstärkung (unten) [169]

Neben der Kombination von Werkstoffen lassen sich durch den Einsatz von Optimierungsme-
thoden die Anwendungsfelder wesentlich erweitern, sodass auch komplexere Formen analysiert
werden können und der Kraftfluss ermittelt werden kann. Die Ermittlung des inneren Kraftflus-
ses einer Struktur ist besonders für Bauteile im Beton- oder Stahlbetonbau von groûer Bedeutung.
Denn bei diesen Bauteilen ist die Eigenlast häufig einer der maûgebenden Lastfälle. Die Ausfüh-
rung der konventionellen Strukturen erfolgt meistens in geradliniger Form und mit rechteckigem
Vollquerschnitt. Allerdings führt nur die Abkehr von konventionellen Formen und Querschnitten
hin zu gekrümmten (Teil-) Systemen und adaptiv angepassten Querschnitten zu einer effizienteren
Ausnutzung von Einzelbauteilen oder Tragstrukturen.

Zur Identifikation des Kraftflusses zeigt sich die topologische Optimierung als Teilgebiet der
Strukturoptimierung als ein ideales Werkzeug, welches schon im Entwurfsprozess eingesetzt wer-
den kann. Sowohl zur Ableitung einer optimierten Verteilung unterschiedlicher Dichtelevel von
gradiertem Beton innerhalb uniaxialer Tragstrukturen, als auch zur Bestimmung einer optimierten
Verteilung von Bewehrung, findet die topologische Optimierung im Bauingenieurwesen in Grund-
zügen bereits Anwendung [100, 102, 101, 160, 159, 158, 196, 195, 212].

Der bisherige Einsatz der Topologieoptimierung in der Praxis beschränkt sich aber auf wenige
Bauwerke in relevantem Maûstab wie z.B. die Unterstützungskonstruktion des Daches des QUA-
TAR NATIONAL CONVENTION CENTRE in Doha [162] oder der ZAHA HADID’S VOLU DINING

PAVILLION als perforierte schalenartige Überdachung einer Sitzgruppe aus Stahl und Aluminium
[9].

Grundsätzlich zeigen diese Beispiele die Potentiale der Optimierungsmethode und die bauprak-
tische Umsetzung unter Einsatz verschiedenster Werkstoffe. Im konventionellem Bau werden die



1.2. ZIELSETZUNG 3

Möglichkeiten zur Materialreduktion allerdings bisher kaum ausgeschöpft [61].

Abb. 1.1 zeigt Strukturen, bei denen eine materialminimierte Konstruktion und die Potentia-
le bei Flächentragwerken verdeutlicht werden. Aufgrund ihrer Schlankheit, der bionischen Struktur
sowie durch die Verwendung von UHPC konnten die über mehrere Geschosse verlaufenden Auûen-
stützen des „MuCEMª (Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeerraums, Frankreich)
in Marseille sehr materialeffizient ausgeführt werden (Abb. 1.1, links oben) [141].

Mit dem Prototyp einer an den Ecken punktgestützten Rechteckplatte mit optimierter Untersei-
te aus faserverstärktem Ultrahochleistungsbeton (UHPFRC), hergestellt mit einer 3D-gedruckten
Negativschalung und Abmessungen von 1.8 m x 1.0 m x 0.15 m, wird die praktische Umsetzung
des topologischen Optimierungsergebnisses mit freigeformten Stab- und Flächenelementen gezeigt
(Abb. 1.1, mitte oben) [111].

Besonders für Flächentragwerke im üblichen Hochbau ist die Verwendung von Rippenausstei-
fungen zur Materialreduktion eine zielführende Strategie. Dies verdeutlicht die aus Einzelsegmen-
ten zusammengesetzte Überdachung aus UHPC in Abb. 1.1, oben rechts [107, 210]. In Kombinati-
on mit einer kraftflussaffinen Auslegung der Stütze weist die Konstruktion insgesamt ein effizientes
Verhältnis zwischen Gewicht und Steifigkeit bei einer maximalen Auskragung von 4 m und ei-
ner Dicke der Dachhaut von 25 mm auf. Auch die Herstellung einer Überdachung als Kragarm
aus UHPC-Elementen mit seitlicher Rippenverstärkung zeigt die sehr filigrane Bauweise, die mit
Hochleistungsbeton möglich ist (Abb. 1.1, unten). Der Kragarm besitzt eine Länge von 7.8 m, die
Höhe der Rippen beträgt über dem Auflager maximal 500 mm und 30 mm am Ende, mit einer Dicke
der zwischen den Rippen gespannten Platte von 30 mm [169].

Durch die groûen Potentiale, welche sich durch den Einsatz einer topologischen Optimierung
insbesondere für Flächentragwerke aus Beton und Stahlbeton ergeben, konzentriert sich diese Ar-
beit auf die Weiterentwicklung bestehender Formulierungen der topologischen Optimierung und
zeigt neue Möglichkeiten auf, kraftflussaffin und ressourcenschonend zu entwerfen.

1.2 Zielsetzung

In dieser Arbeit sollen Methoden zur Auslegung verformungsarmer und gleichzeitig gewichtsmini-
mierter Flächentragwerke aus Hochleistungsbeton entwickelt werden. Der Fokus liegt dabei in der
Identifikation von optimierten Querschnitten und der Ableitung zugehöriger Tragsysteme, die sich
innerhalb einer optimierten Materialverteilung ergeben. Zusätzlich soll eine Methode aufgezeigt
werden, bei der durch vorherige Definition eines Querschnittsaufbaus dessen optimierte Verteilung
innerhalb einer Tragstruktur erzeugt werden kann. Die Schwerpunkte dieser Arbeit sind:

• Die Entwicklung einer Methode zur Identifikation der Anteile der Basissteifigkeiten inner-
halb einer steifigkeitsorientierten Materialverteilung auf Grundlage der topologischen Opti-
mierung. Als Basissteifigkeiten sollen die in der finiten Elementformulierung auftretenden
Biege-, Membran- und Schubsteifigkeiten herangezogen werden. Die Identifikation der je-
weiligen Anteile soll zu einer Ableitung optimierter Querschnitte führen, die bei der Umset-
zung der Materialverteilung auf eine reale Tragstruktur berücksichtigt werden können.
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• Die Entwicklung einer Strategie zur Verteilung von Hohlkörpern auf Basis eines vordefi-
nierten, dichteabhängigen Querschnittsaufbaus durch eine spezifische Dichte-Steifigkeits-
Formulierung. Damit kann innerhalb einer Tragstruktur sowohl die optimale Position als auch
die zugehörige Hohlkörpergröûe bestimmt werden und als Vorlage für eine optimierte, stei-
figkeitsorientierte Anordnung von Hohlkörpern in Flächentragwerken dienen.

• Die Übertragung der Ansätze auf groûformatige Betonschalen mit aufgelöstem Querschnitt
aus Hochleistungsbeton, die als neuartige, materialeffiziente Tragstrukturen für Parabolrinnen-
Kollektormodule als Bestandteil solarthermischer Kraftwerke eingesetzt werden sollen.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Dabei umfasst Kapitel 1 die Einleitung und Kapitel 6 die
Schlussfolgerungen mit einem Ausblick für Erweiterungen der entwickelten Ansätze.

Kapitel 2 enthält die Beschreibung der kontinuumsmechanischen Grundlagen linear-elastischer
Strukturen und die Fokussierung auf die finite Elementformulierung eines ebenen Schalenelemen-
tes, welches für die Optimierung der in dieser Arbeit behandelten Strukturen genutzt wird.

Kapitel 3 gibt eine Einführung in die Strukturoptimierung. Es werden die grundlegenden Me-
thoden und Randbedingungen vorgestellt, die sich bei der Lösung eines Optimierungsproblems
ergeben. Anschlieûend folgt die Beschreibung der Grundlagen der topologischen Optimierung mit
Definition der grundlegenden Ein- und Ausgangsgröûen und der Vorstellung geeigneter Lösungs-
verfahren und Filtermethoden. Fokusiert wird die Übertragung der kontinuumsbasierten topologi-
schen Optimierung auf Flächentragwerke. Mittels der für diese Arbeit entwickelten Routinen wer-
den Beispiele aus der Literatur gezeigt, welche die eigene Implementierung verifizieren. Parameter-
und Systemvariationen zeigen den Einfluss auf die Materialverteilungen sowie die Leistungsfähig-
keit des verwendeten Schalenelementes, um die Nutzung für eine Vielzahl von üblichen Tragstruk-
turen im Stahlbetonbau darzustellen. Durch eine geeignete Definition der Randbedingungen kann
dieses Element als Grundlage vieler Optimierungsprobleme im Stahlbetonbau herangezogen wer-
den.

Kapitel 4 beinhaltet die Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der Anteile der Basisstei-
figkeiten innerhalb einer steifigkeitsorientierten Materialverteilung auf Grundlage des klassischen
Solid Isotropic Material with Penalization (SIMP)-Ansatzes der topologischen Optimierung und ei-
genen, parametrisierten numerischen Berechnungsmodellen. Mit der Erweiterung wird der Einfluss
der Biege-, Membran- und Schubsteifigkeiten an der gesamten optimierten Materialverteilung er-
mittelt. Örtlich wird damit die Zusammensetzung eines optimierten Querschnitts abgeleitet. Durch
die Wahl geeigneter Exponenten für die Entwurfsvariablen zur Bestimmung der Dichte-Steifigkeits-
Abhängigkeit wird eine numerische Bevorzugung oder Benachteiligung einer bestimmten Basis-
steifigkeit erzielt, welches zu einer Anpassung der initialen Materialverteilung führt.

Anschlieûend wird eine Strategie aufgezeigt, mit der für einen vordefinierten Querschnitt, der
in Abhängigkeit einer flächenbezogenen Dichteveränderung formuliert wird, eine optimierte Ver-
teilung innerhalb einer Tragstruktur ermittelt werden kann. Diese Methodik dient als Grundlage für
eine steifigkeitsorientierte Verteilung von Hohlkörpern in Flächentragwerken. Zur Lösung der Op-
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timierungsprobleme wird die gradientenbasierte Methode der bewegenden Asymptoten (Method of

Moving Asymptotes (MMA)) eingesetzt.
Kapitel 5 zeigt die Anwendung der entwickelten Methoden am Beispiel einer groûformatigen

Schale aus Hochleistungsbeton, die als alternative, gewichts- und steifigkeitsoptimierte Tragstruktur
zu bisher eingesetzten räumlichen Stahlfachwerken in Form von Parabolrinnen-Kollektormodulen
für solarthermische Kraftwerke eingesetzt werden soll. Als Initialentwurf für die Betonschale dient
ein an den geometrischen Randbedingungen für Parabolrinnen abgeleiteter, vielzelliger Hohlquer-
schnitt. Die Optimierung erfolgt an einem Kollektormodul mit einer Breite von 10 m und einer
Länge von 30 m. Für zwei ausgewählte Anstellwinkel des Kollektormoduls, die sich während der
Sonnennachführung ergeben, werden die optimierten Materialverteilungen mit Hinblick auf die
Verteilung der Basissteifigkeiten ermittelt. Ergänzt werden diese Betrachtungen durch die Ermitt-
lung einer optimierten Hohlkörperverteilung unter Berücksichtigung des in Kapitel 4 definierten
Querschnitts.





Kapitel 2

Kontinuumsmechanische

Grundlagen linear-elastischer

Strukturen

Dieses Kapitel beinhaltet die Grundlagen zur kontinuumsmechanischen Beschreibung linear-elasti-

scher Strukturen mit der Herleitung der Grundgleichungen zur Beschreibung der Kinematik der De-

formationen, der Kinetik, des Spannungszustandes, des Gleichgewichts, des Materialgesetzes und

der Ableitung der schwachen Form. Es folgen die kontinuumsmechanischen Formulierungen für

die Scheiben- und Plattentheorie sowie die Elementformulierungen für das ebene Schalenelement

auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM). Für weitergehende Betrachtungen, speziell für Flä-

chentragwerke, wird auf die Fachliteratur [20, 37, 41, 43, 45, 67] verwiesen.

2.1 Kontinuumsmodell und Kinematik

Die Beschreibung von Lage, Verformung und Bewegung sowie des mechanischen Verhaltens eines
Körpers im Raum erfordert die Definition eines Deformations- und Verzerrungsmaûes sowie dessen
zeitliche Abhängigkeit.

Eine Struktur wird als zusammenhängende Menge kontinuierlich im Raum verteilter materieller
Punkte angenommen, die einen materiellen Körper oder ein Gebiet Ω ⊂ ❘❘❘3 beschreiben. Ausge-
hend von einem raumfesten, kartesischen Koodinatensystem wird ein materieller Punkt P dieses
Gebietes durch seinen Ortsvektor ❳❳❳ = [❳1 ❳2 ❳3] bzw. mittels orthonormaler Basisvektoren ❡❡❡ ✐

mit ✐ ∈ {1, 2, 3} charakterisiert. Im unverformten Zustand (Referenzkonfiguration) ergibt sich die
Lagebeschreibung eines materiellen Punktes somit zu (Abb. 2.1)

❳❳❳ = ❳✐❡❡❡ ✐ ❳❳❳ ∈ Ω ⊂ ❘❘❘3 , (2.1)

im verformten Zustand (Momentankonfiguration) zu

①①① = ①✐❡❡❡ ✐ ①①① ∈ Ω′ ⊂ ❘❘❘3 . (2.2)

7
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Abbildung 2.1: Unverformte (Referenzkonfiguration) und verformte (Momentankonfiguration) Konfigurati-
on eines Körpers im Kontinuum

Die Lageänderung eines materiellen Punktes vom unverformten in den verformten Zustand wird
durch den Verschiebungsvektor ✉✉✉ = [✉1 ✉2 ✉3] beschrieben. Das Verschiebungsfeld ✉✉✉(❳❳❳ , t) wird
beschrieben durch

✉✉✉(❳❳❳ , t) = ①①① − ❳❳❳ , (2.3)

wobei die Zeit t im statischen Fall unberücksichtigt bleibt. Der Übergang von der Referenz- in die
Momentankonfiguration wird durch eine zeitabhängige Deformationsabbildung ϕ(❳❳❳ , t) : ❳❳❳ → ①

ausgedrückt, sodass sich die Formulierung für das Verschiebungsfeld dann ergibt zu

✉✉✉(❳❳❳ , t) = ϕ(❳❳❳ , t)− ❳❳❳ . (2.4)

Infinitesimale Änderungen eines materiellen Punktes infolge der Abbildung ϕ(❳❳❳ , t) werden durch
ein eingeprägtes Linienelement definiert, welches die Verbindung zweier differentiell voneinander
entfernten Punkten kennzeichnet. Für die Referenz- und Momentankonfiguration gilt dann

❞❳❳❳ = ❳❳❳◗ − ❳❳❳ , ❞①①① = ①①① q − ①①① . (2.5)

Der differentiell entfernte Punkt q in der deformierten Lage lässt sich bezüglich der Referenzkonfi-
guration ❳❳❳ dann beschreiben durch

②②② = ①①① (❳❳❳ , t) + ❞①①① (❳❳❳ , t) , (2.6)

wobei diese Formulierung mittels Taylorreihenentwicklung vollständig erfasst werden kann. Für
die weiteren Überlegungen genügen jedoch nur die linearen Terme der Reihenentwicklung, um
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die Abbildung des Linienelementes ❞❳❳❳ der Referenzkonfiguration auf das Linienelement ❞①①① der
Momentankonfiguration ausreichend zu beschreiben. Es gilt:

❞①①① =
∂①①① (❳❳❳ , t)

∂❳❳❳
∂❳❳❳ . (2.7)

Die Ableitung des Verschiebungsvektors nach dem Ortsvektor der Referenzkonfiguration wird als
Verschiebungsgradient bezeichnet und ergibt sich zu

∂①①① (❳❳❳ , t)

∂❳❳❳
= ∇✉✉✉(❳❳❳ , t) =











∂✉1
∂❳1

∂✉1
∂❳2

∂✉1
∂❳3

∂✉2
∂❳1

∂✉2
∂❳2

∂✉2
∂❳3

∂✉3
∂❳1

∂✉3
∂❳2

∂✉3
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. (2.8)

Bei Betrachtung kleiner Deformationen („Theorie kleiner Verzerrungenª) können die nicht-
linearen Terme des GREEN-LAGRANGESCHEN Verzerrungstensors ❊❊❊ , abgeleitet aus dem allge-
meinen Verzerrungszustands des Kontinuums, vernachlässigt werden. Das lineare Verzerrungsmaû
wird dann definiert durch

❊❊❊ = ∇s②♠✉✉✉ =
1

2
[∇✉✉✉+∇❚✉✉✉] = ε mit ε = ε✐❥ ❡❡❡ ✐⊗❡❡❡ ❥ , ε✐❥ (✉) =

1

2

(
∂✉✐
∂❳❥

+
∂✉❥
∂❳✐

)

(2.9)

oder kann in folgender Gestalt

ε = [ε✐❥ ] =






ε11 ε12 ε13
ε21 ε22 ε23
ε31 ε32 ε33




 (2.10)

formuliert werden, wobei wegen ε✐❥ = ε❥✐ der Verzerrungstensor symmetrisch ist. Für numerische
Verfahren wie die FEM wird der Verzerrungszustand als Verzerrungsvektor dargestellt durch

ε =
[

ε11 ε22 ε33 2ε12 2ε23 2ε13

]❚

. (2.11)

Darin beschreiben ε11, ε22, ε33 Normalverzerrungen, ε12, ε23 und ε13 Schubverzerrungen. Die
Verbindung zwischen Verzerrungs- (ε) und Verschiebungsvektor (✉✉✉) gelingt über die Definition des
Differentialoperators ❉❉❉ε als Matrix, welcher sich aus dem vorher definierten tensoriellen linearen
Verzerrungsmaû und dessen Gradienten ergibt. Es folgt
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 , ε = ❉❉❉ε✉✉✉ . (2.12)
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2.2 Kinetik

Neben der Beschreibung der Deformation eines materiellen Körpers im Kontinuum wird nun der
Zusammenhang zwischen den von auûen einwirkenden Belastungen und inneren Spannungen an ei-
nem materiellen Körper formuliert. Als äuûere Belastungen sind einerseits im Inneren des Körpers
angreifende, verteilte Volumenkräfte ❢❢❢ ✈ mit

❢❢❢ ✈ (❳❳❳ ) = ❢✈ (❳❳❳ )❡❡❡ ✐ , ❳❳❳ ∈ Ω , (2.13)

andererseits entlang des Randes Γt an der Körperoberfläche wirkende Flächenlasten ❢❢❢ t mit

❢❢❢ t(❳❳❳ ) = ❢t(❳❳❳ )❡❡❡ ✐ , ❳❳❳ ∈ Γt (2.14)

zu berücksichtigen. Aus den äuûeren Belastungen resultieren innere Spannungen, die in jedem Kör-
perpunkt einen mehrachsialen Spannungszustand hervorrufen. In einer beliebig orientierten Schnitt-
fläche eines materiellen Körpers ergibt sich der Spannungsvektor ttt in einem Körperpunkt aus dem
Quotient der angreifenden Kraft ∆❢❢❢ und der Schnittfläche ∆❆ für den Grenzübergang von ∆❆

gegen Null, mit

ttt = lim
∆❆→0

∆❢

∆❆
. (2.15)

Das zum Spannungsvektor ttt , aus den äuûeren Belastungen hervorgerufene, innere Tensorfeld
der Spannungen σ nach CAUCHY ergibt sich mit dem Normalenvektor ♥♥♥❙ der Schnittfläche wie
folgt:

ttt(❳❳❳ , ♥♥♥❙ ) = ♥♥♥❙ σ(❳❳❳ ) . (2.16)

Über die Einführung des Normalenvektors ist die Orientierung der Schnittfläche somit vollstän-
dig beschrieben. Der CAUCHY-Spannungstensor ist wie der Verzerrungstensor symmetrisch mit
σ = σ

❚ und ergibt sich zu

σ = σ✐❥ ❡❡❡ ✐ ⊗ ❡❡❡ ❥ , σ = [σ✐❥ ] =






σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33




 . (2.17)

Analog zum Verzerrungstensor ε beschreibt der erste Index des Spannungstensors σ die Rich-
tung der Spannung, der zweite Index die Flächennormale. Die Komponenten σ11, σ22 und σ33 des
Spannungstensors kennzeichnen Normalspannungen, die Komponenten σ12, σ23 und σ13 Schub-
spannungen. Da für die hier angegebenen Grundgleichungen kleine Deformationen, im Rahmen der
geometrisch linearen Theorie, vorausgesetzt werden, kann die Formulierung des inneren Gleichge-
wichts bezüglich der unverformten Lage erfolgen. In allgemeiner Form ergibt sich die lokale Im-
pulsbilanz, in Form der CAUCHY’schen Bewegungsgleichung, an einem infinitesimalen Körperele-
ment, als differentielle Formulierung des inneren Gleichgewichts (starke Form des Gleichgewichts),
aus den volumenspezifischen Trägheitskräften ρ✉̈✉✉ , der Divergenz des zweistufigen Spannungsten-
sors σ und der Volumenkräfte ❢❢❢ ✈ zu

ρ✉̈✉✉ = divσ + ❢❢❢ ✈ in Ω (2.18)
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und

σ
❚ = σ . (2.19)

Durch eine Beschränkung auf statische Probleme entfallen die volumenspezifischen Trägheitskräf-
te, sodass sich Gl. (2.18) vereinfacht zu

divσ + ❢❢❢ ✈ = 0 . (2.20)

Ferner gilt zwischen Oberflächenlasten ❢❢❢ t und dem an einem Oberflächenelement wirkenden Span-
nungszustand, in Form des Spannungstensors σ und dem zugehörigen Normalenvektor ♥♥♥❙ , die
Beziehung

♥♥♥❙ σ(❳❳❳ ) = ❢❢❢ t auf Γt . (2.21)

Die an der Körperoberfläche für Belastungen geltenden Randbedingungen auf Γt werden ergänzt
durch Randbedingungen für Verschiebungen auf Γ✉ mit

✉✉✉(❳❳❳ , t0) = ✉✉✉0(❳❳❳ ) auf Γ✉ , (2.22)

wobei unter Beschränkung auf die Referenzkonfiguration, bei Vernachlässigung transienter Effekte,
mit t0 = 0 auch ✉✉✉0 = 0 gilt.

2.3 Materialmodell

Spannungen und Verzerrungen wurden bisher als unabhängige Variablen betrachtet, die aus der De-
finition der Impulsbilanz bzw. des Verschiebungsfeldes bestimmt werden, um die Bewegung eines
Körpers im Kontinuum eindeutig zu beschreiben. Durch Einführung einer konstitutiven Gleichung
lässt sich eine Beziehung zwischen den in einem Materialpunkt wirkenden Spannungen und resul-
tierenden Verzerrungen herstellen und als Funktion des Verschiebungsfeldes ausdrücken.

Spannungen und Verzerrungen werden zu abhängigen Gröûen, die in Form eines Material-
gesetzes verknüpft werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konzentrieren sich die weiteren
Ausführungen auf isotrope, linear-elastische Materialmodelle.

Eine lineare Abbildung des Verzerrungs- auf den Spanungstensor durch die Einführung des
Materialtensors C ergibt folgende Formulierung:

σ = C : ε mit C = C✐❥❦❧❡❡❡ ✐ ⊗ ❡❡❡ ❥ ⊗ ❡❡❡❦ ⊗ ❡❡❡ ❧ . (2.23)

Die Symmetrie des Spannungs- und Verzerrungstensors führt zu folgenden Symmetrieeigenschaf-
ten des vierstufigen Materialtensors:

C✐❥❦❧ = C❥✐❦❧ = C❦❧✐❥ = C✐❥❧❦ . (2.24)

Anschlieûend bedarf es lediglich zweier Materialparameter zur vollständigen Charakterisierung
des Materialtensors. Dies kann z.B. in Form der LAMÉ-Konstanten λ und µ erfolgen. In Verallge-
meinerung des HOOKE’schen Gesetzes ergibt sich die Abhängigkeit zwischen dem Elastizitätsmo-
dul ❊ , dem Schubmodul ● , der POISSON-Querkontraktionszahl ν und den LAMÉ-Konstanten in
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folgender Form zu:

µ =
❊

2(1 + ν)
= ● , λ =

ν❊

(1 + ν)(1− 2ν)
. (2.25)

In matrizieller Darstellung folgt der Materialtensor zu

C =












2µ+ λ λ λ 0 0 0

2µ+ λ λ 0 0 0

2µ+ λ 0 0 0

sym. µ 0 0

µ 0

µ












(2.26)

und die Beziehung zwischen Spannungs- und Verzerrungsvektor in linearer Form zu

σ = Cε . (2.27)

2.4 Allgemeine Formulierung der schwachen Form

Ziel der kontinuumsmechanischen Formulierung ist die Ermittlung von Spannungen, Dehnungen
und Verschiebungen von einem durch Flächenlasten ❢❢❢ t und Volumenkräften ❢❢❢ ✈ belasteten Körper
Ω. Mit den Gln. (2.9), (2.19), (2.20) und (2.23) werden dazu die Zusammenhänge im Inneren ei-
nes Körpers definiert, mit den Gln. (2.21) (NEUMANN-Rand) und (2.22) (DIRICHLET-Rand) die
Randbedingungen an der Körperoberfläche Γ mit Γ = Γ✉ ∪ Γt . Die aus diesen Gleichungen resul-
tierende partielle Differentialgleichung kann analytisch nicht gelöst werden, vielmehr gilt es, sich
der Lösung numerisch anzunähern z.B. mit der Finite-Elemente-Methode. Grundlage einer nume-
rischen Lösung ist die Formulierung des Problems z.B. mit Hilfe des Prinzips vom Minimum des
Gesamtpotentials in Form eines Variationsproblems. Das Gesamtpotential Π ergibt sich dann aus
der Formänderungsenergie Π✐♥t mit

Π✐♥t(ε,σ) =
1

2

∫

Ω
σ : ε ❞Ω (2.28)

und dem Potential der äuûeren Kräfte Π❡①t mit

Π❡①t(✉✉✉) = −
∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ ✉✉✉ ❞Ω−

∫

Γt

❢❢❢ ❚t ✉✉✉ ❞Γt (2.29)

zu

Π(✉✉✉, ε,σ) = Π✐♥t(ε,σ) + Π❡①t(✉✉✉) . (2.30)

Durch die Definition eines Materialmodells und der Dehnungs-Verschiebungs-Beziehung kann die
Formänderungsenergie auch geschrieben werden durch

Π✐♥t(✉✉✉) =
1

2

∫

Ω
ε(✉✉✉) : C : ε(✉✉✉) ❞Ω . (2.31)
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Somit ist das Gesamtpotential nur noch vom Verschiebungsfeld ✉✉✉ abhängig und ergibt sich zu

Π(✉✉✉) =
1

2

∫

Ω
ε(✉✉✉) : C : ε(✉✉✉) ❞Ω−

∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ ✉✉✉ ❞Ω−

∫

Γt

❢❢❢ ❚t ✉✉✉ ❞Γt . (2.32)

Durch die Forderung, das ein Körper im Gleichgewichtszustand ein Minimum erreicht, lässt sich
das Minimierungsprinzip dann formulieren zu

min
✉✉✉

Π(✉✉✉) → δΠ(✉✉✉)(δ✉✉✉) = 0 (2.33)

unter Einführung von δ✉✉✉ als eine Variation des Verschiebungsfeldes mit

δ✉✉✉ = 0 auf Γ✉ aus ✉✉✉ = ✉✉✉0 . (2.34)

Unter den genannten Voraussetzungen ergibt sich die schwache Form des Gleichgewichts zu
∫

Ω
ε(✉✉✉) : C : ε(δ✉✉✉) ❞Ω−

∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ δ✉✉✉ ❞Ω−

∫

Γt

❢❢❢ ❚t δ✉✉✉ ❞Γt = 0 ∀ δ✉✉✉ . (2.35)

Mit der Einführung des Differentialoperators (Gl. 2.12) gelingt die Formulierung der schwachen
Form in Vektor und Matrixschreibweise zu

∫

Ω
✉✉✉❚❉❉❉❚

ε C❉❉❉εδ✉✉✉ ❞Ω−
∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ δ✉✉✉ ❞Ω−

∫

Γt

❢❢❢ ❚t δ✉✉✉ ❞Γt = 0 ∀ δ✉✉✉ (2.36)

und gilt als Grundlage für die Finite-Elemente-Formulierung des Randwertproblems. Für die Er-
mittlung von Spannungen und Dehnungen bedarf es lediglich der Berechnung der unbekannten
Verschiebungen.

Auf ähnliche Weise ergibt sich die schwache Form des Gleichgewichts aus dem Prinzip der
virtuellen Arbeit unter Vernachlässigung des dynamischen Anteils [219]. Bei Körpern, die sich im
Gleichgewicht befinden, entspricht die äuûere virtuelle Arbeit δ❲❡①t gleich der inneren virtuellen
Arbeit δ❲✐♥t oder die gesamte virtuelle Arbeit δ❲ ergibt sich zu null.

Daraus folgt die Bedingung:

δ❲ = δ❲✐♥t + δ❲❡①t = 0 . (2.37)

Die virtuelle innere Arbeit wird von den Spannungen σ auf virtuelle Verzerrungen δε verrichtet.
Die virtuelle äuûere Arbeit setzt sich aus den Arbeiten von Volumenkräften ❢❢❢ ✈ im Inneren des Kör-
pers und Oberflächenlasten ❢❢❢ t entlang des Randes Γt auf virtuelle Verschiebungen δ✉✉✉ zusammen.
Die frei wählbaren, virtuellen Verschiebungen δ✉✉✉ müssen dabei die kinematischen Randbedigun-
gen erfüllen. In Vektor- und Matrixschreibweise ergibt sich die virtuelle innere Arbeit zu

δ❲✐♥t = −
∫

Ω
δε❚σ ❞Ω = −

∫

Ω
δ✉✉✉❉❉❉❚

ε C❉❉❉ε✉✉✉ ❞Ω (2.38)

und die virtuelle äuûere Arbeit zu

δ❲❡①t =

∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ δ✉✉✉ ❞Ω+

∫

Γt

❢❢❢ ❚t δ✉✉✉ ❞Γt . (2.39)
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2.5 Flächentragwerke

Als Flächentragwerke werden Strukturen bezeichnet, bei denen eine geometrische Abmessung, zu-
meist die Dicke t in Richtung der Flächennormalen, im Verhältnis zu den anderen Abmessungen,
wie die Längen ▲1 und ▲2 der Struktur, klein ist. Die durch ▲1 und ▲2 aufgespannte Fläche kann
dann eben, einfach oder doppelt gekrümmt sein.

Die mathematischen Formulierungen zu Flächentragwerken beruhen vorwiegend auf der Be-
schreibung einer repräsentativen Mittelfläche M, bei der die Dicke t lediglich als konstanter Para-
meter einflieût. Strukturen mit ebener Mittelfläche werden als Scheibe oder Platte gekennzeichnet.
Ist die Mittelfläche gekrümmt, wird die Struktur als Schale definiert [10, 86].

Äuûere Beanspruchungen wirken bei der Scheibe nur in der Mittelfläche, die dann nur ei-
ne Verzerrung erfährt. Biegewirkungen, die aus Krümmungen resultieren, werden mathematisch
nicht erfasst. Es gilt die Hypothese dünner Scheiben, bei denen das Verhältnis von t/▲ ≪ 1,
▲ = min(▲1,▲2) einzuhalten ist.

Platten werden ausschlieûlich orthogonal zu ihrer Ebene belastet. Daraus resultieren zweidi-
mensionale Biege- und Schubbeanspruchungen. Das Verhältnis zwischen Plattendicke t und der
minimalen Längenausprägung ▲ senkrecht zu dieser Achse bestimmt die Unterscheidung zwischen
zwei Ansätzen: die KIRCHHOFF-LOVE-Theorie (KL) für „dünneª (t/▲ < 0.1) und die REISSNER-
MINDLIN-Theorie (RM) für „dickeª Platten (0.2 ≥ t/▲ ≥ 0.1), vergleichbar mit der EULER-
BERNOULLI- und der TIMOSHENKO-Theorie für Balken. Die KL-Theorie wird auch als schub-
starre, die RM-Theorie als schubweiche Formulierung angesehen, sodass eine unterschiedliche Be-
rücksichtigung des Schubeffekts bei der mathematischen Beschreibung vorliegt [117, 145, 209]. Im
üblichen (Stahlbeton-) Hochbau werden Platten klassischerweise unter Berücksichtigung der KL-
Theorie berechnet, da ihr Schlankheitsverhältnis häufig < 0.1 ist. Allerdings können zum Beispiel
im Kraftwerks- oder Ingenieurbau auch Schlankheitsverhältnisse > 0.1 auftreten, sodass auch die
RM-Theorie in ausgewählten Fällen Anwendung findet.

Die Beschreibung der Geometrie reduziert sich somit mathematisch auf eine Mittelfläche, so-
dass die Dicke auch bei der Formulierung eines finiten Elementes in Form eines konstanten geo-
metrischen Parameters einflieût. Bei der schubstarren Formulierung verbleiben Fasern, die vor der
Deformation senkrecht zur Mittelfläche ausgerichtet sind, auch nach der Deformation orthogonal zu
dieser. Schubdeformationen bleiben unberücksichtigt. Bei der schubweichen Formulierung dürfen
sich Fasern, die vorher senkrecht zur Mittelfläche ausgerichet waren, zusätzlich verdrehen, sodass
die Orthogonalität zur Mittelebene nicht mehr gegeben ist. Exemplarisch ergibt sich in Abb. 2.2 in
der deformierten Lage die Schubverzerrung γ② aus der Verdrehung φ② und der vertikalen Verschie-
bung ✇③ des Querschnitts durch γ② = ∂✇③

∂② − φ② . Die Querschnittsverdrehung φ② ist dann nicht
direkt mit der vertikalen Verschiebung ✇③ verknüpft, wie dies bei der KL-Theorie der Fall ist.

Bei Schalen werden äuûere Einwirkungen vorwiegend über Membrankräfte abgeleitet, die sich
aus einer Integration der über die Dicke hauptsächlich gleichmäûig verteilten Spannungsvertei-
lung ergeben. Bei entsprechender Form erfolgt nur eine ebene Verzerrung der Mittelfläche. Krüm-
mungen, die eine Biegung der Mittelfläche hervorrufen, sind zu minimieren oder grundsätzlich zu
vermeiden. Allerdings können diese nicht kategorisch ausgeschlossen werden, sodass eine Überla-
gerung mit den Verzerrungen erfolgt. Eine eindeutige Trennung der inneren Weggröûen, wie dies
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Abbildung 2.2: Kinematik der REISSNER-MINDLIN-Plattentheorie in undeformierter (oben) und deformier-
ter (unten) Konfiguration

bei der Scheibe und der Platte der Fall ist, ist bei der Schale demnach nicht möglich.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die lineare Scheiben- sowie auf die lineare,
schubweiche Plattentheorie unter Berücksichtigung kleiner Verzerrungen. Bei geringen Schlank-
heitsverhältnissen geht die schubweiche in die schubstarre Formulierung über. Die Formulierung
der Schale ist gekennzeichnet durch eine Überlagerung des Scheiben- und schubweichen Plattenele-
ments unter Berücksichtigung des Schubeffekts über eine ❈ 0-Interpolation, sodass nur die Terme
erster Ordnung berücksichtigt werden [105, 124]. Um Schubversteifungen (shear-locking-Effekte)
bei dünnen Schalen oder Platten zu vermeiden, wird bei der Finite-Elemente-Formulierung der An-
teil des Schubes reduziert integriert [23, 24, 39, 227, 228].

Grundlage der numerischen Berechnungen sind isoparametrische viereckige und -knotige ebene

Schalenelemente (flat shell elements). Diese Elemente eignen sich für geringe bis mittlere unstetige
als auch kontinuierliche Krümmungen der Geometrie und erzielen bei Vergleichsrechnungen mit
anderen finiten Schalenelementen überzeugende Ergebnisse. Gekrümmte Strukturen werden damit
facettenartig abgebildet, wodurch teilweise eine höhere Diskretisierung erforderlich wird, um die
Geometrie genauer approximieren zu können [22, 57, 92, 114, 124, 126, 129, 228].

Schalenelemente, die auf einem Mittelflächen-Direktor-Ansatz nach [19, 58, 84, 106, 119, 150,
164, 216] oder auf oberflächenorientierte-Ansätze nach [36, 144, 180, 185] beruhen, werden in
dieser Arbeit nicht betrachtet.

2.5.1 Grundlagen der linearen Scheibentheorie

Grundlage der linearen Scheibentheorie ist der ebene Spannungszustand. Die durch die Abmes-
sungen der Scheibe aufgespannte Fläche wird in der x-y-Ebene definiert und repräsentiert die Mit-
telfläche der Struktur. Hinsichtlich der Geometrie und der Einwirkungen werden die folgenden
Annahmen getroffen:

• die Scheibendicke, definiert in der Koordinatenrichtung ③ , ist konstant und klein gegenüber
den Abmessungen in der Ebene,
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Abbildung 2.3: Innere und äuûere Kräfte (links) und Spannungsverteilungen über den Querschnitt (rechts)
nach der linearen Scheibentheorie

• die Scheibe wird als ebenes Flächentragwerk definiert,

• die Belastung erfolgt in der Scheibenebene,

• die Belastung ist unabhängig von der Dicke (③ -Richtung),

• die Voraussetzung geometrischer Linearität (kleine Deformationen, kleine Verzerrungen),

• Berücksichtigung eines homogenen, isotropen Werkstoffes.

Abb. 2.3 zeigt die Spannungsresultierenden sowie die zugehörigen Spannungsverteilungen über
die Dicke t an einem Scheibenelement. Aus Belastungen ❢① und ❢② in der Mittelfläche resultieren
Längskräfte ♥①① , ♥②② sowie Schubkräfte ♥①② , ♥②① . Die Spannungsresultierenden ergeben sich aus
einer Integration über die Dicke t und werden definiert durch:

♥①① =

∫ t/2

−t/2
σ①① ❞③ , ♥②② =

∫ t/2

−t/2
σ②② ❞③ ,

♥①② =

∫ t/2

−t/2
σ①② ❞③ , ♥②① =

∫ t/2

−t/2
σ②① ❞③ .

(2.40)

Die Gleichgewichtsbedingungen an einem infinitesimalen Scheibenelement ergeben sich entspre-
chend zu:

∑

◆① = 0 :
∂♥①①

∂①
+

∂♥②①

∂②
+ ❢① = 0 ,

∑

◆② = 0 :
∂♥①②

∂①
+

∂♥②②

∂②
+ ❢② = 0 ,

(2.41)

mit den in der Ebene wirkenden äuûeren Kräfte ❢① ,② . Für die Scheibe gilt folgender kinematischer
Zusammenhang:

✉① (① , ② , ③ ) = ✉(① ) , ✉②(① , ② , ③ ) = ✈(②) . (2.42)

Ausgehend vom GREEN LAGRANGE’schen Verzerrungstensor ❊❊❊ nach Gl. (2.9) ergibt sich die Be-
ziehung zwischen Verzerrungs- und Verschiebungsvektor in Form innerer und äuûerer Weggröûen
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mittels des Differentialoperators ❉❉❉ nach Gl. (2.12). Aus der Transformation von ✐ = 1, 2, 3 nach
✐ = ①① , ②② , ③③ resultieren die Verzerrungen für die ebene Scheibe in Form von Normaldehnungen
ε①① , ε②② und Schubdehnungen ε①② . Unter Berücksichtigung von Gl. (2.42) ergeben sich für die
Scheibe folgende kinematischen Zusammenhänge:

ε①① =
∂✉

∂①
, ε②② =

∂✈

∂②
, ε①② =

1

2

(
∂✉

∂②
+

∂✈

∂①

)

. (2.43)

In Vektor- und Matrixschreibweise zeigt sich die Formulierung nach Gl. (2.43) in folgender Form:

ε♠ =






ε①①
ε②②
ε①②




 =






✉,①

✈,②
1
2(✉,② + ✈,① )




 . (2.44)

Dabei beschreibt der Index die partielle Ableitung nach der jeweiligen Koordinatenachse. Gl. (2.44)
kann auch in folgender allgemeiner Form definiert werden (Index m = membrane):






ε①①
ε②②
2ε①②




 =










∂

∂①
0

0
∂

∂②
∂

∂②

∂

∂①










[

✉

✈

]

oder ε♠ = ❉❉❉♠✉✉✉ . (2.45)

Unter Voraussetzung eines ebenen Spannungszustandes sowie durch Berücksichtigung eines ho-
mogenen, isotropen, linear-elastischen Materialverhaltens ergibt sich für die Scheibe die Kopplung
zwischen inneren Kraft- und Weggröûen zu:






♥①①

♥②②

♥①② = ♥②①




 =

❊t

1− ν2






1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2











ε①①
ε②②
ε①②




 oder ♥♥♥ = C♠ε♠ , (2.46)

mit ❊ als E-Modul, t als Querschnittsdicke und ν als Querkontraktionszahl.
Für Betone stellt die Annahme eines homogenen, isotropen Werkstoffmodells grundsätzlich

eine starke Vereinfachung dar. Homogene Eigenschaften weist der Beton nur im ungerissenen Zu-
stand (Zustand I) auf. Äuûere Lasten werden dann über Längs- und Schubspannungen nach der
linearen Scheiben- bzw. Plattentheorie abgetragen [229].

Ein Verbleiben des Querschnitts im Zustand I kann dadurch erreicht werden, indem die zentri-
sche Zugfestigkeit ❢❝t des Betons im Simulationsmodell als restriktiver Parameter eingesetzt wird
[136]. Durch die zusätzliche Bedingung ❢❝t ≪ δ❢❝❦ kann folglich auch für den Druckbereich ein
linear-elastisches Materialverhalten angenommen werden. Vereinfacht kann dies über einen Anteil
δ der Druckfestigkeit ❢❝❦ beschrieben werden [78]. Ein linear-elastisches Materialverhalten lässt
sich im Druckbereich für normalfeste Betone bis ca. δ = 0.3− 0.4 annehmen. Bei Hochleistungs-
betonen beträgt die Grenze zum nichtlinearen Materialverhalten etwa δ = 0.7− 0.8. Im Vergleich
zu normalfesten Betonen weisen Hochleistungsbetone ein wesentlich dichteres Betongefüge auf,
sodass auch die Annahme isotroper Eigenschaften als Modellierungsansatz im Simulationsmodell
zutreffend ist [70, 71, 72].
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Für die z. B. in Kap. 5 analysierte Schale aus Hochleistungsbeton wird unterstellt, dass der
Querschnitt im Zustand I verbleibt, da hohe Anforderungen an die Struktursteifigkeit gestellt wer-
den und somit eine Rissbildung im Querschnitt auszuschlieûen ist.

Die Ermittlung optimierter Materialverteilungen an Tragstrukturen aus Hochleistungsbeton
(s. Kap. 3-5) mit einem numerischen Modell, bei dem ein Werkstoffmodell mit homogenen, isotro-
pen linear-elastischen Eigenschaften zugrunde gelegt wird, gilt auf der Ebene der Entwurfsphase
somit als zutreffende Idealisierung.

2.5.2 Grundlagen der linearen, schubweichen Plattentheorie

Grundlage der linearen, schubweichen Plattentheorie (RM-Theorie) ist ebenfalls der ebene Span-
nungszustand (σ③③ = 0) und die Betrachtung der Mittelfläche der Struktur. Es gelten die analogen
Voraussetzung wie bei der linearen Scheibentheorie. In Abb. 2.4 sind die inneren Kraftgröûen als
Spannungsresultierende (links) sowie die zugehörigen Spannungsverteilungen (rechts) über den
Querschnitt abgebildet, die aus einer Belastung ♣(① , ②) senkrecht zur Mittelfläche resultieren. Als
innere Kraftgröûen ergeben sich Querkräfte q①③ , q②③ , Biegemomente ♠①① , ♠②② sowie Drillmo-
mente ♠①② , ♠②① . Für die Ermittlung der Biege- und Drillmomente ist dabei der Abstand ③ von der
Mittelfläche über die Dicke t zu berücksichtigen. Damit können folgende Gleichungen abgeleitet
werden:

q①③ =

∫ t/2

−t/2
τ①③ ❞③ , q②③ =

∫ t/2

−t/2
τ②③ ❞③ ,

♠①① =

∫ t/2

−t/2
σ① ③ ❞③ , ♠②② =

∫ t/2

−t/2
σ②③ ❞③ ,

♠①② =

∫ t/2

−t/2
σ①②③ ❞③ , ♠②① =

∫ t/2

−t/2
σ②① ③ ❞③ .

(2.47)

An einem infinitesimalen Plattenelement ergeben sich die Gleichgewichtsbedingungen für die
Kräfte und Momente dann zu:

∑

◗③ = 0 :
∂q①③
∂①

+
∂q②③
∂②

+ ♣(① , ②) = 0 ,

∑

▼② = 0 :
∂♠①①

∂①
+

∂♠②①

∂②
− q①③ = 0 ,

∑

▼① = 0 :
∂♠①②

∂①
+

∂♠②②

∂②
− q②③ = 0 .

(2.48)

Zur Beschreibung der Kinematik schubweicher Platten werden neben der vertikalen Verschie-
bung ✇③ Drehwinkel φ eingeführt, die nicht mehr, wie bei der KL-Theorie, ausschlieûlich von
der vertikalen Verschiebung abhängen, sondern vielmehr unabhängige Variablen sind. Für Punkte
auûerhalb der Mittelfläche ergeben sich für die Platte folgende kinematischen Zusammenhängen:

✉① (① , ② , ③ ) = φ① (① , ②)③ , ✉②(① , ② , ③ ) = −φ②(① , ②)③ , ✉③ (① , ② , ③ ) = ✇(① , ②) . (2.49)

Mit Hilfe des GREEN LAGRANGE’schen Verzerrungstensors ❊❊❊ nach Gl. (2.9), des linearen
Verzerrungsmaûes nach Gl. (2.10) sowie des Diffenrentialoperators ❉❉❉ nach Gl. (2.12) können die
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Abbildung 2.4: Innere und äuûere Kräfte (links) und Spannungsverteilungen über den Querschnitt (rechts)
nach der linearen, schubweichen Plattentheorie

Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen abgeleitet werden. Mittels der Transformation von ✐ =

1, 2, 3 nach ✐ = ①① , ②② , ③③ gelten für die schubweiche Platte zunächst folgende Abhängigkeiten
zwischen Normaldehnungen ε①① , ε②② und Schubdehnungen ε①② sowie Krümmungen κ①① , κ②② , κ①②

und Schubverformungen γ① , γ② :





ε①①
ε②②
ε①②




 =






③ 0 0

0 ③ 0

0 0 ③











κ①①

κ②②

κ①②




 ,

[

ε①③
ε②③

]

=

[
1
2 0

0 1
2

][

γ①
γ②

]

. (2.50)

Unter Berücksichtigung von Gl. (2.49) resultieren folgende Gleichungen:

κ①① = ③
∂φ①

∂①
, κ②② = −③

∂φ②

∂②
, κ①② = ③

1

2

(
∂φ①

∂②
− ∂φ②

∂①

)

,

γ① =
∂✇③

∂①
+ φ① , γ② =

∂✇③

∂②
− φ② .

(2.51)

In Vektor- und Matrixschreibweise ergeben sich die Formulierungen zu:

ε❜ =






κ①①

κ②②

κ①②




 =






φ① ,①

−φ②,②
1
2(φ① ,② − φ②,① )




 , εs =

[

γ①
γ②

]

=

[

✇③ ,① + φ①

✇③ ,② − φ②

]

. (2.52)

Die Formulierungen in Gl. (2.52) können auch in allgemeiner Form unter Berücksichtigung des
Differentialoperators ❉❉❉ wiedergegeben werden. Für den Anteil der Biegung (Index b = bending)
und des Schubes (Index s = shear) resultieren folgende Gleichungen:






κ①①

κ②②

2κ①②




 =










0
∂

∂①
0

0 0 − ∂

∂②

0
∂

∂②
− ∂

∂①















✇③

φ①

φ②




 oder ε❜ = ❉❉❉❜✉✉✉ , (2.53)

[

γ①
γ②

]

=






∂

∂①
1 0

∂

∂②
0 −1











✇③

φ①

φ②




 oder εs = ❉❉❉s✉✉✉ . (2.54)
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Unter Einbeziehung eines homogenen, isotropen, linear-elastischen Materialverhaltens ergibt
sich bei der schubweichen Plattentheorie, getrennt für den Anteil der Biegung und des Schubes,
folgende Beziehung zwischen inneren Kraft- und Weggröûen:






♠①①

♠②②

♠①② = ♠②①




 =

❊t3

12(1− ν2)






1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2











κ①①
κ②②
κ①②




 oder ♠♠♠ = C❜κ , (2.55)

[

q①③

q②③

]

=
t◗❊

2(1 + ν)

[

1 0

0 1

][

γ①
γ②

]

oder qqq = Csγ mit t◗ = αµt , αµ =
5

6
(2.56)

mit αµ als Schubkorrekturfaktor, t als Querschnittsdicke und ● = ❊/(2(1 + ν)) als Schubmodul.

2.5.3 Lineare, ebene Schalenformulierung

Die lineare, ebene Schalenformulierung basiert auf einer Überlagerung der Formulierungen der ebe-
nen linearen Scheiben- und der linearen, schubweichen Plattentheorie [53, 56, 92, 126, 129, 147].
Aufgrund der Voraussetzung kleiner Verformungen sind die Kräfte in der Ebene aus der Scheiben-
theorie, nachfolgend auch als Membrananteil bezeichnet, und die Kräfte senkrecht zur Ebene sowie
die Biegemomente, die aus der Plattentheorie resultieren, im lokalen Koordinatensystem eines ebe-
nen Schalenelementes nicht miteinander gekoppelt. Verschiebungen ✉, ✈ in der Ebene aus der
Scheibe erzeugen nur Membrankräfte, Durchbiegungen ✇③ und Verdrehungen φ des Querschnitts
aus dem Anteil der Platte erzeugen nur Querkräfte und Momente.

Um Schalenstrukturen mit ebenen, finiten Schalenelementen zu analysieren, ist allerdings eine
Kopplung notwendig. Diese Kopplung existiert dann in den Knotenpunkten des finiten Schalenele-
mentes. Bei nicht koplanar verbundenen Elementen resultieren durch die Krümmung der Struktur
aus Membrankräften in der Ebene, in den Knotenpunkten Kräfte auûerhalb der Ebene. Dadurch ent-
stehen Biegewirkungen in angrenzenden Elementen. Gleiches gilt bei der Übertragung von Quer-
kräften und Momenten in den Knotenpunkten, die bei einer nicht koplanaren Konfiguration Mem-
branwirkungen in Nachbarelementen hervorrufen.

Sind die Elemente in einer Ebene, wie dies bei einer isolierten Betrachtung einer ebenen Schei-
be oder einer Platte der Fall ist, entstehen in den Knotenpunkten keine Kopplungen der Kraft- und
Verformungsgröûen. Die Kopplung erfolgt daher erst bei einer Transformation vom lokalen ins
globale Koordinatensystem und bei einer leichten Krümmung der Struktur.

Bei ebenen Schalenelementen wird die geometrische Krümmung folglich nur angenähert, da die
Krümmung nicht explizit in der Elementformulierung berücksichtigt wird. Die gewählte Diskreti-
sierung bestimmt die Genauigkeit der Abbildung der geometrischen Krümmung. Eine ausreichende
Genauigkeit wird erzielt, wenn die Schalenelemente relativ zur Krümmung klein bleiben [56, 147].
Ebene Schalenelemente enthalten somit nicht die vollständigen Charakteristika klassischer Scha-
lenelemente, bei denen u. a. die geometrische Krümmung direkt in der Elementformulierung be-
rücksichtigt wird (s. Kap. 2.5).
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Die Beziehungen zwischen inneren Kraft- und Weggröûen ergeben sich in einem lokalen Ko-
ordinatensystem bei der ebenen Schalenformulierung folglich zu:






♥♥♥

♠♠♠

qqq




 =






C♠ C❝ 0

C❝ C❜ 0

0 0 Cs











ε

κ

γ




 , (2.57)

mit den Werkstoffmatrizen nach Kap. 2.5.1 und 2.5.2 sowie C❝ als Verknüpfungssmatrix zwischen
Membran- und Biegeanteil. Diese Verknüpfung existiert nur bei unsymmetrischem Querschnitts-
aufbau. Unter der Annahme eines symmetrischen Querschnittsaufbaus sowie einer symmetrischen
Materialverteilung im Querschnitt, die z. B. aus einer topologischen Optimierung resultiert (s. Kap.
3), gilt für die Verknüpfungssmatrix C❝ = 0.

2.5.4 Spezifische Formulierung der schwachen Form

Die schwache Form des Gleichgewichts wird mit der Methode der gewichteten Residuen, die auch
als GALERKIN-Methode bezeichnet wird, formuliert und durch Multiplikation der Gleichgewichts-
bedingungen mit energetisch konjugierten Wichtungsfunktionen in Form virtueller Verschiebun-
gen und Verdrehungen beschrieben [219]. Mit einer anschlieûenden Integration über die Fläche ❆
und den Rand Γ unter Berücksichtigung der NEUMANN-Randbedingungen ergibt sich die integrale
Form für die schubweiche Platte und die Scheibe.

Im folgenden werden die Gleichungen getrennt für die Platte und die Scheibe angegeben. Aus
der Methode der gewichteten Residuen resultieren die folgenden Gleichungen: der Anteil für die
Platte ergibt sich zu

∫∫

❆

(∂q①③
∂①

+
∂q②③
∂②

+ ♣
)

δ✇③ +
(∂♠①①

∂①
+

∂♠②①

∂②
− q①③

)

δφ①

+
(∂♠①②

∂①
+

∂♠②②

∂②
− q②③

)

δφ② ❞❆ = 0

(2.58)

und der Anteil für die Scheibe zu
∫∫

❆

(∂♥①①
∂①

+
∂♥①②
∂②

+ ❢①

)

δ✉ +
(∂♥②②

∂②
+

∂♥①②
∂①

+ ❢②

)

δ✈ ❞❆ = 0 . (2.59)

Unter Anwendung des GREEN’schen-Theorems auf die Ableitungen ergibt sich für die schubwei-
che Platte die innere virtuelle Arbeit zu:

δ❲✐♥t = −
∫∫

❆

(
[
∂δ✇③

∂① + δφ①
∂δ✇③

∂② − δφ②

]
[

q①③

q②③

]

+
[
∂δφ①

∂① −∂δφ②

∂②
∂δφ①

∂② − ∂δφ②

∂①

]






♠①①

♠②②

♠①②






)

❞❆ .

(2.60)

Unter Berücksichtigung der inneren Weggröûen resultiert folgende Form:

δ❲✐♥t = −
∫

Ω
(δγ❚◗◗◗ + δκ❚▼▼▼ ) ❞Ω (2.61)
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mit Querkräften ◗◗◗ und Momenten ▼▼▼ als Spannungsresultierende sowie virtuellen Schubverzer-
rungen δγ und virtuellen Krümmungen δκ. Ω beschreibt dabei das Gebiet der Mittelfläche der
Struktur. Die virtuelle äuûere Arbeit zeigt sich wie folgt:

δ❲❡①t = −
∫∫

❆

♣δ✇③ ❞❆+

∫

Γ
(q①③ ✈① + q②③ ✈②)δ✇③ ❞Γ

+

∫

Γ
(♠①①✈① +♠②①✈②)δφ① ❞Γ +

∫

Γ
(♠②②✈② +♠①②✈① )δφ② ❞Γ

(2.62)

mit der Belastung ♣ auf der Mittelfläche und den Komponenten ♠①① , ♠②② , ♠①② sowie q①③ , q②③ aus
den NEUMANN-Randbedingungen multipliziert mit den Testfunktionen entlang des Randes Γ.

✈① und ✈② sind die Komponenten des Einheitsvektors ✈✈✈ normal zum Rand, die zusammen die
Bedingung ✈2① + ✈2② = 1 erfüllen. Ausgehend von der Grundgleichung für die virtuelle Arbeit

δ❲ = δ❲✐♥t + δ❲❡①t = 0 (2.63)

ergibt sich die schwache Form für die Platte dann zu:

δ❲ = −
∫

Ω
(δγ❚◗◗◗ + δκ❚▼▼▼ ) ❞Ω−

∫

Ω
♣δ✇③ ❞Ω+

∫

Γ
✈✈✈❚◗◗◗δ✇③ ❞Γ

+

∫

Γ
(♠①①✈① +♠②①✈②)δφ① ❞Γ +

∫

Γ
(♠②②✈② +♠①②✈① )δφ② ❞Γ .

(2.64)

Für die Scheibe resultieren folgende Gleichungen für die virtuelle innere Arbeit:

δ❲✐♥t = −
∫∫

❆

[
∂δ✉
∂①

∂δ✈
∂②

∂δ✉
∂② − ∂δ✈

∂①

]






♥①①

♥②②

♥①②




 ❞❆ oder

δ❲✐♥t = −
∫

Ω
δε❚◆◆◆ ❞Ω

(2.65)

mit Normalkräften ◆◆◆ sowie virtuellen axialen Verzerrungen δε. Die virtuelle äuûere Arbeit ergibt
sich zu:

δ❲❡①t = −
∫∫

❆

(❢① )δ✉ + (❢②)δ✈ ❞❆+

∫

Γ

(

♥①① δ✉ + ♥①②δ✈
)

❞Γ

+

∫

Γ

(

♥②②δ✈ + ♥②① δ✉
)

❞Γ .

(2.66)

Die schwache Form für die Scheibe resultiert unter Berücksichtigung der virtuellen externen Arbeit
zu:

δ❲ = −
∫

Ω
δε❚◆◆◆ ❞Ω −

∫

Ω
δ✉✉✉❚ ❢❢❢ ❞Γ+

∫

Γ

(

♥①① δ✉+♥①②δ✈
)

❞Γ+

∫

Γ

(

♥②②δ✈+♥②① δ✉
)

❞Γ

(2.67)

mit ❢❢❢ als Vektor für die Lasten in der Fläche.
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2.6 Finite-Elemente Diskretisierung

Mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) wird die zuvor formulierte schwache Form des Gleich-
gewichts approximativ gelöst [22, 118, 120, 227, 228]. Die schwache Form liegt zunächst als Dif-
ferentialgleichung vor, dessen exakte Lösung sich numerisch mit Hilfe der FEM angenähert wird.
Dazu wird ein kontinuierlich betrachteter Körper Ω in eine vorgegebene Anzahl finiter Elemente
◆ ❡ unterteilt, in denen das Prinzip der virtuellen Verschiebungen erfüllt wird.

Mit höherer Anzahl finiter Elemente wird der resultierende Fehler dabei deutlich reduziert und
die exakte Lösung immer genauer approximiert. Durch den Verbund der finiten Elemente unterein-
ander, über vorher definierte Randknoten und der Kopplung der globalen Freiheitsgrade angren-
zender Elemente in diesen Knoten, erfolgt die eigentliche Idealisierung der Struktur. Die finiten
Elemente werden dann als Teilgebiete Ω❡ des diskretisierten Körpers durch

Ω =
◆ ❡
⋃

❡=1

Ω❡ (2.68)

definiert. Mit dieser Formulierung wird in jedem Teilgebiet das Prinzip der virtuellen Verschiebun-
gen erfüllt, sodass sich die virtuelle Arbeit der Gesamtstruktur ergibt zu

δ❲✐♥t =
◆ ❡
∑

❡=1

δ❲ ❡
✐♥t , δ❲❡①t =

◆ ❡
∑

❡=1

δ❲ ❡
❡①t . (2.69)

In einem lokalen, natürlichen Parameterraum wird mittels Ansatzfunktionen je Knoten das Ver-
schiebungsfeld eines Elementes beschrieben und anschlieûend in den physikalischen, geometri-
schen Raum der Struktur transformiert. Sowohl Polynome niedriger als auch höherer Ordnung
können dabei für das Verschiebungsfeld herangezogen werden. Im Zuge der isoparametrischen
Formulierung beschreiben die Ansatzfunktionen nicht nur das Verschiebungsfeld, sondern auch
die Geometrie und die Variation der Verschiebung.

Strukturen beliebiger Geometrie, beliebigem Material oder Inhomogenitäten können dadurch
diskretisiert und analysiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind für die Analyse von Flächentrag-
werken bereits bestehende FE-Routinen in der Mathematikumgebung MATLAB erweitert worden
[23, 39, 124, 126].

Für die Formulierung des ebenen Schalenelementes wird der klassische isoparametrische An-
satz verwendet. Für ein isoparametrisches viereckiges Reckteckelement ergeben sich folgende bi-
lineare LAGRANGE’sche Ansatzfunktionen (Interpolationspolynome) ❤✐ mit Knoten ✐ = 1, . . . , 4,
ausgedrückt im natürlichen, kartesischen Koordinatensystem η, ζ zu (Abb. 2.5 links)

❤1(η, ζ) =
1

4
(1− η)(1− ζ)

❤2(η, ζ) =
1

4
(1 + η)(1− ζ)

❤3(η, ζ) =
1

4
(1 + η)(1 + ζ)

❤4(η, ζ) =
1

4
(1− η)(1 + ζ)

. (2.70)
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η

ζ

h  =    (1+ζ)(1+η)1

2

3

4

1

1
4

η

ζ

h  =    (1-ζ)(1+η)2
1
4

η

ζ

h  =    (1-ζ)(1-η)3
1
4

η

ζ

h  =    (1+ζ)(1-η)4
1
4

φx

u
v

φz

wz

φy
x

yz

Abbildung 2.5: Ansatzfunktionen links und äuûere Weggröûen (Knotenfreiheitsgrade) rechts am ebenen
Schalenelement

Somit ergeben sich für die Geometrie die Beziehungen

① =

♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)①✐

② =
♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)②✐

(2.71)

mit ① , ② als Elementknotenkoordinaten und ♥ als Anzahl der Elementknoten.

Die äuûeren Weggröûen eines Elementes ✉✉✉❡ = [✉, ✈ , ✇③ , φ① , φ② ]
❚ resultieren aus der Multi-

plikation der Ansatzfunktionen mit dem entsprechenden Knotenfreiheitsgrad am jeweiligen Knoten
✐ eines Elementes mit ✉✉✉❡❦ = [✉ ✐ , ✈ ✐ , ✇ ✐

③ , φ
✐
① , φ

✐
② ]

❚ zu

✉ =

♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)✉
✐ , ✇③ =

♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)✇
✐
③ ,

✈ =
♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)✈
✐ , φ① =

♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)φ
✐
① ,

φ② =
♥∑

✐=1

❤✐(η, ζ)φ
✐
② ,

(2.72)

sowie mit ❦ als Kennung für eine knotenweise Betrachtung.
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Die Formulierungen aus Gl. (2.72) können wie folgt auch in Matrixnotation definiert werden:

✉✉✉❡ = ❍❍❍✉✉✉❡❦ ,










✉

✈

✇③

φ①

φ②










=









❤1 0 0 ... ❤♥ 0 0

0 ❤1 0 ... 0 ❤♥ 0

0 0 ❤1 ... 0 0 ❤♥
































✉1

✈1

✇1
③

φ1
①

φ1
②
...
✉♥

✈♥

✇♥
③

φ♥
①

φ♥
②
























. (2.73)

Die Kopplung zwischen inneren und äuûeren Weggröûen wird über den Differentialoperator ❉❉❉ϵ

ausgedrückt. Unter Berücksichtigung der Interpolationsfunktionen in ❍❍❍ resultiert der Operator ❇❇❇ .
Für den Biegeanteil ergibt sich

ϵ
❡
❜ ≃ ❉❉❉ϵ,❜❍❍❍✉✉✉❡❦ = ❇❇❇❡❦

❜ ✉✉✉❡❦ und ❇❇❇❡❦
❜ =

[

❇❇❇1
❜ ❇❇❇2

❜ ❇❇❇3
❜ ❇❇❇4

❜

]

, (2.74)






κ①①
κ②②
κ①②




 =











0
∂❤1
∂①

0 ... 0
∂❤♥
∂①

0

0 0 −∂❤1
∂②

... 0 0 −∂❤♥
∂②

0
∂❤1
∂②

−∂❤1
∂①

... 0
∂❤♥
∂②

−∂❤♥
∂①

























✇1
③

φ1
①

φ1
②
...
✇♥
③

φ♥
①

φ♥
②















, (2.75)

für den Schubanteil

ε
❡
s ≃ ❉❉❉ε,s❍❍❍✉✉✉❡❦ = ❇❇❇❡❦

s ✉✉✉❡❦ und ❇❇❇❡❦
s =

[

❇❇❇1
s ❇❇❇2

s ❇❇❇3
s ❇❇❇4

s

]

, (2.76)

[

γ①
γ②

]

=







∂❤1
∂①

❤1 0 ...
∂❤♥
∂①

❤♥ 0

∂❤1
∂②

0 −❤1 ...
∂❤♥
∂②

0 −❤♥





















✇1
③

φ1
①

φ1
②
...
✇♥
③

φ♥
①

φ♥
②















, (2.77)

und für den Membrananteil gilt:

ε
❡
♠ ≃ ❉❉❉ε,♠❍❍❍✉✉✉❡❦ = ❇❇❇❡❦

♠ ✉✉✉❡❦ und ❇❇❇❡❦
♠ =

[

❇❇❇1
♠ ❇❇❇2

♠ ❇❇❇3
♠ ❇❇❇4

♠

]

(2.78)
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mit






ε①①
ε②②
ε①②




 =











∂❤1
∂①

0 ...
∂❤♥
∂①

0

0
∂❤1
∂②

... 0
∂❤♥
∂②

∂❤1
∂②

∂❤1
∂①

...
∂❤♥
∂②

∂❤♥
∂①





















✉1

✈1

...
✉♥

✈♥











. (2.79)

Die Transformation zwischen physikalischen und natürlichen Koordinaten gelingt mit Hilfe der
JACOBI- Matrix ❏❏❏ für jeden Elementknoten ✐ . Dabei sind ①✐ und ②✐ die Koordinaten der Element-
knoten ❦ . Es ergeben sich folgende Ausdrücke:
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, (2.80)
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mit: det❏❏❏ =
∂①
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∂②
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, (2.81)

❏11 =
∂①

∂η
=

♥∑

✐=1

∂❤✐
∂η

①✐ , ❏12 =
∂②

∂η
=
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✐=1

∂❤✐
∂η
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∂②
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(2.82)

und
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. (2.83)

Das Flächenintegral ❞❆ = ❞① ❞② wird ebenfalls in natürliche Koordinaten transformiert

❞❆ = det ❏❏❏ ❞η ❞ζ . (2.84)

Die Elementsteifigkeitsmatrizen in natürlichen Koordinaten für den Biege- ❑❑❑ ❡
❜ , Schub- ❑❑❑ ❡

s und
Membrananteil ❑❑❑ ❡

♠ ergeben sich zu

❑❑❑ ❡
❜ =

∫ 1

−1

∫ 1

−1
❇❇❇❚

❜ C❜❇❇❇❜ det ❏❏❏ ❞η❞ζ , (2.85)

❑❑❑ ❡
s =

∫ 1

−1

∫ 1

−1
❇❇❇❚

s Cs❇❇❇ s det ❏❏❏ ❞η❞ζ (2.86)
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und

❑❑❑ ❡
♠ =

∫ 1

−1

∫ 1

−1
❇❇❇❚

♠ C♠❇❇❇♠ det ❏❏❏ ❞η❞ζ . (2.87)

Mithilfe der numerischen Integration werden die Integrale in eine gewichtete Summation überführt.
Unter Verwendung der Gauû-Quadratur wird das Integral exakt berechnet. Für den Biege- und den
Membrananteil wird eine 2 x 2 (hier: ♠ = 2, ♥ = 2) Integration, für den Schubanteil eine re-
duzierte Integration (hier: ♠ = 1, ♥ = 1) angesetzt. In Abhängigkeit der Lage im natürlichen
Koordinatensystem und den Wichtungsfaktoren (✇❦ , ✇❧ ) ergeben sich die Elementsteifigkeitsma-
trizen zu

❑❑❑ ❡
❜ =

♠∑

❦=1

♥∑

❧=1

✇❦✇❧ ❇❇❇
❚
❜ (η❦ , ζ❧ ) C❜❇❇❇❜(η❦ , ζ❧ ) det ❏❏❏ (η❦ , ζ❧ ) , (2.88)

❑❑❑ ❡
s =

♠∑

❦=1

♥∑

❧=1

✇❦✇❧ ❇❇❇
❚
s (η❦ , ζ❧ ) Cs❇❇❇ s(η❦ , ζ❧ ) det ❏❏❏ (η❦ , ζ❧ ) , (2.89)

❑❑❑ ❡
♠ =

♠∑

❦=1

♥∑

❧=1

✇❦✇❧ ❇❇❇
❚
♠(η❦ , ζ❧ ) C♠❇❇❇♠(η❦ , ζ❧ ) det ❏❏❏ (η❦ , ζ❧ ) (2.90)

und

❑❑❑ ❡ = ❑❑❑ ❡
❜ +❑❑❑ ❡

s +❑❑❑ ❡
♠ (2.91)

unter Berücksichtigung von Anhang A. Nach der Definition von vier Knoten pro Element und fünf
Freiheitsgraden pro Knoten ergibt sich die Belegung der Elementsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ❡ an einem
Elementknoten ❡❦ in vereinfachter Form wie folgt:

❑❑❑ ❡❦ =






❑❑❑ ❡❦
♠ 0

0 ❑❑❑ ❡❦
❜ +❑❑❑ ❡❦

s




 (2.92)

mit ❑❑❑ ❡❦
♠ ∈ R

2×2 und ❑❑❑ ❡❦
❜ ,❑❑❑ ❡❦

s ∈ R
3×3. Für ebene Schalenelemente wird die Verdrillung φ③

um die z-Achse senkrecht zum Element als sechster Freiheitsgrad eingeführt. Die angepasste Ele-
mentsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ❡∗ wird dann durch eine Matrix ergänzt, die sich aus einem Parameter ζ
multipliziert mit der Einheitsmatrix ■■■ ∈ R

4×4 zusammensetzt. ζ wird vereinfacht mit 1/10000 des
kleinsten Diagonalterms von ❑❑❑ ❡ definiert, um Singularitäten der Elementsteifigkeitsmatrix bei be-
stimmten geometrischen Konfigurationen zu verhindern [23, 105, 126, 227, 228]. ❑❑❑ ❡∗ folgt dann
zu:

❑❑❑ ❡∗ =






❑❑❑ ❡
0

0 ζ■■■




 . (2.93)
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STRUKTUREN

Die Transformation vom lokalen (Index ❧ ) ins globale (Index ❣) Koordinatensystem gelingt über
die Transformationsmatrix PPP . Die Achsen s und t liegen dabei in der Ebene des Elementes, die
Achse r ist orthogonal zu diesen definiert. Es ergibt sich folgende Form der Matrix PPP :

PPP =






❳s ❨s ❩s

❳t ❨t ❩t

❳r ❨r ❩r




 (2.94)

mit ❳❥ , ❨❥ und ❩❥ für ❥ = s, t , r als die Richtungskosinus zwischen dem lokalen und globalen
Koordinatensystem [39, 40, 92]. Die drei Richtungskosinus für die lokale Achse s ergeben sich
exemplarisch für die Elementknoten 1 und 2 zu:

❳s =
①2 − ①1

▲12
, ❨s =

②2 − ②1

▲12
, ❩s =

③2 − ③1

▲12
(2.95)

mit ▲12 als Länge des Vektors zwischen den Elementknoten 1 und 2, der sich in folgender Form
ergibt:

▲12 =
√

(①2 − ①1)2 + (②2 − ②1)2 + (③2 − ③1)2 . (2.96)

Für den Knoten ✐ eines Elementes gilt dann:
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✐

oder ✉✉✉ ❧ = ❚❚❚✉✉✉❣ . (2.97)

Die Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem resultiert aus der folgenden Bezie-
hung:

❑❑❑ ❡ = ❚❚❚❚❑❑❑ ❡
❧ ❚❚❚ (2.98)

mit ❑❑❑ ❡
❧ als Elementsteifigkeitsmatrix im lokalen System. Die Systemsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ergibt

sich dann zu

❑❑❑ = A
◆ ❡

❡=1❑❑❑
❡ (2.99)

mit A als Assemblierungsoperator und ◆ ❡ gleich der Anzahl an Elementen [105, 227, 228]. Die
Ermittlung der Verschiebungen pro Elementknoten ♥ ausgedrückt durch

❯❯❯ = [✉1✈1✇1
③ , φ

1
① , φ

1
② , φ

1
③ |...|✉♥✈♥✇♥

③ , φ
♥
① , φ

♥
② , φ

♥
③ ]

❚ (2.100)

ergibt sich durch Lösen der folgenden linearen Gleichung

❑❑❑ ❯❯❯ = ❋❋❋ (2.101)

mit ❋❋❋ als globalem Lastvektor.



Kapitel 3

Grundlagen der Strukturoptimierung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Strukturoptimierung zusammengestellt. Zunächst

werden die einzelnen Ebenen der Strukturoptimierung und allgemeine Vorgehensweisen vorgestellt.

Anschlieûend folgt eine ausführlichere Darstellung der Grundlagen der topologischen Optimie-

rung mit speziellem Fokus auf Flächentragwerke sowie die Beschreibung der Lösungsverfahren und

Filtermethoden. Das Kapitel schlieût mit Benchmarks zu Beispielen aus der Literatur ab.

3.1 Einführung

Grundlage der Strukturoptimierung ist im Allgemeinen die Definition eines mathematischen Mo-
dells, welches ein definiertes Optimierungsproblem ausreichend beschreibt [91]. In der Struktu-
roptimierung liegt dazu ein parametrisiertes Simulationsmodell vor, in welchem Eingangsgröûen
(Input Variablen), wie z. B. Materialkennwerte oder geometrische Parameter, definiert und Aus-
gabegröûen (Output Variablen) oder auch Systemantworten, wie z. B. Spannungen oder Verschie-
bungen, bestimmt werden können. Das Simulationsmodell bildet das eigentliche Bauteil oder die
Tragstruktur je nach Anwendung, im Regelfall aber bestmöglich, in seiner geometrischen Form ab.
Dazu werden die klassische FE-Methode oder auch andere Methoden der Geometrieapproximation
herangezogen [48]. Beispielsweise werden im Maschinenbau Bauteile häufig in Volumenelemente
diskretisiert, sodass die äuûere Form des Bauteils sehr genau abgebildet wird. Im Bauingenieurwe-
sen sind die Bauteil- oder Strukturabmessungen häufig wesentlich gröûer. Daher ist bei einer feinen
und ausreichenden Diskretisierung des gesamten Bauteils eine hohe Anzahl an Volumenelementen
erforderlich. Eine Abbildung der Geometrie findet folglich in reduzierter Form statt. Vielfach ist
die Betrachtung einer repräsentativen Mittel- oder Referenzfläche ausreichend.

Ziel der Strukturoptimierung ist die Verbesserung bestimmter Eigenschaften eines Bauteils oder
Tragstruktur wie z. B. die Minimierung des Gewichtes, die Anpassung der äuûeren Bauteilabmes-
sungen oder die Begrenzung der Verformungen. Die Optimierung von Strukturen ist dabei einge-

29
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Simulationsmodell

Input Variablen Output Variablen

Update Entwurfsvariablen

Formulierung des
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Geometrieparameter
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Abbildung 3.1: Vereinfachtes Ablaufschema eines simulationsgestützten Optimierungsprozesses [16, 96]

bettet in einen mathematischen Iterationsprozess. Innerhalb dieses Prozesses werden die Werte der
Entwurfsvariablen in vorgegebenen Grenzen so lange variiert, bis eine vordefinierte Zielfunktion
unter Einhaltung aller Restriktionen ein mathematisches Minimum für eine bestimmte Konfigura-
tion erreicht hat. Die vereinfachte Struktur eines derartigen Prozesses zeigt Abb. 3.1.

Die Strukturoptimierung beinhaltet mehrere Teildisziplinen (Abb. 3.2). Sie wird in die Form-

(Shape Optimization) [18, 42, 96, 181] und Topologieoptimierung (Topology Optimization) sowie
in die Dimensionierung (Sizing) unterteilt. Die Materialoptimierung findet zusätzlich als (Unter-)
Ebene besonders in den Bereichen der Topologieoptimierung und der Dimensionierung Anwen-
dung [96].

Bei der Formoptimierung wird die äuûere Gestalt oder die inneren und äuûeren Konturen von
z. B. Löchern oder Aussparungen der definierten Struktur variiert. Dabei können die Reduktion
lokaler Spannungsspitzen oder die Findung einer optimierten Schalenform, bezogen auf eine maxi-
male Struktursteifigkeit, eine limitierende Randbedingung oder eine Zielfunktion sein.

Bei der Topologieoptimierung werden nicht die abgrenzenden Konturen der Struktur verändert,
sondern es wird nach einem optimierten inneren Aufbau innerhalb der Strukturgrenzen gesucht. Der
sich aus der Optimierung ergebene, frei in seiner Form angepasste, innere Aufbau wird nachfolgend
auch als innerer Kraftfluss bezeichnet. Als Zielfunktion in der Optimierung wird dabei überwie-
gend die Maximierung der Struktursteifigkeit bei einer vorgegebenen Volumenreduktion definiert.
Durch diesen Optimierungstyp können Bereiche innerhalb des Tragwerks bzw. des vordefinierten
Entwurfsraums identifiziert werden, die nur sehr gering oder nicht entscheidend die Gesamtsteifig-
keit der Struktur beeinflussen. Folglich können z. B. die geeigneten Positionen und auch die Gröûe
von Löchern, Hohlräumen oder Aussparungen sichtbar gemacht werden. Die äuûere Kontur, bei der
klassischen Topologieoptimierung gleichzusetzen mit der Gröûe des Entwurfsraums, bleibt dabei
wie im Initialzustand definiert, in Gröûe und Form bestehen.

Bei der Dimensionierung liegt der Fokus auf der Optimierung oder Variation von einzelnen Ei-
genschaften von Strukturelementen, wie z. B. die Querschnittsfläche oder Wandstärken. Die äuûere
Form oder der topologische Aufbau ist dabei bereits bekannt und wird nicht variiert.

Der Anwendungsbereich dieser Arbeit bezieht sich auf die klassische Topologieoptimierung

(TO) auf Basis von Kontinuumselementen, auf welche in Kap. 3.3 noch näher eingegangen wird.
Neben der TO wird noch zwischen der topologischen Stabwerksoptimierung (Truss Topology Opti-

mization (TTO)) [32, 171, 172, 223, 224] und der hybriden Topologieoptimierung (Hybrid Topology

Optimization (HTO)) [11, 12, 44, 85] unterschieden.

Bei der TTO werden im Vergleich zur TO Stabwerkselemente innerhalb eines vorgegebenen
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung von Optimierungstypen am Beispiel einer Schale

Entwurfsraums verteilt. Grundlage ist ein Netz von Verbindungspunkten, ähnlich der Anordnung
der Knoten bei einem Finite-Elemente-Netz, in denen die Stabwerkselemente gekoppelt sind. Die-
se Methode wird häufig für die Bestimmung von Fachwerkmodellen herangezogen. Beispielsweise
werden diese im Stahlbetonbau für die Modellierung und Bemessung von Diskontinuitätsbereichen
eingesetzt. Eine Kombination beider Methoden beinhaltet die HTO. Übertragen auf den Stahlbe-
tonbau kann der Beton nun mit Kontinuumselementen und der Betonstahl mit Stabwerkselemen-
ten abgebildet werden, wobei vorher zusätzlich eine Unterscheidung der Materialien in vorrangig
druck- bzw. zugaffin vorgenommen werden kann. Beide Netze koexistieren und sind gleichwertig.

3.2 Allgemeine Formulierung einer Optimierungsaufgabe

Grundsätzlich lässt sich ein Optimierungsproblem mathematisch wie folgt formulieren:

min:
①①①

Z(①①① )

gemäû: G(①①① ) ≤ 0 ; ❥ = 1, ...,♥G

H(①①① ) = 0 ; ❦ = 1, ...,♥H

①▲✐ ≤ ①✐ ≤ ①❯✐ ; ✐ = 1, ...,♥❊ .

(3.1)

Eine Zielfunktion Z(①①① ) wird in Abhängigkeit von den Entwurfsvariablen ①✐ mit ✐ = 1, ...,♥❊ ,
die Bestandteil eines Variablenvektors ①①① = [①1, ①2, ... , ①♥❊ ]

❚ sind, unter Berücksichtigung der
gewählten Ungleichheits- G(①①① ) und Gleichheitsrestriktionen H(①①① ) minimiert. Jede Entwurfsvaria-
ble ①✐ wird zusätzlich durch eine untere ①▲✐ und eine obere ①❯✐ Grenze beschränkt. Mit ♥G , ♥H

wird eine beliebige Anzahl an Restriktionen gekennzeichnet. Gelten die Gleichheits- bzw. Un-
gleichheitsrestriktionen nicht, handelt es sich um ein unbeschränktes Optimierungsproblem. Sind
die Abhängigkeiten in Gl. (3.1) zu ①①① linear, handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem.
Sobald eine Abhängigkeit jedoch nichtlinear ist, wird von einem nichtlinearen System ausgegangen
[40, 96, 125].

Typische Zielfunktionen in der Strukturmechanik sind beispielsweise die Minimierung des Ge-
wichts der Tragstruktur oder die Reduktion von Kosten eines Strukturelementes. Häufig wird auch
eine Maximierung einer Zielfunktion notwendig, um eine gewünschte Eigenschaft einer Struktur zu
erhalten. Die Maximierung wird vereinfachend durch Multiplikation der Zielfunktion mit „-1ª und
einer Minimierung der modifizierten Funktion erzielt [96]. Die Notwendigkeit der Minimierung
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mehrerer Zielfunktionen ist ebenfalls ein klassisches Optimierungproblem. Die Lösung dieses Pro-
blems wird durch eine PARETO-Front charakterisiert, die eine Vielzahl von möglichen Lösungen
repräsentiert. Häufig geht die Verbesserung eines Parameters dann einher mit einer Verschlechte-
rung eines anderen Parameters [18, 68]. Restriktionen beschränken den Lösungsraum und trennen
den zulässigen vom unzulässigen Bereich. Beispiele von Restriktionen sind Grenzspannungen, Ver-
formungsbegrenzungen oder die Einhaltung eines vorgegebenen Volumens.

Die in dieser Arbeit behandelten Optimierungsprobleme, hauptsächlich die der topologischen
Optimierung, konzentrieren sich auf die Minimierung der Systemnachgiebigkeit, auch gleichbe-
deutend mit der Minimierung der gesamten elastischen Verzerrungsenergie einer Struktur. Dies ist
äquivalent mit einer Maximierung der Struktursteifigkeit.

3.3 Grundlagen der topologischen Optimierung

Die hier genannten Methoden beziehen sich auf die kontinuumsbasierte topologische Optimierung
(TO) basierend auf einem materiell kontinuierlichen Ansatz unter Betrachtung von ausschlieûlich
statischen Problemstellungen und der Diskretisierung des Entwurfsraums mit finiten Elementen.

Ziel der topologischen Optimierung ist es, innerhalb eines definierten Entwurfsraums Ω unter
vorher definierten Randbedingungen, wie Auflagerbedingungen und Lastzuständen, eine optimier-
te innere Struktur zu generieren, die den vorher genannten Randbedingungen gerecht wird. Die so
generierte innere Gestalt kann jegliche Form annehmen, ist also frei in ihrer flächigen oder volu-
minösen Ausbreitung, nur begrenzt durch äuûere oder innere Konturen des Entwurfsraums. Die
innere Gestalt, also das topologische Layout, ist hauptsächlich geprägt von einer vorher definier-
ten Volumen- oder Flächenreduktion, die relativ zum Initialvolumen oder zur Initialfläche definiert
wird. Im Entwurfsraum, der klassischerweise in finite Elemente diskretisiert ist, wird jedem finiten
Element dann eine Entwurfsvariable zugeordnet. Für das Grundproblem der topologischen Opti-
mierung ergibt sich daher eine Abhängigkeit von der Diskretisierung der Struktur (s. Kap. 3.3.3).

Innerhalb eines Iterationsprozesses werden die Entwurfsvariablen so lange in einem vorgegebe-
nen Intervall variiert bis die Struktursteifigkeit maximal wird. Mit dieser Voraussetzung weiût das
erzeugte, innere topologische Layout einzelne finite Elemente oder auch (lokale) Bereiche auf, die
zur Maximierung der Struktursteifigkeit numerisch viel oder wenig beitragen. Diese Unterschei-
dung führt zu der generalisierten Ableitung, dass Stellen mit voller Materialphase ▼+ und groûer
Steifigkeit sowie Phasen ohne Material ▼− und geringer oder keiner Steifigkeit vorliegen (Abb.
3.3). Die Verteilung der Materialphase ▼+ entspricht dann dem inneren, topologischen Layout
oder auch dem inneren Kraftfluss und wird vereinfachend auch als Materialverteilung bezeich-
net. Die Materialverteilung wird mathematisch mit der Verteilung einer kontinuierlichen, künstlich
eingeprägten Dichte ρ assoziiert, die in der Optimierung als Entwurfsvariable definiert wird und
numerisch die Phasen▼+ und▼− abbildet.

Als Zielfunktion wird in der klassischen TO eine Minimierung der mittleren Nachgiebigkeit C
(Compliance) gewählt, die dem reziproken Wert der Struktursteifigkeit entspricht. Grundlage sind



3.3. GRUNDLAGEN DER TOPOLOGISCHEN OPTIMIERUNG 33

Γ
u

Ω

Γ
t

f
t

f
v

Materialpunkt

kein
 

Materialpunkt M

  +
Materialpunkt M

fixierter

Ω
M

Ω
I

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung von Randbedingungen ❢❢❢ ✈ , ❢❢❢ t , Γt und Γ✉ am Entwurfsraum Ω
eines elastischen Körpers als Bestandteile des topologischen Optimierungsproblems mit der Bildung von
Untermengen Ω▼ und Ω■ [32, 96]

die Formulierungen zur virtuellen inneren Arbeit δ❲✐♥t und äuûeren Arbeit δ❲❡①t durch

δ❲✐♥t =

∫

Ω
δε❚ σ ❞Ω , δ❲❡①t = −

∫

Ω
❢❢❢ ❚✈ δ✉✉✉ ❞Ω−

∫

Γt

❢❢❢ ❚t δ✉✉✉ ❞Γt (3.2)

mit Ω als Entwurfsraum, ε als Verzerrungs- und σ als Spannungsvektor, ❢❢❢ ✈ als Vektor der Volu-
menkräfte und ❢❢❢ t als Vektor der Randkräfte entlang des Randes Γt (Abb. 3.3). Innerhalb von Ω

kennzeichnen Ω▼ als materieller und Ω■ als immaterieller Bereich Untermengen, die mit der Ver-
teilung der Materialphasen ▼+ und ▼− verknüpft sind. Die Materialverteilung entspricht dann
einer Verteilung des linear-elastischen Materialfeldes in Abhängigkeit der Entwurfsvariablen ①①① ,
welches definiert wird durch

C(①①① ) =

{

C0 , ①①① ∈ Ω▼

0 , ①①① ∈ Ω■

, (3.3)

mit C0 als Materialfeld mit homogenem Basismaterial. Innerhalb der Optimierung wird somit nach
einem optimalen Materialfeld gesucht.

Die mittlere Nachgiebigkeit C entspricht der doppelten äuûeren Arbeit und demnach auch der
doppelten Formänderungsenergie Π✐♥t und ergibt sich zu [32, 96]

C = 2 Π✐♥t mit Π✐♥t =
1

2

∫

Ω
ε
❚
C(①①① )ε ❞Ω . (3.4)

Auf der Ebene des Simulationsmodells und der Kopplung mit der FEM wird die mittlere Nachgie-
bigkeit auch formuliert durch

C = ❯❯❯❚❑❑❑❯❯❯ =

◆ ❡
∑

❡=1

[✉✉✉❡ ]❚❑❑❑ ❡✉✉✉❡ (3.5)

mit ❯❯❯ als globalen Verschiebungsvektor, ❑❑❑ als globaler Steifigkeitsmatrix, ◆ ❡ der Anzahl an fi-
niten Elementen mit ❡ ∈ [1,◆ ❡ ], ❑❑❑ ❡ der Elementsteifigkeitsmatrix und ✉✉✉❡ als Elementverschie-
bungsvektor. Dieser Ausdruck kann gleichgesetzt werden mit der Formulierung

C = ❯❯❯❚❋❋❋ , (3.6)
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wobei ❋❋❋ dem globalem Lastvektor entspricht.
Als Restriktion wird eine Beschränkung des Volumens im Entwurfsraum Ω angegeben. Das Vo-

lumen aller finiten Elemente im Entwurfsraum in Abhängigkeit der Entwurfsvariablen ① ❡ , definiert
als relative Dichte (Gl. 3.9), ausgedrückt durch

❱ (①①① ) =

◆ ❡
∑

❡=1

✈❡(① ❡) (3.7)

wird mit dem relativen Anteil am Initialvolumen ❱0 gleichgesetzt. Es ergibt sich folgende Formu-
lierung:

❱ (①①① ) ≤ ❢ ❱0 , 0 < ❢ < 1 (3.8)

mit ❢ als Volumenreduktionsfaktor.

3.3.1 Charakteristik der Materialverteilung bei Flächentragwerken

Uniaxial tragende Bauteile wie z.B. Balken werden häufig in ein ebenes Strukturmodell überführt.
Unter Berücksichtigung der FEM wird ein Balken mit Rechteckquerschnitt als Scheibensystem ap-
proximiert, sodass eine Reduktion auf die Mittelfläche erfolgt, bei der die Breite ❜ des Querschnitts
nur als Konstante berücksichtigt wird. Es findet dann eine Diskretisierung des Balkens über die Hö-
he statt. Alternativ kann ein Balken auch in Volumenelemente diskretisiert werden, die Anzahl der
benötigten finiten Elemente sowie die Berechnungszeit steigen dann allerdings beträchtlich an, da
für detaillierte und aussagekräftige Materialverteilungen bei praxisrelevanten Beispielen eine feine
Diskretisierung erforderlich wird. Entsprechende Materialverteilungen können dann hauptsächlich
nur effizient mit Methoden des Parallel Computing erzeugt werden [2, 47, 128]. Eine Betrachtung
als ebenes System ist daher in den meisten Fällen ausreichend und bei gröûeren Abmessungen die
zielführendere Strategie [77, 82].

Bei Scheibensystemen werden demnach nur Lasten berücksichtigt, die in der Ebene der Mittel-
fläche definiert werden können. Die innerhalb des Optimierungsalgorithmus jedem Element zuge-
wiesene Gröûe der Dehn- bzw. Membransteifigkeit wird dann über den Wert der Entwurfsvariablen
① ❡ gesteuert (Gl. (3.9)). Die Entwurfsvariable ① ❡ beschreibt bei der klassischen topologischen Op-
timierung und der häufig eingesetzten SIMP-Methode dann eine Variation des E-Moduls (s. Kap.
3.3.2, Gl. (3.10)). Die so erzeugten Materialverteilungen können vielfach als Stab- oder Fachwerk-
systeme identifiziert werden, sodass z.B. aus einem einfeldtrigen Biegebalken ein ebenes Fachwerk-
system als Tragsystem mit der gröûten Steifigkeit resultiert (Abb. 3.4, 3.9) [32, 190]. Alle Elemente
des abgeleiteten Fachwerksystems, also Ober- oder Untergurt sowie Diagonalen weisen dabei die
identische, vorher definierte Breite ❜ des Querschnitts auf. Grundsätzlich orientiert sich die Mate-
rialverteilung am Verlauf der Hauptspannungen σ1 (Zugspannungen) und σ2 (Druckspannungen)
des initialen Tragsystems mit Vollquerschnitt vor der Optimierung.

In Abb. 3.4 wird dies exemplarisch durch eine Gegenüberstellung der resultierenden Materi-
alverteilung aus der topologischen Optimierung und dem Verlauf der Trajektorien für einen Ein-
feldträger mit mittig angreifender Einzellast als ebenes Flächentragwerk nach Abb. 3.9 verdeut-
licht [38]. Aus der Optimierung resultiert ein Fachwerksystem, das Trajektorienbild ist geprägt von



3.3. GRUNDLAGEN DER TOPOLOGISCHEN OPTIMIERUNG 35

1

xmin

σmax

σmin
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PMaterialverteilung Trajektorienbild

Zugspannungen (Rtg. von σ )1

Druckspannungen (Rtg. von σ )2

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der resultierenden Materialverteilung und des Trajektorienbildes
für einen Einfeldträger mit mittig angreifender Einzellast als ebenes Flächentragwerk nach Abb. 3.9 [38]

überwiegend horizontalen Trajektorien am oberen und unteren Querschnittsrand, deren Neigung
zum Bauteilinneren bzw. von der Mitte des Trägers bis zum Auflager zunimmt. Die Stärke der
Farbsättigung der Trajektorien wird durch die Gröûe der Hauptspannung bestimmt: Je gröûer die
betragsmäûige Spannung, desto intensiver die Farbsättigung und umgekehrt. Bereiche in denen die
Trajektorien die Farbe weiû des Entwurfsraums annehmen besitzen den Spannungswert null oder
es liegen nur sehr geringe Spannungen vor.

Groûe Spannungen ergeben sich erwartungsgemäû z. B. sowohl an der Lasteinleitungsstelle
(Druckspannungen) als auch mittig am unteren Querschnittsrand (Zugspannungen). An diesen Stel-
len resultieren simultan auch hohe Materialkonzentrationen mit Ausprägungen in Form eines Kno-
tenpunktes mit horizontalen sowie geneigten (Diagonalen) Druckstreben (oben) und einer horizon-
talen Zugstrebe (unten). Die z. B. im unteren Querschnittsbereich stetige Abnahme der Farbsätti-
gung ab der Mitte des Trägers bis zum Auflager, einhergehend mit einer Reduktion der Spannungen,
zeigt sich bei der Materialverteilung in Form einer schlanker werdenden, horizontalen Zugstrebe im
Bereich zwischen Diagonale und Auflager. Bereiche mit sehr geringen Spannungen wie z. B. die
obere rechte Ecke im Trajektorienbild führen auch bei der Optimierung zu keiner Materialkonzen-
tration.

Das Analysemodell bei Flächentragwerken ist häufig ebenfalls nur auf die Mittelfläche M des
Tragwerks reduziert, bei der nun die Querschnittshöhe t als Konstante in die Berechnung einflieût.
Eine Diskretisierung mit finiten Elementen erfolgt dann nicht über die (Querschnitts-) Höhe sondern
nur in der Mittelfläche. Lasten werden nun hauptsächlich senkrecht zu dieser Mittelfläche definiert,
bei Schalen zusätzlich auch in der Fläche. Die mittels der topologischen Optimierung erzeugte Ma-
terialverteilung ist dann über die Höhe t zu interpretieren und nicht wie bei Scheibensystemen oder
uniaxialen Tragsystemen über die Querschnittsbreite ❜. Die Materialverteilung erstreckt sich dann
teilweise konzentriert oder vollflächig über die Fläche und orientiert sich bei Flächentragwerken
hauptsächlich am Verlauf der Hauptbiegemomente ♠1 und ♠2, bei Schalen zusätzlich noch am
Verlauf der Hauptmembrankräfte ♥1 und ♥2 des initialen Tragsystems.

Bei Platten ist das Layout der Materialverteilung somit auch gleichzusetzen mit einer opti-
mierten Verteilung der Biege- und Schubsteifigkeit, bei Schalen zusätzlich mit einer Verteilung der
Membransteifigkeit.
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Abbildung 3.5: Perforierte Zylinderschale (rechts) als Ergebnis einer adaptiven topologischen Optimierung
mit Konturanpassung der Bereiche zugehörig zur Phase▼− nach [138, 139, 140] und vereinfachte Modell-
vorstellung der Tragwirkung der resultierenden Materialverteilung als Gesamttragwerk mit Unterteilung in
Zonen zugehörig zu konventionellen Tragmechanismen

Eine klassische Interpretation der generierten Materialverteilung sieht eine Anordnung von
Aussparungen oder Löchern in den Bereichen vor, die der Phase ohne Material ▼− (① ❡ ≈ 0)
zugeordnet werden kann. In den verbliebenen Bereichen, die dann der Materialphase ▼+ zugeteilt
wird, ist das Basismaterial oder auch die örtliche Initialstruktur vorzusehen. Bereiche mit Löchern
erstrecken sich entsprechend über die gesamte Dicke t , sodass nach der Optimierung ein perforier-
tes Flächentragwerk vorliegt (Abb. 3.5).

Die Elemente der resultierenden Materialverteilung können dann teilweise assoziiert werden
mit im Raum freigeformten, linienförmigen stab- sowie balkenartigen oder vollflächigen, platten-
bzw. schalenartigen Tragstrukturen, die mittensymmetrisch und orthogonal zur betrachteten Mittel-
fläche M der Struktur ausgerichtet sind.

Abb. 3.5 zeigt dies schematisch anhand einer Zylinderschale. Die resultierende Materialver-
teilung ergibt sich aus einer Kombination von topologischer Optimierung und Formoptimierung.
Die Bereiche zugehörig zu ▼− werden als Löcher deklariert und vollständig aus dem Gesamtsys-
tem eliminiert. Die Konturen der Löcher werden mit Hilfe von B-Splines ausgerundet, sodass als
Ergebnis eine perforierte Zylinderschale vorliegt [122, 138, 139, 140].

Neben der klassischen Interpretation der Materialverteilung in die Phasen ▼− und ▼+, also in
Bereiche, in denen Aussparungen, Löcher vorgesehen oder „Materialª entfernt werden können und
in Bereiche, in denen „Materialª anzuordnen ist oder bestehen bleibt, wird die generierte Materi-
alverteilung auch als eine Rippenaussteifung der Mittelfläche angesehen. Bei dieser Modellvorstel-
lung wird die Höhe der Mittelfläche tM im Verhältnis zur Höhe der Verstärkungsrippen t❘ als sehr
gering angenommen mit tM ≪ t❘, sodass der Einfluss der Steifigkeit der Mittelfläche vernach-
lässigbar ist (Abb. 3.6 links) [165]. Auch bei Schalen ist die ermittelte Materialverteilung als eine
Versteifung der Mittelfläche anzusehen, nur dominiert bei optimaler Form die Membransteifigkeit.
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Abbildung 3.6: Modellvorstellung des Querschnittsaufbaus bei Flächentragwerken bzgl. einer Materialver-
teilung durch die topologische Optimierung: mittensymmetrische Verstärkungsrippen zur Versteifung einer
Mittelfläche M mit der Dicke tM (links) und als Kernstruktur eines Hohlquerschnitts mit unterer und oberer
Deckschicht der Dicke t❉ (rechts, s. Kap. 5)

Lasten werden hauptsächlich über Membranwirkungen abgetragen, sodass Stab- oder Fachwerk-
systeme wieder erwartungsgemäû abgeleitet werden können, da nur eine axiale Beanspruchung der
abgeleiteten Systeme vorliegt. Die Stab- bzw. Fachwerksysteme sind dann im Vergleich zu ebenen
Scheibensystemen häufig im Raum zusätzlich gekrümmt und folgen entsprechend der Krümmung
der Schale.

Eine alternative und gleichwertige Modellvorstellung zur mittensymmetrischen Ausprägung
von Verstärkungsrippen ist die Betrachtung eines Hohlquerschnitts, bei dem die Steifigkeit inte-
graler Rippen gegenüber der Steifigkeit der Deckschichten dominiert (Abb. 3.6 rechts). Die Höhen
der Deckschichten t❉ sind im Verhältnis zu den Rippen t❘ klein, definiert durch t❉ ≪ t❘. Zwar
dominieren bei Bestimmung der Gesamtsteifigkeit des Querschnitts die Anteile der Deckschichten
aufgrund der Steiner-Anteile, bei gering gewählter Höhe t❉ ist der Einfluss allerdings begrenzt und
bei Berücksichtigung effektiver Breiten für die Rippen zusätzlich eingeschränkt. Die ermittelte Ma-
terialverteilung kann somit durch eine entsprechende Konstruktion des Querschnitts auch als eine
Verteilung von Rippen im Kern eines Querschnitts betrachtet werden (s. Kap. 5).

3.3.2 SIMP-Ansatz

Grundlage der heutigen klassischen Ansätze der topologischen Optimierung sind überwiegend auf
die Ausarbeitung von BENDSØE & KIKUCHI (1988) zurückzuführen [30]. Darin werden über einen
Homogenisierungsansatz steifigkeitsabhängige Materialverteilungen erzeugt, die sich am inneren
Kraftfluss der Struktur orientieren. Dies wird durch eine Variation des Materialtensors über spe-
zifisch eingeführte Variablen erzielt, die die Eigenschaften einer dichteabhängigen periodisch wie-
derholenden heterogenen Mikrostruktur in einem Materialpunkt des Entwurfsraums beschreiben (s.
Kap. 4.4). Für verschiedene Volumenreduktionen werden Materialverteilungen generiert, bei denen
sich die Werte der Entwurfsvariablen nicht nur diskret auf die Grenzen ▼+ (≈ 1) und ▼− (≈ 0)
beschränken, sondern sich auf das Intervall [0, 1] beziehen.
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Mit Arbeiten von BENDSOE (1989), ZHOU & ROZVANY (1991), MLEJNEK (1992) und ROZ-
VANY (1992) wird erstmalig der SIMP-Ansatz (Solid Isotropic Material with Penalization) über die
Berücksichtigung einer künstlichen Dichte als einzige Entwurfsvariable eingeführt [29, 146, 173,
226]. Seit der Veröffentlichung wird dieser Ansatz vielfach für die Lösung von topologischen Pro-
blemstellungen eingesetzt, da sich nicht nur, im Vergleich zum Homogenisierungsansatz, Imple-
mentierungsvorteile ergeben sondern auch mit dem Aufsatz von BENDSOE & SIGMUND (1999)
die Existenz eines physikalischen Materials in Form einer dichteabhängigen Mikrostruktur gezeigt
wurde [31, 32].

Mit Bezug auf die FEM wird bei der TO jedem finiten Element ❡ eine Entwurfsvariable ① ❡

zugeordnet, die einer normierten Dichte entspricht und ausgedrückt wird in der Form

① ❡ =
ρ❡

ρ❡0
, ① ❡ ∈ [0, 1] , ρ❡ ∈ [0, ρ❡0] , ❡ = 1, ...,◆ ❡ (3.9)

mit ρ❡ als eingeprägte Dichte und ρ❡0 als Dichte des „vollenª Materials ▼+. ① ❡ kann entsprechend
als relative künstliche Dichte interpretiert werden. Die Kopplung der Entwurfsvariablen mit der
Steifigkeit des Systems gelingt dann über den E-Modul ❊ durch

❊ (① ❡) = ① ❡❊0 , (3.10)

wobei ❊0 dem E-Modul des Basismaterials entspricht, welches beim klassischen SIMP-Ansatz für
alle finiten Elemente identisch ist. Mit dem SIMP-Ansatz wird somit eine Variation des E-Moduls
im Entwurfsraum beschrieben.

In Erweiterungen des klassischen SIMP-Ansatzes können vor der Optimierung auch mehrere
Materialien mit unterschiedlichen E-Moduln einem Element zugeordnet werden, wobei während
der Optimierung das geeignetste Material ermittelt wird. Dazu ist u. a. Gl. (3.10) entsprechend
anzupassen. Detailliertere Informationen können der folgenden Literatur entnommen werden [52,
83, 230].

Für ① ❡ ≈ 1 liegt ein Material vor, bei dem das zugehörige E-Modul in voller Gröûe wirksam
ist. Nach Gl. (3.10) entspricht dies dem E-Modul ❊0 des Basismaterials mit ❊+ = ❊0, wobei ❊+

der vollen Materialphase ▼+ zugeordnet wird. Analog liegt in Bereichen mit ① ❡ ≈ 0 ein Material
vor, bei dem das E-Modul relativ zu Bereichen mit ① ❡ ≈ 1 klein ist und die Gesamtsteifigkeit
der optimierten Materialverteilung nicht entscheidend beeinflusst. Das Basismaterial ist an diesen
Stellen unwirksam und wird durch die Phase ohne Material▼− und numerisch durch einen kleinen
E-Modul ❊− = 10−9 ❊0 beschrieben.

Letzteres entspricht vereinfachend einem Loch im Entwurfsraum Ω. Zwischen ① ❡ = 0 und
① ❡ = 1 wird im allgemeinen Fall zunächst eine lineare Interpolation angenommen [29].

Grundlage des SIMP-Ansatzes ist im klassischen Fall ein isotropes, linear-elastisches Mate-
rialmodell C0 unter Voraussetzung eines ebenen Spannungszustandes, sodass Gl. (3.10) auch all-
gemein formuliert werden kann durch:

C
❡(① ❡) = ① ❡C0 mit C0 =

❊0

1− ν2






1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2




 . (3.11)
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Bei der Darstellung des Materialmodells in tensorieller Form wird auf Gl. (2.26) verwiesen. Zwi-
schenwerte der relativen Dichte ① ❡ sind bei der linearen Interpolation innerhalb der Optimierung
nicht zu vermeiden. Allerdings sind Zwischenwerte vielfach ungewollt, da keine klare Unterschei-
dung zwischen der vollen Materialphase▼+ (① ❡ ≈ 1) und der Phase „kein Materialª▼− (① ❡ ≈ 0)
getroffen werden kann (Abb. 3.7). Die Bezeichnung ▼+ und ▼− ersetzt nachfolgend vereinfa-
chend die übliche Notation ❊+ und ❊−.

Mit einem Potenzansatz für die Entwurfsvariable unter Einführung eines Exponenten ♣ wird
die Möglichkeit von Zwischenwerten numerisch eingeschränkt. Die Formulierung ändert sich dann
zu:

C
❡(① ❡) = [❊♠✐♥ + (① ❡)♣(❊0 − ❊♠✐♥)]C0

1

❊0
mit ♣ > 1 , (3.12)

wobei mit ❊♠✐♥ = 1❡−9 Singularitäten der globalen Steifigkeitsmatrix innerhalb der Optimierung
vermieden werden. Auf der Ebene der Elementsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ❡ ergibt sich folgende Modifi-
kation (s. Kap. 2.6):

❑❑❑ ❡(① ❡) =

∫

Ω
❇❇❇❚

C
❡(① ❡)❇❇❇ det ❏❏❏ ❞Ω . (3.13)

Da die Entwurfsvariable für das ganze Element gilt, kann Gl. (3.13) auch in folgender Form ausge-
drückt werden:

❑̃❑❑
❡
(①̃ ❡) = ①̃ ❡❑❑❑ ❡

0 mit ①̃ ❡ = [α♠✐♥ + (① ❡)♣(α0 − α♠✐♥)] (3.14)

mit α♠✐♥ = 1❡−9 und α0 = 1 zur Vermeidung von Singularitäten innerhalb der Gesamtsteifig-
keitsmatrix ❑❑❑ und ❑❑❑ ❡

0 als Elementsteifigkeitsmatrix mit E-Modul ❊0, wobei ❑❑❑ ❡
0 für alle Elemente

entsprechend identisch ist.
Das Optimierungsproblem basiert auf der Minimierung der mittleren Nachgiebigkeit C als Ziel-

funktion und wird ausgedrückt in der Form:

min:
①①①

C(①①① ) = ❯❯❯❚❑❑❑❯❯❯ =
◆ ❡
∑

❡=1

①̃ ❡c❡ =
◆ ❡
∑

❡=1

①̃ ❡ [✉✉✉❡ ]❚❑❑❑ ❡
0✉✉✉

❡

gemäû:
❱ (①①① )

❱0
= ❢

❑❑❑ (①①① )❯❯❯ = ❋❋❋

0 ≤ ①①① ≤ 1

(3.15)

mit c❡ als Nachgiebigkeit eines Elementes. Im Vergleich zu Gl. (3.5) ist die Nachgiebigkeit nun
abhängig von den Entwurfsvariablen ①①① . Neben der Einhaltung der Volumenrestriktion ist dann auch
das lineare Gleichungssystem in jedem Iterationsschritt zu lösen, da die Abhängigkeit von den
Entwurfsvariablen besteht. Ergänzt wird Gl. (3.15) durch die Sensitivitäten der Zielfunktion, die
als Input-Gröûen in das gewählte Lösungsverfahren eingehen (s. Kap. 3.3.4). Die Sensitivitäten in
Form partieller Ableitungen ergeben sich für die Zielfunktion C und für die Volumenrestriktion ❱
zu:

∂C(①①① )
∂① ❡

= −♣ (α0 − α♠✐♥) (①
❡)♣−1 [✉✉✉❡ ]❚❑❑❑ ❡

0✉✉✉
❡ ,

∂❱ (①①① )

∂① ❡
= 1 . (3.16)
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Mit dem Exponenten ♣ kann somit eine Steuerung der Materialverteilung vorgenommen werden
u. a. um den Anteil von Zwischenwerten („graueª Bereiche) künstlich zu reduzieren oder zu „unter-
drückenª. Innerhalb des Algorithmus führen durch die nichtlineare Beschreibung zwischen Dichte
und Steifigkeit mit ♣ > 1 Zwischenwerte folglich kaum zu einer Erhöhung der Gesamtsteifigkeit
und bieten numerisch kaum einen positiven Effekt, sodass diese Werte im Optimierungsalgorith-
mus vermieden werden. Je gröûer ♣ gewählt wird, desto stärker werden Zwischenwerte numerisch
eingeschränkt.

Diese Strategie wird in vielen Bereichen des Ingenieurswesen verfolgt, da als Endergebnis der
Optimierung eine Struktur vorliegen soll, bei der eindeutig zwischen den Phasen ▼+ und ▼− un-
terschieden werden kann. Die am Ende der Optimierung entstandene Struktur spiegelt so eindeutig
den Kraftfluss im System wider.

Nach [31, 32] existiert für den SIMP-Ansatz bei einem Exponenten von ♣ = 3 in Abhängigkeit
der Querkontraktionszahl ν = 1/3 eine periodische Mikrostruktur, sodass eine physikalische Grund-
lage des Ansatzes vorliegt. Auch für Exponenten mit ♣ ≥ 3 existieren periodische Mikrostrukturen,
sodass die Wahl eines Exponenten von ♣ ≥ 3 gerechtfertigt ist [31]. Mit ♣ ≥ 3 sind entsprechend
Materialverteilungen verbunden, die numerisch in Richtung eines klareren 1-0 oder auch „schwarz-
weiûª-Design übergehen, sodass eine eindeutigere Unterscheidung zwischen▼+ und▼− erfolgen
kann.

Abb. 3.7 zeigt den Einfluss des Exponenten ♣ auf die Materialverteilung an einer an den Rän-
dern gelenkig gelagerten, schub- und drillsteifen Platte, die durch eine Flächenlast q belastet ist
(❊ = 210.000 MN/m², ν = 0.3, s. auch Kap. 3.4). Die Abbildung zeigt die Materialverteilungen
jeweils bei Erreichen des Konvergenzkriteriums in der Optimierung. Die Konvergenz wird durch
Unterschreitung der Abbruchbedingung ||①①① ❦ − ①①① ❦−1|| ≤ ω = 5 · 10−5 der Iterationsschleife be-
schrieben [88]. Die Abbruchbedingung ist definiert als die Gröûe der Differenz der Entwurfsvaria-
blen zwischen dem k-ten und dem ❦−1-ten Iterationsschrittes. Das Diagramm zeigt die nichtlineare
Abhängigkeit zwischen der relativen Dichte ① ❡ und der Steifigkeit in Form des E-Moduls ❊ ❡(① ❡)

für ein Element ❡ nach den Gln. (3.10) und (3.12) unter einer Variation des Exponenten ♣.

Die Platte ist in ◆ ❡ = 100 x 100 Elemente diskretisiert. Als Restriktion wird eine Volumen-
reduktion von 50 % angesetzt und ein Filterradius von r♠✐♥ = 2.5 berücksichtigt (s. Kap. 3.3.3).
Innerhalb der Iterationsschleife wird der Exponent von ♣ = 1 auf den entsprechenden Wert von ♣ in
0.02 Schritten kontinuierlich (continuation method (CM)) erhöht mit ♣❦+1 = min(♣, 1.02♣❦ ) wobei
❦ der aktuellen Iteration entspricht. Die CM-Methode wird eingesetzt, um schwache lokale Minima
innerhalb der Optimierung weitestgehend auszuschlieûen (s. Kap. 3.3.4). Während der kontinuier-
lichen Erhöhung des Exponenten innerhalb der Optimierung steigt gleichzeitig auch der Wert der
mittleren Nachgiebigkeit C an. Nachdem der gewählte Wert für den Exponenten ♣ erreicht ist, wird
die Nachgiebigkeit wieder minimiert [88, 189, 193]. Als Lösungsverfahren wird die Methode der

bewegenden Asymptoten (The Method of Moving Asymptotes (MMA)) verwendet, welches auch bei
den nachfolgenden Beispielen eingesetzt wird (s. Kap. 3.3.4) [204].

Zur Identifikation einer 1-0-Materialverteilung bzw. eines optischen „schwarz-weiûª-Designs
wird der Indikatorwert ϕ1−0 eingeführt, der ein Maû dafür angibt, wie hoch die Anzahl der Elemen-
te ist, für die ein Wert der Entwurfsvariable von ① ❡ ≈ 1 und ① ❡ ≈ 0 nach Erreichen des Konver-
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Abbildung 3.7: Einfluss des Exponenten ♣ beim SIMP-Ansatz für das Beispiel einer gelenkig gelagerten
Platte nach Abb. 3.10 unter einer Flächenlast q

genzkriteriums resultiert. Im Verhältnis zu der Gesamtanzahl an Elementen ◆ ❡ im Entwurfsraum
ergibt sich dann folgende Formulierung [88]:

ϕ1−0 =
◆ ❡
❯ + ◆ ❡

▲

◆ ❡
mit ◆ ❡

❯ ≥ 0.98 und ◆ ❡
▲ ≤ 0.02 . (3.17)

Je gröûer ϕ1−0 desto eindeutiger ist eine Unterscheidung zwischen den Phasen ▼+ und ▼− und
desto geringer ist der Anteil an Zwischenwerten.

Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse basieren in Grundzügen auf der frei verfügbaren MAT-
LAB-Routine von ANDREASSEN et al. (2011), welche hinsichtlich auf die hier fokussierten Flä-
chentragwerke modifiziert wurde [14, 124].

Grundsätzlich erhöht sich mit zunehmendem Exponenten der Detailgrad der Materialverteilung
sowie eine eindeutigere Unterscheidung zwischen den Phasen ▼+ und ▼−. Bei geringen Werten
für den Exponenten zeigen sich hauptsächlich gradierte Materialverteilungen mit kontinuierlichen
Abstufungen der Dichte (Abb. 3.7). Die Materialverteilung zugehörig zum Exponenten ♣ = 3

enthält dabei den niedrigsten Anteil an Zwischenwerten als im Vergleich zu allen anderen Konfi-
gurationen (ϕ1−0 = 0.61). Dies ist gleichbedeutend mit dem höchsten Anteil an finiten Elementen,
bei denen die Entwurfsvariable Werte nahe ① ❡ ≈ 1 oder ① ❡ ≈ 0 besitzen. Der gröûte Anteil an
Zwischenwerten befindet sich grundsätzlich im Zentrum der Platte, der restliche Anteil ist dem
Übergangsbereich von ① = 1 nach ① = 0 zuzuordnen [14, 90]. Diese Übergangsbereiche können
mit Erweiterungen des klassischen Sensitivitätsfilters, z. B. in Form des Heaviside-Filters, weiter
reduziert werden, sodass noch klarere 1-0-Designs erzeugt werden können (s. Kap. 3.3.3) [90, 191].

Die Wahl eines Exponenten von ♣ ≥ 3 ist für die Identifizierung von 1-0-Designs somit auch
für Flächentragwerke zielführend. ϕ1−0 ist allerdings auch abhängig von der Gröûe des Filterradius
r♠✐♥ (s. Kap. 3.4). Mit zunehmender Gröûe von r♠✐♥ reduziert sich ϕ1−0. Affine Werte von ϕ1−0

sind auch in den Beispielen aus Kap. 3.4 und in [88] erzielt worden, sodass schon für Werte von
ϕ1−0 ≥ 0.5 optisch eindeutige „schwarz-weiûª -Materialverteilungen vorliegen können.
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Aufgrund des gewählten t/▲-Verhältnisses der Platte und der drillsteifen Definition werden
Lasten ausschlieûlich über Biegung abgetragen, hauptsächlich über die Diagonalen des Systems.
So ist die vorliegende Materialverteilung voraussichtlich gleichbedeutend mit einer Verteilung der
Biegesteifigkeit (s. Kap. 4). Eine Erhöhung der Biegesteifigkeit reduziert somit (örtliche) Verfor-
mungen, sodass sich die Gesamtsteifigkeit des Systems erhöht, die Nachgiebigkeit C sich entspre-
chend reduziert.

In allen Konfigurationen konzentriert sich die Materialverteilung hauptsächlich auf die Ecken
des Systems, erwartungsgemäû aber auch im Zentrum der Platte. In den Ecken (entgegengesetz-
te Vorzeichen) und im Zentrum (gleiche Vorzeichen) sind die Hauptbiegemomente der drillsteifen
Platte maximal. Eine Maximierung der Biegesteifigkeit in diesen Regionen ist somit zielführend.
Die vorliegende Materialverteilung kann demnach als eine Verteilung von Verstärkungsrippen an-
gesehen werden, die sich symmetrisch und orthogonal zur Mittelfläche der Platte bis zum oberen
und unteren Querschnittsrand erstrecken. Schwarz bzw. der Wert ≈ 1 entspricht dann einer Rippe,
die den ganzen Querschnitt ausfüllt, weiû bzw. der Wert ≈ 0 repräsentiert nur noch die Mittelflä-
che, die eine Dicke von tM ≪ t besitzt und nur eine sehr geringe Biegesteifigkeit aufweist (s. Kap.
3.3.1, Abb. 3.6). Eine Erhöhung der Biegesteifigkeit durch Rippen, die vom Zentrum der Platte bis
zu den Seitenrändern verlaufen, haben für diese Konfiguration nur einen geringen Effekt für die
Maximierung der Gesamtsteifigkeit des Systems. Vielmehr ist eine Aktivierung der Plattenecken
zielführender.

Auffällig ist, dass Bereiche entstehen, in denen die Materialverteilung untereinander kaum ver-
bunden ist. Dieser Effekt ist bei Materialverteilungen an Scheibensystemen überwiegend nicht zu
erkennen. Die Trennung lässt hier die Interpretation zu, dass an diesen Stellen lediglich eine Verbin-
dung z.B. über die Mittelfläche benötigt wird, eine Vergröûerung der Steifigkeit an diesen Stellen
aber nicht notwendig ist. In diesem Beispiel befindet sich eine dieser Stellen zwischen dem Eck-
bereich und dem Zentrum der Platte, nahezu im Nulldurchgang des Hauptbiegemomentes ♠1 einer
Platte im Initialzustand, sodass in Diagonalenrichtung statisch ein Momentengelenk vorliegt. Die-
ser Effekt ist in nahezu allen Konfigurationen zu erkennen (s. Kap. 3.4).

Neben der Geometrie und den Lagerungsbedingungen beeinflusst auch der Belastungstyp die
Materialverteilung entscheidend. Bei Berücksichtigung von Einzellasten und einem Exponenten
von ♣ = 3 kann der gesamte Entwurfsraum häufig eindeutig in Bereiche ▼+ und ▼− eingeteilt
werden, sodass der Kraftfluss eindeutig erkennbar ist (Abbn. 3.9, 3.10). Bei Flächenlasten und ei-
nem Exponenten von ♣ = 3 ist die Materialverteilung vielmehr eine Kombination aus Bereichen mit
„schwarz-weiûª-Abgrenzungen (Primärbereiche) und Bereichen in denen eine „graueª-Verteilung
(Sekundärbereiche) dominiert. Bei der Modellvorstellung von einer rippenverstärkten Mittelfläche
entsprechen die Sekundärbereiche lokale dünnwandige Einzelrippen, die von der übrigen Materi-
alverteilung teilweise entkoppelt sind und lokal die Mittelfläche verstärken. Diese Sekundärrippen
dienen als Koppelelemente zwischen Primärbereichen, indem diese die Spannweiten unausgesteif-
ter Bereiche der Grundplatte verkleinern. Für das Beispiel in Abb. 3.7 sind Sekundärrippen z.B. in
Form eines Rings zu erkennen, der die Materialverteilung, die sich zu den Seitenrändern, mit der
Materialverteilung, die sich zu den Ecken erstreckt, verknüpft.
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3.3.3 Filtermethoden

Um Materialverteilungen zu generieren, die vom Finite-Elemente-Netz unabhängig sind (mesh-

dependency) [187, 189] und um numerische Instabilitäten bei der Optimierung auszuschlieûen so-
wie Effekte wie „Schachbrett-Musterª (checkerboard-patterns) zu vermeiden [188, 193], werden
Filtermethoden eingesetzt. Diese Filtermethoden gewährleisten eine Lösung des formulierten Op-
timierungsproblems nach Gl. (3.15) in der Form, dass u.a. eine klare Unterscheidung zwischen den
Phasen ▼+ und ▼− möglich ist. Mit diesen Filtern werden Materialverteilungen generiert, die
nahezu direkt in reale kraftflussaffine Bauteile oder Tragwerke überführt werden können. Einen
Überblick über die einzelnen Filtermethoden gibt SIGMUND (2007) [191].

Generell wird zwischen Sensitivitäts- und Dichtefilter unterschieden. Sensitivitätsfilter modifi-
zieren die ursprünglich ermittelten Sensitivitäten der Zielfunktion bezogen auf die Entwurfsvaria-
blen eines jeden Elementes. Dichtefilter ändern die Wichtung der Entwurfsvariablen direkt durch
vorherige Transformation, sodass sowohl die Sensitivitäten bezüglich der Zielfunktion als auch des
Volumens angepasst werden. In beiden Methoden wird der eigentliche Wert der Entwurfsvariablen
eines Elementes ❡ als der Durchschnitt aller Werte der Elemente ◆ ❡

◦ angegeben, die in einem vor-
gegebenen Radius r♠✐♥ an dem betrachteten Element angrenzen. Der Radius wird dabei von der
Mitte des Elementes definiert und relativ zur vorliegenden Elementgröûe angegeben. Allgemein
ergibt sich folgender Ausdruck:

◆ ❡
◦ = [✐ | ||rrr ✐ − rrr❡ || = ∆(❡, ✐) ≤ r♠✐♥ ] (3.18)

mit rrr ✐ als Vektor mit den räumlichen Koordinaten des Zentrums eines benachbarten Elementes ✐
und rrr❡ als Vektor mit den räumlichen Koordinaten des Zentrums des betrachteten Elementes ❡.
Beim Sensitivitätsfilter ergibt sich folgende Modifikation der Sensitivitäten für die Zielfunktion mit
Bezug auf die Entwurfsvariablen ① ❡ :

∂Ĉ
∂① ❡

=
∑

✐ ∈◆ ❡

❍❡✐ ①
❡
✐

∂C
∂① ❡✐

1

max(γ, ① ❡)
∑

✐ ∈◆ ❡ ❍❡✐
(3.19)

mit γ = 10−3 um Divisionen durch null zu verhindern und ❍❡✐ als Wichtungsfaktor ausgedrückt
durch

❍❡✐ = max(0, r♠✐♥ −∆(❡, ✐)) . (3.20)

Für den Dichtefilter werden die ursprünglichen Entwurfsvariablen ① ❡ , die als originale, relative
Dichten definiert sind, zunächst in „physikalischeª Dichten ①̂ ❡ nach [14] transformiert durch

①̂ ❡ =
∑

✐ ∈◆ ❡

❍❡✐ ①
❡
✐

1
∑

✐ ∈◆ ❡ ❍❡✐
. (3.21)

Die Sensitivitäten für Zielfunktion und Volumen nach Gl. (3.16) beziehen sich nun auf die modifi-
zierten „physikalischenª Dichten ①̂ ❡ . Mit Ψ als Parameter, der sowohl die mittlere Nachgiebigkeit
C als Zielfunktion sowie das Volumen ❱ deklariert, ergibt sich die Formulierung für die Filter in
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Abhängigkeit der Entwurfsvariablen ① ❡ zu:

∂Ψ

∂① ❡
=
∑

❡ ∈◆❥

❍❥❡
∂Ψ

∂①̂ ❡
1

∑

✐ ∈◆ ❡ ❍❡✐
. (3.22)

Mit Bezug auf die hier verwendeten quadrilateralen, 4-knotigen ebenen Schalenelemente wird
nachfolgend nur der Sensititvitätsfilter verwendet [88, 126, 193].

3.3.4 Lösungsverfahren

Das in Gl. (3.15) beschriebene Optimierungsproblem kann mit unterschiedlichen Verfahren gelöst
werden. Schwerpunktmäûig werden nachfolgend zwei Verfahren betrachtet: eine Lösung durch a)
Bestimmung von Optimalitätskriterien (OC) und b) durch Einsatz von lokalen approximativen Ver-
fahren wie zum Beispiel die MMA-Methode [33, 204]. Alternative approximative Verfahren, wie
z.B. die Sequentielle lineare Programmierung (SLP), die Sequentielle quadratische Programmie-

rung (SQP) oder auch die konvexe Linearisierung (CONLIN), als Vorreiter der MMA-Methode,
können ebenfalls genutzt werden. Eine ausführliche Beschreibung und Anwendung letzterer wird
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht verfolgt, sodass nur auf die einschlägige Literatur verwiesen
wird [16, 18, 96, 116, 211].

Grundsätzlich ist das beschriebene Optimierungsproblem in Gl. (3.15) für einen Exponenten
♣ > 1 nicht-konvex, sodass ggfs. mehrere lokale Minima existieren [1, 17, 32, 193]. Unter be-
stimmten Randbedingungen bestehen somit mehrere Lösungen des Optimierungsproblems, sodass
auch mehrere optimierte Materialverteilungen existieren können. Dieser Möglichkeit wird haupt-
sächlich durch den Einsatz von Filtermethoden (s. Kap. 3.3.3) und der CM-Methode (s. Kap. 3.3.2)
entgegengesteuert und folglich die Existenz anderer Lösungen nahezu ausgeschlossen. Das nicht-
konvexe Problem kann dann mit den oben beschriebenen gradientenbasierten Verfahren so gelöst
werden, dass sogenannte starke anstatt schwache lokale Minima innerhalb des iterativen Optimie-
rungsprozesses gefunden werden [1, 32]. Hauptsächlich wird die CM-Methode beim Exponenten
♣ eingesetzt, jedoch kann sie auch beim Filterradius r♠✐♥ Berücksichtigung finden [189, 192, 193].
Beim Filterradius wird gegenläufig zum Verfahren beim Exponenten mit einem gröûeren Wert für
r♠✐♥ begonnen und diesen dann kontinuierlich bis zum gewünschten Zielwert reduziert.

Bei lokalen Approximationsverfahren wird nur ein kleiner Bereich, der sich in unmittelbarer
Nähe zu einem definierten Datenpunkt befindet, lokal approximiert. Als Bereich wird dabei die lo-
kale Approximation der Zielfunktion sowie der Restriktionen um diesen Punkt bezeichnet. Diese
Vorgehensweise wiederholt sich dann in jeder Iteration, sodass innerhalb der Optimierung zunächst
mehrere Unterprobleme (subproblems) gelöst werden, bevor das eigentliche ganzheitliche Opti-
mierungsproblem gelöst werden kann. Die Lösung des ganzheitlichen Optimierungsproblems zeigt
sich dann durch die Erfüllung eines vorher definierten Konvergenzkriteriums [16, 96]. Für topologi-
sche Optimierungsprobleme werden die gradientenbasierten Verfahren daher sehr häufig eingesetzt,
speziell die MMA-Methode, da sie sich auch aufgrund der groûen Anzahl an Entwurfsvariablen als
sehr effizient gezeigt hat.
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Die Methode der bewegenden Asymptoten (MMA)

Grundlage des Verfahrens ist die Suche nach geeigneten Asymptoten zur Approximation von Ziel-
funktion Z(①①① ) und Restriktion G(①①① ) nach Gl. (3.1) innerhalb eines Iterationsprozesses [204, 206,
32, 96]. Bei der MMA-Methode wird eine Funktion ②(①①① ) in Abhängigkeit der Entwurfsvariablen ①①①

im Punkt ①①① ❦ mit ❦ als aktuell betrachtete Iteration lokal durch die Funktion ②̃(①①① ) approximiert. Es
ergibt sich folgender Ausdruck:

②̃(①①① ) = ②(①①① ) +

♥❊∑

✐=1

Γ②
✐

∂②(①①① ❦ )

∂①✐
(①✐ − ① ❦✐ )

Γ②
✐ =







❯✐−①❦✐
❯✐−①✐

wenn ∂②(①①①❦ )
∂①✐

≥ 0
①❦✐ −▲✐
①✐−▲✐

wenn ∂②(①①①❦ )
∂①✐

< 0 .

(3.23)

Darin bedeuten: ♥❊ die Anzahl an Entwurfsvariablen, ①✐ die Entwurfsvariable, ❯✐ die zur Ent-
wurfsvariablen ①✐ gehörende obere Asymptote, ▲✐ die zur Entwurfsvariablen ①✐ gehörende untere
Asymptote und ∂②(①①①❦ )

∂①✐
die Ableitung der Funktion ②(①①① ❦ ) nach der Entwurfsvariablen ①✐ mit der

Unterscheidung für den Fall mit ≥ 0, die eine positive Steigung der Funktion oder für den Fall
mit < 0, die eine negative Steigung der Funktion kennzeichnet. Die oberen und unteren Asympto-
ten sind für jede Entwurfsvariable unterschiedlich, gelten aber sowohl für die Zielfunktion und als
auch für die Restriktion. Eine unabhängige Betrachtung der Asymptoten für die Zielfunktion und
die Restriktion ist von ZHANG & FLEURY (1996) ausgearbeitet und als allgemeine Methode der

bewegenden Asymptoten (Generalized Method of Moving Asymptotes (GMMA)) bekannt geworden
[225]. Da sich die Werte für die untere ▲✐ und die obere ❯✐ Asymptote in jeder Iteration ändert,
leitet sich daraus der Begriff der „bewegendenª Asymptoten ab.

Abb. 3.8 zeigt für verschiedene untere Asymptoten ▲✐ mit ✐ = 1...4 die Verläufe der Approxi-
mationen ②̃✐(①①① ) der Funktionen ②✐(①①① ). Mit den zwei Grenzfällen ▲✐ → −∞ und ▲✐ → 0 für die
untere Asymptote durch

① ❦✐ − ▲✐

①✐ − ▲✐

▲✐→−∞−−−−−→ 1 und
① ❦✐ − ▲✐

①✐ − ▲✐

▲✐→0−−−→ ① ❦✐
①✐

(3.24)

ergibt sich für ▲✐ → −∞ eine lineare und für ▲✐ → 0 eine reziproke Approximation von ②✐(①①① ).
Die Lösung aus der Grenzbetrachtung entspricht der eigentlichen Formulierung für die Approxi-
mation bei der CONLIN-Methode. Daher wird auch die MMA-Methode als Verallgemeinerung der
CONLIN-Methode angesehen. Getrennt übertragen auf die Elemente Zielfunktion und Restriktion
ist in jeder Iteration ❦ folgendes Unterproblem zu lösen:

min:
①①①

Z̃(①①① )

gemäû: G̃❥ (①①① ) ≤ 0 ; ❥ = 1, ...,♥G

① ❧✐ ≤ ①✐ ≤ ①✉✐ ; ✐ = 1, ...,♥❊

(3.25)
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Abbildung 3.8: Verläufe der Approximationen ②̃1 bis ②̃4 für die unteren Asymptoten ▲1 bis ▲4

mit

Z̃(①①① ) = Z(①①① ) +

♥❊∑

✐=1

ΓZ
✐

∂Z(①①① ❦ )

∂①✐
(①✐ − ① ❦

✐ ) ,

G̃❥ (①①① ) = G(①①① ) +
♥❊∑

✐=1

Γ
G❥

✐

∂G(①①① ❦ )

∂①✐
(①✐ − ① ❦

✐ ) .

(3.26)

Die obere ①✉
✐ und untere ① ❧

✐ Grenze der Entwurfsvariable wird so modifiziert, dass innerhalb der
Optimierung die Asymptoten nicht erreicht werden. Dazu werden die Parameter α✐ und β✐ als zu-
sätzliche Grenzen eingeführt, die den Algorithmus stabilisieren und so Möglichkeiten ausschlieûen,
dass Divisionen durch Null entstehen. Es ergibt sich:

α✐ = 0.9▲✐ + 0.1①✐ , β✐ = 0.9❯✐ + 0.1①✐ mit ▲✐ < α✐ < ①✐ < β✐ < ❯✐ . (3.27)

Die modifizierten Grenzen werden dann ausgedrückt in der Form:

① ❧
✐ = max(① ❧

✐ , α✐) , ①✉
✐ = min(①✉

✐ , β✐) . (3.28)

Um „bewegendeª Asymptoten innerhalb der Optimierung zu gewährleisten, ist die Suche nach
geeigneten Werten für diese daher von der Iteration ❦ abhängig. Für die Iterationen ❦ = 0 und
❦ = 1 ergeben sich die Werte für ▲✐ und ❯✐ zu:

▲❦
✐ = ① ❦

✐ − (①✉
✐ − ① ❧

✐ ) und ❯ ❦
✐ = ① ❦

✐ + (①✉
✐ − ① ❧

✐ ) . (3.29)

Ab ❦ ≥ 2 wird zwischen oszillierenden Veränderungen (ungleiche Vorzeichen) und Veränderungen
der Entwurfsvariablen, die zwischen den Iterationen das identische Vorzeichen aufweisen, unter-
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schieden. Die Anpassung der Asymptoten ergibt sich dann wie folgt zu

(① ❦✐ − ① ❦−1
✐ )(① ❦−1

✐ − ① ❦−2
✐ ) < 0 →

{

▲❦✐ = ① ❦✐ − s(① ❦−1
✐ − ▲❦−1

✐ )

❯ ❦
✐ = ① ❦✐ + s(❯ ❦−1

✐ − ① ❦−1
✐ )

(① ❦✐ − ① ❦−1
✐ )(① ❦−1

✐ − ① ❦−2
✐ ) ≥ 0 →







▲❦✐ = ① ❦✐ − ①❦−1

✐ −▲❦−1

✐

s

❯ ❦
✐ = ① ❦✐ +

❯ ❦−1

✐ −①❦−1

✐

s

(3.30)

mit s ∈ [0, 1] und häufig gewählt zu s = 0.7. Diese Anpassung gilt entsprechend sowohl für
die Zielfunktion als auch für die Restriktion. Diese Methode wurde von SVANBERG ebenfalls in
MATLAB implementiert und ist Grundlage der in dieser Arbeit betrachteten Optimierungsaufgaben
[204, 206, 205].

Optimalitätskriterien (OC)

Für die topologische Optimierung werden häufig gezielt Optimalitätskriterien (Optimality Crite-

ria (OC)) abgeleitet, die das vorliegende Optimierungsproblem über ein hergeleitetes, heuristisches
Update-Schema innerhalb eines Iterationsprozesses lösen [33, 96]. Die Ableitung passt allerdings
nur auf ein bestimmtes Optimierungsproblem. Eine Anwendung auf ähnliche Optimierungsformu-
lierungen ist dabei nicht möglich, sodass immer wieder eine neue Formulierung gefunden werden
muss. Dadurch ist das Kriterium nur gezielt einsetzbar, wodurch oftmals auf „allgemeinereª Verfah-
ren wie z.B. die MMA-Methode zurückgegriffen wird. Für bestimmte Probleme ist die Ableitung
eines Optimalitätskriteriums mathematisch sogar nicht möglich, sodass häufig die o.g. Verfahren
zum Einsatz kommen [40, 96].

Ein Optimalitätskriterium wird durch den Einsatz mathematischer Verfahren, wie die Aufstel-
lung einer LAGRANGE-Funktion unter Einhaltung der KARUSH-KUHN-TUCKER (KKT) Bedin-
gungen, erreicht [115, 123]. Mit Bezug auf die lineare FEM geschieht dies durch Modifikation und
Erweiterung der Gl. (2.101) in eine entsprechende Form, welche die Bedingungen der mathema-
tischen Verfahren einhält und eine Bestimmung der LAGRANGE-Multiplikatoren voraussetzt [96].
Für das klassische Optimierungsproblem in Gl. (3.15) ergibt sich das Update-Schema der Entwurfs-
variablen ① ❡ zu:

① ❡♥❡✇ =







max(0, ① ❡ −♠) wenn ① ❡❇❡
η ≤ max(0, ① ❡ −♠)

min(1, ① ❡ +♠) wenn ① ❡❇❡
η ≥ min(1, ① ❡ −♠)

① ❡❇❡
η in anderen Fällen

(3.31)

mit ♠ als Faktor zur Eingrenzung der maximalen Veränderung von ① ❡ in jedem Iterationsschritt
und ❇❡

η als Optimalitätskriterium. Letzteres ergibt sich für ein Element ❡ mit η = 0.5 als Dämp-
fungskoeffizient zur Stabilität des Algorithmus der Ausdruck:

❇❡
η =

− ∂C
∂①❡

λ ∂❱
∂①❡

. (3.32)

Der Ausdruck ∂C
∂①❡ ist bereits aus Gl. (3.16) bekannt, es fehlt noch die Bestimmung von λ ∂❱

∂①❡ .
Der LAGRANGE-Multiplikator λ muss innerhalb des Update-Schemas so gewählt werden, dass
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die Volumenrestriktion aus Gl. (3.15) eingehalten wird. Dieser Ausdruck kann dann unter Anwen-
dung der Bisektionsmethode gelöst werden [14, 32, 73, 190]. Vielfach braucht die Lösung des
Optimierungsproblems mit einer OC-Formulierung weniger Iterationsschritte als im Vergleich zur
MMA-Methode, sodass sich eine Formulierung unter bestimmten Randbedingungen günstig auf
die Optimierung auswirkt [82, 88, 194]. Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgrund der Betrachtung
unterschiedlicher Optimierungsprobleme lediglich auf die gradientenbasierten lokalen Approxima-
tionsverfahren zurückgegriffen.

3.4 Benchmarks

Die Bestimmung der Leistungsfähigkeit der eigenen Routinen zeigen Benchmarks an Tragstruk-
turen aus der Literatur. Das ebene Schalenelement (flat shell element) dient als Grundlage für
die Vergleichsrechnungen. Diese Form des finiten Elementes zeichnet sich durch eine hohe Leis-
tungsfähigkeit bei gleichzeitig nur geringem Implementierungsaufwand aus, da die Interpolation
der Formfunktionen lediglich linear ist. Dadurch reduziert sich zudem die Zeit für die Ermittlung
und Assemblierung der Steifigkeitsmatrizen. Mit dieser Art von finiten Elementen sind sowohl Ver-
gleiche zu ebenen als auch räumlichen Strukturen möglich. Generell gelingt die Abbildung der
eigentlichen Tragstruktur im dreidimensionalen Raum unter Voraussetzung der Ausbildung eines
gleichmäûigen Netzes an finiten Elementen. Für Tragstrukturen mit unregelmäûiger Geometrie und
Rändern, bei denen eine unregelmäûiges Finite-Elemente-Netz nötig ist, bedarf es einer weiteren
Anpassung der entwickelten Routinen. Bei Schalen ergibt sich bei grober Einteilung des Entwurfs-
raumes mit finiten Elementen eine stark ausgeprägte facettenartige Abbildung der Krümmung, da
das Schalenelement nur als 4-knotiges Element vorliegt. Abgesehen von den Benchmarks, werden
daher im weiteren Verlauf Schalen in eine erhöhte Anzahl an finiten Elementen diskretisiert. Die
Optimierung wird mit der SIMP-Methode aus Kap. 3 durchgeführt, die Lösung der Optimierungs-
probleme erfolgt durch die MMA-Methode.

Einfeldträger als Scheibe

Abb. 3.9 zeigt einen Einfeldträger als Scheibe mit einem Verhältnis von ❍
▲
= 1

6 nach [14, 190], mo-
delliert im dreidimensionalen Modellraum unter Berücksichtigung eines zweidimensionalen Ent-
wurfsraums Ω und einer Diskretisierung mit ebenen Schalenelementen nach Kap. 2. Der Einfeld-
träger ist durch eine vertikale Einzellast P an der Oberkante in der Mitte des Trägers belastet.
An den Enden des Trägers wird eine gelenkige Lagerung angenommen. Das Beispiel beinhaltet
einen Vergleich zwischen dem Einfluss der Diskretisierung, dem Sensititvitätsfilter r♠✐♥ und des
Exponenten ♣ sowie dem universellen Einsatz von ebenen Schalenelementen, die auch für ebene
Scheibensysteme unter Berücksichtigung entsprechender Randbedingungen einsetzbar sind. Der
Einfluss der einzelnen Parameter wird durch die Konfigurationen I-IV wiedergegeben.

Das Beispiel wird ergänzt durch den Vergleich zweier Methoden, die den Exponenten ♣

(s. Kap. 3) während der Optimierung unterschiedlich berücksichtigen. Bei der direkten Methode
wird ♣ bereits seit dem ersten Iterationsschritt in voller Gröûe angesetzt. Bei der kontinuierlichen

(CM)-Methode setzt die Berücksichtigung des Exponenten erst ab einer vordefinierten Anzahl an
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Abbildung 3.9: Benchmark eines Einfeldträgers, der mittig durch eine Einzellast belastet ist nach [14, 190]

Iterationen ein und wird dann kontinuierlich in den nachfolgenden Iterationsschritten durch das
Schema ♣❦+1 = min(♣, 1.02♣❦ ), bis ♣ in der definierten Gröûe erreicht ist, erhöht.

Grundsätzlich bildet sich für alle Konfigurationen eine Fachwerkstruktur mit oberem Druck-
und unterem Zuggurt aus, die durch Diagonalen miteinander verbunden sind. Für jede Konfigurati-
on resultiert eine zu den Auflagern symmetrische Materialverteilung. Der Unterschied zwischen den
Konfigurationen zeigt sich im Wesentlichen durch die Anzahl sowie die Neigung der Streben und
die Position der Fachwerkknoten. Bei jeder Konfiguration konvergiert die mittlere Nachgiebigkeit
C durch Unterschreitung des Konvergenzkriteriums aus Kap. 3.3.2 (Abb. 3.9, linkes Diagramm).
Die Konfigurationen I, III, IV, bei denen ♣ erst ab dem 20. Iterationsschritt kontinuierlich erhöht
wird, weisen einen identischen Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit über die Anzahl an Iteratio-
nen auf. Es ist lediglich ein nur sehr geringer Unterschied zwischen den Endwerten abzulesen. Bei
der CM-Methode ist der Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit C geprägt von einer anfänglichen
Minimierung, mit einer anschlieûenden Ausprägung eines Plateaus bis zum definierten Beginn der
Exponentenerhöhung und einer nachfolgenden Erhöhung der mittleren Nachgiebigkeit bis zum Er-
reichen der vordefinierten Gröûe des Exponenten ♣. Der Wert der mittleren Nachgiebigkeit am
Ende dieses Prozesses ist dabei höher als der Anfangswert [88]. Danach wird C so lange weiter
minimiert, bis das Konvergenzkriterium unterschritten wird. Im rechten Diagramm der Abb. 3.9
ist zusätzlich der Verlauf des Volumen- bzw. Flächenreduktionsfaktors ❢ getrennt für die einzelnen
Konfigurationen innerhalb der Optimierung abgebildet. Während der gesamten Optimierung zeigt
sich nur eine geringe oszillatorische Abweichung vom Zielwert von ❢ = 0.5, sodass auch hier eine
Konvergenz erreicht wurde.

Ein Vergleich der Konfigurationen I, II mit III, IV zeigt den Einfluss der Diskretisierung auf
die Materialverteilung. Bei identisch gewähltem Filterradius r♠✐♥ , aber unterschiedlichen Diskre-
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tisierungsfeinheiten (Konfig. I, II und III), werden unterschiedliche Materialverteilungen erzeugt.
Konfiguration III enthält im Vergleich zu I, II einen wesentlich höheren Anteil an Sekundärstreben,
die sich auch in Neigung und Stärke zu denen in Konfiguration I und II unterscheiden. Durch Anpas-
sung des Filterradius r♠✐♥ (Konfig. IV) sind identische Materialverteilungen bei unterschiedlichen
Diskretisierungen generierbar. Dadurch ist es möglich, lokal eine hohe Detailtreue bzw. Auflösung
der Materialverteilung zu erzeugen. Eine Abhängigkeit von der Diskretisierung wird durch den
Einsatz von Filtermethoden somit entgegengesteuert.

Der Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit C bei Konfiguration II zeigt im Vergleich zu allen
anderen Konfigurationen eine kontinuierliche Minimierungstendenz ab Beginn der Optimierung
bis zum Erreichen des Konvergenzkriteriums. Dies ist auf die direkte Berücksichtigung des vollen
Wertes für den Exponenten ♣ zurückzuführen. Der Endwert der mittleren Nachgiebigkeit befindet
sich jedoch auf dem gleichen Niveau wie unter Ansatz der CM-Methode. Die Berücksichtigung der
CM-Methode führt allerdings bei den hier betrachteten Tragstrukturen in vielen Fällen zu einem
robusteren Optimierungsverlauf und ist auch im Zusammenhang mit der Suche nach einem starken

lokalen Minimum vorzuziehen (s. Kap. 3.3.2) [1, 17, 88].

Vierseitig gelenkig gelagerte Platte

Abb. 3.10 zeigt eine vierseitig gelenkig gelagerte Platte aus Baustahl (❊ = 210.000 MN/m2,
ν = 0.3), die durch eine mittig angreifende vertikale Einzellast belastet ist. Ein Ausfall von auf
Zug beanspruchten Auflagerbereichen, die erwartungsgemäû in den Ecken auftreten, wird nicht
berücksichtigt, sodass eine drillsteife Konfiguration für die Platte vorliegt. Das Beispiel zeigt die
Materialverteilung zu zwei ausgewählten Konfigurationen I und II bei einer Diskretisierung in 60
x 60 Elementen nach [46, 88, 126, 129], die sich durch eine Variation der Plattendicke unterschei-
den. Eine Verdichtung des Elementnetzes auf 100 x 100 Elemente und 200 x 200 Elemente zeigt
den Einfluss der Diskretisierung auf die Materialverteilung. Zusätzlich wird der Filterradius r♠✐♥

variiert. Der Exponent für die Entwurfsvariablen wird zu ♣ = 3 und die Volumenreduktion zu 50
% angesetzt.

Für zwei ausgewählte Konfigurationen (◆ ❡ = 60 x 60, t = 0.01 m (Konfig. I) und t = 0.1

m (Konfig. II)) wird ferner der Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit C gezeigt (Diagramm rechts
oben). Die sich in jedem Iterationsschritt ❦ ergebende mittlere Nachgiebigkeit C❦ wird in dieser
Darstellung auf die mittlere Nachgiebigkeit C1 des ersten Iterationsschrittes normiert. Die mittlere
Nachgiebigkeit wird in beiden Konfigurationen eindeutig minimiert und unterschreitet das vorher
bereits erwähnte Konvergenzkriterium (s. Kap. 3). Es ergibt sich der typische oszillatorische Verlauf
der mittleren Nachgiebigkeit am Anfang der Optimierung wie in Abb. 3.9 aufgrund der Verwendung
der CM-Methode.

Beide Konfigurationen zeigen optisch eindeutige 1-0-Materialverteilungen, der Anteil an Zwi-
schenwerten ist gering. Dies wird auch durch hohe Werte für den Faktor ϕ1−0 deutlich, der sich bei
allen Konfigurationen im Bereich von ϕ1−0 ≥ 0.5 befindet. In Abb. 3.7, in der die identische vier-
seitig gelenkig gelagerte Platte durch eine Flächenlast q belastet ist, ist bei der Konfiguration mit
einem Exponenten von ♣ = 3 ein vergleichsweise geringer Wert für den Faktor ϕ1−0 ermittelt wor-
den. Dieser Unterschied ist folglich auf die Flächenlast zurückzuführen. Bei Berücksichtigung von



3.4. BENCHMARKS 51

P

1 m 1 m

E = 210.000 MN/m², ν = 0.3

P

1

xmin

 e
N  = 60 x 60, f = 0.5, p =3

r  = 2 min

 e
N  = 120 x 120

r  = 1.5 minr  = 2.5 min
r  = 2.5 min

t = 0.01 m 

t = 0.1 m 

I

II

ϕ  = 0.79 1-0
ϕ  = 0.84 1-0ϕ  = 0.78 1-0 ϕ  = 0.78 1-0

ϕ  = 0.87 1-0 ϕ  = 0.88 1-0 ϕ  = 0.91 1-0 ϕ  = 0.89 1-0

 e
N  = 100 x 100

C
 /

C
k

1

Iterat.

I

II

MMA

0 100 170200 300 400

0.7

0.8

0.9

1

1.1

60

Abbildung 3.10: Benchmark zur vierseitig, gelenkig gelagerten Platte (drillsteif) mit einer mittig angreifen-
den, vertikalen Einzellast nach [129, 138, 152]

Flächenlasten können sich demnach nicht immer vollflächig eindeutige 1-0-Materialverteilungen
ausbilden, wie dies bei Einzellasten überwiegend der Fall ist. Die Bereiche, in denen Zwischen-
werte der Entwurfsvariablen dominieren und keine eindeutige 1-0-Abgrenzung sichtbar ist, werden
nachfolgend wie schon in Kap. 3.3.2 als Sekundärbereiche gekennzeichnet. Diese Sekundärberei-
che entsprechen im Querschnitt lokale, dünnwandige Einzelrippen oder auch lokale Dickenver-
stärkungen der oberen oder unteren Deckschichten t❉ , die nur zu einer moderaten Erhöhung der
Steifigkeit innerhalb der Optimierung führen (s. Abb. 3.6).

Sowohl bei der schubstarren als auch bei der schubweichen Platte wirken sich Änderungen
in der Diskretisierung bei einer simultanen Anpassung des Filterradius kaum auf die Material-
verteilungen aus. Bei höherer Diskretisierung ist vereinzelt lediglich eine deutlichere Ausbildung
zusammenhängender Formen erkennbar.

Anders als bei Scheibensystemen, bei denen das Endergebnis der Materialverteilung meistens
einem Netz aus Fachwerkelementen gleicht, wird bei Flächentragwerken eine vollflächige Vertei-
lung sichtbar. Aus der Scheibenanalogie abgeleitet, orientiert sich die Materialverteilung haupt-
sächlich am Verlauf der Hauptspannungen, nur das die Hauptspannungen hier durch Integration
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über die Dicke schon als resultierende Kraftgröûen vorliegen, also in Form von Hauptbiegemo-
menten, Querkräften und im Fall der Schale auch von Hauptmembrankräften (s. Abb. 3.11). Eine
Interpretation der Materialverteilung gelingt nun über die Dicke der Struktur, allerdings ist die Zu-
ordnung zu bekannten Tragstrukturen wie Fach- oder Stabwerken, zumindest bei Platten, hier nicht
überwiegend anzuwenden.

Für Konfiguration I, bei der die Dicke der Platte ein Zehntel von Konfiguration II beträgt, er-
gibt sich eine Materialverteilung, die sich neben der Aktivierung der Längsseiten (Konfiguration II)
auch auf die Ecken konzentriert. Das Schlankheitsverhältnis beschreibt die Struktur als eine schub-
starre Platte nach der KIRCHHOFF-LOVE-Theorie, die ausschlieûlich Lasten über Biegung abträgt,
der Anteil aus Schub ist zu vernachlässigen. Eine zusätzliche Konzentration auf die Ecken zeigt,
dass zur Steifigkeitsmaximierung eine Aktivierung der Drillsteifigkeit über Drillwirkungen zweck-
mäûig ist, da in der Ecke die Drillmomente ihr Maximum erreichen. Auffällig ist, dass sich entlang
der Diagonalen (punktiert-gestrichelte graue Linie in Teilabbildung für Konfiguration I) in halber
Entfernung zwischen Zentrum und Ecke, Bereiche ergeben, in denen nur Zwischenwerte der abge-
bildeten Materialverteilung vorhanden sind, die optisch wie eine Trennung erscheinen. An dieser
Stelle ist vergleichsweise wenig Biege- oder Drillsteifigkeit notwendig, sodass nur eine einfache
Verbindung berücksichtigt werden muss.

SUZUKI & KIKUCHI (1991) leiten ab, dass sich die Materialverteilung bei Platten nicht nur an
den Hauptbiegemomenten, sondern auch an den Flieûlinien entsprechend der Flieûgelenktheorie
eines Systems orientiert [203]. Für eine gelenkig gelagerte Platte nach der KIRCHHOFF-LOVE-
Theorie ergeben sich die Flieûlinien bei Berücksichtigung von Flächenlasten hauptsächlich entlang
der Diagonalen (punktiert-gestrichelte graue Linien). Bei Einzellasten ist zusätzlich auch eine stern-
förmige Ausprägung von der Lasteinleitungsstelle zu erwarten [220, 221]. Entlang der Diagonalen
ergeben sich entsprechend auch die maximalen Hauptbiegemomente.

In der linearen Plattentheorie resultieren entlang einer Flieûlinie rechnerisch unendlich groûe
Verformungen, die bei einem Optimierungsziel, welches eine Minimierung der Nachgiebigkeit vor-
sieht und Systemverformungen somit reduziert werden sollen, eine Konzentration von Material in
diesen Bereiche nach sich zieht.

Für Konfiguration I können, neben den diagonalen Flieûlinien im Ausgangszustand der Platte,
zusätzliche Flieûlinien abgeleitet werden, die sich zwischen den gegenüberliegenden Seitenrändern
ergeben. Diese können aus der optimierten Materialverteilung abgeleitet werden, da entlang der
Achse benachbarter Seitenmitten ein Liniengelenk vorliegt (gestrichelte graue Linie), welches na-
hezu unmittelbar durch die Nullstelle des Hauptbiegemomentes ♠1 verläuft. Dadurch ergibt sich
ein „neuesª Tragsystem in Form einer ebenfalls gelenkig gelagerten Platte, die zur ursprünglichen
Platte um 45° gedreht ist. Die Mitten der Seitenränder sind nun die Ecken der neuen Platte, so-
dass gegenüberliegende Ecken wieder durch Flieûlinien verbunden werden können (vgl. Abb. 3.7)
[88, 129, 152].

Konfiguration II erreicht mit einem Verhältnis von t/▲ = 0.1 den Grenzwert zwischen der
KIRCHHOFF-LOVE- und der REISSNER-MINDLIN-Theorie, ist dementsprechend mehr als dicke
bis moderat dünne Platte einzustufen. Über den zusätzlichen Anteil der Schubverzerrungen an der
Kinematik beeinflusst auch die Schubsteifigkeit demnach die Materialverteilung. Im Allgemeinen
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ist eine sternförmige Ausprägung von der Lasteinleitungsstelle bis zu den Seitenrändern erkenn-
bar. Eine Aktivierung der Plattenecken erfolgt nicht. Es findet eine hohe Konzentration von Ma-
terial erwartungsgemäû im Bereich der Lasteinleitung statt. In diesem Bereich liegt das gröûte
Biegemomente vor, gleichzeitig auch die gröûte Durchbiegung. Die verstärkte Materialkonzentra-
tion kennzeichnet somit die Maximierung der Biege- und Schubsteifigkeit. Von dieser Position aus
entwickelt sich eine nahezu gleichmäûige, geradlinige Verbindung zu den gelenkig gelagerten Sei-
tenmitten unter Aufspreizung in zwei parallele Elemente. Wird nur ein Plattenviertel betrachtet, so
ist die Verbindung zwischen Lasteinleitungspunkt und gelagertem Rand durch die Aufspreizung
aus der direkten Achse versetzt.

Im Lasteinleitungsbereich dominiert daher eine Lastübertragung vorwiegend über Biegung und
Schub. An den Rändern wird eine Ableitung maûgeblich über Schubverzerrungen erfolgen. Zu-
sätzlich werden die gelagerten Seiten durch eine Ausrundung der Materialverteilung miteinander
gekoppelt. Die Kopplung der Seiten kann einer Lastübertragung über Drillmomente und einer Ori-
entierung an den Trajektorien des Hauptbiegemomentes ♠2 zugrunde liegen, da ♠1 in Richtung
der Diagonalen, in der Nähe dieser Rundung, den Nulldurchgang aufweist.

Für beide Konfigurationen ist der Einfluss in Form der Gröûe der Schub- sowie der Biegestei-
figkeit als Anteil an der gesamten Materialverteilung nur tendenziell abzuleiten. Eine Verbesserung
der Eindeutigkeit der einzelnen Anteile an der gesamten Materialverteilung zeigen Neuentwicklun-
gen im Kap. 4.3.1.

Uniaxial gekrümmte Schalenstruktur

Abb. 3.11 zeigt eine uniaxial gekrümmte Schale aus Baustahl (❊ = 210.000 MN/m2, ν = 0.3), die
in den Ecken gelenkig gelagert ist. Diese wird durch eine mittig angeordnete vertikale Einzellast
belastet. Mit einem Schlankheitsverhältnis von t/▲ < 0.1 ist die Struktur als KIRCHHOFF-LOVE-
Schale einzuordnen [126, 129, 222]. Das Beispiel zeigt den Einfluss auf die Materialverteilung bei
einer Variation des Exponenten ♣ sowie des Filterradius r♠✐♥ . Grundlage ist eine Volumenreduk-
tion von 50 % und eine Diskretisierung in ◆ ❡ = 60 x 60 Elemente. Neben der Darstellung des
Verlaufs der mittleren Nachgiebigkeit C, die jeweils auf den Wert der Nachgiebigkeit des ersten
Iterationsschrittes normiert wird, wird auch der Verlauf des Volumenanteils, der sich innerhalb des
Entwurfsraums während der Optimierung ergibt, abgebildet (Diagramm rechts oben).

Sowohl die mittlere Nachgiebigkeit C als auch der Wert für die Volumenreduktion ❢ konvergie-
ren bei zwei ausgewählten Konfigurationen (r♠✐♥ = 1.3) innerhalb der Optimierung durch Ausbil-
dung eines horizontalen Plateaus nach ca. 250 Iterationsschritten (s. Kap. 3). Für die ausgewählten
Konfigurationen ergeben sich für C die vorher bereits genannten klassischen oszillatorischen Ver-
läufe, in denen u.a. der Effekt des Anstieges der mittleren Nachgiebigkeit C während der Exponen-
tenerhöhung zu erkennen ist.

In allen Konfigurationen ist die Materialverteilung symmetrisch. Es dominiert eine Konzentra-
tion von Material erwartungsgemäû im Bereich der Lasteinleitung mit einer nachfolgenden stern-
förmigen Ausprägung zu den Auflagern. Sowohl an den Längs- als auch an den Querrändern wird
kein Material vorgesehen, was sich auf die Festlager in den Ecken zurückführen lässt. Ein direkter
Vergleich der Konfigurationen mit ♣ = 3 und ♣ = 5 zeigt, dass der Anteil an Zwischenwerten
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Abbildung 3.11: Benchmark zur uniaxial gekrümmten Schale mit einer mittig angreifenden, vertikalen Ein-
zellast nach [126, 129]

bei Konfiguration mit ♣ = 3 höher ist (z.B. ϕ1−0 = 0.83 zu ϕ1−0 = 0.87). Dies ist mit dem
höheren Exponenten verbunden, da Zwischenwerte erheblich stärker unterdrückt und Werte nahe
eins bevorzugt werden (Abb. 3.7). Eine Erhöhung des Filterradius führt zu einer Eliminierung der
fachwerkartigen Elemente entlang der Längsseiten und zur Ausbildung eines geschlossenen Rings
um die Lasteinleitungsstelle. Je gröûer der Filterradius allerdings bei gleichbleibender Diskretisie-
rung gewählt wird desto kleiner wird der Faktor ϕ1−0. Es entstehen dadurch gröûere Bereiche mit
Zwischenwerten, sodass eine Zuordnung zu ▼+ und ▼− weniger eindeutig wird.

Bei der topologischen Optimierung von Flächentragwerken ergeben sich Materialverteilungen,
die sich überwiegend vollflächig über den betrachteten Entwurfsraum erstrecken. Fachwerkartige
Elemente, die häufig das Ergebnis einer Optimierung an Scheibensystemen sind, sind hauptsäch-
lich bei Schalentragwerken aufgrund der Aktivierung der Membransteifigkeit zu identifizieren. Bei
Platten, bei denen die Materialverteilung mit einer Verteilung der Biege- und Schubsteifigkeit ver-
gleichbar ist, sind hauptsächlich biege- oder schubbeanspruchte Elemente als Teilsysteme abzulei-
ten. Eine eindeutige Zuordnung sowie der Wirkungsbereich der Teilsysteme innerhalb der Material-
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verteilung ist bisher nicht immer zweifelsfrei möglich. Es bedarf daher zusätzlicher Informationen
innerhalb der Materialverteilungen, um genauere Aussagen über die Art der lokalen Teilsysteme
tätigen zu können. Dies impliziert ebenfalls die Ableitung eines geeigneten Rippenquerschnitts,
um die generierte Materialverteilung auch in ein adäquates Rippenlayout zu überführen, in dem der
Rippenquerschnitt an der lokalen Beanspruchung oder vorherrschenden Steifigkeit angepasst wird.

Mit den in Kap. 4 vorgestellten Methoden können diese zusätzlichen Informationen ermittelt
werden. Neben der Identifikation eines geeigneten lokalen Querschnitts innerhalb einer generierten
Materialverteilung, wird eine zusätzliche Methode vorgestellt, mit der die Verteilung eines vordefi-
nierten, dichteabhängigen Querschnittsaufbaus erzeugt werden kann. Mit dieser Vorgehensweise ist
es möglich, eine optimierte Verteilung von geometrisch eindeutig definierten Hohlstellen in Trag-
werken zu generieren. Im Zusammenhang mit der Modellvorstellung eines Hohlquerschnitts aus
Abb. 3.6 (rechts) können dadurch gezielt Hohlstellen in Flächentragwerken berücksichtigt werden
um somit gewichtsoptimierte Tragwerke zu realisieren.





Kapitel 4

Entwicklung von Methoden zur

steifigkeitsorientierten

Querschnittsfindung

In diesem Kapitel werden neue Methoden für den Entwurf gewichtsminimierter und querschnittsop-

timierter Tragstrukturen auf Basis numerischer Optimierungsmethoden und FE-Strukturmodellen

vorgestellt. Grundlage sind eigens entwickelte Routinen mit Bezug auf ausschlieûlich geometrisch

lineare Ansätze und isotropem, linear-elastischem Materialverhalten. Zunächst werden die grundle-

genden Tragmechanismen erörtert und Optimierungspotentiale bei Flächentragwerken aufgezeigt.

Anschlieûend werden die Formulierungen von neuen Erweiterungen vorgestellt und die Anwendung

an ausgewählten Tragstrukturen gezeigt. Abschlieûend wird eine Methode vorgestellt, mit der eine

praxisrelevante Hohlkörperverteilung in Tragstrukturen durch Ableitung einer spezifischen Dichte-

Steifigkeits-Beziehung für einen vordefinierten Querschnitt ermittelt werden kann.

4.1 Tragmechanismen bei Flächentragwerken

Flächentragwerke, wie Platten und Schalen, zeichnen sich besonders durch ihre geringe Wandstär-
ke im Verhältnis zu den übrigen geometrischen Abmessungen aus [65]. Die im konventionellen
(Stahlbeton-) Hochbau häufig eingesetzte Tragwerksart der Platte erfährt erst bei Aktivierung ihrer
biaxialen Tragwirkung ihre volle Effektivität.

Bei dünnen Platten, die vereinfacht als schubstarre Platten bezeichnet und nach der KL-Theorie
berechnet werden, werden äuûere Lasten ausschlieûlich über Biegung abgetragen, der Anteil der
Schubdeformationen ist gering und kann vernachlässigt werden [117, 130]. Bei dicken Platten, die
auch als „schubweicheª Platten eingeordnet und nach der RM-Theorie berechnet werden, erhöht
sich der Anteil der Schubverzerrungen mit zunehmender Dicke des Bauteils, sodass auch die Schub-
steifigkeit das Trag- und Verformungsverhalten zusätzlich beeinflusst [35, 145, 167, 168, 166]. Im
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üblichen Hochbau ergeben sich Schlankheitsverhältnisse für Platten, die hauptsächlich in die Kate-
gorie der KL-Theorie eingeordnet werden können. Dies trifft allerdings nur für Platten oder Schalen
zu, die überwiegend einen homogenen Querschnittsaufbau aufweisen. Sandwichplatten oder Plat-
ten mit explizit inhomogenem Kernquerschnitt oder Querschnittsaufbau werden überwiegend in
die Kategorie der schubweichen Platten eingeordnet, da der Kernquerschnitt im Vergleich zu den
äuûeren Deckschichten (Layern) häufig aus einem schubweicheren Material besteht.

Zusätzlich wird bei Platten auch zwischen einer drillsteifen und -weichen Konfiguration un-
terschieden. Diese Unterscheidung ist einerseits systemabhängig, d.h. es können z.B. die bei einer
allseitig gelenkig gelagerten Stahlbetonplatte die in den Ecken abhebenden Kräfte durch geeigne-
te Anschlussbewehrung zwischen Wand und Decke übertragen werden. Falls keine entsprechende
Bewehrungsführung vorhanden ist, führt auch eine hohe Auflast, die mindestens 1

16 der Gesamtlast
der Platte beträgt, in den Ecken dazu, dass sich die Lasten anteilig auch über Drillmomente ableiten.
Andererseits ist die Unterscheidung auch abhängig von der Ausführung oder dem zugrundeliegen-
den Querschnittsaufbau. Bei nachträglich mit Ortbeton ergänzte Platten müssen bestimmte kon-
struktive Randbedingungen eingehalten werden, damit ein Lastabtrag über Drillmomente rechne-
risch berücksichtigt werden darf. Aussparungen im Einflussbereich von Ecken reduzieren ebenfalls
die Drilltragfähigkeit der Platte. Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Merkmalen sind
die gröûeren Feldmomente und die gröûere Durchbiegung bei der drillweichen im Vergleich zur
drillsteifen Platte. Die Berücksichtigung der Drillsteifigkeit und der Lastübertragung über Drillmo-
mente haben demnach einen versteifenden und günstig wirkenden Effekt auf den Tragmechanismus
der Platte.

Bei Schalen gelten prinzipiell die identischen Klassifizierungsmerkmale, nur hängt ihr effekti-
ves Tragverhalten entscheidend von ihrer Form ab. Schalen werden daher mindestens als einfach
oder doppelt gekrümmte Tragwerke ausgebildet, sodass stetig verteilte Belastungen z.B. das Eigen-
gewicht überwiegend über Membrankräfte abgetragen werden können. In der Schale stellt sich so
ein Membranspannungszustand ein [19, 41, 42, 121]. Die Form bestimmt wie hoch der Anteil der
Biegebeanspruchung im System ist, sodass im Querschnitt einer ideal entworfenen Schale eine re-
lativ homogene Spannungsverteilung vorliegt, ein Zustand mit überwiegend axialer Beanspruchung
[108, 197]. Die Biegebeanspruchung sollte so gering wie möglich sein, da dieser Anteil maûgeblich
die Dicke der Schale bestimmt [5, 120].

Im Planungsprozess müssen die wesentlichen Randbedingungen, z.B. Ort und Art der Auflager,
Bebauungshöhe, dominierende Lastfälle etc., feststehen, damit eine geeignete Form bzw. Struktur
gefunden werden kann. Eine Trennung zwischen Bauteilform, Tragmechanismus, Konstruktion,
Entwurf und architektonischen Gesichtspunkten darf es somit nicht geben. Nur eine Gesamtbe-
trachtung vom Entwurf bis zur Ausführung führt bei dieser Art von Tragwerken zu einer optimalen
Form [81, 94, 109].

Das Schlankheitsverhältnis bei Schalentragwerken ist im Vergleich zur Platte wesentlich klei-
ner, da bei einer optimalen Form der Anteil der Biegung entsprechend gering ist. Der Tragme-
chanismus einer Schale ist vielfach auch in der Natur anzutreffen, sodass sich diese Tragwerksart
durch hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht auszeichnet [149, 170, 175, 214]. Der Leit-
satz nach Heinz Isler „Tragfähigkeit durch Formª unterstreicht dabei die Leistungsfähigkeit, wenn
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die richtige Form gefunden wird [94, 109].

Als idealer Baustoff für Flächentragwerke hat sich (Stahl-)Beton etabliert. Bereits mit Normal-
beton können Strukturen entworfen werden, die in ihrem Verhältnis von Dicke zur Strukturgröûe
dem einer Eierschale gleichen, wie z. B. bei Kühlturmschalen [28, 121]. Mit der Entwicklung von
hochfesten Materialien, wie ultrahochfesten Betonen mit Faser-, Textil- oder Mikrostahlbewehrung
lassen sich noch schlankere Bauteile ausführen [71, 72]. Eine optimale Form zusammen mit einem
topologisch optimierten Querschnittsaufbau, der in Zukunft unter Einsatz maschineller Methoden
auch in der Form frei definierbar sein wird, führt zu Tragstrukturen mit dem Ziel minimaler Masse
bei gröûtmöglicher Steifigkeit. Auch hinsichtlich der Reduzierung von CO2-Emissionen ist diese
Art der Konstruktion ein lohnenswertes Ziel.

Ebene und räumliche Tragstrukturen aus (Stahl)-Beton werden bisher häufig als Vollquerschnitt
ausgeführt. Es dominieren Querschnitte in Rechteck- und Mehreckform um den Mehraufwand bei
der geometrischen Form und Ausrichtung der Schalung zu reduzieren. Eine hohe Wiederverwend-
barkeit der Schalung für ähnliche Anforderungen bzw. Tragstrukturen ist dabei ein wirtschaftlich
wichtiger Aspekt. Nahezu jegliche geometrische Form kann mit der entsprechenden Schalung um-
gesetzt und aus (Stahl)-Beton in einem flieûfähigem verarbeitbaren Zustand gegossen werden. Es
sind nahezu keine (Anwendungs) Grenzen gesetzt. Je geometrisch anspruchsvoller das Tragwerk,
desto höher jedoch der Schalungsaufwand, sodass in der Praxis kraftflussaffine Strukturen mit ei-
ner geringen Anzahl an geometrischen Wiederholungen von Teilelementen nur selten umgesetzt
werden.

Neben der zunächst häufig aufwändigen geometrischen Form stellt sich zunehmend auch der
innere Kraftfluss bzw. Tragwirkung bei ebenen und räumlichen Strukturen nicht immer eindeu-
tig dar. Die Ausbildung von Druckbögen oder Fachwerksystemen zur Identifikation von Druck-
und Zugstreben wird bisher hauptsächlich ingenieurmäûig abgeleitet oder folgt standardisierten
Konstruktionsprinzipien. Im Zuge ressourcenschonenden Bauens sind somit alternative Konzepte
zu finden, mit denen ein am Kraftfluss orientiertes Konstruieren und Entwerfen für unterschiedli-
che Randbedingungen umsetzbar ist. Der Schalungsaufwand wird mit der Verwendung alternativer
Schalungskonzepte, z. B. auf Basis wiederverwendbarem Industriewachs oder extrudiertem Poly-
styrol unter Anwendung automatisierter, robotergestützter Verfahren und Herstellung auch für geo-
metrisch anspruchsvolle Elemente als Basis einer Gesamtstruktur wirtschaftlich [134, 156, 218].

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Betrachtung von Schalen und Plat-
ten unter Berücksichtigung kleiner Verformungen. Sehr dünne Platten oder Schalen bei denen die
Voraussetzung kleiner Verschiebungen bei der Aufstellung kinematischer Zusammenhänge nicht
mehr zutrifft und eine geometrisch nichtlineare Theorie zu berücksichtigen ist, werden hier nicht
betrachtet [21, 19, 53, 119].
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4.2 Potential der topologischen Optimierung bei Flächentrag-

werken

Mit der Einführung der SIMP-Methode wird nicht nur für Scheibensysteme sondern auch für Flä-
chentragwerke vermehrt dieser Ansatz, neben der Homogenisierungsmethode, zur topologischen
Optimierung genutzt, da nicht mehr explizit die homogenisierten Materialeigenschaften einer per-
forierten Mikrostruktur bestimmt werden müssen sondern nur eine Variation des E-Moduls Grund-
lage ist. Darüberhinaus können mit der SIMP-Methode eindeutige 1-0-Materialverteilungen erzeugt
werden, die mit der Homogenisierungsmethode nicht immer zweifelsfrei entstehen, da bei dieser
Methode der Aufbau der Mikrostruktur Grundlage ist. Speziell zur Ermittlung eines eindeutigen
inneren Kraftflusses, zur Identifikation von Löchern als auch zur Bestimmung einer optimierten
Rippenverteilung findet seither auch für Flächentragwerke der SIMP-Ansatz überwiegend Anwen-
dung [29, 31, 32, 96, 127, 173, 172, 226].

Nachfolgend werden die maûgeblichen Veröffentlichungen im Hinblick auf bisherige Ansätze
und Erweiterungen der topologischen Optimierung mit besonderem Fokus auf Flächentragwerke
aufgeführt. Anschlieûend folgt die Einordnung der neu entwickelten Methode aus Kap. 4.3.1, mit
der eine wesentlich detailliertere Analyse der vorliegenden Materialverteilung erzielt werden kann.

MAUTE & RAMM (1995, 1997) kombinieren Topologie- und Formoptimierung zu einer ad-
aptiven Optimierungsstrategie. Auf Basis der SIMP-Methode werden die durch die Topologieopti-
mierung ermittelten Bereiche, in denen kein Material erforderlich ist, als Loch deklariert und diese
durch eine simultane Formoptimierung durch Einsatz von B-Splines ausgerundet [138, 139, 140].
Als Ergebnis entstehen perforierte Schalenstrukturen mit Löchern über die gesamte Dicke. Der-
artige Schalen sind im Hinblick auf bisherige Anwendungsfälle im Bauwesen hauptsächlich nur
eingeschränkt vertreten, da durch die Löcher der Membranspannungszustand wesentlich gestört
wird und die Tragfähigkeit der Schale somit beeinflussen kann [200].

Einen affinen Ansatz verfolgen ANSOLA et al. (2002), wobei neben den Löchern auch die äuûe-
re Form simultan mit optimiert wird. Grundlage ist ein rank-2-Laminat als Einheitszelle einer sich
wiederholenden Mikrostruktur. Als Entwurfsvariablen werden neben der Dichte auch die Orientie-
rung des Laminats sowie die Parameter, die die äuûere Form beschreiben, eingesetzt [15].

LEE et al. (2000) und BELBLIDIA et al. (2001, 2002) verwenden den Begriff des künstlichen
Materialmodels auf Basis der Definition einer Einheitszelle einer Mikrostruktur mit veränderlichem
quadratischem Loch. Die Dichte ist verknüpft mit einer Veränderung der Lochgröûe. Zur Erzeugung
von 1-0-Materialverteilungen wird, wie beim SIMP-Ansatz, ein Exponent für die Dichte eingeführt,
für den hauptsächlich Werte zwischen drei und neun gewählt werden. Materialverteilungen werden
für Platten und Schalen gezeigt (s. Kap. 4.4) [26, 27, 126].

PEDERSEN (2001) verwendet den SIMP-Ansatz zur Ermittlung der optimierten Materialver-
teilung bei Platten mit homogenem und geschichtetem Querschnittsaufbau. Zusätzlich wird der
Einfluss einer Vorspannung, die sich z.B. durch Temperaturunterschiede ergibt, auf die Material-
verteilung untersucht [152, 153].

STEGMANN & LUND (2005) ermitteln auf Basis der SIMP-Methode optimierte Materialvertei-
lungen an Schalenstrukturen mit layerartigem Querschnittsaufbau zur Beschreibung von Verbund



4.2. POTENTIAL DER TOPOLOGISCHEN OPTIMIERUNG BEI FLÄCHENTRAGWERKEN 61

-querschnitten oder rippenartiger Kernstruktur unter Berücksichtigung verschiedener Materialien
und variierenden Layerdicken. Es werden Materialverteilungen auf Grundlage geometrisch linearer
und nichtlinearer Berechnungen für verschiedene Lastfaktoren gezeigt [131, 199, 200].

BOROOMAND & BAREKATEIN (2009) ermitteln optimierte Materialverteilungen bei Platten
durch Einführung eines vom FE-Netz unabhängigen Netzes mit abweichender Diskretisierungs-
feinheit und einer linearen Interpolation der Dichte innerhalb eines finiten Elementes durch die
angrenzenden Knoten. Materialverteilungen werden auf Basis linearer und nichtlinearer Berech-
nungen ermittelt [46].

In LONG et al. (2009) wird der Effekt unterschiedlicher Plattentheorien und numerischen, ele-
mentbezogenen Locking-Effekten auf die Materialverteilungen untersucht. Grundlage ist eine Va-
riation des in dieser Arbeit verwendeten ebenen Schalenelementes [129].

Eine Kombination aus Dicken- und Topologieoptimierung für Platten mit geschichtetem Quer-
schnittsaufbau in Form eines Laminates zeigen SØRENSEN & LUND (2013). Unter Berücksichti-
gung fertigungstechnischer Randbedingungen werden optimierte Dicken und Faserorientierungen
von Karbon- oder Glasfasern in jeder Schicht des Laminats ermittelt. Diese Methode ist besonders
im Maschinen- und Flugzeugbau von groûer Bedeutung, da z.B. für Flügel von Windkraftanlagen
oder Flugzeugflügel ein ideales Verhältnis zwischen Gewicht und Tragfähigkeit entscheidend ist
[198].

YI & SUI (2016) führen die TIMP-Methode (Transplanting ICM (Independent Continous Map-

ping) Ideas into Material with Penalization) ein, die auf einer Erweiterung der SIMP-Methode be-
ruht und neben der künstlichen „Bestrafungª des E-Moduls auch eine des Gewichts erfolgt. Es
werden die optimierten Materialverteilungen an Platten und Schalen ermittelt [222].

WELDEYESUS & STOLPE (2016) zeigen auf Basis des Free Material Optimization (FMO)-
Ansatzes optimierte Materialverteilungen für jede Schicht eines geschichteten Querschnittsaufbaus
sowie eine optimierte Zusammensetzung des Materials an jedem Punkt im Tragwerk. Durch Defi-
nition des Materialtensors als Entwurfsvariable können damit die lokalen optimierten Materialei-
genschaften bestimmt werden [216].

Mit Bezug auf den Stahlbetonbau bestimmen AMIR & SIGMUND (2013) eine optimierte Ver-
teilung von Stabbewehrung in einer punktgestützten Platte, CUNHA & CHAVES (2014) von Car-
bonfasern zur nachträglichen Verstärkung mit Betonstahl bewehrter Platten und BRUGGI & TA-
LIERCO (2015) eine optimierte Verteilung und Orientierung von unidirektionalen Fasern in Platten
[12, 51, 54, 60].

Allgemeine Betrachtungen von gröûeren Strukturen im Bauwesen finden sich z.B. bei BEGHINI

et al. (2014) mit einer Anwendung der topologischen Optimierung für den Entwurf von Ausstei-
fungskonstruktionen für Hochhäuser [25] oder in BRISEGHELLA et al. (2013) und FAIRCLOUGH

et al. (2018) beim Entwurf von Brücken [49, 50, 69].

Maûgebende numerische Erweiterungen der topologischen Optimierung werden durch die Im-
plementierung von Methoden des Parallel Computing gezeigt und der damit verbundenen, effizien-
teren numerischen Lösung von einer groûen Anzahl an linearen Gleichungen durch eine sehr feine
Diskretisierung der Struktur [2, 3].

In AAGE et al. (2017) wird damit unter Berücksichtigung des SIMP-Ansatzes (♣ = 3) der Kern
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des Flügels einer Boeing 777 mit einer Länge von 27 m, einem Durchmesser am Rumpf von 12 m
und an der Spitze von 1,5 m, im Realmaûstab topologisch optimiert [1]. Der Flügel wird in Volu-
menelemente mit einer maximalen Elementgröûe von 0.8 cm diskretisiert, um eine hohe Auflösung
sowie einen entsprechenden Detailgrad der Materialverteilung zu gewährleisten. Die ermittelte Ma-
terialverteilung beinhaltet frei geformte und im Grundriss hauptsächlich einachsig gekrümmte Rip-
pen. Teilweise sind diese zusätzlich um die Längsachse gekrümmt, um die Torsionssteifigkeit der
Kernstruktur zu vergröûern. Im Vergleich zum konventionellem Rippenlayout sind durch ein neu-
es adaptives Rippenlayout, welches aus der generierten Materialverteilung abgeleitet wurde, Ge-
wichtseinsparungen von bis zu 5 % möglich, was mit einer erheblichen Einsparung von Treibstoff
verbunden ist. Auch mit den sehr fortschrittlichen numerischen Methoden sind die Berechnungen
allerdings sehr zeit- und ressourcenintensiv und benötigen Rechenzeiten mehrerer Tage [1, 17].

BAANDRUP et al. (2020) zeigen anhand der topologischen Optimierung eines repräsentativen
Querschnitts der Osman Gazi Brücke in der Türkei eine optimierte Anordnung von Querträgern un-
ter Berücksichtigung des SIMP-Ansatzes mit ♣ = 3 und Methoden des Parallel Computing [2, 17].
Eine eindeutige Identifikation von Querträgern im Kern des Brückenquerschnitts wird durch ein
zugelassenes Volumen von 3 % erzielt. Um eine entsprechende Detailtreue zu erhalten, ist der Ent-
wurfsraum in 2.1 Milliarden Volumenelemente diskretisiert worden, vergleichbar mit der Anzahl
an Elementen für den zuvor genannten Flugzeugflügel. Die Materialverteilung beinhaltet ebenfalls
hauptsächlich im Grundriss und um die Längsachse gekrümmte, rippenartige Versteifungselemente.
Eine Umsetzung in ein neues Layout von Querträgern erzielt eine Gewichtsreduktion im Vergleich
zu einer herkömmlichen Anordnung der Querträger von ca. 13 %. Durch das neue Layout wird
das konventionelle Layout entscheidend verbessert, da Lasten aus Verkehr und Eigengewicht nun
direkt zu den vertikalen Hängern der Brücke weitergeleitet werden und nicht ineffizient über eine
orthogonale Lastweiterleitung durch Aktivierung sekundärer Tragelemente.

Aus den aufgeführten Beiträgen wird deutlich, dass eine topologische Optimierung an Flä-
chentragwerken nicht nur im übergeordneten Maschinenbau, sondern auch im Bauwesen zu einer
erheblichen Verbesserung bestehender konventioneller Tragsysteme führt. Durch Einbettung von
Methoden des Parallel Computing können übliche Geometrieverhältnisse im Bauwesen im Real-
maûstab abgebildet und optimiert werden. Allerdings sind dafür auûerordentliche Rechnerkapazi-
täten erforderlich, die bisher nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die ermittelte Materialvertei-
lung ist hingegen auch bei Anwendung wirtschaftlich effizienterer numerischer Methoden dennoch
zu interpretieren und eine geeignete Verstärkungsstruktur oder -layout abzuleiten, da besonders bei
Flächentragwerken die resultierende Materialverteilung nicht immer eindeutig ist. Die Überführung
in geeignete Teil- oder Tragsysteme ist ein maûgebender Bestandteil des gesamten Optimierungs-
und Entwurfsprozesses.

Für die Verstärkungselemente beim Flugzeugflügel oder beim Brückenquerschnitt sind für ein
geeignetes praxisrelevantes Layout geeignete Formen und passende Querschnitte aus der generier-
ten Materialverteilung hauptsächlich intuitiv abzuleiten. Für den Flügel und den Brückenquerschnitt
ergeben sich als geeignete Strukturen dünnwandige, gekrümmte Balken- oder scheibenartige Trag-
elemente mit aufgelöstem Querschnitt oder als Vollquerschnitt, da diese eine überwiegende Biege-,
Torsions- und Schubbeanspruchung erfahren. Folglich sind für diese Elemente die Biege-, Torsions-
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und Schubsteifigkeit zu maximieren. Aus der Materialverteilung können diese Merkmale bisher
allerdings nicht identifiziert und nur mit Hilfe nachfolgenden, detaillierten ingenieurtechnischen
Betrachtungen abgeleitet werden.

Bei einer konventionellen und bisher wirtschaftlicheren Abbildung von Flächentragwerken durch
eine repräsentative Mittelfläche ist die Materialverteilung zusätzlich über die Dicke der Struktur zu
interpretieren, sodass zunächst keine voluminöse Form des Verstärkungselementes wie beim Flug-
zeugflügel oder Brückenquerschnitt durch die Optimierung vorliegt. Daher bedarf es einer detail-
lierteren Analyse der zugrundeliegenden Materialverteilung, um die maûgebende Beanspruchung
und zugehörige, geeignete Querschnitte abzuleiten. Mit der in Kap. 4.3.1 entwickelten Methode
können für jeden Punkt der generierten Materialverteilung einerseits eine optimierte, steifigkeits-
orientierte Zusammensetzung eines lokalen Querschnitts, andererseits zugehörige adäquate Trag-
systeme und -elemente abgeleitet werden. In den zuvor genannten Veröffentlichungen ist dieser
Ansatz bisher nicht explizit betrachtet worden. Auch bei einer Berücksichtigung von Volumenele-
menten ist eine eindeutige Identifikation nicht möglich.

4.3 Erweiterung des SIMP-Ansatzes

4.3.1 Methodik

In vielen Fällen ist es eine zielführende Strategie, Flächentragwerke auf eine repräsentative Mittel-
fläche zu reduzieren, sodass eine Diskretisierung über die Querschnittshöhe nicht erfolgen muss.
Um die Aussagekraft einer generierten Materialverteilung, die sich nur über die Mittelfläche er-
streckt und eine Ausdehnung in Dickenrichtung nicht explizit abbildet, zu erhöhen, fokussiert sich
diese Arbeit auf Erweiterungen der klassischen SIMP-Formulierung in der Form, dass die erzeug-
te Materialverteilung zusätzliche Informationen über den Anteil der numerisch zugrundeliegenden
Basissteifigkeiten enthält, um damit zugehörige Querschnitte und eindeutige Lastabtragungsmecha-
nismen ableiten zu können.

Für die Analysen werden die im Kap. 2 vorgestellten ebenen Schalenelemente verwendet. Die
Materialverteilung ist dann angelehnt am Verlauf der inneren Kraftgröûen, da durch Betrachtung
der Mittelfläche eine Integration der Spannungen über die Dicke bereits vorangegangen ist. Um die
Materialverteilung bei Flächentragwerken jedoch noch genauer analysieren zu können als das über
den herkömmlichen SIMP-Ansatz gelingt, bietet sich eine Darstellung der Basissteifigkeiten an, die
als Teilelemente der Elementsteifikeitsmatrix in Form der Biege-, Schub- und Membransteifigkeit
(Index: ❜, s , ♠) vorkommen.

Für jedes Element ist über die Betrachtung der Basissteifigkeiten dann der bevorzugte Tragme-
chanismus ableitbar. So zeigt ein dominanter Anteil der Biegesteifigkeit einen überwiegenden Trag-
mechanismus über Biegung, ein dominanter Anteil von Schubsteifigkeit ein bevorzugtes Schubtrag-
verhalten oder ein Lastabtrag über hauptsächlich Membranwirkungen durch die Konzentration von
Membransteifigkeit. Anschlieûend können so je Element detailliertere Aussagen über die optimier-
te Zusammensetzung eines Querschnitts getroffen werden. Ein optimierter Querschnitt ergibt sich
dann in Abhängigkeit der relativen Dichte im Element. Eine dominante Biegesteifigkeit ist mit ei-
ner Querschnittsform verbunden, bei der eine Maximierung des lokalen Flächenträgheitsmomentes
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Abbildung 4.1: Abhängigkeit zwischen relativer Dichte ① und Steifigkeit ①♣❥ beim SIMP-Ext-Ansatz

zielführend ist. Bei einer dominanten Membransteifigkeit ist eine Maximierung der Querschnittsflä-
che, bei der Konzentration der Schubsteifigkeit eine Maximierung des statischen Moments geeignet.
Die explizite Berücksichtigung der einzelnen Anteile der Basissteifigkeiten wird nachfolgend mit
der Bezeichnung SIMP-Ext (Extended) gekennzeichnet.

Beim SIMP-Ext-Ansatz wird, wie beim klassischen SIMP-Ansatz, eine künstlich eingepräg-
te Dichte als einzige Entwurfsvariable je Element eingeführt. Durch unterschiedliche Exponenten
separat für jede Basissteifigkeit kann der Einfluss der Basissteifigkeiten auf die Elementsteifigkeit
gesteuert werden (Gl. (4.2)). Mit der Definition einer einzigen Entwurfsvariablen ist somit eine
Kopplung zwischen den Basissteifigkeiten berücksichtigt (Gl. (4.3), Abb. 4.1). Diese Kopplung
beinhaltet die Randbedingung, dass die Werte der Entwurfsvariablen im Bezug auf die Gröûe der
Basissteifigkeiten in der Nähe der oberen (① ≈ 1) und unteren Grenze (① ≈ 0) nahezu identisch
sind (Abb. 4.1, links). Zwischen der oberen und unteren Grenze bestimmt der gewählte Exponent
die Gröûe und den Einfluss der Basissteifigkeit.

Bei einem identischen Exponenten für jede Basissteifigkeit entspricht die Materialverteilung
des SIMP-Ext-Ansatzes, der des klassischen SIMP-Ansatzes. Die zuvor genannte Kopplung ist in
Abb. 4.1 exemplarisch für die Exponenten ♣♠,s = 3 und ♣❜ = 5 gezeigt. Für die Biegesteifigkeit
ergibt sich durch ♣❜ = 5 ein Wert von ① 5 ≈ 0.24, für die Schub- und Membransteifigkeit ein Wert
von ① 3 ≈ 0.42. Entsprechend ist die Schub- und Membransteifigkeit im Vergleich zur Biegestei-
figkeit numerisch höher gewichtet, sodass es möglich ist, dass die Schub- und Membransteifigkeit
durch den Optimierungsalgorithmus bevorzugt wird. Die Höhe der Bevorzugung einer oder mehre-
rer Basissteifigkeiten ist vereinfacht in Abb. 4.1 (rechts) dargestellt. Je kleiner die Entwurfsvariable,
desto gröûer ist die Gewichtung einer Basissteifigkeit mit kleinem Exponenten ①♣❥ zu einer Basis-
steifigkeit mit gröûerem Exponenten ① ♣❥+✐ mit ❥ = b, m, s und ✐ = 1 . . . ♥ . Je gröûer die Differenz
zwischen den Exponenten, desto gröûer ist die Gewichtung. Mit den zuvor genannten Exponenten
wird eine Bevorzugung der Membran- und Schubsteifigkeit gegenüber der Biegesteifigkeit exem-
plarisch für einen Wert der Dichte von ① = 0.75 um den Faktor 1.78 erzielt.

Mit dieser Formulierung ist durch die unterschiedlichen Exponenten eine Steuerung der Basis-
steifigkeiten in Abhängigkeit der Dichte möglich. So ist eine direkte Zuordnung zwischen Dichte
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und Steifigkeit für jede Basissteifigkeit vorhanden, mit der eine optimierte Zusammensetzung eines
Querschnitts abgeleitet werden kann. Die Form, die sich aus den unterschiedlichen Anteilen der
Basissteifigkeiten in Abhängigkeit der Dichte ergibt, wird in dieser Arbeit nicht genauer betrachtet.
Vielmehr wird die Methode einerseits dazu genutzt, die Anteile der Basissteifigkeiten an der Ge-
samtsteifigkeit aufzuzeigen, um damit den örtlichen, dominanten Lastabtragungsmechanismus zu
identifizieren. Andererseits ist es möglich, mit der unterschiedlichen Steuerung der Basissteifigkei-
ten eine bestimmte Tragwirkung der Struktur zu bevorzugen oder zu unterdrücken.

Bei einer unterschiedlichen Definition der Exponenten liegt der SIMP-Ext-Formulierung somit
explizit eine künstliche Beziehung zwischen Dichte und Steifigkeit zugrunde. Dies ist vergleichbar
mit dem Modell nach LEE et al. (2000) und der Dichte-Steifigkeits-Beziehung für Exponenten
♣ > 1 [126].

4.3.2 SIMP-Ext-Formulierung

Die Basissteifigkeiten werden schon beim Aufbau der Elementsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ❡ als Bestandteil
der FE-Assemblierung getrennt und in der Form

❑❑❑ ❡ = ❑❑❑ ❡
❜ +❑❑❑ ❡

s +❑❑❑ ❡
♠ (4.1)

sowie unter Voraussetzung der Zusammensetzung der Einzelanteile nach Gl. (2.92) dargestellt. Mit
❥ als Laufvariable für die Basissteifigkeiten ergibt sich für ein Element ❡ der Ausdruck für die
Entwurfsvariable ① ❡ zu:

①̃ ❡❥ = α♠✐♥ + (① ❡)♣❥ (α0 − α♠✐♥) , ① ❡ ∈ [0, 1] , ❥ = ❜, s, ♠ , ♣❥ ≥ 1 . (4.2)

Diese Formulierung ist vergleichbar zu denen in den Gln. (3.12) und (3.14), jedoch mit unter-
schiedlichen Exponenten für die Basissteifigkeiten. Die Elementsteifigkeitsmatrix in Abhängigkeit
der Entwurfsvariablen ergibt sich wie folgt:

❑❑❑ ❡(① ) = ①̃ ❡❜ ❑❑❑ ❡
❜ + ①̃ ❡s ❑❑❑ ❡

s + ①̃ ❡♠ ❑❑❑ ❡
♠ . (4.3)

Die individuelle, mittlere Nachgiebigkeit ❝❡❥ wird für jede Basissteifigkeit ❥ und Element ❡ separat
berechnet. Es ergibt sich folgende Form:

❝❡❥ = [✉✉✉❡ ]❚❑❑❑ ❡
❥ ✉✉✉

❡ , ❥ = ❜, s, ♠ . (4.4)

Die mittlere Nachgiebigkeit C für die gesamte Struktur entspricht dann der Summe über alle Ele-
mente ◆ ❡ unter Berücksichtigung der Einzelnachgiebigkeiten ❝❡❥ in Abhängigkeit der Entwurfsva-
riablen ①̃ ❡❥ . Es zeigt sich folgende Form:

C(①̃①① ) = ❯❯❯❚❑❑❑❯❯❯ =
◆ ❡
∑

❡=1

①̃ ❡❜ ❝
❡
❜ + ①̃ ❡s ❝

❡
s + ①̃ ❡♠❝

❡
♠ . (4.5)

Mit der Definition der mittleren Nachgiebigkeit C als Zielfunktion ergibt sich die Sensitivität mit
Bezug zur Entwurfsvariablen ① ❡ zu:

∂C(①①① )
∂① ❡

= −[♣❜ (α0 − α♠✐♥) (①
❡)♣❜−1 ❝❡❜ + ♣s (α0 − α♠✐♥) (①

❡)♣s−1 ❝❡s

+♣♠ (α0 − α♠✐♥) (①
❡)♣♠−1 ❝❡♠ ] .

(4.6)
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Für das Volumen ergibt sich folgender Ausdruck:

∂❱ (①①① )

∂① ❡
= 1 . (4.7)

Die Formulierung für den Sensitivitätsfilter ist Gl. (3.19) zu entnehmen. Es ergibt sich folgendes
Optimierungsproblem:

min
①①①

C = ❯❯❯❚❑❑❑ (①̃①① ❥ )❯❯❯

gemäû: ❱ (①①① )/❱0 = ❢

❑❑❑ (①̃①① ❥ )❯❯❯ = ❋❋❋

0 ≤ ①①① ≤ 1

(4.8)

mit der Gesamtsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ , dem globalen Verschiebungsvektor ❯❯❯ , dem Initialvolumen im
Entwurfsraum ❱0, der Volumenrestriktion ❢ und dem Lastvektor ❋❋❋ (s. Kap. 3).

Die Bestimmung der Anteile der Basissteifigkeiten an der Gesamtsteifigkeit erfolgt über die Be-
trachtung der Nachgiebigkeiten. Dazu wird das Verhältnis zwischen der mittleren Nachgiebigkeit je
Element und Basissteifigkeit ❝❡❥ in Abhängigkeit von ①̃ ❡❥ und der gesamten mittleren Nachgiebigkeit
C gebildet. Dieser Anteil ergibt sich wie folgt:

C❥ =
∑◆ ❡

❡=1 ①̃ ❡❥ ❝
❡
❥

C , ❥ = ❜, s, ♠ . (4.9)

Ein analoges Vorgehen wird auch zur Bestimmung der Verteilungen für die Anteile der Basis-
steifigkeiten ①̃①① ❥ an der Verteilung der Gesamtsteifigkeit angewendet. Es ergibt sich folgende Form:

χ̄❡❥ =
①̃ ❡❥ ❝

❡
❥

①̃ ❡❜ ❝
❡
❜ + ①̃ ❡s ❝

❡
s + ①̃ ❡♠❝

❡
♠

, ❥ = ❜, s, ♠ . (4.10)

Darin werden die Einzelnachgiebigkeiten ❝❡❥ der Basissteifigkeiten mit den Werten der Ent-
wurfsvariablen ①̃ ❡❥ gewichtet. Die endgültige Verteilung der Basissteifigkeiten χ❥ wird unter Be-
rücksichtigung der generierten Dichteverteilung ①①① dann in folgender Form angegeben:

χ❥ = ①①① ◦ χ̄❥ . (4.11)

4.3.3 Beispiele und Parameteruntersuchung

Bei einer topologischen Optimierung an Flächentragwerken ist die Materialverteilung als eine Ver-
teilung von Verstärkungsrippen im Kern des Querschnitts oder mittensymmetrisch zu einer Mit-
telfläche angeordnet zu interpretieren (Abb. 3.6). In den Abbn. 3.10 und 3.11 ist eine eindeutige
Zuordnung zu einem bevorzugten Lastabtrag (Biegung, Schub oder Membranwirkungen) und da-
mit einhergehend auch über die dominante Wirkung einer bestimmten Basissteifigkeit nicht mög-
lich. Daher ist auch die Ableitung eines geeigneten Querschnitts für die Verstärkungsrippen, hier
definiert durch den dominanten Einfluss der Membran-, Biege- oder Schubsteifigkeit bisher, nicht
eindeutig. Für Plattentragwerke ist dabei entscheidend, wie hoch der Anteil der Schubsteifigkeit ist.
Bei Schalentragwerken ist der Anteil der Membransteifigkeit maûgebend.
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Abbildung 4.2: Vergleich der Dichteverteilungen ①①① sowie der Verteilungen der Basissteifigkeiten χ❥ für
verschiedene Volumenreduktionsfaktoren ❢

Abb. 4.2 zeigt die Materialverteilungen ①①① und die Verteilung der Basissteifigkeiten χ❥ des
SIMP-Ext-Ansatzes für eine vierseitig, gelenkig gelagerte Platte (▲① = ▲② = 2 m, t = 0.03 m)
aus Hochleistungsbeton mit ❊ = 45.000 MN/m² und ν = 0.2 unter Variation der Volumenre-
duktion ❢ . Belastet wird die Struktur durch eine Einzellast in der Mitte. Mit einem Verhältnis von
t/▲ = 0.015 ist die Platte nach der KIRCHHOFF-LOVE-Theorie zu bewerten. Für die Entwurfs-
variable wird ein Exponent von ♣❥ = 3 gewählt. Mit C❥ wird der Anteil der jeweiligen Basisstei-
figkeiten an der Gesamtsteifigkeit oder auch der Gesamtnachgiebigkeit bestimmt (Abb. B.1, B.2).
Mit ϕ1−0 wird das Maû angegeben, wie stark eine 1-0-Verteilung numerisch ausgeprägt ist. Die
Verteilung der Membransteifigkeit χ♠ wird nicht dargestellt, da die Membransteifigkeit bei einer
Platte erwartungsgemäû nicht aktiviert wird und keinen Einfluss auf die gesamte Nachgiebigkeit C
hat (C♠ = 0.0).

Die Materialverteilung ①①① ist für eine Volumenreduktion von ❢ = 0.5 mit der Verteilung der
vierseitig gelenkig gelagerten Platte aus Kap. 3.4 vergleichbar. Hauptsächlich ergibt sich eine Ma-
terialkonzentration ▼+ im Zentrum und in den Ecken. Mit höherer Volumenreduktion erhöht sich
ϕ1−0, sodass Zwischenwerte immer mehr reduziert werden und eine eindeutigere Unterscheidung
zwischen ▼+ und ▼− erfolgen kann. Bei einer Volumenreduktion von 80 % werden die Ecken der
Struktur vernachlässigt, sodass nur noch die Seitenränder aktiviert bleiben. Diese Tendenz spiegelt
sich auch im Anteil der Schubsteifigkeit wider. Grundsätzlich ist der Anteil der Schubsteifigkeit
gering.

Über die Darstellung der Biege- und Schubsteifigkeit wird deutlich, dass die erzeugte Mate-
rialverteilung hauptsächlich eine Verteilung der Biegesteifigkeit ist, da diese nahezu identisch zur



68
KAPITEL 4. ENTWICKLUNG VON METHODEN ZUR STEIFIGKEITSORIENTIERTEN

QUERSCHNITTSFINDUNG

χ b
χ s

 e  e
6 % χ , 94 % χ   b s

e
28 % x 

 e  e
98 % χ , 2 % χ  b s

e
70 % x 

 e  e
42 % χ , 58 % χ  b s

e
47 % x 

f = 0.50,  ϕ  = 0.541-0

Abbildung 4.3: Verteilung der Biegesteifigkeit χ❜ (links) und der Schubsteifigkeit χs (rechts) für die Kon-
figuration aus Abb. 4.2 mit ♣❜,♠,s = 3

Materialverteilung ist. Der Anteil der Schubsteifigkeit ergibt sich maximal zu Cs = 3 % und kon-
zentriert sich hauptsächlich auf die Ränder des Eckbereichs oder zeigt sich als Umrandung der
Verteilung der Biegesteifigkeit.

Für eine detailliertere Analyse werden die Verteilungen der Basissteifigkeiten in Abb. 4.3 für
die Konfiguration mit 50 % Volumenreduktion vergröûert dargestellt. Für jeden Ort im Entwurfs-
raum ist eine direkte Zuordnung zu den Anteilen der Basissteifigkeiten möglich. So zeigt sich an
der Stelle des Nulldurchgangs des Hauptbiegemomentes ♠1 ein nur geringer Anteil der Dichte von
① ❡ = 28 % und der Biegesteifigkeit von χ̄❡

❜ ≈ 6 %. Der Anteil der Schubsteifigkeit ergibt sich
folglich zu χ̄❡

s ≈ 94 %. In diesem Übergangsbereich dominiert die Schubsteifigkeit, sodass hier
ein Querschnitt mit dem gröûten statischen Moment in Abhängigkeit der Dichte zielführend ist.
Umgekehrt zeigt sich an einer anderen Stelle mit einer Dichte von ① ❡ = 70 % ein dominanter
Einfluss der Biegesteifigkeit (χ̄❡

❜ ≈ 98 %). Bei diesem Querschnitt ist entsprechend lokal das Flä-
chenträgheitsmoment in Abhängigkeit der Dichte zu maximieren. Neben der eindeutigen Dominanz
eines Merkmals, sind auch Bereiche zu identifizieren, in denen die Anteile für die Basissteifigkei-
ten ausgeglichener ausfallen. Dies ist z.B. in der Nähe der Ecken an den Seitenrändern der Fall. Bei
einer Dichte von ① ❡ = 47 % ergeben sich Anteile der Biegesteifigkeit von χ̄❡

❜ ≈ 42 % und der
Schubsteifigkeit von χ̄❡

s ≈ 58 %. Für diese Kombinationen sind in Abhängigkeit der Dichte geeig-
nete Querschnitte abzuleiten, die z.B. mit Methoden der Material- oder Querschnittsoptimierung
ermittelt werden können [13, 59, 187, 208, 213].

Neben der Platte, bei der die Biegesteifigkeit dominiert, zeigt Abb. 4.4 eine Schale, bei der die
Materialverteilung sich hauptsächlich aus dem Anteil der Membransteifigkeit zusammensetzt. Die
Krümmung der Schale folgt der Funktion einer Stützlinie mit einem Öffnungsparameter von ❛ = 2.
Die Schale ist in den Ecken sowie mittig an den Seitenrändern gelenkig gelagert. An einem Quer-
rand in den Ecken werden Festlager vorgesehen. Alle anderen Lagerpunkte sind in Längsrichtung
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Abbildung 4.4: Materialverteilung ①①① und die Verteilungen der Basissteifigkeiten χ❥ für eine dünnwandige
Schale mit uniaxialer Krümmung in Form einer Stützlinie mit einem Öffnungsparameter von ❛ = 2

verschieblich angenommen. Die Materialverteilung wird unter Ansatz einer Flächenlast in Form
des Eigengewichts ❣ , einem Filterradius von r♠✐♥ = 2 und einer Volumenreduktion von ❢ = 0.5

ermittelt. Der Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit ist in Abb. B.4 dargestellt.

Mit einem Anteil von C♠ = 73 % dominiert die Membransteifigkeit χ♠ und entspricht in ih-
rer Ausprägung nahezu der Materialverteilung ①①① . Der hohe Anteil der Membransteifigkeit ist auf
die vorgegebene Krümmung zurückzuführen, bei der Flächenlasten, wie z.B. das Eigengewicht,
überwiegend über Membranwirkungen abgetragen werden. Als Resultat entsteht bei einer Reduk-
tion des zu verteilenden Volumens auf 50 % eine netzartige Struktur mit Verbindungsknoten, die
mit einem Fach- oder Stabwerk zu vergleichen ist, da überwiegend eine nur axiale Beanspruchung
aufgrund der dominierenden Membransteifigkeit vorliegt. Durch die Krümmung sind die Elemente
des Netzes vorzugsweise als Druckbögen und Zugbänder einzuordnen und verlaufen überwiegend
in Querrichtung. An den Seitenrändern zwischen den Auflagern ist zusätzlich eine Längsverteilung
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zu identifizieren, welche mit der Materialverteilung bei einem ebenem, zweifeldtrigen Scheiben-
system zu vergleichen ist [82, 83, 110].

Am Rand zwischen den Auflagerpunkten sind folglich Zugbänder zu identifizieren, die sich im
erweiterten Wirkungsbereich des Mittelauflagers vom Seitenrand entfernen und sich in Richtung
des Zentrums der Schale oberhalb des Mittelauflagers verlagern. Entsprechend gegenläufig verlau-
fen die Druckbögen oder -streben. Durch die Flächenlast ergeben sich erhöhte Anteile an Zwi-
schenwerten in der Materialverteilung, welches sich auch durch einen geringen Wert für ϕ1−0 mit
ϕ1−0 = 0.5 zeigt. Überwiegend sind diese Sekundärbereiche zwischen den Elementen der Netz-
struktur vorzufinden, sodass eine eindeutige Unterscheidung zwischen ▼+ und ▼− nicht durch-
gängig möglich ist.

Mit einem Anteil von 23 % hat die Biegesteifigkeit nur einen untergeordneten Einfluss. Ledig-
lich an den Seitenrändern zwischen den Auflagerpunkten existiert ein erhöhter Anteil. An diesen
Stellen können Lasten nur über Biegewirkungen zu den Auflagern weitergeleitet werden. Eine Ak-
tivierung von Membranwirkungen kann dort aufgrund der Geometrie nicht mehr erfolgen, sodass
nur eine Maximierung der Biegesteifigkeit zielführend ist. Der Anteil der Schubsteifigkeit resultiert
zu 4 % und beeinflusst somit kaum die Materialverteilung.

Abb. 4.5 zeigt eine uniaxial gekrümmte Schale aus Hochleistungsbeton (❊ = 45.000 MN/m²,
ν = 0.2) mit einer Dicke von t = 0.02 m und den Lagerungsbedingungen nach Abb. 3.11. Es
wird eine Volumenreduktion von 70 % und ein Filterradius von r♠✐♥ = 2.5 berücksichtigt. Zu
jeder Materialverteilung ①①① wird die Verteilung der Basissteifigkeiten χ❥ mit den entsprechenden
Anteilen C❥ angegeben. Ausgehend von der klassischen Wahl eines Exponenten von ♣❥ = 3 wird
eine Variation der Exponenten zugehörig zu der Biege- oder Membransteifigkeit vorgenommen.
Der Exponent für die Schubsteifigkeit verbleibt bei ♣s = 3. Die Schale wird nach der KIRCHHOFF-
LOVE-Theorie berechnet. Entsprechend begrenzt sich der Anteil der Schubsteifigkeit auf lokale
Bereiche wie die Lasteinleitung oder den Auflagerbereich und beziffert sich maximal zu 3 %. Der
Anteil der Biegesteifigkeit variiert zwischen 59 % und 62 %, der Membransteifigkeit zwischen
35 % und 38 %. Mit zunehmendem Exponenten ♣❥ > 3 erhöht sich auch ϕ1−0 und steigt von 85 %
auf 90 % an. Die Minimierung der mittleren Nachgiebigkeit innerhalb der Optimierung kann Abb.
B.3 entnommen werden.

Für alle Konfigurationen ergibt sich eine sternförmige Ausprägung zu den Auflagern mit einer
Konzentration der Materialverteilung im Bereich der Lasteinleitung. Bei der Wahl von identischen
Exponenten für die Basissteifigkeiten von ♣❜,♠,s = 3 resultiert für die uniaxiale Schale eine Mate-
rialverteilung, bei der der Anteil der Biegesteifigkeit überwiegt. Eine dominante Biegesteifigkeit ist
folglich mit einer (lokalen) Biegebeanspruchung verbunden, die bei einer Schale grundsätzlich mi-
nimiert werden sollte, da die Wandstärke und damit eine wirtschaftliche Konstruktion maûgeblich
durch die Biegebeanspruchung bestimmt wird. Der erhöhte Anteil der Biegesteifigkeit erstreckt sich
auf einen Bereich um die Lasteinleitung und auf einen Bereich zwischen Zentrum und Auflager. So-
wohl die äuûere Form als auch die Krümmung der Schale reichen somit nicht aus, die Einzellast
nur über Membranwirkungen zu den Auflager abzuleiten. Für die Membransteifigkeit ergibt sich
vergleichsweise nur ein geringer Anteil von 35 % im Entwurfsraum. Diese ist hauptsächlich in den
Bereichen dominant, in denen die Biegesteifigkeit nur zu geringen Anteilen vorliegt. Jedoch lässt
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Abbildung 4.5: Vergleich der Materialverteilungen ①①① und die Verteilungen der Basissteifigkeiten χ❥ unter
Variation der Exponenten ♣❥
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sich durch gezielte Anpassung der Exponenten, die Materialverteilung künstlich steuern, sodass
bestimmte Basissteifigkeiten, hier vorzugsweise die Membransteifigkeit, numerisch bevorzugt oder
benachteiligt werden können.

Nach Abb. 4.1 werden Basissteifigkeiten, bei denen der Exponent für die Entwurfsvariable im
Vergleich gröûer als zu den restlichen Basissteifigkeiten gewählt wird, geringer gewichtet. Durch
z.B. eine Erhöhung des Exponenten ♣♠ für die Membransteifigkeit von drei auf fünf werden kleine
Werte der Entwurfsvariablen numerisch stärker unterdrückt als die der Biege- und Schubsteifigkeit.
Je gröûer die Werte der Entwurfsvariablen, desto geringer die Wichtung, sodass für Werte nahe eins
kaum mehr eine Bevorzugung oder Benachteiligung erfolgt.

Die Erhöhung des Exponenten ♣♠ (s. Abb. 4.5, zweite Zeile) führt zu einer Änderung der Ma-
terialverteilung in der Form, dass hauptsächlich die Verbindung zwischen Zentrum und Auflager
nun gradliniger ausfällt. Die zum Auflager führende Strebe der Materialverteilung nähert sich ver-
mehrt der künstlich eingefügten, gestrichelten Hilfslinie an, die eine direkte Verbindung zwischen
Zentrum und Auflager symbolisiert. Eine direkte Verbindung ist folglich mit einer Bevorzugung der
Biege- und einer Benachteiligung der Membransteifigkeit verbunden. Gegenläufige Effekte ergeben
sich bei einer Erhöhung des Exponenten für die Biegesteifigkeit ♣❜ von drei auf fünf, während die
Exponenten zur Steuerung der Anteile für die Membran- und Schubsteifigkeit bei ♣♠,s = 3 verblei-
ben (s. Abb. 4.5, dritte Zeile). Die zum Auflager führende Strebe entfernt sich nun verstärkt von der
gestrichelten Hilfslinie. Der Anteil der Membransteifigkeit erhöht sich gleichzeitig minimal. Um
die Membransteifigkeit der Schale numerisch stärker zu bevorzugen wird daher eine deutlichere
Erhöhung des Exponenten für den Anteil der Biegesteifigkeit vorgenommen.

Bei Ansatz eines Exponenten von ♣❜ = 15 zeigt sich ein erhöhter Einfluss auf die Materialver-
teilung. Im Bereich der Lasteinleitung ist die Materialverteilung nun stärker profiliert und die zu den
Auflagern führenden Streben entfernen sich noch weiter von der gestrichelten Hilfslinie. Es resul-
tiert ein ausgeprägter „Knickª in der Materialverteilung beim Übergang vom Zentrum der Schale
zur Strebe. An dieser Stelle beträgt der Anteil der Biegesteifigkeit nahezu null. Dieser „Knickª
ist bei den vorherigen Konfigurationen wesentlich weniger stark ausgeprägt. Eine Bevorzugung
der Membransteifigkeit spiegelt sich auch in einem erhöhten Anteil der Membransteifigkeit von
❈♠ = 0.38 und einem reduzierten Anteil der Biegesteifigkeit von ❈❜ = 0.59 wieder. Eine weitere
Erhöhung des Exponenten auf ♣❜ = 20 führt nur noch zu geringen Veränderungen der Materialver-
teilung ①①① und der Verteilungen der Basissteifigkeiten, sodass für dieses Beispiel die Grenzen zur
Steuerung der Materialverteilung durch Definition verschiedener Exponenten erreicht sind. Eine
stärkere Erhöhung des Anteiles der Membransteifigkeit ist nachfolgend nur noch über die Ände-
rung der äuûeren Form und der Krümmung möglich, um Biegewirkungen zu minimieren.

Abweichend von der konventionellen Wahl eines Exponenten von ♣❥ = 3, für den unter be-
stimmten Randbedingungen eine physikalische Mikrostruktur abgeleitet werden konnte [31], wer-
den in der Literatur auch Exponenten ♣❥ > 3 gewählt [26, 126, 200]. Vielfach ist dies mit einer
eindeutigeren Unterscheidung in der Materialverteilung zwischen den Phasen „Materialª und „kein
Materialª verbunden. Die Wahl von Exponenten ♣❥ > 3 ist dann häufig mit der Bezeichnung ver-
knüpft, dass ein „künstliches Materialmodellª auf Basis des SIMP-Ansatzes verwendet wurde und
eine zugehörige Mikrostruktur nicht zwangsläufig vorliegt. Die Exponentenvariation in Abb. 4.5
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ist folglich auch mit einer „künstlichenª Beeinflussung der Materialverteilung gleichzusetzen, um
die durch die SIMP-Ext-Formulierung entstehenden Optionen aufzuzeigen. Für das hier betrachtete
Beispiel führen die unterschiedlich gewählten Exponenten zu einer Bevorzugung der Membranstei-
figkeit. Die resultierende Materialverteilung trägt dann vermehrt äuûere Lasten über Membranwir-
kungen ab, als das bei der Materialverteilung, die durch eine konventionelle Wahl mit einheitlichen
Exponenten erzeugt wurde, möglich ist.

Mit dem SIMP-Ext-Ansatz kann die Materialverteilung ①①① an jeder Position in die Anteile der
Basissteifigkeiten zerlegt werden. Diese Anteile beschreiben die steifigkeitsoptimierte Zusammen-
setzung eines lokalen Querschnitts. Bei der Berücksichtigung eines Materials, welches durch den
E-Modul beschrieben wird, können die Anteile der einzelnen Basissteifigkeiten folglich über die
geometrische Form des Querschnitts erfasst werden. Die Form und der Aufbau des Querschnitts
ist somit über die gesamte Materialverteilung variabel und frei in der Ausprägung über die finiten
Elemente im Entwurfsraum. Mit der Methode in Kap. 4.4 wird die Variabilität des Querschnitts
eingegrenzt, indem der Querschnittsaufbau je finitem Element vorgegeben wird. Es erfolgt somit
nur eine Variation der Dichte. Bei einer Übertragung der Optimierungsergebnisse auf ein reales
Tragwerk ergeben sich dadurch wesentliche Vorteile in der baulichen Ausführung.

4.4 Einheitszellen aus Mikrostrukturen als Basis der

Dichte-Steifigkeits-Formulierung

Neben der SIMP-Formulierung werden zur topologischen Optimierung auch Ansätze berücksich-
tigt, die auf einer Mehrskalenbetrachtung beruhen (Abb. 4.6). Mit Hilfe der Homogenisierung von
spezifischen Eigenschaften einer Mikrostruktur auf der Mikroebene kann eine Optimierung der
Tragstruktur auf der Makroebene erfolgen [30, 126, 138, 203]. Aus sich periodisch wiederholenden
Strukturen auf der Mikroebene werden Einheitszellen abgeleitet, die z.B. einen bestimmten Anteil
an Hohlraum aufweisen. In Abb. 4.6 ist dieser Hohlraum durch den Parameter ❛ gekennzeichnet.
In Abhängigkeit der Veränderung der Gröûe des Hohlraums ergibt sich ein Dichte-Steifigkeits-
Verhältnis, welches beim SIMP-Ansatz durch ein Potenzgesetz beschrieben wird und eine künstlich
eingeprägte relative Dichte ① ❡ als Entwurfsvariable beinhaltet (s. Gln. (3.9), (3.12)).

Mit einem Exponenten ♣ für die Dichte ① ❡ ist das Dichte-Steifigkeits-Verhältnis steuerbar. Das
Verhältnis beruht für Exponenten 1 < ♣ < 3 auf einer hauptsächlich mathematischen Beschrei-
bung. Für einen Exponenten von ♣ = 1 kann die Verteilung als eine Dickenoptimierung interpretiert
werden (thickness sheet problem), während für Exponenten ♣ ≥ 3, in Kombination mit einer Quer-
kontraktionszahl von ν = 1/3 Mikrostrukturen existieren, sodass eine physikalische Verbindung
zum klassischen SIMP-Ansatz besteht (s. Kap. 3.3.2) [31].

Beim SIMP-Ansatz ist in der Dichte-Steifigkeits-Beziehung die Steifigkeit mit dem E-Modul
verknüpft, sodass das Ergebnis der Dichte- oder Materialverteilung mit einer Variation des E-
Moduls zu vergleichen ist. Daher wird häufig bei der Anwendung des SIMP-Ansatzes das Ziel
verfolgt, eine Materialverteilung zu generieren, bei der eindeutig zwischen „Materialª und „kein
Materialª differenziert oder eine eindeutige Unterscheidung zwischen einem Material mit E-Modul
❊+ und einem weichen oder keinem Material mit ❊− vorgenommen werden kann. Nur durch die
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Abbildung 4.6: Skalenebenen und Definition einer Einheitszelle

Wahl eines Exponenten ♣ ≥ 3 ist diese Unterscheidung in der Materialverteilung möglich. Eine
klare Trennung ist auch entscheidend bei der Entwicklung von z.B. hybriden Tragsystemen oder
bei der Analyse von Stahlbetonstrukturen mit Hilfe der Topologieoptimierung, in denen z.B. die
Materialien Stahl ❊+

s und Beton ❊+
❝ mit unterschiedlichen E-Moduln vorkommen. Dort ist neben

der Unterscheidung zwischen „Materialª und „kein Materialª auch der Einfluss der unterschiedli-
chen E-Moduln in der Formulierung zu berücksichtigen [11, 12, 82, 83, 194].

Bei Mikrostrukturen bestimmt der Aufbau der Mikrostruktur die Dichte-Steifigkeits-Beziehung.
Auch hier wird die Steifigkeit durch den E-Modul ausgedrückt. Abb. 4.6 zeigt die einzelnen Un-
terebenen der Mehrskalenbetrachtung und die Definition einer Einheitszelle, die sich aus einer pe-
riodisch wiederholenden Mikrostruktur ergibt. Abgebildet ist eine Einheitszelle mit einem qua-
dratischem Loch, mit der, wie bei der SIMP-Formulierung, durch die Anpassung des Lochs die
Grenzzustände „vollständiges Lochª (❊−) und „kein Lochª (❊+) erzeugt werden können. Ob-
wohl in der Modellvorstellung die Einheitszelle auf einer Unterebene der Elementebene definiert
wird, ist es eine klassische Strategie, die Einheitszelle und deren Eigenschaften bei Diskretisierung
des Entwurfsraums in finite Elemente auf der Elementebene zu berücksichtigen und darzustellen
[29, 30, 87, 202, 203].

Die Strukturebene bezieht sich dabei auf die Makroebene im Koordinatensystem ❳❳❳ , die Ein-
heitszelle auf die Mikroebene im Koordintensystem ❨❨❨ . Die Modellvorstellung im ebenen Span-
nungszustand bzgl. der Koordinatenrichtungen ②1 und ②2 für eine Einheitszelle mit quadratischem
Loch entspricht einer Veränderung der Gröûe des Lochs innerhalb der Optimierung, ohne die Dicke
t der Struktur anzupassen. In Abb. 4.6 (rechts oben) wird das quadratische Loch über die gesamte
Dicke t angenommen. Konsistent zu der Interpretation der Materialverteilung bei Flächentragwer-
ken aus Kap. 3.3.1 kann der Aufbau der Einheitszelle über die Dicke auch als symmetrisch zu einer
Mittelfläche mit t▼ ≪ t1 (Abb. 4.6, rechts unten) angenommen werden. Der Einfluss der Steifigkeit
der Mittelfläche ist im Verhältnis zur Dicke t1 vernachlässigbar [203]. Für die Einheitszelle mit qua-
dratischem Loch können die Eigenschaften auf der Makroebene z.B. mit Hilfe der (numerischen)
Homogenisierung ermittelt werden [89, 97, 98, 99].

Ausgehend von der allgemeinen Formulierung für die Einheitszelle mit rechteckigem Loch und
orthotropem, elastischem Materialverhalten im ebenen Spannungszustand ergibt sich die Form des
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homogenisierten Materialtensors zu:

C
❍
♦rt❤.(❛, ❜) =






C1111(❛, ❜) C1122(❛, ❜) 0

C2222(❛, ❜) 0

sym. C1212(❛, ❜)




 . (4.12)

Jede Komponente des Tensors ist abhängig von den Parametern ❛ und ❜, welche die Gröûe des
Loches definieren (Abb. 4.7). Die Abhängigkeit zwischen Lochgröûe und Steifigkeit lässt sich
dann nicht mehr analytisch angeben, wie dies z.B. bei einem rank-2-Laminat als Einheitszelle der
Fall ist. Vielmehr ist der Zusammenhang mit numerischen Verfahren zu ermitteln, in dem z.B.
die Zelle mit Hilfe der FEM für verschiedene Lochgröûen modelliert wird und die Bestimmung
der Einzelgröûen der Matrix unter Aufbringen äuûerer Weggröûen als Randbedingungen erzielt
wird [89, 95, 97, 98, 99, 138]. Der funktionale Zusammenhang zwischen der Lochgröûe und den
einzelnen Komponenten der Materialmatrix ist dann überwiegend nichtlinear, wie Abb. 4.7 zeigt
[87, 138, 203]. Für die Komponente C2222 gilt C2222(❜, ❛) = C1111(❛, ❜). Im Fall eines isotropen,
elastischen Materialverhaltens ist mit ❛ = ❜ ein quadratisches Loch vorhanden. Der homogenisierte
Materialtensor ergibt sich dann zu:

C
❍
✐s♦t .(❛) =






C1111(❛) C1122(❛) 0

C2222(❛) 0

sym. C1212(❛)




 . (4.13)

Der funktionale Zusammenhang reduziert sich dann für die Komponenten C1122 und C1212 nur
auf die Diagonale in Abb. 4.7 (blaue Linie), die Abhängigkeit bleibt allerdings nichtlinear. Für die
Komponente C2222 gilt C1111 = C2222. Die Abhängigkeit zu einer Veränderung des quadratischen
Lochs ist linear.

Für die Einheitszelle mit quadratischem Loch und Kantenlänge ❛ ergibt sich der Entwurfsraum
Ω▼ für die Materialphase ▼+ (❊+) als Unterraum von Ω dann folglich zu [26, 30, 126]:

Ω▼ =

∫

Ω
1− ❛2 ❞Ω mit 0 ≤ ❛ ≤ 1 . (4.14)

Mit der Einführung der Entwurfsvariablen s , die den Anteil von ▼+ innerhalb der Einheitszelle
definiert und innerhalb der Optimierung zwischen 0 ≤ s ≤ 1 variiert wird, ergibt sich die Abhän-
gigkeit zur Kantenlänge des Lochs ❛ durch s = 1 − ❛ . Unter Betrachtung der Einheitszelle in der
②1-②2-Ebene ergibt sich die Dichte ρ als Änderung der Fläche normiert auf die Initialdichte (-fläche)
ρ0 zu:

ρ

ρ0
= 1− ❛2 = 1− (1− s)2 = 2s − s2 . (4.15)

Durch die Vereinfachung, die Eigenschaften der Einheitszelle auf die Eigenschaften eines finiten
Elementes zu projezieren, bleibt der Ausdruck aus Gl. (3.9) bestehen. Auch die Abhängigkeit zum
E-Modul nach Gl. (3.10) bleibt zunächst erhalten, sodass auch die Einheitszelle mit quadratischem
Loch auf eine Variation des E-Moduls zurückgeführt werden kann. Allerdings wird die Dichte-
Steifigkeits-Beziehung nun durch das Verhältnis zwischen Lochgröûe und E-Modul bestimmt.
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Abbildung 4.7: Normierte Komponenten des homogenisierten Materialtensors für die Einheitszelle mit
rechteckigem Loch nach [87, 138, 202, 203]

In MAUTE (1998) wird ein orthotropes Materialmodell auf Basis der Veränderung der E-Moduln
❊1 und ❊2 in Richtung der Orthotropieachsen ②1 und ②2 nach Abb. 4.6 abgeleitet, welches ver-
gleichbare Resultate zu der Betrachtung einer Einheitszelle mit rechteckigem Loch erzielt [138,
139]. Der Elastizitätstensor hat mit Bezug auf Gl. (4.12) auf Elementebene ❡ die folgende Form:

C
❡, ❊✐

♦rt❤. =
1

1− ν2






❊1 ν
√
❊1❊2 0

❊2 0

sym. ●




 mit ✐ = 1, 2 und ● =

1− ν

2

√

❊1❊2 . (4.16)

Die Komponenten C1122 und C1212 sind nun abhängig von beiden E-Moduln. Dafür und für die
Dichte ergeben sich folgende Ausdrücke:

❊✐ = ζ♣✐ ❊0 , ρ = (ζ1 + ζ2 − ζ1ζ2)ρ0 für ♣ ≥ 1 . (4.17)

Mit der Bedingung ❊ = ❊1 = ❊2 und ζ = ζ1 = ζ2 für ein isotropes Materialmodell ändert sich
die Materialmatrix zu

C
❡
✐s♦t . =

1

1− ν2






❊ ν❊ 0

❊ 0

sym. 1−ν
2 ❊




 mit ❊ = ζ♣❊0 , ρ = (2ζ − ζ2)ρ0 (4.18)

und entspricht der Formulierung nach LEE et al. (2000) und Gl. (4.15) [126]. Im Beitrag von LEE

et al. (2000) wird das Ziel verfolgt, eine 1-0-Materialverteilung zu ermitteln um nur die Zustände
„Lochª und „kein Lochª zu realisieren. Daher wird wie beim SIMP-Ansatz ein Exponent ♣ ≥ 1

gewählt wird und das E-Modul in Abhängigkeit der Dichte durch

❊ ❡(ρζ) =

[
ρ

ρ0

]♣

❊0 = ρ♣ζ❊0 (4.19)

definiert. Für ♣ > 1 entsprechen die Werte zwischen null und eins nun nicht mehr der realen,
geometriebasierten Dichte-Steifigkeits-Abhängigkeit der Einheitszelle. In dieser Arbeit wird jedoch
die optimierte Verteilung der Einheitszelle mit quadratischem Loch je finitem Element gesucht, die
als Grundlage für die Verteilung von Hohlkörpern in einer Struktur herangezogen werden kann (s.
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Abbildung 4.8: Vergleich der Dichte-Steifigkeits-Beziehung verschiedener Materialmodelle (rechts) und der
Abhängigkeit zwischen Entwurfsvariable s❡ , der Dichte ρ❡

s und der Komponenten des Materialtensors Cs,✐❥❦❧

für die Einheitszelle mit quadratischem Loch (links)

Kap. 4.5). Die Abhängigkeit zwischen der relativen Dichte ρ❡s und der Entwurfsvariablen s❡ mit
s❡ = ζ❡ auf Elementebene ❡ ergibt sich dann nach Gl. (4.18) zu:

ρ❡s (s
❡) = 2s❡ − [s❡ ]2 , s❡ ∈ [0, 1] . (4.20)

In BENDSØE & KIKUCHI (1988) und BENDSØE (1989) zeigt sich für die Einheitszelle mit qua-
dratischem Loch zwischen der Dichte und der Steifigkeit eine nichtlineare Abhängigkeit [29, 30].
Dies ergibt sich für alle Komponenten des homogenisierten Matrialtensors nach Gl. (4.18). In Abb.
4.8 (rechts) ist diese Abhängigkeit exemplarisch für die Komponente C1111 angegeben (schwarz
punktierte Linie). Der Verlauf liegt zwischen zwei Dichte-Steifigkeits-Formulierungen. Im Ver-
gleich zur Komponente C1111 der homogenisierten Materialmatrix für die Einheitszelle mit recht-
eckigem Loch nach MAUTE (1998) (schwarze Linie mit weiûen Quadraten) ergeben sich für das
quadratische Loch nach BENDSØE & KIKUCHI (1988) für kleine Werte der Dichte höhere und für
gröûere Werte der Dichte kleinere Werte der Steifigkeiten [138]. Der Unterschied lässt sich auf
den Einfluss des Parameters ❜ bei der Beschreibung des Rechtecklochs zurückführen (Abb. 4.7).
Denn die Komponente C1111 sollte für das Rechteckloch und das quadratische Loch nahezu über-
einstimmen, da nach Abb. 4.7 der Parameter ❜ nur einem untergeordenten Einfluss zuzuordnen ist.
Der entgegengesetzte Effekt zeigt sich für die Komponente Cs,1111(ρ

❡
s ), die sich aus der Formulie-

rung nach LEE et al. (2000) [126] und der Vereinfachung des orthotropen Modells nach MAUTE

(1998) [138] in eine isotrope Formulierung ergibt. Es kann folgender funktionaler Zusammenhang
abgeleitet werden:

Cs,1111(ρ
❡
s ) = 1−

√

1− ρ❡s , ρ❡s ∈ [0, 1] . (4.21)

Grundlage dieser Gleichung ist die lineare Abhängigkeit zwischen der Entwurfsvariablen s und
dem E-Modul aus Abb. 4.8 (links) und entspricht der Formulierung in Gl. (4.18) für ♣ = 1 durch

❊s(s
❡) = s❡❊0 , s❡ ∈ [0, 1] . (4.22)
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In Abb. 4.8 (links) sind ebenfalls die Verläufe der Komponenten C1122 und C1212 angegeben, die
in der Abb. 4.7 den Diagonalen entsprechen. Wie die Komponente C1111, werden auch die Kom-
ponenten C1122 und C1212 in normierter Form gezeigt. Die Verläufe der Komponenten C1122 und
C1212 unterscheiden sich nur aufgrund der Vorfaktoren ν und 1−ν

2 voneinander.

Mit den Gln. (4.20) und (4.22) ist so eine optimierte Verteilung der Einheitszelle mit quadrati-
schem Loch durch die Einführung einer separaten Entwurfsvariable s möglich, sodass nur, wie beim
SIMP-Ansatz, eine Variation des E-Moduls zu berücksichtigen ist. Für die Verteilung von Einheits-
zellen, bei denen eine solche Vereinfachung nicht möglich ist, wie z.B. bei der Einheitszelle mit
rechteckigem Loch, sind die Komponenten der Materialmatrix in Abhängigkeit der Dichteparame-
ter wie nach Abb. 4.7 zu bestimmen. Für die Durchführung der Optimierung sind die Sensitivitäten
der Elementsteifigkeitsmatrix mit Bezug auf die Entwurfsvariablen zu bestimmen, die in Abhän-
gigkeit der approximierten Komponenten der Materialmatrix ausgedrückt werden müssen. Hier-
für ist die Ableitung eines entsprechenden Optimalitätskriteriums zielführend [30]. Innerhalb einer
Tragstruktur ist so eine optimierte Verteilung von Einheitszellen mit beliebigem Querschnittsaufbau
möglich.

4.5 Hohlkörperverteilung in Flächentragwerken mittels Einheits-

zellenbetrachtung

Im Bauwesen finden optimierte Querschnittsformen oder Tragstrukturen kaum Anwendung. Oft-
mals dominieren einfache rechteckige Formen für Balken, Wandscheiben oder Platten als Vollquer-
schnitte. In vielen Fällen müssen horizontale oder vertikale ebene Flächen existieren, sodass nur
geringe Gestaltungsmöglichkeiten der äuûeren Form bestehen. Daher ergibt sich für diese Bautei-
le eine Fokussierung auf die Gestaltung des Querschnittsaufbaus bzw. des Kernmaterials, die in
jeglicher Form variiert werden kann.

Für Bauteile aus un- bzw. bewehrtem Beton im üblichen Hochbau, wie Scheiben und Platten,
muss eine obere und untere Deckschicht, im Nachgang als Layer bezeichnet, vorhanden sein, um
z. B. Attribute wie die Begehbarkeit oder den einfachen Einbau der Bewehrung zu gewährleisten.
Wie beim Leichtbau im Stahlbau, sind ähnliche Konzepte auch auf den (Stahl)-Betonbau übertrag-
bar. Beim Einbau von Hohlkörpern in Decken, wie z. B. mit Hilfe der Systeme Cobiax, Bubbledeck,
Uboot oder Beeplate, werden Hohlkörper in der Schwerpunktachse des Querschnitts platziert, da
in diesem Bereich die gröûte Materialreduktion unter nur einem geringen Verlust an Querschnitts-
steifigkeit und Tragfähigkeit erzielt wird [4, 6, 7, 8, 179].

Tab. 4.1 zeigt dazu eine Auswahl an Hohlkörperformen, die heutzutage für den Einsatz in Flach-
decken mit vorwiegend biaxialem Lastabtrag vorgesehen werden. Die Anordnung im Grundriss ist
zumeist in einem regelmäûigen, orthogonalen Raster mit Ausnahme des Systems Beeplate, bei dem
die Anordnung bienenwabenartig vorgenommen wird. Mit den Systemen Uboot und Cobiax (ab-
geflachte Ellipsoide) werden Deckenstärken zwischen 20 cm und 70 cm abgedeckt [55, 63]. Das
System Beeplate umfasst Deckenstärken zwischen 34 cm und 66 cm und die Systeme Bubbledeck /

Cobiax Deckenstärken zwischen 23 cm und 60 cm. Alle Hohlkörpersysteme werden zwischen der
oberen und unteren Bewehrung platziert, wobei die kugelförmigen Hohlkörper zusätzlich noch in
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den Bereich zwischen den Bewehrungseisen in oberer oder unterer Bewehrungslage hineinragen.
Dadurch ergibt sich im Bereich der Hohlkörper teilweise eine geringere Betonüberdeckung als für
die umliegende Bewehrung.

Erfolgt eine Anordnung der Hohlkörper z. B. nach Tab. 4.1 unter Berücksichtigung eines durch-
gehenden unteren Layers, so kann die Platte als Rippen- bzw. Kassettendecke berechnet und resul-
tierende Stege bzw. Balken nach DIN EN 1992-1-1 konstruktiv durchgebildet und bemessen werden
[6, 7, 64].

Form / System Anordnung im Grundriss Querschnitt 3D

Kegelstumpf / Beeplate

kastenförmig / Uboot

Kugel / Bubbledeck, Cobiax

abgeflachte Ellipsoide / Cobiax

Tabelle 4.1: Übersicht über ausgewählte Hohlkörperformen für Flachdecken nach [6, 7]

Die Reduktion der Biegesteifigkeit ist bisher aufgrund einer stärkeren oberen und unteren Layer-
schicht an der Gesamtsteifigkeit beim Einbau von Hohlkörpern in der Mittelebene moderat, sodass
unter Berücksichtigung der simultanen Volumenreduktion durch die Hohlkörper teilweise sogar
gröûere Spannweiten erzielt werden können. Für den Entwurf materialminimierter und steifigkeit-
sorientierter Flächentragwerke ergeben sich somit neue ressourcenschonende Möglichkeiten, die
besonders auf eine effiziente Gestaltung der Kernstruktur von Scheiben, Platten oder auch Schalen
zielen.

Mit Hilfe der Homogensierungsmethode für die topologische Optimierung (s. Kap. 4.4) kann
eine optimierte Verteilung von Hohlkörpern in Flächentragwerken abgeleitet werden. Die Eigen-
schaften der Einheitszelle aus Abb. 4.6 (rechts) werden dafür auf ein finites Element bezogen. Abb.
4.9 zeigt schematisch die Ebenen für die Ableitung eines Hohlkörperlayouts.

Innerhalb der Optimierung gilt der Parameter s❡ als Entwurfsvariable und bestimmt mit s❡ =

1−❛❡ indirekt die Gröûe des quadratischen Lochs je Element ❡. Durch Gl. (4.20) ist die Abhängig-
keit zur Dichte, durch Gl. (4.21) die Abhängigkeit zwischen Dichte und E-Modul beschrieben. Die
Gröûe eines Hohlkörpers ist dabei in der Gröûenordnung der Bauteildicke zu wählen. Daraus ergibt
sich die Anzahl an benachbarten Elementen ◆ ❡

♣❛t❝❤ , die für die Gröûe des Hohlkörpers herangezo-
gen werden. Der Wert innerhalb eines Patches entspricht der Mittelung ❛♣❛t❝❤ benachbarter finite
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Abbildung 4.9: Methodik zur Ermittlung einer steifigkeitsorientierten Hohlkörperverteilung

Elemente mit Werten für ❛❡ . Aus dieser Mittellung ergibt sich die lokale, über den Entwurfsraum
veränderliche Hohlkörpergröûe. Als Hohlkörper wird, entsprechend der definierten Einheitszelle
mit quadratischem Loch, ein Würfel betrachtet, da für diese Form mit der Entwurfsvariable s❡ die
numerischen Grenzen 1 und 0 erreicht werden können und die Zustände „maximale Hohlkörper-
gröûeª (s❡ ≈ 0, ❛♣❛t❝❤ ≈ 1) und „kein Hohlkörperª (s❡ ≈ 1, ❛♣❛t❝❤ ≈ 0) abgedeckt werden.

Das abgeleitete Hohlkörperlayout entspricht einer Abbildung der Mittelebene der Tragstruk-
tur, in der die Hohlkörper mittensymmetrisch angeordnet werden. Bei Annahme eines Würfels
als Hohlkörperform erstreckt sich dieser bei einer maximalen Hohlkörpergröûe bis zu den Au-
ûenkanten des Querschnitts, sodass kein oberer und unterer Layer vorhanden ist. Auch seitliches
„Materialª, welches den Hohlkörper umschlieût, ist nicht vorhanden. Alle Zwischengröûen jedoch
werden durch einen oberen und unteren Layer sowie seitlichem „Materialª eingeschlossen. Diese
Betrachtung ist mit Bezug auf Abb. 4.6 und der örtlich vorhandenen Steifigkeit im Element als
konservativ einzustufen, da die Modellvorstellung einen Querschnitt zugrunde legt, der durch das
quadratische Loch nur eine mittensymmetrische Versteifung einer Grundplatte vorsieht und obere
und untere Layer nicht enthalten sind. Mit einem oberen und unteren Layer ergibt sich, mit Bezug
auf eine reales Bauteil, für Zwischengröûen von Hohlkörpern somit eine höhere (Biege-) Steifigkeit
im Querschnitt als dies bei der Modellvorstellung nach Abb. 4.6 der Fall ist, da dort lediglich eine
Grundplatte, die sich in der Mittelebene befindet, durch symmetrische Rippen ausgesteift wird.

Der Einbezug der Layer kann durch eine explizite Anpassung der Elementsteifigkeitsmatrix
erfolgen. Dazu wird auf die Arbeiten von HAMMER (1997), LEE et al. (2000), LONG et al. (2009)
und SORENSEN & LUND (2013) verwiesen [93, 126, 129, 198].

Das Optimierungsproblem zur Bestimmung der Gröûe eines quadratischen Loches innerhalb
einer Einheitszelle ergibt sich wie folgt:

min
sss

C = ❯❯❯❚❑❑❑ (sss)❯❯❯ =

◆ ❡
∑

❡=1

❊ (s❡)[✉✉✉❡ ]❚❑❑❑ ❡
0✉✉✉

❡

gemäû: ❱ (ρs(sss))/❱0 = ❢

❑❑❑ (sss)❯❯❯ = ❋❋❋

0 ≤ sss ≤ 1 .

(4.23)

Abb. 4.10 zeigt für eine quadratische, durch eine Flächenlast q belastete, vierseitig gelenkig
gelagerte Platte (t = 0.18 m) aus Hochleistungsbeton (❊ = 45.000 MN/m², ν = 0.2) die Hohl-
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Abbildung 4.10: Steifigkeitsorientierte Hohlkörperverteilung an einer vierseitig, gelenkig gelagerten, qua-
dratischen Platte aus Hochleistungsbeton

körperverteilung und die Verteilung der Entwurfsvariablen s , der Dichte ρs und der über ◆ ❡
♣❛t❝❤

gemittelte Hohlkörpergröûe ❛ . Der Verlauf der mittleren Nachgiebigkeit C kann Abb. B.5 entnom-
men werden.

Mit der Dichte-Steifigkeits-Formulierung aus Gl. (4.21) und Abb. 4.8 resultieren für dieses Bei-
spiel gradierte Verteilungen, die entsprechend einen hohen Anteil an „grauenª Bereichen aufweisen.
Diese rein optische Wahrnehmung wird auch durch den geringen Wert für ϕ1−0 = 0.41 deutlich,
der für 1-0-Designs gewöhnlich in der Gröûenordnung von ϕ1−0 ≥ 0.5 liegt. Auch der Verlauf der
Dichte-Steifigkeits-Funktion C1111(ρs) führt tendenziell dazu, dass gradierte Verteilungen resultie-
ren, da kleine Werte für ρs nicht, wie beim konventionellen SIMP-Ansatz, künstlich „bestraftª oder
geringer gewichtet werden. Bei gröûeren Werte von ρs ist der Verlauf ebenfalls gegenläufig zum
SIMP-Ansatz, sodass generell Zwischenwerte bei einer Einheitszelle mit quadratischem Loch im
Vergleich zum SIMP-Ansatz keine gezielte Unterdrückung erfahren.

Mit einem Verhältnis von t/❧ = 0.045 liegt eine KIRCHHOFF-LOVE-Platte vor. Der Anteil
der Schubdeformationen ist daher untergeordnet. Durch die Flächenlast sind ausgeprägte punktu-
elle Materialkonzentrationen nicht vorhanden. Tendenziell konzentriert sich die Verteilung auf die
Ecken und das Zentrum, jeweils mit einer kontinuierlichen Abstufung von auûen nach innen (Eck-
bereich) und gegenläufig im Zentrum. Eine vergleichbare Verteilung ist auch für die Platte aus Abb.
3.7 (links oben) unter Berücksichtigung des SIMP-Ansatzes mit ♣ = 1 (lineare Dichte-Steifigkeits-
Beziehung) erzielt worden. Allerdings ist beim SIMP-Ansatz keine eindeutige Zuordnung zu einem
bestimmten Querschnitt möglich. Für einen Exponenten von ♣ = 1 ist die Materialverteilung dann
mit einer Dickenoptimierung vergleichbar [30, 31].
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Zwischen Eckbereich und Zentrum existiert, wie in Abb. 3.7 und Abb. 3.10, ein Bereich mit ge-
ringen Werten für die Dichte (ρs ≈ ρs,♠✐♥ ) oder groûen Werten für ❛ . Dieser Bereich kennzeichnet
den Nulldurchgang des Hauptbiegemomentes ♠1, sodass dort vergleichsweise gröûere Hohlkör-
per vorgesehen werden können. Gröûere Hohlkörper sind vermehrt auch an den Seitenrändern zu
platzieren. Diese Tendenz stimmt mit den Materialverteilungen an vierseitig, gelenkig gelagerten
Platten aus den vorherigen Kapiteln überein, da auch dort nur wenig Material an den Seitenrändern
angeordnet wurde. Kleinere Hohlkörpergröûen sind vermehrt im Zentrum und in den Ecken mit
gröûeren Werte für ρs und kleineren Werten für ❛ zu berücksichtigen.



Kapitel 5

Querschnittsoptimierung für

Betonschalen

Dieses Kapitel beinhaltet die Übertragung der entwickelten Methoden aus Kap. 4 auf eine Quer-

schnittsoptimierung für Betonschalen. Die betrachteten Betonschalen sind uniaxial parabolisch

gekrümmte Schalen aus Hochleistungsbeton, die als neu entwickelte Tragstrukturen für Parabol-

rinnen in den Kollektorfeldern von solarthermischen Kraftwerken eingesetzt werden sollen. Durch

Ausnutzung des mit Hochleistungsbeton gezielteren Materialeinsatzes und erhöhten Materialein-

sparungen gegenüber dem Einsatz konventioneller Vollquerschnitte und der Verwendung von Nor-

malbetonen wird eine konkurrenzfähige Alternative zu bisher etablierten Tragstrukturen aus Stahl

geschaffen. Mit den entwickelten Optimierungsmethoden können die Parabolschalen kraftflussori-

entiert und gewichtsminimiert ausgelegt werden. Dies wird einerseits durch eine optimierte Anord-

nung von Verstärkungsrippen sowie durch die Ableitung eines zugehörigen steifigkeitsorientierten

Querschnittes erzielt. Andererseits wird eine optimierte Verteilung von Hohlkörpern ermittelt, mit

welcher Parabolschalen unter Ansatz prozessoptimierter Flieûfertigung kosteneffizient hergestellt

werden können.

5.1 Kollektoren für solarthermische Kraftwerke

Parabolrinnen-Kraftwerke werden unter den solarthermisch konzentrierenden Systemen (Concen-

trated Solar Power (CSP)) in die Unterkategorie der linienfokussierenden Systeme eingeordnet.
Zurzeit sind diese Systeme die am häufigsten zum Einsatz kommende und wirtschaftlichste Techno-
logie im Spektrum der solarthermischen Energieerzeugung [157]. Die z.B. in Spanien betriebenen
Parabolrinnen-Kraftwerke Andasol 1 bis 3 stellen jährlich, mit einer Kollektorfläche von ca. 150
Millionen m², 150 MW Leistung zur Verfügung, mit der ca. 200.000 Einwohner mit Strom versorgt
werden können [161, 174, 201].

Parabolrinnen-Kraftwerke bestehen aus groûflächigen Solarfeldern mit einem angrenzenden
Kraftwerksblock zur Umwandlung der thermischen in elektrische Energie. Innerhalb des Solar-

83
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Modul
Absorberrohr Torsionskasten

ebene Fachwerkträger

Spiegelelemente

Abbildung 5.1: EuroTrough-Kollektormodul auf dem Testfeld der Forschungseinrichtung „CIEMAT-
Plataforma-Solarª, Vorderseite mit Spiegelfläche (links) und Rückseite mit räumlichen, filigranen Stahlfach-
werk (rechts)

feldes werden einzelne Parabolrinnen-Kollektormodule zu ca. 150 m langen Kollektoren zusam-
mengefasst und über die gesamte Fläche in parallel geschaltete Reihen angeordnet (Abb. 5.1).

Bisherige Kollektormodule werden als filigrane Stahlfachwerke ausgeführt, an denen uniaxi-
al parabolisch gekrümmte Spiegelelemente die einfallende direkte solare Strahlung auf ein in der
Brenn- oder Fokallinie (im Querschnitt als Fokalpunkt (FP) bezeichnet, Abb. 5.3) befindliches
selektiv beschichtetes Absorberrohr (Receiver) konzentrieren [132, 133]. Im Absorberrohr wird,
durch die Bündelung der Strahlung ein Wärmeträgermedium, zumeist Thermoöl oder auch über-
hitzter Wasserdampf, auf eine Prozesstemperatur von ca. 400°C erhitzt. Ein nachgeschalteter Kraft-
werksblock erzeugt aus dem prozessual resultierenden Wasserdampf durch Antrieb einer Dampf-
turbine Elektrizität. Zur Sicherstellung einer kontinuierlich hohen, solaren Einstrahlung auf die
Spiegelelemente werden die Kollektoren einachsig dem Tagesgang der Sonne nachgeführt. Die
Rotationsachse fällt dabei mit dem Schwerpunkt (SP) des Querschnitts zusammen. Die Lagerung
erfolgt bisher meist an den Modulrändern. Durch das filigrane Stahlfachwerk werden die uniaxial
gekrümmten Spiegelelemente entlang der Parabel nur punktuell gestützt. Bereits im Bauzustand
ist bei der Zusammensetzung von Stahlfachwerk und Spiegelelementen somit eine hohe Präzision
gefordert, da schon geringe Abweichungen von der idealen Parabelform die optische Wirksamkeit
reduzieren [74, 132, 133].

Mit einer Aperturweite von ca. 5.80 m und einer Modullänge von 12.00 m ist der EuroTrough

das bisher kommerziell meist genutzte Kollektormodul (Abb. 5.1) [133, 176]. Dieses Modul diente
als Benchmark für die Entwicklung der ersten Betonschale aus Hochleistungsbeton als Alternative
zum bisherigen filigranen Stahlfachwerk. Ein Demonstratormodul mit einer Aperturweite von 2.205
m und einer Länge von 3.20 m zeigte bereits in der ersten Entwicklungs- und Forschungsphase die
generelle Ausführbarkeit der dünnwandigen Schale und die Umsetzung als Kollektormodul mit den
für eine Betonschale auûergewöhnlichen Randbedingungen [75, 148].

Mit im Realmaûstab des EuroTrough umgesetzten Kollektormodulen wird das Potential von Be-
tonschalen, auch marktübliche Abmessungen mit wirtschaftlichen Querschnittsdicken umzusetzen,
weiter verdeutlicht (Abb. 5.2) [74, 76, 79, 156].

Der gesamte Prozess, von der Formfindung der Betonschale und den Unterkonstruktionen bis
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Abbildung 5.2: Prototyp eines Kollektors bestehend aus zwei Modulen als uniaxial gekrümmte dünnwandige
Betonschalen auf Abrolllagern, die durch einen zentralen Antrieb gesteuert werden [79, 155, 156]

hin zur Assemblierung der Einzelbauteile konnte im Zuge des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie geförderten Projektes ConSol (Concrete Solar Collector), initiiert als Transfer-
projekt zwischen Forschung und Praxis, ganzheitlich umgesetzt werden (Abb. 5.2) [76, 156].

Im Zuge der Umsetzung dieser praxisrelevanten Abmessungen sind insgesamt zwei Kollek-
tormodule hergestellt worden, die über einen zentralen Antrieb gesteuert werden (Abb. 5.2). Als
Grundlage dienten die Konzept- und Entwurfskriterien, die bereits für das Demonstratormodul ent-
wickelt wurden [75, 148]. Das gesamte System ist zudem geprägt von einer optimierten Auslegung
einer neuartigen Abrolllagerung, mit der die sich einstellenden Anstellwinkel β während der Son-
nennachführung in vollem Umfang abgedeckt werden (Abb. 5.3 (oben)). Eine ineinandergreifende
obere (Sichel) und untere (Abrolllagerung) Verzahnung verhindert dabei ein Kippen bzw. Abrut-
schen des Oberbaus vom Unterbau [155, 156, 215].

Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kollektormodule konzentrieren sich bisherige Weiter-
entwicklungen allerdings auf eine Vergröûerung der Spiegelfläche. Dies führt zu einer Steigerung
des Wirkungsgrades, welcher durch einen erhöhten geometrischen Konzentrationsgrad❈❣ , der über
das Verhältnis zwischen Aperturweite ❲ und Absorberrohrdurchmesser ❞ definiert wird, erzielt
wird (Gl. (5.3)). Bisherige Kollektormodule aus Stahl wie der UltimateTrough und der SpaceTube

erzielen dies durch vergröûerte Aperturweiten von 7.5 m bzw. 8 m [135, 184].

Ein alternatives Strukturkonzept der Schweizer Firma Airlight besteht aus groûformatigen stahl-
faserverstärkten Betonfertigteilen mit durch Luftdruck in parabolische Form gebrachte Spiegelfo-
lien als Reflektorsystem. Mit einer Aperturweite von 9.7 m folgt das Strukturkonzept bisherigen
geometrischen Tendenzen. In Ait-Baha, Marokko ist bereits ein Pilot-Kraftwerk mit diesem Struk-
turkonzept umgesetzt worden [154].

Bei der Weiterentwicklung von Kollektormodulen liegt der Fokus somit auf einer Vergröûerung
der Aperturweite. Angestrebt werden Entwicklungen von Parabolschalen mit Öffnungsweiten von
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bis zu 10 m. Abb. 5.3 zeigt dazu den rippenverstärkten Querschnitt als Bestandteil des groûforma-
tigen Kollektormoduls (Large Aperture Collector (LAC)) aus Hochleistungsbeton [112, 217].

5.2 Geometrische Restriktionen

Die gekrümmte Spiegelfläche folgt im Querschnitt dem Verlauf einer Parabel, die maûgeblich von
der Fokallänge ❢▲, dem Abstand zwischen Scheitel der Parabel und Absorberrohr im Brennpunkt
oder auch Fokalpunkt (FP), abhängt. Mit dem Scheitelpunkt der Parabel als Koordinatenursprung
wird die Parabel durch folgende Gleichung beschrieben (Abb. 5.3):

②(① ) =
1

4❢▲
① 2 . (5.1)

Die Beziehung zwischen Fokallänge ❢▲, Aperturweite ❲ und Öffnungswinkel ϕr ergibt sich zu:

❢▲

❲
=

1 + cos(ϕr )

4 sin(ϕr )
. (5.2)

Bestehende Kollektormodule weisen einen Öffnungswinkel von 80◦ (EuroTrough) und 90◦ (Ulti-

mateTrough) auf, einhergehend mit Verhältnissen ❢▲
❲

von ≈ 0.3 und ≈ 0.25. Bei einer Vergrö-
ûerung der Fokallänge weitet sich die Parabel, bei einer Reduktion wird diese gestaucht und die
Parabelhöhe wird gröûer [74].

Die Bestimmung eines Parameters beeinflusst somit auch die Gröûe der anderen, sodass die Su-
che nach geeigneten Abhängigkeiten auch unter Einbeziehung anderer Randbedingungen, wie z.B.
die zur Verfügung stehende Fläche des Solarfeldes oder der maximal mögliche Abstand zwischen
den Reihen der Parabolrinnen, erfolgen kann. Ergänzt werden die Gln. (5.1) und (5.2) durch den
geometrischen Konzentrationsgrad ❈❣ mit

❈❣ =
❲

❞
. (5.3)

Die in Gl. (5.3) angegebene Definition des geometrischen Konzentrationsgrades hat sich bezüglich
der allgemeinen Formulierung des Konzentrationsgrades als ausreichende Vereinfachung gezeigt,
um Kollektormodule effizient auszulegen [66]. Die allgemeine Definition des Konzentrationsgrades
ergibt sich allerdings aus der Betrachtung der vereinfachten Energiebilanz der thermischen Wär-
mestromdichte, in welche Gröûen wie z.B. der optische Wirkungsgrad, der Temperaturunterschied
zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur und der Wärmeübergangskoeffizient mit einbezo-
gen werden. Details können [66, 74, 143, 163] entnommen werden.

Für das groûformatige Kollektormodul aus Hochleistungsbeton (LAC) ergibt sich der Quer-
schnitt nach Abb. 5.3 mit den zugehörigen Werten aus Tab. 5.1 (s. Kap. 5.3) [217]. Dargestellt
ist ein Querschnitt mit Rippenverstärkung der Dicke t❘ mit oberer und unterer homogener Layer-
schale der Dicke t , die zusammen einen vielzelligen Hohlkasten bilden. Die Rippenverstärkung ist
symmetrisch zur Mittelebene angeordnet. Der Achsabstand zwischen den Rippen ❜❘ beträgt 0.6 m.
Im Initialentwurf wird als Tragstruktur eine Gitterschale angenommen, bei welcher das Raster der
senkrecht zueinander verlaufenden Längs- und Querrippen regelmäûig ist und dem Abstand der
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung ausgewählter Anstellwinkel β aus dem Intervall [0◦; 180◦] wäh-
rend der Sonnennachführung (oben) und geometrischer Randbedingungen für den LAC-Modul Querschnitt
mit mittensymmetrischer Rippenverstärkung exemplarisch in β = 90◦-Stellung (unten)

Längsrippen von 0.6 m entspricht. Mit einer Wandstärke der Rippen von 0.155 m ergibt sich durch
Projektion des Rasters auf die Mittelfläche eine reduziert belegte Fläche im Verhältnis zur Voll-
flächigkeit der Mittelfläche von ca. 50 %. Entsprechend wird für die in Kap. 5.4 durchgeführten
Optimierungen diese Materialreduktion angenommen.

Neben der Geometrie werden in Abb. 5.3 auch ausgewählte Anstellwinkel β, die sich während
der Sonnennachführung einstellen, dargestellt. Im Betriebszustand werden dabei die Anstellwinkel
β = 0◦ − 180◦ durchlaufen, sodass sich eine Vielzahl von Lastszenarien ergibt. Für die Einwir-
kungen aus Wind resultieren die Anstellwinkel β = 45◦ und 60◦ als die Kollektorauslenkungen
mit maximalen Winddruckbeiwerten [74, 75, 78, 103, 217]. Die Anstellwinkel β = 0◦ und 90◦

stellen für das Eigengewicht maûgebende Lastzustände dar, besonders bei groûformatigen Kollek-
tormodulen, bei denen das Eigengewicht dominiert. Zusätzlich dient der Anstellwinkel β = 90◦ als
Schutzposition bei Starkwindzuständen, sodass diese Auslenkung im Hinblick auf die Tragfähigkeit
der Schale eine entscheidende Bedeutung zukommt [75].

Beim Abrollvorgang während der Sonnennachführung verbleibt der Schwerpunkt (SP) des Kol-
lektormoduls auf einer horizontalen Achse (Abb. 5.3 (oben)). Dies wird durch die Geometrie der
äuûeren Ränder von Sichel und Abrolllagerung erzielt. Der obere Rand der Abrolllagerung be-
schreibt dabei geometrisch eine verkürzte Zykloide, durch die beim Abrollvorgang eine reine ho-
rizontale translatorische Bewegung des Schwerpunkts erreicht wird (Bewegungsachse in Abb. 5.3
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(oben)). Der Ausschluss vertikaler Bewegungskomponenten des Schwerpunkts während der Son-
nennachführung führt dazu, dass bei einem idealen Abrollvorgang, also z. B. ohne den Einfluss von
Reibungseffekten, keine mechanische Arbeit (Hubarbeit) bei der Rotation des Kollektors verrichtet
wird. Dadurch ist eine wirtschaftliche Auslegung des zentralen Antriebs möglich, der in bisherigen
Solarfeldern gewöhnlich einen Kollektor mit mehreren Kollektormodulen steuert. Der Antrieb ist
demnach ein zentraler Baustein bei der Dimensionierung von Solarfeldern und beim wirtschaftli-
chen Betrieb von solarthermischen Kraftwerken [79, 155, 215].

5.3 Entwurfskonzepte für groûformatige Kollektormodule

Zur Bündelung der reflektierten solaren Strahlung in der Fokallinie sind Formabweichungen von
der idealen Parabelform zu minimieren. Dies impliziert eine ausreichende Struktursteifigkeit der
Tragstruktur und der Spiegelelemente. Die Struktursteifigkeit wird bei bisher eingesetzten Kol-
lektormodulen maûgeblich durch das filigrane Stahlfachwerk bestimmt, welches durch einen in
Längsrichtung verlaufenden Torsionskasten als Primärträger und in Querrichtung abgehende ebene
Fachwerkträger als Sekundärträger geprägt ist. Für die hauptsächlich an den Querträgern nur punk-
tuell aufgelagerten Spiegelelemente wird somit eine hohe Eigensteifigkeit gefordert (Abb. 5.1).

Durch die Trennung von Tragstruktur und Spiegelelementen entsteht allerdings ein wesentli-
cher Nachteil, da sich Formabweichungen, die sich separat für Trag- und Reflektorstruktur erge-
ben, superponieren. Bei Parabolschalen aus Hochleistungsbeton wird daher eine Strategie verfolgt,
die Trag- und Reflektorstruktur zu einem verformungsarmen und gleichzeitig gewichtsminimierten
Schalentragwerk aus Hochleistungsbeton zusammenzuführen. Die Reflektorelemente, z. B. Spie-
gelfolie oder flexible Dünnglasspiegel, werden auf eine über die gesamte Modullänge uniaxial ge-
krümmte homogene Betonschale appliziert und flächig verbunden. Eine Eigensteifigkeit der Reflek-
torelemente ist somit nicht mehr erforderlich. Abweichungen der Schalenstruktur von der idealen
Parabelform wirken sich nun direkt auf die verspiegelte Oberfläche aus und bestimmen die optische
Wirksamkeit des Moduls.

Der vorher uniaxiale Lastabtrag in Quer- und Längsrichtung durch die Fachwerkträger und den
Torsionskasten soll durch Aktivierung hauptsächlich biaxialer Membrantragwirkungen und nur lo-
kal begrenzter Biegung der Betonschale ersetzt werden (Abbn. 5.5, 5.7). Aufgrund gröûerer Spann-
und Aperturweiten bei groûformatigen (hier definiert für Kollektoren ab ca. 6.5 m Aperturweite)
Kollektormodulen lassen sich die Strukturkonzepte für kleinformatige Parabolschalen, die bereits
im Realmaûstab des EuroTrough-Moduls umgesetzt worden sind, nicht ohne Weiteres auf Parabol-
schalen mit groûer Aperturweite übertragen [79, 156].

Für groûformatige Kollektormodule aus Hochleistungsbeton (LAC) mit Aperturweiten von ca.
10 m nach Vorbild des UltimateTroughs sind somit alternative Strukturkonzepte zu entwickeln
[217]. Bei diesen Konzepten wird weiterhin das Prinzip verfolgt, Tragstrukturen zu entwickeln,
die auch bei reduziertem Gewicht eine hohe Struktursteifigkeit aufweisen. Um unzureichend groûe
Abweichungen von der idealen Parabelform zu reduzieren, sind erhöhte Wandstärken sowohl im
Scheitel als auch am Parabelende vorzusehen, um eine ausreichende Struktursteifigkeit zu gewähr-
leisten. Daher ist es zweckmäûig, den Vollquerschnitt in einen Hohlquerschnitt aufzulösen, um
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Abbildung 5.4: Strukturkonzepte für groûformatige (10 m Aperturweite) Kollektormodule (LAC) als Hohl-
struktur mit integraler Rippenverstärkung (oben) oder mit der Anordnung von kugel- und ellipsoidförmigen
Hohlkörpern (unten) auf einer Abrolllagerung zur Sonnennachführung [79, 113]

vorwiegend erhöhte Materialeinsparungen realisieren zu können, aber simultan ausreichend hohe
Struktursteifigkeit durch eine Vergröûerung des inneren Hebelarms zu erreichen.

Der in Abb. 5.3 dargestellte Querschnitt dient als initiale Konfiguration für die Entwicklung
eines Kollektormoduls als Parabolschale mit einer Aperturweite von 10 m. Die im vielzelligen
Hohlkasten angeordneten integralen Rippen werden zunächst in Längsrichtung durch Querrippen
in identischem Achsabstand ergänzt. In den Kreuzungspunkten des Rasters sind die integralen Rip-
pen biegesteif verbunden. So wirkt die Kernstruktur als Gitterschale mit zusätzlicher Aussteifung
der Rasterfelder durch die dünnwandige obere und untere Layerschale [109, 151]. Die Wandstär-
ken der Layerschalen betragen nur wenige Zentimeter (Tab. 5.1), bei denen die obere als Reflek-
tionsfläche und die untere zur Applikation der Abrolllagerung und Realisierung eines vielzelligen
Hohlkastens dient. In Längsrichtung wird eine hohe Struktursteifigkeit vorwiegend durch die para-
bolisch gekrümmte Querschnittsform erreicht. Die in Querrichtung in moderatem Abstand verlau-
fenden Rippen garantieren ausreichende Quersteifigkeit zur Einhaltung der Formbeständigkeit der
Parabel. Eine konzentriertere Anordnung der Längs- und Querrippen ist im Bereich der Auflager
mit annähernd punktueller Lasteinleitung an den Sichelrändern vorzusehen (Abb. 5.4). Mit dem
mehrzelligen Hohlkastenquerschnitt ist ein hoher Torsionswiderstand verbunden, sodass über einen
Kollektor aufsummierte Verdrillungen reduziert und somit zusätzliche negative Auswirkungen auf
die optische Wirksamkeit minimiert werden.

Abb. 5.4 (oben) zeigt Strukturkonzepte für Parabolschalen aus Hochleistungsbeton als Hohl-
struktur mit integralen Rippen, die nicht, wie zuvor beschrieben, in einem orthogonalen Raster,
sondern in Form eines ersten Optimierungsprozesses entlang der Trajektorien der Hauptmembran-
kräfte und -biegemomente ausgerichtet sind. Dies folgt dem Prinzip einer kraftflussorientierten
Anordnung der Rippen mit gezieltem Materialeinsatz. Vereinfacht ist hier der alleinige Eigenge-
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wichtslastfall für die Ausrichtung der Rippen gewählt worden.

Eine Adaption des Konzeptes der mehrzelligen Gitterschale wird auch durch die Verwendung
von Verdrängungskörpern in der statisch günstigen Neutralebene des Querschnitts erzielt (Abb. 5.4
(unten)). Das fertigungstechnisch leistungsfähigere Konzept führt zu einer automatischen Ausbil-
dung von Längs- und Querrippen durch die mit Hochleistungsbeton ausgefüllten Bereiche zwischen
den Hohlkörpern. Im üblichen Hochbau werden Hohlkörper bereits in Form von rotationssym-
metrischen Volumenkörpern wie z. B. Kugeln, abgeflachte Ellipsoide oder Würfel eingesetzt und
zwischen der oberen und unteren Bewehrungslage angeordnet [4, 8, 179]. Neben den Rippen, die
zwischen den Hohlkörpern entstehen, können auch durch eine gezielte Anordnung der Hohlkörper
Hauptrippen ausgebildet werden, die die Haupttragelemente der Struktur bilden.

Abb. 5.4 (rechts unten) zeigt beispielhaft eine Anordnung von kugel- und ellipsoidförmigen
Hohlkörpern entlang der uniaxialen Krümmung der Betonschale vom Scheitel bis zum Parabe-
lende. Um eine einfache und zügige Installation während der Bauphase sicherzustellen, werden
Hohlkörper gleicher Gröûe und Form zu Modulen bzw. in Fixierungskörben zusammengefasst. Die
Modularisierung kann dabei nicht nur entlang der Krümmung sondern auch gleichzeitig in Längs-
richtung der Schale vorgenommen werden, sodass nicht nur uniaxial ausgedehnte Reihenmodule
sondern auch flächige, entlang der Mittelebene sich ausbreitende Module zum Einsatz kommen
können. Auch freigeformte geometrisch komplexere Kernstrukturen können so z. B. durch An-
passungen der Hohlkörpergeometrie, um z. B. eine bestimmte Rippenform auszubilden, oder des
Verlegerasters realisiert werden.

Im Vergleich zu einer Deckenkonstruktion sind nur geringe Anpassungen vorzunehmen. Haupt-
sächlich beziehen sich diese auf die Entwicklung eines optimierten Verlegerasters mit wirtschaft-
licher, adaptiver Anpassung der Hohlkörpergröûe und -form sowie der Installation der Hohlkörper
entlang der einachsigen Krümmung unter Berücksichtigung der sich verjüngenden Querschnitte
vom Scheitel bis zum Längsrand der Schale. Bei der Installation sind u. a. die Lagesicherheit im
Grundriss und Querschnitt entlang der Krümmung während der Betonage zu gewährleisten sowie
eine ausreichende Verdichtung des Betons um die Hohlkörper sicher zu stellen.

Unter Verwendung bereits kommerziell eingesetzter Hohlkörperformen sind z. B. Kugeln im
Bereich des Scheitels und abgeflachte Ellipsoide am Parabelende anzuordnen [78, 113].

Mit kugelförmigen Hohlkörpern wird allerdings weniger Volumen verdrängt als mit kasten-
oder würfelförmigen Hohlkörpern. Dies zeigt z. B. ein Vergleich unter den kommerziellen Hohl-
körpersystemen Uboot und Cobiax (Tab. 4.1) [55, 63]. Bei identischer Deckenstärke und Hohlkör-
perhöhe sowie bei Annahme einer Anordnung der Hohlkörper zwischen den oberen und unteren
Bewehrungslagen erzielen kasten- bzw. würfelförmige Hohlkörper eine Volumenverdrängung je
nach Ausführungsvariante zwischen 0.109 m³/m² ± 0.146 m³/m² (z. B. das System U-Boot Beton,
vgl. Tab. 4.1). Mit abgeflachten Ellipsoiden wird ca. 0.135 m³/m² (z. B. das System Cobiax Slim

Line), mit kugelförmigen Hohlkörpern dagegen ca. 0.115 m³/m² (z. B. das System Cobiax Eco Li-

ne) Volumen verdrängt. Dies impliziert eine Lastreduktion zwischen 254-335 kg/m² für das System
U-Boot Beton, ca. 337 kg/m² für das System Cobiax Slim Line und ca. 286 kg/m² für das System
Cobiax Eco Line. Würfelförmige Hohlkörper weisen unter den bisherigen Randbedingungen somit
eine gröûere Volumenverdrängung und höhere Lastreduktion auf als kugelförmige Hohlkörper.
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Nach Tab. 4.1 können kugelförmige Hohlkörper allerdings auch in den Zwischenraum der
kreuzweise verlegten oberen und unteren Bewehrung hineinragen und dadurch eine höhere Vo-
lumenreduktion durch einen gröûeren Durchmesser bzw. Hohlkörperhöhe erzielen. Diese Möglich-
keit beschränkt sich jedoch vorwiegend auf lokale Bereiche und wirkt sich erst z. B. bei einem
Bewehrungsnetz mit gröûeren Stababständen entscheidend aus.

Nachfolgend werden daher zur Ermittlung eines optimalen Hohlkörperlayouts und unter Be-
rücksichtigung einer gröûtmöglichen Volumenreduktion kasten- bzw. würfelförmige Hohlkörper
angenommen. Die Optimierung erfolgt daher unter Berücksichtigung der Randbedingungen für die
Einheitszelle mit quadratischem Loch nach Kap. 4.4.

5.4 Optimierte Parabolschalen mit System- und Querschnitts-

adaption

Das LAC-Modul ist aufgrund seiner geometrischen Abmessungen mit Brücken vergleichbar. Haupt-
sächlich dominiert das Eigengewicht, jedoch sind sowohl Kriechen und Schwinden als auch die
Beanspruchungen durch Temperatur und Wind zu berücksichtigen [75, 113]. Neben dem Eigen-
gewicht ist sekundär die Windbeanspruchung maûgebend. Je nach Anstellwinkel β, die sich bei
der Sonnennachführung ergeben, resultieren unterschiedliche Windbeanspruchungen, die bei der
Auslegung eines Kollektormoduls berücksichtigt werden müssen (Abb. 5.3) [217]. Primäres Ziel
ist es, die Verformungen des LAC-Modul auf ein Maû zu begrenzen und damit die Abweichung
von der idealen Parabelform zu minimieren. Umso geringer die Abweichung, desto höher ist der
Anteil der einfallenden solaren Strahlung, die nach Reflektion an der Spiegelfläche des Moduls, das
sich im Fokalpunkt befindliche Absorberrohr treffen. Entstehen zu groûe Abweichungen von der
Parabelform, wird das Absorberrohr nur durch vereinzelte Solarstrahlen getroffen und die optische
Wirksamkeit des Kollektormoduls nimmt ab.

Insbesondere Verkrümmungen der Reflektionsoberfläche führen zu den wesentlichen Abwei-
chungen der reflektierten solaren Strahlung vom Fokalpunkt bzw. Absorberrohr. Aus Verkrümmun-
gen lassen sich örtliche Steigungsfehler ableiten, die in Form von Winkelfehlern die Abweichung
beschreiben. Als Maû für die Bewertung der optischen Wirksamkeit eines Kollektormoduls dient
dann eine Akzeptanzfunktion, mit der die reflektierte Solarstrahlung anhand ihres Winkelfehlers
und der Kollektorgeometrie bewertet und gewichtet werden. Volle optische Wirksamkeit wird dem-
nach nur durch kleine Winkelfehler erreicht, sodass eine ausreichende Struktursteifigkeit gewähr-
leistet werden muss. Details zur Akzeptanzfunktion und zur Bestimmung der Grenzwerte für volle
optische Wirksamkeit können [34, 74, 79, 156] entnommen werden.

Beim LAC-Modul dominiert das Eigengewicht, sodass aus dieser Belastung der maûgebende
Anteil an der Gesamtverformung resultiert. Daher ist es zweckmäûig, beim LAC-Modul den Voll-
querschnitt in einen Hohlquerschnitt aufzulösen, um das Eigengewicht zu reduzieren. Gleichzeitig
ist eine hohe Struktursteifigkeit zu gewährleisten, um Verformungen zu minimieren. Mit den entwi-
ckelten Methoden aus Kap. 4 wird dieser Ansatz verfolgt und durch die Ermittlung einer optimier-
ten Anordnung integraler Rippen umgesetzt. Dies wird nachfolgend für zwei maûgebende Anstell-
winkel β ermittelt. Zusätzlich wird die optimierte Zusammensetzung eines lokalen Querschnitts
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angegeben und durch die Verteilungen der Basissteifigkeiten optimierte Tragsysteme abgeleitet.
Gemäû Abb. 5.4 erfolgt die Lagerung des LAC-Moduls auf Abbrolllagern, um eine Sonnen-

nachführung zu gewährleisten. Für das numerische Modell der Parabolschale ergibt sich der Ab-
stand zwischen den Abrolllagern zu 55 % der gesamten Modullänge ▲. Der überstehende Teil des
Moduls entspricht somit zu beiden Seiten jeweils 22,5 % der Modullänge. Die Abstände sind so
gewählt, dass bei einem Vollquerschnitt unter Eigengewicht, die vertikale Verschiebung im Feld
zwischen der Abrolllagerung mit der vertikalen Verschiebung am überstehenden Teil am Ende des
Moduls nahezu übereinstimmt. Tab. 5.1 enthält die Geometrie- und Materialdaten des Simulations-
modells.

Modullänge ▲ [m] 30
Aperturweite ❲ [m] 10
Parabelhöhe ❍ [m] 2.09

Abstand zwischen den Auflagern ▲❆ [m] 15
Kragarmlänge ▲❑ [m] 7.5

Fokallänge ❢▲ [m] 2.98
Öffnungswinkel ϕr [°] 80

Querschnittsdicke am Scheitel t❙ [m] 0.5
Querschnittsdicke am Parabelende t❊ [m] 0.1

Wandstärke Layerschalen t [m] 0.015
Wandstärke Rippen t❘ [m] 0.155

Querschnittsfläche (Voll) ❆❱ [m2] 3.65
Elastizitätsmodul ❊ [N/mm²] 45 000

Querkontraktionszahl ν [-] 0.2

Tabelle 5.1: Geometrie- und Materialdaten des LAC-Moduls

Abb. 5.5 zeigt unter Ansatz der SIMP-Ext-Formulierung (s. Kap. 4.3.2) die Materialverteilung ①①①
(oben links) und die Verteilung der Basissteifigkeiten χ❥ mit ❥ = ❜, ♠, s (oben rechts bis unten
rechts) für das LAC-Modul aus Hochleistungsbeton für die β = 90◦-Stellung während der Sonnen-
nachführung nach Abb. 5.3. Die Tragstruktur ist durch eine Flächenlast ❣ belastet, die in positiver
z-Richtung wirkt und stellvertretend für die Wirkung des Eigengewichts angenommen wird. Die
uniaxiale Krümmung der Struktur entspricht der in Abb. 5.3 angegebenen Mittelebene mit einer
gemittelten Querschnittsdicke von t = 0.3 m. Der Entwurfsraum ist in 240 x 400 = 96.000 Ele-
mente diskretisiert. Es wird eine Volumenreduktion von 50 % und ein Filterradius von r♠✐♥ = 4

berücksichtigt.
Neben den jeweiligen Verteilungen werden bestimmte Bereiche ausgewählt, die zu einer ge-

naueren Analyse der Materialverteilung herangezogen werden. Diese Bereiche werden durch die
Abkürzungen B, M, S repräsentiert, die stellvertretend für eine dominante Biegesteifigkeit (B),
Membransteifigkeit (M) oder Schubsteifigkeit (S) stehen. Aus der Identifikation der dominierenden
lokalen Basissteifigkeiten kann somit auch die lokale Beanspruchung abgeleitet werden, sodass ei-
ne Unterteilung in die Lastabtragungsmechanismen Biegung (B), Längskraftübertragung (M) und
Schub (S) erfolgen kann. Vielfach ist nicht ein Merkmal dominant, sondern die Zusammensetzung
der Materialverteilung besteht aus einer Kombination von mehreren Anteilen. In den Bereichen
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Abbildung 5.5: Materialverteilung ①①① und die Verteilung der Basissteifigkeiten χ❥ für das LAC-Modul in
β = 90◦-Stellung mit Querschnitts- und Systemadaption
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werden dann die maûgebendsten Lastabtragungsmechanismen ausgewiesen.

Für die Angabe der Anteile der Basissteifigkeiten wird das sich im Zentrum der betrachteten
Bereiche befindliche finite Element herangezogen und im Mittel als repräsentativ für den gesamten
erfassten Bereich angenommen. Die Membransteifigkeitsverteilung χ♠ wird zusätzlich in ein Sys-
tem mit Druck-Zug-Komponenten überführt, welches vorwiegend aus (Druck)-Bögen und (Zug)-
Bändern besteht. Dieses System kann mit einem räumlichen Fachwerk- oder Stabsystem verglichen
werden, in dem die einzelnen Streben zusätzlich im Raum gekrümmt sind und entsprechend der
Krümmung der Schale folgen. Die Optimierung wird am Gesamtsystem durchgeführt. Der Verlauf
der mittleren Nachgiebigkeit C sowie der Anteile der Basissteifigkeiten können Abb. B.6 entnom-
men werden.

Die generierte Materialverteilung ist symmetrisch und zeigt mit Ausnahme von lokalen Berei-
chen zwischen Längsrand und Auflagern einen eindeutigen Verlauf der Verstärkungsrippen. Dabei
kann, wie schon in Kap. 4, zwischen Primär (PR)- und Sekundärrippen (SR) unterschieden werden.
Primärrippen zeigen im Vergleich zu Sekundärrippen eine flächigere Ausprägung, mit Werten der
Entwurfsvariablen von ① ❡ ≈ 1. Sekundärrippen zeichnen sich durch dünne Verbindungen aus, die
sich oftmals zwischen den Primärrippen ergeben. Diese weisen entlang der Rippe im Mittel Werte
der Entwurfsvariablen von ① ❡ < 0.4 auf. Mit geringerem Filterradius treten die Sekundärrippen
mit Werten zwischen 0.4 ≤ ① ❡ < 0.7 stärker in den Vordergrund, behalten allerdings überwie-
gend die hier dargestellte schmalere Form. Die Entstehung von Sekundärrippen ist hauptsächlich
auf die applizierte Flächenlast zurückzuführen (Abbn. 3.7, 4.4) und kann als Transfer- oder Über-
brückungselement zu den Primärrippen oder als eine lokale Dickenvariation der Layerschalen an-
gesehen werden. Für die obere und untere Layerschale ergeben sich bei ersterem durch zusätzliche
Auflagerpunkte simultan auch geringere Spannweiten.

Ähnliche Effekte in der Materialverteilung ergeben sich auch in AAGE et al. (2017) und BAAN-
DRUP et al. (2020) bei der Optimierung eines Flugzeugflügels und eines repräsentativen Brücken-
querschnitts [1, 17]. Bei den hauptsächlich nur durch Flächenlasten belasteten Strukturen entstehen
neben Hauptrippen auch Sekundärelemente, die sich als auf kleiner Grundfläche begrenzte Verbin-
dungen zwischen oberen und unteren Layer ergeben. Als punktuelle stab- oder linienförmige Un-
terstützungen begrenzen diese somit die Spannweite der oberen und unteren Layer. Die Entstehung
von Sekundärelementen ist demnach nicht nur von der Modellierung, sondern auch von der Lastart
abhängig. Bei Strukturen, die durch Einzellasten belastet werden ist die Materialverteilung häufig
wesentlich eindeutiger, sodass sich je nach Filterart- und radius mindestens 1-0-Verteilungen mit
einem Indikatorwert von ϕ1−0 > 0.70 ergeben. Entstehen zusätzliche Streben oder Rippen durch
Reduktion des Filterradius, sind diese Streben oder Rippen bei Berücksichtigung von Einzellasten
aber häufig als überwiegende Primärrippen einzustufen (s. Kap. 3, 4). Die generierte Materialvertei-
lung aus Abb. 5.5 ist mit einem Indikatorwert von ϕ1−0 = 0.58 rechnerisch in eine 1-0-Verteilung
einzustufen.

Im Bereich der Auflager konzentriert sich die Materialverteilung und bindet einen groûen An-
teil des im Entwurfsraum zu verteilenden, gesamten Materialkontingentes. Die hohe Konzentration
ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Bereich nur wenige Elementknoten als Auflagerpunkt be-
rücksichtigt werden und somit lokal hohe Biegebeanspruchungen und gröûere Krümmungen resul-
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tieren (Abb. 4.4). Entsprechend ergibt sich dort eine höhere Konzentration der Biegesteifigkeit, um
Krümmungen zu reduzieren. Eine Verbesserung der lokalen Situation kann durch eine zusätzliche
Berücksichtigung von umliegenden Knoten zur Abbildung des Auflagerpunktes oder der Verwen-
dung von Wegfedern anstelle einer starren Auflagerung erzeugt werden.

Die Gesamtnachgiebigkeit C setzt sich zu 50 % aus dem Anteil der Biege-, zu 41 % aus der
Membran- und zu 9 % aus der Schubsteifigkeit zusammen. Der Anteil der Schubsteifigkeit ist al-
lerdings vernachlässigbar, da sich der gröûte Anteil erwartungsgemäû auf die Auflager konzentriert
und im restlichen Teil des Entwurfsraums verhältnismäûig unterrepräsentiert ist. Die Biegesteifig-
keit überwiegt mit einem hohen Anteil ebenfalls im Bereich der Auflager, allerdings sind dominante
Bereiche auch im Zentrum sowie im Bereich der Querränder zu verzeichnen. Überwiegend erstreckt
sich die Biegesteifigkeit in Querrichtung, der Anteil der Membransteifigkeit in Längsrichtung. Aus
den relativen Anteilen an der Gesamtnachgiebigkeit lässt sich ableiten, dass das Tragverhalten des
LAC-Moduls mit integralen Rippen nicht hauptsächlich mit dem Tragverhalten einer Gitterschale
bzw. eines Schalentragwerks zu vergleichen ist. Dafür ist der Anteil der Biegesteifigkeit zu domi-
nant. Ein überwiegend über Membranwirkungen abtragendes System, wie dies bei Gitterschalen
hauptsächlich der Fall ist, zeigt das Beispiel aus Abb. 4.4, bei dem der Anteil der Membransteifig-
keit 73 % beträgt. Dort ist die Biegesteifigkeit nur auf lokale Bereiche beschränkt.

Beim LAC-Modul erstrecken sich die Anteile der Biegesteifigkeit hauptsächlich in Querrich-
tung, nur vereinzelt in Längsrichtung z.B. am Längsrand in der Mitte des Moduls (Bereich B, M:
100 % ① ❡ , 77 % χ❡♠ , 22 % χ❡❜ , 1 % χ❡s ) und im Eckbereich durch Sekundärrippen, die von einer
Primärrippe in Richtung Ecke verlaufen (Bereich B: 80 % ① ❡ , 7 % χ❡♠ , 88% χ❜ , 5 % χ❡s ). Die
in Querrichtung verlaufenden Anteile der Biegesteifigkeit sind primär in der Modulmitte, am Mo-
dulanfang und -ende vorzufinden mit Anteilen von 78 % und 88 %. Mit Dichten von 98 % und
99 % ist der entsprechende Querschnitt ein Vollquerschnitt, sodass auch die anderen Anteile der
Basissteifigkeiten voll wirksam sind. Mit zunehmender Krümmung der Schale verjüngen sich die-
se Rippen und verschmelzen lokal mit Rippen, in denen die Membransteifigkeit dominiert. Diese
kontinuierlichen Übergänge sind vielfach auch an anderen Stellen zu identifizieren.

Der hohe Anteil der Membransteifigkeit zeigt, dass die Parabolschale Lasten auch über Mem-
branwirkungen ableitet. Die Verteilung der Membransteifigkeit erfolgt überwiegend gleichmäûig
über den gesamten Entwurfsraum und konzentriert sich nicht, wie bei der Biegesteifigkeit, punk-
tuell auf einen Bereich. Der Teil der Materialverteilung der sich hauptsächlich in Längsrichtung
erstreckt, ist überwiegend der Membransteifigkeit (Bereiche M: 89 % und 95 % χ❡♠ ) zuzuordnen.
Daher kann für diese Bereiche ein vereinfachtes Tragsystem mit Druck-Zug-Komponenten abge-
leitet werden, welches in Abb. 5.5 für die halbe Parabolschale dargestellt ist und die Längsachse als
Symmetrieachse aufweist. Mit einer Abstufung der Strebendicke wird die innerhalb einer Strebe
teilweise auftretende Variation der Dichte angedeutet. Im Feld sind am Auûenrand Druck- und über
den Auflagern Zugstreben vorhanden. Generell ergibt sich ein Wechselspiel zwischen Druck- und
Zugkomponenten in Längsrichtung. Die Druck- und Zugstreben treten in Form von Druckbögen
und Zugbändern auf und folgen der Krümmung der Schale. In Längsrichtung ist das sich ergebende
Tragsystem vereinfachend als Einfeldträger mit seitlichen Kragarmen zu vergleichen [83, 110].

Die Schubsteifigkeit beeinflusst mit einem Anteil von 9 % nur gering die Gesamtsteifigkeit.
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Abbildung 5.6: Interpretierter Entwurf der mittensymmetrischen Rippenverstärkung für das LAC-Modul mit
unterer Layerschale und angepasstem Rippenquerschnitt unter Berücksichtigung der örtlich dominierenden
Basissteifigkeiten χ❥ in Form einer Dickenvariation der Rippen exemplarisch für den Anstellwinkel β = 90◦

nach den Optimierungsergebnissen von Abb. 5.5 (obere Layerschale vereinfachend ausgeblendet)

Hauptsächlich ergibt sich eine Konzentration an den Auflagerpunkten, an denen die Schubver-
zerrungen maximal sind. Der restliche Anteil wird im Entwurfsraum verteilt und umrandet die
Membran- und Biegesteifigkeitsverteilung. In der Materialverteilung ist dies der Anteil, der sich
im Übergang von „schwarzª (① ≈ 1) nach „weiûª (① ≈ 0) ergibt (Abb. 3.7). Zur Minimierung
der Übergangsbereiche können z.B. Heaviside-Filter eingesetzt werden [14, 90]. Bei einer Darstel-
lung der Materialverteilung mit Hilfe einer Farbskala, die im Intervall von null bis eins mehrere
Farbabstufungen beinhaltet, wird der Übergangsbereich deutlicher hervorgehoben. Es zeigt sich,
dass der Anteil der Schubsteifigkeit mit Ausnahme der Auflagerbereiche fast ausschlieûlich nur im
Übergangsbereich vorkommt.

Abb. 5.6 zeigt eine Anordnung der Primärrippen als mittensymmetrische Ausprägung aus der
Mittelebene mit unterer Layerschale für das LAC-Modul in β = 90◦ interpretiert als besten Entwurf
aus der Materialverteilung von Abb. 5.5. Die obere Layerschale als Reflexionsfläche ist vereinfa-
chend nicht dargestellt. Rippen, bei denen in Abb. 5.5 der Anteil der Biegesteifigkeit überwiegt,
sind als schmale Rippen dargestellt, um eine Bevorzugung des Flächenträgheitsmomentes zu ver-
deutlichen. Dickere Rippen symbolisieren eine Maximierung der Fläche und sind den Bereichen
zuzuordnen, in denen die Membransteifigkeit dominant ist. Die unterschiedlichen Dicken ergeben
sich zudem aus der Betrachtung des lokalen Wertes für die relative Dichte ① ❡ .

Abb. 5.7 zeigt die Materialverteilung und die Verteilung der Basissteifigkeiten für das LAC-
Modul in β = 0◦-Stellung (Abb. 5.3). Bei diesem Anstellwinkel ist das LAC-Modul hochkant über
dem Auflager ausgerichtet. Das Eigengewicht wirkt nun in positiver y-Richtung nach Abb. 5.7,
welches durch die berücksichtige Flächenlast ❣ repräsentiert wird. Alle anderen Randbedingungen
sind identisch zum Modell in β = 90◦-Stellung (Abb. B.6).

Die Materialverteilung ist wie schon für die β = 90◦-Stellung geprägt von einer Konzentration
um die Auflager und von Bereichen, die in ihrer Form eindeutig als Verstärkungsrippen identifi-
ziert werden können. Innerhalb des Entwurfsraums ergibt sich die 1-0-Verteilung zu 49 %. Dies
impliziert einen hohen Anteil an Zwischenwerten, die durch Sekundärrippen repräsentiert werden.
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Auch bei einem Anstellwinkel von β = 0◦ erstreckt sich die Biegesteifigkeit in Querrich-
tung, wohingegen die Membransteifigkeit hauptsächlich in Längsrichtung dominiert. Der Anteil der
Membransteifigkeit (❈♠ = 0.45) hat sich im Vergleich zur β = 90◦-Stellung nur minimal vergrö-
ûert, der Anteil der Schubsteifigkeit reduziert, sodass der Anteil der Biegesteifigkeit unverändert
geblieben ist. Die Verstärkungsrippen bestehen zu einem groûen Anteil aus Membransteifigkeit.
Daher erfolgt auch hier eine Unterscheidung zwischen Druck- und Zug-Komponenten, die nur auf
die Primärrippen bezogen werden. Bezüglich der Längsachse ist der Verlauf symmetrisch, jedoch
gilt die Längsachse als Wechselbereich der Beanspruchung. Zugstreben werden zu Druckstreben
und umgekehrt. Dies ist auf die Beanspruchung der Schale in der β = 0◦-Stellung zurückzufüh-
ren. Bei einer Flächenlast, die in y-Richtung wirkt und die Wirkung des Eigengewichts simuliert,
ist die Schale im oberen Bereich aufgrund des Krümmungswechsels im Scheitelpunkt der Parabel,
entgegengesetzt zum unteren Bereich beansprucht. Es ergibt sich somit nur eine in Modulmitte in
Querrichtung verlaufende Symmetrieachse.

Die Sekundärrippen verlaufen hauptsächlich in Querrichtung des Moduls. Im Bereich des Schei-
tels bestehen diese auch aus Membransteifigkeit, mit gröûerem Abstand vom Scheitel wird die
Biegesteifigkeit dominant. Besonders an den Längsrändern ist die Biegesteifigkeit vorherrschend,
entgegengesetzt zu der Verteilung für die β = 90◦-Stellung.

In der Verteilung der Schubsteifigkeit sind affine Effekte zu erkennen wie bei der Verteilung für
die β = 90◦-Stellung. Es entsteht eine Konzentration im Bereich der Auflager und zeigt sich im
restlichen Bereich in Form einer Umrandung der Biege- und Membransteifigkeit.

5.5 Optimierte Verteilung von Hohlkörpern in Parabolschalen

Die in Kap. 4.4 abgeleitete Methode zur Ermittlung einer Verteilung würfelförmiger Hohlkörper
wird nun auf das LAC-Modul in β = 90◦-Stellung übertragen. Die Struktur wird durch die Flächen-
last ❣ belastet, die in positiver z-Richtung wirkt und die Wirkung des Eigengewichts repräsentiert.
Abb. 5.8 zeigt die Dichteverteilung ρs , die Verteilung der Entwurfsvariablen sss und die Verteilung
der Hohlkörper ❛❛❛ , deren Gröûe sich durch ein Elementpatch von ◆ ❡

♣❛t❝❤ = 4 x 4 ergibt. Es wird ei-
ne Volumenreduktion von 50 % und ein Filterradius von r♠✐♥ = 4 berücksichtigt. Die Minimierung
der mittleren Nachgiebigkeit C ist in Abb. B.5 dargestellt.

Im Vergleich zur gelenkig gelagerten Platte in Abb. 4.10 ergibt sich für das LAC-Modul eine
Kombination aus Bereichen mit gradierten Dichten und Bereichen, in denen ausschlieûlich eine
hohe Dichtekonzentration vorliegt. In Bereichen mit hoher Dichtekonzentration sind folglich sehr
kleine bis keine Hohlkörper vorzusehen (s ≈ 1, ❛ ≈ 0). Gradierte Bereiche beinhalten abge-
stufte Hohlkörpergröûen. Für das LAC-Modul ergeben sich Stellen mit hoher Dichtekonzentration
hauptsächlich im Bereich der Auflager und im Bereich des Scheitels in Modulmitte. Dort bilden
sich eindeutige Verstärkungsrippen aus, die überwiegend in Längs- und Diagonalenrichtung aus-
gerichtet sind und zu den Auflagern führen. Am Modulanfang- und ende im Bereich des Scheitels
zeigt sich zudem eine örtlich begrenzte Verstärkungsrippe in Querrichtung, die mit den Längs- und
Diagonalrippen keine „direkteª Verbindung aufweist. Der Zwischenbereich ist geprägt durch eine
gradierte Dichteverteilung, die zu einer Verteilung von Hohlkörpern mittlerer Gröûe führt.



5.5. OPTIMIERTE VERTEILUNG VON HOHLKÖRPERN IN PARABOLSCHALEN 99

ρs s

 e
a, N  = 4 x 4patch

 max. a

min. a

 max. a

 min. a

ρs,min

smin

1

ϕ  = 0.611-0

Hohlkörper-

verteilung

Abbildung 5.8: Dichteverteilung ρs , die Verteilung der Entwurfsvariablen sss und die Hohlkörperverteilung
❛❛❛ für das LAC-Modul in β = 90◦-Stellung unter einer Flächenlast ❣
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Die Ausbildung eindeutiger Verstärkungsrippen innerhalb dieser spezifischen Dichte-Steifigkeits-
Formulierung zeigt, dass diese Rippen die maûgeblichen Elemente zur Versteifung der Parabolscha-
le sind. Ein affines Verteilungsmuster ergibt sich auch unter Ansatz der SIMP-Ext-Formulierung,
sodass eine Berücksichtigung von Hohlkörpern in diesen Bereichen zu einer starken Reduktion der
Struktursteifigkeit führen würde.

Die Konzentration im Auflagerbereich kann durch eine Anpassung des Einflussbereichs der
Auflagerknoten minimiert werden, um lokale Effekte wie Spannungsspitzen oder Singularitäten zu
vermeiden, die maûgeblich zu der lokalen Konzentration der Dichte führen. Tendenziell sind in
den Ecken, zwischen den Verstärkungsrippen in Modulmitte sowie an den äuûeren, auskragenden
Bereichen der Struktur im Bereich des Scheitels die gröûten Hohlkörper vorzusehen. Zwischen den
Verstärkungsrippen sind die Hohlkörpergröûen abzustufen. Je näher an den Verstärkungsrippen,
desto kleiner die Hohlkörpergröûe und umgekehrt. Mit einem Faktor von ϕ1−0 = 0.61 entspricht
die Dichteverteilung numerisch mehr einem Design, welches in die Kategorie einer klassischen
1-0-Verteilung eingeordnet werden kann. Der 1-0-Anteil übersteigt die Werte, die sich für die Ver-
teilungen mit dem SIMP-Ext-Ansatz in den Abbn. 5.5 und 5.7 ergeben. Dies ist potenziell auf die
stärkere numerische Benachteiligung von Dichtewerten ρs > 0.84 für das Modell des quadratischen
Lochs im Vergleich zum SIMP-Ext-Ansatz zurückzuführen (Abb. 4.8). Da sich der gegensätzliche
Effekt für Dichtewerte ρs < 0.84 ergibt, entstehen beim Modell mit quadratischem Loch vermehrt
Dichtefelder mit Gradierung, da numerisch geringen Dichtewerten eine höhere Steifigkeit zuge-
ordnet wird und die Dichte-Steifigkeits-Formulierung im unteren Bereich tendenziell mehr einer
linearen Abhängigkeit folgt. Die Ausbildung von Primärrippen ist allerdings auch stark systemab-
hängig wie ein Vergleich zu der vierseitig, gelenkig gelagerten Platte in Abb. 4.10 zeigt. Dort liegt
hauptsächlich eine gradierte Dichteverteilung vor. Eine Ausbildung von Verstärkungsrippen lässt
sich bei der Platte nicht eindeutig ableiten.



Kapitel 6

Schlussfolgerungen

Mit den in dieser Arbeit entwickelten Methoden werden die klassischen Ansätze der topologischen
Optimierung (SIMP- und Homogenisierungsansatz) um die simultane Ermittlung der steifigkeits-
orientierten Zusammensetzung eines zugehörigen Querschnitts erweitert.

Durch eine Weiterentwicklung des SIMP-Ansatzes der topologischen Optimierung, gekenn-
zeichnet durch die SIMP-Ext-Formulierung, wird die klassische Dichteverteilung durch die Vertei-
lungen der Basissteifigkeiten ergänzt. Die Formulierung beruht auf der Einzelbetrachtung der Ba-
sissteifigkeiten eines ebenen Schalenelementes in Form der Biege-, Membran- und Schubsteifigkeit.
Aus der isolierten Ermittlung der einzelnen Basisnachgiebigkeiten lassen sich die relativen Anteile
an der Gesamtnachgiebigkeit bestimmen. Damit können für jede Position in der Materialverteilung
die zugehörigen Anteile der jeweiligen Basissteifigkeiten ermittelt und die Zusammensetzung des
Querschnitts abgeleitet werden.

Mit der Ableitung einer spezifischen Dichte-Steifigkeits-Beziehung für eine Einheitszelle mit
quadratischem Loch, als Bestandteil der Modellvorstellung einer periodisch wiederkehrenden Mi-
krostruktur auf Elementebene, wird die optimierte Verteilung von Verstärkungsrippen in einem or-
thogonalen Raster bestimmt. Aus der Definition der Einheitszelle ergibt sich für jede Position in der
Verteilung folglich ein eindeutiger Querschnittsaufbau. Daraus wird eine optimierte Anordnung von
Hohlkörpern über die gesamte Tragstruktur abgeleitet.

Eine Übertragung der Methoden auf eine neu entwickelte, groûformatige, uniaxial gekrümmte
Schale aus Hochleistungsbeton zeigt die stabile Anwendung auch auf Strukturen mit komplexerem
Tragverhalten und auûergewöhnlichen Randbedingungen. Mit den Methoden ist eine wesentlich
detailliertere Analyse der generierten Materialverteilung möglich, sodass neben der Ableitung eines
steifigkeitsorientierten Querschnitts auch Bereiche mit bevorzugtem Lastabtrag, der sich aus der
Verteilung der Basissteifigkeiten herleiten lässt, identifiziert werden können.

Die entwickelten Methoden können als Grundlage für eine alternative Ausführung heute üb-
licher Tragstrukturen im Stahlbetonbau, wie Platten und Schalen, herangezogen werden. Dazu
wird das Prinzip verfolgt, gewichtsminimierte aber gleichzeitig steife Konstruktionen zu realisie-
ren. Überwiegend ist dafür der Kern des Vollquerschnitts anzupassen und in einen Hohlquerschnitt
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zu überführen, da im Zentrum die gröûte Materialreduktion möglich ist.

Eine praktische Umsetzung der Verteilungen der Rippenverstärkungen ist besonders für die
in dieser Arbeit betrachteten Betonschale zielführend, da diese als Kollektormodul in einem So-
larfeld in Form eines Serienproduktes in einem Flieûfertigungsprozess umgesetzt werden kann.
Am Verlauf der Rippenverstärkungen angelehnte Schalungsformen, ob aus konventionellen oder
alternativen Materialien, wie Industriewachs oder extrudiertem Polystyrol, hergestellt, können auf-
grund des groûen Wiederholungsfaktors des Moduls im Solarfeld diese wiederverwendet werden.
Im gesamten Fertigungsprozess lassen sich so die Module kosteneffizient und präzise herstellen
[134, 137, 156].

Um den Schalungsaufwand zu reduzieren, können alternativ für die Betonschale auch Hohl-
körper eingesetzt werden. Die Anordnung erfolgt dann nach dem Layout, welches sich aus der
Optimierung mit der in dieser Arbeit entwickelten Methode ergibt. Durch Zusammenfassung der
einzelnen Hohlkörper zu Modulen lässt sich auch der zeitliche Aufwand beim Einbau wesentlich
reduzieren.

Ausblick

Die entwickelten Methoden können mit Hinblick auf den Stahlbetonbau und dessen zukünftigen,
ressourceneffizienten und nachhaltigen Einsatz durch nachfolgende Betrachtungen erweitert wer-
den. Durch die Verwendung von UHPC bietet sich eine Fokussierung auf eine maschinelle Vor-
fertigung von Strukturen an, mit dem Ziel, präzise und kraftflussaffine Strukturen herzustellen.
Damit lassen sich gewichts- und steifigkeitsoptimierte Tragsysteme, an der Beanspruchung und
der benötigten Steifigkeit angepasste Querschnitte mit entsprechender Profilierung umsetzen. Die
steifgkeitsoptimierte Zusammensetzung der Querschnitte kann mit der in dieser Arbeit abgeleiteten
Methode für jeden Ort des Tragwerks bestimmt werden. Nur der zugehörige Querschnittsaufbau ist
final noch zu ermitteln, sodass neben der Materialverteilung auch direkt der passende Querschnitt
angegeben werden kann.

Eine Bemessung der Struktur bzw. der Querschnitte ist in der Phase der inneren Strukturfin-
dung somit noch nicht erfolgt. In einem ganzheitlichen Formfindungsprozess, also vom Entwurf
bis zur baulichen Umsetzung, ist die Bemessung als ein iterativer Baustein im Prozess folglich zu
integrieren.

Die hohe Druckfestigkeit des UHPC zielt auf einen vermehrten Einsatz der Vorspannung hin,
die numerisch in den Berechnungsmodellen und der Optimierung berücksichtigt werden kann, um
Querschnitte und Tragstrukturen noch materialeffizienter auszulegen.

Für Flächentragwerke kann der Einfluss oberer und unterer Layer, die als Deckschichten im Fall
der konventionellen Stahlbetondecke im Hochbau oder der Reflektionsoberfläche des LAC-Moduls
existieren, numerisch in den Berechnungsmodellen eingebunden werden [27, 126, 200]. Durch das
Layermodell lässt sich auch eine präzisere Verteilung von Verstärkungsrippen ermitteln, die z. B.
exzentrisch zum Querschnitt angeordnet werden.

Speziell für die in dieser Arbeit betrachtete uniaxial gekrümmte Schale, die als Kollektormodul
in solarthermischen Kraftwerken eingesetzt werden soll, sind die Auswirkungen der verschiedenen
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Lastszenarien, die sich während der Sonnennachführung z. B. aus Wind und Eigengewicht ergeben,
intensiver zu untersuchen. Eine Überlagerung der maûgebenden Lastfälle und der Berücksichtigung
in der Optimierung wäre zur Entwicklung eines robusten Layouts aus inneren Verstärkungsrippen
hier zweckmäûig.

In Kombination mit Methoden des Parallel Computing ist eine effizientere Optimierung von
groûen Strukturen mit hohem Detailgrad möglich, sodass herkömmliche Schlankheitsverhältnisse
im Bauwesen adäquat erfasst werden. Detailliertere Querschnittsausprägungen an Verstärkungs-
rippen wie z. B. eine Krümmung um die Längsachse, können damit noch deutlicher identifiziert
werden [1, 2, 17].

Mit Fokussierung auf eine praxisorientierte Methode zur Minimierung des Gewichts von Struk-
turen durch den Einsatz von Hohlkörpern, lässt sich die in dieser Arbeit vorgestellte Verfahrens-
weise auf verschiedenartige Hohlkörperformen übertragen. Mithilfe von Methoden der Homoge-
nisierung können so die benötigten Dichte-Steifigkeits-Abhängigkeiten ermittelt werden, die als
Eingangsgröûen in die Optimierung einflieûen.

Besonders für Flächentragwerke im Stahlbetonbau ergibt sich folglich ein erhöhtes Einsparpo-
tential im Bezug auf das Eigengewicht, welches durch gezielte Anpassung der inneren Kernstruktur
unter kombiniertem Einsatz von Optimierungsstrategien, steifigkeitsorientierter Konstruktion und
Hochleistungsbetonen merklich reduziert werden kann.
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Anhang

Ergänzungen zum ebenen

Schalenelement

Für das ebene Schalenelement mit vier Knoten pro Element und fünf Freiheitsgraden pro Knoten
ergibt sich für die Elementsteifigkeitsmatrix ❑❑❑ ❡ ∈ R

20×20 (ohne die Berücksichtigung des sechs-
ten Freiheitsgrads φ③ ). Die Gröûe der Elementsteifigkeitsmatrix lässt sich aus der Definition der
virtuellen Arbeit der inneren Kräfte δ❲ ❡

✐♥t ableiten und ergibt sich aus der Summation der inneren
virtuellen Arbeit für die Einzelanteile Biegung, Schub und Membranbeanspruchung nach den Gln.
(2.85), (2.86) und (2.87) zu

δ❲ ❡
✐♥t = δ✉✉✉❡❦

❚

[ ∫ 1

−1

∫ 1

−1
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(A.1)

mit ✉✉✉❡❦ als Vektor für die Knotenfreiheitsgrade pro Element nach Gl. (2.73) für ♥ = 4 mit ✉✉✉❡❦ ∈
R
20×1. Der Aufbau der einzelnen Elementsteifigkeitsmatrizen❑❑❑ ❡

❜ , ❑❑❑
❡
s , ❑❑❑

❡
♠ nach Gl. (2.91) ergibt

sich in Abhängigkeit der isolierten Teilmatrizen (Index s) ❑❑❑ ❡,s
♠ ∈ R

8×8 und ❑❑❑ ❡,s
❜,s = ❑❑❑

❡,s
❜ + ❑❑❑ ❡,s

s

mit ❑❑❑ ❡,s
❜,s ∈ R

12×12 unter Berücksichtigung der Gln. (2.75), (2.77) und (2.79) für ♥ = 4. Die
Belegung der Matrizen ❑❑❑ ❡

❜ + ❑❑❑ ❡
s sowie ❑❑❑ ❡

♠ mit ❑❑❑ ❡
❥ ∈ R

20×20 für ❥ = ❜, s,♠ nach den Gln.
(2.91) und (A.1) folgt mit ❦❡,s♠♥,❥ (♠ = Zeile, ♥ = Spalte) als Komponenten der Matrizen ❑❑❑

❡,s
❥

dann zu:

XIX



XX ANHANG A. ERGÄNZUNGEN ZUM EBENEN SCHALENELEMENT

❑❑ ❑
❡ ❜
+
❑❑ ❑

❡ s
=

                     

0
0

0
0

0
··
·

0
0

0
0

0

0
0

0
0

··
·

0
0

0
0

0

❦
❡
,s

1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

1
2
,❜
,s

❦
❡
,s

1
3
,❜
,s

··
·

0
0

❦
❡
,s

1
1
0
,❜
,s

❦
❡
,s

1
1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

1
1
2
,❜
,s

❦
❡
,s

2
2
,❜
,s

❦
❡
,s

2
3
,❜
,s

··
·

0
0

❦
❡
,s

2
1
0
,❜
,s

❦
❡
,s

2
1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

2
1
2
,❜
,s

❦
❡
,s

3
3
,❜
,s

··
·

0
0

❦
❡
,s

3
1
0
,❜
,s

❦
❡
,s

3
1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

3
1
2
,❜
,s

. .
.

. . .
. . .

. . .
. . .

. . .
0

0
0

0
0

0
0

0
0

sy
m

.
❦
❡
,s

1
0
1
0
,❜
,s

❦
❡
,s

1
0
1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

1
0
1
2
,❜
,s

❦
❡
,s

1
1
1
1
,❜
,s

❦
❡
,s

1
1
1
2
,❜
,s

❦
❡
,s

1
2
1
2
,❜
,s

                     

∈
R
2
0
×
2
0

(A
.2

)

❑❑ ❑
❡ ♠

=

                     

❦
❡
,s

1
1
,♠

❦
❡
,s

1
2
,♠

0
0

0
··
·
❦
❡
,s

1
7
,♠

❦
❡
,s

1
8
,♠

0
0

0

❦
❡
,s

2
2
,♠

0
0

0
··
·
❦
❡
,s

2
7
,♠

❦
❡
,s

2
8
,♠

0
0

0

0
0

0
··
·

0
0

0
0

0

0
0

··
·

0
0

0
0

0

0
··
·

0
0

0
0

0
. .

.
. . .

. . .
. . .

. . .
. . .

❦
❡
,s

7
7
,♠

❦
❡
,s

7
8
,♠

0
0

0

❦
❡
,s

8
8
,♠

0
0

0

sy
m

.
0

0
0

0
0 0

                     

∈
R
2
0
×
2
0

.
(A

.3
)



Anhang

Ergänzungen zu den

Optimierungsergebnissen

E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.03 m
Abmessungen ▲① , ▲② 2 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 100 x 100 -
Exponent ♣❥ 3

Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 2.5 -
Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.8 / 0.5 / 0.2 -

Tabelle B.1: Input-Parameter für die Optimierung der Strukturen aus Abb. 4.2

E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.03 m
Abmessungen ▲① , ▲② 2, 3 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 120 x 120 -
Exponent ♣❥ 3 -

Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 3 -
Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.5 -

Tabelle B.2: Input-Parameter für die Optimierung der Struktur aus Abb. 4.4
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E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.02 m
Abmessungen ▲① , ▲② 1 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 100 x 100 -
Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 2.5 -

Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.3 -
Variation Exponent ♣❥ mit ❥ = ❜, ♠, s

Var. a (1. Zeile) Exponent ♣❜,♠,s 3
Var. b (2. Zeile) Exponent ♣❜,s 3

♣♠ 5
Var. c (3. Zeile) Exponent ♣♠,s 3

♣❜ 5
Var. d (4. Zeile) Exponent ♣♠,s 3

♣❜ 15
Var. e (5. Zeile) Exponent ♣♠,s 3

♣❜ 20

Tabelle B.3: Input-Parameter für die Optimierung der Struktur aus Abb. 4.5 mit Variation ❛ bis ❡ (v. o. n. u.)

E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.18 m
Abmessungen ▲① , ▲② 4 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 100 x 100 -
Anz. finiter Elemente für ❛ ◆ ❡

♣❛t❝❤ 5 x 5 -
Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 2.5 -

Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.4 -

Tabelle B.4: Input-Parameter für die Optimierung der Struktur aus Abb. 4.10

Anstellwinkel β 90◦ / 0◦

E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.3 m
Abmessungen ▲① , ▲② 30, 10 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 240 x 400 -
Exponent ♣❥ 3 -

Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 4 -
Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.5 -

Tabelle B.5: Input-Parameter für die Optimierung der Struktur aus den Abbn. 5.5 und 5.7
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E-Modul ❊ 45 000 MN/m²
Querkontraktionszahl ν 0.2 -

Dicke t 0.18 m
Abmessungen ▲① , ▲② 30, 10 m

FE-Diskretisierung ◆ ❡ 240 x 400 -
Anz. finiter Elemente für ❛ ◆ ❡

♣❛t❝❤ 4 x 4 -
Radius des Sensitivitätsfilters r♠✐♥ 4 -

Volumenreduktionsfaktor ❢ 0.5 -

Tabelle B.6: Input-Parameter für die Optimierung der Struktur aus Abb. 5.8
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Platte aus Abb. 4.2 (links) und Verlauf der Steifigkeitsanteile ❈❥ (rechts) für die Volumenreduktionen 20%
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Abbildung B.2: Verlauf der normierten mittleren Nachgiebigkeit C❦ mit ❦ = 1 . . .♥ -te Iteration für die
Platte aus Abb. 4.2 (links) und Verlauf der Steifigkeitsanteile ❈❥ (rechts) für die Volumenreduktion von 80%
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Abbildung B.3: Verlauf der normierten mittleren Nachgiebigkeit C❦ mit ❦ = 1 . . .♥ -te Iteration für die
Schale aus Abb. 4.5 (links) und Verlauf der Steifigkeitsanteile ❈❥ (rechts)
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Abbildung B.4: Verlauf der normierten mittleren Nachgiebigkeit C❦ mit ❦ = 1 . . .♥ -te Iteration für die
Schale aus Abb. 4.4 (links) und Verlauf der Steifigkeitsanteile ❈❥ (rechts)
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Moduls (rechts)
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