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Berechnung instation[irer Temperaturfelder
mit finiten Elementen in Raum- und Zeitdimension
Calculation of Transient Temperature Fields with Finite Elements in Space and Time Dimensions
W. K(3HLER und J. PITTR, Ntirnberg

Zusammenfassung. Es wird ein Rechenprogramm vorgestellt, das Abstract. A programme is demonstrated which apart from
neben linearen finiten Elementen in der Zeit auch Elemente mit
Ansatzfunktionen 2ten und 3ten Grades beinhaltet. Der Algorithmus zur Diskretisierung in Zeitdimension wird beschrieben
und am Beispiel eines parabolischen Zeitelementes werden die
zur Bildung der Elementmatrizen notwendigen Koeffizienten
angegeben. Fiir die Randbedingungen wurde dabei eine parabolische Xnderung innerhalb eines Zeitelementes berticksichtigt,
was von besonderer Bedeutung bei der Nachbildung periodischer
Vorg~inge ist. An Hand einiger Testbeispiele wird die Effizienz
des Verfahrens dutch Vergleich mit dem gebr/iuchlichen MittelDifferenzenverfahren untersucht.

linear finite elements in time also includes elements with shape
functions of the second and third degree. The algorithm for
discretization in the time dimension is described and, using the
example of a parabolic time element, the coefficients required
to form the element matrices are given. A parabolic alteration
within a time element is taken into consideration for the boundary conditions, this being of special importance in reproducing
periodic processes. On the basis of certain test examples the
efficiency of the process is examined by comparison with the
customary mean difference method.
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1. Einfiihrung

2. Theoretische Beschreibung

Auslegungsrechnungen sowie sicherheitstechnische
t~berlegungen erfordern yore Ingenieur im zunehmenden Mage die genaue Kenntnis des Temperaturfeldes
yon Bauteilen. W~ihrend bei station~iren F~illen mit Hilfe
der finiten Elemente [1 ] und besonders durch die Einftihrung der isoparametrischen Elementbeschreibung [5]
auch komplizierte geometrische Gebilde problemlos berechnet werden k6nnen, kann dutch den Zwang zu sehr
kleinen Schrittweiten die Nachbildung des instation/iren
Vorgangs zu langen Rechenzeiten und somit hohen
Kosten fiihren. Es wurde deshalb vorgeschlagen [2],
finite Elemente nicht nut im Raum, sondern auch in der
Zeitdimension einzuf'0ahren. Das Ziel dieser Arbeit ist es,
die mit Hilfe eines Rechenprogrammes gewonnenen Erfahrungen mit finiten Elementen in der Zeit dem Ingenieur in der Praxis zugfinglich zu machen.

Die Differentialgleichung zur Beschreibung der W/irmeleitung in einem festen K6rper lautet:

O--xO( ~ k x ~ x T ) + u~ ()kYOT~Y)+~zz
~ ()tz~fl-f) +
+W-p.c~-=

OT

0.

(1)

Die Randbedingung auf der Grenze des K6rpers 1/ii3t sich
dutch folgende Gleichung beschreiben:
aT

Xx ~

OT

3T

9tx + Xy ~ y . l y + Xz - ~ z lz + q + o l ( T -- Tu) = 0.
(2)
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Die L6sung der Gt. ( l ) kann im Raum mit Hilfe eines
Variationsprinzips [1] oder durch direkte Anwendung
des Galerkin-Prinzips auf die Differentialgleichung [2]
erfolgen. Wendet man dazu die Finite-Element-Methode
an, so wird der K6rper in Untergebiete zerlegt und die
gesuchte Temperatur T wird innerhalb dieser Elemente
durch eine Lagrange-Interpolationsfunktion approximiert:

N 1 bis N n durchlguft. Bezeichnet man mit m die Anzahl
der diumlichen Knotenpunkte, so erhalt man aus GI. (6)
ein System yon m x n Gleichungen, deren L6sung die
gesuchten Temperaturfelder T l his T n liefert. In [1]
wird die Anwendung des Galerkin-Prinzips auf eine
lineare Interpolation der Temperatur im Zeitelement
beschrieben.

k
T = 22 N i(x, y, z) T i ( t ) .
i=l

3. Programmbeschreibung

(3)

Darin find N i die FormfunktJon und T i die Werte der
gesuchten Temperatur in diskreten Knotenpunkten.
Die Diskretisierung im Raum, die in [1, 2] und [3]
beschrieben wird, ffihrt auf eine Matrix-Differentialgleichung:

Um Aussagen fiber die Leistungsfiihigkeit h6herer
Zeitelemente zu treffen, wurden zus/itzlich zum linearen
Zeitelement Elemente mit Lagrange-Interpolationsfunktionen yore 2ten und 3ten Grad programmiert.

Man kann erwarten, da6 h6here Zeitelemente eine
Vergr6t~erung der Elementweite A t gestatten. Um einer
)knderung der Randbedingungen bzw. der W~irmequell[H].T+ [P]T+F=
0.
(4)
st~irke innerhalb des Integrationsbereichs in G1. (6)
Hierin stellt [H] die ,,W~irmeleitmatrix", [P] die ,,W~irme- Rechnung zu tragen, wurden auch diese Gr6t~en als
lnterpolationsfunktion dargestellt. Dies hat eine besonspeichermatrix" und F den ,,Lastvektor" dar, der die
dere Bedeutung bei periodisch ablaufenden Vorggngen.
Beitr~ige der inneren Warmequellen, vorgeschriebenen
Als Interpolationsfunktion fiir die Randbedingungen
Warmestr6men sowie der Whrmefibertragung enthhlt.
bzw.
die W~rmequellst~rke wurde eine Parabel 2ten
Als L6sungsm6gtichkeit s G1. (4) bietet sich alas
Grades gewiihlt, wobei die Beitr/ige dieser Gr6fSen zum
Differenzenverfahren an, alas in [2] in F o r m des MittelVektor F bzw. zur Matrix [H] am Zeitelementanfang
Differenzenverfahrens beschrieben wird. Zum gleichen
(0), in der Elementmitte (1) und am Elementende (2)
Ergebnis fiihrt die in [4] entwickelte ,,Step-by-Step"Prozedur. Aus [4] l~igt sich auch entnehmen, dat~ dieses ermittelt werden mfissen.
Bild 1 l~it~t erkennen, daf5 auf diese Weise viele perioL6sungsverfahren zu einer um so grN~eren Oszillation
des Ergebnisses ffihrt, je gr6ger die Zeitschritte gew~ihlt
dische Vorg~inge erfat~t werden k6nnen.
werden.
Die Approximation ffir die Beitr~ige der RandbedinAls Alternativm6glichkeit zur L6sung der G1. (4)
gungen lautet somit:
wird in [2] vorgeschlagen, den Vorgang auch in Zeitrichtung in finite Elemente zu unterteilen.
~hntich wie bei der Approximation der gesuchten
Funktion im Raum wird auch hierbei eine InterpolaF = 1~o F o + N 1 F1 + 1'q'2 F2 ,
(8)
tionsformel ffir die Temperatur verwendet:
n

T = 22 N i ( t ) - T i .

(5)

i=0

Die Matrix [Ha] stellt den Beitrag der W~irmefibertragung mit definiertem W~irmeiibertragungskoeffizienten
..
.
.X~
zur ,,Warmeleltmatn
[H] dar.

Betrachtet man ein so gebildetes Zeitelement, so stellt
T O den bekannten Anfangstemperaturvektor dar, w~ihrend T 1 bis Tn die gesuehten Temperaturfelder in den
,,Zeitknotenpunkten" bedeuten. Setzt man die Approximation (5) in die Matrix-Differentialgleichung (4) ein
und wendet darauf das Galerkin-Prinzip an, so erh~lt
man mit A t als Zeitelementgr6tSe:
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Hierin stellt Nj die Gewichtsfunktion dar, die mit den
F o r m f u n k t i o n e n aus GL (5) identisch ist und die Werte

Bild |. Beispiele f'tir die Nachbildung periodischer _Xmderungen
yon Randbedingungen
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Die Werkstoffwerte ~,, p und c wurden innerhalb des
Zeitelementes konstant gesetzt. Die Matrix [HG] stellt
den Tell der ,,W~irmeleitmatrix" dar, der sich ohne
(9) Berticksichtigung
NI = 4 ~ - - ~ - 4
von [Ha] ergeben wfirde. W~ihrend die
Matrizen [H] und [P] stets symmetrisch sind, wird die
Koeffizientenmatrix in G1. (t 1) unsymmetrisch. Im
_
t__L + 2
hi2 - - A t
Gegensatz dazu bleibt die Koeffizientenmatrix bei Anwendung des linearen Zeitelementes oder des DifferenAm Beispiel eines Zeitelementes mit parabolischer Inter- zenverfahrens symmetrisch.
polationsfunktion soll hier die Integration der G1. (6)
gezeigt werden.
4. Testbeispiele
Gem/it~ G1. (5) lautet die A p p r o x i m a t i o n der Temperatur im Zeitelement:
Zur Demonstration des Konvergenzverhaltens der
verschiedenen Zeitelemente wird in einem ersten Bei(10)
T = N O T o + N 1T 1 + N 2 T 2 .
spiel die Intervallgr6t~e extrem grot~ gew~hlt. Nachgebildet wird die Oberflachentemperatur einer ebenen Platte,
In Bild 2 ist ein m6glicher Temperaturverlauf dargestellt.
deren Temperatur bis zur Zeit t = 0 konstant 0 ~ beDa die Ansatzfunktion fiir die Randbedingungen und
tr~gt. Von diesem Zeitpunkt an wirkt auf beide Plattenflit die Temperatur in diesem Fall gleichen Grades ist,
oberfl~chen eine Umgebungstemperatur yon 100 ~ Der
sind die F o r m f u n k t i o n e n in G1. (10) mit denen in G1. (9)
W~rmetibergangskoeffizient sei 6rtlich und zeitlich konidentisch.
stant. Die analytische L6sung wurde aus [6] entnommen.
Dutch Einsetzen der Gln. (7), (8) und (10) in G1. (6)
Bild 3 last erkennen, dat~ die Oszillation der gefundeerh~ilt man durch Integration ein System yon 2 x m
nen
L6sung mit finiten Elementen in der Zeit wesentGleichungen zur Bestimmung der unbekannten Tempelich kleiner ist, als beim Mittel-Differenzenverfahren
raturvektoren T 1 und T2:
und dab das Ergebnis wesentlich schneller konvergiert.
Die GrSt~e der Zeitelemente wurde so gewghlt, dat~ stets
=
.
(11) die gleiche Anzahl yon Gleichungen gel6st werden mufS,
um das Ergebnis an einem bestimmten Zeitpunkt zu
[[Mhl',tM]=] T2
G2
[Mh3"T0
erhalten. Unter diesem Gesichtspunkt l~it~t sich keine
Hierin bedeuten:
Verbesserung durch die Anwendung h6herer Zeitelemente
feststellen. Ftir die Raumdiskretisation wurden 5 Vie>
[M]ij = KHij [HG] + HA0ij [Ha] o + H A lij [Ha] 1
eckelemente mit parabolischer Ansatzfunktion gewahlt.
Vergleichsrechnungen mit linearen Viereckelementen
fiihrten tendenziell zum gleichen Ergebnis.
+HA2ij[Ha]2+PEij[~t--~]
,

t

) lOl

{G}i = _ K F i l Fo - KFi2 F I - KFi3 F 2 .
Wobei:
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Ein ~ihnliches Bild ergibt sich, wenn man vom Zeitpunkt t = 0 an beide Plattenoberfl~chen mit einer konstanten W~irmestromdichte beaufschlagt. Bild 4 zeigt die
ermittelte Oberfl~ichentemperatur verglichen mit der analytischen L6sung, die aus [7] entnommen wurde.
Am Beispiel der ebenen Platte wurde das Temperaturfeld bei einer periodisch ver~inderlichen Oberfl/ichentemperatur ermittelt. Die Oberfl~ichentemperatur soil sich
dabei parabelf6rmig ~indern, was durch zwei quadratische
oder kubische Zeitelemente pro Periode exakt nachgebildet werden kann. Bild 5 zeigt die nachgebildete Ober-
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flgchentemperatur sowie die ermittelte Temperatur in
Plattenmitte im eingeschwungenen Zustand. Dieser Zustand wurde in der Rechnung praktisch nach drei Perioden erreicht. Danach betrug die ~_nderung de r L6sung
weniger als 1/looo der Amplitude der Oberfl~ichentemperatur. Zum Vergleich wurde in Bild 5 die analytische
L6sung ftir die Temperatur in Plattenmitte eingetragen,
die fiir sinusf6rmige Nnderung der Oberfl~ichentemperatur gilt und aus [8] e n t n o m m e n wurde. Da die Abwei/'
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Bild 4. Oberfl~ichentemperatur einer ebenen Platte mit vorgeschriebenen Warmefht6 dutch die Oberfl~ichen
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Bild 5. Nachbildung einer parabolischen Oberfl~ichentemperatur
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chung der Oberfl~ichentemperaturen voneinander sehr
gering ist, kann man erwarten, dat~ die Referenzl6sung
den gesuchten L6sungszustand repr~sentiert. Man erkennt,
daf~ die Nachbildung mit zwei kubischen Zeitelementen
pro Periode sehr gut erfolgt, w~ihrend zwei quadratische
Zeitelemente pr ~ Periode den Vorgang nur ungenau beschreiben k6nnen.
Schlieglich wurde noch ein halbunendlicher KBrper
mit sprungf6rmiger Nnderung der Umgebungstemperatur
betrachtet. Der zeitliche Verlauf der Umgebungstemperatur l~i6t sich dabei auch durch lineare Zeitelemente
nachbilden. Die exakte L6sung fiir die gesuchte Oberfl~ichentemperatur wurde aus [8] e n t n o m m e n und in Bild 6
eingetragen, aus dem auch der Verlauf der Umgebungstemperatur ersichtlich ist. Die L6sung gilt wieder fiir
den eingeschwungenen Zustand. Weiterhin kann man
aus dem Bild 6 entnehmen, dat~ der Vorgang durch zwei
kubische Zeitelemente pro Periode gut nachgebildet
wird. Eine Berechnung mit linearen Zeitelementen, die
auf die gleiche Anzahl zu 16sender Gleichungen fiJhrt,
wtirde bei ~iquidistanter Einteilung des Zeitintervalls zu
einer ungenaueren L6sung fiJhren. W~ihlt man jedoch
eine variable Elementweite innerhalb der Periode, die
der sprunghaften Nnderung der Randbedingung gerechter wird, so kann man auch mit linearen Zeitelementen
eine bessere Nachbildung erreichen. In dem in Bild 6
gezeigten Fall wurde das dutch Verkleinern der Gr66e
der Zeitelemente erreicht, die der sprunghaften Randbedingungs~inderung folgen. Die anschliegenden Zeitelemente wurden entsprechend gedehnt. Die gleiche Tendenz ergibt sich beim Mitteldifferenzenverfahren, jedoch
lgt~t sich hierbei eine wesentlich st~irkere Oszillation tier
Rechenwerte beobachten.
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stanten Randbedingungen h6here Zeitelemente gegenfiber dem linearen Zeitelement keine Verbesserung bringen. Zur Nachbildung periodischer Vorg/inge bieten
jedoch die h6heren Zeitelernente den Vorteil, daf5 man
nicht auf lineare Anderungen der Randbedingungen
innerhalb eines Elementes beschrgnkt ist. Dies gestattet
eine Vergr6t~erung der Elementweite, die sich in vielen
Fgllen fiber eine Halbperiode erstrecken kann.
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Bild 6. Bestimmung der Oberfl~ichentemperatur bei sprungf6rmiget Nnderung der Umgebungstemperatur
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Schlu6folgerungen

Mit finiten Elementen in der Zeit l~it~t sich generell
eine stabile L6sung erzielen. Gegenfiber dem Mitteldifferenzenverfahren klingen Oszillationen, die durch pl6tzliche Randbedingungs~indemngen induziert wurden,
wesentlich schneller ab. Stellt man den Rechenaufwand
der Genauigkeit der erzielten Lgsung gegeniiber, so erscheint es, dais bei der Untersuchung yon Temperaturausgleichsvorg~ingen bzw. Problemen mit zeitlich k o n -
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