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Entwicklung einer Methode zur automatisierten Modellierung beliebiger, dün-

ner, kontinuierlicher Geometrien durch diskrete Feder-Masse-Systeme in Abaqus 

Development of a method to automatically model random thin-walled, continu-
ous geometries by means of discrete spring-mass systems in Abaqus 

Um Designregeln für akustisch günstige Strukturen zu bestimmen, ist eine Vielzahl numeri-

scher Simulationen notwendig, bei denen die betrachtete Struktur in kleinen Schritten auto-

matisiert verändert werden muss. Diskrete Feder-Masse-Systeme (MSMs) können genutzt 
werden, um automatisiert beliebige, dünne, kontinuierliche Geometrien in ABAQUS/CAE zu 

modellieren. Ziel dieser Arbeit ist die Auswahl eines MSM sowie die Implementierung und 

Validierung dieses MSM in ABAQUS/CAE.  

Basierend auf theoretischen Grundlagen und dem Vergleich von Diskretisierungsmethoden 

aus der Literatur wurden mehrere dieser MSMs ausgewählt und implementiert. Die Validie-

rung erfolgte durch Betrachtung statischer und dynamischer Belastung verschiedenförmiger 

Geometrien. Basierend auf den Ergebnissen der Validierung wurde ein MSM gewählt. Es wur-

de gezeigt, dass bei den meisten Moden ein 3D-MSM nach BAUDET et al. das Materialverhalten 

der zu diskretisierenden Struktur mit geringen Fehlern nachbildet. Die Modelle, bei denen 

eine Strukturänderung durch das MSM realisiert wurde, zeigten jedoch nicht bei allen Moden 
das erwartete Verhalten. Daher sind die Ergebnisse des MSM mit Vorsicht zu betrachten. Das 

MSM wurde dahingehend erweitert, dass beliebige, dünne, kontinuierliche Beläge automati-

siert auf eine Grundstruktur aufgebracht werden können. Grenzen des MSM ergaben sich 

durch die Abmessungen der Elemente der Grundstruktur. Insbesondere aufgrund von hohen 

Rechenzeiten wurde das MSM kritisch bewertet und eine alternative Umsetzung durch ein 

automatisiert aufgetragenes bottom-up mesh wurde vorgestellt. Diese alternative Umsetzung 

ist für das automatisierte Auftragen eines Belags auf eine Grundstruktur aufgrund höherer 
Genauigkeiten und geringerer Rechenzeiten besser geeignet. 

 
 MSM nach BAUDET et al.1 auf einer gekrümmten Grundstruktur 
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