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Kurzfassung 
Bereits seit über 20 Jahren kommen Feder-Masse-Systeme (FMS) in der Compu-
tergraphik zum Einsatz, wenn das realistische Verhalten von flexiblen Objekten 
in Virtuellen Realitäten simuliert werden soll. Sie sind einfach zu implementieren 
und schneller zu berechnen als FEM-Modelle. FMS werden durch räumlich ver-
teilte, massetragende Punkte sowie elastische bzw. viskoelastisch wirkende Ver-
bindungen zwischen den Punkten modelliert. Die Simulation auf FMS erfolgt 
durch iteratives Lösen einer Schwingungsdifferenzialgleichung für alle Teilmassen. 
Beim Einsatz von FMS für physikalisch plausible Simulationen müssen eine Rei-
he von Problemen im Zusammenhang mit der korrekten Zuweisung von Material-
eigenschaften einerseits sowie in numerischer Hinsicht gelöst werden. Diese Arbeit 
diskutiert die wesentlichsten Probleme bei FMS, wenn diese auf Tetraedernetzen 
implementiert werden. Die Arbeit zeigt, dass der Effekt der künstlichen Dämp-
fung – ein FMS-typisches Problem – durch die Verwendung einer expliziten Eu-
ler-Integration in Verbindung mit dem h2-Term der Taylor-Reihe vermieden wer-
den kann. Es werden Vorschläge zur Abschätzung der massebezogenen, elasti-
schen und dämpfungsbezogenen Eigenschaften eines FMS diskutiert und bewer-
tet, und es kann gezeigt werden, dass sich die Simulationsergebnisse durch Ho-
mogenisierung der Punktpositionen eines FMS-Netzes mittels Voronoi-Iteration 
verbessern lassen. Die Tragfähigkeit erarbeiteter Verfahren zur Elastizitäts- und 
Dämpfungsmodellierung wird durch simulierte elementare Versuche an komple-
xen Objekten unter Beweis gestellt. Um die praktische Relevanz des Themas zu 
dokumentieren, werden die Ergebnisse einer prototypischen Testimplementierung 
dargestellt. Der Benutzer ist in der Lage, in einer Virtuellen Realität mit einem 
viskoelastischen Bauteil in interaktiver Echtzeit über ein haptisches Display zu 
interagieren. 



 

 

Summary 
Mass-spring systems (FMS) have been extensively used in Computer Graphics 
over the last two decades. Easy to implement and faster to calculate than FEM 
models, FMS allow a realistic physical simulation of behaviour of flexible parts 
within Virtual Reality applications. FMS are spatially distributed nodes each of 
which representing a defined mass and elastic or viscoelastic connections between 
these nodes. The simulation with FMS can be done by iteratively solving a dif-
ferential equation for all single masses. Using FMS for a physically plausible 
simulation, some drawbacks in terms of the right property assignment and nu-
meric have to be overcome. This thesis discusses these main problems for FMS 
which are implemented on irregular tetra meshes. In particular, the thesis shows 
that an effect called artificial dampening – a FMS typical problem – can be 
avoided by using an explicit Euler integration which includes the h2-Term of the 
Taylor series approximation. Approaches to estimate mass-, elasticity- and 
dampening related properties of an FMS are discussed and evaluated. It was pos-
sible to show that simulation results can be positively influenced when the node 
positions within a FMS mesh are homogenised by a Voronoi iteration. The valid-
ity of the proposed methods for the modelling of properties has been demon-
strated in elementary simulation experiments for objects with complex geometry. 
In order to document the practical relevance of the research work presented in 
this thesis, the results of a prototypical test implementation are given. Within a 
Virtual Reality Environment the user can interact with a viscoelastic part in a 
front compartment of a car in interactive real-time performance using a haptic 
display. 
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Kapitel 1 

1  
Einleitung 

1.1 Virtuelle Realität als Wettbewerbsfaktor 
Um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten zu sichern, sind Unter-
nehmen gezwungen, innovative Produkte mit einer wachsenden Variantenvielfalt 
in immer kürzeren Zyklen anzubieten. Neben der Forderung nach einem frühen 
Markteintritt neuartiger Produkte besteht die Notwendigkeit, die Entwicklungs- 
und Herstellungskosten zu senken. Steigende Ansprüche an Qualität, Sicherheit, 
Komfort und Umweltverträglichkeit führen darüber hinaus zu einer höheren 
Komplexität der Produkte und der sie hervorbringenden Verfahren. 

Eine erfolgskritische Schlüsselrolle bei der Bewältigung dieser unternehmerischen 
Herausforderungen kommt insbesondere der Produktentwicklung als Teil der Pro-
duktentstehungsphase zu [SpK97]. Da die Einflussmöglichkeiten auf die Kosten in 
den frühen Phasen der Produktentwicklung am größten sind, liegt hier auch das 
größte Potential für eine Steigerung der Effizienz als Voraussetzung für die Ent-
wicklung marktfähiger Produkte. 

Eine Möglichkeit zur signifikanten Erhöhung der Entwicklungseffizienz bei gleich-
zeitiger Kostensenkung sehen KRAUSE ET AL. [KTA02] in einer durchgehenden 
Digitalisierung des gesamten Produktentstehungsprozesses. Der hierfür geprägte 
Begriff der Integrierten Virtuellen Produktenstehung bezeichnet in seinem Kern 
die sich über alle Phasen des Produktentstehungsprozesses – von der initialen 
Produktplanung bis hin zum Fertigungsanlauf – erstreckende Anwendung drei-
dimensionaler Computermodelle. Grundlage hierfür ist u. a. der Einsatz innovati-
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ver Technologien wie Computer Aided Design (CAD), Virtuelle Realität1 (engl.: 
Virtual Reality), Digital Mockup (DMU), Rapid Prototyping und Product Data 
Management (PDM) [KJK98][KLN98]. 

Von den genannten Technologien birgt insbesondere die Virtuelle Realität (VR) 
ein hohes Potential zur Senkung von Entwicklungszeiten und -kosten und zur 
Erhöhung der Effizienz in allen Phasen der Produktentstehung [KNR01][KNR02]. 

DR. HANS SCHÖPF, ehemaliger Geschäftsfeldvorstand PKW bei Mercedes-Benz, 
charakterisierte die Bedeutung der Virtuellen Realität einmal wie folgt: 

„Die Virtuelle Realität wird uns helfen, ein Fahrzeug von der ersten 
Idee bis zur Markteinführung deutlich schneller zu entwickeln und 
gleichzeitig die Qualität der Prozesse zu verbessern. Dadurch können 
wir flexibler und kurzfristiger auf veränderte Markttrends, sich wan-
delnde Kundenwünsche sowie Technologiefortschritte reagieren. Durch 
die grafische Umsetzung von digitalen Fahrzeugmodellen und Prototy-
pen werden wir darüber hinaus auf bis zu 20 Prozent unserer physi-
schen Modelle verzichten können und damit eine erhebliche Kosten- 
und Zeitreduzierung erreichen.“ 

Die steigende Bedeutung von VR-Anwendungen belegt auch eine Studie des 
Fraunhofer IPT [Klo03]. Danach lässt sich durch den Einsatz von VR-
Technologien in der Produktentwicklung nachweislich ein erheblicher Nutzen bei 
industriellen Anwendern feststellen: In der Tendenz ergibt sich durch Einsatz der 
VR eine Kostenreduktion von 20% und mehr, eine Zeitreduktion von 20% und 
mehr, eine Qualitätsverbesserung von 10% - 20% sowie eine Fehlerreduktion von 
bis zu 20%. 

Der Trend zur produktiven Nutzung der VR wird zunehmend begünstigt durch 
fallende Preise für VR-Hardware und -Softwarekomponenten. Insbesondere die 
Ablösung hochpreisiger Single-Host-Graphikrechner durch preiswerte PC-Cluster 
schafft eine gute Voraussetzung zur weiteren Verbreitung der VR-Technologie 
[WPS03]. Einsparpotentiale durch den Einsatz von VR werden deshalb mehr und 
mehr auch für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) erschließbar. 

Der Begriff „Virtual Reality“ wurde ursprünglich bereits Ende der 80’er Jahre 
durch JARON LARNIER geprägt. Er sah in der VR „eine Technik, bei der man mit 
                                   

 
1  synonym auch als „virtuelle Umgebung“ bezeichnet 
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Hilfe eines computerisierten Anzugs eine gemeinsame Wirklichkeit synthetisiert“. 
Seither haben sich unterschiedliche Deutungen etabliert, die entweder eine nut-
zer- oder technikbezogene Sicht auf den VR-Begriff vermitteln. 

Aus Sicht des Nutzers bezeichnet der Begriff der Virtuellen Realität eine durch 
Computer generierte künstliche, dreidimensionale Welt, in die er eintauchen und 
mit der er in Echtzeit interagieren kann [Bor94]. In diesem Zusammenhang wird 
der Begriff „Immersion“ verwendet. Der Begriff Immersion bezeichnet den Grad 
des Empfindens eines Benutzers, in eine solche künstliche Welt versetzt zu sein2. 

Wesentliches Kriterium dafür, ob eine Anwendung eine Virtuelle Realität er-
zeugt, ist nach BURDEA [BuC94] das erfolgreiche Zusammenspiel von Immersion, 
Interaktion und Imagination. 

Aus der Sicht eines Systementwicklers werden unter den VR-Begriff alle Metho-
den und Techniken subsumiert, die darauf abzielen, künstliche Welten zu erzeu-
gen und für den Menschen erlebbar zu machen. Dies sind Softwareprogramme zur 
Erzeugung und Verwaltung künstlicher Welten auf der Basis dreidimensionaler 
Computermodelle, spezielle technische Einrichtungen als Schnittstelle3 zwischen 
Benutzer und Computermodell sowie interaktiv-echtzeitfähige Anwendungskerne. 

1.2 Defizite aktueller VR-Handhabungssimulationen 
Bei der Entwicklung von Produkten müssen zahlreiche Entwurfsentscheidungen 
bereits in einer sehr frühen Phase des Produktentwicklungszyklus getroffen wer-
den. Dies betrifft vor allem Fragen der Bedienbarkeit, Funktionstüchtigkeit, der 
mechanischen Konstruktion, der Planung von Fertigungs- und Montageeinrich-
tungen sowie der Wartung und Instandsetzung. Traditionell stützt sich dieser 
Entscheidungsprozeß auf die Darstellungsmöglichkeiten von CAD-Konstruktions-
werkzeugen, auf Funktionsmodelle in verschiedenen Maßstäben und auf Erfah-
rungswissen aus vorangegangenen Entwurfprozessen. Etwaige Fehlentscheidungen 
in dieser frühen Phase der Entwicklung zeigen sich jedoch erst zu einem sehr viel 
späteren Zeitpunkt – während der Produktion, des Gebrauchs, der Wartung oder 

                                   

 
2  Frei übersetzen lässt sich Immersion mit „Eintauchtiefe“, besser: „Erlebenstiefe“. 

3 Ausgabeschnittstellen können menschliche Wahrnehmungssinne auf mehreren Ebenen stimulieren. In 
diesem Fall spricht man von Multimodalität. Einen Überblick zu VR-Benutzungsschnittstellen liefern 
BOWMAN ET AL. [BKL04] 
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der Abwicklung eines Produktes. Die dann erforderlichen Korrekturmaßnahmen 
sind zeitaufwändig und teuer. 

Solche Fehler bereits während der Entwicklungsphase zu erkennen, wäre deshalb 
wünschenswert. Dies setzt jedoch voraus, dass die zukünftigen Produkteigen-
schaften und produktionsspezifischen Abläufe unter weitgehend realistischen Be-
dingungen getestet werden können [Buc99]. Eine gute Möglichkeit zur Durchfüh-
rung solcher Tests stellt der Einsatz von VR-Anwendungen dar. Mit Hilfe der 
VR werden bereits unterschiedliche Designkonzepte visualisiert oder Ergebnisse 
aus Crash- oder Strömungssimulationen animiert. Im Rahmen von Virtual Proto-
typing-Anwendungen wird die geometrische Stimmigkeit überprüft oder Kinema-
tikuntersuchungen zur Verifikation von Arbeitsbereichen oder Sicherheitsräumen 
durchgeführt. Im virtuellen Fertigungsumfeld lässt sich das Produkt auf seine 
Montagefähigkeit untersuchen. 

Sollen Aussagen über die manuelle Montier- und Bedienfähigkeit, Gebrauchstaug-
lichkeit sowie Wartungs- und Reparaturfähigkeit eines Produktes getroffen wer-
den, ist eine Einbeziehung des Werkers, Benutzers oder Wartungsmechanikers in 
die Untersuchung notwendig. In diesem Fall müssen Handhabungssimulationen 
zum Einsatz kommen. In Abgrenzung zu jenen VR-Anwendungen, bei denen die 
VR nur eine verbesserte Visualisierungsfunktion bietet, spielt der Mensch hier 
eine aktive Rolle während der Simulation4. Er bleibt kein unbeteiligter Beobach-
ter, sondern greift gestaltend in das laufende Geschehen ein. Ziel ist es dabei, die 
manuelle Durchführbarkeit der jeweiligen Aufgabe zu überprüfen. 

Solche Anwendungen sind jedoch nur dann von praktischem Nutzen, wenn die 
virtuellen Umgebungen hinreichend gut mit den realen Vorbildern übereinstim-
men. Der Benutzer muss mit der virtuellen Welt intuitiv und entsprechend seiner 
Alltagserfahrung interagieren können. Dies erfordert, mit simulierten Objekten 
genau so umgehen zu können, wie in der Realität. Voraussetzung dafür ist, dass 
sich die Objekte der virtuellen Umgebung physikalisch plausibel verhalten und 
entsprechend vorhersagbar auf die Interaktionen des Benutzers reagieren. Dazu 
ist es notwendig, die mechanischen Eigenschaften der Objekte in Echtzeit5 zu si-

                                   

 
4 auch als man-in-the-loop-Simulationen bezeichnet 

5 Im Rahmen dieser Arbeit meint der Begriff Echtzeit die für eine flüssige Darstellung der Simulations-
ergebnisse notwendige Antwortzeit der VR-Anwendung. Die Raten differieren dabei je nach stimulier-
ter Wahrnehmungsebene zwischen beispielsweise 15…20 Hz in der Visualisierung und mindestens 
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mulieren. Feste Körper können sich gegenseitig normalerweise nicht durchdringen 
und zeigen aufgrund von Massenträgheit und der auf sie wirkenden Kräfte ein 
spezifisches dynamisches Verhalten. Für die Simulation des Starrkörperverhaltens 
in interaktiven Anwendungen steht bereits eine Reihe guter Lösungen zur Verfü-
gung. 

Am Virtual Reality Compentence Center der DaimlerChrysler AG in Ulm wurde 
1999 eine Handhabungssimulation entwickelt, die neben den dynamischen Eigen-
schaften starrer Körper auch Reibungseffekte physikalisch korrekt abbildet. Mit 
ihrer Hilfe lässt sich z.B. der manuelle Einbau der Glühlampe eines Frontschein-
werfers simulieren [Buc99][Eck99]. In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen dem 
Fraunhofer IGD, der Volkswagen AG und der DLR Oberpfaffenhofen entstand 
2002 eine weitere Anwendung zur Handhabungssimulation für den manuellen 
Einbau einer Glühlampe, siehe Abbildung 1.1. 

 

Abbildung 1.1: Interaktive Montage einer Glühlampe [EBK02] 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Fraunhofer IGD, © Fraunhofer IGD) 

                                                                                                              

 
600 Hz in der Haptik [BAS03]. 
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Die Simulation wurde mit einem Force-Feedback-System gekoppelt, um die er-
zeugten Kontaktkräfte an den Benutzer weitergeben zu können [KES00][EBK02]. 

Die Firma haption hat ebenfalls eine Handhabungssimulation entwickelt und die-
se mit einer Force-Feedback-Schnittstelle ausgerüstet. Bei dem Force Feedback-
System handelt es sich um eine Eigenentwicklung. Die Simulationssoftware ba-
siert auf dem CAD-System CATIA, das um Module zur Dynamiksimulation, Kol-
lisionserkennung und Kontaktkrafterzeugung erweitert wurde. Mit dem System 
kann u. a. der manuelle Einbau eines Türschlosses simuliert werden [Per06]. 

Sollen im Rahmen einer VR-Simulation auch deformierbare Objekte gehandhabt 
werden, so müssen sich diese zusätzlich noch in Abhängigkeit von den Material-
eigenschaften deformieren. Existierende Lösungen zur Deformationssimulation im 
Rahmen interaktiver Handhabungssimulationen sind derzeit nur auf die Handha-
bung dünner Schläuche und Leitungen beschränkt, bei denen der Durchmesser 
sehr viel kleiner als ihre Länge ist. 

Eine Simulation zur interaktiven Handhabung solcher Schläuche und Leitungen 
wurde im VR-Forschungszentrum der Volkswagen AG entwickelt, siehe 
Abbildung 1.2. 

 

Abbildung 1.2: Virtuelle Verlegung von Schläuchen 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Volkswagen AG, © Volkswagen AG) 
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Die Anwendung unterstützt die interaktive Verlegung von Schläuchen und Lei-
tungen im Rahmen der Produktplanung [Rab02]. Theoretische Grundlage der 
Lösung ist ein Euler-Bernoulli-Balkenmodell in der co-rotatorischen Fassung nach 
BELYTSCHKO [BeS77].  

Die Firma fleXilution bietet ebenfalls eine Lösung zur interaktiven Verlegung von 
Schläuchen und Leitungen, siehe Abbildung 1.3. 

 

Abbildung 1.3: Interaktive Verlegung von Schläuchen und Leitungen 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der fleXilution GmbH, © fleXilution GmbH) 

Diese soll eine mechanisch korrekte Simulation und Darstellung elastischer Bau-
teile in Echtzeit ermöglichen. Mechanische Grundlage der Simulation bildet die 
Randelementemethode mit vorberechneten Greenschen Funktionen [NNF02]. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es für die mechanisch korrekte Abbildung 
des dynamischen Verhaltens von Starrkörpern in Virtuellen Realitäten (VRen) 
derzeit einige gute Anwendungen gibt. Zur Simulation von Deformationen exis-
tieren dagegen nur zwei bekannte Lösungen, die speziell für dünne Leitungen 
konzipiert wurden. Sollen beliebig geformte Objekte im Rahmen von VR-
Handhabungssimulationen mechanisch korrekt in Echtzeit deformiert werden, so 
existieren hierfür noch keine Lösungen. 
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1.3 Zielstellung und wissenschaftlicher Nutzen der 
Arbeit 

Eine attraktive Möglichkeit zur Deformationssimulation stellen FMS dar. Auf-
grund stetig steigender Rechnerleistungen gewinnt dieses Verfahren zunehmend 
an Bedeutung, wenn Deformationseigenschaften von Objekten in VRen simuliert 
werden sollen. Vor allem Anwendungen, bei denen einerseits interaktive Simula-
tionsgeschwindigkeiten erreicht werden müssen und andererseits ein mechanisch 
plausibles Deformationsverhalten gefordert wird, sind typische Einsatzgebiete für 
FMS. 

Bisherige Anwendungen von FMS erstreckten sich vorrangig auf die Simulation 
von Textil- und Hautdeformation sowie auf die Charaktersimulation und sind auf 
Oberflächenmodelle beschränkt. Aktuelle Entwicklungen zeigen aber, dass es 
möglich ist, volumetrische FMS für eine realistische Deformationssimulation zu 
verwenden [KNV05]. Insofern bieten FMS eine gute Basis für einen Einsatz in 
technisch motivierten VR-Handhabungssimulationen. 

Mit der Arbeit wird deshalb das Ziel verfolgt, das bereits in anderen Anwen-
dungsbereichen etablierte, klassische Verfahren der FMS aufzugreifen und für die 
neue Problemstellung der Handhabungssimulation deformierbarer Objekte in Vir-
tuellen Realitäten unter ingenieurtechnischen Aspekten zu adaptieren. 

In der Vergangenheit wurden in der Regel sehr zeitaufwändige Optimierungsver-
fahren eingesetzt, um FMS die Eigenschaften eines Kontinuums zu verleihen. Da 
Optimierungsverfahren nicht nur sehr ineffizient mit Blick auf die Produktent-
wicklungszeit insgesamt sind, sondern auch rein praktisch keine Modellaktualisie-
rung zur Simulationszeit gestatten, sollen im Rahmen dieser Arbeit schwer-
punktmäßig Verfahren zur schnellen echtzeitfähigen analytischen Modellierung 
räumlicher Feder-Masse-Systeme sowie zu deren Verarbeitung im Rahmen einer 
Simulation vorgestellt werden. 

Mit Hilfe der in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren sollen Entwicklungsingeni-
eure und Produktplaner schneller – quasi ad hoc – zu exakteren Vorhersagen 
über die Handhabungsmöglichkeit flexibler Strukturen ihres Produktes gelangen. 
Daraus resultiert ein hohes Nutzenspotential insbesondere für Anwendungsberei-
che, in denen die manuelle Montier- und Bedienfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit 
sowie Wartungs- und Reparaturfähigkeit Gegenstand interaktiver Untersuchun-
gen sind. 
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Bei Anwendung der Ergebnisse dieser Arbeit können sich im Einzelnen folgende 
primäre Nutzeffekte ergeben: 

• Verkürzung von Vorbereitungszeiten für VR-basierte Produktsimulationen 
durch drastische Reduzierung des für die Modellerstellung notwendigen 
Zeitaufwands 

• deutlich verbesserte Qualität bei der interaktiven Simulation des Produkt-
verhaltens durch verbesserte Approximation des realen Bauteilverhaltens 
infolge verbesserter Parameterabschätzungen 

• Möglichkeit der Modelländerung zur Laufzeit, etwa infolge Schneidens oder 
Auftragens von Material 

Durch die primären Nutzeffekte ist mit weiteren positiven Auswirkungen auf be-
triebswirtschaftlicher Ebene zu rechnen: 

• verbesserte Produktabsicherung hinsichtlich der manuellen Montier-, Be-
dien- und Gebrauchsfähigkeit sowie Wartungs- und Reparaturfähigkeit ei-
nes Produktes 

• weitere Einsparung bei physischen Prototypen 

• Verkürzung von Gesamtentwicklungszeiten 

• Einsparung von Entwicklungskosten 

• komplexere und hoch integrierte Produkte 

Darüber hinaus lassen sich durch die Ergebnisse dieser Arbeit folgende Nebenef-
fekte vorhersagen:  

• Steigerung der Attraktivität von VR-Technologien durch Handhabbarkeit 
und Beherrschbarkeit des Themas „Deformationssimulation“ allgemein und 
in der Simulation von Produkten im Besonderen 

• Beitrag zur „Vervollständigung“ der VR-Welt im Sinne einer physikalisch 
realistischeren VR 

• Erhöhung der Akzeptanz von VR-Werkzeugen im industriellen Anwen-
dungsumfeld 

• Beitrag zur Verbindung der interaktiven Computergraphik mit der Ingeni-
eurswelt 
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1.4 Kapitelübersicht 
Im Kapitel 2 werden die zu lösenden Aufgaben ausführlich beschrieben. Aus-
gangspunkt ist ein Anwendungs- bzw. Einsatzszenario für eine Handhabungssi-
mulation. Es werden Ausgangsbedingungen der Entwicklung dargestellt und es 
wird eine Themeneingrenzung vorgenommen. 

Im Kapitel 3 wird der derzeitige Stand der Technik auf dem Gebiet der FMS dar-
gestellt. Nach einer Einordnung der FMS in die Systematik der Deformationssi-
mulation wird der FMS-Begriff ausführlich erläutert. Es wird auf die spezielle 
Problematik der Modellbildung für FMS auf allgemeinen Netzen eingegangen und 
der Stand der Forschung in diesem Bereich dargestellt. Weiterhin wird ein kurzer 
Überblick über bisherige Anwendungen für FMS gegeben. 

Im Kapitel 4 werden mechanische Grundlagen so weit vermittelt, wie dies für ein 
Verständnis dieser Arbeit erforderlich ist. Das Thema Starrkörperdynamik findet 
Erwähnung, weil Grundlagen in diesem Bereich für eine Konzeption der Simula-
tionsexperimente dieser Arbeit erforderlich sind. 

Kapitel 5 geht speziell auf Möglichkeiten zur numerischen Integration von FMS 
ein. Es werden Anforderungen formuliert, zwei Verfahren gegenübergestellt und 
schließlich eine Auswahl eines Verfahrens zur weiteren Verwendung für die im 
Weiteren dargestellten Experimente getroffen. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Verbesserung der Qualität von Tetraedernet-
zen, die im Rahmen dieser Arbeit die Grundlage für eine FMS-Modellierung bil-
den. Nach Darstellung der Anforderungen wird ein Verfahren zur Homogenisie-
rung der Punktabstände eines FMS-Netzes im dreidimensionalen Raum vorge-
schlagen. 

Kapitel 7 bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Hier werden ad-hoc-Verfahren zur 
Abschätzung mechanischer Eigenschaftswerte für FMS vorgestellt. Zuerst werden 
die Ergebnisse der Untersuchung verschiedener existierender Verfahren der Mas-
severteilung diskutiert, und es wird eine Empfehlung für den Einsatz der Verfah-
ren gegeben. Für die Elastizitätsabschätzung werden zwei Maßnahmen beschrie-
ben, mit denen sich die Ergebnisse der Elastizitätsmodellierung verbessern lassen. 
Für die Dämpfung wird ein neuer Modellieransatz vorgestellt. Die Evaluation der 
Verfahren für die Elastizitäts- und Dämpfungsverteilung erfolgt anhand von si-
mulierten Schwingexperimenten. In diesem Zusammenhang wird besonders auf 
Fragen der Konzeption der Simulationen, insbesondere auf die korrekte Fesselung 
von und Krafteinleitung in FMS eingegangen. 
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Im Kapitel 8 wird die Anwendbarkeit der im Kapitel 7 beschriebenen Modellver-
besserungen auf komplexe Geometrien dokumentiert. Zur Elastizitätsbewertung 
werden die Simulationsergebnisse für die verbesserten FMS-Modellierverfahren/-
Modelle mit Ergebnissen verglichen, die durch eine FEM-Berechnung erzeugt 
wurden. Der erarbeitete Ansatz zur Dämpfungsmodellierung wird bezüglich seiner 
Plausibilität evaluiert, indem das Dämpfungsverhalten des Beispielmodells bei 
unterschiedlichen Auflösungen untersucht wird. 

Kapitel 9 beschreibt die Ergebnisse einer prototypischen Implementierung der 
erarbeiteten Methoden und Verfahren im Rahmen des VR-Demonstrators DE/AS 
(Dynamische Ein-/Ausbau-Simulation). Hier wird die praktische Anwendbarkeit 
der erarbeiteten Lösungen zur Modellierung und Simulation von FMS unter rea-
len Einsatzbedingungen dargestellt. In Anlehnung an Kapitel 2 werden die An-
forderungen an den VR-Demonstrator DE/AS definiert, und es wird ein Konzept 
zu seiner Entwicklung vorgestellt. Schließlich werden die Schritte zur Umset-
zung/Implementierung und die erzielten Ergebnisse dokumentiert. 
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Kapitel 2 

2  
Aufgabenstellung und Lösungsansatz 

Im Kapitel 2 werden die zu lösenden Aufgaben ausführlich beschrieben. Aus-
gangspunkt ist ein Anwendungs- bzw. Einsatzszenario für eine Handhabungssi-
mulation. Es werden Ausgangsbedingungen der Entwicklung dargestellt und es 
wird eine Themeneingrenzung vorgenommen. 

2.1 Beschreibung der Aufgabe 
Bei der Handhabungssimulation in VRen sind oftmals Elastomerschläuche,         
-formteile, -haltevorrichtungen oder -abdeckungen Gegenstand der Untersuchung. 
Elastomere sind formfeste, aber elastisch verformbare Kunststoffe. In der Regel 
handelt es sich bei Elastomeren um Polymere oder Polyaddukte wie z.B. Polyu-
rethan. Die Makromoleküle von Elastomeren sind nur an einigen Stellen mitein-
ander verbunden und bilden ein weitmaschiges räumliches Netz. Dadurch weisen 
sie als besonderes Merkmal eine hohe Elastizität auf. Die Kunststoffe können sich 
bei Zug- und Druckbelastung verformen, finden aber danach wieder in ihre ur-
sprüngliche, unverformte Gestalt zurück. Normalerweise sind sie nicht schmelz-
bar. Manche Elastomere, so genannte Thermoplaste, sind in bestimmten Tempe-
raturbereichen aber thermoplastisch, wie etwa der Ersatz für Naturkorken in 
Weinflaschen. Elastomere stellen auch in der Technik wichtige Bauelemente dar. 
Sie dienen in der Regel als Dichtungen oder Schwingungsdämpfer, sowie zur 
elektrischen Isolierung. 

Die Dichte für Elastomere liegt typischerweise bei 33 kg/m102...1 ×=ρ  und der 
Elastizitätsmodul bei 26N/m10500...1 ×=E . 

Abbildung 2.1 zeigt einige typische aus einem PKW-Vorderwagen stammende 
Elastomerteile. Wie zu erkennen ist, haben die Teile grundsätzlich eine volumen-
hafte Ausprägung. Meist liegen von den zu simulierenden Objekten CAD-Modelle 
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aus vorangegangenen Entwicklungsprozessen vor. Ist dies nicht der Fall, so müs-
sen geeignete digitale Modelle abgeleitet werden.  

a)

b)

c)

d)

e)

f)

 

Abbildung 2.1: Flexible Bauteile eines PKW-Vorderwagens [BuP08]: a) Pedalgummi; 
b) Staubmanschette eines Kardanwellenschiebestücks; c) Verschlussstopfen für Brems-

flüssigkeitsbehälter; d) T-Stück für Unterdruckleitung am Dieselmotor; e) Staub-
manschette für Schaltgestänge; f) Entlüftungsschlauch für Kurbelgehäuse 

Dies geschieht – in Analogie zur Gruppe der starren Bauteile – durch die Anwen-
dung computerunterstützter Entwurfs- bzw. Konstruktionswerkzeuge oder von 
dreidimensionalen Scan- und Digitalisierverfahren. Die für eine Deformationssi-
mulation notwendigen mechanischen Werkstoffdaten werden vom Hersteller mit 
meist hohem Aufwand in realen Prüfstandsversuchen gewonnen und in Tabellen-
form bzw. im Rahmen von Produktspezifikationen bereitgestellt. 

Im Falle der Montage/Demontage im Herstellungs- oder Wartungsprozess werden 
derartige Bauteile entweder direkt deformiert, etwa wenn sie selbst Gegenstand 
der Handhabung sind, oder durch Einwirkung anderer gehandhabter starrer oder 
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flexibler Bauteile gedrückt, gezogen oder anderweitig beeinflusst, siehe Abbildung 
2.26. Oftmals werden Bauteile während der Handhabung zertrennt oder aufgeris-
sen und dadurch in ihrer Struktur verändert. Auch ist es möglich, dass die Teile 
während der Arbeit herunterfallen. Sie zeigen dann im Wesentlichen das Verhal-
ten eines Starrkörpers. 

 

Abbildung 2.2: Reales Anwendungsszenario: Manuelle Interaktion mit elastischen 
Bauteilen in einem PKW-Vorderwagen [BuP08] 

Im Zusammenhang mit der Handhabung flexibler Objekte treten Effekte wie das 
selbständige Zurückziehen, Zurückschnellen oder Wiederausrichten der deformier-
ten Teile auf. Um dieses Verhalten auch in VRen möglichst realistisch darzustel-
len zu können, ist die Materialdämpfung in der Simulation zu berücksichtigen. 

                                   

 
6 Der Autor dankt Herrn Christian Kelm für seinen sachdienlichen Input zu praktischen Aspekten der 

Kfz-Reparatur und -Wartung. 
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2.2 Themeneingrenzung und Lösungskonzept 
Um elastische Bauteile im Rahmen von Handhabungssimulationen einerseits de-
formieren und andererseits deren Verhalten auch als Starrkörper korrekt simulie-
ren zu können, muss eine Anwendung drei wesentliche Funktionalitäten zur Ver-
fügung stellen. Diese sind: 

1. Verfahren zur Erzeugung geeigneter FMS-Netze 

2. Verfahren zur Modellierung der mechanischen Eigenschaftswerte für die 
Parameter Objektmasse, -elastizität und –dämpfung auf die FMS-Netze 

3. Verfahren zur Simulation/Berechnung der FMS-Modelle durch iteratives 
Lösen ihrer Bewegungsgleichung 

Aufgrund der Forderung nach VR-Fähigkeit der Simulation bestehen sehr hohe 
Ansprüche bezüglich der Geschwindigkeit7, mit der FMS zu berechnen, d.h. nu-
merisch zu integrieren sind. Da eine Handhabungssimulation unter der Fragestel-
lung der händischen Durchführbarkeit einer jeweiligen Aufgabe erfolgt und hier-
bei möglichst zuverlässige Aussagen z.B. bezüglich des Kollisionsverhaltens ge-
troffen werden sollen, muss ein Modellierverfahren auch für eine gute Approxima-
tion der Bauteilgestalt sorgen. Ein weiterer Grund, die verwendeten Objekte de-
tailgetreu darzustellen, ergibt sich daraus, dass beim Benutzer ein weitgehend 
realistisches Empfinden der aktuellen Arbeitssituation zu stimulieren ist. Nur so 
lassen sich die durch Simulation gewonnen Ergebnisse auf den realen Einsatzfall 
übertragen. Für die Modellierung soll daher die Forderung nach 0C -Stetigkeit 
(Punktstetigkeit) der Objektoberfläche gelten. Um dieser Forderung zu entspre-
chen, dürfen für den verwendeten Netztyp keine Restriktionen hinsichtlich Regu-
larität, Orthogonalität und Strukturiertheit gelten. Aufgrund dieser Anforderun-
gen ist es sinnvoll, Tetraedernetze für die Simulation zu verwenden. Diese besit-
zen eine hohe Modelleffizienz, d.h. die Fähigkeit zu einer guten geometrischen 
Approximation bei gleichzeitig minimaler Verbindungsanzahl und minimalem Re-
chenaufwand, vgl. Abschnitt 3.2.1. Zwar ist die Erzeugung von Tetraedernetzen 
unabdingbarer Bestandteil der Modellbildung, jedoch wird hier kein besonderer 

                                   

 
7 Die für eine flüssige Darstellung notwendigen Aktualisierungsraten lassen sich für die Visualisierung 

mit ca. 20 und für eine haptische Ausgabe je nach Anwendung mit 50 bis 1.000 Darstellungen pro Se-
kunde angeben. 
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Forschungsbedarf erkannt, da hierfür bereits eine Vielzahl guter Softwarebiblio-
theken zur Verfügung steht. Deshalb wird im Kapitel 6 der Schwerpunkt darauf 
gelegt, ein Verfahren zu beschreiben, welches die bei allgemeinen Tetraedernetzen 
auftretenden Unregelmäßigkeiten der Netztopologie und -geometrie minimiert. 
Das Verfahren ist geeignet, die Netzpunkte in ihrer Position so zu verändern, 
dass sie einen annähernd gleichen Abstand zueinander haben. 

Ebenfalls mit dem Argument der hohen Geschwindigkeitsanforderungen an die 
Simulation wird vorgeschlagen, für die oben beschriebenen Simulationsaufgaben 
FMS ohne funktionale Erweiterungen zu nutzen. Grund hierfür ist, dass dieser 
FMS-Typ den geringsten Berechnungsaufwand mit sich bringt und somit eine 
hohe Berechnungsgeschwindigkeit gegenüber FMS mit funktionalen Erweiterun-
gen liefert, vgl. Abschnitt 3.2.2. Mit FMS ohne funktionale Erweiterungen lässt 
sich allerdings die Forderung nach einem kontinuumsäquivalenten Querkontrak-
tionsverhalten nicht erfüllen. Sie wird zu Gunsten des notwendigen Geschwindig-
keitsvorteils aufgegeben und spielt deshalb im Rahmen dieser Arbeit keine Rolle. 
Werden FMS ohne funktionale Erweiterungen verwendet, liegt dem FMS das me-
chanische Arbeitsprinzip eines Mehrmassenschwingers zugrunde, bei dem nur 
longitudinale Verbindungskräfte zwischen den Massen des Modells wirken, vgl. 
Abschnitte 3.1.3 und 4.1. Das Verhalten des FMS-Modells hängt dann ausschließ-
lich von der Belegung der Verbindungen mit Steifigkeits- und Dämpfungswerten 
sowie von der Art und Weise der Verteilung der Objektmasse auf die Punkte des 
Netzes ab. Eine Nutzung von FMS in ingenieurtechnischen Problemstellungen 
erfordert die Steuerbarkeit des Elastizitäts- und Dämpfungsverhaltens sowie des 
Starrkörperverhaltens. Im Ergebnis dieser Steuerung müssen FMS-Modell und 
Kontinuum ein übereinstimmendes mechanisches Verhalten zeigen. Da FMS je-
doch nicht auf kontinuumsmechanischen Prinzipien basieren, lässt sich das Mo-
dellverhalten nicht direkt durch die Angabe der Materialkennwerte wie Elastizi-
tätsmodul und Gleitmodul bzw. Querkontraktionszahl festlegen. Die Modellpara-
meter Masse, Elastizität und Dämpfung müssen statt dessen durch spezielle Ver-
fahren für jeden Massepunkt bzw. für jede Verbindung separat bestimmt werden, 
um die bei allgemeinen Tetraedernetzen auftretenden Unregelmäßigkeiten in der 
Netzgeometrie und -topologie zu kompensieren [BoC00]. 

Hierbei kamen bisher zwei Verfahren zum Einsatz: 

1. analytische Abschätzung mit anschließender Optimierung [Deu96] 

2. analytische Abschätzung ohne anschließende Optimierung [Deu96][Gel98] 
[GCM00][PBK02] 
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Im Falle von Topologieänderungen an einem FMS – z.B. wenn das Modell zer-
schnitten, zerrissen oder anderweitig verändert wird – ist eine Neu-Modellierung 
bei laufender Simulation erforderlich. Der Einsatz von Optimierungsverfahren ist 
in diesem Falle nicht möglich, da diese Verfahren mehrere Stunden Zeit in An-
spruch nehmen können8. Notwendig ist hier ein Verfahren, welches eine schnelle 
(ad hoc-) Anpassung der Modellwerte an die aktuell herrschenden Topologiever-
hältnisse gewährleistet. 

Analytische

Parameter-

abschätzung

Realteil FMS-Modell
Netz-

generierung

FMS-Modellparameter

, ,s d mij ij i

Simulation

(Numerische

Integration)

FMS-Netz

(Tetraeder)

mechanische Materialeigenschaften

des Kontinuums ermittelt durch

reale Prüfstandsexperimente:

- Dichte

- Elastizität

- Dämpfungseigenschaften

FMS-Netz

(Tetraeder)

Realteil-

geometrie

 

Abbildung 2.3: Prinzip der Übertragung der mechanischen Eigenschaften eines 
Kontinuums auf ein räumliches Feder-Masse-System 

Darüber hinaus können die durch ad hoc-Verfahren erzeugten FMS-Modellwerte 
als Startbelegung für die nachfolgende Anwendung von Optimierungsverfahren 
                                   

 
8 Der zeitliche Aufwand für die Optimierung von Modellen mit 100 Punkten und 350 Kanten wird von 

DEUSSEN [Deu98] auf einer SUN Sparc 20-Hardware je nach Verfahren mit 14 bis 20 × 10³ CPU-
Sekunden angegeben. 
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verwendet werden. Je genauer eine ad hoc-Modellierung der Modellparameter er-
folgt, umso größer ist aber auch die Chance, dass zeitaufwändige Optimierungen 
gänzlich eingespart und hierdurch VR-Vorbereitungszeiten drastisch verkürzt 
werden können. Im Rahmen dieser Arbeit werden deshalb ausschließlich analyti-
sche Verfahren der Modellwertbestimmung betrachtet, siehe Abbildung 2.3. 

Bereits existierende analytische Abschätzverfahren zur Masseverteilung sowie zur 
Elastizitätsmodellierung werden unter ingenieurtechnischen Aspekten diskutiert 
und bewertet. Weiterhin wird eine Lösung für den bisher weitgehend unberück-
sichtigten Aspekt der Abschätzung von Dämpfungswerten aufgezeigt, vgl. Kapitel 
7 und 8. 

Das für die Simulation verwendete Integrationsverfahren muss sicherstellen, dass 
sowohl Deformationen als auch Starrkörperbewegung (z.B. Fallen) für ein FMS 
korrekt berechnet bzw. simuliert werden. Insbesondere dem bei FMS üblicherwei-
se auftretenden Effekt der „künstlichen Dämpfung“ muss durch das Arbeitsprin-
zip des Verfahrens entgegengewirkt werden. In der Arbeit müssen daher ver-
schiedene explizite Verfahren zur numerischen Integration von FMS unter den 
genannten Gesichtspunkten diskutiert werden, vgl. Kapitel 5. 

Die Verfahren zur Modellierung und Simulation von FMS müssen im Rahmen 
einer VR-Anwendung zusammenwirken. Es muss deshalb eine Implementierung 
der oben skizzierten Lösungen im Rahmen einer Testanwendung (VR-
Demonstrator) erfolgen, vgl. Kapitel 9. Der Umfang der Demonstrator-
Funktionalität hat sich im Wesentlichen an den im Abschnitt 2.1 dargestellten 
Inhalten auszurichten. 
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Kapitel 3 

3  
Stand der Technik 

Im Kapitel 3 wird der derzeitige Stand der Technik auf dem Gebiet der FMS dar-
gestellt. Nach einer Einordnung der FMS in die Systematik der Deformationssi-
mulation wird der FMS-Begriff ausführlich erläutert. Es wird auf die spezielle 
Problematik der Modellbildung für FMS auf allgemeinen Netzen eingegangen und 
der Stand der Forschung in diesem Bereich dargestellt. Weiterhin wird ein kurzer 
Überblick über bisherige Anwendungen für FMS gegeben. 

3.1 Einordnung der Feder-Masse-Systeme 

3.1.1 Überblick 

Seit den 80er Jahren beschäftigt sich eine immense Zahl von Arbeiten mit der 
computerbasierten Simulation von Objektdeformationen. Eine gute Übersicht 
über die verschiedenen Deformationsverfahren liefern GIBSON UND MIRTICH 
[GiM97] sowie NG UND GRIMSDALE [NgG96]. Danach lassen sich geometriebasier-
te und physikbasierte Simulationsverfahren unterscheiden. Eine ausführliche 
Übersicht zu physikbasierten Verfahren der Deformationssimulation geben 
NEALEN ET AL. [NMK05] und LANG ET AL. [LPW02]. 

Durch den Verzicht auf physikalische Modelle können mit geometriebasierten 
Verfahren sehr hohe Berechnungsgeschwindigkeiten erreicht werden. Dies führt 
zu hervorragenden Darstellungsqualitäten bei geringer mechanischer Korrektheit. 
Aus diesem Grund werden solche Verfahren für aufwändige Animationen in der 
Film- und Computerspielindustrie genutzt, wo die exakte Physik keine große Rol-
le spielt. Häufig erfolgt die Manipulation hier entweder direkt an der Freiformflä-
che oder indirekt über deren Kontrollpunkte oder Tangentenorientierungen. 
Komplexere geometriebasierte Verfahren sind das Transmission Line Model, das 
Free-Sampling sowie Implicit Surfaces [Sci01]. 
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Physikbasierten Verfahren liegt zur Nachbildung des Verhaltens des deformierba-
ren Objektes ein mechanisches Modell zugrunde. Das Aufstellen eines solchen 
mechanisch-mathematischen Verhaltensmodells einschließlich der Bestimmung 
der dazugehörigen Modellwerte für das jeweilige Objekt wird als Modellbildung 
bezeichnet. Die Berücksichtigung mechanischer Prinzipien bei der Modellbildung 
ermöglicht realistische Simulationen komplexer physikalischer Zusammenhänge, 
die mit rein geometrischen Methoden nicht zu erreichen sind. Dabei gilt: Je exak-
ter das Modell ist, umso aufwändiger ist seine Berechnung. 

Physikbasierte Verfahren zur Deformationssimulation lassen sich grob in die Ver-
fahrensklassen der Euler-Methoden und der Lagrangeschen Verfahren unterteilen. 
Die auf der Lagrangesche Mechanik beruhenden Verfahren modellieren einen 
Körper aus einem Satz von Punkten mit zeitlich variierenden Positionen bzw. 
Orientierungen. Sie eignen sich deshalb besonders für die physikbasierte Defor-
mationssimulation von elastischen Materialien. Zur Simulation des dynamischen 
Verformungsverhaltens eines Körpers werden die Trajektorien der ihn repräsen-
tierenden Punkte oder Körper kontinuierlich über der Zeit dargestellt. Einen 
Überblick über die Lagrangeschen Verfahrensgruppen gibt Abbildung 3.1. 

Feder-Masse-Systeme

Entkoppelte

Bewegungsgleichungen

Lagrangesche

Verfahren

Netzlose Verfahren Netzbasierte Verfahren

Kontinuierliche Systeme

Mehrmassen-/

Mehrkörpersysteme

..
..
..

Gekoppelte Bewegungsgleichungen

Diskrete Systeme

Vereinfachung durch:

- Diagonalisierung der Systemmatrizen z.B. mittels Modalanalyse

- Reduktion der Freiheitsgrade durch Kondensationsverfahren

- Vorberechnung feststehender Terme

Diskontinuierliche

Systeme

 

Abbildung 3.1: Übersicht über Lagrangesche Verfahren der Deformationsberechnung 
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Langrangesche Verfahren können netzlos und netzbasiert sein. Charakteristisches 
Merkmal netzloser Verfahren ist, dass die für eine Berechnung notwendigen Mo-
dellgleichungen oder deren Parameter erst zur Laufzeit erzeugt werden. 

Unter den Aspekten der VR-Echtzeitanforderung und der physikalischen Plausi-
bilität bieten insbesondere netzbasierte Lagrangesche Verfahren eine effiziente 
Möglichkeit zur Deformationssimulation. Diese nutzen entweder kontinuierliche 
oder diskrete Systeme. Wesentliches Merkmal zur Unterscheidung ist die Behand-
lung der Masse eines Körpers [GaK87]. Berücksichtigt das Berechnungsmodell die 
Elastizitäts- und Dämpfungseigenschaften zusammen mit der Masse über einen 
gemeinsamen, kontinuierlichen Bereich, handelt es sich um ein kontinuierliches 
System. Zu ihrer Berechnung müssen kontinuierliche Systeme in den meisten Fäl-
len örtlich diskretisiert werden. Typische Verfahren hierfür sind die Randelemen-
temethode9 (REM) und die finiten Verfahren10. Wird die Objektmasse getrennt 
von den übrigen Eigenschaften im Modell berücksichtigt, liegt ein diskretes Mo-
dell vor. Dieses kann entweder als Mehrmassen-/Mehrkörpersystem oder als Fe-
der-Masse-System betrachtet werden. Mehrmassen-/Mehrkörpersysteme zielen 
auf die Behandlung komplizierter technischer Vielfreiheitsgradsysteme ab, bei 
denen vor allem auch Starrkörper eine große Rolle spielen können. Da diese Ver-
fahren bei der Deformationssimulation nicht zum Einsatz kommen, sollen sie im 
Weiteren nicht betrachtet werden. 

Diskretisierte, kontinuierliche Systeme, im Weiteren als diskontinuierliche Syste-
me bezeichnet, und Mehrmassen-/Mehrkörpersysteme führen immer auf Systeme 
gewöhnlicher Differenzialgleichungen (DGLen). Um den Berechnungsaufwand im 
Zusammenhang mit echtzeitkritischen Simulationen zu reduzieren, ist man be-
strebt, die Gleichungssysteme zu vereinfachen oder ganz zu entkoppeln. Dies 
kann z.B. durch teilweise oder vollständige Diagonalisierung einiger oder aller 
Systemmatrizen erfolgen. Dazu werden Verfahren wie das mass lumping (dt.: Zu-
sammenklumpen kontinuierlich verteilter Masse) sowie Prinzipien der Modalen 
Entkopplung11 angewendet. Letztere funktionieren jedoch nur korrekt bei Annah-

                                   

 
9 englisch: Boundary Element Methode (BEM) 

10  lateinisch: finis = das Ende, der Zweck 

11 Dieses Verfahren wird in der Literatur häufig im Zusammenhang mit Reduzierten Deformationsmodel-
len verwendet. 
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me linearen Materialverhaltens und schwacher oder proportionaler Dämpfung12. 
Weitere Möglichkeiten der Vereinfachung bieten sich durch Reduktion der Frei-
heitsgrade mittels Kondensation sowie durch Vorberechnung feststehender Terme. 

Bei dem ebenfalls auf diskreten Modellen basierenden Verfahren der Feder-
Masse-Systeme werden die Bewegungsgleichungen im Unterschied zu diskontinu-
ierlichen Systemen und Mehrmassen-/Mehrkörpersystemen bereits bei der For-
mulierung der Bewegungsgleichung als Einmassenschwinger betrachtet. 

Die Systemgleichungen liegen also von vornherein entkoppelt vor und werden 
deshalb immer einzeln, d.h. zeilenweise berechnet. Ein Gesamtzusammenhang 
aller Verschiebungsfreiheitsgrade wird durch das Berechnungsverfahren für FMS 
hergestellt. 

3.1.2 Defizite diskontinuierlicher Systeme 

Ausgangspunkt der Deformationsberechnung über diskontinuierliche Systeme 
sind kontinuumsmechanische Modelle. Das Verhalten solcher Modelle wird durch 
Spannungs- und Verzerrungstensoren festgelegt, die ein lineares oder nichtlineares 
Materialverhalten abbilden. Ausgangspunkt für eine Berechnung ist die Gleich-
gewichtsaussage der Kontinuumsmechanik als partielle DGL der Form 

 fu +⋅∇= σ&&~ρ , (3.1)

wobei ρ  die Dichtebelegung, u~  das zeitabhängige Vektorfeld der Raumkoordina-
ten aller Punkte, σ  den symmetrischen Tensor der inneren Spannungen und f 
den Vektor aller am Volumen angreifenden Lasten wie Kollisionskräfte oder Gra-
vitation darstellen. Der Nabla-Operator ∇  fungiert hier als Gleichgewichts-
Differenzialoperator. Das Elastizitäts- und Dämpfungsverhalten eines Körpers 
wird durch den Spannungstensor bestimmt. Bei linearem Stoffverhalten sind Stei-
figkeit und Dämpfung in σ  nicht von u abhängig. In diesem Falle gilt das 
Hooke’sche Gesetz des linearen Zusammenhangs zwischen Verzerrung und der sie 
hervorrufenden Spannung. Gleichung Gl. (3.1) wird dann zu Lame’s linearer par-
tieller DGL. Bei nichtlinearem Stoffverhalten ändern sich die Parameter Steifig-
keit und Dämpfung in Abhängigkeit von der Position eines Masseelements. In 
diesem Fall kommen spezielle nichtlineare Spannungs- und Verzerrungstensoren 
zum Einsatz. 
                                   

 
12 proportional zur Massen- oder/und Steifigkeitsmatrix 
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Zur Lösung von Gl. (3.1) muss diese örtlich diskretisiert werden. Bei den so ent-
stehenden diskontinuierlichen Systemen verteilen sich die Masse und die Elastizi-
täts- und Dämpfungseigenschaften gemeinsam und kontinuierlich in linienförmi-
gen, flächigen oder volumetrischen Teilgebieten. Im Folgenden werden die be-
kanntesten gängigen Verfahren zur örtlichen Diskretisierung vorgestellt. 

Bei der Randelementemethode (REM) wird das durch Gl. (3.1) beschriebene Ver-
halten eines Volumens durch Oberflächenintegrale dargestellt. Diese gewinnt man 
durch Superposition der Lösungen spezieller Einflussfunktionen, der Greenschen 
Funktionen13. Vorteil des Verfahrens ist, dass nur der Rand bzw. die Oberfläche 
eines Objektes diskretisiert zu werden braucht, nicht jedoch dessen Fläche bzw. 
Volumen. Hieraus resultiert ein signifikanter Geschwindigkeitszuwachs bei der 
Berechnung. Nachteilig an diesem Verfahren ist, dass faktisch nur homogene Ma-
terialien berechnet werden können und die Änderung der Topologie aufwändig 
ist. Zudem bringt dieses Verfahren einen erhöhten Rechenaufwand mit sich, weil 
die Steifigkeitsmatrix vollbesetzt und unsymmetrisch ist. Ein Einsatzbeispiel für 
die REM liefern NIKITIN ET AL. [NiN03], die auf diesem Verfahren eine Anwen-
dung für die Deformation dünner Schläuche und Leitungen entwickelt haben, vgl. 
Abschnitt 1.2. Um die Berechnung effizienter zu machen, vorinvertieren NIKITIN 

ET AL. die Steifigkeitsmatrix und vernachlässigen den Einfluss der Materialdämp-
fung. 

Die gebräuchlichsten Verfahren zur Diskretisierung von Gl. (3.1) sind die finiten 
Verfahren. Im Gegensatz zur REM, lassen sich mit finiten Verfahren nur endliche 
Gebiete berechnen. Die Finite Differenzen Methode (FDM) ersetzt ein Konti-
nuum durch ein äquidistantes Flächen- oder Raumnetz [Sch88][BoP91][BrS87]. 
Für die äquidistanten Stellen der Gitterknoten werden problembeschreibende 
DGLen formuliert, die in Differenzengleichungen überführt werden. Aufgrund des 
nichtsymmetrischen Gleichungssystems ist der Rechenzeitbedarf für dieses Ver-
fahren sehr hoch. Ein weiterer Nachteil des FDM-Verfahrens ist die starre, 
schlecht anzupassende Modellbildung. Diese erfordert strukturierte, orthogonale 
Netze, woraus eine Unflexibilität bezüglich komplexer Objektformen resultiert. 
Sollen beliebige Berandungen der Gebiete erfasst werden, ist dies nur durch Ein-
führung krummliniger Koordinaten möglich. 

 
                                   

 
13 siehe auch Green-Gausssches Theorem 



24 Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher FMS 

 

Die FDM-Methode wurde von TERZOPOULOS ET AL. [TPB87][TeF88][TeF88a] zur 
Animation deformierbarer Körper genutzt. 

Das bekannteste finite Verfahren zur Diskretisierung von Gl. (3.1) ist die Finite 
Elemente Methode (FEM) [BaW76][ZiM83][KnW91]. Es ersetzt ein Kontinuum 
durch ein aus beliebig geformten Linien-, Flächen- oder Volumenelementen be-
stehendes Diskontinuum. Im statischen Fall, in dem das Verhalten des Systems 
zeitunabhängig ist, ergibt die FEM-Diskretisierung von Gl. (3.1) ein algebraisier-
tes Gleichungssystem der Form 

 ∗∗∗∗∗ ++=⋅ appuS RB . (3.2)
∗
Bp  und ∗

Rp  sind die Bereichs- bzw. Randlastvektoren, ∗a  symbolisiert den Vek-
tor mit den Auflagerkräften. Ist ∗S  von ∗u  unabhängig, handelt es sich um ein 
lineares Gleichungssystem, das mit Hilfe gängiger numerischer Gleichungslöser 
berechnet werden kann. Sollen Effekte wie Beulung und Knickung, d.h. Probleme 
2. Ordnung, berücksichtigt werden, so ist ∗S  als abhängig von ∗u  zu formulieren. 
Man erhält ein nichtlineares System von Gleichungen, das durch Anwendung von 
numerischen Gleichungslösern in Verbindung mit Iterationsverfahren zu berech-
nen ist. Sind zeitabhängige Sachverhalte, d.h. dynamische Probleme zu behan-
deln, muss bei der Diskretisierung von Gl. (3.1) der d’Alembertsche Trägheits-
term berücksichtigt werden. Man erhält ein System gewöhnlicher DGLen 2. Ord-
nung. Soll zusätzlich ein geschwindigkeitsabhängiges Dämpfungsverhalten einflie-
ßen, wird Gl. (3.2) schließlich zu 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ++=⋅+⋅+⋅ appuSuDuM RB
~~~ &&& . (3.3)

Auch in Gl. (3.3) können die Materialkennwerte in den Matrizen *M , *S  und 
*D  vom Verschiebungsvektor *~u  abhängen, so dass wieder ein nichtlineares 

Problem vorliegt. Die Lösung des in Gl. (3.3) dargestellten Gleichungssystems 
und seiner nichtlinearen Versionen erfolgt mit Hilfe numerischer Integrationsver-
fahren. Aufgrund der hohen Berechnungszeiten für Gl. (3.3) ist man bestrebt, die 
Systemmatrizen zu vereinfachen oder ganz zu entkoppeln. 

Zur Vereinfachung der Berechnung arbeiten DEBUNNE ET AL. [DDC01] sowie 
MÜLLER ET AL. [MDM02] u. a. mit einer diagonalisierten Massenmatrix. Dieses 
als Explicite Finite Element Methode bekannte Verfahren führt zu vollständig 
entkoppelten Systemgleichungen. Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist die 
Gl. (3.3). Sie wird umgeformt zu 

 **** ~~~
extFFuM =+⋅ int

&& , (3.4)
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so dass nun *~
intF  einen inneren Kraftvektor und *~

extF  den Vektor der äußeren 
Kräfte repräsentieren. Durch die anschließende Diagonalisierung der Massenmat-
rix *M  kann ihre numerische Invertierung umgangen und die Integration der 
Systemgleichungen beschleunigt werden. In Verbindung mit einer Balken-FEM 
simuliert RABÄTJE [Rab02] nach diesem Verfahren globale Verformungen dünner 
Leitungen, ohne allerdings die Materialdämpfung zu berücksichtigen. Die zugrun-
de liegende Theorie der Einführung eines co-rotatorischen Elementkoordinaten-
systems [BeS77] liefert zwar eine korrekte Darstellung großer Objektrotationen, 
garantiert aber keine korrekte Darstellung großer Deformationen. 

Um die bei großen Deformationen auftretenden geometrischen Nichtlinearitäten 
handhaben zu können, schlagen SHABANA UND CHRISTENSEN [ShC97] ein Verfah-
ren vor, bei dem die Ableitungen absoluter Ortskoordinaten statt lokaler Winkel 
verwendet werden. Der Ansatz führt zu einer geometrisch nichtlinearen Beschrei-
bung. Durch den nichtlinearen Ansatz wird auch das Knick- und Beulverhalten 
erfasst. DOMBROWSKI [Dom02] entwickelte auf diesem Ansatz eine echtzeitfähige 
Lösung zur haptisch unterstützten, interaktiven Deformation eines aus 6 Elemen-
ten bestehenden Balkens. 

Mit Kondensation und Vorberechnung arbeiten BRO-NIELSEN und COTIN 
[BNC96][Bro97]. Bei der von ihnen entwickelten Fast Finite Element Methode 
(FFEM) erfolgt eine drastische Reduktion der Freiheitsgrade im Inneren des 
Körpers. Berechnet werden nur die Oberflächenknoten. Weitere Rechenzeiter-
sparnis erzielen BRO-NIELSEN und COTIN durch die Vorberechnung der invertier-
ten Steifigkeitsmatrix. Nachteilig an ihrer Lösung ist die Notwendigkeit, die Vor-
berechnung für jedes Netz bzw. nach jeder Topologieänderung neu durchführen 
zu müssen, sowie der hohe Speicherplatzbedarf. Der Ansatz wurde im Rahmen 
einer Anwendung für das VR-basierte Chirurgentraining evaluiert. 

Durch Modale Entkopplung kann ein beliebig komplexes System von n Freiheits-
graden in n Systeme von einem Freiheitsgrad umgewandelt werden [GaK87]. Die 
entstehenden n DGLen können dann unabhängig voneinander gelöst werden. Die 
Gesamtverformung ergibt sich aus der Superposition der für die ersten, dominan-
ten Eigenfrequenzen berechneten Eigenformen. Das Verfahren funktioniert sowohl 
für Mehrmassen-/Mehrkörpersysteme als auch für Diskontinua. Nachteil dieses 
Verfahrens ist, dass die notwendige Entkopplung insbesondere bei mittel und 
stark gedämpften Systemen nicht immer möglich ist. Weiterhin müssen die Ei-
genwerte bzw. Eigenfunktionen nach jeder topologischen Änderung am Netz neu 
berechnet werden. Dadurch sind topologische Änderungen infolge dynamischer 
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Auflösungsanpassungen oder Schneidoperationen zeitintensiv. Die Prinzipien der 
Modalen Entkopplung werden u. a. von JAMES UND PAI [JaP04] sowie von 
BARBIC UND JAMES [BaJ05] zur Simulation von Deformationen eingesetzt. 

Weitere Anwendungen mit Deformationssimulationen auf diskontinuierlichen 
Modellen liefern LARRABEE [Lar86], GOURRET ET AL. [GTT89], COTIN, 
DELINGETTE ET AL. [CDA99][DCA99], RAMANATHAN UND METAXAS [RaM00], 
CHEN UND ZELTZER [ChZ92] und O’BRIEN ET AL. [OBH02]. 

Trotz aller Forschungsbemühungen gibt es bei diskontinuierlichen Systemen im-
mer noch eine Vielzahl von Anwendungshemmnissen für den Einsatz in interak-
tiv-echtzeitfähigen Deformationssimulationen. So bestehen bei den FDM-
Verfahren Beschränkungen aufgrund der Forderung nach Strukturiertheit und 
Orthogonalität des Netzes und bei FEM-Verfahren bezüglich der äußeren Objekt-
form. Hier konnten in der Vergangenheit nur balkenähnliche, eindimensionale 
Gebilde effizient simuliert werden. REM-basierte Verfahren weisen Defizite in 
Bezug auf die Abbildbarkeit inhomogener Materialien auf. Alle Verfahren auf 
diskontinuierlichen Systemen sind sehr rechenzeitintensiv. Eine interaktive Echt-
zeitperformance muss deshalb mit einer drastischen Reduktion der Netzauflösung 
erkauft werden. Die o. g. Verfahren nach der Balkentheorie simulieren beispiels-
weise Objekte, die nur durch 10...5  Balkenelemente diskretisiert sind. Viele Ent-
wicklungen auf diskontinuierlichen Systemen vernachlässigen den Einfluss der 
Materialdämpfung, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu steigern. Weiterhin 
müssen, wie im Falle der modalen Entkopplung oder der FFEM, zeitintensive 
Vorberechnungen z.B. zur Ermittlung von Eigenfrequenzen oder Steifigkeitsmat-
rizen stattfinden. Darüber hinaus ist ein hoher Aufwand bei Topologieänderungen 
und bei dynamischen Auflösungsanpassungen zu treiben. 

3.1.3 Feder-Masse-Systeme als Alternative 

FMS sind als diskrete Systeme aufzufassen und approximieren einen kontinuierli-
chen Körper durch eine endliche Menge massetragender Punkte. Grundlage der 
Simulation auf FMS sind FMS-Modelle. Bei diesen handelt es sich um polygonale 
Netze, deren Verbindungspunkte mit Massen belegt werden und deren Verbin-
dungen die Elastizitäts- und ggf. Dämpfungseigenschaften des Modelle repräsen-
tieren. Das Deformationsverhalten wird bei FMS durch mechanische Prinzipien 
modelliert, die in Abhängigkeit der Änderung des Abstands zu benachbarten 
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Punkten aktuell wirkende Kräfte auf die Massepunkte berechnen14, siehe 
Abbildung 3.2. 

 

Abbildung 3.2: Deformationen am räumlichen FMS-Netz [BoC00] 

Im Ergebnis entsteht ein System von Bewegungsgleichungen, das aber, wie be-
reits erwähnt, nicht als ein System n gekoppelter DGLen, sondern als ein System 
aus n unabhängigen Einmassenschwingern formuliert wird. Die Gleichungen lie-
gen also von vornherein entkoppelt vor und können deshalb einzeln, d.h. zeilen-
weise berechnet werden. 

                                   

 
14 Eine Inspiration zur Modellierung von elastischen Objekten auf der Basis von elastisch verbundenen 

Massepunkten gab KIRSCH bereits im Jahre 1868 [Kir68]. In seiner Schrift entwirft er ein System aus 
Massentheilchen, welche durch elastische Streben verbunden sind. Speziell in Hinsicht auf die Modellie-
rung isotroper Eigenschaften wirft er die Frage auf, „ob es unter der Voraussetzung unendlich vieler 
Punkte möglich ist, ein elastisches Punktsystem zu bilden, dem der Charakter eines isotropen Medi-
ums zukommt“. Die nach seinem Modell entstehenden Gleichungssysteme waren jedoch im 19. Jahr-
hundert nicht zu lösen, und so geriet die Arbeit in Vergessenheit. 
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Um das Verhalten eines realen Objektes im Rahmen von Computersimulationen 
möglichst realistisch darstellen zu können, ist es erforderlich, sein Deformations- 
und Trägheitsverhalten korrekt abzubilden. Maßgeblich für ein korrektes, konti-
nuumsäquivalentes Modellverhalten sind die verwendeten Werte für die Modell-
parameter Masse, Elastizität und Dämpfung.  

In ihrer Wirkung erzielen FMS die gleichen Ergebnisse, wie sie sich bei FEM-
diskretisierten Ersatzfachwerken einstellen [Deu96]. Während bei letzteren die 
Lösungen für alle Freiheitsgrade in einem Zug berechnet werden, indem ein DGL-
System gelöst wird, werden die Ergebnisse bei FMS durch eine Integration der 
ungekoppelten DGL aller Massepunkte in Verbindung mit dem FMS-spezifischen 
Berechnungsablauf erzeugt, vgl. Abschnitt 4.1. Insofern kann die Berechnung von 
FMS auch als Iteration aufgefasst werden. 

FMS können sowohl lineares als auch nichtlineares Materialverhalten abbilden. 
Die Massepunkte des FMS haben eine feste Ordnung (engl.: fixed connectivity), 
die durch ihre topologische Verbindung untereinander definiert ist. Synonym 
werden FMS in der Literatur häufig als Coupled Particle Systems (dt.: gekoppelte 
Partikelsysteme) bezeichnet [EGS03]. Durch die sequentielle Auswertung der Sys-
temgleichungen sind interaktive Simulationsgeschwindigkeiten möglich. Der Ge-
schwindigkeitsvorteil von FMS gegenüber Finiten Verfahren beträgt nach 
DEUSSEN das 1,3- bis 6-fache [Deu96] und nach GELDER bis zu eine Zehnerpo-
tenz [Gel98]. Dieser Performancegewinn lässt sich damit erklären, dass bei FMS 
die bei Verwendung der Systemmatrizen auftretenden Multiplikationen mit Null 
wegfallen.  

Mit FMS lassen sich sowohl große Deformationen simulieren, als auch Topologie-
veränderungen vornehmen, wie z.B. Schneiden, Abtragen, Verbinden oder Auf-
tragen [Bro97][GCM00]. Auf der Basis von FMS können plastische Verformungen 
realisiert werden, und es lassen sich auf einfache Weise Starrkörper in die Simula-
tion integrieren [JVK01][JaV03]. Des Weiteren sind FMS sehr gut für eine Paral-
lelisierung der Berechnung geeignet. Die Ableitung von polygonbasierten Visuali-
sierungsmodellen aus FMS ist einfach zu realisieren. Diesen vielen Vorteilen steht 
der wesentliche Nachteil gegenüber, dass das Verhalten des Modells stark von der 
Topologie und Geometrie des Netzes abhängen kann [NMK05], vgl. Abschnitt 
3.2.2. 

Bei FMS wird die Deformation durch die Verschiebung der einzelnen Massepunk-
te dargestellt. Greifen äußere Kräfte an einem FMS an, so lassen sich die resultie-
renden Punktgeschwindigkeiten und schließlich die Punktverschiebungen durch 
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Integration berechnen. Da FMS eine Diskretisierung im Raum darstellen, muss 
dazu im letzten Schritt ein System von zeitabhängigen, voneinander entkoppel-
ten, gewöhnlichen DGLen 2. Ordnung gelöst werden. Mit den Größen 

im  : Masse des Punktes i, 

ix~  : zeitlich veränderlicher Ortsvektor des Punktes i ( 3~ IRx ∈i ), 

iix&~γ−  : äußere, geschwindigkeitsabhängige Dämpfungskraft auf Punkt i, 

ijF~  : Kraftvektor der inneren Feder- und Dämpferkräfte zwischen 
Massepunkt i und einem benachbarten Punkt j, 

k  : Anzahl der Punkte, mit denen Punkt i in Verbindung steht, 

iG ,F  : Kraftvektor infolge Gravitationswirkung auf Punkt i und 

iext,
~F  : Vektor der äußeren Kraft direkt auf Punkt i wirkend, 

lautet die allgemeine Form der Bewegungs-DGL für Punkt i 

 iextG

k

j
ijiiii i

m ,
1

~~~~ FFFxx +++−= ∑
=

&&& γ . (3.5)

Die Berechnung der Gl. (3.5) erfolgt mit Hilfe numerischer Integrationsverfahren. 
Die zeitliche Diskretisierung wird über die Zeitschritte der numerischen Integrati-
on erreicht. Der Geschwindigkeitsvorteil von FMS ergibt sich vor allem dadurch, 
dass die Systemgleichungen im Gegensatz zum Verfahren bei kontinuumsmecha-
nischen Modellen unabhängig voneinander gelöst werden können. 

Oftmals werden FMS mit energieminimierenden Verfahren kombiniert. Während 
das dynamische Verhalten als Wirkung d’Alembertscher Trägheitskräfte sowie 
von Gravitationskräften auf die Massepunkte dargestellt wird, wird mit probabi-
listischen Verfahren nach energieminimierenden Punktlagen gesucht. Als Ener-
gien werden meist innere Verformungsenergien und potentielle Energien der Mas-
sepunkte verwendet. So lassen sich beispielsweise bei Stoffsimulationen feine De-
tails darstellen. Aufgrund der enormen Berechnungszeiten sind energieminimie-
rende Verfahren jedoch auf den Anwendungsbereich der statischen Animation 
beschränkt. Typische Beispiele für solche hybriden Verfahren liefern BREEN ET 

AL. [BHG92][BHW94] und VOLINO [VMS96]. Sie simulieren mit diesem Verfahren 
das Verhalten fallenden Stoffes. HERGENRÖTHER UND DÄHNE [HeD00] nutzen das 
Verfahren für die Simulation von Kabelverformungen. 
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3.2 Modellierung von Feder-Masse-Systemen auf      
allgemeinen Netzen 

3.2.1 Netzarten für Feder-Masse-Systeme 

Ausgangspunkt der FMS-Modellierung sind meist Netze, deren Grundgitter ent-
weder durch Vierecks- bzw. Hexaederformationen [KKD95][Deu96][HPH96] 
[BHS03][THM04][NNT04][BSS04] oder durch Dreiecks- bzw. Tetraederformatio-
nen [Deu96][VoT97][Gel98][GCM00][BoC00][BHS03][PBK02] gebildet werden. 

Vierecks- und Hexaedernetze gehören zur Klasse der strukturierten Netze. We-
sentliches Merkmal strukturierter Netze ist, dass alle bereichsinneren Verbin-
dungspunkte die gleiche Anzahl an teilnehmenden Flächen- oder Raumelementen 
aufweisen. Spezialfälle strukturierter Netze sind Regularität und Orthogonalität. 
Bei Regularität sind die Zellenlängen des Grundgitters in den jeweiligen Raum-
richtungen konstant. Orthogonalität liegt vor, wenn die Grundgitterlinien des 
Netzes rechtwinklig aufeinander stehen.  

Dreiecks- und Tetraedernetze können ebenfalls Struktur und Regularität, jedoch 
keine Orthogonalität aufweisen, siehe Abbildung 3.3. 

Die eigentliche FMS-Modellierung erfolgt durch Bestimmung und Zuweisung der 
Parameter 

1. Massenbeträge der Netzknoten, 

2. Elastizitätswerte und 

3. Dämpfungswerte der Verbindungen zwischen den Punkten des Netzes. 

Sieht man von den netzspezifischen Parametern Netzgeometrie/-topologie und 
Netzauflösung ab, stehen zur Modellbildung für FMS somit nur die o. g. drei Mo-
dellparameter zur Verfügung.  

Kommen bei der FMS-Modellierung Netze zum Einsatz, die aus nebenvernetzten15 
Vierecks- oder Hexaederelementen bestehen, lassen sich die o. g. drei Parameter 
so einstellen, dass die resultierenden FMS-Modelle das mechanische Verhalten 
eines realen Körpers im Mittel korrekt abbilden [KnW91], siehe Abbildung 3.3 a). 

                                   

 
15 nebenvernetzt = Innerhalb eines Grundgitterelements sind alle Knoten miteinander verbunden. 
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a) b)  
Abbildung 3.3: Vernetzung einer Vierecksfläche bzw. eines Achteckskörpers: a) Durch 
nebenvernetzte Vierecks- bzw. Hexaederelemente; b) Als Dreiecks- bzw. Tetraedernetz; 

k gibt die Anzahl der jeweils zu berechnenden Kanten an 

Dies gilt nach GELDER [Gel98] allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die 
Vierecks- oder Hexaederelemente Orthogonalität aufweisen. Weiterhin müssen 
ihre Geometrien nach DEUSSEN [Deu96] nichtquadratischer bzw. nichtkubischer 
Form sein, wenn die Querkontraktion korrekt abgebildet werden soll. Ein Vorteil 
von Vierecks- bzw. Hexaedernetzen ist, dass die Netzverbindungen dem Modell 
implizit innewohnen. Deshalb sind bei diesen Netzen keine Verfahren der Daten-
verwaltung zur expliziten Beschreibung der Netzverbindungen notwendig [Lis99]. 
Ein weiterer Vorteil ist die Anwendbarkeit von Algorithmen auf Teilgraphen. 

Da Netze aus nebenvernetzten Vierecks- oder Hexaederelementen jedoch einen 
hohen Berechnungsaufwand mit sich bringen [Deu96] und sich bei Orthogonalität 
des Grundgitters keine beliebigen Körperformen abbilden lassen, sind sie für den 
Einsatz im Rahmen der im Abschnitt 1.2 beschriebenen VR-Anwendungen unatt-
raktiv. Hier werden überwiegend einfachere Dreiecks- oder Tetraedernetze einge-
setzt, siehe Abbildung 3.3 b). 

Der Einsatz von Dreiecks- oder Tetraedernetzen bietet eine Reihe von Vorteilen. 
So kann der Berechnungsaufwand bereits bei gleicher Punkteanzahl zumindest 
für Tetraedernetze drastisch reduziert und der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber 
diskontinuierlichen Verfahren aufrechterhalten werden. Für den in Abbildung 3.3 
dargestellten Achteckskörper sind bei optimaler Tetraedervernetzung (b)) mit 
einer Kantenzahl von 18=k  zehn Kanten weniger zu berechnen als bei einem 
nebenvernetzten Hexaederelement (a)). Weiterhin lassen sich mit Dreiecks- und 
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Tetraedernetzen quasi beliebig komplizierte Körperoberflächen mit 0C -Stetigkeit 
approximieren, wenn auf die Bedingungen der Orthogonalität und Regularität 
des Grundgitters verzichtet wird, siehe Abbildung 3.4 b). Derartige Netze sind 
besonders für die Darstellung der in VRen üblicherweise anzutreffenden komple-
xen Objektformen geeignet. Besitzen die Netze keine Regularität können uner-
wünschte Anisotropieeffekte, wie sie etwa bei Kristallen auftreten, vermieden 
werden. Wenn auch noch auf die Bedingung der Strukturiertheit der Netze ver-
zichtet wird, kann ein Maximum an geometrischer Approximationsgüte bei mi-
nimaler Punkteanzahl bzw. maximaler Berechnungsgeschwindigkeit erreicht wer-
den, siehe Abbildung 3.4 c). 

a)

b)

c)

C0-stetige

Kantenapproximation

keine C0-stetige

Kantenapproximation

 

Abbildung 3.4: Approximation einer komplexen Flächenform durch ein Dreiecksnetz: 
a) Reguläres, orthogonales, strukturiertes Netz; b) Irreguläres, nichtorthogonales, 

strukturiertes Netz; c) Irreguläres, nichtorthogonales, unstrukturiertes Netz 

Darüber hinaus sind Netze dieses Typs hervorragend für lokal begrenzte topologi-
sche Netz- und Modelländerungen während der Simulation geeignet. Derartige 
Änderungen können z.B. dann erforderlich werden, wenn aufgrund von Schneid-
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operationen oder Werkzeugeinwirkungen zur Laufzeit Punkte entfernt oder zu-
sätzliche Punkte zum Netz hinzugefügt werden müssen. 

Netze ohne Orthogonalität, Regularität und Strukturiertheit werden im Rahmen 
dieser Arbeit kurz als allgemeine Netze bezeichnet. Nachteilig an allgemeinen 
Netzen sind die Notwendigkeit einer separaten Datenverwaltung und die im Fol-
genden dargestellten Probleme bei der Eigenschaftsmodellierung. 

3.2.2 Probleme der Modellbildung auf allgemeinen Netzen 

Ein wesentlicher Nachteil von allgemeinen Netzen ergibt sich aus der Notwendig-
keit, die resultierenden Unregelmäßigkeiten der Netzgeometrie und -topologie al-
lein mit den unter Punkt 3.2.1 genannten drei Modellparameter kompensieren zu 
müssen, wenn das Deformations- und Trägheitsverhalten eines realen Körpers 
hinreichend gut approximiert werden soll. 

Das Hauptproblem hierbei ist die Bestimmung der mechanisch korrekten Werte 
für die drei genannten Modellparameter. Würde man für alle Verbindungen bzw. 
Punkte eines allgemeinen Netzes die jeweils gleichen Werte verwenden, würde 
dies zu lokal unterschiedlichen Materialeigenschaften und insgesamt fehlerhaftem 
Deformationsverhalten führen [BoC00][Gel98]. Die Werte für die Modellparame-
ter Elastizität und Dämpfung müssen deshalb für jede einzelne Verbindung sepa-
rat ermittelt werden [BoC00]. Gleiches gilt für die Festlegung der Massenwerte 
für die Netzknoten. Eine exakte analytische Bestimmung, wie bei orthogonalen 
nebenvernetzten Vierecks- oder Hexaederelementen, ist bei allgemeinen Netzen 
aufgrund fehlender Orthogonalitätsbeziehungen aber nicht möglich [Gel98]. 

Da bei gegebener Netztopologie und -auflösung die Deformations- und Trägheits-
eigenschaften eines FMS nur noch von den unter Punkt 3.2.1 genannten drei Pa-
rametern abhängen, ist es schwierig oder gar unmöglich, alle mechanischen An-
forderungen allein durch Bestimmung dieser drei Parameter zu erfüllen [Gel98]. 
Besonders problematisch ist die Forderung nach Darstellbarkeit der Querkontrak-
tion. FMS besitzen bezüglich der Volumenerhaltung bei Verformung und dem 
damit in Zusammenhang stehenden Querkontraktionsverhalten die Eigenschaften 
eines Fachwerks. Diese können vom Benutzer nicht direkt, z.B. durch Vorgabe 
der Poisson-Zahl geändert werden, wie dies bei FEM-Verfahren auf Volumenele-
menten der Fall ist. Zwar lässt sich für strukturierte Dreiecks- bzw. Tetraeder-
netze die Poisson-Zahl nach SCHARGOTT ET AL. [SPH07] noch angeben mit 

3
1

2 =Dν  bzw. 4
1

3 =Dν . Sind die Dreiecks- und Tetraedernetze jedoch unstruktu-
riert, variiert das Querkontraktionsverhalten des Modells je nach Topologie und 
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Geometrie des Netzes. Problematisch ist ebenfalls die Forderung nach Darstell-
barkeit eines isotropen16 oder gezielt anisotropen Verhaltens, da herkömmliche 
FMS hierfür keine explizite Regel kennen. 

Eine Reihe von Forschungsarbeiten beschäftigt sich mit der Modellierung von 
Querkontraktions- und Isotropie-/Anisotropieeigenschaften für FMS auf allge-
meinen Netzen. Alternativ zu dem im Abschnitt 3.1.3 beschriebenen Verfahren 
berechnen hierbei funktionale Erweiterungen/Modifikationen zusätzliche Kraftan-
teile zur Verbindungskraft ijF~  von Gl. (3.3). Jedoch führen die notwendigen Er-
weiterungen/Modifikationen des FMS-Berechnungsmodells zu teilweise drasti-
schen Einbußen bei der Berechnungsgeschwindigkeit17. Beispiele für FMS mit 
funktionalen Erweiterungen liefern VOLINO UND THALMANN [VoT97], 
BOURGUIGNON UND CANI [BoC00], TERZOPOULOS UND WATERS [TeW90] sowie 
TESCHNER ET AL. [THM04]. 

3.3 Historische Entwicklung der Feder-Masse-
Systeme und bisherige Anwendungen 

Aufgrund der anfänglich begrenzten Rechenleistung blieben FMS-Anwendungen 
zunächst auf die Darstellung dreidimensionaler Oberflächen beschränkt. Meist 
wurde das Verformungsverhalten von Stoffen, Textilien und Haut oder allgemein 
membranartigen Objekten simuliert, ohne jedoch die mechanischen Eigenschaften 
korrekt abzubilden. Hauptanwendungsgebiete waren Charakteranimationen und 
Textilverformungen. PLATT UND BADLER [PlB81] simulierten 1981 muskuläre 
Verformungen im Gesichtsbereich auf einem irregulären Oberflächennetz. Das 
Verfahren wurde von WATERS [Wat87] weiterentwickelt und für die Darstellung 
von Knotenverschiebungen in Abhängigkeit von Muskelkräften genutzt. 
TERZOPOULOS UND VASILESCOU [TeV91] nutzen ein FMS zur Rekonstruktion von 
Bilddaten. Für die Simulation von Kleidung experimentierten PROVOT [Pro95] 
und HUTCHINSON [HPH96] auf orthogonal-regulären Oberflächennetzen. Grund-
elemente sind hier Rechtecke, die mit diagonalen Feder-Dämpfer-Elementen ver-
steift wurden. So können neben Knickungen und Faltungen auch Schubeffekte 

                                   

 
16 aus dem Griechischen: tropos = die Drehung, Isotropie: Unabhängigkeit einer Eigenschaft von der 

Richtung 

17 Die Rechengeschwindigkeit reduziert sich bei diesem Verfahren auf die Hälfte. 
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simuliert werden. Für ihr Modell entwickelten HUTCHINSON ET AL. einen multire-
solutionalen Ansatz, mit dem die lokale Auflösung eines orthogonal-regulären 
Oberflächennetzes durch Einfügen äquidistanter Knotenpunkte erhöht wird. 
PROVOT entwickelte zudem eine Lösung zur Vermeidung unrealistischer Verfor-
mungen infolge lokaler Überdehnungen an den Aufhängpunkten eines Netzes. 
Von VILLARD UND BOROUCHAKI wird dieses Verfahren im Bereich der Kleidersi-
mulation eingesetzt [ViB02]. Weitere Arbeiten im Bereich multiresolutionaler An-
sätze liefern LI UND VOLKOV [LiV05] sowie RAY UND QIN [RaQ04]. KÜHNAPFEL 
et al. [KKD95] benutzt in dem von ihnen entwickelten endoskopischen Simulator 
FMS, um innere Organe als unstrukturierte Oberflächennetze zu simulieren. Zu-
sätzlich wurden Kollisionserkennungsverfahren und Verfahren zur Kontaktkraft-
erzeugung integriert. Parallel zum FMS-Modell wird ein Visualisierungsmodell 
auf der Basis von NURBS verwaltet. VOLINO und MAGNENAT-THALMANN 
[VMS96][VoT97][VoT01] nutzen Dreiecksnetze als Grundlage ihrer Kleidungssi-
mulation. Die von ihnen entwickelten Lösungen erlauben eine gezielte Modellie-
rung von Elastizität, Querkontraktion, Dämpfung und Plastizität für Netze mit 
komplexer Gestalt. Nachteilig an dieser Lösung ist der hohe Berechnungsauf-
wand. Grundlegende Arbeiten im Bereich der FMS lieferte DEUSSEN [Deu96]. Für 
Oberflächennetze entwickelte er ein probabilistisches Optimierungsverfahren, mit 
dessen Hilfe er die Steifigkeitswerte seines FMS-Modells bestimmt. Er kommt zu 
dem Ergebnis, dass mit steigender Auflösung des Netzes auch die Exaktheit des 
FMS-Modells steigt und die Ergebnisse gegen die exakte Kontinuumslösung kon-
vergieren. Er vergleicht dazu die Ergebnisse seines Modells mit denen aus einer 
FEM-Berechnung. DEUSSEN zeigt, dass FMS als Systeme Finiter Elemente aufge-
fasst werden können. NEDEL UND THALMANN [NeT98] stellen eine Methode zur 
Simulation von Muskeldeformationen vor. Um Widerstände gegen Verformungen 
abbilden zu können, führen sie angulare Federn ein. Diese wirken senkrecht zur 
Oberfläche und bauen in Abhängigkeit der Größe einer Eindrückung eine Gegen-
kraft auf. Auf der Basis von Rechtecksnetzen simulieren BRIDSON ET AL. [BFA02] 
Verformungen eines Oberflächennetzes und nutzen die Lösung ebenfalls zur Ani-
mation von Kleidung. Ihr Modell bildet Dehn-, Schub- sowie Biegeelastizität ab. 
Darüber hinaus wurden Verfahren zur Kontrolle von Selbstkollisionen auf der 
Basis von Axis Aligned Bounding Boxes (AABB) sowie zur Simulation von Kon-
takten in Verbindung mit der Simulation statischer und dynamischer Reibung 
implementiert. Grundlegende Arbeiten im Bereich der Eigenschaftsmodellierung 
für FMS auf orthogonal-regulären und unstrukturierten Oberflächennetzen liefern 
BIANCHI ET AL. [BHS03]. Anstelle der Suche nach steifigkeits- und dämpfungsbe-
zogenen Modellwerten optimieren BIANCHI ET AL. die Netztopologie. Hierzu ver-
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wenden sie einen genetischen Algorithmus. Einsatzbereich des Modells sind Haut- 
und Organsimulationen. Weitere Beispiele für FMS-Modelle auf Oberflächennet-
zen liefern CHOI UND KO [ChK02] sowie VILLARD UND BOROUCHAKI [ViB02]. 

Mit steigender Rechenleistung wurden in den letzten Jahren FMS-Modelle für 
Volumennetze immer interessanter, weil diese das Objektverhalten auch im Inne-
ren abbilden und dem simulierten Körper insgesamt ein realistischeres Verhalten 
verleihen. Die ersten FMS-Modelle auf Volumennetzen entwickelten CHADWICK 

ET AL. [CHP89] sowie WATERS und TERZOPOULOS [TeW90]. CHADWICK ET AL. 
kombinieren FMS mit Freiformdeformationen zur Animation von Muskeln in 
menschlichen Charakterdarstellungen. Zur Anwendung kam ein orthogonal-
reguläres Hexadernetz mit raumdiagonalen Aussteifungen zur Stabilisierung. Das 
Modell von WATERS und TERZOPOULOS arbeitet auf einem orthogonal-regulären, 
dreischichtigen Hexaedernetz und dient zur Abbildung menschlicher Hautverfor-
mungen. Es beinhaltet ebenfalls Methoden zur Stabilisierung. Das Modell besitzt 
6.500 Massepunkte und kann mit interaktiven Raten berechnet werden. Mit dem 
Ziel einer Erhöhung der Berechnungsgeschwindigkeit entwickelten GANOVELLI ET 

AL. [GCS99][GCM00] ein Verfahren zur adaptiven Netzverfeinerung auf regulären 
Hexaedernetzen. Sie nutzen dieses, um Tetraedermodelle an Schneide- oder Reiß-
flächen regional zu verfeinern. Zur Ermittlung der Elastizitätskennwerte für ein 
Hexaedernetz bedienen sich NÜRNBERGER ET AL. [NRK99] eines neuronalen Net-
zes. Mit den damit erzeugten FMS-Modellen sind optisch überzeugende Simulati-
onsergebnisse möglich. Anwendungsbereich der Lösung ist die medizinische Ope-
rationssimulation. BOURGUIGNON UND CANI [BoC00] entwickelten ein Verfahren 
zur gezielten Modellierung von Isotropie/Anisotropie auf tetraeder- und hexa-
ederbasierten Volumenmodellen. Anwendungsbereich der Lösung sind Operati-
onssimulationen auf inneren Organen und Muskeln. MARCIEL ET AL. [MBT03] 
experimentieren im Bereich der FMS-Modellierung auf Hexaedernetzen. Die Ar-
beiten zielen darauf ab, bekannte Materialkennwerte biologischer Hautproben auf 
ein Simulationsmodell zu übertragen und so Hautverformungen realistischer si-
mulierten zu können. JANSSON UND VERGEEST [JaV03] beschreiben eine einfache 
Möglichkeit der Kopplung von Volumennetzen mit Modellen der Starrkörperdy-
namik. Dabei wird der Starrkörper aus Teilmengen der Massepunkte des FMS 
generiert. Beide Objekte können zusammen als ein FMS-Modell behandelt wer-
den. BIANCHI ET AL. [BSS04] erweitern ihr Modell von 2003 [BHS03] auf struktu-
rierte Volumennetze und nutzen genetische Algorithmen zur Optimierung der 
Topologie und der Elastizitätswerte. Als Referenz hierfür dienen FEM-generierte 
Deformationsmuster. JEONG UND LEE [JeL04] führen anstelle der üblichen Diago-
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nalfedern Drehfedern zur Stabilisierung des Netzes in das Modell ein. Bei Schub 
oder Torsion baut sich in Abhängigkeit des Winkels zwischen einer lokalen Koor-
dinatenachse eines Partikels und einem Referenzvektor ein Rückstellmoment auf. 
MARCIEL ET AL. [MSB04] liefern einen Vorschlag zur Kopplung von FMS-
Modellen mit haptischen Displays. Mittels eines Datenhandschuhs des Typs 
Cybergrasp werden durch eine Deformationssimulation erzeugte Kräfte fingerspe-
zifisch an den Nutzer übertragen. Die Lösung erlaubt die Erkennung verschiede-
ner Objekte mit unterschiedlichen Elastizitätseigenschaften. 
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Kapitel 4 

4  
Mechanische Grundlagen 

Im Kapitel 4 werden mechanische Grundlagen so weit vermittelt, wie dies für ein 
Verständnis dieser Arbeit erforderlich ist. Das Thema Starrkörperdynamik findet 
Erwähnung, weil Grundlagen in diesem Bereich für eine Konzeption der Simula-
tionsexperimente dieser Arbeit erforderlich sind. 

4.1 Deformationssimulation mit Feder-Masse-
Systemen 

In einem WKS sei eine Menge von n Massepunkten gegeben, siehe Abbildung 4.1. 
Ein beliebiger Massepunkt i ( ni ...1= ) hat die zeitabhängige Position ix~ , eine 
Masse im  und ist mit den Massepunkten j ( kj ...1= ) ij ≠  durch zueinander 
parallel geschalteten Feder- und Dämpferelementen verbunden. Ein Vektor von 
Massepunkt i nach Massepunkt j soll mit ijx~  bezeichnet werden. 

4.1.1 Räumliche Punktkinematik 

Die Bewegung eines Punktes lässt sich bezüglich des Weltkoordinatensystems 
(WKS) von Abbildung 4.1 beschreiben mit  

 zyx zyx eeex ⋅+⋅+⋅= ~~~~ , (4.1)

wobei x, y und z die Komponenten oder Module des Vektors x~  sind. Der Ein-
heitsvektor e skaliert die Module des Vektors x~ . Sein Absolutbetrag ist immer 
gleich 1. 

Die Formulierungen für die Punktgeschwindigkeit x&~  und -beschleunigung x&&~  
können durch einfache Ableitungen von Gl. (4.1) nach der Zeit gebildet werden. 
Weiterhin gilt für den Betrag von x~  
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 222 ~~~~ zyx ++=x . (4.2)

Für die Beträge der Punktgeschwindigkeit und -beschleunigung ist Gl. (4.2) ana-
log anzuwenden. 
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Abbildung 4.1: Feder-Masse-System im WKS 

4.1.2 Räumliche Kinetik eines Systems von Massepunkten 

Nach dem Newtonschen Aktionsprinzip (2. Axiom) wird ein Massepunkt i durch 
die auf ihn einwirkenden Kräfte beschleunigt. Bei FMS wirken zum einen innere 
Kräfte, als Summe aller über die Verbindungselemente aufgebrachten Kräfte 

∑
=

k

j
ij

1

~F , wobei k die Anzahl der Verbindungen ist, die an Punkt i angreifen. Zum 

anderen können an Punkt i eine äußere Gesamtkraft iext ,
~F  und eine Gravitations-

kraft iG ,F  angreifen. Eine äußere Kraft iext ,
~F  kann beispielsweise infolge von Kol-

lisionen mit anderen Objekten entstehen. Die Bewegungsgleichung für einen Mas-
sepunkt i lautet ohne äußere Dämpfung somit 

 iextiG

k

j
ijiim ,,

1

~~~ FFFx ++=⋅ ∑
=

&& . (4.3)

Während die äußeren Kräfte als gegeben angesehen werden können, da sie nicht 
aus dem Modell an sich resultieren, müssen die Kraftvektoren ijF~  aus den linea-
ren Feder- und Dämpfungskräften zwischen Punkt i und dem k...1 -ten Nachbar-
punkt berechnet werden. Bei FMS mit Modellerweiterungen werden diese Kräfte 
durch komplexe Zusammenhänge erzeugt, vgl. Abschnitt 3.2.2. 

Bei FMS ohne Modellerweiterungen wird die Rückstellkraft auf einfache Weise 
als Kraft zwischen einer Punkt-Punkt-Verbindung gebildet. Um die Feder- und 



40 Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher FMS 

 

Dämpfungskräfte ermitteln zu können, sind diese als skalare Größen auf die Wir-
kungslinie einer Punkt-Punkt-Verbindung abzubilden. 

Die Vorschrift zu Berechnung der Federkraft lautet allgemein 

 ijijijc lcF ~~
, Δ⋅= , (4.4)

wobei ijc  die Federsteifigkeit und ijl
~Δ  der Federweg sind. Der Federweg ijl

~Δ  
stellt die Differenz zwischen der Länge ijl

~  im verformten Zustand zu einem Zeit-
punkt t und der Ruhelänge ijl ,0  der Verbindung zwischen den Punkten i und j 
dar: 

 ijijij lll ,0
~~
−=Δ . (4.5)

Die aktuelle Länge ijl
~  ist der Betrag des Verbindungsvektors ijx~  und bestimmt 

sich zu 

 222 ~~~~~
ijijijijij zyxl ++== x , (4.6)

wobei für ijx~  gemäß Abbildung 4.1 gilt 

 ijij xxx ~~~ −= . (4.7)

Für die Ermittlung der initialen Ruhelänge ijl ,0  gilt analog Gl. (4.6) 

 )0(,0,0 == tl ijij x . (4.8)

Um die Federkräfte im WKS darzustellen, ist die skalare Federkraft auf das glo-
bale, orthogonale xyz-Koordinatensystem wie folgt zu normieren: 

 ijc
ij

ij
ijc F ,,

~
~
~~

⋅=
x
x

F  (4.9)

Für die Berechnung der geschwindigkeitsproportionalen Dämpfungskraft ijd ,
~F  ist 

die Bestimmung der Relativgeschwindigkeit ijx&~  zwischen den Massepunkten i 
und j erforderlich. Die Punkte i und j bewegen sich willkürlich im Raum, siehe 
Abbildung 4.2. 
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Abbildung 4.2: Geschwindigkeitsvektoren für die Punkte i und j 
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Um deren Relativgeschwindigkeit zu ermitteln, ist mit 

 ijres xxx &&& ~~~ −=  (4.10)

zunächst ein resultierender Geschwindigkeitsvektor zu bestimmen. Durch zweifa-
che Normierung wird resx&~  nun auf die Verbindung ij abgebildet, siehe Abbildung 
4.3: 

 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅⋅= res

ij

ij

ij

ij
ij x

x
x

x
x

x && ~
~
~

~
~

~  (4.11)
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Abbildung 4.3: Ermittlung der Relativgeschwindigkeit für eine Punkt-Punkt-Verbindung 
im dreidimensionalen Raum 

Mit der Dämpfungskonstante ijd  folgt für die Berechnung des geschwindigkeits-
abhängigen Dämpfungskraftvektors der Verbindung ij 

 ijijijd d xF &~~
, ⋅= . (4.12)

Zur Ermittlung der auf den Punkt i wirkenden Gesamtkraft ∑
=

k

j
ij

1

~F  müssen die 

Kräfte ijc,
~F  und ijd ,

~F  für alle geometrischen Elemente, an denen Punkt i beteiligt 
ist, in der beschriebenen Weise erzeugt und aufsummiert werden. Für die Ge-
samtkraft ijF~  aus der Verbindung zu einem Punkt j gilt: 

 ijdijcij ,,
~~~ FFF += . (4.13)

Gl. (4.13) ist für alle k Verbindungen zu den benachbarten Punkten zu berechnen 
und aufzusummieren. Durch das beidseitige Dividieren durch die Masse im  ergibt 
sich die Beschleunigung ix&&~  des Massepunktes i. Integriert man das Ergebnis 
zweifach über der Zeit, erhält man schließlich die Position ix~  dieses Punktes zum 
Zeitpunkt t. 

Eine Deformationssimulation kann durch eine kontinuierliche numerische Integra-
tion von Gl. (4.3) über diskreten Zeitschritten erreicht werden, vgl. Kapitel 5. 
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Die Berechnung der neuen Position eines Massepunktes erfolgt auf Basis seiner 
Position zu Beginn jedes Zeitschritts und seiner Geschwindigkeit während des 
Schrittes unabhängig von den im aktuellen Zeitschritt bereits berechneten Positi-
onen oder Geschwindigkeiten der anderen Punkte, siehe Abbildung 4.4. Die gefes-
selten Punkte 7, 8 und 9 werden mitberechnet, jedoch werden je nach Fesselungs-
typ die Komponenten des Ortsvektors ∫ i,ttiti xxx &~~~

,1, +=+  nach jedem Integrati-

onsschritt auf die Ursprungswerte 0,
~

=tix  gesetzt. Zur Verdeutlichung des Berech-
nungsablaufs sollen die ersten beiden Zeitschritte betrachtet werden: 

1. Zeitschritt: 

Es wirkt eine Gewichtskraft auf alle Punkte und eine äußere Kraft am 
Punkt 1. Aufgrund der Gewichtskraft verändern alle Punkte bereits im ers-
ten Zeitschritt ihre Position. Der Beitrag der äußeren Kraft macht sich in 
Form einer Verschiebung nur am Punkt 1 bemerkbar. Die dabei auf die 
Punkte wirkenden, inneren Feder- und Dämpferkräfte aus den Verbindungen 
zu den Nachbarpunkten werden nach den Gln. (4.9) und (4.12) berechnet. 
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789

Fext

~

 
a) b)  

Abbildung 4.4: Deformation eines FMS-Netzes: a) Nach dem ersten Zeitschritt; 
b) Nach dem zweiten Zeitschritt 

2. Zeitschritt: 

Die äußere Kraft am Punkt 1 in Abbildung 4.4 beeinflusst nun auch die Po-
sitionen der unmittelbar benachbarten Punkte 2, 4 und 5. Ihre neuen Positi-
onen werden unter Berücksichtigung der Feder- und Dämpferkräfte zu den 
jeweils benachbarten Punkten berechnet. Zur Bildung der Feder- und 
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Dämpferkräfte ist wieder die Situation zu Beginn des aktuellen Zeitschritts 
zu berücksichtigen, d.h. die Berechnung erfolgt auf Basis der neuen Position 
für Punkt 1. 

Erst wenn alle Positionen für einen Zeitschritt berechnet sind, werden die Punkte 
in ihre neue Position verschoben. Ein dynamisches Deformationsverhalten ergibt 
sich durch die kontinuierliche Darstellung der Trajektorien aller Punkte. 

Ein Algorithmus zur Simulation von FMS ist in Anhang A angegeben. 

4.2 Starrkörpersimulation mit Schwerpunkt- und  
Drallsatz 

In einem orthogonalen xyz-WKS sei ein Starrkörper mit einer Masse m gegeben, 
siehe Abbildung 4.5. 
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Abbildung 4.5: Starrkörper mit Schwerpunkt S, OKS und WKS 

Der Ursprung des lokalen zyx ′′′ -Objektkoordinatensystems (OKS) des Körpers 
soll in seinem Schwerpunkt S liegen. Am Punkt P wirkt eine Kraft PF~ , woraus 
eine translatorische und rotatorische Starrkörperbewegung resultiert. Der Körper 
soll ungefesselt sein (freier Körper). Ein Vektor von S nach P soll mit SPr  be-
zeichnet sein. 

Während die Kinematik die allgemeine translatorische und rotatorische Bewe-
gung des Starrkörpers beschreibt, beschäftigt sich die Kinetik mit dem Zusam-
menhang zwischen Kräften und der Bewegung eines Körpers. In beiden Fällen ist 
es notwendig, die Position seines OKS bezüglich des WKS zu kennen. Wird als 
Ursprung des OKS der Massenschwerpunkt S gewählt, muss dieser bekannt sein. 
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4.2.1 Räumliche Kinematik starrer Körper 

SPr  ist der auf das OKS bezogene zeitunabhängige Vektor zum Kraftangriffs-
punkt P. Dessen Position kann im WKS angegeben werden mit 

 ( )
SP

S
SP rRrr ⋅+= →0~~~ . (4.14)

( )0~ →SR  ist eine 3×3-Rotationsmatrix, die die Orientierung der beiden Koordina-
tensysteme zueinander angibt. Die Syntax ( )0→S  kennzeichnet sie als Vorschrift 
zur Projektion der zyx ′′′ -Achsen des OKS auf die xyz-Achsen des WKS. Für 
Ortsvektoren, die im lokalen System definiert sind, lassen sich durch Anwendung 
der Rotationsmatrix die globalen xyz-Koordinaten ermitteln. Die Definition für 

( )0~ →SR  lautet 

 ( ) { }kjiR ~,~,~

~~~
~~~
~~~

~ 0 =
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=→

zzyzxz

zyyyxy

zxyxxx
S

rrr
rrr
rrr

. (4.15)

( )0~ →SR  enthält einfache trigonometrische Ausdrücke und bietet eine kompakte 
Möglichkeit zur Koordinatentransformation. 

Für die Ermittlung des Geschwindigkeitsvektors Pr&~  müssen für Gl. (4.14) Sr&~  und 
( )0~ →SR&  gebildet werden. Es gilt 

 ( )
SP

S
SP rRrr ⋅+= →0~~~ &&& . (4.16)

Während für den translatorischen Geschwindigkeitsanteil Sr&~  die erste zeitliche 
Ableitung des Ortsvektors Sr~  mit 

 SSS t
rvr ~

d
d~~ ==&  (4.17)

ermittelt werden kann, muss die Ableitung von ( )0~ →SR  durch vektorische Multi-
plikation von )(tω  und den Spalten von ( )0~ →SR  gebildet werden. Vollführt der 
Körper eine Rotation, so kann diese als Drehung um eine durch den Schwerpunkt 
S verlaufende Achse angesehen werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich der 
Körper dreht, ist die lokale Rotationsgeschwindigkeit. Sie wird durch den Vektor 

)(tω  beschrieben. Für die Komponenten des Vektors der Rotationsgeschwindig-
keit gilt φω &~~ =  bzw. φω &&& ~~ = . Die Rotationsachsen verlaufen in Richtung von ω~  
und der Betrag ω~  gibt an, wie schnell sich der Körper dreht. Die Dimension von 
ω~  wird in Umdrehungen pro Zeiteinheit angegeben. Gemäß Gl. (4.15) lautet die 

Vorschrift zur Berechnung von ( )0~ →SR&  
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 ( ) { }kjiR ~~,~~,~~~ 0 ×××=→ ωωωS& . (4.18)

Diese Operation wird in der Literatur häufig mit dem ∗-Operator symbolisiert, so 
dass für Gl. (4.18) folgt 

 ( ) ( )00 ~~~ →→ ∗= SS RR ω& . (4.19)

Ergebnis dieses Schrittes ist eine 3x3-Matrix, die – mit SPr  multipliziert – den 
rotatorischen Geschwindigkeitsanteil ergibt. Um die Gesamtgeschwindigkeit von 
P im WKS zu erhalten, ist noch der translatorische Anteil hinzuzuaddieren. In 
kompakter Schreibweise lautet die Berechnungsvorschrift 

 ( )
SP

S
SP rRrr ⋅∗+= →0~~~~ ω&& . (4.20)

Der Vollständigkeit halber soll noch die Vorschrift zur Berechnung der Beschleu-
nigung des Punktes P angegeben werden. Diese setzt sich ebenfalls aus einem 
translatorischen und einem rotatorischen Anteil zusammen. Für den translatori-
schen Beschleunigungsanteil Sr&~  kann die zweite zeitliche Ableitung des Ortsvek-
tors Sr~  berechnet werden mit  

 SSS t
rar ~

d
d~~

2

2

==&& . (4.21)

Die Vorschrift für die zweite Ableitung von ( )0~ →SR  nach der Zeit lautet gemäß 
Produktregel 

 ( ) ( ) ( )000 ~~~~~ →→→ ∗+∗= SSS RRR &&&& ωω . (4.22)

Der gesamte Ausdruck zur Berechnung der Beschleunigung von Punkt P ergibt 
sich zu 

 ( )( ) ( )( ) SP
S

SP
S

SP rRrRrr ⋅∗∗+⋅∗+= →→ ][ 00 ~~~~~~~ ωωω &&&&& . (4.23)

4.2.2 Räumliche Kinetik starrer Körper 

Greift eine Kraft PF~  an der Stelle P eines starren Körpers an, so wird dieser be-
schleunigt, siehe Abbildung 4.5. Die Kraft PF~  hat sowohl Auswirkungen auf das 
translatorische als auch auf das rotatorische Bewegungsverhalten. Sie bringt den 
Schwerpunkt des Körpers in Bewegung und ändert die Orientierung des Körpers, 
wenn die Wirkungslinie von Kraft PF~  nicht durch den Schwerpunkt des Körpers 
verläuft. Zur Beschreibung des daraus resultierenden Bewegungsverhaltens be-
dient man sich des Schwerpunkt- und Drallsatzes.  

 



46 Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher FMS 

 

Greifen n Kraftvektoren an einem Starrkörper an, so gilt 

 ∑
=

=
n

i
i

1

~~ FF . (4.24)

Definiert man den in Abbildung 4.5 dargestellten Körper als aus infinitesimalen 
Masseelementen dm bestehend, dann gilt  

 ∫=⋅ mm S d~~ rr , ∫=⋅ mm S d~~ rr &&  und ∫=⋅ mm S drr &&&& ~~ . (4.25)

Der Schwerpunktsatz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Kraft und der 
Impulsänderung, d.h. bei Wirkung einer Kraft F~  erfährt der Körper eine Impuls-
änderung p&~ . Die Definition für den Impuls lautet 

 Sm rp &~~ ⋅= . (4.26)

Greift an einem aus infinitesimalen Masseelementen dm bestehenden Körper eine 
äußere Kraft F~d  an, so gilt Fr ~dd~ =m&& . Mit dem Zusammenhang ∫= FF ~d~  er-

gibt sich der Schwerpunktsatz zu 

 Fr ~~ =⋅ Sm &&  oder Fp ~~ =& . (4.27)

Verläuft die Wirkungslinie der Kraft PF~  in Darstellung Abbildung 4.5 nicht 
durch den Schwerpunkt S, resultiert ein Moment PM~  um den Schwerpunkt S des 
Körpers. Die Rotationsbewegung eines Körpers infolge dieses Momentes wird 
durch den Drallsatz beschrieben. Auf das o. g. infinitesimale Modell zurückkom-
mend, gilt allgemein der Zusammenhang 

 Fv ~dd~ =m& .  (4.28)

Um zum Drallsatz zu gelangen, sind beide Seiten vektorisch mit SPr  zu multipli-
zieren. Man erhält Frvr ~dd~ ×=× SPSP m&  und  

 ∫∫ ×=× Frvr ~dd~
SPSP m& . (4.29)

Die allgemeine Definition des Drehimpulses lautet 

 ∫ ×= mSP
S d~~ )( vrL , (4.30)

wobei )(~ SL  die Summation aller infinitesimalen Impulsmomente um S ist. Mit 
SPS vvv ~~~ += , SPSPSP rrv ×== ω~~~ & , 0d =∫ mSPr , mm =∫ d  und Gl. (4.30) kann 

die linke Seite von Gl. (4.29) noch umgeformt werden. 
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Das Ergebnis wird ohne Zwischenschritte angegeben mit 

 ∫ =×
t

m
S

SP d

~dd~
)(Lvr & . (4.31)

Für die rechte Seite von Gl. (4.29) gilt 

 ∫ ×= FrM ~d~ )(
SP

S ,  (4.32)

was gerade das resultierende Moment aus den äußeren Kräften bezüglich der Ba-
sis S ist. 

Setzt man Gln. (4.31) und (4.32) in Gl. (4.29) ein, erhält man den Drallsatz. Die-
ser besagt, dass die zeitliche Änderung des Drehimpulses gleich dem Moment der 
äußeren Kräfte ist. Es folgt 

 )(
)(

)( ~
d

~d~ S
S

S

t
MLL ==& . (4.33)

Mit SPS rvv ×+= ω~~~  wird Gl. (4.30) zu 

 ( )∫∫ ××+×= mm SPSPSSP
S d~~d~ )( rrvrL ω . (4.34)

Für den Spezialfall, dass das OKS mit dem Schwerpunkt S zusammenfällt, gilt 
0d =∫ mSPr . Somit wird der erste Term aus Gl. (4.34) zu Null, und man erhält 

 ( )∫ ××= mSPSP
S d~~~~ )( rrL ω . (4.35)

Rechnet man die Vektorprodukte aus, erhält man mit { } T,, zyxSP ′′′=r , 
{ }T~,~,~~

zyx ωωω=ω  sowie 

 

( )∫ ′+′=′′ mzyxx d22Θ , ∫ ′⋅′−== ′′′′ myxxyyx dΘΘ , 

( )∫ ′+′=′′ mxzyy d22Θ , ∫ ′⋅′−== ′′′′ mzyyzzy dΘΘ , 

( )∫ ′+′=′′ myxzz d22Θ , ∫ ′⋅′−== ′′′′ mxzzxxz dΘΘ  

(4.36)

den Drehimpuls zu 

 ( )

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

′′′′′′′′′

′′′′′′′′′

′′′′′′′′′

′

′

′

zzzyyzxxz

zzyyyyxxy

zzxyyxxxx

S
z

S
y

S
x

S

L
L
L

ωΘωΘωΘ
ωΘωΘωΘ
ωΘωΘωΘ

~~~
~~
~~~

~
~
~

~
)(

)(

)(

L . (4.37)
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Nach Einführen des Trägheitstensors 

 ( )

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

′′′′′′

′′′′′′

′′′′′′

zzyzxz

zyyyxy

zxyxxx
S

ΘΘΘ
ΘΘΘ
ΘΘΘ

Θ  (4.38)

zur Basis S lautet Gl. (4.37) in Kurzschreibweise 

 ( ) ( ) ωΘL ~~ ⋅= SS . (4.39)

Gemäß Gl. (4.33) ist der nach der Zeit differenzierte Drehimpuls ( )SL~  nun weiter 
zu verwenden. Unter Anwendung der Vorschriften zur Tensorrechnung erhält 
man für die zeitliche Ableitung von ( )SL~  den Ausdruck 

 ( ) ( ) ( )( )ωΘωωΘL ~~~~ ⋅×+⋅= SSS && , (4.40)

so dass sich Gl. (4.33) nun schreiben lässt als 

 ( ) ( )( ) ( )SSS M~~~~ =⋅×+⋅ ωΘωωΘ & . (4.41)

Setzt man voraus, dass es sich um ein Hauptträgheitsachsensystem (HTS) han-
delt, d.h. dass OKS und HTS des Körpers übereinstimmen, werden die Deviati-
onsmomente des Trägheitstensors nach Gl. (4.38) zu Null und die axialen Haupt-
trägheitsmomente 1Θ , 2Θ  und 3Θ  extrem. Damit folgt 

 ( )

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

3

2

1

00
00
00

Θ
Θ

Θ
SΘ . (4.42)

Gl. (4.41) vereinfacht sich dann und lautet in Komponentenschreibweise 

 

( ) 1323211
~~~~ M=⋅⋅−−⋅ ωωΘΘωΘ & , 

( ) 2131322
~~~~ M=⋅⋅−−⋅ ωωΘΘωΘ & , 

( ) 3212133
~~~~ M=⋅⋅−−⋅ ωωΘΘωΘ & . 

(4.43)

Die Gln. nach (4.43) sind die Eulerschen Gleichungen. Bei diesen handelt es sich 
um ein System gekoppelter nichtlinearer DGLen. Die Eulerschen Gleichungen 
lassen sich auch auffassen als Newtons 2. Axiom in rotatorischer Form. 

Zusammen mit dem Schwerpunktsatz nach Gl. (4.27) beschreiben die Gln. (4.43) 
das Bewegungsverhalten eines freien Körpers unter Kraft- bzw. Momenteneinwir-
kung mit den beiden Bedingungen, dass das OKS im Massenschwerpunkt S liegt 
und die Deviationsmomente des Trägheitstensors gleich Null sind (= Hauptträg-
heitstensor). 
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Zur Simulation einer Starrkörperbewegung im Raum müssen alle Bewegungen auf 
ein Inertialsystem (WKS) bezogen werden. Während dies beim Schwerpunktsatz 
durch die Einführung von Ortsvektoren von vornherein gewährleistet ist, ist für 
den Drallsatz gemäß Gl. (4.41) eine Transformation des OKS in das WKS durch-
zuführen. Zu bilden ist 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )000000 ~~~~ M=⋅×+⋅ ωΘωωΘ & . (4.44)

Nach der Vorschrift zur Ähnlichkeitstransformation (engl.: similarity transforma-
tion) können die notwendigen Transformationsvorschriften hierfür angegeben 
werden mit 

 

( ) ( ) ( ) ( )T000 ~~~ →→ ⋅⋅= SSS RR ΘΘ , 
( ) ( ) ( )SS ωω ~~~ 00 ⋅= →R  sowie 

( ) ( ) ( )SS ωω && ~~~ 00 ⋅= →R . 

(4.45)

Für Gl. (4.44) folgt dann 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )SSSSS ωΘ &~~~~ 0T00 ⋅⋅⋅⋅ →→→ RRR  
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )SSSSSSSS ωΘω ~~~~~~~ 0T00T00 ⋅⋅⋅⋅×⋅⋅+ →→→→→ RRRRR  

( ) ( )SS MR ~~ 0 ⋅= → . 

(4.46)

Zu beachten ist, dass der Trägheitstensor im OKS zeitunabhängig, im WKS auf-
grund der Zeitabhängigkeit der Transformationsmatrix ( )0~ →SR  jedoch zeitabhän-
gig wird, siehe Gl. (4.15). 

Für eine Bewegungssimulation eines freien Körpers müssen letztlich die Position 
Sr~  und die Orientierung (Winkellage) ( )0~ →SR  um alle drei Achsen im WKS er-

mittelt werden. Hierfür lassen sich die Gln. (4.27) und (4.39) nutzen. Um zur 
translatorischen Geschwindigkeit bzw. zum Impuls zu kommen, werden die Kräf-
te bzw. Momente in beiden Gleichungen rechtsseitig über der Zeit integriert. 
Problematisch kann die Ermittlung des objektbezogenen Trägheitstensors ( )SΘ  
bei unregelmäßig geformten Körpern werden. Hier behilft man sich meist mit der 
Zerlegung des Körpers in geometrisch möglichst regelmäßige Teilkörper und 
kommt so zu einer Approximation des Trägheitstensors. Um den objektbezogenen 
Trägheitstensor nicht während der Simulation invertieren zu müssen, wird dies 
vor dem Start der eigentlichen Simulation erledigt. Ein Algorithmus zur Simula-
tion einer Starrkörperbewegung ist im Anhang A angegeben. 
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4.3 Kopplung von Feder-Masse-Systemen und 
Starrkörpern 

FMS können mit anderen Objekten wie FMS oder Starrkörpern gekoppelt wer-
den, indem ihre Simulationen über gemeinsame Kopplungspunkte bzw. -stellen 
miteinander kommunizieren18. Abbildung 4.6 verdeutlicht das Prinzip der Kopp-
lung eines FMS an einen Starrkörper an einem vereinfachten Beispiel. 
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Abbildung 4.6: Prinzip der Kopplung eines FMS mit einem Starrkörper 

Im ersten Schritt führt zunächst die Starrkörpersimulation einen Integrations-
schritt aus. Die notwendigen Starrkörpereigenschaften können entweder manuell 
oder automatisiert definiert werden. Gemäß Simulationsvorschrift nach Kapi-

                                   

 
18 JANSSON UND VERGEEST [JaV03] flexibilisieren den Kopplungsvorgang und modellieren den zu koppelnden Starrkörper aus 

Teilmengen existierender Massepunkte. Die Eigenschaften des Starrkörpers wie Schwerpunktlage, Gewicht und lokaler Träg-
heitstensor bestimmen sich dann aus der Summe der Einzeleigenschaften der aggregierten Massepunkte. Vorteil des Verfahrens 
von JANSSON UND VERGEEST ist, dass sich Starrkörpern an beliebigen Regionen des Netzes schnell und flexibel definieren lassen. 
Während der Simulation können die Modellarten beliebig gewechselt werden. Nachteil des Verfahrens ist, dass die modellierba-
ren Starrkörpereigenschaften von der Geometrie des FMS-Netzes abhängen. 
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tel 4.2 werden zuerst neue Positionen für die Ortsvektoren Pr~  und Qr~  berechnet. 

Nach Gl. (4.14) gilt für Kopplungsstelle P exemplarisch ( )
SP

S
SP rRrr ⋅+= →0~~~ . 

Die Ergebnisse werden an die FMS-Simulation übergeben, d.h. die Kopplungs-
punkte am FMS, 3

~x  und 4
~x , werden auf die Positionen der Kopplungsstellen Pr~  

und Qr~  des Starrkörpers „gezogen“. Die Gleichsetzung hat zur Folge, dass der 
Festkörper während der Simulation permanent mit dem Starrkörper verbunden 
bleibt. Für das FMS bedeutet die Gleichsetzung ein Spannen der mit den Kopp-
lungspunkten verbundenen Federn-Dämpfer-Verbindungen. Durch das Spannen 
der Feder-Dämpfer-Verbindungen des FMS-Netzes entsteht eine neue Kräftesitu-
ation im FMS-Netz. 

In einem zweiten Schritt werden nun die neuen Punktpositionen des gesamten 
FMS-Netzes gemäß FMS-Simulationsalgorithmus nach Abschnitt 4.1 berechnet, 
wobei für die beiden Kopplungspunkte keine Integration ausgeführt zu werden 
braucht. Hier müssen lediglich die auf sie wirkenden Feder- und Dämpferkräfte 
nach Gln. (4.9) und (4.12) ermittelt werden. 

Zur Berechnung der Dämpferkräfte ist die Geschwindigkeit ix&~  der Kopplungs-
punkte 3 und 4 infolge der Starrkörperbewegung zugrunde zu legen. Diese kann 
ermittelt werden durch 
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)~~(~ ,1,
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xx
x

−
= +

+
&  (4.47)

mit h als Integrationsschrittweite. Mit den resultierenden Kraftvektoren für die 
Kopplungspunkte 3 und 4 wird nun der Starrkörper an den Kopplungsstellen P 

und Q beaufschlagt. Für QF~  ergibt sich beispielsweise ∑
=

=
3

1
4

~~
j

jQ FF . Allerdings 

wirken jetzt nicht mehr nur die Gewichtskraft des Starrkörpers, sondern auch die 
vom FMS stammenden Kräfte an den Kopplungsstellen P und Q. Danach ist 
wieder Schritt 1 auszuführen. 

Die Schrittweite der beiden Simulationen muss stets gleich sein, damit beide Si-
mulationen synchron verlaufen. Da die Berechnungen zur FMS-Simulation re-
chenzeitlich aufwändiger sind, muss deren Schrittweite nach jedem Schritt von 
der Festkörpersimulation übernommen werden. In der Realität laufen die Ob-
jektdeformation und die Starrkörperbewegung gleichzeitig ab. Rechentechnisch 
müssen die Simulationen allerdings nacheinander erfolgen, so dass die CPU-
Gesamtzeit sich aus der Summe der Einzel-CPU-Zeiten für beide Simulationen 
zusammensetzt. Hierdurch können etwaige Rechenzeitüberschreitungen in der 
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FMS-Simulation innerhalb eines Gesamtdurchlaufs ausgeglichen werden. Damit 
wird eine mechanisch korrekte Darstellung des Verhaltens von FMS und Starr-
körper im Rahmen einer Echtzeit-Simulation möglich. Bedingung ist allerdings, 
dass das jeweilige Gesamtergebnis (Punktpositionen des FMS) genau zu dem 
Zeitpunkt, für den es berechnet wurde, visuell oder haptisch ausgegeben werden 
kann. Das ist dann der Fall, wenn die für die Berechnung benötigte Gesamt-
CPU-Zeit FMSStarr ttt ΔΔΔ +=  kleiner ist als die Zeitschrittlänge h für die berech-
net wurde. Darüber hinaus sollte die Berechnungsfrequenz von ca. 20 Hz nicht 
deutlich unterschritten werden, wenn die Verformungstrajektorien optisch flüssig 
visualisiert werden sollen. 
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Kapitel 5 

5  
Integrationsverfahren für Feder-Masse-
Systeme 

Kapitel 5 geht speziell auf Möglichkeiten zur numerischen Integration von FMS 
ein. Es werden Anforderungen formuliert, zwei Verfahren gegenübergestellt und 
schließlich eine Auswahl eines Verfahrens zur weiteren Verwendung für die im 
Weiteren dargestellten Experimente getroffen. 

5.1 Anforderungen 
In Anlehnung an die Ausführungen des vorhergehenden Kapitels lassen sich fol-
gende allgemeine Anforderungen an numerische Integrationsverfahren nennen: 

1. Wertgenauigkeit: Die errechneten Punktpositionen sollen den exakten Posi-
tionen möglichst nahe kommen. 

2. Stabilität: Das Verfahren soll sicherstellen, dass vorgegebene oder vom Sys-
tem errechnete Zeitschrittweiten keine numerischen Probleme verursachen. 

3. Berechnungsgeschwindigkeit: Das Integrationsverfahren soll in der Lage 
sein, Berechnungsergebnisse in der zur Erreichung des jeweiligen Einsatz-
zwecks der Anwendung erforderlichen Geschwindigkeit zu liefern.19 

 

 

                                   

 
19 Höchste Anforderungen an die Berechnungsgeschwindigkeit bestehen bei Einsatzszenarien, in denen 

das haptische Rendering (Fühlen von Oberflächen) oder die Kollisionserkennung eine Rolle spielen. 
Hier darf die Aktualisierungs- bzw. Berechnungszeit 1 ms nicht überschreiten. 
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Da es unmöglich ist, ein Verfahren zu finden, welches alle Anforderungen optimal 
erfüllt, ist fallweise zu entscheiden, welchem Kriterium mehr Bedeutung 
beizumessen ist. 

Aufgrund des im Kapitel 2 dargestellten Einsatzbereiches soll der Anforderungs-
schwerpunkt auf der Berechnungsgeschwindigkeit liegen. Weiterhin muss ein nu-
merisches Verfahren zusätzlich zur Deformation auch die freie Bewegung des si-
mulierten Teils als Starrkörper korrekt abbilden. In diesem Zusammenhang ist 
das Problem der künstlichen Dämpfung zu lösen. 

Numerische Integrationsverfahren lassen sich grob in Einschritt- und Mehr-
schrittverfahren gliedern. Mehrschrittverfahren fallen für eine Verwendung im 
Rahmen von FMS aufgrund ihres erhöhten Rechenaufwands aus. In der Literatur 
ist zur Lösung von Gl. (3.5) bzw. (4.3) deshalb die Verwendung verschiedener 
numerischer Einschrittverfahren dokumentiert. Hier können implizite und explizi-
te Verfahren unterschieden werden. 

5.2 Auswahl eines Verfahrens 
Eine Deformationssimulation auf der Grundlage von FMS erfolgt durch eine kon-
tinuierliche Lösung der Gl. (4.3) auf Grundlage der gerade herrschenden Kräfte-
verhältnisse, vgl. Abschnitt 4.1. Für ihre numerische Lösung ist die Gleichung in 
ihre explizite Form umzuwandeln. Diese lautet 
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oder kurz 

 ),,( tf iii xxx &&& = . (5.2)

Die weiteren Betrachtungen sollen an einem stark vereinfachten, aus zwei Massen 
und einem Feder-Dämpfer Element bestehenden eindimensionalen FMS-
Beispielmodell erfolgen, auf das nur Gravitationskraft wirkt, siehe Abbildung 5.1. 

Die entsprechende Bewegungsgleichung lautet 
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i FFF
m
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&& . (5.3)

Bei Anwendung der Gln. (4.9) und (4.12) sowie mit gmFG ⋅=  folgt 
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m
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1 . (5.4)
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Abbildung 5.1: FMS-Beispielmodell, bestehend aus zwei Massepunkten und einem 
Feder-Dämpferelement 

Ausgangspunkt der Anwendung von numerischen Lösungsverfahren für Gl. (5.4) 
ist die Formulierung der Bewegungs-DGL 2. Ordnung als System von 2 DGLen 
1. Ordnung. Dies gelingt mit der Substitution 
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Die Kurzform des für jeden Zeitschritt zu lösenden Gleichungssystems lautet 
dann 

 ),( tf yByAy =+⋅=& . (5.6)

Für Gl. (5.4) und mit den Vereinfachungen ccij =  und ddij =  nimmt das DGL-
System nach Gl. (5.6) folgende Form an: 
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(5.7)

Gl. (5.7) ist nun für alle Punkte ni ...1=  des Netzes unter Berücksichtigung aller 
Nachbarpunktverbindungen kj ...1=  zu berechnen. Im vorliegenden Fall ist 

2=n  und 1=k , da beide Punkte nur einen Nachbarpunkt haben. 

Das System von DGLen 1. Ordnung kann nun mit expliziten oder impliziten nu-
merischen Lösungsverfahren behandelt werden. 

Beim impliziten Verfahren wird die Steigung für den nächsten Zeitschritt durch 
die Lösung eines algebraischen Gleichungssystems bestimmt, in welches der Stei-
gungswert am Ende des betrachteten Zeitschrittintervalls h einfließt. Bei dieser 
Vorgehensweise existieren keine Einschränkungen der Schrittweite aus Stabili-
tätsgründen. Im Ergebnis lassen sich größere Zeitschrittweiten bei gleichzeitig 
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höherer numerischer Stabilität20 verwenden (Punkt 2 der Anforderungsliste). Im-
plizite Verfahren sind besonders für die Berechnung „steifer“ DGLen geeignet. 
Allerdings steigt auch der Berechnungsaufwand aufgrund der Notwendigkeit zur 
Gleichungslösung zum Teil drastisch, da das Gleichungssystem für alle Punkte 
eines FMS-Netzes formuliert und für jeden Zeitschritt einmal gelöst werden muss. 
Ein gängiges Verfahren ist hier das implizite Euler-Verfahren21. Zur Herleitung 
ersetzt man den Differenzialquotienten dx

dyy =′  durch den Differenzenquotienten 
und bildet diesen für die Stelle 1+nx , so dass gilt22 
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Δ . (5.8)

Nach Umstellen ergibt sich die implizite Integrationsvorschrift zu 

 ),( 111 +++ ⋅+= nnnn yxfhyy . (5.9)

Mit dem Ziel, die Rechengeschwindigkeit (Punkt 1 der Anforderungsliste) zu op-
timieren, werden häufig explizite Einschrittverfahren verwendet. Diese haben den 
Vorteil, dass sie wert- und zeitgenau arbeiten. So lassen sich beispielsweise 
Sprungfunktionen mit dem Verfahrenstyp sehr gut abbilden. Sie sind einfach zu 
implementieren, jedoch nur bedingt stabil, da sie die Anfangssteigung eines In-
tervalls „blind“ in die Zukunft extrapolieren und es so zu einem „Überschießen“ 
der Gleichgewichtsposition kommen kann. Die resultierenden Rückstellkräfte 
können das System dann zum „Explodieren“ bringen. Ein gängiges Verfahren ist 
das explizite Euler-Verfahren. Dieses stellt die Vorschriften zur Berechnung der 
Quantitäten des nächsten Zeitschritts in expliziter Form bereit. Für die Herlei-
tung der expliziten Euler-Integrationsvorschrift approximiert man den Differenzi-
alquotienten statt für die Stelle 1+nx  nun bei nx . Es folgt 
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20 Eine Differenzialgleichung oder ein System von DGLen mit der Eigenschaft, dass bei der numerischen 

Lösung die Schrittweite aus Stabilitätsgründen und nicht aus Genauigkeitsgründen sehr klein zu wäh-
len ist, nennt man „steif“. 

21 Der Name des Verfahrens leitet sich von dem Umstand ab, dass die gesuchte Größe y für den Zeit-
schritt n+1 auf beiden Seiten der Gleichung auftritt und damit implizit gegeben ist. 

22 Zur Darstellung allgemein bekannter Vorschriften zur numerischen Integration wird als Argument das 
Symbol x und als abhängige Variable sowie für deren Ableitungen das Symbol y verwendet. 
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Löst man Gl. (5.10) nach 1+ny  auf und verallgemeinert die Lösung, ergibt sich die 
explizite Euler-Integrationsvorschrift 

 ),(1 nnnn yxhfyy +=+ . (5.11)

Man kann das Euler-Verfahren modifizieren und vor dem eigentlichen Euler-
Schritt einen oder mehrere Versuchsschritte im Intervall ],[ hxx nn +  setzen. Man 
spricht dann vom Runge-Kutta-Verfahren (RK-Verfahren). Unternimmt man ei-
nen Versuchsschritt für 2

h
nx + , also in die Mitte des Intervalls, so lässt sich f in 

der Intervallmitte auswerten und man erhält im Zwischenschritt zunächst 
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+
. (5.12)

Nach Einsetzen folgt die eigentliche Berechnung des gesuchten Werts im Euler-
Schritt gemäß 
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Je nach Anzahl der verwendeten Versuchsschritte (Ordnung) steigt die Genauig-
keit der Ergebnisse. Das gängigste Runge-Kutta-Verfahren ist das RK-Verfahren 
4. Ordnung. Bei diesem werden vier Versuchsschritte unternommen. 

Allerdings lässt sich das RK-Verfahren für FMS-Simulationen dann nicht einset-
zen, wenn neben der Deformation des Netzes auch dessen Starrkörperbewegung 
simuliert werden soll. Bei der Anwendung von Verfahren, die zur Ermittlung der 
Steigung Versuchsschritte in die Zukunft unternehmen, kommt es zu „Scheinkräf-
ten“, die der Bewegungsrichtung des Netzes entgegengerichtet sind. Dieser Effekt 
kann als künstliche Dämpfung interpretiert werden. Eine zeitgenaue Darstellung 
des freien Fallens von Objekten ist dann nicht möglich. Das Auftreten künstli-
cher Dämpfung ist im Lösungsverfahren für FMS, d.h. im Nacheinanderlösen des 
DGL-Systems (5.7) begründet. Bei FMS wird die Gesamtbewegung des Netzes 
durch die Teilbewegungen aller Punkte „zusammengesetzt“. Dazu wird das Ver-
halten eines betrachteten Punktes unabhängig vom Verhalten der übrigen Punkte 
im aktuellen Zeitschritt ermittelt. Wendet man hierbei ein Verfahren mit Ver-
suchsschritten in die Zukunft an, so werden für die Ermittlung der durchschnitt-
lichen Steigung für den nächsten Zeitschritt die Kraftverhältnisse für einen oder 
mehrere Zeitpunkte in der Zukunft ausgewertet. Da alle benachbarten Punkte 
unverrückt bleiben, bilden sich bei Verschiebung des gerade betrachteten Punktes 
zusätzliche Kraftterme, die wie Rückstellkräfte auf diesen Punkt wirken, siehe 
Abbildung 4.4. Die negativen Geschwindigkeits- und Verschiebungswerte sind der 
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eigentlichen Bewegungsrichtung entgegengesetzt und bewirken in der Summe 
über alle Punkte ein unrealistisches Abbremsen des Körpers beim Fallen. Berech-
net man beispielhaft den ersten RK-Versuchsschritt für das Zweimassen-FMS in 
Abbildung 5.1, so ergeben sich für die Anfangsbedingungen 0,, )0( === tii xtx  und 

0)0( 0,, === =tii xtx &&  die Bewegungsvorschriften für die beiden Punkte zu 
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Es ist also bereits nach dem ersten von vier möglichen RK-Schritten zu erkennen, 
dass im Geschwindigkeitsterm ein Dämpfungsanteil erscheint, der in der Weiter-
rechnung zu einem Abbremsen des Massepunktes führt. 

Aufgrund der beschriebenen Situation wird für die Simulation von FMS im Rah-
men von VRen ein explizites Euler-Verfahren vorgeschlagen, das noch durch das 

2h -Glied der Taylor-Reihe erweitert wird. Dies liegt nahe, da die auszuwertende 
DGL (5.4) ebenfalls zweiter Ordnung ist und durch die Verwendung des 2h -
Gliedes eine Verbesserung der Genauigkeit zu erwarten ist. Die Taylor-
Entwicklung der Lösung )( 0 hxy +  bis zum 2h -Glied, d.h. bis zur Ordnung 2, lie-
fert: 
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Aufbau und Lösung eines DGL-Systems nach Gl. (5.5) ist in der Euler-
Formulierung nach Taylor nicht notwendig. Die Integrationsvorschriften für die 
neuen Punktpositionen und -geschwindigkeiten lauten dann 

 nnnn yhyhyy &&& ⋅+⋅+=+
2

1 2
1  und (5.16)

 nnn yhyy &&&& ⋅+=+1 . (5.17)

Um auch eine Verbesserung bei Performance und Stabilitätsverhalten zu erzielen 
und unnötige Rundungsfehler zu vermeiden, kann das Verfahren auch noch mit 
einer automatischen Zeitschrittweitensteuerung kombiniert werden. Hierfür bietet 
sich das Verfahren des Parallelrechnens mit halber Schrittweite an [Moh98]. Aus 
der Differenz beider Rechenergebnisse wird hierbei ein Parameter zur Steuerung 
der Schrittweite für beide Integrationsschritte nach den Gln. (5.16) und (5.17) 
berechnet. Zur Schätzung des lokalen Fehlers l benutzt man häufig die Vorschrift 
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p ist die Ordnung des verwendeten Näherungsverfahrens. Da die Taylor-
Entwicklung für )( 0 hxy +  im vorliegenden Fall bis zum 2h -Glied ausgeführt 
wurde, gilt 2=p . 

Für einen gewählten lokalen Fehlertoleranzwert ε  kann die Schrittweite dann wie 
folgt korrigiert werden: 

• Ist εε ≤≤ l1,0 , so wird die Schrittweite akzeptiert. 

• Andernfalls bestimmt sich die neue Schrittweite nach p
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ρ  ist ein Sicherheitsfaktor, der häufig zu 2
1  gewählt wird. 

Nachfolgend werden das Standard-Euler-Verfahren und das Taylor-verbesserte 
Euler-Verfahren einander gegenübergestellt und anhand des einfachen Beispiels 
von Abbildung 5.1 bezüglich der gestellten Anforderungen bewertet. Dazu wur-
den die beiden Verfahren als MATLAB Skripte [MAT07] implementiert23. Beide 
Verfahren wurden mit der oben beschriebenen Schrittweitensteuerung ausgestat-
tet. Es galten die Anfangsbedingungen 0,, )0( === tii xtx  und 0)0( 0,, === =tii xtx && . 

Im Falle des expliziten Euler-Verfahrens muss das DGL-System nach Gl. (5.7) 
wechselseitig für die Punkte 1 und 2 gelöst werden. Mit den o. g. Anfangsbedin-
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schriften nach Gl. (5.11) für beide Punkte für die ersten beiden Schritte zu 
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Im Falle des Taylor-verbesserten Euler-Verfahrens lauten die Bewegungsvor-
schriften nach den Gln. (5.16) und (5.17) für beide Punkte und die ersten beiden 
Schritte in Vektorschreibweise  

                                   

 
23 Bei der programmtechnischen Umsetzung der in den Kapiteln 5 bis 8 verwendeten MATLAB®-Skripte 

wurde der Autor von Herrn Dipl.-Ing. Björn Dahlenburg unterstützt. 
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An den Ergebnissen ist zu erkennen, dass beide Verfahren keine zusätzlichen 
Dämpfungsterme hervorbringen und für die Simulation von Starrkörperbewegun-
gen geeignet sind. 

 
a) b)  

 
c) d)  

Abbildung 5.2: Weg- und Geschwindigkeitsverläufe sowie deren Fehler 
für einen Falltest; Ergebnisse für Standard-Euler- und Taylor-verbessertem Euler-

Verfahren sowie für eine analytische Berechnung: a) Weg-Zeit-Verlauf; 
b) Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf; c) Weg-Fehler zur analytischen Lösung; 

d) Geschwindigkeits-Fehler zur analytischen Lösung 

Zusätzlich wurde die Rechengenauigkeit anhand eines Falltests verifiziert. Als 
Referenz ist eine analytische Lösung verwendet worden. Diese lässt sich für den 
freien Fall allgemein aus der Bewegungsgleichung für Starrkörper, hier dem 
Schwerpunktsatz, herleiten: 

 ∑=⋅ Fxm S&&  (5.21)
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Mit der Schwerkraft gmF ⋅=  als einzig wirkende Kraft auf einen Starrkörper 
folgt 

gxS =&& , tgxx tSS ⋅+= =0,&&  sowie 2
0,0, 2

1 tgtxxx tStSS ⋅+⋅+= == & . (5.22)

Die Ergebnisse der mit dem Taylor-verbesserten Euler- und dem Standard-Euler-
Verfahren simulierten Falltests sowie das exakte analytisch berechnete Fallver-
halten für das einfache Beispiel aus Abbildung 5.1 zeigt Abbildung 5.2. Der Fall-
test belegt für beide Verfahren eine gute Approximation des Verhaltens eines 
freien Starrkörpers. Durch das Arbeitsprinzip des Euler-Verfahrens ist sicherge-
stellt, dass keine künstliche Dämpfung auftritt. Wie zu erwarten war, bringt das 
Taylor-verbesserte Euler-Verfahren eine bessere Wertgenauigkeit als das Stan-
dard-Euler-Verfahren. Es ist weiterhin zu erkennen, dass das Taylor-verbesserte 
Euler-Verfahren mit deutlich weniger Schritten bis zum Endergebnis auskommt 
und damit deutlich recheneffizienter ist als das Standard-Euler-Verfahren. Die 
Eignung des gewählten Taylor-Integrationsansatzes ist somit gewährleistet. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Wenn zur Ermittlung der durchschnittlichen Steigung für den nächsten 
Zeitschritt zeitlich zurückschauende Verfahren wie z.B. das Euler-
Verfahren genutzt werden, kann der Effekt der künstlichen Dämpfung bei 
FMS vermieden werden. 

→ Durch Verwendung des h2-Terms der Taylor-Reihe können bessere Integra-
tionsergebnisse als mit dem einfachen Euler-Verfahren erzielt werden. 
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Kapitel 6 

6  
Verfahren zur Homogenisierung drei-
dimensionaler Netze 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Verbesserung der Qualität von Tetraedernet-
zen, die im Rahmen dieser Arbeit die Grundlage für eine FMS-Modellierung bil-
den. Nach Darstellung der Anforderungen wird ein Verfahren zur Homogenisie-
rung der Punktabstände eines FMS-Netzes im dreidimensionalen Raum vorge-
schlagen. 

6.1 Anforderungen 
Bei allgemeinen Netzen kann es je nach Erzeugungsverfahren zu mehr oder weni-
ger großen Unregelmäßigkeiten (Varianzen) in der Netztopologie und -geometrie 
kommen. Die in den nachfolgenden Kapiteln dokumentierten Ergebnisse zeigen, 
dass diese Varianzen sich nachteilig auf das Verhalten des Modells in Bezug auf 
eine korrekte Oberflächendarstellung auswirken. FMS-Netze sollten deshalb vor 
der eigentlichen Modellierung bezüglich der Abstände der Netzpunkte homogeni-
siert24 werden. Die Netzpunkte werden hierbei in ihrer Position so verändert, dass 
sie einen möglichst gleichen Abstand zueinander haben. Hierzu ist ein Verfahren 
erforderlich, welches die Varianzen in den Längen der an den inneren Tetraedern 
anliegenden Verbindungen effektiv reduziert, ohne dass sich vollständig regelmä-
ßige Punktmuster herausbilden. Durch die Homogenisierung der verwendeten 
Tetraedernetze sollen das Modellverhalten in Beanspruchungsrichtung, die Ober-
flächenqualität und das Isotropieverhalten eines FMS-Modells positiv beeinflusst 
werden, vgl. Kapitel 7. 
                                   

 
24 homogen = die Gleichheit einer Eigenschaft über die gesamte Ausdehnung eines Systems 
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6.2 Auswahl eines Verfahrens 
Ein Verfahren zur Homogenisierung von Punktmengen stellt die Voronoi-
Iteration dar. Sie arbeitet auf der Grundlage von Voronoi-Diagrammen und ver-
schiebt die Punkte iterativ in die Schwerpunkte ihrer Voronoi-Gebiete. U. a. 
nutzt DEUSSEN [Deu96] dieses Verfahren zur Erzeugung optimaler Punktabstände 
in zweidimensionalen Netzen. Grundsätzlich können die erforderlichen Voronoi-
Gebiete für eine Punktmenge P generiert werden. Die Punktmenge kann als scat-
tered data (Punktwolke) Bestandteil beliebiger Netzformen sein. 

Ausgangspunkt jeder Voronoi-Iteration ist eine Delaunay-Triangulation. Sie ist 
die am häufigsten benutzte Technik zur Netzgenerierung [Del34]. Grundprinzip 
des Verfahrens ist die Auswertung der jeweils herrschenden Nachbarschaftsbezie-
hungen. Bei räumlichen Punktmengen entstehen dadurch Delaunay-konforme 
Tetraedernetze. 

Ein Tetraeder nennt man Delaunay-Tetraeder, wenn das Umkugelkriterium 
(Delaunay-Kriterium) erfüllt ist. Dieses besagt, dass die Umkugel, die durch die 
Eckpunkte des Tetraeders definiert ist, keine weiteren Punkte der Punktmenge 
enthält. Abbildung 6.1 zeigt das zum Umkugelkriterium analoge Umkreiskriteri-
um für den zweidimensionalen Raum. 

 

a) b)  
Abbildung 6.1: a) Unerfülltes Umkreiskriterium; b) Erfülltes Umkreiskriterium 

Die beiden links abgebildeten Dreiecke erfüllen das Umkreiskriterium nicht, da 
alle vier Punkte innerhalb des Umkreises der jeweiligen Dreiecke liegen. Durch 
Flippen, d.h. durch Verlegen der gemeinsamen Kante, kann das Umkreiskriteri-
um, wie im rechten Teil der Grafik dargestellt, erfüllt werden. Liegt als Aus-
gangspunkt der Vernetzung eine endliche Punktmenge ohne Topologie (Punkt-
wolke) vor, so werden zuerst die äußeren Knoten entsprechend dem Umkreiskri-
terium trianguliert. Anschließend werden die vorhandenen Punkte zu Tetraedern 
verbunden. Dabei sind die zu erzeugenden Tetraeder dahingehend zu überprüfen, 
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ob sie das Umkugelkriterium einhalten. Je nach Ergebnis der Überprüfung, wer-
den dann Verbindungen verändert oder neue Punkte eingefügt, siehe Abbildung 
6.2 a). 

Die von VORONOI [Vor08] entwickelte Vorschrift zu Bestimmung von Voronoi-
Gebieten auf Delaunay-Graphen lautet allgemein: Wenn P eine Menge von Punk-
ten im dIR  und Pi ∈p , dann ist das zu ip  gehörende Voronoi-Gebiet ipV ,  defi-
niert mit: 

 { }{ }ij
d

jiip PV ppIRqpqpq −∈∈−<−= ,,, . (6.1)

Jede Ungleichung definiert einen geschlossenen Halbraum. ipV ,  ist die Schnitt-
menge dieser endlichen Menge von Halbräumen und bildet ein konvexes Polye-
der, auch als konvexe Hülle bezeichnet. Sie besteht demzufolge aus einer endli-
chen Menge geschlossener Polygone. 

 
a) b) c)  

Abbildung 6.2: Dualität Delaunay – Voronoi: a) Delaunay-Triangulation einer Menge 
von Punkten in der Ebene; b) Voronoi-Diagramm der gleichen Menge von Punkten 

(gestrichelt); c) Voronoi-Diagramm (gestrichelt) und Delaunay-Triangulation 
mit begrenzender Kontur 

Die Voronoi-Gebiete der Oberflächenpunkte bilden von sich aus kein geschlosse-
nes Volumen. Existiert keine Begrenzung, ist das Volumen der Randpunkte un-
endlich, siehe Abbildung 6.2 b). Existiert eine begrenzende Kontur A (z.B. Ober-
fläche des Körpers), innerhalb derer sich die Punktmenge befindet, müssen die 
äußeren Voronoi-Gebiete mit dieser geschnitten werden. Wenn die Außenkontur 
zwischen zwei Punkten von nur einem Voronoi-Gebiet geschnitten wird, sind die 
Schnittpunktpositionen mit der Oberfläche durch die Kantenmittelpunkte der 
Oberflächenkanten gegeben, siehe Abbildung 6.2 c). Die Randpunkte liegen nach 
dem Schneiden auf der konvexen Hülle ihrer Voronoi-Gebiete, siehe Abbildung 
6.2 c). 
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Bezüglich der algorithmischen Umsetzung und Implementierung einer Erzeu-
gungsvorschrift für Voronoi-Diagramme sei auf den Quickhull-Algorithmus für 
konvexe Hüllen von BARBER und HUHDANPAA [BDH96] verwiesen25. 

Ist das Voronoi-Diagramm bekannt, müssen nun die Schwerpunkte seiner Gebiete 
bestimmt werden. Hierzu sind im ersten Schritt alle konvexen Hüllen der Voro-
noi-Gebiete gemäß dem Delaunay-Kriterium zu triangulieren. Anschließend kann 
der Schwerpunkt jedes Gebietes berechnet werden, indem man die Schwerpunkt-
vektoren Si ,x  der Dreiecke der konvexen Hülle ermittelt, siehe Abbildung 6.3. 

y

x

S

xi,3

xi,S xi,2

xi,1

 

Abbildung 6.3: Größen am Dreieck zur Schwerpunktermittlung 

Die Vorschrift hierfür lautet 

 ( )3,2,1,, 3
1

iiiSi xxxx ++= . (6.2)

Die Vorschrift zur Berechnung des Schwerpunktvektors einer konvexen Hülle lau-
tet 

 
∑

∑

=

=
⋅

= m

i
i

m

i
Sii

A

A

1

1
,x

C , (6.3)

wobei m die Anzahl aller Dreiecke einer Hülle und iA  Flächeninhalt jedes Drei-
ecks ist, für den gilt 

 ( ) ( )1,3,1,2,2
1

iiiiiA xxxx −×−= . (6.4)

 

                                   

 
25 Dieser Algorithmus ist mittlerweile in einer Vielzahl von Entwicklungsumgebungen wie z.B. auch in 

der für diese Arbeit genutzten MATLAB®-Berechnungsumgebung implementiert. 
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In Anlehnung an [Deu96] lautet der Algorithmus in Kurzform: 

Wähle für Punktmenge inP  alle Punkte, die im Inneren eines Körpers liegen 

repeat 

Führe Delaunay-Triangulierung auf der Punktmenge inP  durch 

Berechne das Voronoi-Diagramm der triangulierten Punktmenge inP  

Schneide das Voronoi-Diagramm mit der Außenkontur A 

Verschiebe jeden Punkt der Punktmenge inP  in den Schwerpunkt seines 
Voronoi-Gebietes 

Trianguliere die Polygone aller konvexen Hüllen nach Delaunay 

Bestimme den Schwerpunkt jedes Dreiecks einer konvexen Hülle 

Berechne den Schwerpunkt jedes Voronoi-Gebietes aus den 
Schwerpunkten der Dreiecke seiner konvexen Hülle 

Setze für alle Punkte: neue Punktposition = Schwerpunkt der kon-
vexen Hülle 

until εσ <)(u  

Als Abbruchkriterium der Homogenisierung kann nach [Deu96] das Unterschrei-
ten einer minimalen Standardabweichung (RMS = Root mean square) )(uσ  in der 
Verschiebung u aller Punkte verwendet werden. Die Vorschrift zur Berechnung 
der Standardabweichung )(uσ  lautet 

 ( ) 2
1

1

2

1
1)( ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⋅
−

= ∑
=

n

i
i uu

n
uσ . (6.5)

Die Punktverschiebung iu  ergibt sich aus der Differenz der Punktposition eines 
Punktes für zwei aufeinander folgende Iterationsschritte 1−t  und t. Somit gilt 
für den Momentanwert 1,, −−= titiiu xx . Für den empirischen Mittelwert lautet 

die Berechnungsvorschrift ∑
=

⋅=
n

i
iu

n
u

1

1 , wenn n die Anzahl der verschobenen 

Punkte ist. 

Das Verfahren wurde an drei würfelförmigen Tetraedernetzen in den Auflösungen 
n = 64, 128, 256 und mit einer Kantenlänge von m1010 3−×  getestet. 
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Hierzu wurden zunächst Ausgangsnetze mit Hilfe der Berechnungssoftware 
ANSYS Structural [ANS07] erstellt26. Bei Erzeugung der Netze wurde darauf ge-
achtet, dass diese möglichst große Unregelmäßigkeiten in den Punktabständen 
aufweisen, um die Effizienz der anschließenden Homogenisierung bewerten zu 
können, siehe Abbildung 6.4. 

         
a) b) c)  

Abbildung 6.4: Darstellungen von Tetraedernetze mit großen Unregelmäßigkeiten 
in den Punktabständen: a) n = 64; b) n = 128; c) n = 256; 

Darstellung als zweidimensionale Projektionen dreidimensionaler Netze 

Die inhomogenen Punktmengen wurden nun gemäß des oben angeführten Algo-
rithmus homogenisiert. Hierbei wurden nur die Positionen der inneren Netzpunk-
te verändert27. Die Ausführung der erforderlichen Teilschritte erfolgte mittels 
MATLAB-Skripten. 

Abbildung 6.5 zeigt exemplarisch die Punkttrajektorien infolge der Voronoi-
Iteration. Deutlich zu erkennen sind die Wanderungen der inneren Punkte zu ih-
rer optimalen Position. Zu sehen ist auch, dass einige Punkte während der Itera-
tion große Strecken zurücklegen28.  

                                   

 
26 Bei der Erstellung der in den Kapiteln 6 bis 8 verwendeten Ausgangsnetze wurde der Autor von Herrn 

Dipl.-Ing. Jürgen Löffler unterstützt. 

27  Eine Homogenisierung von Oberflächenpunkten hat so zu erfolgen, dass sich die Gestalt des Objektes 
nicht verändert. Da diese Problematik im Rahmen der Flächenrückführung/-rekonstruktion einen se-
paraten Forschungsbereich darstellt, wurde in dieser Arbeit auf eine Manipulation der Oberflächen-
punkte verzichtet. 

28 Theoretisch können Punkte infolge einer Voronoi-Iteration durch das komplette Modell wandern. 



68 Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher FMS 

 

         

a) b) c)  
Abbildung 6.5: Voronoi-Iteration auf den Punktmengen der in Abbildung 6.4 

dargestellten Netze: a) n = 64; b) n = 128; c) n = 256; 
Darstellung als zweidimensionale Projektionen dreidimensionaler Netze 

Abbildung 6.6 illustriert die Voronoi-Gebiete der Punktmengen n = 64, 128, 256 
nach Abschluss der Homogenisierung. 

         

a) b) c)  
Abbildung 6.6: Voronoi-Gebiete der homogenisierten Punktmengen: 

a) n = 64; b) n = 128; c) n = 256 

Abbildung 6.7 zeigt die Delaunay-triangulierten Netze für die Punktmengen 
n = 64, 128, 256 vor und nach der Homogenisierung. 

Es ist gut zu erkennen, dass sich die Netze im Inneren relaxieren und sich eine 
Tendenz zur Äquidistanz der inneren Punkte abzeichnet. 
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Abbildung 6.8 zeigt die Streuung der Längenwerte für alle Verbindungen der 
Punktmengen mit n = 64, 128, 256 vor und nach der Homogenisierung. 

Vor Homogenisierung 

         

Nach Homogenisierung 

         

a) b) c)  
Abbildung 6.7: Gegenüberstellung der Delaunay-triangulierten Netze vor und nach der 

Homogenisierung: a) n = 64; b) n = 128; c) n = 256; 
Darstellung als zweidimensionale Projektionen von dreidimensionalen Netzen 

Zur qualitativen Bewertung der Netze kann die Standardabweichung )( klσ  bezüg-
lich aller finalen Verbindungslängen kl  der aktuellen Vernetzungssituation aus-
gewertet werden. Die in Tabelle 6.1 aufgeführten Werte zeigen die Netzqualitäten 
vor und nach dem Homogenisierungsschritt. Dargestellt ist die Standardabwei-
chung )( klσ  bezüglich der homogenisierten Verbindungslängen. Es ist zu erken-
nen, dass sich die Netzqualität durch die Homogenisierung erheblich verbessert. 
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Vor Homogenisierung 

 

Nach Homogenisierung 

 

a) b) c)  
Abbildung 6.8: Streuung der Längenwerte für alle Verbindungen der Punktmengen: 

a) n = 64; b) n = 128; c) n = 256; 
Oben: Vor der Homogenisierung; Unten: Nach der Homogenisierung 

Standardabweichungen σ  
in 310m −×  

n inhomogene 
Netze 

Homogene 
Netze 

64 1,100 0,712 
128 0,900 0,460 
256 0,627 0,333 

Tabelle 6.1: Standardabweichungen der Längenwerte für alle Verbindungen der 
Punktmengen n = 64, 128, 256 für inhomogene und homogene Netze 
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Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Die bisher für die Homogenisierung von zweidimensionalen Netzen verwen-
dete Voronoi-Iteration kann auch für die Homogenisierung von dreidimen-
sionalen Netzen genutzt werden. 

→ Durch die Homogenisierung der Punktlagen in einem dreidimensionalen 
Netz verringern sich die Streuungen der Längenwerte der Polygone signifi-
kant. 

→ Die Homogenisierung der Punktlagen führt zu einer Regularisierung der 
Tetraeder und zu einer Reduzierung/Vermeidung von Entartungen, wie 
etwa extrem spitz- und stumpfwinkliger Dreiecke. Dadurch verbessert sich 
die Netzqualität signifikant. 

Wie sich eine Verbesserung der Netzqualität in Bezug auf das mechanische Ver-
halten bemerkbar macht, wird im Kapitel 7 gezeigt. 
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Kapitel 7 

7  
Verfahren zur ad-hoc-Abschätzung     
mechanischer Eigenschaftswerte für    
Feder-Masse-Systeme 

Kapitel 7 bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Hier werden ad-hoc-Verfahren zur 
Abschätzung mechanischer Eigenschaftswerte für FMS vorgestellt. Zuerst werden 
die Ergebnisse der Untersuchung verschiedener existierender Verfahren der Mas-
severteilung diskutiert, und es wird eine Empfehlung für den Einsatz der Verfah-
ren gegeben. Für die Elastizitätsabschätzung werden zwei Maßnahmen beschrie-
ben, mit denen sich die Ergebnisse der Elastizitätsmodellierung verbessern lassen. 
Für die Dämpfung wird ein neuer Modellieransatz vorgestellt. Die Evaluation der 
Verfahren für die Elastizitäts- und Dämpfungsverteilung erfolgt anhand von si-
mulierten Schwingexperimenten. In diesem Zusammenhang wird besonders auf 
Fragen der Konzeption der Simulationen, insbesondere auf die korrekte Fesselung 
von und Krafteinleitung in FMS eingegangen. 

7.1 Verfahren zur Masseverteilung 

7.1.1 Anforderungen 

Zur Repräsentation der Trägheits- und Schwerkrafteigenschaften eines Konti-
nuums durch ein FMS sind die Punkte des FMS-Netzes mit Teilmassen des Kon-
tinuums zu belegen. Gemäß der im Kapitel 2 beschriebenen Aufgabenstellung 
muss die Massemodellierung ein kontinuumsäquivalentes, massebezogenes Ob-
jektverhalten sicherstellen. Im Einzelnen gelten hierbei folgende Anforderungen: 

M1 Sicherstellung einer kontinuumsäquivalenten Schwerpunktlage 

M2 Sicherstellung eines kontinuumsäquivalenten Hauptträgheitsachsensystems 
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M3 Sicherstellung eines kontinuumsäquivalenten Trägheitstensors 

Das Modellierverfahren soll in der Lage sein, negative Effekte aus unterschiedli-
chen Auflösungen und der sich daraus ergebenden veränderten Netztopologie/-
geometrie weitgehend kompensieren zu können. 

Bei Erfüllung der Kriterien M1 bis M3 wird ein FMS – gleiche Kraft- oder Mo-
mentenwirkungen vorausgesetzt – das Starrkörperverhalten eines realen Körpers 
zeigen. Die Qualität eines Massedistributionsverfahrens lässt sich auf analyti-
schem Wege durch einen Vergleich eines FMS mit dem abzubildenden Konti-
nuum bezüglich der Kriterien M1 bis M3 bewerten. 

7.1.2 Berechnungsgrundlagen zum Abschnitt 7.1 

Jedes HTS hat seinen Ursprung im Massenschwerpunkt S des Objektes. Konzent-
riert man die Gesamtmasse m eines Körpers in einem Punkt, und zeigt der Kör-
per hierbei die gleiche Wirkung auf andere Körper, wie er sie bei homogener Ver-
teilung der Masse hätte, so handelt es sich bei dem Punkt um den Massen-
schwerpunkt S. 

Um die Qualität eines Massedistributionsverfahrens bezüglich des Kriteriums M1 
bewerten zu können, muss die Differenz der Schwerpunktslage eines FMS-Modells 
zu der des Kontinuums ermittelt werden. 

Der Vektor Sr  zum Massenmittelpunkt S eines Körpers ist definiert mit 

 ∫⋅= m
mS d1 rr , (7.1)

wobei r die Positionen der infinitesimalen Masseelemente dm definiert, siehe 
Abbildung 7.1 a). 

Besteht ein Körper aus n diskreten Teilmassen bzw. handelt es sich wie beim 
FMS um ein System von n Massepunkten mit der Gesamtmasse m, kann der 
Schwerpunkt der Massen im  mit den Positionsvektoren ir  wie folgt berechnet 
werden, siehe Abbildung 7.1 b): 

 ∑
=

⋅⋅=
n

i
iiS m

m 1

1 rr  (7.2)

Ausgangspunkt der Betrachtungen zu den Kriterien M2 und M3 soll zunächst die 
Annahme sein, dass das OKS des Kontinuums und sein HTS identisch sind. Für 
den in Abbildung 7.2 a) dargestellten Würfel ist das HTS – eine homogene Mas-
severteilung vorausgesetzt – mit den Symmetrieachsen übereinstimmend. Um die 
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Qualität eines Massedistributionsverfahrens bezüglich dieses Kriteriums bewerten 
zu können, muss die anguläre Differenz des HTS eines FMS-Modells zum OKS 
geprüft werden. 
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a) b)  

Abbildung 7.1: a) Schwerpunktbestimmung am Kontinuum: b) Schwerpunkt-
bestimmung am FMS; Dritte Dimension nicht dargestellt 

Dazu ist die Frage zu beantworten, für welche Rotationsmatrix )( HTSOKS→R  die 
Diagonale des Trägheitstensors )(OKSΘ  extremal wird, wenn folgender Zusam-

menhang gilt: 

 ( ) ( ) ( ) ( )HTSOKSOKSHTSOKSHTS →→ ⋅⋅= RR ΘΘ T . (7.3)

(HTS) kennzeichnet den Bezug auf das Hauptträgheitsachsensystem und (OKS) 
gibt als Bezugssystem das Objektkoordinatensystem an. Ist der Trägheitstensor 
Θ  bezüglich des HTS bestimmt worden, handelt es sich um den Hauptträg-
heitstensor. Die Kennzeichnung (OKS) zeigt an, dass sich der Trägheitstensor auf 
das OKS bezieht. 

Lässt sich )( HTSOKS→R  berechnen, so können daraus die angulären Abweichungen 
des HTS zum OKS ermittelt und für die Bewertung eines Distributionsverfahrens 
herangezogen werden. 

Weicht der Schwerpunkt eines FMS, wie in Abbildung 7.2 b) dargestellt, von 
dem des Kontinuums ab, ist für die Berechnung von Gl. (7.3) zuvor noch das 
neue )(OKSΘ  des FMS zu bestimmen. Dies kann entweder durch Anwendung des 

Satzes von Steiner auf das )(OKSΘ  des Kontinuums oder dadurch erfolgen, dass 

für das FMS ein „eigenes“ )(OKSΘ  definiert wird. Im letzteren Fall sind die Orts-
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vektoren ix  aller Punkte eines FMS bezüglich des FMS-Schwerpunktes festzule-
gen. Dazu müssen die relativ zum Kontinuumsschwerpunkt definierten Ortsvek-
toren ix  um den negativen Betrag des Vektors Su  transformiert werden, siehe 
Abbildung 7.2 c). Die Berechnung von Gl. (7.4) kann nun ohne Steiner-Anteil 
vorgenommen werden. 

Der Schwerpunkt- und OKS-bezogene Trägheitstensor ( )OKSΘ  berechnet sich 

dann wie folgt: 

 ( ) [ ]( ) i

k

i
iiii

OKS m⋅⊗−⋅= ∑
=1

xxExxΘ . (7.4)

E stellt eine Einheitsmatrix dar, mit der das Skalarprodukt zu multiplizieren ist. 
Das zweite Produkt ist ein dyadisches Produkt zweier Vektoren. Gl. (7.4) kann 
auch als die diskretisierte Formulierung der Gln. (4.36) und (4.38) aufgefasst 
werden. 
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a) b) c)  

Abbildung 7.2: a) OKS eines homogenen Kontinuums; b) Schwerpunkt des FMS liegt 
verschoben zum OKS; c) OKS und Schwerpunkt des FMS stimmen überein 

Im nächsten Schritt können die angulären Abweichungen des HTS vom OKS be-
stimmt werden. Dazu wird von folgendem Zusammenhang ausgegangen:  

 1−⋅⋅= VSUA . (7.5)

Gl. (7.5) stellt eine Matrixzerlegung nach dem Singular Value Decomposition-
Verfahren (SVD-Verfahren) dar, [GoL96]. Dieses besagt, dass sich eine allgemeine 
Matrix A der Form nm ×  in eine Diagonalmatrix S der gleichen Größe überfüh-
ren lässt. Für U und V ergeben sich quadratische orthogonale Matrizen der 
Formen mm ×  bzw. nn × . Ist A symmetrisch, dann gilt VU =  und 1T −= UU  
und es folgt 

 TUSUA ⋅⋅=sym . (7.6)
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Setzt man nun 

 ( ) TUSUA ⋅⋅== sym
OKSΘ  (7.7)

und verwendet den neuen Ausdruck in Gl. (7.3), wird aus dieser 

 ( ) ( ) ( )HTSOKSHTSOKSHTS →→ ⋅⋅⋅⋅= RUSUR TTΘ . (7.8)

Nimmt man dann noch an, dass ( )HTSOKS→= RU  ist, lautet die Lösung für 
( )HTSΘ mit Gl. (7.8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SRRSRR
EE

=⋅⋅⋅⋅= →→→→
4444 34444 214444 34444 21
HTSOKSHTSOKSHTSOKSHTSOKSHTS TTΘ . (7.9)

Da U bzw. ( )HTSOKS→R  orthogonale Matrizen sind, ergeben die Produkte der Ro-
tationsterme jeweils eine Einheitsmatrix. 

Zur Ermittlung von ( )HTSΘ  und ( )HTSOKS→R  ist Gl. (7.7) numerisch zu berechnen. 

Die drei Spalten der Matrix U stellen die drei Einheitsvektoren des orthogonalen 
HTS dar, so dass gilt 

 { }321 ,, eeeU = . (7.10)

Matrix S beinhaltet die Trägheitsbeträge (Module) )(
1
HTSΘ , )(

2
HTSΘ  und )(

3
HTSΘ , für 

die U die Richtungen vorgibt. Die Trägheitsterme sind auf der Diagonale in S 
der Größe nach sortiert, so dass )(

1
HTSΘ  der größte Trägheitsbetrag ist. Einheits-

vektoren und Trägheitsbeträge sind einander über den Index zugeordnet. Eine 
anschauliche Interpretation für U und S liefert das Trägheitsellipsoid, Abbildung 
7.3. 
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Abbildung 7.3: Trägheitsellipsoid; Dritte Dimension nicht dargestellt 
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Wie mit Gl. (7.9) gezeigt wurde, beinhaltet Matrix U die Informationen zur Aus-
richtung des orthogonalen HTS. Die Auswertung von U kann z.B. in Euler-
Winkel oder Lagewinkel – auch Kardanwinkel genannt – erfolgen. 

7.1.3 Bekannte Verfahren zur Masseverteilung 

Für die Verteilung der Masse stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. In der 
Literatur wird häufig vorgeschlagen, die Gesamtmasse so zu verteilen, dass alle 
Punkte die gleiche Masse erhalten, so dass gilt 

 n
mmi = . (7.11)

Ein anderer häufig verwendeter Ansatz gewichtet die Punktmassen nach den 
Teilvolumen der beteiligten Tetraeder. Werden für die geometrische Repräsenta-
tion eines Körpers Tetraedernetze verwendet, kann das Gesamtvolumen als 
Summe aller Teilvolumen angenommen werden. Dieser Sachverhalt legt den Ge-
danken nahe, zuerst die Volumina der einzelnen Tetraeder zu berechnen und 
dann die Masse auf die Tetraeder gemäß ihrer Volumen zu verteilen. Durch diese 
Vorgehensweise würde zwar die Schwerpunktlage des realen Körpers im FMS-
Modell erhalten bleiben. Für die Berechnung der Bewegungsgleichung der Feder-
Masse-Modelle ist jedoch eine punktweise und keine elementweise Verteilung der 
Masse erforderlich. Daraus folgt, dass die Masse jedes Tetraeders auf seine Mas-
sepunkte verteilt werden muss. Diesen Ansatz verfolgen u. a. GANOVELLI ET AL. 
[GCM00] und PALOC ET AL. [PBK02]. Bei dem Verfahren werden alle Masse-
punkte eines Tetraeders gleichmäßig gewichtet. Zur Verteilung werden zuerst die 
Massen all jener Tetraedervolumen summiert, an denen der betrachtete Punkt 
beteiligt ist. Da sich jeder Punkt eines Tetraeders die Tetraedermasse mit noch 
drei weiteren Punkten teilt, ist durch 4 zu dividieren. Die Bestimmung des Mas-
senanteils, der auf einen Punkt jedes Tetraeders entfällt, erfolgt somit nach fol-
gender Vorschrift 

 ∑
=

⋅=
n

j
ji Vm

14
1 ρ , (7.12)

wobei im  die Masse des Punktes i, ρ  die Dichte des Objektes, jV  das Tetraeder-
volumen und n die Anzahl der an i beteiligten Tetraeder sind. 

BOURGUIGNON und CANI [BoC00] schlagen vor, für jeden Punkt zunächst das 
durch ihn im Modell okkupierte Volumen zu ermitteln und dann eine Gewichtung 
der Masse nach dem punktbezogenen Volumen vorzunehmen. Als Volumen nut-
zen sie das Voronoi-Gebiet des jeweiligen Massepunktes, vgl. Abschnitt 6.2. 
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Jedes Polygon der konvexen Hülle eines Voronoi-Gebietes hat die Kanten 
{ }nK kkk ,...,, 21= . Jede Kante ik  besitzt zwei Eckpunkte: ix  und 1⊕ix . Das 

Zeichen ⊕  steht hier für die mathematische Operation modulo n und sorgt für 
das Schließen des Kantenzugs. Das Volumen ipV ,  der konvexen Hülle kann gebil-
det werden mit 

 ∑
−

=
=

1

0
, 6

1 n

i
iip dV . (7.13)

id  lässt sich über die Ebenengleichung bestimmen mit 

 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅+⋅+⋅⋅
−

−= ∑∑∑
−

=

−

=

−

=

1

0

1

0

1

01
1 n

i
i

n

i
i

n

i
ii zcybxa

n
d , (7.14)

wobei { }Tcba  einen Vektor senkrecht zur Polygonfläche darstellt, der nach 
Normierung als Flächennormale verwendbar ist. Im vorliegenden Fall darf jedoch 
nicht normiert werden. ix , iy  und iz  sind die kartesischen Koordinaten des Po-
lygoneckpunktes ix . Die Vorschrift zur Berechnung von a, b und c lautet gemäß 
Ebenengleichung: 

 ∑
−

=
⊕⊕ −⋅+=

1

0
11 )()(

n

i
iiii zzyya , (7.15)

 ∑
−

=
⊕⊕ −⋅+=

1

0
11 )()(

n

i
iiii xxzzb  und (7.16)

 ∑
−

=
⊕⊕ −⋅+=

1

0
11 )()(

n

i
iiii yyxxc . (7.17)

Da jeder Massepunkt als Repräsentant eines Teilvolumens des Objektes betrach-
tet wird, kann seine Masse entsprechend des von ihm okkupierten Voronoi-
Volumens berechnet werden mit 

 V
V

mm ip
ip

,
, ⋅= , (7.18)

wenn V das Gesamtvolumen des Körpers ist. 

Um den Stand der Forschung bezüglich der Masseverteilverfahren bewerten zu 
können, wurden die drei vorgestellten Verfahren 

1. Gleichverteilung (MGlV), 

2. Verteilung durch Gewichtung nach Tetraedervolumen (MGTV) sowie  

3. Verteilung durch Gewichtung nach punktbezogenem Volumen (MGpV) 
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auf Erfüllung der Kriterien M1 bis M3 untersucht. Hierfür kamen wieder die be-
reits im Kapitel 6 betrachteten drei Tetraedernetze (Auflösungen 
n = 64, 128, 256; Kantenlänge m1010 3−× ) sowie zusätzlich ein viertes Netz mit 
n = 32 zum Einsatz. 

Durch die Untersuchung verschiedener Auflösungsstufen lassen sich auch Aussa-
gen über die Auflösungsunabhängigkeit des Modellverhaltens als Nebenbedingung 
treffen. 

Abbildung 7.4 gibt für die Experimente dieses und aller nachfolgenden Kapitel 
die Festlegungen zum Koordinatensystem und zu den Verschiebungsgrößen am 
Würfel an. 
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Abbildung 7.4: Festlegungen zum Koordinatensystem und den Verschiebungsgrößen am 
Würfel; l = b = t = 10 × 10-3 m 

Um die Stärken und Schwächen der o. g. Masseverteilverfahren deutlich machen 
zu können, erfolgten die Untersuchungen an besonders stark inhomogenisierten 
Netzstrukturen. Zu deren Erzeugung wurden in den Punktmengen der im Kapi-
tel 6 beschriebenen Netze auf manuellem Wege Punktekonzentrationen gebildet, 
wobei nur die Positionen der Innenpunkte verändert wurden. Abbildung 7.5 ver-
deutlicht den Vorgang beispielhaft für das 128-Punkte-Netz. 

Die stark inhomogenisierten Punktmengen wurden Delaunauy-retrianguliert, und 
auf die entstandenen Tetraedernetze wurde die Objektmasse nach den o. g. Ver-
fahren MGlV, MGTV und MGpV modelliert. Die für die Modellierung gewählte 
Modelldichte FMSρ  betrug 33 kg/m10 , woraus sich für das modellierte Objektvo-
lumen eine Gesamtmasse von kg101,0 -3×  ergab. 
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a) b) c)  

Abbildung 7.5: Manuelle Erzeugung einer Punktekonzentration im 128-Punkte-Netz: 
a) Allgemeines Tetraedernetz; b) Punktekonzentration im Bereich 

des Eckknotens x = {-0,5  0,5  0}T × 10-2 m; c) Retrianguliertes Netz mit 
Punktkonzentration; Dritte Dimension nicht dargestellt 

Die manuelle Erzeugung der Punktekonzentrationen, die Delaunay-konforme 
Retriangulierung sowie die Modellierung und Berechnung des Modellverhaltens 
erfolgten mittels MATLAB-Skripten. 

Die Tabellen 7.1 bis 7.3 fassen die Ergebnisse zur Untersuchung der Massever-
teilverfahren für alle Modelltypen und die vier untersuchten Auflösungen zusam-
men. 

Aus Tabelle 7.1 ist ersichtlich, dass sich bezüglich der Sicherstellung einer konti-
nuums-äquivalenten Schwerpunktlage (Kriterium M1) kein klares Bild ergibt. 
Alle drei Verfahren zeigen zum Teil große Abweichungen vom geometrischen 
Mittelpunkt, und auch eine tendenzielle Verbesserung der Werte bei Auflösungs-
erhöhung ist nicht zu erkennen. 

Schwerpunkt-Verschiebung Su  in 310m −×   
MGlV MGTV MGpV 

n Su  Sv  Sw  Su  Sv  Sw  Su  Sv  Sw  
32 -0,2242 -0,4903 0,2610 0,9435 -0,2612 -0,8448 -0,2914 -0,1168 -0,0405
64 0,4069 0,2130 -0,0854 -0,0456 0,1830 0,4587 -0,2504 0,3820 0,7424
128 0,5282 -0,3223 -0,0475 0,3939 -0,1646 0,5004 -0,0104 -0,1640 -0,0559
256 0,5238 0,0868 0,5729 -0,0692 0,1745 0,1559 -0,1928 -0,2103 -0,1786

Tabelle 7.1: Verschiebung der Schwerpunkte für alle Modelltypen auf 
inhomogenisierten Netzen für alle vier Auflösungen 

Für eine anschauliche Darstellung der angulären Abweichungen zwischen OKS 
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und HTS ist es ratsam, diese als Lagewinkel um die x ′ -, y ′ - und z ′ -Achse des im 
Schwerpunkt S liegenden OKS darzustellen. Lagewinkel beschreiben die Verdre-
hung des HTS durch drei verkettete Rotationen um die Koordinatenachsen des 
OKS. Die Lagewinkel sind über Tangensbeziehungen mit den Einheitsvektoren 
von U verknüpft. 

Für Kugeln und Würfel sind die Trägheitsellipsoiden kugelförmig, siehe Abbil-
dung 7.6 a). Für eine Bewertung der Massedistribution ist diese jedoch nachteilig, 
da bereits kleinste Abweichungen von der idealen Masseverteilung zu extrem gro-
ßen, schwer interpretierbaren angulären Veränderungen der HTS-Lage führen 
können. 
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a) b)  

Abbildung 7.6: Homogenes Kontinuum, dessen OKS im Schwerpunkt liegt: 
a) Bei Kugeln und Würfeln führen gleich große Trägheitswerte zu einem 
kugelförmigen Trägheitsellipsoiden; b) Anbringung von Zusatzmassen 

zur Stabilisierung des Würfel-HTS 

Aus diesem Grund wurde das Trägheitsverhalten „stabilisiert“, indem auf den y- 
und z-Achsen der untersuchten Würfel die Zusatzmassen ym  und zm  angebracht 
wurden, siehe Abbildung 7.6 rechte Seite. Ein Massefehler führt dann nur noch 
zu kleinen Auslenkungen des HTS. Diese Vorgehensweise macht die Untersu-
chungsergebnisse interpretierbar. 

Abbildung 7.7 illustriert die Ergebnisse der Berechnung zu den Kriterien M1 und 
M2 für die drei Modelltypen am Beispiel eines inhomogenen 32-Punkte-Netzes. 

Für die Zusatzmassen wurden ym  mit 0,125 g und zm  mit 0,25 g gewählt. Hier-
durch konnte eine gute Stabilisierung des HTS erzielt werden. 
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a) b) c)  
Abbildung 7.7: Schwerpunktslagen und HTS-Orientierungen (geschlossene Linie) für 

FMS mit Massedistribution nach verschiedenen Verfahren am Beispiel des 
optimierten 32-Punkte FMS: a) MGlV; b) MGTV; c) MGpV 

Die Abweichungen vom kontinuumsäquivalenten Hauptträgheitsachsensystem 
(Kriterium M2) zeigt Tabelle 7.2. 

HTS-Verdrehung in Lagewinkel in Grad 
 

MGlV MGTV MGpV 
n xx ′′φ  yy ′′φ  zz ′′φ  xx ′′φ  yy ′′φ  zz ′′φ  xx ′′φ  yy ′′φ  zz ′′φ  

32 7,3640 3,1303 3,1492 0,1820 0,6818 1,8484 0,9210 3,0519 0,8114
64 2,8802 3,1457 0,9811 0,0773 0,0580 0,3196 2,6283 1,0099 1,5477
128 4,7428 2,6345 0,8208 0,1132 0,0020 0,1764 0,6795 0,0481 0,0013
256 2,5681 2,1632 1,6472 0,0753 0,0105 0,0304 1,9625 2,0019 2,7787

Tabelle 7.2: HTS-Verdrehung für alle Modelltypen auf inhomogenisierten 
Netzen für alle vier Auflösungen 

Aus Tabelle 7.2 ist zu ersehen, dass das MGTV-Verfahren die besten Ergebnisse 
bezüglich der HTS-Orientierung liefert. Die schlechtesten Ergebnisse bringt das 
MGlV-Verfahren. Es ist auch zu erkennen, dass die Fehler insbesondere beim 
MGTV-Verfahren mit steigender Auflösung abnehmen. Ein Grund dafür, dass 
das MGpV-Verfahren hier schlechter als das MGTV-Verfahren abschneidet, 
könnte zum einen darin zu sehen sein, dass die Schwerpunkte der Voronoi-
Volumen bei allgemeinen Tetraeder-Netzen, die nicht Voronoi-homogenisiert 
sind, nicht mit den Punktpositionen übereinstimmen. Im Extremfall werden die 
Voronoi-Gebiete für die Oberflächenpunkte an der Körperkante abgeschnitten, 
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siehe Abbildung 6.2 c). Die Punkte der Außenhaut liegen dann direkt auf den 
Rändern der Voronoi-Zellen. 

Für einen Würfel mit den Kantenlängen tbl ==  ergeben sich die exakten 
Hauptträgheitsmomente im Falle des homogenen Kontinuums gemäß Gl. (7.4) zu 

 2)(
3

)(
2

)(
1 6

1 amHTSHTSHTS ⋅=== ΘΘΘ . (7.19)

Dies ergibt für den oben beschriebenen Probekörper für jede Hauptachse ein 
Trägheitsmoment von 27 mkg101667,0 −× . 

Tabelle 7.3 zeigt die Ergebnisse bezüglich der Sicherstellung eines kontinuumsä-
quivalenten Trägheitstensors (Kriterium M3). Dargestellt sind die Hauptträg-
heitsmomente für alle Modelltypen und Auflösungen für eine Massemodellierung 
auf inhomogenen Netzen. 

In Tabelle 7.3 sind bei allen Modelltypen Abweichungen von den exakten Träg-
heitswerten zu erkennen. Das MGTV zeigt hierbei noch die besten Ergebnisse. 
Die Abweichungen sind dadurch zu erklären, dass das Trägheitsverhalten eines 
Systems aus diskreten Massepunkten grundsätzlich ein anderes ist als das eines 
Kontinuums. Erwartungsgemäß konvergiert ( )HTSΘ  bei allen FMS-Modelltypen 

aber mit steigender Auflösung zum exakten Wert hin, d.h. der Diskretisierungs-
fehler wird kleiner. 

Hauptträgheitstensor ( )HTSΘ  mit Werten in 72 10mkg −×  
 

MGlV MGTV MGpV 
n 1Θ  2Θ  3Θ  1Θ  2Θ  3Θ  1Θ  2Θ  3Θ  
32 0,3286 0,3078 0,3341 0,2467 0,2472 0,2621 0,2485 0,2307 0,2402
64 0,2853 0,3007 0,2947 0,2117 0,2155 0,2136 0,2169 0,2104 0,2195
128 0,2621 0,2325 0,2608 0,1937 0,1914 0,1933 0,1960 0,1855 0,1918
256 0,2451 0,2537 0,2454 0,1816 0,1808 0,1817 0,1917 0,2032 0,1997

Tabelle 7.3: Hauptträgheitsmomente für alle Modelltypen auf inhomogenisierten 
Netzen für alle vier Auflösungen 

7.1.4 Verbesserung der Massenabschätzung 

Zur Verbesserung des Modellverhaltens wurden statt der im vorangegangenen 
Kapitel verwendeten inhomogenen nun Voronoi-homogenisierte Netze verwendet, 
vgl. Kapitel 6. Zur Untersuchung der Auswirkungen der Homogenisierung wurden 
die gleichen Experimente durchgeführt und die Ergebnisse auf inhomogenen und 
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homogenen Netzen bezüglich der Kriterien E1 bis E3 einander gegenübergestellt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der auf Voronoi-homogenisierten Netzen er-
zeugten FMS-Modelle zum Kriterium M1 zeigt Tabelle 7.4. 

Schwerpunkt-Verschiebung Su  in 310m −×  
 

MGlV MGTV MGpV 
n Su  Sv  Sw  Su  Sv  Sw  Su  Sv  Sw  
32 -0,2242 -0,4903 0,2610 0,0000 0,0000 0,0000 -0,1716 -0,0305 0,4572
64 0,4069 0,2130 -0,0854 0,0000 0,0000 0,0000 -0,2180 -0,0417 0,2502
128 0,5282 -0,3223 -0,0475 0,0000 0,0000 0,0000 -0,3159 0,1189 -0,3360
256 0,2969 0,0129 0,4098 0,0060 -0,0452 -0,0524 -0,1603 -0,3322 -0,2662

Tabelle 7.4: Verschiebung der Schwerpunkte für alle Modelltypen auf Voronoi-
homogenisierten Netzen für alle vier Auflösungen 

Aus Tabelle 7.4 ist ersichtlich, dass die Voronoi-Homogenisierung der Netze nur 
beim MGTV-Verfahren zu verbesserten Ergebnissen bezüglich der Erhaltung der 
Schwerpunktlage führt. Beim MGlV- und MGpV-Verfahren ergibt sich dagegen 
kein eindeutiges Bild. Der Grund für das nur durchschnittliche Abschneiden des 
MGpV-Verfahrens ist der Umstand, dass hier die Modellierung unter der An-
nahme erfolgt, dass alle Punkte im Schwerpunkt eines Voronoi-Gebiets liegen. 
Tatsächlich liegen alle objektbegrenzenden Punkte aber auf dem Rand eines Vo-
ronoi-Gebietes, der in diesem Fall die Außenkontur des Objektes darstellt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der auf Voronoi-homogenisierten Netzen er-
zeugten FMS-Modelle zum Kriterium M2 zeigt Tabelle 7.5. 

HTS-Verdrehung in Lagewinkel in Grad 
 

MGlV MGTV MGpV 
n xx ′′φ  yy ′′φ  zz ′′φ xx ′′φ yy ′′φ zz ′′φ xx ′′φ yy ′′φ  zz ′′φ

32 7,3640 -3,1303 3,1492 -1,0551 0,4186 -1,4905-2,0402 -1,9378 0,1019
64 2,8802 -3,1457 0,9811 -0,1365-0,2316 0,3333 -1,7571 -0,3450 0,0528
128 -4,7428 -2,6345 0,8208 0,0905 0,0079 0,0307 -0,1590 1,3944 -0,4599
256 -2,1695 -1,8165 -1,1931-0,2336 0,1189 0,0111 -0,9550 1,3857 -0,5480

Tabelle 7.5: HTS-Verdrehung für alle Modelltypen auf Voronoi-homogenisierten Netzen 
für alle vier Auflösungen 

Die Ergebnisse in Tabelle 7.5 belegen, dass sich die Voronoi-Homogenisierung der 
Netze nur beim MGpV-Verfahren positiv bezüglich Kriterium M3 auswirken. 
Hier wird mit Ausnahme des 128-Punkte-Netzes in allen Auflösungen eine teil-
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weise deutliche Verbesserung erzielt. Der Grund hierfür besteht darin, dass die 
Positionen der Schwerpunkte der Voronoi-Gebiete zumindest für die Innenpunkte 
mit denen der Netzknoten übereinstimmen. Für das MGlV-Verfahren zeigen sich 
kaum Auswirkungen durch die Homogenisierung. Für das MGTV-Verfahren er-
gibt sich ein gemischtes Bild. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der auf Voronoi-homogenisierten Netzen er-
zeugten FMS-Modelle zum Kriterium M3 zeigt Tabelle 7.6. 

Hauptträgheitstensor ( )HTSΘ  mit Werten in 72 10mkg −×  
 

MGlV MGTV MGpV 
n 1Θ  2Θ  3Θ  1Θ  2Θ  3Θ  1Θ  2Θ  3Θ  
32 0,3286 0,3078 0,3341 0,2452 0,2407 0,2558 0,2493 0,2408 0,2522
64 0,2853 0,3007 0,2947 0,2099 0,2143 0,2105 0,2074 0,2102 0,2120
128 0,2621 0,2325 0,2608 0,1929 0,1910 0,1925 0,1911 0,2011 0,1959
256 0,2445 0,2501 0,2461 0,1891 0,1899 0,1906 0,1878 0,1882 0,1858

Tabelle 7.6: Hauptträgheitsmomente für alle Modelltypen auf Voronoi-homogenisierten 
Netzen für alle vier Auflösungen 

In Tabelle 7.6 ist zu sehen, dass die Voronoi-Homogenisierung der Netze beim 
MGTV- und beim MGpV-Verfahren zu leicht verbesserten Ergebnissen führt. 
Für das MGlV-Verfahren ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Bei 
allen Netzen ist auch hier wieder zu erkennen, dass ( )HTSΘ  mit steigender Auflö-

sung monoton fallend gegen den exakten Wert konvergiert. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Eine Homogenisierung des Netzes wirkt sich insgesamt positiv auf die 
Starrkörpereigenschaften eines FMS aus. 

→ Das MGTV-Verfahren liefert für homogene Netze eine nahezu exakte Dar-
stellung der Schwerpunktlage eines FMS. Hierdurch lassen sich insbesonde-
re schwerpunktabhängige Eigenschaften eines Objektes korrekt simulieren. 

→ Das MGpV-Verfahren bringt für homogenisierte Netze Vorteile bei der 
korrekten Darstellung der Beträge des Trägheitstensors. Hierdurch lassen 
sich insbesondere trägheitsabhängige Eigenschaften eines Objektes korrekt 
simulieren. 
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7.2 Verfahren zur Elastizitätsmodellierung 

7.2.1 Anforderungen 

Zur Repräsentation der Elastizitätseigenschaften eines Kontinuums durch ein 
FMS sind den Verbindungen des FMS-Netzes Steifigkeitswerte zuzuweisen. Ge-
mäß der im Kapitel 2 beschriebenen Aufgabenstellung muss durch die Elastizi-
tätsmodellierung ein kontinuumsäquivalentes, steifigkeitsbezogenes Objektverhal-
ten sichergestellt werden. Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen: 

E1 Sicherstellung eines kontinuumsäquivalenten elastischen Verformungsver-
haltens in Beanspruchungsrichtung 

E2 Korrekte Darstellung von Objektflächen und -kanten (gute Oberflächen-
approximation) 

E3 Gewährleistung eines richtungsunabhängigen Modellverhaltens (Isotropie) 

Das Modellierverfahren soll in der Lage sein, negative Effekte aus unterschiedli-
chen Auflösungen und der sich daraus ergebenden veränderten Netztopologie/-
geometrie weitgehend kompensieren zu können. 

Die Forderungen E1 bis E3 spielen für das korrekte Verhalten von FMS (i. S. der 
Kontinuumsäquivalenz) eine große Rolle. Werden diese Anforderungen nicht er-
füllt, so wird das Verformungsverhalten des FMS davon abhängen, an welcher 
Stelle eine Last angreift oder in welche Richtung sie wirkt. Werden die Nebenbe-
dingungen bezüglich Netztopologie/-geometrie und Auflösung nicht erfüllt, so 
hängt die Qualität der Simulation stark davon ab, welche Auflösung und Netz-
qualität gerade verfügbar ist. Dadurch kann eine sinnvolle Simulation insbeson-
dere komplexer Objekte unmöglich werden. 

7.2.2 Experimentelle Grundlagen zum Abschnitt 7.2 

Die im Folgenden dargestellten Modellierverfahren für die Elastizität können 
durch simulierte Zugversuche an den FMS-Modellen evaluiert werden. Durch die 
Auswertung der bei statischer Ruhelage erreichten Verformung können Aussagen 
bezüglich des elastizitätsbezogenen Verhaltens in Beanspruchungs- und Querrich-
tung gewonnen werden. Der Zugversuch ist dazu mindestens bis zum Erreichen 
der statischen Ruhelage auszuführen. Den prinzipiellen Ablauf des Zugversuchs 
illustriert Abbildung 7.8.  

Werden für die Experimente prismatische geometrische Körper verwendet, kön-
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nen exakte Vergleichslösungen noch auf analytischem Wege erzeugt werden. Die 
Experimente zu den im Abschnitt 7.2 diskutierten Modellierverfahren wurden 
deshalb an Würfelgeometrien vorgenommen. Dadurch ist sichergestellt, dass sich 
die durch Simulation erzielten Ergebnisse auf einfache Weise verifizieren lassen. 

Simulierte

Punktverschiebungen

FMS-

Parameter-

abschätzung

Simulierter

Zugversuch
Zuglast

FMS-Modell

Geometrie des Probekörpers

+

Mechanische Material-

eigenschaften des Probekörpers

 

Abbildung 7.8: Prinzipielle Vorgehensweise bei einem simulierten Zugversuch 

Die Experimente müssen so konzipiert werden, dass Fehlereinflüsse aufgrund fal-
scher Fesselungsbedingungen oder Lastverteilungen ausgeschlossen werden. Die 
mathematisch-mechanischen Grundlagen der Simulationsexperimente wurden im 
Kapitel 4 vorgestellt. 

 

Abbildung 7.9: Prinzipdarstellung eines Zugversuchs am FMS;  
Dritte Dimension nicht dargestellt 
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Bei einem simulierten Zugversuch ist das FMS-Modell an einer Fläche zu fesseln 
und an der gegenüberliegenden Fläche mit einer Last zu beaufschlagen. Fesselun-
gen und Lastkopplungen dürfen die Kontraktionsfähigkeit quer zur Beanspru-
chungsrichtung nicht beeinträchtigen. Eine Behinderung der Querkontraktion 
würde zu zusätzlichen Verformungswiderständen und damit zu einer Verfäl-
schung der Ergebnisse führen. Abbildung 7.9 verdeutlicht schematisch den Auf-
bau des Zugversuchs an einem FMS. 

Um eine gleichmäßige Flächenlast an einem FMS-Netz sicherzustellen, ist jedem 
Massepunkt in der Lastangriffsfläche eine Last zuzuweisen, die zu dem von ihm 
repräsentierten Flächenanteil proportional ist. Der Flächenanteil kann beispiels-
weise in Analogie zur Gewichtung nach Tetraedervolumen gemäß Gl. (7.12) über 
die Auswertung der existierenden Dreiecksfläche berechnet werden. 

Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung der punktbezogenen (Voronoi-)Fläche in 
Analogie zum punktbezogenen Volumen gemäß Gl. (7.18). Hierbei werden zu-
nächst die Voronoi-Gebiete für die Punkte der Lastangriffsfläche erzeugt und die 
Flächenlast anschließend entsprechend den normierten Flächenanteilen auf die 
Punkte verteilt. 

7.2.3 Bekannte Verfahren zur Elastizitätsabschätzung 

Für den in Abbildung 7.10 dargestellten prismatischen, isotropen Körper mit 
homogener Eigenschaftsverteilung berechnet sich die Zugsteifigkeit allgemein 
nach der Vorschrift 

 l
AEc ⋅

= . (7.20)

A ist die Querschnittsfläche und l die Länge des Körpers. 

Die einfachste Art der Modellierung der Elastizität eines FMS ist die Zuweisung 
der Steifigkeit c des kontinuierlichen Körpers zu allen Verbindungen des FMS-
Netzes, so dass folgt 

 ccij = . (7.21)

Das darauf beruhende Modellierverfahren soll im Folgenden als Gleichverteilungs-
verfahren (EGlV-Verfahren) bezeichnet werden. 

Ein anderer Ansatz bestimmt den Steifigkeitswert für jede Verbindung unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Verbindungslänge. 
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Somit ist 

 
ijij

ij l
lc

l
AEc

⋅
=

⋅
= ,  (7.22)

wobei ijl  gemäß Abbildung 7.10 die Länge der Kante ij angibt. Für den Ausdruck 
AE ⋅  findet sich in der Literatur häufig der Begriff des eindimensionalen E-

Moduls 1E . Das Verfahren soll im Folgenden als Verfahren der längenreziproken 
Verteilung (ELrV-Verfahren) bezeichnet werden. 

Es ist zu erkennen, dass für beide Verfahren die Federsteifigkeit c des Gesamtob-
jektes den Ausgangspunkt bildet, siehe Gl. (7.20). Während sich diese für prisma-
tische Körper noch einfach aus dem E-Modul berechnen lässt, muss sie für kom-
plexe, stark unregelmäßige Objekte durch Experiment gewonnen werden. Dies 
liegt daran, dass sich die Federkonstante c nur für Abschnitte konstanten Quer-
schnitts angeben lässt. Die „Verschaltung“ mehrerer Steifigkeitsabschnitte erfolgt 
nach den Reihen- und Parallelschaltungsgesetzen der Rheologie. Bei FMS-
Modellen auf allgemeinen Netzen lassen sich die Reihen- und Parallelschaltungs-
vorschriften jedoch nicht mehr formulieren. 

i

A
j

lij

E

t

b

l

 

Abbildung 7.10: Querschnittsfläche eines prismatischen Körpers 

Einen interessanten Ansatz, die Verbindungssteifigkeit ijc  aus einem gegebenen 
Elastizitätsmodul ohne Zusatzexperimente zu approximieren, bringt GELDER 
[Gel98]. Er führt den mathematischen Beweis, dass es nicht möglich ist, das Ver-
halten eines Membran-Kontinuums29 unter beliebigen Lasten exakt durch ein 

                                   

 
29 Modelle nach der Membrantheorie bilden keinen Widerstand gegenüber Biegekräften ab. Sie dienen der 

Kraftübertragung in Zug-/Druckrichtung. 
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ebenes Fachwerk abzubilden, wenn dieses auf unstrukturierten Netzen beruht 
und keine Vollvernetzung aufweist, vgl. Abschnitt 3.2.1. Er zeigt, dass sich das 
Querkontraktionsverhalten eines Membran-Kontinuums zwar bei Aufbringen dis-
kreter Punktlasten von dem des Fachwerksmodells unterscheiden muss. Ein äqui-
valentes Verformungsverhalten ergibt sich nach GELDER aber, wenn beim Memb-
ran-Kontinuum statt der Punktlasten konstante Streckenlasten auf die Kanten a 
und b wirken. Über Betrachtungen am elastischen Dreieck definiert GELDER für 
FMS-Flächenmodelle eine Umgebungsflächen-abhängige Berechnungsvorschrift 
für eine verbindungsspezifische Steifigkeit mit 

 22
ij

ij
ij l

A
Ec ⋅= . (7.23)

ijA  stellt hier die Summe der Flächeninhalte der an Kante ij beteiligten Dreiecke 
dar. Für den zweidimensionalen Elastizitätsmodul 2E  gilt tEE ⋅=2 , wenn t die 
Membrandicke ist. 

Aus dem Ansatz nach Gl. (7.23) leitet GELDER dann seine Berechnungsvorschrift 
für volumetrische FMS ab. Er formuliert eine verbindungsspezifische Steifigkeit 
in Abhängigkeit des Umgebungsvolumens, so dass folgt 

 2
ij

ij
ij l

V
Ec ⋅= , (7.24)

wobei ijV  die Summe der Volumen der an der Kante ij beteiligten Tetraeder ist. 
Das Verfahren soll im Folgenden als Verfahren der Gelder-Verteilung (EGeV-
Verfahren) bezeichnet werden. 

Zu dem Ansatz nach GELDER (Gl. (7.24)) gelangt man alternativ durch die Über-
legung, den beim ELrV-Verfahren verwendeten eindimensionalen E-Modul 1E  
nicht objektbezogenen, sondern verbindungsspezifisch zu formulieren. Gl. (7.22) 
lautet dann 

 
ij

ij
ij l

E
c ,1= . (7.25)

Da ijij AEE ⋅=,1  gilt und E eine materialabhängige Konstante ist, kann die Elas-
tizität nur über die für jede Verbindung spezifische Querschnittsfläche ijA  ge-
steuert werden. 

Betrachtet man die geometrischen Verhältnisse in einem tetraederbasierten FMS, 
so ist jede Verbindung ganz oder – im Fall der Oberflächenverbindungen – teil-
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weise von einem allgemeinen polyederförmigen Volumen umgeben, siehe 
Abbildung 7.11 a). In diesem Falle ist die Querschnittsfläche ijA  eine Funktion 
von ξ . 

lij

j

iVij

lij

j

i

îA fij = ( )î Aij,mittel = konst.

 

a) b)  
Abbildung 7.11: a) Verbindung ij mit Umgebungspolyeder, Schnittfläche in der x-z-

Ebene und Laufvariable ξ; b) Verbindung ij mit Umgebungspolyeder und 
mittlerer Querschnittsfläche 

Die Berechnung der Steifigkeit gemäß Gl. (7.20) direkt aus dem Umgebungspoly-
eder ist nicht möglich. Auch eine Approximation durch Zylinderabschnitte kon-
stanten Durchmessers ist nicht möglich30. 

Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems ist die Verwendung des mittleren 
Querschnitts mittelijA ,  des Umgebungspolyeders, Abbildung 7.11 b). Dieser be-
stimmt sich nach 

 
ij

ij
mittelij l

V
A =, . (7.26)

Bei Anwendung von Gl. (7.26) nimmt Gl. (7.20) die von GELDER gefundene 
Form von Gl. (7.24) an. 

 
                                   

 
30 Die Gesamtsteifigkeit wird wegen des Reihenschaltungsgesetzes der Steifigkeit von der kleinsten Stei-

figkeit dominiert – im vorliegenden Fall vom letzten, infinitesimal kleinen Abschnitt der Kegelspitze. 
Würde man die Objektgeometrie durch eine endliche Anzahl prismatischer Teilabschnitte modellieren, 
würde die Gesamtsteifigkeit des Objektes mit wachsender Auflösung also gegen Null konvergieren. Für 
spitze Körper muss deshalb eine Gesamtsteifigkeit gleich Null angenommen werden. 
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Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle ein von DEUSSEN [Deu96] entwi-
ckeltes Abschätzverfahren erwähnt. Bei diesem wird die Steifigkeit jeder Kante 
durch die Vorschrift 

 E
g
l

ac ij
ij ⋅⋅=  (7.27)

bestimmt. g ist hier die durchschnittliche Anzahl der an einem Punkt beteiligten 
Kanten und a ein durch Experiment zu bestimmender Faktor. Ein wesentlicher 
Nachteil dieses Verfahrens ist auch hier, dass der Wert für a in einem Vorab-
Experiment eingestellt werden muss. Hierzu ist es erforderlich, die exakte Verzer-
rung durch FEM-Berechnungen zu ermitteln. Dabei wird a für alle Kanten solan-
ge variiert, bis sich die exakte Verzerrung einstellt. Aufgrund der Notwendigkeit 
zeitintensiver Vorab-Experimente ist das Verfahren für eine ad hoc-Modellierung 
nicht anwendbar. 

Um den Stand der Forschung bezüglich der Elastizitätmodellierverfahren bewer-
ten zu können, wurden die drei vorgestellten Verfahren 

a) Elastizitäts-Gleichverteilung (EGlV), 

b) Elastizitätsverteilung in Abhängigkeit des Kehrwertes der Verbindungs-
länge (ELrV) sowie 

c) Elastizitätsverteilung nach GELDER (EGeV) 

in simulierten Zugversuchen gemäß Abschnitt 7.2.2 auf Erfüllung der Kriterien 
E1 bis E3 untersucht. Hierfür kamen wieder die bereits im Kapitel 6 betrachteten 
Tetraedernetze (Auflösungen n = 64, 128, 256; Kantenlänge m1010 3−× ) sowie 
zusätzlich ein viertes Netz mit n = 32 zum Einsatz. Durch die Untersuchung ver-
schiedener Auflösungsstufen lassen sich auch Aussagen über die Auflösungsunab-
hängigkeit des Modellverhaltens als Nebenbedingung treffen. 

Auf den stark inhomogenisierten Netzen (vgl. Abschnitt 7.1.3) wurden Elastizi-
tätsmodellierungen nach den o. g. drei Verfahren vorgenommen. Die Dämpfungs-
belegung spielte keine Rolle und wurde für jedes Modell so gewählt, dass sich die 
Struktur schnell beruhigte. Um Rechenzeit einzusparen, wurde der Sollwert für 
den Elastizitätsmodul auf die theoretisch erreichbare Größe von 25N/m10  festge-
legt.  

Die an einem Modell angreifende Zuglast wurde in Analogie zum MGTV-
Verfahren (vgl. Abschnitt 7.1.3) durch Gewichtung nach dem Flächeninhalt der 
Lastflächendreiecke auf die Punkte der Lastfläche verteilt. 
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Danach gilt für die Kraft iF  an einem Punkt i 

 ∑
=

⋅=
n

j
j

ges
i A

A 1.3
1 FF . (7.28)

.gesA  ist die Fläche, über welche die Gesamtkraft F in das Modell eingeleitet 
wird. jA  ist die Fläche eines am Punkt i beteiligten Dreiecks j. Diese berechnet 
sich mit 

 
16

)()4( 222222 bcacaAj
−+−⋅

= , (7.29)

wobei gemäß Abbildung 6.3 gilt, dass ( )1221 xx −== ppb , ( )1331 xx −== ppc  
und ( )2332 xx −== ppa . 

Bei der Modellfixierung wurden eine Punktverschiebung in Beanspruchungsrich-
tung verhindert und die Verschiebungen quer zur Beanspruchungsrichtung freige-
geben. 

Weiterhin wurde bezüglich des FMS-Modells keine Gravitation angenommen. 

Die Modellierung und Simulation des Modellverhaltens erfolgte mittels 
MATLAB-Skripten. 

Zum Verständnis der nachfolgend dargestellten Ergebnisse sind bezüglich der La-
ge des Koordinatensystems und der Definition der Verschiebungsgrößen die Fest-
legungen nach Abbildung 7.4 zu beachten. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der FMS-Modelle zum Kriterium E1 veran-
schaulichen die Abbildungen 7.12 bis 7.14 sowie die Tabellen 7.7 und 7.8. 

In den Experimenten zum Kriterium E1 wurden die Würfel auf einer Seite fixiert 
und auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Zuglast von N2  beaufschlagt. 

Die für eine objektive Beurteilung der Ergebnisse erforderliche analytische Refe-
renzverformung kann über die lineare Elastizitätstheorie berechnet werden, vgl. 
Anhang B. Sind für einen Würfel die Breite b, Länge l und Tiefe t bekannt, und 
werden die zu den positiven Koordinatenrichtungen x, y und z korrespondieren-
den Verschiebungsgrößen u, v und w gemäß Abbildung 7.4 eingeführt, sind die 
kinematischen Beziehungen nach Gl. (A.10) (siehe Anhang) aufgrund des kon-
stanten Querschnitts des Würfels definiert als 

 b
u

b
b

xx ==
Δε , 

l
v

l
l

yy ==
Δε , 

t
w

t
t

zz ==
Δε . (7.30)
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Durch Einsetzen von Gl. (7.30) in Gln. (A.12) bzw. (A.13) erhält man die Vor-
schriften zu analytischen Berechnung der Verformungen. Für das Beispiel einer in 
positiver y-Richtung wirkenden Zugkraft yF  lauten diese: 

 yF
Et
⋅

⋅
−=

νu , yF
Etb

lv ⋅
⋅⋅

=  und yF
El
⋅

⋅
−=

νw . (7.31)

Die Abbildungen 7.12 bis 7.14 zeigen beispielhaft die Verschiebung v eines Eck-
knotens der Lastangriffsfläche für alle drei Modelle bei Zug in negativer            
y-Richtung. 

In den Abbildungen 7.12 und 7.13 ist zu erkennen, dass die EGlV- und ELrV-
Modelle kein kontinuumsäquivalentes Verhalten in Beanspruchungsrichtung zei-
gen. 

Der analytisch exakte Verschiebungswert von -2 mm wird um mehrere Größenor-
dungen verfehlt. Um das exakte Ergebnis zu erreichen, müssten die Steifigkeits-
werte für beide Verfahren deutlich heruntergesetzt werden. Auf die Auswirkung 
dieser Maßnahme wird in den nachfolgenden Erläuterungen zum Kriterium E2 
näher eingegangen. Dagegen lässt Abbildung 7.14 erkennen, dass das EGeV-
Modell dem analytisch errechneten, exakten Verformungswert sehr nahe kommt. 

    
a) b)  

Abbildung 7.12: Zugversuch an EGlV-Modellen auf inhomogenen Netzen; E = 105 N/m²; 
Fy = -2 N; Ergebnisse für den Referenzpunkt x = {0,5  -0,5  1}T × 10-2 m: 

a) n = 32; b) n = 128 
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a) b)  
Abbildung 7.13: Zugversuch an ELrV-Modellen auf inhomogenen Netzen: E = 105 N/m²; 

Fy = -2 N; Ergebnisse für den Referenzpunkt x = {0,5  -0,5  1}T × 10-2 m: 
a) n = 32; b) n = 128 

    

a) b)  
Abbildung 7.14: Zugversuch an EGeV-Modellen auf inhomogenen Netzen: E = 105 N/m²; 

Fy = -2 N; Ergebnisse für den Referenzpunkt x = {0,5  -0,5  1}T × 10-2 m: 
a) n = 32; b) n = 128 
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Tabelle 7.7 fasst die Verschiebungswerte für den Referenzpunkt 
{ } m1015,05,0 2T −×−=x  in der Lastangriffsfläche für alle Modelltypen und 

die vier untersuchten Auflösungen zusammen. 

 v-Verschiebungen des Referenzpunktes 
in 310m −×  

n analytisch EGlV ELrV EGeV 
32 -0,3673 -0,1733 -2,114 
64 -0,2546 -0,1016 -2,092 
128 -0,1493 -0,0533 -1,991 
256 

-2,0 

-0,0969 -0,0290 -2,247 

Tabelle 7.7: v-Verschiebungen des Referenzpunktes x = {0,5  -0,5  1}T × 10-2 m für alle 
Modelltypen auf inhomogenen Netzen für n = 32, 64, 128, 256; 

E = 105 N/m²; Zuglast Fy = -2 N 

Die Werte in Tabelle 7.7 zeigen eine große Spreizung der Steifigkeiten bei den 
EGlV- und ELrV-Modellen bei unterschiedlichen Auflösungen. 

Abbildung 7.15 illustriert die Ergebnisse der Simulationsexperimente zum Krite-
rium E1 an EGeV-Modellen für die 32- und 128-Punkte-Netze. In den Darstel-
lungen ist zu erkennen, dass durch EGeV-Modelle auf inhomogenen Netzen ein 
kontinuumsähnliches Verhalten in Beanspruchungsrichtung gut approximiert 
werden kann. 

       
a) b)  

Abbildung 7.15: Zugversuch an EGeV-Modellen auf inhomogenen Netzen; E = 105 N/m²; 
Fy = -2 N: a) n = 32; b) n = 128; Analytische Lösung als Strich-Punkt-Linie 
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Um bei einer Bewertung des Modellverhaltens gemäß Kriterium E1 den Fehler-
einfluss lokaler Inhomogenitäten der belasteten Seite möglichst klein zu halten, 
ist der mittlere Verschiebungswert der Lastangriffspunkte zu bilden. 

Tabelle 7.8 fasst die mittleren Verschiebungswerte für alle Modelle und alle vier 
untersuchten Auflösungen zahlenmäßig zusammen. 

Die Ergebnisse in Tabelle 7.8 zeigen, dass eine exakte Lösung nur mit EGeV-
Modellen approximiert werden kann. Dagegen bringen die direkte Zuweisung der 
Objektsteifigkeit (EGlV) und die Zuweisung Verbindungslängen-reziproker Stei-
figkeiten (ELrV) keine brauchbaren Ergebnisse. Durch das EGeV-Verfahren ist 
gewährleistet, dass auch starke Netzinhomogenitäten keine großen negativen 
Auswirkungen auf das kontinuumsäquivalente Verhalten in Beanspruchungsrich-
tung haben. Ebenso können EGeV-Modelle große Auflösungsunterschiede mit ei-
nem geringen Fehler ausgleichen. Somit können EGeV-Modelle als gute Grundla-
ge für eine Elastizitätsmodellierung angesehen werden. Ein vollständig auflösung-
sunabhängiges Modellverhalten bezüglich Kriterium E1 können aber auch EGeV-
Modelle nicht gewährleisten. 

 v-Verschiebungsmittelwerte 
in 310m −×  

n analytisch EGlV ELrV EGeV 
32 -0,2576 -0,1396 -1,702 
64 -0,2740 -0,1006 -1,987 
128 -0,1997 -0,0567 -1,954 
256 

-2,0 

-0,1881 -0,0396 -2,159 

Tabelle 7.8: Mittlere Verschiebungswerte für alle Modelltypen auf inhomogenen Netzen 
für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²; Fy = -2 N 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der FMS-Modelle zur korrekten Darstellung 
von Objektflächen und -kanten (Kriterium E2) veranschaulichen die Abbildungen 
7.16 bis 7.18 sowie Tabelle 7.9. 

Gemessen wurden die Einzelverschiebungen der mit einer äußeren Last direkt 
beaufschlagten Netzpunkte, wobei die Last auf der Unterseite des Modells in ne-
gativer y-Richtung aufgegeben wurde. 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Lastgrö-
ßen so gewählt, dass sich für die Lastangriffspunkte eine mittlere Verschiebung 
von ca. m100,2 3−×−  einstellte. 
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Die Abbildungen 7.16 bis 7.18 illustrieren exemplarisch die Ergebnisse der Simu-
lationsexperimente für alle Modelltypen für ein 128-Punkte-Netz. 

       
a) b)  

Abbildung 7.16: Untersuchung der Oberfläche des EGlV-Modells auf einem 
inhomogenen 128-Punkte-Netz; E = 105 N/m²; Mittlere Verschiebung 

ca. -2,0 × 10-3 m in y: a) Seitenansicht der belasteten Fläche; 
b) Draufsicht auf die belastete Fläche 

       
a) b)  

Abbildung 7.17: Untersuchung der Oberfläche des ELrV-Modells auf einem 
inhomogenen 128-Punkte-Netz; E = 105 N/m²; Mittlere Verschiebung 

ca. -2,0 × 10-3 m in y: a) Seitenansicht der belasteten Fläche; 
b) Draufsicht auf die belastete Fläche 



Verfahren zur ad-hoc-Abschätzung mechanischer Eigenschaftswerte 99 

 

       

a) b)  
Abbildung 7.18: Untersuchung der Oberfläche des EGeV-Modells auf einem 

inhomogenen 128-Punkte-Netz; E = 105 N/m²; Mittlere Verschiebung 
ca. -2,0 × 10-3 m in y: a) Seitenansicht der belasteten Fläche; 

b) Draufsicht auf die belastete Fläche. 

Bereits mit bloßem Auge gut zu erkennen sind die großen Oberflächeninhomoge-
nitäten bei den EGlV- und ELrV-Modellen. Beim EGeV-Netz sind die Inhomoge-
nitäten erkennbar geringer; die Oberflächen machen hier einen glatteren Ein-
druck. 

Der optische Eindruck lässt sich zahlenmäßig durch die Betrachtung der Stan-
dardabweichung über den Verschiebungen der Massepunkte der Fläche des Last-
angriffs belegen. Für die Standardabweichung gilt allgemein 
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wenn n die Anzahl der Stichproben bzw. Messwerte, ix  der Wert der i-ten Mess-
größe und x  der gleich gewichtete Mittelwert aller Stichproben sind. 

Für die Berechnung der Standardabweichung nach Gl. (7.32) müssen an Stelle 
von x die Verschiebungen v aller n...1  Lastangriffspunkte in negativer y-Richtung 
verwendet werden. Eine hohe Standardabweichung weist dann auf eine schlechte 
Oberflächenapproximation hin. 
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In Tabelle 7.9 sind die Standardabweichungen für alle Modelltypen und vier ver-
schiedene Auflösungen dargestellt. 

Aus den Ergebnissen in Tabelle 7.9 geht hervor, dass EGlV und ELrV bei glei-
cher mittlerer Verformung eine wesentlich schlechtere Oberflächenapproximation 
zeigen. Es ist deshalb nicht möglich, die Steifigkeitswerte z.B. einfach durch line-
are Anhebung so zu beeinflussen, dass Kriterium E1 erfüllt wird. Das EGeV-
Verfahren entwickelt dagegen nur schwache lokale Inhomogenitäten. Weiterhin 
ist zu erkennen, dass sich die Oberflächenqualitäten bei den EGeV-Modellen mit 
steigender Auflösung verbessern. 

 Standardabweichungen σ  
in 310m −×  

n EGlV ELrV EGeV 
32 0,7232 0,6118 0,3400 
64 0,4457 0,5433 0,2660 
128 0,5262 0,5302 0,2809 
256 0,2990 0,5128 0,2513 

Tabelle 7.9: Standardabweichungen in den Punktverschiebungen für alle Modelltypen 
auf inhomogenen Netzen für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²; 

Mittlere Verschiebung ca. -2,0 × 10-3 m in y 

Aufgrund der schlechten Ergebnisse der Verfahren EGlV und ELrV wurden in 
allen nachfolgenden Experimenten nur noch EGeV-Modelle betrachtet. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der EGeV-Modelle zum richtungsunabhängi-
gen Verhalten (Kriterium E3) sind in Tabelle 7.10 zusammengefasst. 

Gemessen wurde die jeweilige Verschiebung der Lastangriffspunkte bei gleicher 
Zuglast in positiver x-, y- und z-Richtung. Zur Auswertung wurde jeweils wieder 
deren Mittelwert gebildet. Für eine Quantifizierung der Richtungsabhängigkeit 
wurde dann die Standardabweichung über die zusammengehörigen Verschie-
bungstripel gebildet. 

Für die drei Hauptrichtungen ( 3=n ) nimmt x in Gl. (7.32) nacheinander deren 
Verschiebungswerte an. Eine hohe Standardabweichung weist auf eine hohe Rich-
tungsabhängigkeit der Verformung hin. 

Tabelle 7.10 fasst die Ergebnisse der Experimente für beide Netzqualitäten und 
alle vier untersuchten Auflösungen zahlenmäßig zusammen. 
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Aus den Ergebnissen von Tabelle 7.10 geht hervor, dass die EGeV-Modelle für 
die genannten Versuchsbedingungen eine schwache Richtungsunabhängigkeit im 
Elastizitätsverhalten zeigen. Diese nimmt mit steigender Auflösung tendenziell 
ab. 

 Verschiebungsmittelwerte 
in 310m −×  

Standardabweichung σ  
in 310m −×  

n in x in y in z  
32 1,989 1,711 2,528 0,4154 
64 2,060 2,055 2,134 0,0442 
128 2,263 1,947 2,049 0,1613 
256 2,039 1,998 2,108 0,0556 

Tabelle 7.10: Mittlere Punktverschiebungen und Standardabweichungen der EGeV-
Modelle auf inhomogenen Netzen für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²; 

Zuglast Fx,…,z = 2 N; Zug in den Hauptrichtungen 

Die Untersuchungsergebnisse dieses Kapitels zeigen, dass EGeV-Modelle das kon-
tinuumsäquivalente Verhalten in Beanspruchungsrichtung von allen betrachteten 
Verfahren am besten approximieren (Kriterium E1). Die Werte verbessern sich 
für die EGeV-Modelle mit steigender Auflösung. EGlV- und ELrV-Modelle ver-
fehlen den exakten Wert um mehrere Größenordnungen. Hier ist auch bei stei-
gender Auflösung keine klare Tendenz zu erkennen. Von den untersuchten Mo-
dellen approximieren EGeV-Modelle bei gleicher mittlerer Verformung die Ober-
fläche am besten (Kriterium E2). EGlV- und ELrV-Modelle zeigen hier inakzep-
table Ergebnisse. EGeV-Modelle entwickeln nur schwache Unstetigkeiten an den 
Oberflächen. Die Oberflächenapproximation verbessert sich mit steigender Auflö-
sung tendenziell für alle Modelltypen. Alle Modelltypen zeigen bei geringer Auflö-
sung eine geringe Richtungsunabhängigkeit (Kriterium E3). Diese verbessert sich 
aber beim EGeV-Modell mit steigender Auflösung. 

7.2.4 Verbesserung der Elastizitätsabschätzung 

7.2.4.1 Homogenisierung der FMS-Netze 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde dargestellt, inwieweit existierende Verfahren 
zur Erfüllung der eingangs dieses Kapitels formulierten Kriterien für eine Elasti-
zitätsmodellierung für FMS auf stark inhomogenen Netzen beitragen. Hierbei 
zeigt sich, dass das EGeV-Verfahren als einziges brauchbare Ergebnisse liefert, 
wenn eine Modellaktualisierung zur Laufzeit angestrebt wird. Die Untersuchun-
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gen zeigen auch, dass die EGeV-Modelle bezüglich der Kriterien E1 bis E3 immer 
noch große Fehler aufweisen. 

Unter der Annahme, dass geometrische und topologische Unregelmäßigkeiten und 
die damit verbundenen Inhomogenitäten Ursache der Modellfehler sind, wurde 
deshalb zunächst eine Homogenisierung der Netze im Inneren vorgenommen, und 
es wurden die Auswirkungen dieser Maßnahme untersucht. 

Die im Abschnitt 7.2.3 untersuchten Netze wurden nun vor der FMS-
Modellierung homogenisiert, vgl. Kapitel 6. Als Mittel der Homogenisierung kam 
eine Voronoi-Iteration der Punktpositionen im dreidimensionalen Raum zum Ein-
satz. Um die Gestalt der Geometrien zu erhalten, wurden dabei nur die Innen-
punkte berücksichtigt. 

Zur Untersuchung der Auswirkungen der Homogenisierung wurden dieselben Ex-
perimente wie im Abschnitt 7.2.3 durchgeführt und die Ergebnisse auf inhomoge-
nen und homogenisierten Netzen bezüglich der Kriterien E1 bis E3 einander ge-
genübergestellt. 

Zum Verständnis der nachfolgend dargestellten Ergebnisse sind bezüglich der La-
ge des Koordinatensystems und der Definition der Verschiebungsgrößen die Fest-
legungen nach Abbildung 7.4 zu beachten. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der FMS-Modelle auf homogenisierten Net-
zen zum Kriterium E1 zeigt Tabelle 7.11. Der Wert .optn  gibt die Anzahl der ho-
mogenisierten Punkte für die jeweilige Netzauflösung an. Werden wie im vorlie-
genden Fall nur die Innenpunktlagen homogenisiert, so ist .optn  gleich der Anzahl 
der Innenpunkte. 

  v-Verschiebungsmittelwerte aller belasteten Punkte 
in 310m −×  

n nopt. analytische 
Lösung 

Inhomogene 
Netze* 

homogenisierte 
Netze 

32 1 -1,702 -1,601 
64 6 -1,987 -1,974 
128 27 -1,954 -1,583 
256 66 

-2,0 

-2,159 -1,870 
* Werte aus Tabelle 7.8 

Tabelle 7.11: Mittlere Verschiebungswerte der EGeV-Modelle auf inhomogenen und auf 
Voronoi-homogenisierten Netzen für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²;  

Zuglast Fy = -2 N 
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Aus Tabelle 7.11 ist ersichtlich, dass die Homogenisierung der Netze ausnahmslos 
zu einer Versteifung aller auf ihnen basierenden Modelle führt. Als Grund hierfür 
wird eine globale Stabilisierung des Modells infolge der erzielten Wabenstruktur 
angenommen. Abbildung 7.19 verdeutlicht diesen Sachverhalt schematisch. 

y

x x

y

 

a) b)  
Abbildung 7.19: Einfluss der Netzgeometrie und -topologie auf die Stabilität eines FMS: 

a) Inhomogener Modellbereich (I-Bereich); 
b) Homogenisierter Modellbereich (H-Bereich) 

Verkoppelt man jeweils mehrere der dargestellten Bereiche (symbolisiert durch I 
bzw. H) in zufälliger Anordnung gemäß Abbildung 7.20 zu einem Modell, so wird 
sich bei genügender Anzahl an Bereichen in beiden Fällen zwar ein mehr oder 
weniger ausgeprägtes isotropes Verhalten ergeben. 
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a) b)  
Abbildung 7.20: Verkopplung der I- bzw. H-Bereiche von Abbildung 7.19 



104 Verfahren zur ad hoc-Modellierung und -Simulation räumlicher FMS 

 

Wird zur Erstellung der dargestellten beiden Strukturen das EGeV-Verfahren 
verwendet, so resultiert für das in Abbildung 7.20 rechts dargestellte, homogeni-
sierte Netz aber ein steiferes Modellverhalten. 

Dagegen wird die aus inhomogenen Bereichen bestehende Struktur insgesamt eine 
geringere Gesamtsteifigkeit zeigen. Kurz gesagt: Je mehr geometrische Nichtlinea-
rität in einem Netz aufgrund verschiedener Verbindungslängen zum Tragen 
kommt, je instabiler ist sein Verhalten. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der FMS-Modelle auf homogenisierten Net-
zen zum Kriterium E2 veranschaulichen die Abbildungen 7.21 und 7.22 sowie 
Tabelle 7.12. 

Die Darstellungen illustrieren exemplarisch die Ergebnisse der Simulationsexpe-
rimente an EGeV-Modellen für ein 128-Punkte-Netz. 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Lastbeträ-
ge so gewählt, dass sich bei den Experimenten eine Verschiebung der Lastan-
griffspunkte von ca. m100,2 3−×−  einstellte. 

       

a) b)  
Abbildung 7.21: Untersuchung der Oberfläche des EGeV-Modells auf einem 

inhomogenen 128-Punkte-Netz; E = 105 N/m²; Mittlere Verschiebung 
ca. -2,0 × 10-3 m in y: a) Seitenansicht der belasteten Fläche; 

b) Draufsicht auf die belastete Fläche; 
Wiederholung der Abbildung 7.16 
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a) b)  

Abbildung 7.22: Untersuchung der Oberfläche des EGeV-Modells auf einem homogeni-
sierten 128-Punkte-Netz; E = 105 N/m²; Mittlere Verschiebung ca. -2,0 × 10-3 m in y: 

a) Seitenansicht der belasteten Fläche; b) Draufsicht auf die belastete Fläche 

Beim homogenisierten Netz ist die Oberflächenqualität erkennbar besser. Die 
Oberflächen machen hier einen glatteren Eindruck als beim inhomogenen Netz, 
bei dem die Punktekonzentration im Inneren des Modells zu Rauhigkeiten an den 
Oberflächen führt. 

Der optische Eindruck lässt sich zahlenmäßig wieder durch die Betrachtung der 
Standardabweichung über den Verschiebungen der Lastangriffspunkte belegen. In 
Tabelle 7.12 sind die Standardabweichungen für vier verschiedene Auflösungen 
und die beiden Netzqualitäten dargestellt. 

  Standardabweichungen σ  
in 310m −×  

  inhomogene Netze homogenisierte Netze 
n nopt. in y in -y* in y in -y 
32 1 0,4614 0,3400 0,3154 0,3615 
64 6 0,3839 0,2660 0,2807 0,2455 
128 27 0,2807 0,2809 0,2098 0,1876 
256 66 0,2701 0,2513 0,2526 0,1501 
* Werte aus Tabelle 7.9 

Tabelle 7.12: Standardabweichungen in den Punktverschiebungen der EGeV-Modelle auf 
inhomogenen und auf homogenisierten Netzen für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²; 

Mittlere Verschiebung ca. -2,0 × 10-3 m; Zug in y und -y 
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Aus den Ergebnissen von Tabelle 7.12 geht hervor, dass die Standardabweichung 
mit steigender Auflösung abnimmt. Für die -y-Richtung nimmt σ  sogar monoton 
fallend ab. Homogenisierte Netze zeigen gegenüber inhomogenen Netzen bei glei-
chem Verformungsbetrag ein günstigeres Verhalten bezüglich der Oberflächenap-
proximation. Die Verbesserung beträgt im vorliegenden Fall für 256=n  bis zu 
67% bezogen auf die Standardabweichung. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der FMS-Modelle auf homogenisierten Net-
zen zum Kriterium E3 veranschaulicht Tabelle 7.13. Dargestellt sind die Ergeb-
nisse der Experimente für beide Netzqualitäten und alle vier untersuchten Auflö-
sungen. 

  inhomogene Netze homogenisierte Netze 
  Verschiebungs-

mittelwerte* 
in 310m −×  

Standard-
abweichung* 

σ  

Verschiebungs-
mittelwerte 
in 310m −×  

Standard-
abweichung 

σ  
n nopt. in x in y in z in 310m −× in x in y in z in 310m −×
32 1 1,989 1,711 2,528 0,4154 1,919 1,554 2,434 0,4421 
64 6 2,060 2,055 2,134 0,0442 1,736 1,961 1,904 0,1170 
128 27 2,263 1,947 2,049 0,1613 1,987 1,619 1,971 0,2080 
256 66 2,039 1,998 2,108 0,0556 1,750 1,764 1,792 0,0214 
* Werte aus Tabelle 7.10 

Tabelle 7.13: Mittlere Punktverschiebungen und Standardabweichungen der EGeV-
Modelle auf inhomogenen und auf homogenisierten Netzen für n = 32, 64, 128, 256; 

E = 105 N/m²; Zuglast Fx,…,z = 2 N; Zug in den Hauptrichtungen 

Die Ergebnisse von Tabelle 7.13 zeigen für beide Netztypen tendenziell eine Ver-
besserung in der Richtungsunabhängigkeit bei steigender Anzahl der Modellkno-
ten. Allerdings ergibt sich kein eindeutiges Bild in Bezug auf eine Verbesserung 
der Standardabweichung infolge der Homogenisierung. Eine Versteifung der ho-
mogenisierten Struktur ist nun für alle drei Zugrichtungen sichtbar. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Eine Homogenisierung von FMS-Netzen führt zu einer Versteifung der 
Modellstruktur und damit zu einer Verschlechterung der Verformungswerte 
in Beanspruchungsrichtung (Kriterium E1). Grund hierfür ist die Abnah-
me des Einflusses der geometrischen Nichtlinearitäten im Modell aufgrund 
der Homogenisierung. 

→ FMS auf Voronoi-homogenisierten Netzen zeigen bei gleichem Verfor-
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mungsbetrag gegenüber FMS auf inhomogenen Netzen aber eine deutlich 
bessere Oberflächenapproximation (Kriterium E2). Mit steigender Anzahl 
an optimierten Punkten nimmt die Oberflächenqualität zu. 

→ Mit steigender Anzahl an optimierten Punkten verbessert sich auch die 
Richtungsunabhängigkeit der Modelle (Kriterium E3). Eine generelle Aus-
sage bezüglich der Verbesserung der Standardabweichung infolge der Ho-
mogenisierung lässt sich allerdings nicht machen. 

7.2.4.2 Auflösungsabhängige Anpassung des Steifigkeitsniveaus 

Um einer Versteifung der Struktur infolge einer Homogenisierung des FMS-
Netzes nach Abschnitt 7.2.4.1 entgegenzuwirken, kann eine globale, lineare An-
passung des Steifigkeitsniveaus vorgenommen werden31. Hierzu wird ein linearer 
Zusammenhang der Steifigkeit eines FMS und seiner Verformung unterstellt. 

Der Korrekturansatz sieht vor, die Steifigkeit der Modellverbindungen so zu be-
einflussen, dass die zu erzielende Soll-Verschiebung erreicht wird. Da die Ver-
schiebungswerte von Tabelle 7.13 in ihren Richtungstripeln zum Teil jedoch stark 
differieren, wird auf den Verschiebungstripelmittelwert mittelu  bezogen. In Aus-
wertung der Verschiebungsmittelwerte ist zu erkennen, dass die Modellsteifigkeit 
bei Modellen auf homogenisierten Netzen bei steigender Auflösung streng mono-
ton zunimmt, siehe Tabelle 7.14. 

n nopt. mittelu  für 
inhomogene Netze 

in 310m −×  

mittelu  für 
homogenisierte Netze 

in 310m −×  
32 1 2,0760 1,9690 
64 6 2,0830 1,8670 
128 27 2,0863 1,8590 
256 66 2,0483 1,7687 

Tabelle 7.14: Verschiebungstripelmittelwerte der EGeV-Modelle auf inhomogenen und 
auf homogenisierten Netzen für n = 32, 64, 128, 256; E = 105 N/m²; Zuglast Fx,…,z = 2 N 

                                   

 
31 Andere Ansätze wie etwa gleich- oder gegenläufige Änderungen der Steifigkeiten an den Enden des 

Steifigkeitsspektrums oder Korrekturen auf Tetraeder-Niveau erwiesen sich bei allen hierzu durchge-
führten Experimenten als nicht tragfähig, da keinerlei Vorteile gegenüber der hier vorgeschlagenen li-
nearen Absenkung zu erkennen waren. 
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Kann eine funktionale Abhängigkeit der Steifigkeit eines Objektes von seiner Auf-
lösung formuliert werden, ist es möglich, hieraus eine allgemeine Vorschrift zur 
Verbesserung der Elastizitätsmodellierung für FMS auf homogenisierten Netzen 
zu formulieren. 

Grundsätzlich ließe sich damit jedes FMS-Modell, das auf homogenisierten Net-
zen basiert, korrigieren. Jedoch ist fraglich, ob diese Maßnahme dann sinnvoll ist, 
wenn der erzielte Korrektureffekt z.B. durch eine hohe Varianz im Richtungsver-
halten eines Modells zunichte gemacht wird. 

Betrachtet man beispielsweise das 32-Punkte-Modell mit nur einem Innenknoten, 
so stellt man fest, dass zwar der Mittelwert des Verformungstripels von 1,969 mm 
nahe am Sollwert liegt. Korrigiert man jedoch die Steifigkeitswerte so, dass der 
Mittelwert der Verschiebung dem Wert der exakten Verschiebung entspricht, 
führt dies in der z-Richtung zu einer mittleren Verschiebung von insgesamt 2,472 
mm. Der Wert für diese Richtung liegt damit über 23% neben dem exakten Er-
gebnis. 

Für die beste Modellauflösung von 256=n  und 66 Innenknoten ergibt sich mit 
einem Mittelwert von ca. mm769,1  bei gleicher Rechnung eine passable %2,1 ige 
Abweichung vom exakten Ergebnis. 

Gelingt es also, die Richtungsunabhängigkeit eines FMS-Modells durch eine hin-
reichend hohe Auflösung zu gewährleisten, kann auch die durch eine Homogeni-
sierung resultierende Steifigkeitserhöhung effektiv korrigiert werden. 

Um diese Überlegung auch für komplexere Geometrien nutzbar zu machen, ist es 
notwendig, den Zusammenhang zwischen Auflösung und Steifigkeit formelmäßig 
zu erfassen. Zur Erhöhung der Robustheit des Ansatzes wird hierbei jedoch nicht 
die übliche Auflösung – ausgedrückt durch die Punkteanzahl n – sondern eine 
spezifische Netzauflösung spezr  verwendet, die sich berechnet nach 

 n
nr innen

spez = . (7.33)

Dadurch werden die tatsächlich an der Volumenmodellierung beteiligten Punkte 
erfasst, und Auflösungsverfälschungen z.B. durch nicht homogenisierte Punktan-
sammlungen an der Modelloberfläche bleiben unberücksichtigt. 

Tabelle 7.15 fasst die spezifischen Auflösungen, die Verschiebungstripelmittelwer-
te mittelu  sowie den durch simulierte Experimente ermittelten Korrekturbedarf in 
der Steifigkeit – ausgedrückt durch den Korrekturfaktor ck  – zusammen. 
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n nopt.  rspez umittel 
in 310m −×

kc 

32 1 0,0313 1,9690 0,9845 
64 6 0,0938 1,8670 0,9335 
128 27 0,2109 1,8590 0,9295 
256 66 0,2578 1,7687 0,8843 
* Werte aus Tabelle 7.14 

Tabelle 7.15: Spezifischen Auflösungen rspez, Verschiebungstripelmittelwerte umittel und die 
ermittelten Steifigkeitskorrekturfaktoren kc für n = 32, 64, 128, 256 

Abbildung 7.23 illustriert den Zusammenhang ck  über spezr  in graphischer Form. 

 

Abbildung 7.23: Funktionaler Zusammenhang zwischen der spezifischen Auflösung rspez 
und dem Steifigkeitskorrekturfaktor kc 

Ein Fitting mit einem Polygon 1. Ordnung ergibt für die vier bekannten Stütz-
stellen den funktionalen Zusammenhang 

 99,036,0)( +−= spezspezc rrk . (7.34)

Die Gesamtvorschrift zur Ermittlung der Verbindungssteifigkeiten lautet dann 

 2)()(
ij

ij
spezcspezij l

V
Erkrc ⋅⋅= . (7.35)

Die entwickelte Vorschrift kann grundsätzlich für Objekte mit beliebiger Geomet-
rie verwendet werden. Um die Bedingung der Richtungsunabhängigkeit der Mo-
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delle zu erfüllen, sollte spezr  bei Anwendung von Gl. (7.34) einen Wert von 0,2 
allerdings nicht unterschreiten. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Bei FMS auf Voronoi-homogenisierten Netzen kann das Modellverhalten in 
Beanspruchungsrichtung durch eine lineare Absenkung des Steifigkeitsni-
veaus verbessert werden (Kriterium E1). 

→ Mit Hilfe der entwickelten Korrekturfunktion können die FMS-Modelle mit 
einem günstigen Verhältnis von Innen- zu Gesamtknotenanzahl 
( 0,2rspez > ) korrigiert werden. 

→ Die Versteifungen von FMS auf Voronoi-homogenisierten Netzen kann 
durch eine lineare Absenkung des Steifigkeitsniveaus mit Hilfe von 
Gl. (7.35) kompensiert werden. 

7.3 Verfahren zur Dämpfungsmodellierung 

7.3.1 Anforderungen 

Zur Repräsentation der Dämpfungseigenschaften eines Kontinuums durch ein 
FMS sind den Verbindungen des FMS-Netzes Dämpfungswerte zuzuweisen. Ge-
mäß der im Kapitel 2 beschriebenen Aufgabenstellung muss durch die Dämp-
fungsmodellierung ein kontinuumsähnliches Dämpfungsverhalten des simulierten 
Objektes erreicht werden (Kriterium D1). 

Das zu entwickelnde Modellierverfahren soll in der Lage sein, negative Effekte 
aus unterschiedlichen Auflösungen und der sich daraus ergebenden veränderten 
Netztopologie/-geometrie weitgehend kompensieren zu können. 

7.3.2 Experimentelle Grundlagen zum Abschnitt 7.4 

Um die Qualität einer Dämpfungsabschätzung bewerten zu können, müssen die 
auf ihr beruhenden FMS bezüglich ihres Dämpfungsverhaltens untersucht wer-
den. Eine Beschränkung der Untersuchung auf die Dehnung ist hierbei sinnvoll, 
da sie die wesentlichste Beanspruchungsart ist. 

Für eine Bewertung kann der Abklingfaktor FMSδ  des FMS-Modells durch einen 
simulierten Dehnschwingversuch ermittelt und hieraus die Dämpfung FMSd  des 
Modells berechnet werden. Diese kann dann mit der Dämpfung d des kontinuier-
lichen Objektes verglichen werden. Die Dämpfung d ist durch reale Prüfstands-
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versuche zu ermitteln, wobei das simulierte Experiment möglichst genau nachzu-
vollziehen ist. Den prinzipiellen Ablauf eines simulierten Dehnschwingversuchs an 
einem FMS zeigt Abbildung 7.24. 

Dämpfungsverhalten

des Objekts

aus Schwingversuch

FMS-

Parameter-

abschätzung

Simulierter

Schwing-

versuch

Sprunglast

FMS-Modell

Geometrie des Probekörpers

+

Mechanische Material-

eigenschaften des Probekörpers

 

Abbildung 7.24: Prinzipielle Vorgehensweise bei einem simulierten Schwingversuch 

Um einen simulierten Dehnschwingversuch an einem FMS durchführen zu kön-
nen, ist das FMS mit einer Einzelmasse zu koppeln32. Hierdurch erhält man ein 
Einmassenschwingsystem, bei dem das FMS-Modell die Funktion eines viskoe-
lastischen Elements (Voigt-Kelvin-Modell) übernimmt, siehe Abbildung 7.25. 

Im Unterschied zu den im Abschnitt 7.2.2 beschriebenen simulierten Zugversu-
chen, bei denen eine kontinuierliche Berechnung des FMS erfolgt, werden beim 
simulierten Schwingversuch zwei Simulationen im Wechsel ausgeführt. Zum einen 
wird die Dynamik eines Starrkörpers simuliert. Die Ergebnisse der Starrkörpersi-
mulation werden dann an die FMS-Simulation übergeben. Diese berechnet auf 
Basis der Verschiebung der Kopplungspunkte das Netzverhalten und übergibt die 
entstehenden Rückstellkräfte in den Kopplungsstellen zurück an die Starrkörper-
simulation, vgl. Abschnitt 4.3. Die Fesselung des Netzes muss auch hier wieder so 
konzipiert sein, dass seine Querkontraktion nicht behindert wird. 
                                   

 
32 Um Verwechslungen zwischen der FMS-Modellmasse und der schwingenden Masse am Fußpunkt zu 

vermeiden, wird die Fußpunktmasse mit einem hochgestellten Stern ( * ) gekennzeichnet. 
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Abbildung 7.25: Idealisierung eines FMS als Voigt-Kelvin-Element 
im Einmassenschwinger 

Ausgangspunkt der Dämpfungsermittlung an dem oben beschriebenen freien, ge-
dämpften Einmassenschwinger ist dessen Bewegungsgleichung 

 0~~~* =⋅+⋅+⋅ ucudum &&& . (7.36)

Der Art nach handelt es sich um eine homogene DGL. Zu deren Lösung wird der 
Ansatz teAu λ⋅=~  eingeführt. Gl. (7.36) wird damit in die Charakteristische Glei-
chung 

 0*2 =+⋅+⋅ cdm λλ  (7.37)

überführt. Mit den Abkürzungen 

 *
0 2 mc

dD
⋅

==
ω
δ  (Dämpfungsmaß), (7.38)

 2
00 )/(1 ωδωω −⋅=  (gedämpfte Eigenfrequenz), (7.39)

 *2m
d

=δ  (Abklingfaktor) (7.40)

und 

 *0 m
c

=ω  (ungedämpfte Eigenkreisfrequenz) (7.41)

lautet die Lösung der Charakteristischen Gleichung (Gl. (7.37)) 

 jj ±−=−±−= δωδωδλ 2
002,1 )/(1 . (7.42)

Gemäß Ansatz teAu λ⋅=~  ergibt sich die homogene Lösung bei konjugiert-
komplexem λ  zu 
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 tt eAeAu 21
21

~ λλ ⋅+⋅= . (7.43)

Nach Einsetzen der Lösungen für 2,1λ  in Gl. (7.43) lautet diese 

 ( )tBtBeu t ωωδ sincos~
21 ⋅+⋅⋅= − . (7.44)

Passt man die Lösung an die Anfangsbedingungen 0)0(~ utu ==  und 

0)0(~ utu && ==  an, so erhält man 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

+
+⋅⋅= − tuutueu t ω

ω
δωδ sincos~ 00

0
&

. (7.45)

Die Dämpfung d lässt sich gemäß Gl. (7.40) über den Abklingfaktor δ  ermitteln. 
Dieser kann durch Umstellen von Gl. (7.39) gewonnen werden. Für δ  folgt dann 

 22
0 ωωδ −= . (7.46)

Die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz 0ω  und die gedämpfte Eigenfrequenz ω  
müssen dann durch Simulationsexperimente ermittelt werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung des Abklingfaktors δ  ist die Auswertung 
des Abfalls der Schwingungsamplitude über der Zeit [GaK87]. Hierbei muss in 
einem Sprungantwort-Versuch das transiente Antwortverhalten )(~ tfu =  des mit 
Gl. (7.36) beschriebenen Schwingsystems bei plötzlicher Erhöhung oder Verringe-
rung der Anfangsauslenkung oder -last simuliert werden. Die Dämpfung ent-
spricht dann dem Abklingverhalten des sich selbst überlassenen Schwingsystems. 
Der zeitliche Schwingverlauf bildet die Grundlage für die Ermittlung der Dämp-
fung. Die Bewegungsgleichung mit einer konstanten Last auf der rechten Seite 
lautet 

 0
* ~~~ Pucudum =⋅+⋅+⋅ &&& . (7.47)

Die Gesamtlösung für Gl. (7.36) setzt sich nun aus einem homogenen und einem 
partikulären Anteil zusammen. Es gilt 

 ph uuu ~~~ += . (7.48)

Mit der partikulären Lösung für Gl. (7.37) 

 c
Pup

0~ =  (7.49)

lautet die Gesamtlösung nun 

 ( )
c
PtBtBeu t 0

21 sincos~ +⋅+⋅⋅= − ωωδ . (7.50)
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Soll mit Gl. (7.50) eine Systemantwort bei plötzlicher Erhöhung der Last 0P  
(Sprunglast) berechnet werden, ist diese an die Anfangsbedingungen für den 
Sprung, nämlich 0~ =u  und 0~ =u&  zum lastlosen Zeitpunkt 0=t  anzupassen. 
Nach Bestimmung der Integrationskonstanten 1B  und 2B  lautet die Gesamtlö-
sung 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅−⋅= − tte

c
Pu t ω

ω
δωδ sincos1~ 0 . (7.51)

Mit Gl. (7.51) ist das Sprungverhalten des Systems vollständig beschrieben. Die 
Gleichung ist wie folgt zu interpretieren: Der partikuläre Teil der Lösung stellt 
die neue statische Ruhelage dar, um die das System mit der homogenen Lösung 
nach Aufbringen der Last 0P  schwingt. Mit fortschreitender Zeit nimmt die 
Amplitude infolge Dämpfung ab, so dass zum Zeitpunkt ∞→t  die statische Ru-
helage 

 c
Pu 0~ =∞  (7.52)

erreicht ist. Um die Systemkonstante d ermitteln zu können, müssen die Größen 

∞u~  Sprunghöhe (neue Ruhelage nach Aufbringung der Last 0P ), 

nu~   Auslenkung nach n Perioden und 

T Periodendauer (Abstand der Nulldurchgänge) 

während des Versuchs gemessen werden. Da die Dämpfung d den Energieverlust 
in einem Schwingungsgebilde bei der Umwandlung in eine andere Energieform 
beschreibt, gibt das Abklingverhalten der Sprungantwort direkten Aufschluss 
über das Dämpfungsverhalten. Das Abklingverhalten wird durch den Abklingfak-
tor δ  ausgedrückt, der ein Maß für die Abnahme des maximalen Schwingungs-
ausschlages nach n Schwingungen ist. Dazu wird das Verhältnis zwischen der An-
fangsauslenkung )( 00 tu  und einer Auslenkung )( 0 nTtun +  nach n Perioden be-
trachtet. Für die Bestimmung von 0u  und nu  ist auf die neue Endruhelage ∞u  zu 
beziehen, wobei ∞= uu0  gilt. Zur Verhältnisbildung ist es ausreichend, die Gl. 
(7.44) zu verwenden, da sich die Integrationskonstanten kürzen lassen. Man er-
hält 

 
nT

n
e

u
u δ=0 . (7.53)



Verfahren zur ad-hoc-Abschätzung mechanischer Eigenschaftswerte 115 

 

Durch Umstellen ergibt sich der Abklingfaktor zu 

 
u

n

Tn
u
u

⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

0ln
δ . (7.54)

Die Dämpfung d kann nun nach Gl. (7.40) berechnet werden. 

7.3.3 Bekannte Verfahren zur Dämpfungsabschätzung 

Eine in der Literatur häufig beschriebene Art der Modellierung des Dämpfungs-
verhaltens eines kontinuierlichen Körpers für ein FMS ist die Zuweisung eines 
Dämpfungswertes d zu allen Verbindungen des Netzes, so dass folgt 

 ddij = . (7.55)

Das Verfahren soll im Folgenden als Gleichverteilungsverfahren (DGlV-
Verfahren) bezeichnet werden. 

Mit dem Ziel, das FMS-Modell während der Simulation zu „beruhigen“, nutzen 
PALOC ET AL. [PBK02] den allgemeinen Zusammenhang zwischen dem Dämp-
fungsmaß D und der Dämpfung d gemäß Gl. (7.38). Nach d umgestellt liefert Gl. 
(7.38) den Ausgangspunkt für die Formulierung für eine einzelne FMS-
Verbindung. Diese lautet 

 ijijij mcDd ⋅⋅= 2 . (7.56)

Die Steifigkeit ijc  wird nach dem Schätzverfahren von GELDER [Gel98] bestimmt. 
Masse ijm  wird berechnet mit jiij mmm += , wobei im  und jm  die Massen an 
den Enden einer Verbindung sind. 

In den von PALOC ET AL. für Gl. (7.56) durchgeführten Experimenten zeigte sich 
bei einem zu 1 gewählten Dämpfungsmaß ein lebhaftes Schwingverhalten des 
FMS. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass Gl. (7.56) in der von ih-
nen gewählten M-, E- und d-Einstellung zu einem inkorrekten Modellverhalten im 
mechanischen Sinne führt, denn ein Dämpfungsmaß von 1 verursacht Kriechver-
halten. Es gilt allgemein: 

1>D :  Monotones Abklingen (Kriechen) 

1=D :  Monotones Abklingen (Kriechen) 

10 << D : gedämpfte Schwingung 

0=D :  ungedämpfte Schwingung 
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In der Auswertung der Ergebnisse kommen PALOC ET AL. zu dem Schluss, dass 
Gl. (7.56) zwar für ein gleiches Frequenzverhalten bei unterschiedlichen Netzauf-
lösungen sorgt, sich jedoch starke Abweichungen in der Amplitude zeigen. Ten-
denziell nahm die Amplitude bei zunehmender Auflösung ab. Um diesen Fehler 
zu kompensieren, definieren PALOC ET AL. ijd  umgekehrt proportional zu einer 
als einheitenlos definierten Länge *

ijl  der Verbindung. Es folgt 

 ijij
ij

ij mc
l

d ⋅⋅= 41
* . (7.57)

Durch den Ansatz verbessert sich nach PALOC ET AL. die Auflösungsunabhängig-
keit der Modelle in Hinsicht auf ihr Schwingungsverhalten. Eine Modellierung der 
Kontinuumsdämpfung ist bei Anwendung von Gl. (7.57) allerdings nicht möglich, 
da keine gegebenen Dämpfungseigenschaften auf das FMS übertragen werden. 
Der Ansatz wird deshalb im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Aber 
auch zur bloßen Beruhigung des FMS scheint Gl. (7.57) ungeeignet, denn bei rea-
listischen Annahmen für m und E eines kontinuierlichen Elastomers kann die 
Gleichung enorm hohe Dämpfungswerte hervorbringen, die zu einem unrealisti-
schen Dämpfungsverhalten und zu einem hohen numerischen Berechnungsauf-
wand führen. 

Um den Stand der Technik bezüglich der Dämpfungsmodellierung bewerten zu 
können, wurden das Verfahren der Dämpfungs-Gleichverteilung (DGlV) bzw. die 
daraus resultierenden Modelle in simulierten Schwingversuchen gemäß Ab-
schnitt 7.3.2 auf Erfüllung des weiter oben formulierten Kriteriums D1 unter-
sucht. 

Hierfür kamen wieder die bereits im Kapitel 6 betrachteten Tetraedernetze (Auf-
lösungen n = 64, 128, 256; Kantenlänge m1010 3−× ) sowie zusätzlich ein viertes 
Netz mit n = 32 zum Einsatz. Durch die Untersuchung verschiedener Auflösungs-
stufen lassen sich auch Aussagen über die Auflösungsunabhängigkeit des Modell-
verhaltens als Nebenbedingung treffen. 

Auf Basis homogenisierter Netze wurden Massen-, Elastizitäts- und Dämpfungs-
modellierungen vorgenommen. Hierfür wurde eine Modelldichte ρ  von 33 kg/m10  
gewählt, woraus sich für das modellierte Objektvolumen eine Gesamtmasse von 

kg101,0 -3×  ergab. Die Masse wurde durch Gewichtung nach Tetraedervolumen 
(MGTV-Verfahren) verteilt, vgl. Abschnitt 7.1.3. Unter Anwendung des verbes-
serten Gelder-Verfahrens nach Gl. (7.35) wurde für alle Modelle ein E-Modul von 

25N/m10  modelliert. 
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Zum Verständnis der nachfolgend dargestellten Ergebnisse sind bezüglich der La-
ge des Koordinatensystems und der Definition der Verschiebungsgrößen die Fest-
legungen nach Abbildung 7.4 zu beachten. 

Die Kopplung der Deformationssimulation des FMS-Modells mit der Dynamik 
der Systemmasse entspricht im Wesentlichen der im Kapitel 4 beschriebenen. Für 
die im Folgenden dokumentierten Experimente wurde allerdings eine Vereinfa-
chung getroffen. Im Unterschied zu dem in Abbildung 4.6 dargestellten Verfahren 
wird der Starrkörper auf einen Massepunkt reduziert. Vom Starrkörper an das 
Netz werden dann nur die Positionsänderung des Schwerpunktes und vom Netz 
an den Starrkörper nur ein resultierender Kraftvektor jeweils in Hauptschwing-
richtung ausgetauscht, was zu einer Vereinfachung der Berechnung führt, siehe 
Abbildung 7.26. 
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y
m m, Sprung

* *
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v

SF g m
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Abbildung 7.26: Vereinfachte Kopplung zwischen FMS und Starrkörper;  
Dritte Dimension nicht dargestellt 

Weiterhin wurde bezüglich des FMS-Modells keine Gravitation angenommen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der DGlV-Modelle zum Kriterium D1 veran-
schaulichen die Abbildungen 7.27 bis 7.30 sowie die Tabelle 7.16. 

In den Experimenten wurden die Würfel auf einer Seite fixiert und auf der gege-
nüberliegenden Seite mit einer konstanten Punktmasse *m  beaufschlagt. 

Die Beträge für die Startmasse *m  und die Zusatzmasse *
Zusatzm  sowie der Soll-

dämpfung d wurden so gewählt, dass sich ein Modelldämpfungsgrad von 
10 << D  einstellte. Hierdurch wurde sichergestellt, dass sich das für eine Aus-

wertung gemäß Abschnitt 7.3.2 notwendige gedämpfte Schwingverhalten ausprägt. 

Abbildung 7.27 stellt das Schwingverhalten der DGlV-Modelle über das gesamte 
Sprungexperiment für unterschiedliche Auflösungsstufen dar. 
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Abbildung 7.27: Schwingverhalten der DGlV-Modelle über das gesamte Sprungexperi-
ment für n = 32, 64, 128, 256; dij = d = 0,025 Ns/m; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; 

m* = 3,058 × 10-4 kg; m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Abbildung 7.28 zeigt das Antwortverhalten der DGlV-Modelle nach Aufbringen 
der Sprunglast für unterschiedliche Auflösungen. 

 

Abbildung 7.28: Antwortverhalten der DGlV-Modelle nach Zusatzlast für n = 32, 64, 
128, 256; dij = d = 0,025 Ns/m; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 

m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 
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Abbildung 7.29 stellt die Abklingcharakteristik )(̂tv  für die verschiedenen Auflö-
sungen dar. 

 

Abbildung 7.29: Abklingcharakteristiken der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; 
dij = d = 0,025 Ns/m; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 

m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Die Vorschrift zur Berechnung der Abklingcharakteristik lässt sich gemäß 
Gl. (7.53) für die v-Verschiebung angeben mit 

 0
0)(̂ v

e
vtv t −= δ . (7.58)

In den Abbildungen 7.28 und 7.29 ist zu erkennen, dass die unterschiedlichen 
Auflösungen zu unterschiedlichen Abklingcharakteristiken führen. Bei allen Auf-
lösungen wird die Solldämpfung überschritten. Die Modelldämpfung nimmt mit 
steigender Auflösung zwar tendenziell zu, jedoch liegt kein monotones Verhalten 
vor.  

Zur objektiven Beurteilung der Dämpfungswerte ist die jeweils resultierende Mo-
delldämpfung FMSd  eines FMS-Modells mit dem vorgegebenen Dämpfungssollwert 
d zu vergleichen. Der Modelldämpfung eines FMS kann mit Gl. (7.40) aus dem 
Abklingfaktor FMSδ  berechnet werden. 

Abbildung 7.30 und Tabelle 7.16 zeigen die Ergebnisse der Auswertung des Ab-
klingverhaltens für die DGlV-Modelle in Abhängigkeit von der Auflösung n. 
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Abbildung 7.30: Dämpfungswerte der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; 
dij = d = 0,025 Ns/m; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 

m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Aus den Ergebnissen in Tabelle 7.16 geht hervor, dass eine Gleichverteilung der 
Kontinuumsdämpfung in allen Auflösungen falsche Modelldämpfungen verur-
sacht, die im vorliegenden Fall zu hoch sind. 

n FMSd  in 
m
Ns

32 0,03666 
64 0,03261 
128 0,05642 
256 0,05925 

Tabelle 7.16: Dämpfungswerte der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; 
dij = d = 0,025 Ns/m; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 

m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Die Ergebnisse von Abschnitt 7.3.3 zeigen, dass das Verfahren der Gleichvertei-
lung des geometrie- und lastrichtungsabhängigen Kennwertes d für die Modellie-
rung der Dämpfungscharakteristik eines FMS auf alle Verbindungen für die ge-
wählten Modelleinstellungen zu falschen Dämpfungsergebnissen bezogen auf das 
Gesamtmodell führt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass lokale geometrische 
Gegebenheiten bei der Dämpfungsmodellierung unberücksichtigt bleiben und die 
die Kennwerte im  bzw. ijm , ijc  und ijd  in den verschiedenen FMS-Modellen zu-
dem stark auflösungsabhängig sind. 
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7.3.4 Verbesserung der Dämpfungsabschätzung 

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, ist die Verwendung des geomet-
rie- und lastrichtungsabhängigen Kennwertes d für die Modellierung der Dämp-
fungscharakteristik eines FMS problematisch. Um eine mechanische Plausibilität 
zu erzielen, muss die Modellierung so erfolgen, dass sich für die jeweilige Modell-
geometrie für alle möglichen Lastrichtungen und -größen ein korrektes Dämp-
fungsverhalten einstellt. Zusätzlich soll das Dämpfungsverhalten bei unterschied-
lichen Auflösungen konstant bleiben. Deshalb muss zur Modellierung ein allge-
meiner Materialkennwert verwendet werden, eine Art „Dämpfungsmodul“, der    
– ähnlich dem Elastizitätsmodul – das mechanische Verhalten einer konkreten 
Geometrie auf der Basis einer allgemeinen Materialeigenschaft bestimmt. Vorteil 
der Anwendung eines Dämpfungsmoduls ist, dass die lokalen Dämpfungswerte 
der Verbindungen analog zur Steifigkeitsabschätzung aufgrund lokaler geometri-
scher Gegebenheiten abgeschätzt werden können, was das Verfahren für beliebige 
Geometrien anwendbar macht. 

In den folgenden Ausführungen wird dargestellt, dass als Dämpfungsmodul eine 
Größe verwendet werden kann, die im mechanischen Sinne der dynamischen Vis-
kosität33 η  entspricht. Die Einheit der dynamischen Viskosität lautet 

 2m
Ns][ =η . (7.59)

Um die Objektdämpfung auf ein FMS zu übertragen, ist der im Weiteren durch 
η  symbolisierte Dämpfungsmodul mit einer verbindungsspezifischen, geometri-
schen Größe zu skalieren. Hierfür wird der bereits aus der Steifigkeitsmodellie-
rung bekannte Faktor 2l

V  verwendet (siehe Gl. (7.24)). Als Ausgangspunkt aller 

weiteren Betrachtungen zur Dämpfungsabschätzung ergibt sich schließlich der 
Zusammenhang 

 2
ij

ij
ij l

V
d ⋅= η . (7.60)

Der in Gl. (7.60) unbekannte Wert für den Dämpfungsmodul η  kann für ein 
Elastomer abgeschätzt werden, indem für ein prismatisches Probestück dieses 

                                   

 
33 oftmals auch einfach als Viskosität bezeichnet 
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Elastomers gemäß Abbildung 7.10 ein Dämpfungswert Probed  mittels eines 
Ausschwingversuchs ermittelt und mit einem geometrischen Faktor skaliert wird. 
Für die Ermittlung des Dämpfungsmoduls ergibt sich somit die Vorschrift 

 
Probe

Probe
Probe V

ld
2

⋅=η . (7.61)

Für die notwendigen Ausschwingversuche können einfache Versuchsstände ge-
nutzt werden. Ein Beispiel eines solchen Versuchsstands zur Ermittlung der 
Dehn- und Torsionsdämpfung zeigt Abbildung 7.31. 

  

a) b)  
Abbildung 7.31: Einfacher Versuchsstand zur Ermittlung von Dämpfungskennwerten an 

elastomeren Probekörpern: a) Dehnschwingversuch; b) Torsionsschwingversuch 

Den Gesamtablauf der Dämpfungsabschätzung für FMS verdeutlicht Abbildung 
7.32. Vorteil der Anwendung des bereits aus der Steifigkeitsmodellierung bekann-
ten geometrischen Faktors 2l

V  in Gl. (7.60) ist die Analogie zur Elastizitätsvertei-

lung. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die verbindungsspezifi-
schen Dämpfungs- und Steifigkeitswerte „zusammenpassen“. 

Die Abbildungen 7.33 bis 7.36 sowie Tabelle 7.17 zeigen die Ergebnisse der simu-
lierten Schwingversuche an den nach Gl. (7.60) erzeugten Modellen für unter-
schiedliche Auflösungen und einen gewählten Dämpfungsmodul η  von 2Ns/m20 . 
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Abbildung 7.32: Gesamtablauf der Dämpfungsmodellierung mittels Dämpfungsmodul 

Abbildung 7.33 stellt das Schwingverhalten über das gesamte Sprungexperiment 
für unterschiedliche Auflösungsstufen dar. 

 
Abbildung 7.33: Schwingverhalten der DGlV-Modelle über das gesamte Sprungexperi-

ment für n = 32, 64, 128, 256; η = 20 Ns/m²; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; 
m* = 3,058 × 10-4 kg; m*

Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Abbildung 7.34 zeigt das Antwortverhalten nach Aufbringen der Zusatzlast für 
unterschiedliche Auflösungen. 
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Abbildung 7.34: Antwortverhalten der DGlV-Modelle nach Zusatzlast für n = 32, 64, 

128, 256; η = 20 Ns/m²; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 
m*

Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Abbildung 7.35 stellt die gemäß Gl. (7.58) berechnete Abklingcharakteristiken für 
die unterschiedlichen Auflösungsstufen dar. Ebenfalls dargestellt ist das Abkling-
verhalten für einen Einmassenschwinger. Dessen Dämpfungswert kann nach Gl. 
(7.60) angegeben werden mit Ns/m2,0=d . 

 
Abbildung 7.35: Abklingcharakteristiken der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; 

η = 20 Ns/m²; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 
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In Abbildung 7.35 ist zu erkennen, dass sich die Modelldämpfung nun mit stei-
gender Auflösung dem Dämpfungswert des Einmassenschwingers annähert. 

 

Abbildung 7.36: Modelldämpfung der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; 
η = 20 Ns/m²; E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; 

m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Abbildung 7.36 zeigt die Modelldämpfung FMSd  in Abhängigkeit der Auflösung n. 

Tabelle 7.17 fasst die erzielten Modelldämpfungswerte für die verschiedenen 
Netzauflösungen n zusammen. 

n FMSd  in 
m
Ns

32 0,02321 
64 0,02764 
128 0,03094 
256 0,03604 

Tabelle 7.17: Modelldämpfung der DGlV-Modelle für n = 32, 64, 128, 256; η = 20 Ns/m²; 
E = 105 N/m²; ρ = 103 kg/m³; m* = 3,058 × 10-4 kg; m*

Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Im Gegensatz zum DGlV-Verfahren gewährleistet die Modellierung mit Hilfe ei-
nes Dämpfungsmoduls ein plausibles Dämpfungsverhalten im modellierten Ob-
jekt, denn 

a) mit zunehmender Auflösung nimmt die Dämpfung jetzt monoton zu, und  
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b) der Dämpfungswert eines FMS konvergiert mit steigender Auflösung zum 
Dämpfungswert eines Einmassenschwingers. 

Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, die aus Gl. (7.60) resultierende Auflö-
sungsabhängigkeit der Dämpfung durch eine Korrekturfunktion zu kompensieren. 

Ursache der ausgeprägten Auflösungsabhängigkeit ist die Tatsache, dass ein 
FMS-Modell aufgrund der Anwesenheit von Masse an den Punkten ein „eigenes 
inneres Schwingverhalten“ entwickelt. Eine Veränderung der Masse an den Punk-
ten führt daher auch zu Änderungen in der Dämpfungscharakteristik. 

Diesen Sachverhalt verdeutlicht Abbildung 7.37, die die Ergebnisse der Schwing-
versuche für DGlV-Modelle für unterschiedliche FMS-Modelldichten ρ  dokumen-
tiert. 

In Abbildung 7.37 ist zu erkennen, dass die gedämpfte Eigenfrequenz ω  eines 
FMS mit abnehmender Modelldichte ρ  zunimmt. Die unterschiedlichen Materi-
aldämpfungen führen hier zu Phasenverschiebungen und letztlich zu einer verän-
derten Dämpfungscharakteristik. 

 

Abbildung 7.37: Schwingverläufe von DGlV-Modellen für konstante Dämpfungswerte für 
unterschiedliche Modelldichten für n = 64; dij = d = 0,025 Ns/m; EFMS = 105 N/m²; 

m* = 3,058 × 10-4 kg; m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 
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Abbildung 7.38 und Tabelle 7.18 dokumentieren zahlenmäßig den resultierenden 
Gesamtdämpfungskoeffizienten FMSd  des FMS in Abhängigkeit der Modelldich-
te ρ . 

 

Abbildung 7.38: Modelldämpfung von DGlV-Modellen für konstante Dämpfungswerte 
für unterschiedliche Modelldichten für n = 64; dij = d = 0,025 Ns/m; EFMS = 105 N/m²; 

m* = 3,058 × 10-4 kg; m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

ρ  in 3
3 10

m
kg −× FMSd  in 

m
Ns

1,0 0,03262 
0,8 0,04136 
0,6 0,04324 
0,4 0,05287 

Tabelle 7.18: Modelldämpfung von DGlV-Modellen für konstante Dämpfungswerte für 
unterschiedliche Modelldichten für n = 64; dij = d = 0,025 Ns/m; EFMS = 105 N/m²; 

m* = 3,058 × 10-4 kg; m*
Zusatz = 1,442 × 10-4 kg 

Aus den Ergebnissen in Tabelle 7.18 geht hervor, dass zwischen der Modelldichte 
und der Materialdämpfung bei FMS ein indirektproportionaler Zusammenhang 
besteht. Für die untersuchten Modelle führt eine Halbierung der Modelldichte bei 
ansonsten gleichen Modellwerten und Versuchsbedingungen annähernd zu einer 
Verdopplung der Modelldämpfung. 

Da FMS praktisch keine unendlich hohe Auflösung annehmen können, muss der 
Ansatz des Dämpfungsmoduls korrigiert werden. Der Dämpfungsmodul ist des-
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halb noch mit einem Faktor auszustatten, der die Auswirkungen des oben darge-
stellten Masseneinflusses in einem FMS kompensiert. In Gl. (7.60) wird hierzu ein 
Korrekturfaktor dk  eingeführt, welcher den Grad der Massenkonzentration in ei-
nem Modell als Parameter in die Modellierung einfließen lässt. Es folgt 

 2)()(
l
Vkd mdmij ⋅⋅= μημ . (7.62)

Der Grad der Massenkonzentration mμ  soll als Verhältnis der mittleren Punkt-
masse im  zur FMS-Gesamtmasse m definiert sein. 

Für die Formulierung der funktionalen Abhängigkeit des Korrekturfaktors dk  von 

mμ  soll der Korrekturbedarf für die jeweilige Massenkonzentration zu Grunde 
gelegt werden. Dieser lässt sich durch Simulationsexperimente ermitteln. 

Tabelle 7.19 und Abbildung 7.39 zeigen den Korrekturbedarf für eine Modelldich-
te ρ  von 33 kg/m10  und bei einem Modellelastizitätsmodul E von 25 N/m10  für 
die Auflösungen n = 32, 64, 128, 256 bzw. die resultierenden Grade der Massen-
konzentration. Der Dämpfungsmodul η  des Modells wurde für die Simulationsex-
perimente so gewählt, dass sich nach Korrektur ein Dämpfungsgrad D von 

10 << D  einstellte. Der Dämpfungsmodul η  betrug in allen Modellen 
2Ns/m5,2 . 

Für den vorgegebenen Dämpfungsmodul η  von 2Ns/m5,2  beträgt die resultie-
rende Dämpfung in ij-Richtung nach Abbildung 7.10 Ns/m025,0 . In der nach-
stehenden Tabelle 7.19 sind die Grade der Massenkonzentration mμ  und die je-
weils korrespondierenden Korrekturfaktoren zur Erreichung des Solldämpfungs-
wertes d von Ns/m025,0  aufgeführt. 

n mμ  dk

32 210125,3 −× 8,20
64 210563,1 −× 7,50
128 310813,7 −× 6,40
256 310906,3 −× 5,00

Tabelle 7.19: Massenkonzentrationsgrade μm und Dämpfungskorrekturfaktoren kd  
für n = 32, 64, 128, 256 

Die Approximation der funktionalen Abhängigkeit des Korrekturfaktors dk  von 

mμ  kann durch ein Fitting auf den diskreten Korrekturwerten nach Tabelle 7.19 
erfolgen, siehe Abbildung 7.39. 
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Abbildung 7.39: Funktionaler Zusammenhang zwischen dem Massenkonzentrationsgrad 
μm und dem Dämpfungskorrekturfaktor kd 

Die Korrekturfunktion )( mdk μ  ergibt sich dann zu 

 mm eek md
μμμ 795,3197 293,7185,5)( +−= − . (7.63)

Mit Gl. (7.63) lautet Gl. (7.62) schließlich 

 2
795,3197 )293,7185,5()(

l
Veed mm

mij ⋅+−⋅= − μμημ . (7.64)

Modelliert man die Dämpfungswerte in den Verbindungen von FMS-Modellen 
nach Gl. (7.64), stellt sich für den oben angegebenen Gültigkeitsbereich eine an-
nähernd konstante Viskosität in allen Modellregionen und eine weitgehend auflö-
sungsunabhängige, geometriespezifische Modelldämpfung ein. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Der Dämpfungswert eines FMS-Modells konvergiert bei Verwendung eines 
Dämpfungsmoduls zur Dämpfungsmodellierung bei unendlicher Auflösung 
zum Dämpfungswert eines Einmassenschwingers. 

→ Um für FMS ein korrektes Dämpfungsverhalten sicherzustellen, kann ein 
Korrekturfaktor verwendet werden, in den das Verhältnis von mittlerer glo-
baler Teilmasse zur Gesamtmasse einfließt. 

→ Mit der Kombination aus Dämpfungsmodul und Korrekturfaktor wird das 
Dämpfungsverhalten eines FMS bezüglich Kriterium D1 steuerbar. 
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→ In einem FMS mit einer Modelldichte ρ  von ca. 33 kg/m10 , einem Elasti-
zitätsmodul E von 25 N/m10  sowie einem Dämpfungsmodul η  von 

2Ns/m2,5  kann ein korrektes Dämpfungsverhalten modelliert und über un-
terschiedliche Auflösungsstufen ( 256...32n = ) weitgehend konstant gehal-
ten werden. 
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Kapitel 8 

8  
Evaluation der verbesserten Modellier-
verfahren an komplexen Geometrien 

Im Kapitel 8 wird die Anwendbarkeit der im Kapitel 7 beschriebenen Modellver-
besserungen auf komplexe Geometrien dokumentiert. Zur Elastizitätsbewertung 
werden die Simulationsergebnisse für die verbesserten FMS-Modellierverfahren/-
Modelle mit Ergebnissen verglichen, die durch eine FEM-Berechnung erzeugt 
wurden. Der erarbeitete Ansatz zur Dämpfungsmodellierung wird bezüglich seiner 
Plausibilität evaluiert, indem das Dämpfungsverhalten des Beispielmodells bei 
unterschiedlichen Auflösungen untersucht wird. 

8.1 Evaluationsmodell 
Die erarbeiteten FMS-Modellierverfahren zur Elastizitäts- und Dämpfungsvertei-
lung wurden anhand von Versuchen an der in Abbildung 8.1 dargestellten kom-
plexen Testgeometrie evaluiert. Eine Evaluation des Masseverteilverfahrens an 
dieser Stelle wird aufgrund der im Abschnitt 7.1 ausführlich dokumentierten Be-
rechnungsergebnisse als entbehrlich angesehen. 

Die für die Evaluationen erforderlichen FMS wurden in vier Schritten erstellt: 

1. Erzeugung eines Freiformflächenmodells der Testgeometrie mit dem CAD-
System CATIA V5R18 [CAT08] 

2. Ableitung von Tetraedernetzen auf Basis der CAD-Freiformflächenmodells 
mit Hilfe des Berechnungssystems ANSYS Structural 

3. Voronoi-homogenisierte Punktverteilung und Neuvernetzung der Innen-
punktmengen der ANSYS-erzeugten Tetraedernetze mit Hilfe von 
MATLAB-Skripten 
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4. Modellierung der mechanischen Materialeigenschaften Dichte ρ , Elastizi-
tätsmodul E und Dämpfungsmodul η  unter Anwendung der erarbeiteten 
FMS-Modellierverfahren nach den Gln. (7.12), (7.35) und (7.64) mit Hilfe 
von MATLAB-Skripten 

   

Abbildung 8.1: Komplexe Testgeometrie zur Evaluation der Elastizitäts- und 
Dämpfungsmodellierung 

Für die Geometrie werden realistische Materialeigenschaften angenommen, um 
die Alltagstauglichkeit der Modelle zu belegen. Die Materialwerte werden deshalb 
wie folgt gewählt: 

Materialdichte: 33 kg/m10=ρ  

Elastizitätsmodul: 26 N/m100,5 ×=E  

Dämpfungsmodul: 2Ns/m80=η  

Es gelten zusätzlich die in der nachfolgenden Tabelle 8.1 angegebenen geometri-
schen und gewichtsbezogenen Ausgangsdaten. 

Länge* 
in 310m −×  

Breite* 
in 310m −×  

Tiefe* 
in 310m −×  

Volumen V 
in 63 10m −×

Gewicht m  
in 310kg −×  

36,5 27 16 8,839 8,839 
* Die Größenangaben beziehen sich auf das jeweilige Bounding-Box-Volumen. 

Tabelle 8.1: Geometrische und gewichtsbezogene Daten der Evaluationsgeometrie 
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8.2 Evaluation des verbesserten Elastizitäts-
Modellierverfahrens 

Das im Abschnitt 7.2.4 beschriebene, verbesserte Elastizitäts-Modellierverfahren 
wurde evaluiert, indem das durch FMS-Simulationen ermittelte elastische Verhal-
ten der Testgeometrie aus Kapitel 8.1 mit den Ergebnissen einer FEM-
Berechnung verglichen wurde34. Für beide Verfahren galten die gleichen Fesse-
lungs- und Lastbedingungen. Die Konzeption der erforderlichen Zugversuche er-
folgte in Analogie zu den Festlegungen im Abschnitt 7.2.2. Für die Berechnungen 
wurde Gravitationsfreiheit angenommen. 

Auflösung und spezifische Auflösung des untersuchten FMS-Modells sind in der 
nachfolgenden Tabelle 8.2 angegeben. 

Auflösung n 287 
spezifische Auflösung spezr  0,4146 

Tabelle 8.2: Auflösung und spezifische Auflösung für das FMS-Modell der Testgeometrie 

Die FEM-Lösungen wurden mit dem Berechnungsprogramm Abaqus [Aba08] er-
zeugt. Für die Modellierung wurden Tetraederelemente des Typs C3D4 mit vier 
Knoten verwendet. Die Berechnung erfolgte unter der Annahme, dass ein elas-
tisch-isotropes Materialverhalten vorliegt. Weiterhin wurde davon ausgegangen, 
dass das Material Volumenkonstanz bei Verformung zeigt, d.h. die Querkontrak-
tionszahl ν  wurde zu 0,49 festgelegt. 

Am FMS-Modell der Testgeometrie wurde das Modellverhalten 

• bei großflächiger Verteilung der Last, 

• bei Verteilung der Last auf ein einzelnes Dreieck sowie 

• bei einer Punktlast 

untersucht. Die Fixierung des Modells erfolgte für alle Versuche in alle Koordina-
tenrichtungen. 

Abbildung 8.2 zeigt das unverformte FMS-Modell für die Testgeometrie mit Fes-
selungen und Lastangriffen für den Versuch mit großflächiger Lastverteilung. Am 

                                   

 
34 Bei der FEM-Berechnung wurde der Autor von Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Löffler unterstützt. 
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Modell wurde eine Zuglast yF  von N400−  aufgebracht. 

          
a) b)  

Abbildung 8.2: Fesslungen an der Oberseite und Lastangriffe bei großflächiger Lastver-
teilung an der Unterseite des FMS-Modells: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Abbildung 8.3 stellt die Ergebnisse für die FMS-Simulation und für die FEM-
Berechnung bei großflächiger Lastverteilung gegenüber. 

           
a) b)  

Abbildung 8.3: Gegenüberstellung der FMS- und FEM-Ergebnisse für den Zugversuch 
an der Testgeometrie bei großflächiger Lastverteilung; Zuglast Fy = -400 N:  

a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 
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Abbildung 8.4 zeigt einen Konturenvergleich für die in Abbildung 8.3 dargestell-
ten Ergebnisse. 

 

a) b)  
Abbildung 8.4: Konturenvergleich für das FMS-Ergebnis (geschlossene Linie) und das 

FEM-Ergebnis (unterbrochene Linie) für den Zugversuch an der Testgeometrie bei groß-
flächiger Lastverteilung; Zuglast Fy = -400 N: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Tabelle 8.3 fasst die Ergebnisse der FMS-Simulation und der FEM-Berechnung 
zusammen. 

 
maximale Verformung in y 

in 310m −×  

mittlere Verformung in y 
für alle belasteten Punkte 

in 310m −×  
FEM -12,60  -10,06 
FMS -11,94 (-5,2 %) -9,566 (-4,91 %) 

Tabelle 8.3: Gegenüberstellung der maximalen und mittleren Verformungswerte für die 
FMS-Simulation und die FEM-Berechnung bei großflächiger Lastverteilung; 

Prozentuale Abweichung vom FEM-Ergebnis in Klammern 

Abbildung 8.5 zeigt das unverformte FMS-Modell für die Testgeometrie mit Fes-
selungen und Lastangriffen für den Versuch mit Last auf ein Dreieck. Am Modell 
wurde eine Zuglast yF  von N300−  aufgebracht. 
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a) b)  

Abbildung 8.5: Fesslungen an der Oberseite und Lastangriffe bei Last auf ein Dreieck an 
der Unterseite des FMS-Modells: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Abbildung 8.6 stellt die Ergebnisse für die FMS-Simulation und für die FEM-
Berechnung bei Last auf ein Dreieck gegenüber. 

           
a) b)  

Abbildung 8.6: Gegenüberstellung der FMS- und FEM-Ergebnisse für den Zugversuch 
an der Testgeometrie bei Last auf ein Dreieck; Zuglast Fy = -300 N: 

a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 
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Abbildung 8.7 zeigt einen Konturenvergleich für die in Abbildung 8.6 dargestell-
ten Ergebnisse. 

 

a) b)  
Abbildung 8.7: Konturenvergleich für das FMS-Ergebnis (geschlossene Linie) und das 
FEM-Ergebnis (unterbrochene Linie) für den Zugversuch an der Testgeometrie bei 

Last auf ein Dreieck, Zuglast Fy = -300 N: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Tabelle 8.4 fasst die Ergebnisse der FMS-Simulation und der FEM-Berechnung 
zusammen. 

 
maximale Verformung in y 

in 310m −×  
mittlere Verformung in y 
für alle belasteten Punkte 

in 310m −×  
FEM -9,627 -6,022 
FMS -9,175 (-4,7 %) -5,745 (-4,6 %) 

Tabelle 8.4: Gegenüberstellung der maximalen und mittleren Verformungswerte für die 
FMS-Simulation und die FEM-Berechnung für die Testgeometrie bei Last auf ein 

Dreieck; Prozentuale Abweichung vom FEM-Ergebnis in Klammern 

Abbildung 8.8 zeigt das unverformte FMS-Modell für die Testgeometrie mit Fes-
selungen und Lastangriffen für den Versuch mit Punktlast. Die Fixierung erfolgte 
in alle Koordinatenrichtungen. Am Modell wurde eine Zuglast yF  von N150−  
aufgebracht. 
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a) b)  

Abbildung 8.8: Fesslungen an der Oberseite und Punktlast an der Unterseite des FMS-
Modells: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Abbildung 8.9 zeigt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse für die FMS-
Simulation und für die FEM-Berechnung bei einer Punktlast. 

           
a) b)  

Abbildung 8.9: Gegenüberstellung der FMS- und FEM-Ergebnisse für den Zugversuch 
an der Testgeometrie bei einer Punktlast; Zuglast Fy = -150 N: 

a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 
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Abbildung 8.10 zeigt einen Konturenvergleich für die in Abbildung 8.9 dargestell-
ten Ergebnisse. 

 
a) b)  

Abbildung 8.10: Konturenvergleich für das FMS-Ergebnis (geschlossene Linie) und das 
FEM-Ergebnis (unterbrochene Linie) für den Zugversuch an der Testgeometrie bei einer 

Punktlast; Zuglast Fy = -150 N: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

Tabelle 8.5 fasst die Ergebnisse der FMS-Simulation und der FEM-Berechnung 
zusammen. 

 
maximale Verformung in y 

in 310m −×  
FEM -7,354 
FMS -6,861 (-6,7 %) 

Tabelle 8.5: Gegenüberstellung der maximalen Verformungswerte für die FMS-
Simulation und die FEM-Berechnung für die Testgeometrie bei Last auf einen Punkt; 

Prozentuale Abweichung vom FEM-Ergebnis in Klammern 

Die Abbildungen 8.3 bis 8.7 zeigen, dass die verbesserte Elastizitätsmodellierung 
in allen drei Versuchen ein ähnliches Verformungsbild hervorruft wie eine FEM-
Berechnung. In Beanspruchungsrichtung zeigen die FMS-Modelle ein etwas stei-
feres Verhalten als die FEM-Lösungen. Die Abweichungen der FMS-Ergebnisse 
von den FEM-Ergebnissen reichen hier von 4,7 % bis 6,7 % in der maximalen 
und von 4,6 % bis 4,9 % in der mittleren Verformung. Erkennbar ist auch ein 
unterschiedliches Verhalten der verschiedenen Modelle bezüglich der Querkon-
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traktion, siehe Abbildung 8.4. Insbesondere im Falle der großflächigen Lasteinlei-
tung ergibt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den FMS- und den FEM-
basierten Ergebnissen. Dieses rührt daher, dass hier auch die Verformungen ins-
gesamt am größten sind. Das unterschiedliche Querkontraktionsverhalten von 
FMS- und FEM-Modellen liegt im Erwartungsbereich und muss aufgrund des 
gewählten FMS-Modellieransatzes hingenommen werden, vgl. Kapitel 3.2.2. Vor 
dem Hintergrund des Einsatzes von FMS in VRen werden die Abweichungen zwi-
schen den FMS- und den FEM-basierten Ergebnissen aber als vertretbar angese-
hen. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Das im Abschnitt 7.2.4 vorgestellte verbesserte Modellierverfahren ist auf 
geometrisch komplexe Objekte übertragbar. 

→ Mit dem erarbeiteten Modellieransatz lassen sich insbesondere für Objekte 

mit einem günstigen Verhältnis von Innenknoten- zu Gesamtknotenanzahl 
( 0,2rspez ≥ ) gute Ergebnisse erzielen. 

→ Für die bestehenden Abweichungen in den Konturenvergleichen können 
zwei Gründe angeführt werden: 

o Die für die Untersuchung genutzten Netze komplexer Geometrien 
waren – im Gegensatz zu den im Kapitel 7 verwendeten Würfelnet-
zen – auch in ihren Oberflächenpunkten weitgehend homogenisiert 
und mussten von daher ein etwas steiferes Modellverhalten zeigen. 

o Die FEM liefert selbst keine exakten Deformationsergebnisse. 

8.3 Evaluation des verbesserten Dämpfungs-
Modellierverfahrens 

Im Abschnitt 7.3.4 wurde dargestellt, wie der Dämpfungsmodul als geometrieu-
nabhängige Größe ermittelt werden kann. Ist der Dämpfungsmodul bekannt, lässt 
er sich auf konkrete, komplexe Geometrien anwenden, um deren Dämpfungsver-
halten zu modellieren. Da jedoch keine analytischen oder approximierenden Ver-
fahren bekannt sind, die das Dämpfungsverhalten auf der Basis des im Abschnitt 
7.3.4 beschriebenen Dämpfungsmoduls berechnen, ist eine Evaluation des mittels 
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Dämpfungsmodul modellierten Dämpfungsverhaltens eines FMS schwierig35. Die 
Ausführungen im Folgenden sollen sich deshalb darauf konzentrieren, eine Ver-
besserung in der Auflösungsunabhängigkeit des Dämpfungsverhaltens von FMS 
aufzuzeigen, deren Dämpfung mittels des verbesserten Dämpfungs-
Modellierverfahrens von Abschnitt 7.3.4 modelliert wurde. Hierzu wurden FMS-
Modelle der Testgeometrie (vgl. Kapitel 8.1) in drei unterschiedlichen Auflö-
sungsstufen untersucht. 

Die Abbildungen 8.11 bis 8.13 zeigen die unterschiedlich aufgelösten FMS-
Modelle für die Testgeometrie mit Fesselungs- und Lastangriffspunkten. Die Fes-
selungen und Lasten wurden in allen Modellen so konzipiert, dass die betroffenen 
Bereiche identisch waren. 

           

a) b)  
Abbildung 8.11: Fesslungen an der Oberseite und Lastangriffe an der Unterseite des 

FMS-Modells mit n = 70: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

                                   

 
35 Allerdings besteht die Möglichkeit, die simulierten Schwingversuche an einem realen Versuchsstand 

nachzuvollziehen und die Ergebnisse bezüglich der Dämpfung d miteinander zu vergleichen. 
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a) b)  
Abbildung 8.12: Fesslungen an der Oberseite und Lastangriffe an der Unterseite des 

FMS-Modells mit n = 148: a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

           

a) b)  
Abbildung 8.13: Fesslungen an der Oberseite und Lastangriffe an der Unterseite des 

FMS-Modells mit n = 287; a) Frontalansicht; b) Seitenansicht 

In der nachfolgenden Tabelle 8.6 sind die resultierenden Massenkonzentrations-
grade mμ  für die drei Auflösungsstufen angegeben. 
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n Grad der 
Massenkonzentration 

mμ  
70 -2101,429 ×  
148 310757,6 −×  
287 310484,3 −×  

Tabelle 8.6: Modellauflösungen und resultierende Massenkonzentrationsgrade 
für die FMS-Modelle der Testgeometrie 

Abbildung 8.14 stellt das Schwingverhalten über das gesamte Sprungexperiment 
für unterschiedliche Auflösungsstufen dar. 

 

Abbildung 8.14: Schwingverhalten für FMS-Modelle mit verbesserter Dämpfungsmodel-
lierung für n = 70, 148, 287; η = 80 Ns/m²; E = 5,0 × 106 N/m²; ρ = 103 kg/m³; 

m* = 4,0 × 10-3 kg; m*
Zusatz = 2,0 × 10-3 kg 

Abbildung 8.15 zeigt das Antwortverhalten nach Aufbringen der Sprunglast an 
den drei unterschiedlich aufgelösten FMS-Modellen für die Testgeometrie. 
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Abbildung 8.15: Antwortverhalten für FMS-Modelle mit verbesserter Dämpfungs-

modellierung für n = 70, 148, 287; η = 80 Ns/m²; E = 5,0 × 106 N/m²; 
ρ = 103 kg/m³; m* = 4,0 × 10-3 kg; m*

Zusatz = 2,0 × 10-3 kg 

Abbildung 8.16 zeigt die gemäß Gl. (7.58) berechneten Abklingcharakteristiken 
der drei unterschiedlich aufgelösten FMS-Modelle für die Testgeometrie. 

 

Abbildung 8.16: Abklingverhalten für FMS-Modelle mit verbesserter Dämpfungs-
modellierung für n = 70, 148, 287; η = 80 Ns/m²; E = 5,0 × 106 N/m²; 

ρ = 103 kg/m³; m* = 4,0 × 10-3 kg; m*
Zusatz = 2,0 × 10-3 kg 
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Abbildung 8.17 zeigt die Modelldämpfung FMSd  in Abhängigkeit der Auflösung n. 

 
Abbildung 8.17: Dämpfungswerte für FMS-Modelle mit verbesserter Dämpfungs-

modellierung für n = 70, 148, 287; η = 80 Ns/m²; E = 5,0 × 106 N/m²; 
ρ = 103 kg/m³; m* = 4,0 × 10-3 kg; m*

Zusatz = 2,0 × 10-3 kg 

Tabelle 8.7 fasst die erzielten Dämpfungswerte für die verschiedenen Netzauflö-
sungen n zusammen. 

n FMSd  in 
m
Ns

70 0,8481 
148 0,8057 
287 0,7188 

Tabelle 8.7: Dämpfungswerte für die FMS-Modelle mit verbesserter Dämpfungsmodellie-
rung für n = 70, 148, 287; η = 80 Ns/m²; E = 5,0 × 106 N/m²; ρ = 103 kg/m³; 

m* = 4,0 × 10-3 kg; m*
Zusatz = 2,0 × 10-3 kg; Ergebnisse für den Fußpunkt 

Die Ergebnisse der Abbildungen 8.15 bis 8.17 sowie der Tabelle 8.7 lassen erken-
nen, dass das verbesserte Dämpfungs-Modellierverfahren geeignet ist, die Auflö-
sungsunabhängigkeit der Dämpfung zu erhöhen. Für die untersuchten geometri-
schen Objekte kann ein weitgehend konstantes Dämpfungsverhalten über alle drei 
untersuchten Auflösungsstufen sichergestellt werden. Im vorliegenden Fall be-
trägt die maximale Abweichung vom Mittelwert zwar immerhin noch ca. 11 %. 
Jedoch kann die bei einer Dämpfungs-Gleichverteilung auftretende starke Sprei-
zung der Dämpfungswerte von über 100 % (vgl. Tabelle 7.16) durch die Verwen-
dung eines korrigierten Dämpfungsmoduls abgeschwächt werden. 
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Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

→ Das verbesserte Dämpfungs-Modellierverfahren von Abschnitt 7.3.4 ist auf 
geometrisch komplexe Objekte übertragbar. 

→ Durch die Verwendung eines Dämpfungsmoduls im Zusammenhang mit ei-
nem Korrekturfaktor kann die starke Spreizung der Dämpfungswerte bei 
komplexen Objekten reduziert werden. 
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Kapitel 9 

9  
Prototypische Implementierung eines  
VR-Demonstrators 

Kapitel 9 beschreibt die Ergebnisse einer prototypischen Implementierung der 
erarbeiteten Methoden und Verfahren im Rahmen des VR-Demonstrators DE/AS 
(Dynamische Ein-/Ausbau-Simulation). Hier wird die praktische Anwendbarkeit 
der erarbeiteten Lösungen zur Modellierung und Simulation von FMS unter rea-
len Einsatzbedingungen dargestellt. In Anlehnung an Kapitel 2 werden die An-
forderungen an den VR-Demonstrator DE/AS definiert, und es wird ein Konzept 
zu seiner Entwicklung vorgestellt. Schließlich werden die Schritte zur Umset-
zung/Implementierung und die erzielten Ergebnisse dokumentiert. 

9.1 Anforderungen an den VR-Demonstrator 
Die Festlegung der Demonstratorfunktionalität erfolgt in Anlehnung an das im 
Kapitel 2 beschriebene Szenario. Sie soll sich auf den Einsatzfall beschränken, bei 
dem ein elastisches Bauteil direkt durch den Benutzer deformiert wird, siehe 
Abbildung 9.1. 

Das für die Festlegung des Funktionsumfangs des Demonstrators DE/AS not-
wendige Szenario umfasst somit die Aufgaben 

1. Greifen eines elastischen Schlauches in einem PKW-Vorderwagen 
(BMW E39) und 

2. freie interaktive Deformation durch die Hand des Benutzers. 

Anforderungen an eine Lösung sind auf den VR-Charakter der Anwendung aus-
zurichten und lassen sich bezüglich folgender Aspekte gliedern: 
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• Benutzungsschnittstelle 

• Simulationskern 

• Anwendungen  

• Softwarearchitektur 

 

Abbildung 9.1: Zu simulierender Anwendungsfall: Greifen und freies interaktives 
Deformieren eines Schlauches [BuP08] 

Aufgrund des oben beschriebenen Szenarios muss sich der Anwender selbst als 
direkt Agierender in einer VR (1. Person-VR) befinden. Daraus resultieren zwei 
wesentliche Anforderungen bezüglich der Benutzungsschnittstelle: 

• Hoher Grad an Immersion und Imagination durch die Art und Weise der 
Darbietung der Szeneinhalte: Durch Maßnahmen wie stereoskopisches Se-
hen der Szene und durch eine möglichst originalgetreue Darstellung aller 
darin enthaltenen wesentlichen Objekte muss beim Benutzer der Eindruck 
erweckt werden, er befände sich in einer real existierenden Welt. 

• Intuitive direkte Interaktion mit den Objekten der VR-Szene: Das manuelle 
interaktive Bewegen und/oder Deformieren eines gegriffenen Objektes soll 
möglich sein. 
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Um den Grad an Immersion, Imagination und Interaktion noch zu erhöhen, soll 
der Benutzer zusätzlich zum visuellen Feedback auch ein haptisches Feedback 
bezüglich elastischer Rückstellkräfte, Schwerkräfte und Trägheitskräfte über das 
Interaktionsgerät erhalten. Die Hinzunahme einer zusätzlichen Wahrnehmungs-
ebene hat sich mehrfach als vorteilhaft hinsichtlich Reaktionszeit und Genauig-
keit der Interaktion erwiesen [Ern00][Ins01]. 

Anwendungsseitig gelten die im Abschnitt 5.1 in Bezug auf die Integrationsver-
fahren genannten Anforderungen. Für den Einsatz eines haptischen Displays 
muss die Simulation in der Lage sein, Ergebnisse in einer ausreichenden Ge-
schwindigkeit zu berechnen. 

Für das FMS sollen unterschiedliche Darstellungsmodi während der Simulation 
wählbar sein. Das FMS-Modell soll entweder als schattiertes Objekt oder im Wi-
reframe-Modus angezeigt werden. 

Die Software-Architektur des DE/AS-Systems soll gewährleisten, dass sich die 
Software beispielsweise um Funktionalitäten zur Einbeziehung von Starrkörpern 
oder um weitere Integrationsverfahren erweitern/ändern lässt, ohne eine komplet-
te Neuimplementierung der Software vornehmen zu müssen. 

9.2 Interaktions- und Simulationskonzept 
Das Interaktionskonzept sieht vor, Position und Orientierung eines vom Benutzer 
geführten Endeffektors fortlaufend auf das zu handhabende Objekt in der VR-
Szene zu übertragen und ausgabeseitig den Endeffektor so mit Kräften zu beauf-
schlagen, dass das simulierte mechanische Verhalten des gehandhabten Objektes 
in der Hand des Nutzers in drei translatorischen und drei rotatorischen Freiheits-
graden spürbar wird, siehe Abbildung 9.2. 

Als kraftreflektierendes Eingabegerät kommt das Force-Feedback-System 
GRASPit! zum Einsatz, siehe Abbildung 9.3. Das System entstand am Fraunho-
fer IPK Berlin36. Bei diesem System handelt es sich vom Typ her um ein ki-
nästhetisch37 wirkendes Force-Feedback-System. Es ist so konzipiert, dass es als 

                                   

 
36 Bei der hardware- und softwareseitigen Umsetzung des GRASPit!-Interaktionskonzepts wurde der 

Autor von den Herren M.Eng. Boris Beckmann-Dobrev und Dipl.-Inform. Arne Gerner unterstützt. 

37 den Kraftsinn betreffend 
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Eingabegerät fortlaufend die Position und die Orientierung eines Endeffektors im 
dreidimensionalen Raum für die Weiterverarbeitung in einer Anwendung bereit-
stellt. Ausgabeseitig bildet das System kontinuierlich Kraft- und Momentenvek-
toren auf den Endeffektor ab. Hierfür kommen zwei als Aktuatoren wirkende 
Force-Feedback-Geräte vom Typ PHANToM 3.0 zum Einsatz [Mas96]. Zum 
GRASPit!-System gehört ein spezieller Treiber sowie eine spezielle Verstärker- 
und Signalaufbereitungshardware. 

Virtuelles Objekt

(Computermodel)

Anschluss-

bereich

Endeffektor mit

kinästhetischer

Erweiterung

Übertragung von berechneten Kräften

und Momenten an den Benutzer

Greifbereich

Übertragung der Benutzerbewegung

auf das computerinterne Modell

Greifbereich

Fl

~

Fr

~

y'

x'

z'

y'

z'

x'

 
Abbildung 9.2: Interaktionskonzept mit Kraftrückkopplung 

Zur Umsetzung des Interaktionskonzepts gemäß Abbildung 9.2 müssen einerseits 
die Benutzereingaben erfasst und an die Anwendung übertragen, andererseits die 
von der Anwendung errechneten Kräfte und Momente auf die Hand des Benut-
zers geleitet werden. 

Interagiert der Benutzer mit dem GRASPit!-System, verändert er dessen Enco-
derstellungen. Die Treibersoftware des GRASPit!-Systems wandelt die Stellungs-
informationen der Encoder in Werte um, die die Verschiebung und Orientierung 
des GRASPit!-Devises (seines lokalen OKS) repräsentieren. Hierfür werden die 
nach Initialisierung des Systems erfolgenden Veränderungen in Position und Ori-
entierung des GRASPit!-Devises im Vergleich zur Ausgangslage bei Initialisie-
rung ausgewertet, siehe Abbildung 9.3 rechts. Die Angabe der Orientierung des 
Endeffektors erfolgt in Euler-Winkeln. Anschließend werden die Werte in die 
Anwendung übertragen. 
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Abbildung 9.3: GRASPit!-System 

Die Konzeption der Simulation erfolgt in Anlehnung an die im Abschnitt 4.3 er-
läuterten Prinzipien. Allerdings werden statt der Starrkörperbewegungen nun die 
vom GRASPit!-Endeffektor stammenden Positions- und Orientierungsinformatio-
nen auf das FMS-Modell in der Simulation übertragen. Hierzu wird im Greifbe-
reich des Schlauches gedanklich ein Schnitt quer durch das Objekt vollzogen und 
die in unmittelbarer Nähe des Schnittes liegenden Punkte als Greifpunkte defi-
niert. Der betroffene Modellbereich kann auch als masselose Scheibe mit einem 
Flächenschwerpunkt S angesehen werden. Ihre äußere Kontur wird durch die pe-
ripheren Greifpunkte des Greifbereichs begrenzt, siehe Abbildung 9.4. 
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~
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i
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~
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Abbildung 9.4: Greifbereich am Schlauch-FMS 
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Nachdem die zu berücksichtigenden Greifpunkte bekannt sind, können die vom 
GRASPit!-System kommenden Positions- und Orientierungsänderungen38 auf das 
OKS der masselosen Scheibe angewendet und mit Hilfe von Gl. (4.14) die aktuel-
len Greifpunktpositionen im WKS berechnet werden. Durch die Verschiebung der 
Greifpunkte kommt es in den Verbindungen des FMS zu neuen Kraftsituationen. 
Entsprechend der aktuellen Kraftsituationen werden nun unter Berücksichtigung 
der auf alle Punkte wirkenden Trägheits- und Schwerkraft die neuen Punktposi-
tionen des gesamten FMS-Modells nach Abschnitt 4.1 berechnet, wobei für die 
Greifpunkte keine Integration ausgeführt zu werden braucht. Hier müssen nur die 
auf sie wirkenden Feder- und Dämpferkräfte ermittelt werden. 

Die bei der numerischen Modellintegration erzeugten Verschiebungen der FMS-
Punkte werden als Objektdeformation in der VR sichtbar gemacht. Für eine hap-
tische Auswertung müssen die im Greifbereich herrschenden Kräfte und Momente 
an das GRASPit!-System übergeben werden. Dies erfolgt in zwei Schritten. Im 
ersten Schritt werden die Greifpunktkräfte auf das OKS der masselosen Scheibe 
transformiert. Hierdurch ergeben sich ein resultierender Kraftvektor SF~  durch 
den Flächenschwerpunkt S der virtuellen Scheibe und ein Momentenvektor SM~  
um die Achsen des Scheiben-OKS. 

Zur Berechnung des Kraftvektors SF~  gilt die Vorschrift 

 ∑
=

=
Gn

i
iS

1

~~ FF , (9.1)

wobei iF~  der in der FMS-Simulation berechnete Kraftvektor für den Punkt i und 

Gn  die Anzahl der Greifpunkte ist. Der Momentenvektor SM~  berechnet sich 
nach 

 ∑
=

×=
Gn

i
iSiS

1
)~~(~ FrM , (9.2)

wenn Sir~  der Vektor vom Schwerpunkt S zum Punkt i ist. 

Nach der Übertragung der errechneten sechs Werte an das GRASPit!-System 
werden nun im zweiten Schritt die Daten in der Treibersoftware des GRASPit!-
Systems in ein Kraft-Feedback für dessen Endeffektor rücktransformiert. Hierzu 

                                   

 
38 nach Umwandlung der Euler-Winkel in eine Rotationsmatrix 
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müssen die anwendungsseitig berechneten Werte des Kraftvektors SF~  und des 
Momentenvektors SM~  so auf die Aktuatoren des Displays verteilt werden, dass 
die resultierenden Kräfte und Momente am Greifbereich des Endeffektors des 
haptischen Displays den am Greifbereich der Simulation herrschenden Verhält-
nissen entsprechen. Der Endeffektor des GRASPit!-System ist konstruktiv so ges-
taltet, dass es ein Drehmoment um die lokale x-Achse abbilden kann. Eine Rück-
transformation der Drehmomente um S in Aktuatorkräfte ist also nur für die y- 
und z-Achse erforderlich. Um eine Flexibilität bezüglich der Definition des Greif-
bereichs am Endeffektor zu haben, werden die beiden Größen rl  und ll  in das 
Modell eingeführt, siehe Abbildung 9.5. 
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Abbildung 9.5: Festlegungen zur Kräfteaufteilung am GRASPit!-Endeffektor 

Damit die Bewegung des Endeffektors infolge eines Kraftvektors durch S nur 
translatorisch wirkt, müssen zwei Forderungen erfüllt sein. Die Summe der an 
beiden Seiten aufgebrachten Kräfte muss der Kraft im Schwerpunkt S entspre-
chen, und die Kräfte an den Anlenkpunkten des Endeffektors müssen so gewählt 
werden, dass sich die resultierenden Momente aufheben. Aus dieser Forderung 
folgt 

 rlS FFF ~~~
+=  und (9.3)

 0~~
=⋅−⋅ llrr ll FF  bzw. rrll ll ⋅=⋅ FF ~~ . (9.4)

Die Vorschriften zur Berechnung von rF~  und lF~  aus SF  lauten dann 
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⎛
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r
Sr l

lFF  und (9.5)

 rSl FFF ~~~
−= . (9.6)

Die Verteilung des rotatorischen Feedbacks hat so zu erfolgen, dass infolge der 
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Drehmomentwirkungen am Endeffektor keine translatorischen Verschiebungen 
auftreten. Dies ist dann der Fall, wenn von beiden Seiten dasselbe Drehmoment 
mit gleichem Richtungsvorzeichen aufgebracht wird. Als zweite Forderung muss 
die Summe beider Momente dem Wert des Momentes SM~  entsprechen, siehe 
Abbildung 9.6. 
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Abbildung 9.6: Festlegungen zur Momentenaufteilung am GRASPit!-Endeffektor 

Es folgt 

 rl MM ~~
=  bzw. llrr ll ⋅=⋅ FF ~~ und (9.7)

 Srl MMM ~~~
=+  bzw. Srrll ll MFF ~~~

=⋅+⋅ . 

Die Vorschriften zur Berechnung von rF~  und lF~  aus SM~  lauten dann 

 S
r

r l
MF ~

2
1~ ⋅=  und (9.8)

 S
l

l l
MF ~

2
1~ ⋅= . (9.9)

Für eine Ausgabe durch die Aktuatoren sind die Kräfte aus den Gln. (9.5) und 
(9.8) bzw. (9.6) und (9.9) zu addieren. Der Benutzer spürt nun kontinuierlich die 
elastischen Rückstellkräfte, die sich infolge seiner Eingabe im FMS-Modell bilden. 

Im Gegensatz zu der im Abschnitt 4.3 dargestellten Situation, können die Be-
rechnungsergebnisse für das beschriebene Einsatzszenario nicht verzögerungsfrei 
dargestellt werden. Grund hierfür sind Verzögerungs- oder Latenzzeiten39 in der 

                                   

 
39 Latenzzeit - auch Verzögerungszeit oder Zeitversatz (offset) - ist der Zeitraum zwischen einer Aktion 
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Simulation. Da der Nutzer für das beschriebene Einsatzszenario quasi die Rolle 
des Starrkörpers von Abschnitt 4.3 übernommen hat, können die durch die FMS-
Simulation verursachten Verzögerungszeiten nicht ausgeglichen werden: Der Nut-
zer nimmt sie als Unstetigkeiten in der haptischen Ausgabe und – bei unter 20 
Wiederholungen pro Sekunde – auch als ruckelnde Darstellungen in der visuellen 
Ausgabe wahr. Um diese Effekte zu minimieren, sollte die Zeit für den oben be-
schriebenen Durchlauf (Loop) möglichst gering sein. 

Abbildung 9.7 illustriert das Problem der Latenzzeit anschaulich. Zu sehen ist, 
dass die ausgegebenen Kräfte und Momente für einen Zeitpunkt berechnet wer-
den, der zum Zeitpunkt der Ausgabe weit zurückliegt. In der Folge können die 
Positionsänderungen aufgrund der Benutzereingabe zu Beginn des nachfolgenden 
Berechnungsdurchlaufs inzwischen so groß sein, dass auch die daraufhin von der 
Simulation errechneten Kräfte und Momente plötzlich sehr groß werden. 
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Abbildung 9.7: Simulationsdiagramm (Werte fiktiv) 

Dies führt zu einer unsteten haptischen Darstellung, die vom Nutzer als Ruckeln 
oder sogar Schlagen am Endeffektor wahrgenommen wird. Im Extremfall kann es 
aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Kräfte im System zum kompletten Ausfall 

                                                                                                              

 
und dem Eintreten einer „Reaktion“. 
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des haptischen Systems kommen. Besonders kritisch ist die Latenzzeitproblema-
tik bei Anwendungen, in denen starre Objekte haptisch abgetastet werden. Da 
hier nur zwischen Zuständen zu unterscheiden ist, bei denen a) Objektberührung 
vorliegt oder b) keine Objektberührung vorliegt, ist hier die Unmittelbarkeit der 
Interaktion durch geringe Latenzzeiten von besonderer Bedeutung. Ein weiteres 
Problem beim Rendern starrer Objekte resultiert daraus, dass durch den Benut-
zer hier sehr hohe Kräfte aufgebracht werden können – etwa bei starkem Druck 
auf das Objekt. Aus den genannten Gründen sollte die Aktualisierungsrate für 
das Rendering starrer Objekte einen Wert von 550 - 600 Ergebnissen pro Sekun-
de40 [BAS03] nicht unterschreiten. Für den oben beschriebenen Einsatzfall gelten 
aufgrund des Fehlens großer Kraftsprünge allerdings deutlich geringere Ge-
schwindigkeitsanforderungen. 

9.3 Visualisierungskonzept 
Wegen des hohen Bedarfs an Immersion soll als Visualisierungshardware ein pro-
jektionsbasiertes VR-Sichtgerät zum Einsatz kommen. Dessen Projektionsflächen 
sind in L-Form angeordnet und stehen orthogonal aufeinander. Die Projektions-
flächen gängiger Systeme dieses Typs haben eine Größe von ca. 1,5 m in der Brei-
te und ca. 1,2 m in der Höhe. Die Konfiguration wird oftmals als Holobench be-
zeichnet. Vorteil dieser Anordnung ist die hohe Qualität des stereoskopischen Ef-
fekts, die Aufgabengerechtheit bezüglich des Arbeitsbereichs „PKW-
Vorderwagen“ sowie die überschaubaren Kosten des Systems. Als projektionsba-
siertes VR-Sichtgerät wird die VisBench der Firma Viscon GmbH [Vis08] ver-
wendet, siehe Abbildung 9.8. 

Zur stereoskopischen Darstellung der Ergebnisse wird das aktive Stereo-System 
(Shuttersystem) CrystalEyes der Firma StereoGraphics [Chr08] genutzt. 

Vorteil eines Shutter-Systems gegenüber den mittlerweile weit verbreiteten ver-
schiedenen Passiv-Filtertechniken41 ist die gute Stereo-Kanaltrennung sowie die 
deutlich höhere Lichtausbeute, die daraus resultiert, dass Aktiv-Projektoren ohne 
optische Filtervorsätze auskommen, siehe Abbildung 9.9. 

                                   

 
40 in der Literatur häufig mit 1.000 Hz angegeben 

41 Linear- und Zirkularpolarisation,  Infitec-Technologie  
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a) b)  
Abbildung 9.8: Projektionsbasiertes VR-Sichtgerät mit L-Form-Anordnung der Flächen; 

a) Schematische Darstellung; b) VisBench der Firma Viscon GmbH [Vis08] 

Für das spezifizierte, zweiseitige Displaysystem sind vier Visualisierungskanäle 
erforderlich. Für deren Erzeugung sorgen zwei Rechner (Render-Clients) mit ste-
reofähigen Graphikkarten des Typs QuadroFX 5600 G. Aufgrund des hier vor-
handenen Stereo-Buffers, der Synchronisationsfähigkeit mehrerer Karten unter-
einander und der On-Board-Multiplex-Fähigkeit der Karte können diese für den 
Betrieb von Aktiv-Stereo-Projektoren eingesetzt werden. 

 

Abbildung 9.9: Shuttersystem ChristalEyes der Firma StereoGraphics [Chr08] 
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9.4 Softwarekonzept 
Um der Anforderung nach funktionaler Erweiterbarkeit und Modifizierbarkeit der 
Software zu entsprechen, wird die Systemarchitektur des Demonstrators an das 
weit verbreitete Model-View-Controller-Konzept (MVC) angelehnt [GHJ95]. 

Als Softwarebausteine des DE/AS-Systems werden nach dem Model-View-
Controller-Konzept drei Module konzipiert. 

Das Model-Modul ist für die Verwaltung aller für die Simulation notwendigen 
Datenmodelle sowie für die auf den Modellen arbeitenden Algorithmen verant-
wortlich. Die Model-Komponente enthält die zu verarbeitenden Daten sowie die 
Algorithmen zur kontinuierlichen Berechnung des FMS-Verhaltens. Die Kompo-
nente ist ebenfalls verantwortlich für das Einlesen eines FMS-Modells von einer 
Modell-Datei. Hauptaufgabe der Model-Komponente ist das Ausführen der ein-
zelnen Iterationsschritte gemäß Abschnitt 5.2. Innerhalb eines solchen Schrittes 
erfolgt dann das numerische Integrieren der Gl. (4.3) bzw. (5.1). Die Model-
Komponente ist von den anderen Modulen des Demonstrators unabhängig. 

Auf der Basis der vom Model-Modul berechneten Simulationsergebnisse verwaltet 
und rendert42 ein View-Modul alle notwendigen Visualisierungsmodelle. Dies er-
möglicht es dem Benutzer, die Modelle stereoskopisch während des Simulations-
laufes wahrzunehmen. Die View-Komponente ist für die Darstellung der durch 
das Model-Modul erzeugten Visualisierungsergebnisse zuständig. Sie wandelt die 
Struktur des FMS in eine graphische Repräsentation um. Hierfür wird ein Szene-
graphsystem verwendet, das die zu visualisierenden geometrischen Objekte ver-
waltet. Über verschiedene Viewpoints lassen sich unterschiedliche Ansichten der 
Szene darstellen. Das Modul übernimmt auch die Aufteilung des Bildinhaltes in 
Bildausschnitte (Viewports), die den physischen Gegebenheiten des eingesetzten 
VR-Sichtgerätes entsprechen, so dass sich bei Ausgabe auf mehrseitiger Hardware 
wieder eine zusammenhängende verzerrungsfreie und stereoskopische Gesamtdar-
stellung der Szene ergibt. Neben einer Methode zum erstmaligen Aufbau des Mo-
dells im Szenegraph ist eine weitere Methode zu dessen Aktualisierung erforder-
lich. 

Das Controller-Modul ist die zentrale Steuerungskomponente des Demonstrators. 

                                   

 
42 Erzeugung von ein- oder mehrdimensionalen Darstellungen 
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Hier werden alle Benutzereingaben verwaltet und aufgabenbezogen an das Model- 
oder View-Modul weitergeleitet. In umgekehrter Richtung ist das Controller-
Modul über eine GUI für die Darstellung von Systemstati und die Steuerung des 
View-Moduls zuständig. Sie verwaltet die Information darüber, ob der Simulati-
onsprozess im Gange ist, welche Ansicht (schattierte Oberflächendarstellung oder 
Wireframe-Ansicht des FMS) dargestellt wird und welche Eingaben des Benut-
zers zu welchem Stadium der Anwendung gültig sind, bzw. wann der Benutzer 
bestimmte Eingaben machen kann. Mit dem Controller-Modul direkt verbunden 
ist eine graphische Benutzungsschnittstelle mit Keybord-Maus-Einheit und einem 
Kontroll-Monitor. Das Controller-Modul ist auch für die Verwaltung und Durch-
leitung der Ein- und Ausgabedaten eines kraftreflektierenden Eingabegerätes zu-
ständig. Ausgabeseitig sind elastische Rückstellkräfte, Schwerkraft und Träg-
heitskraft als kinästhetisches Feedback an den Benutzer zu übertragen. 

Das Zusammenwirken der einzelnen Module verdeutlicht Abbildung 9.10. 
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Abbildung 9.10: Modulstruktur der Software des DE/AS-Systems. 

Die Umsetzung des Softwarekonzeptes nach Abbildung 9.10 ist im Anhang C be-
schrieben. 
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9.5 Netzwerkbasierte Hardwarearchitektur 
Zur Integration der Teilaufgaben Berechnung/Simulation, Visualisierung und 
manuelle Ein-/Ausgabe wurde eine netzwerkbasierte Hardwarearchitektur konzi-
piert. Vorteil dieses Konzeptes ist, dass für die genannten Teilaufgaben jeweils 
hoch spezialisierte Hardware verwendet werden kann. Simulations-, Visualisie-
rungs- und I/O-Server sind über ein schnelles Gigabit-Netzwerk miteinander ver-
bunden. Im Zusammenspiel der Server sowie der spezifizierten Benutzungs-
schnittstellenhardware ergibt sich eine hoch spezialisierte und hoch performante 
System-Architektur für den VR-Demonstrator. 

Abbildung 9.11 zeigt die Architektur zur Integration von Simulation und Visuali-
sierung. 
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Server-
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Bibliothek

 

Abbildung 9.11: Visualisierungsserver-Konzept 

Änderungen im simulationsnahen OpenSG-Szenegraphen (vgl. Anhang C.1) des 
Simulationsservers werden zunächst auf eine Szenegraphkopie übertragen, die 
sich auf einem Visualisierungsserver befindet. Grund für die Existenz des Visuali-
sierungsservers ist u. a. die Möglichkeit der Anbindung von positionsgebenden 
Systemen (Trackingsystemen). Vom Visualisierungsserver werden die Änderungs-
informationen an die Renderer-Computer übermittelt. 

Für ein nutzerfreundliches Management der Szeneverteilung wurde die VR-
Visualisierungssoftware RENDERit! entwickelt. Auf Basis von OpenSG stellt sie 
Funktionen zur schnellen Konfiguration unterschiedlicher VR-Sichtgeräte, eine 
effiziente Datenkommunikation sowie Bibliotheken zur Anwendungsintegration 
und Netzwerkkommunikation zur Verfügung. 
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Abbildung 9.12 illustriert die Integration von GRASPit!-System und Simulation. 
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Abbildung 9.12: I/O-Server-Konzept 

Für die Einbindung des GRASPit!-Systems in die netzwerkbasierte Serverarchi-
tektur stehen eine effiziente Datenkommunikation sowie Bibliotheken zur An-
wendungsintegration und Netzwerkkommunikation zur Verfügung. 

9.6 Ergebnisse 
Für eine schnelle Realisierung des Demonstrators wurde das zu simulierende 
FMS-Modell eines Schlauches fest in einen Simulator-Prototyp integriert43. Es 
besteht aus 216 Punkten und 1109 Verbindungen. Die Belegungen für die rele-
vanten Größen Punktmasse im , Federsteifigkeit ijc  und Dämpfung ijd  wurden 
nach den im Kapitel 7 beschriebenen verbesserten ad hoc-Modellierverfahren vor-
genommen. Die Werte wurden mittels MATLAB-Skripten vorberechnet und ma-
nuell auf das Demonstrator-FMS übertragen. 

Gemäß des unter Abschnitt 9.1 beschriebenen Szenarios war eine Beteiligung von 

                                   

 
43 Bei der hardware- und softwareseitigen Umsetzung des GRASPit!-Interaktionskonzepts wurde der 

Autor von den Herren M.Eng. Boris Beckmann-Dobrev und Dipl.-Inform. Arne Gerner unterstützt. 
Bei der programmtechnischen Realisierung der VR-Visualisierungsschnittstelle wurde der Autor von 
den Herren Dipl.-Ing. Haykel Ben-Djemia und cand.-inform. Lennart Kulf unterstützt. 
Bei der programmtechnischen Entwicklung und Realisierung des Simulationskerns wurde der Autor 
von Herrn Dipl.-Inform. Wladimir Lukutin, Frau Dipl.-Inform. Ulrike Völlinger sowie Herrn Dipl.-Ing. 
Thomas Hartong unterstützt. 
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Starrkörpern nicht vorgesehen. 

In der Demonstratorimplementierung wurde der Greifbereich am GRASPit!-
Endeffektor mittig zwischen beiden Aktuatoren festgelegt, so dass lr ll =  gilt. 

Zur Visualisierung des FMS wurde ein zu seinen Oberflächenpunkten korrespon-
dierendes VRML-File erzeugt. Die erreichte Performance in der Visualisierung 
hängt nur von der erreichbaren Traversierungsgeschwindigkeit im simulationsna-
hen Szenegraphen ab. Bei der Arbeit mit dem System zeigte sich, dass hier zum 
Teil sehr hohe Visualisierungsraten erreicht werden. Da dies zu Lasten der Simu-
lationsgeschwindigkeit geschah, wurde die visuelle Aktualisierungsrate auf maxi-
mal 50 Bilder pro Sekunde begrenzt. 

 

Abbildung 9.13: DE/AS-GUI mit QT-Window und OpenSG-generierter Szene 

Die Ausführung der DE/AS-System-Software erfolgte auf einem Simulationsser-
ver mit GHz3  Dual Xenon-Prozessoren und GB1  Arbeitsspeicher. Bei der De-
formation des FMS wurde eine durchschnittliche Berechnungsgeschwindigkeit 
von 143 Ergebnissen pro Sekunde erreicht. Diese Rate war ausreichend, um über 
das GRASPit!-System eine flüssige Ausgabe der Rückstellkräfte und Momente an 
den Benutzer zu gewährleisten. 
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Abbildung 9.13 zeigt die GUI des DE/AS-Systems. Hier lassen sich spezifische 
Einstellungen bezüglich der verwendeten Simulationsverfahren vornehmen. Über 
die GUI kann die Simulation gestartet und beendet werden. Dem Benutzer wer-
den verschiedene Informationen zum Modell sowie zum Verlauf der Simulation 
eingeblendet.  

Abbildung 9.14 zeigt den Nutzer bei der Arbeit mit dem DE/AS-System. Über 
das kraftreflektierende Eingabegerät interagiert er mit einem Schlauch. Aufgrund 
der Konzeption der Interaktion hat der Nutzer den Eindruck, das Objekt in der 
Hand zu führen. Er spürt die elastischen Rückstellkräfte, die von der FMS-
Simulation aufgrund seiner Eingabe berechnet werden, als natürliches elastisches 
Modellverhalten. 

 

Abbildung 9.14: DE/AS-System im Einsatz 

Die Abbildungen 9.16 bis 9.20 illustrieren das Verhalten des Schlauches bei un-
terschiedlichen Beanspruchungen. 
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Abbildung 9.15: Ausgangsform des Schlauches 

 

Abbildung 9.16: Verformung des Schlauches infolge Zugbeanspruchung 
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Abbildung 9.17: Knickung des Schlauches (1) 

 

Abbildung 9.18: Knickung des Schlauches (2) 
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Abbildung 9.19: Knickung des Schlauches in Wireframe-Darstellung 
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Kapitel 10 

10  
Diskussion der Ergebnisse und      
Ausblick 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden eine Systematisierung der Verfahren zur Defor-
mationsberechnung und eine Einordnung der Feder-Masse-Systeme darin vorge-
nommen. Ebenso wurden zahlreiche Anwendungsbeispiele für FMS gegeben. Dies 
geschah, um dem Leser ein allgemeines Verständnis der Feder-Masse-Systeme, 
insbesondere aber auch eine Abgrenzung der FMS zu den klassischen finiten Be-
rechnungsverfahren zu ermöglichen. 

Im Weiteren wurde auf einige spezifische Probleme im Zusammenhang mit dem 
praktischen Einsatz von FMS sowie auf die Grundlagen zur FMS- und Starrkör-
permechanik eingegangen. Der Darstellung der Starrkörperdynamik wurde hier 
ebenfalls Platz eingeräumt, weil zum einen die mechanische Kopplung von FMS 
und Starrkörpern eine grundlegende Funktionalität zur Realisierung der in den 
sich anschließenden Kapiteln dokumentierten Simulationsversuche darstellt. Aber 
auch ganz praktisch wird mit der ausführlichen Beschreibung der Kopplung von 
FMS und Starrkörpern bereits eine gute theoretische Voraussetzung für die kon-
krete Implementierung im Rahmen produktiver VR-Systeme geliefert.  

Im Kapitel 5 wurde gezeigt, dass die numerische Integration von FMS Probleme 
bereiten kann, wenn das deformierungsfreie Bewegen eines FMS (z.B. Fallen als 
Starrkörper) in VRen physikalisch korrekt darzustellen ist. Es wurde erläutert, 
warum es bei der Anwendung von Integrationsverfahren, die zur Berechnung der 
Steigung einen oder mehrere Versuchsschritte „in die Zukunft“ unternehmen, zu 
Scheinkräften im FMS kommt. Für diesen als künstliche Dämpfung bezeichneten 
Effekt liefert die Arbeit erstmals eine anschauliche Erklärung. Der Vorschlag, für 
die FMS-Integration ein Taylor-verbessertes Euler-Verfahren zu verwenden, ent-
sprang vor allem praktischen Erwägungen. Zum einen ist das Verfahren leicht zu 
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implementieren und unter „Laborbedingungen“, wie sie für die in den Kapiteln 7 
und 8 dargestellten Untersuchungen herrschten, aus Sicht des Autors die erste 
Wahl. Da produktive Systeme aber zum Teil andere Anforderungen in Bezug auf 
das Stabilitätsverhalten der Numerik stellen, sollte in nachfolgenden Arbeiten 
geprüft werden, ob für den praktischen Einsatz auch implizite Integrationsverfah-
ren verwendet werden können. 

Bereits mit der Arbeit von DEUSSEN [Deu96] wurde die Voronoi-Iteration als Ver-
fahren zur Homogenisierung von Punktmengen im zweidimensionalen Raum auf-
gegriffen. Mit der vorliegenden Arbeit wird nun aufgezeigt, dass dieses Verfahren 
auch für Punktmengen im dreidimensionalen Raum anwendbar ist. Im Kapitel 7 
konnte zudem gezeigt werden, dass eine Homogenisierung der Punktpositionen 
mittels Voronoi-Iteration zu einer verbesserten Oberflächenapproximation bei 
FMS-Deformationen führt. 

Die im Abschnitt 7.1 dargestellten Ergebnisse zur Massenverteilung zeigen, dass 
es hier kein „Allheilmittel“ gibt. Als wesentliches Ergebnis der Untersuchungen 
kann die Erkenntnis angesehen werden, dass sich die Eigenschaften Schwerpunkt-
lage und Orientierung des Hauptträgheitsachsensystems eines FMS durch eine 
Homogenisierung der Punktpositionen des Netzes positiv beeinflussen lassen. 
Spielt die Lage des FMS-Schwerpunktes bei einer Simulation eine wesentliche 
Rolle, so sollte das MGTV-Verfahren Anwendung finden. Dagegen sollte dem 
MGpV-Verfahren der Vorzug gegeben werden, wenn eine korrekte Abbildung des 
Trägheitstensors erforderlich ist. Für die allgemein verbreitete Annahme, die bes-
ten Modellierergebnisse stellten sich grundsätzlich mit einer Masseverteilung 
durch Wichtung nach Voronoi-Volumen (MGpV) ein, gab es keine Hinweise. 

Im Abschnitt 7.2 wird gezeigt, dass sich das existierende Abschätzverfahren von 
GELDER [Gel98] auch auf Volumenmodelle anwenden lässt. Die wesentlichen Er-
kenntnisse aus den hierzu durchgeführten Untersuchungen sind, dass die Qualität 
der Oberflächenapproximation für ein FMS mit steigender Homogenisierung der 
Punktpositionen zunimmt, die Elastizität des Modells dagegen abnimmt. Zur Lö-
sung dieses Zielkonflikts wird vorgeschlagen, FMS-Netze zu homogenisieren und 
die Steifigkeit der Verbindungen anschließend global linear abzusenken. Hierfür 
wird mit Gl. (7.35) ein erster Ansatz gezeigt. Dieser hat allerdings den Nachteil, 
dass er auf das Vorhandensein innerer Punkte in einem FMS abstellt. Mit Blick 
auf ring- oder linienförmige Objekte mit geringer Auflösung müssen sich zukünf-
tige Arbeiten deshalb mit der Frage beschäftigen, ob sich andere Kriterien der 
Korrektur finden lassen, die keine Existenz von Innenknoten voraussetzen. Es 
wäre in dem Zusammenhang zu prüfen, ob sich lokale Kriterien für die Abschät-
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zung der Steifigkeiten eines FMS nutzen lassen. Die im Abschnitt 8.2 dargestell-
ten Untersuchungen zur Tragfähigkeit der Elastizitätsabschätzung anhand einer 
komplexen Geometrie zeigen für das FMS-Modell und das FEM-Modell ähnliche 
Verformungsbilder. Ein Grund für die noch bestehenden Abweichungen in den 
Verformungen ist, dass Gl. (7.35) für FMS-Netze mit inhomogenen Außenpunk-
ten entworfen wurde. Auf eine Homogenisierung der Außenpunkte der Würfel 
wurde aus Aufwandsgründen verzichtet. Da die im Abschnitt 8.2 beschriebene 
Evaluation aber auf Modellen erfolgte, die bereits ein weitgehend homogenes Au-
ßennetz besitzen, muss Gl. (7.35) zu steife Modelle hervorbringen. Eine verbesser-
te Elastizitätsabschätzung sollte deshalb die tatsächlichen Homogenitätsverhält-
nisse des Gesamtnetzes berücksichtigen. Ein weiterer Grund für die Abweichun-
gen zwischen den FMS- und FEM-Verformungsbildern bzw. -werten ist darin zu 
sehen, dass die FEM-Ergebnisse aufgrund geometrischer Nichtlinearitäten infolge 
großer Verformungen nicht hinreichend korrekt berechnet werden können. 

Die Arbeiten im Bereich der Dämpfungsmodellierung zeigen, dass der Dämp-
fungswert eines FMS bei Verwendung eines Dämpfungsmoduls mit steigender 
Auflösung in Richtung des Dämpfungswertes eines Einmassenschwingers konver-
giert. Für die erforderliche Korrektur des Dämpfungsverhaltens wurde ein erster 
Vorschlag gemacht. Der Korrekturvorschlag nach Gl. (7.64) wurde für feste Wer-
te für η, E und ρ entwickelt. In weiterführenden Arbeiten ist zu prüfen, inwieweit 
Gl. (7.64) Gültigkeit bei Veränderungen in diesen Ausgangswerten hat. Zwar 
wurde zur Evaluation der Auflösungsunabhängigkeit bereits mit anderen Werten 
für η und E gearbeitet, jedoch sind die Auswirkungen der Änderungen bezogen 
auf das exakte Absolutergebnis unklar. Denn wie bereits im Abschnitt 8.3 erör-
tert, ist eine Evaluation der Dämpfungsabschätzung für komplexe Objekte 
schwierig. Die erfolgte Untersuchung bezüglich der Auflösungsunabhängigkeit 
stellt insofern nur einen Teilaspekt der Evaluation dar. Für eine vollständige 
Evaluation müssten beispielsweise reale Prüfstandsversuche mit einem komplexen 
Objekt durchgeführt werden. Ein anderer Weg ist die Modellierung eines FMS 
für einen komplexen geometrischen Körper mit bereits bekannten Materialwerten. 
Beides sollte Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten sein. 

Die im Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse der prototypischen Implementierung 
des DE/AS-Systems belegen die grundsätzliche Eignung von FMS für den Ein-
satz in VR-basierten interaktiven Handhabungssimulationen. Mit dem DE/AS-
Systems konnten die für das System formulierten Aufgaben nämlich das Greifen 
eines elastischen Schlauches in einem PKW-Vorderwagen und das freie interakti-
ve Deformieren durch die Hand des Benutzers in einer hochimmersiven VR reali-
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siert werden. Im Zusammenspiel von Simulations- und Interaktionsfunktionalität 
kann ein haptisches Feedback in akzeptabler Qualität erreicht werden. Mit dem 
vorgestellten Interaktionskonzept wurde die direkte Handhabung eines Schlauches 
simuliert. Nach dem gleichen Konzept lassen sich aber auch andere elastische Ob-
jekte beliebiger Form handhaben. Insofern besitzt das im Kapitel 9 vorgestellte 
Interaktionskonzept universellen Charakter. Um die Gesamtqualität des VR-
Demonstrators zu steigern, sind schwerpunktmäßig weitere Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten zur Verringerung der Latenzzeiten im Simulationsdurchlauf 
zu leisten. Beispielsweise sollte geprüft werden, ob eine Parallelisierung der Be-
rechnung von FMS zu Geschwindigkeitssteigerungen führt. 
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Anhänge 

Anhang A: 
Algorithmen zur Simulation von Feder-
Masse-Systemen 

1:  Initialisiere m für alle Punkte ki ...1=  und s und d für alle Kanten 
2:  Bestimme Anfangsbelegung 0,

~
=tix , 0,

~
=tix&  und 0,

~
=tix&&  für alle Punkte 

ki ...1=  
3:  loop 
4:   for ki ...1=  

5:  Bestimme den Kraftvektor ∑
=

n

j
tij

1
,

~F  aus den aktuellen Kan-

tenlängen tij ,
~x  und Relativgeschwindigkeiten tij ,

~x&  
6:    Bestimme die Kraftvektoren iG ,F  und tiext ,,

~F  

7:  Berechne ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⋅= ∑

=
tiextiG

n

j
tij

i
ti m ,,,

1
,,

~~1~ FFFx&&  

8:     Integriere 
9:      ∫+=+ tititi ,,1,

~~~ xxx &&&&  

10:     ∫+=+ tititi ,,1,
~~~ xxx &  

11:  end for  
12: Überschreibe alle alten Punktpositionen mit den neuen 

Positionen 1,
~

+tix  
13:  end loop  

Abbildung A.1: Algorithmus zur Simulation von FMS ohne funktionale Erweiterungen 
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1: Initialisiere m, ( ) 1−SΘ  des Starrkörpers 
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21: end loop 

Abbildung A.2: Algorithmus zur Simulation von Starrkörpern. 
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Anhang B: 
Grundlagen der Elastizitätstheorie 

Analytische Lösungen lassen sich für einfache geometrische Körper nach der line-
aren Elastizitätstheorie berechnen. Diese geht – im Gegensatz zur Statik starrer 
Körper – davon aus, dass ein Körper verformbar ist. Um den Zustand eines elas-
tischen Körpers beschreiben zu können, sind drei Gesetzmäßigkeiten zu berück-
sichtigen: 

• Stoffgesetz 

• kinematische Beziehungen 

• Gleichgewichtsbedingungen 

Im Stoffgesetz ist die mechanische Beziehung zwischen Spannungen und Verzer-
rungen festgelegt. Es ist abhängig vom Werkstoff, aus dem der Körper besteht, 
und es kann nur mit Hilfe von Experimenten gewonnen werden. Der Zusammen-
hang zwischen der Verzerrung ε  und der Spannung σ  wird in einem Spannungs-
Dehnungs-Diagramm dargestellt, siehe Abbildung A.3. 

Im linearen Bereich wird der Zusammenhang zwischen Spannung und Verzerrung 
durch das Hooke’sche Gesetz beschrieben. Es lautet 

 εσ E= . (A.1)

F

Dl

ó

å

l

 

Abbildung A.3: Spannungs-Dehnungs-Diagramm 
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Die Normalspannung lässt sich angeben als 

 A
Fn=σ  (A.2)

und die Scher- oder Schubspannung als 

 A
Ft=τ . (A.3)

A ist hier die Scher- oder Schnittfläche, siehe Abbildung A.4. Diese Formulierun-
gen stellen für einen Zugstab die Gleichgewichtsbedingungen dar. Die notwendi-
gen kinematischen Beziehungen – oft auch als Verschiebungs-
Verzerrungsrelationen bezeichnet – leiten sich aus der Betrachtung eines infinite-
simalen Stabelements ab. 

F

Fn

Ft

 

Abbildung A.4: Normal- und Schubspannungen 

Gegeben sei ein Stab mit einer konstanten Querschnittsfläche A und einer Län-
ge l. ε  soll das Verhältnis von Längenänderung ∆l zur Länge l angeben und über 
die gesamte Länge konstant sein. Das Stabelement hat im unbelasteten Zustand 
die Länge dx. Das Element beginnt an der Stelle x und endet an der Stelle 

xx d+ . 

Wird der Stab durch eine Kraft F deformiert, verschieben sich Anfangs- und 
Endpunkt des Stabelements. Die Verschiebungen werden mit u bezeichnet. Sie 
sind abhängig vom Ort x: ( )xuu = . Verschiebt sich der Anfangspunkt des Stab-
elements um u, dann verschiebt sich der Endpunkt um uu d+ , siehe Abbildung 
A.5. 

Die Länge des Elements im belasteten Stab beträgt 

 ( ) uxuuux dddd +=−++ . (A.4)
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Die Längenänderung ist somit durch du gegeben. Das Verhältnis der Längenän-
derung zur ursprünglichen Länge dx ist die örtliche Dehnung ( )xε . 

x dx

u u u+ d
undeformierter Stab

deformierter Stab
d + ( + d )x u u u

 

Abbildung A.5: Örtliche Dehnung 

Die Dehnung berechnet sich nach 

 ( )
x
ux

d
d

=ε . (A.5)

Die mit Gln. (A.1) bis (A.5) angegebenen Beziehungen lassen sich auf ebene bzw. 
auf räumliche Probleme erweitern. Unter Verzicht auf die Herleitung werden im 
Folgenden die Gleichgewichtsbedingungen, die kinematischen Beziehungen und 
das Stoffgesetz für räumliche Probleme angegeben. 

Die Spannungen an einem räumlichen Objekt verdeutlicht Abbildung A.6. 

y

z

x

dx

dy

dz

ózz

ôzy

ôzx

óyy

ôyz
ôyx

óxx

ôxy

ôxz

 

Abbildung A.6: Spannungen am räumlichen Objekt 

Die dargestellten Spannungen können in einem Spannungstensor σ  zusammenge-
fasst werden: 
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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⎣

⎡

=

zzzyzy

yzyyyx

xzxyxx

σττ
τστ
ττσ

σ  (A.6)

Die Komponenten des Tensors sind über Gleichgewichtsbedingungen miteinander 
verknüpft. Für einen homogenen räumlichen Spannungszustand ohne Wirkung 
äußerer Lasten lauten diese 

 zyx
zxyxxx

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

=
ττσ0 , (A.7)

 xzy
xyzyyy

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
=

ττσ
0 , (A.8)

 yxz
yxxzzz

∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

=
ττσ0 . (A.9)

Unter Verzerrung versteht man bei ebenen und räumlichen Problemen sowohl die 
Dehnung als auch die schubbedingte Gleitung eines Körpers. Die beiden Größen 
sind durch kinematische Beziehungen mit der Auslenkung, d.h. mit der Verschie-
bung oder Verdrehung eines Körpers verknüpft. Sind Verschiebungen oder Ver-
drehungen vorgegeben, lassen sich Dehnung und Gleitung durch Differenziation 
berechnen. Die Verschiebungs-Verzerrungsrelationen für räumliche Probleme er-
geben sich allgemein zu 

 x
u

xx ∂
∂

=ε , 
y
v

yy ∂
∂

=ε , 
z
w

zz ∂
∂

=ε , (A.10)

 x
v

y
u

xy ∂
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+
∂
∂

=γ , 
y
w

z
v

yz ∂
∂

+
∂
∂

=γ , 
z
u

x
w

zx ∂
∂

+
∂
∂

=γ . (A.11)

Zur Bestimmung aller bis hierher unbekannten Größen ist noch ein dritter Zu-
sammenhang nötig, der sich aus der Beziehung zwischen den Spannungen und 
Verzerrungen, dem Stoffgesetz ergibt, siehe Abbildung A.3. Das Stoffgesetz im 
Raum lautet für die Dehnung 

 ( )( )zzyyxxxx E
σσνσε +⋅−⋅=

1 , (A.12)

 ( )( )xxzzyyyy E
σσνσε +⋅−⋅=

1 , (A.13)

 ( )( )yyxxzzzz E
σσνσε +⋅−⋅=

1  (A.14)
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und für die Gleitung 

 xyxy G
τγ ⋅=

1 , yzyz G
τγ ⋅=

1 , zxzx G
τγ ⋅=

1 . (A.15)

Die Poisson-Zahl, auch als Querkontraktionszahl bezeichnet, drückt die Abhän-
gigkeit der in verschiedenen Dimensionen wirkenden Verzerrungs- und Span-
nungsgrößen voneinander aus. 

Das Verhältnis zwischen E- und G-Modul lautet 

 ( )ν+
=

12
EG . (A.16)
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Anhang C: 
Softwaretechnische Umsetzung eines   
VR-Demonstrators 

C.1 Verwendete Bibliotheken 
Die Umsetzung der MVC-Softwarekonzeption erfolgte in der Programmiersprache 
C++ und auf der Basis des Betriebssystems Linux. 

Zur Verwaltung und Darstellung der graphischen Modellobjekte wird die Sce-
negraph-Bibliothek OpenSG [RVB02] genutzt. Diese bietet eine höhere Abstrak-
tionsebene für den Programmierer als dies bei Verwendung von OpenGL-Befehlen 
der Fall wäre. Ein Alleinstellungsmerkmal von OpenSG sind die effizienten Ver-
fahren, mit denen eine VR-Szene in PC-basierten Graphik-Clustern verteilt bzw. 
verwaltet werden kann. OpenSG bietet somit ideale Voraussetzungen für die Rea-
lisierung mehrkanaliger Visualisierungen in Netzwerken. Die Steuerung der Sze-
negraphkopien im Cluster ist über sogenannte change lists realisiert. Diese ent-
halten zum Beginn der Simulation die komplette Szenegraphkopie und erhalten 
während der Visualisierung nur die Änderungsinformationen zur Steuerung des 
Graphen. 

Zum Erstellen der GUI wird die QT-Bibliothek [QT08] verwendet. Die Bibliothek 
ist selbst mit C++ implementiert und erlaubt es, Fenster und Bedienelemente zu 
gestalten. Die Lösung lässt sich somit reibungslos in den Gesamtentwurf integrie-
ren. Ferner stellt die oben erwähnte OpenSG-Bibliothek ein QT-Modul 
(OSGQGLManagedDesignerWidget) bereit, das auf einfache Weise eine Dar-
stellung von dreidimensionalen OpenSG-Inhalten in der GUI gestattet. 

Für eine effiziente Verwaltung des rechnerinternen FMS-Datenmodells kommt die 
Bibliothek Algorithm Oriented Mesh Database (AOMD) zum Einsatz. AOMD ist 
eine Softwarebibliothek zur Repräsentation und Verwaltung von Polygonnetzen 
und unterstützt Dreiecks-, Vierecks, Hexaeder-, Tetraedernetze sowie prismati-
sche Objekte und Pyramiden [JFR00]. AOMD ermöglicht die Generierung und 
Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen den netzbeschreibenden Primitiven bei 
Bedarf. AOMD ist in C++ implementiert und nutzt die Bibliothek STL (Stan-
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dard Template Library). AOMD bietet mächtige Funktionalitäten wie z.B. eine 
automatische Netzverfeinerung bzw. -vergröberung. 

C.2 Implementierung 
Oberklasse im Model-Modul ist die Klasse Simulation. Von dieser sind die 
Klassen FMS und Rigid abgeleitet. Diese Konzeption wurde gewählt, um zwi-
schen den unterschiedlichen Simulationstypen (FMS- und Starrkörpersimulation) 
unterscheiden zu können. Sowohl Simulation als auch FMS und Rigid gene-
ralisieren alle von ihnen abgeleiteten Klassen. Die Klasse Simulation stellt das 
gemeinsame Interface aller von ihr abgeleiteten Klassen dar. Die Klasse FMS be-
inhaltet die Datenstruktur für die Massepunkte und Verbindungen eines FMS-
Modells und implementiert Methoden für das Laden aus einer Modelldatei. Die 
Klasse Rigid beinhaltet die Datenstruktur für ein Starrkörpermodell und imp-
lementiert Methoden für das Laden aus einer Modelldatei. Weiterhin sind in die-
sen Klassen Methoden zur Berechnung der Simulationsgeschwindigkeit und zum 
Zugriff auf einige der Variablen umgesetzt. Die Klassen Simulation, FMS und 
Rigid sind als virtuelle Klassen konzipiert. Sie besitzen eine rein virtuelle Me-
thode step(), deren eigentliche Funktionalität nicht implementiert ist. Die 
Klassen EulerFMS, TaylorEulerFMS bzw. VerletFMS implementieren das 
Euler-Verfahren, das Taylor-verbesserte Euler-Verfahren bzw. das Verlet-Schema 
für die numerische Integration der FMS innerhalb der Funktion step(). Die 
Integrationsklassen müssen für die beiden Simulationstypen separat implemen-
tiert werden. Der Grund dafür ist, dass Starrkörper ein anderes Datenmodell als 
FMS besitzen. Deshalb ist keine Vererbung der Integrationsverfahren der FMS-
Simulation an die Starrkörpersimulation möglich. Dementsprechend implemen-
tiert die Klasse EulerRigid das Euler-Integrationsverfahren für eine Starrkör-
persimulation. Weiterhin arbeiten alle Integrationsverfahren auf den Daten des 
jeweiligen Modells also des FMS oder des Starrkörpers. Ein Datenaustausch zwi-
schen den laufenden Simulationen erfolgt über das Controller-Modul. Während 
der Simulation greift der Controller nur über das Interface der Oberklasse Simu-
lation auf die Methoden der Unterklassen zu. Das hat zum einen den Vorteil, 
dass die Palette der Integrationsarten für die implementierten Simulationstypen 
ohne große Eingriffe in die Programmlogik erweiterbar ist. Hierfür genügt es, eine 
weitere Integrationsklasse abzuleiten und deren eigene Methode step() zu imp-
lementieren. Zum anderen ergibt sich daraus die Möglichkeit, zwischen den be-
reits vorhandenen Integrationsverfahren zur Laufzeit umzuschalten. 
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Das View-Modul sieht zwei unterschiedliche Darstellungsmodi für die FMS-
Modelle vor. Ein Modus ist für die Darstellung der Feder-Masse-Struktur zustän-
dig. Die dazugehörige Klasse OsgMPSTree zeigt sowohl die äußeren als auch die 
inneren Bestandteile der Modelle an. Der zweite Modus wird durch die Klasse 
OsgSurfaceModel realisiert und übernimmt die Oberflächendarstellung für 
FMS- und Starrkörpermodelle. Hierfür wird eine VRML-Datei eingelesen, welche 
die Oberflächenpolygone des Objektes beinhaltet. Die VRML-Einleseroutine ist 
Bestandteil der OpenSG-Bibliothek. Es muss nur sichergestellt werden, dass die 
Zuordnung der eingelesenen VRML-Daten zu den entsprechenden Feder-Masse-
Punkten eindeutig erfolgt. Dies kann durch eine konsistente Reihenfolge der 
Punkte im FMS- und im VRML-Modell erreicht werden. Die View-Klassen 
OsgMPSTree und OsgSurfaceModel sind dafür verantwortlich, die Szenen zu 
erstellen bzw. zu laden. Bei einer Änderung der Simulationsmodelle werden die 
Views bzw. ihre internen Graphen mit der Methode update auf den aktuellen 
Stand gebracht. 

Die Controller-Klasse SimulatorEngine ist die Schnittstelle der MVC-
Architektur nach außen und innen. Sie fungiert quasi als zentraler Knotenpunkt 
der Systemsoftware. An sie werden die Anfragen der GUI weitergeleitet und sie 
ist zuständig für die Überwachung der Anwendungsabläufe, Erstellung und Lö-
schung der Simulationsmodelle, für das Starten und Stoppen der Simulationspro-
zesse sowie für den Datenaustausch zwischen sämtlichen Komponenten. Eine we-
sentliche Aufgabe des Controllers ist die Verwaltung der Klasse Simulation 
bzw. ihrer Ableitungen. Zur Laufzeit gibt es je nach Typ der zu simulierenden 
Objekte (flexibel oder starr) Zeiger von den Instanzen der Klassen FMS oder/und 
Rigid auf die Oberklasse Simulation. Ebenso gibt es je nach Wahl des Integ-
rationsverfahrens Zeiger von den Instanzen der jeweils implementierten Integrati-
onsklassen auf die Oberklassen FMS oder/und Rigid. 

... 

/* Controller beinhaltet einen Zeiger auf die Simulation */ 

Simulation *m_pSimulation = NULL; 

... 

... 

/* Je nach Benutzereingabe wird eine Spezialisierung */ 

/* der Simulationsklasse erstellt */ 

m_pSimulation = new EulerFMS(); 

/* oder */ 

m_pSimulation = new TaylorEulerFMS(); 

/* oder */ 

m_pSimulation = new VerletFMS(); 
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... 

Jede der spezialisierten Klassen enthält einen Copy-Konstruktor zur Oberklasse 
und einen Zuweisungsoperator zur direkt übergeordneten Klasse. Somit können 
die Spezialisierungen reibungslos ineinander überführt werden, zum Beispiel: 

Simulation *m_pSimulation = new EulerFMS(); 

Simulation *otherSimulation = NULL; 

otherSimulation = new VerletFMS(m_pSimulation); 

delete m_pSimulation; 

m_pSimulation = otherSimulation; 

Der Benutzer kann zur Laufzeit die numerische Integrationsmethode eines lau-
fenden Simulationstyps ändern. 

Der Controller beinhaltet ebenfalls die Zeiger auf die View-Klassen. Zur Visuali-
sierung von FMS-Modellen existieren Sichtobjekte der Struktur des FMS 
(OsgMPSTree) sowie der aus einer VRML-Datei stammenden Oberflächenstruk-
tur des FMS-Modells (OsgSurfaceModel). Je nach Benutzerwunsch kann so zwi-
schen den unterschiedlichen Sichten gewechselt werden. Existiert ein Starrkör-
perobjekt, wird mit den Daten der zugeordneten VRML-Datei ein weiteres Sicht-
objekt (OsgSurfaceModel) für den Starrkörper erstellt. Für die Anbindung eines 
haptischen Interfaces wurde die Controller-Klasse SimulatorControl mit zwei 
Methoden zum Eintragen von Positionsänderungen in und zum Auslesen von 
Kraft-/Momentenwerten aus den laufenden Simulationen implementiert. Über 
diese Schnittstelle wird die Anbindung des konzipierten haptischen Displays 
GRASPit! gemäß Abbildung 9.4 realisiert. Wird die Simulation gestartet, so er-
stellt der Controller einen Working-Thread, in dem die step()-Methode in allen 
laufenden Integrationsklassen kontinuierlich aufgerufen wird. Im Falle einer In-
teraktion z.B. infolge Kopplung oder Kollision (aktuell nicht implementiert) un-
terschiedlicher Szeneobjekte, sorgt der Controller im Working-Thread für den 
Datenaustausch zwischen den involvierten Objekten. 

Abbildung A.7 zeigt das Klassendiagramm des DE/AS-Demonstrators für die 
Module Model, View und Controller (ohne Anwendungsklassen). 
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Anwendungsschicht

 

Abbildung A.7: Klassendiagramm des VR-Demonstrators DE/AS 
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