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2.4 Methoden zur Effizienzsteigerung der Analyse 

 

Bild 2.366  Methoden zur Effizienzsteigerung der Analyse 
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2.4.2.1 Modellordnungsreduktion in der Statik 

 

 
Bild 2.368  Streichen nicht interessierender Nachgiebigkeiten 
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Bild 2.369  Statische Kondensation nach Guyan 
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Bild 2.371  Modellordnungsreduktion mit dem Krylov-Verfahren 

 

 
Bild 2.372  Genauigkeitsvergleich: Temperaturverläufe 
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Bild 2.373  Genauigkeitsvergleich: Verlagerung in 3 Raumrichtungen 

 

 

 
Bild 2.374  Aufwandsvergleich für das Beispiel 
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2.4.2.3 Modellordnungsreduktion in der Dynamik 

 
Bild 2.375 Anwendung der Guyan-Transformation auf die Trägheitsmatrix 

 

 

 
Bild 2.376  Modaltransformation 
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