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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein stochastischer Ansatz zur Beschreibung
des Materialverhaltens von Salzgestein vorgestellt. Die Anwendbarkeit dieses
Ansatzes zur stochastischen Beschreibung des Materialverhaltens von Salz-
gestein wird anhand von Langzeitkriechversuchen und der Simulation einer
Untertagestruktur gezeigt.

Als Materialmodell wird ein eigens entwickeltes Materialmodell zur Beschrei-
bung des Materialverhaltens von Salzgestein verwendet, welches Komponenten
des �Composite-Dilatanz-Modells� von der Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohsto�e beinhaltet. Für das Materialmodell wird die deterministische
und stochastische Umsetzung vorgestellt und validiert. Bei der Formulierung
der Materialgleichungen wurde besonders auf die numerische Stabilität
geachtet.

Anhand von Langzeitkriechversuchen die für mehrere Versuchsreihen vorliegen
wurden die unsicheren und stochastischen Parameter identi�ziert und an
Parameterstudien veri�ziert. Für die Beschreibung der Zufallsvariablen wird
das Polynomial Chaos verwendet, da für diese Methode das mehrmalige Lösen
des deterministischen Gleichungssystems nicht notwendig ist. Zum Lösen der
stochastischen Finite Elemente Methode wird das Galerkin Verfahren für den
Wahrscheinlichkeitsraum vorgestellt.

Die Güte der Lösung der stochastischen Finite-Elemente-Methode wird an-
hand eines Vergleiches mit einer Monte Carlo Simulation gezeigt. Des Weiteren
werden die aus der Methode der stochastischen Finite-Elemente-Methode
resultierende Probleme für die nichtlinearen Materialgesetze diskutiert.

Stichworte Finite-Elemente-Methode, Stochastische Finite-Elemente-
Methode, Kriechen, Salzgestein, Polynomial Chaos
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Abstract

In this thesis a stochastic approach on the description of the material behavior
of salt rock is presented. The applicability of this approach for the material
behavior of salt rock is shown by a creep test and an underground construction.

A new developed material model is used to describe the mechanical behavior
of salt rock. This material model includes components of the �Composite-
Dilatanz-Modell� by the Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources. For the material model a deterministic and stochastic implementa-
tion is presented and validated. In the formulation of the material equations
particular attention was paid on the numerical stability.

On the basis of long-term creep tests for the several test series, the uncertain
parameters were identi�ed and veri�ed by probabilistic parameter studies.
The polynomial chaos expansion has been used for the description of the
random variables, since this method does not require the multiple solution of
the deterministic system of equations. To solve the stochastic �nite element
method the Galerkin method is presented for the probability space.

The quality of the solution of the Stochastic Finite-Element-Method is
shown in comparison with Monte Carlo simulation. Furthermore, challenges
within the framework of Stochastic Finite-Element-Methods considering the
non-linear material models are addressed.

Keywords Finite-Element-Method, Stochastic Finite-Element-Method,
Creep, Rock Salt, Polynomial Chaos
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1

1. Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland muss nach � 9a Abs. 3 �Gesetz über die
friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren�
der Bund Anlagen für die Sicherstellung und die Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle zur Verfügung stellen. Das letzte Atomkraftwerk geht im Jahre 2022 auÿer
Betrieb. Durch den Rückbau der Kernkraftwerke fallen nach Schätzungen der
Entsorgungskommission des Bundes rund 6000m

3

a
schwach- und mittelradioak-

tiver Abfall an, für den ein Endlager benötigt wird, Eder [2014]. Das Verfahren
zur Endlagersuche wird sich voraussichtlich über mehr als ein Jahrzehnt hinzie-
hen, da nach Angaben des Bundes erst frühstens 2030 ein Endlager benötigt
wird, Beikler und Tretbar [2012]. Zur Zeit geht man davon aus, dass rund
300000 Tonnen hochradioaktiver Müll bereits weltweit existiert und weitere
12000 Tonnen hochradioaktiven Müll pro Jahr dazu kommen, Kowitz und Ro-
senkranz [2008].

1.1. Problemstellung und Motivation

Die Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle ist der Grund, warum
in den letzten Jahrzehnten viele Forschungsvorhaben und eine groÿe Expertise
für das Beschreiben des Materialverhaltens von Salzgestein aufgebaut wurden
(z.B. Munson und Dawson [1981], Olschewski et al. [1981], Heusermann et al.
[1983], Lux [1984], Stein et al. [1987], Hunsche et al. [1988a], Heemann [1989],
Chan et al. [1992], Salzer [1993], Jeremic [1994], Hunsche und Schulze [1994],
Hunsche und BGR [1996], Hunsche und Hampel [1999], Minkley [2003] u.a.).
Viele dieser Forschungsvorhaben wurden durch den Bund �nanziert, da für die
Endlagerung des Atommülls nach der Bundesregierung tiefe geologische Forma-
tionen in Frage kommen. Solche tiefen geologischen Formationen können alte
Salzstöcke sein, da Steinsalz eine geringe Durchlässigkeit für Wasserzu�üsse
von auÿen, gute Wärmeleiteigenschaften und ein hohes Verformungsvermögen
aufweist.

Durch die Vielzahl an Autoren gibt es verschiedene Materialmodelle die das
Verhalten von Salzgesteinen auf unterschiedlichen Längenskalen beschreiben.
Dieses weist auf ein aktives Forschungsfeld hin, welches sich durch ständi-
ge Weiterentwicklung der experimentellen Verfahren zur Bestimmung des
Materialverhaltens von Steinsalz und die Anpassung der Materialmodelle
hinsichtlich ihrer Komplexität an die Rechentechnik für die numerische
Simulation auszeichnet. Durch die zahlreichen Forschungsvorhaben wurde im
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Laufe der letzten Jahrzehnte eine groÿe Expertise im Bereich der Salzmechanik
aufgebaut. Diese Expertise beruht auf einer Vielzahl von Kriech- und Festig-
keitsversuchen, die am Salzgestein durchgeführt worden sind. Anhand dieser
Versuche wurden für die Materialmodelle die Modellparameter bestimmt und
validiert. Die Anwendbarkeit dieser Materialmodelle wurde in einem Verbund-
vorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) �Die
Modellierung des mechanischen Verhaltens von Steinsalz: Vergleich aktueller
Sto�gesetze und Vorgehensweisen� gezeigt und kann den Arbeiten von Hampel
[2006], Günther et al. [2007], Heemann und Schulze [2007], Hou et al. [2007],
Pudewills [2007] und Rokahr et al. [2007] entnommen werden. Mit Hilfe
dieser Materialmodelle soll das mechanische Verhalten der Salzdome über
die nächsten Jahrtausende abgeschätzt werden. Aus diesem Sachverhalt, der
auf der groÿen Halbwertzeit des Atommülls beruht, wird deutlich, dass die
Materialmodelle nicht nur das Materialverhalten von Salzgestein widerspiegeln
müssen, sondern auch aus numerischer Sicht robust formuliert werden müssen,
da auf Grund der Simulationszeit die Berechnung sehr kosten und zeit Intensiv
ist.
Aus den Versuchen kann man ableiten, dass das Materialverhalten von Stein-
salz einer starken Streuung unterliegt, welche auf die natürliche Entstehung
des Salzgesteins zurückzuführen ist. Was dazu führte, dass die Autoren des
BMBF-Verbundvorhaben die Materialparameter anhand von Masterkurven
bestimmt haben. Durch diesen Ansatz gehen eine Menge an Informationen
verloren, was dazu führt, dass die Ergebnisse dieser deterministischen Berech-
nung mit einer unbekannten Unsicherheit verbunden sind.

Dieser Sachverhalt und die Tatsache, dass für die nächsten Generationen ein si-
cheres Endlager für den Atommüll gefunden wird, war die Motivation sich mit
diesem Themengebiet zu beschäftigen. Da die vorhandenen Materialmodelle
das mechanische Materialverhalten zufriedenstellend abbilden können, wird
mit dieser Arbeit die Salzmechanik um die Stochastik, welche noch ein recht
junges Forschungsfeld in den Ingenieurwissenschaften darstellt, erweitert. Das
die Erweiterung der Stochastik zur Beschreibung des Materialverhaltens an-
wendbar ist, konnte in den Arbeiten von Hürkamp [2014], Jablonski [2014],
Fink [2015] und Grehn et al. [2016] bereits gezeigt werden. Durch die lange
Halbwertszeit und die Gröÿe der zu berechnenden Strukturen muss bei der
Einbettung der Stochastik in die Finite Elemente Methode besonders auf die
numerische Robustheit geachtet werden. Die vorliegende Arbeit kann dazu bei-
tragen, dass die stochastische Finite Elemente Methode Einzug in die Salzme-
chanik hält. Durch den höheren Grad an Informationen, der sich aus einer sto-
chastischen Berechnung ergibt, kann die Beurteilung von Untertagestrukturen
von Salzgestein verbessert werden und somit die Endlagersuche voranbringen.
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1.2. Ziele dieser Arbeit

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es mit dem vorgestellten Materialmodell das Ma-
terialverhalten von Salzgestein für eine Untertagestuktur mit Hilfe von zufalls-
verteilten Materialparametern zu berechnen. Für die Untertagestuktur wurde
die Maschinenstrecke EU1 der Grube Sondershausen gewählt, da für diese Ma-
schinenstrecke In-situ-Messungen vorliegen. Die Messdaten können der folgen-
den Literatur entnommen werden Günther et al. [2007], Hampel [2006], Hee-
mann und Schulze [2007], Hou et al. [2007], Pudewills [2007] und Rokahr et al.
[2007]. Die Maschinenstrecke EU1 zählte zum Versuchsverschlussbauwerk der
Grube Sondershausen und ist daher sehr gut dokumentiert nach Hampel [2006].
Diese Arbeit soll zeigen, ob die Anwendung von stochastisch verteilten Mate-
rialparametern möglich ist und ob die stochastischen Methoden die zur Zeit
�state of the art� sind, geeignet sind, um das komplexe Materialverhalten von
Salzgestein abbilden zu können. Das Materialmodell soll alle drei Kriechphasen
beinhalten und soll aus numerischer Sicht stabil gestaltet werden.

1.3. Gliederung dieser Arbeit

Das Kapitel 2 beinhaltet die theoretischen Grundlagen der Kontinuumsme-
chanik zur Gestaltung der konstitutiven Gleichungen. Des Weiteren werden in
diesem Kapitel Modellierungsansätze und theoretische Grundlagen für die ver-
schiedenen Verformungsmechanismen von Steinsalz gegeben. Die Grundlagen
der Finiten Elementen Methode werden im Kapitel 3 erläutert. Im Kapitel
4 wird die Entstehung und die Struktur von Salzgestein erläutert. Die Verfor-
mungsmechanismen, die sich aus dem mikrostrukturellen Aufbau von Steinsalz
ergeben, werden ebenfalls in diesem erläutert. DasKapitel 5 stellt die grundle-
genden Di�erentialgleichungen und Modellierungsansätze der Materialmodelle
aus dem BMBF-Verbundvorhaben �Die Modellierung des mechanischen Verhal-
tens von Steinsalz: Vergleich aktueller Sto�gesetze und Vorgehensweisen� dar.
Des Weiteren wird in diesem Kapitel das verwendete Materialmodell vorgestellt.
Für das vorgestellte Materialmodell aus Kapitel 5 werden im Kapitel 6 die
Materialparameter bestimmt und die unsicheren Materialparameter werden
aus den Experimenten abgeleitet. Das Kapitel 7 behandelt die Grundlagen
der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die für diese Arbeit von Relevanz sind. Eine
Erweiterung der klassischen Finiten Element Methode für unsichere Systempa-
rameter und wie die Zufallsvariablen mittels des Polynomial Chaos beschrieben
werden können, wird imKapitel 8 gegeben. Die numerischen Beanspruchungs-
analysen, die mittels unsicherer Materialparameter durchgeführt werden, wer-
den im Kapitel 9 gezeigt. Eine Zusammenfassung und einen Ausblick für
zukünftige Forschungsvorhaben wird im Kapitel 10 gegeben.
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2. Kontinuumsmechanischer Rahmen

Die Kontinuumsmechanik stellt einen theoretischen Rahmen bereit, um das
Verhalten von Körpern unter äuÿeren Einwirkungen zu untersuchen, ohne
dabei den atomaren oder mikroskopischen Aufbau des Körpers zu berück-
sichtigen. Der Körper wird als Kontinuum betrachtet, was einer Punktmenge
entspricht, die zu jedem Zeitpunkt einen Raum stetig ausfüllt. Nur durch die
Zuweisung von Materialeigenschaften kann das Verhalten von bestimmten
Materialien beschrieben werden. Dieser Modellierungsansatz ist für viele
Problemstellungen in den Ingenieurwissenschaften vollkommen ausreichend,
da sich die Inhomogenität, die sich beim Betrachten des Materialverhaltens auf
kleinen Längenskalen ergeben, ausmitteln. Dadurch kann das makroskopische
Verhalten als homogen beschrieben werden. Da im Rahmen dieser Arbeit
nur die Grundlagen der Kontinumsmechanik betrachtet werden, wird für eine
ausführliche Beschäftigung mit diesem Thema auf Altenbach [1994], Parisch
[2003] und de Souza Neto et al. [2008] verwiesen.

In den folgenden Kapiteln werden die für diese Arbeit benötigten Grundlagen
der Kontiuumsmechanik erläutert. Das Kapitel 2.1 beschäftigt sich mit der
Bewegung und Deformation eines dreidimensionalen Körpers und die daraus
resultierende Beanspruchung des Körpers. Im Kapitel 2.2 wird, ausgehend
von der allgemeinen Form der Bilanzgleichung, die für die betrachteten
physikalischen Prozesse benötigten Bilanzgleichungen hergeleitet. Die kon-
stitutiven Zusammenhänge für das in dieser Arbeit verwendete Material
(Salzgestein) werden in Kapitel 2.3 betrachtet. Eine ausführliche Vorstellung
des Materialmodells und die numerische Behandlung erfolgen in Kapitel 5.8.

2.1. Kinematik

Die Bewegung und Deformation eines Körpers B kann mittels einer zeitlichen
Abfolge von Kon�gurationen beschrieben werden, allerdings wird die Ursache
der Bewegung und der Deformation nicht betrachtet. Voraussetzung hierfür
ist, dass der Ausgangszustand des Körpers zum Zeitpunkt t = 0 bekannt ist.
Um die Bewegung und Deformation beschreiben zu können, muss zwischen der
Ausgangskon�guration und der Momentankon�guration unterschieden werden.
Der Materialpunkt P im betrachteten Körper B 0 in einem dreidimensionalen
euklidischen Raum R3 kann durch die Referenzkon�guration beschrieben wer-
den. Die Beschreibung der Referenzkon�guration erfolgt in einem kartesischen
Koordinatensystem und in diesem Fall ist die Referenzkon�guration gleichzei-
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tig die Ausgangskon�guration. Die Referenzkon�guration kann mit Hilfe der
Basisvektoren E = {E1,E2,E3} und der Koordinaten PX = [X1, X2, X3]
ausgedrückt werden, was dem Ortsvektor

X = PXiEi ∈ B 0 (2.1)

entspricht. Widerfährt ein Körper B eine Deformation ϕ, kann der Material-
punkt P unter Zuhilfenahme der Momentankon�guration beschrieben werden.
Dieses erfolgt über den Ortsvektor

x = Pxi ei ∈ B , (2.2)

der ebenfalls durch die Basisvektoren e = {e1, e2, e3} und der Koordinaten
Px de�niert ist. Die Koordinaten Px können mit Hilfe der Deformation ϕ be-
schrieben werden. Die Deformation ist eine eindeutige Abbildung des Körpers
B zwischen der Referenzkon�guration und der Momentankon�guration,

ϕ : B 0 → B

Px = ϕ
(
PX

)
,

(2.3)

(siehe Abbildung 2.1). Durch Bildung der Inversen von ϕ kann man von der
Momentankon�guration auf die Referenzkon�guration schlieÿen. Mit Hilfe der
Beziehungen lässt sich die Bewegung eines Körpers vollständig beschreiben,
da man zu jedem Zeitpunkt Aussagen über den Ort des Materialteilchens im
dreidimensionalen Raum tre�en kann. Allerdings muss gewährleistet werden,
dass einer der Grundpfeiler der klassischen Physik nicht verletzt werden darf:
�Wo ein Materieteilchen ist, kann kein anderes sein�. Dieses ist gewährleistet
wenn die Gleichung 2.3 eindeutig umkehrbar ist, also

J = det
(
ϕ
(
PX

))
6= 0. (2.4)

2.1.1. Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung

Anhand der Abbildung 2.1 wird deutlich, dass sich der Verschiebungsvektor

u = x−X (2.5)

durch die Di�erenz zwischen der Momentanlage und der Ausgangslage ergibt.
Die Verschiebung kann als Funktion von

u
(
PX

)
= ϕ

(
PX

)
− PX

oder

u
(
Px
)

= Px−ϕ−1
(
Px
) (2.6)
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B 0

B

E1, e1

ϕ

X

x(X, t)
E2, e2E3, e3

P ′

P

Ausgangszustand
t = 0

Momentanzustand
t > 0

u

u+ duQ

Q′

dX

dx

Abbildung 2.1.: Referenz- und Momentankon�guration eines Körpers B

ausgedrückt werden. Die Geschwindigkeit ist als zeitliche Änderung des Ver-
schiebungsvektors

v = u̇ (2.7)

de�niert. Wird die Geschwindigkeit nach der Zeit abgeleitet, erhält man die
Beschleunigung

a = v̇. (2.8)

Da dynamische E�ekte in dieser Arbeit nicht betrachtet werden, wird für nä-
here Informationen auf Altenbach [1994]; Greve [2013] und Betten [2013] ver-
wiesen.

2.1.2. Deformation und Verzerrung

Um Aussagen über die Deformation des materiellen Punktes P tre�en zu
können, wird die Verzerrung eingeführt. Diese liefert Informationen über die
Längenänderung (Länge, Winkel) in der näheren Umgebung eines materiellen
Punktes infolge der Bewegung. Die Deformation ergibt sich durch den Ver-
gleich der Ausgangs- mit der Momentankon�guration, allerdings beinhaltet das
Deformations- bzw. Verzerrungsmaÿ keine Informationen über den zeitlichen
Ablauf der Bewegung (siehe Abbildung 2.1). Um ein in�nitesimales Linienele-
ment des Ausgangszustandes dX in den Momentanzustand dx zu transformie-
ren, wird der Deformationsgradient F eingeführt. Der Deformationsgradient
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F =
∂x

∂X

F−1 =
∂X

∂x

(2.9)

stellt eine Abbildung zwischen der Ausgangskon�guration und der Momentan-
kon�guration dar. Die Vektorräume der Ausgangskon�guration und der Mo-
mentankon�guration werden durch die Basisvektoren Ei und ei beschrieben.
Durch 2.4 gilt auch für den Deformationsgradienten

J = det (F ) 6= 0, (2.10)

dass dieser eindeutig umkehrbar sein muss.
Im Allgemeinen ist der Deformationsgradient ein unsymmetrischer Tensor, da
dieser Tensor Starrkörperbewegungen beinhaltet. Dadurch ist der Deformati-
onsgradient ungeeignet als Verzerrungsmaÿ. Wie man unter Zuhilfenahme des
Deformationsgradienten zu einem geeigneten Verzerrungsmaÿ gelangt, wird im
Laufe dieses Abschnittes noch erläutert.
Anhand der Abbildung 2.1 kann man erkennen, dass der Deformationsgradi-
ent vom betrachteten Materialpunkt abhängt. Wie schon beschrieben kann ein
Linienelement mit den Deformationsgradient von der Referenz- in die Momen-
tankon�guration transformiert werden. Für die Transformation von Flächen-
und Volumenelementen von der Referenz- in die Momentankon�guration kann
ebenfalls der Deformationsgradient verwendet werden, da dieser den Zusam-
menhang liefert. Für ein Flächenelement unter der Berücksichtigung der Ori-
entierung ergibt sich folgender Zusammenhang

da = JF−T dA. (2.11)

Die Transformation des Volumenelementes in die Momentankon�guration folgt
mit

dv = J dV. (2.12)

Anhand dieser Zusammenhänge (siehe Abbildung 2.2) ist die fundamentale Be-
deutung des Deformationsgradients für die Kontinuumsmechanik zu erkennen.

Wie schon beschrieben, ist der Deformationsgradient kein geeignetes Verzer-
rungsmaÿ, da dieser sich auf den gesamten Bewegungsvorgang bezieht (Starr-
körperbewegungen). Daraus lässt sich ableiten, dass die Starrkörperbewegun-
gen vom Deformationsgradient abgespaltet werden müssen. Durch Anwendung
des polaren Zerlegungssatzes für Tensoren auf dem Deformationsgradient, kann
dieser in einen positiv de�niten symmetrischen Tensor U oder V und einen
orthogonalen Tensor R zerlegt werden

F = R ·U = V ·R. (2.13)
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dx1

dX1

dX3

dx3

dV dv

F
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E1, e1
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Abbildung 2.2.: Volumenelement in der Referenz- und
Momentankon�guration

Aus dem symmetrischen Tensor U kann der rechte Cauchy Green Tensor

C = U2 =
(
F T · F

)
(2.14)

abgeleitet werden. Für nähere Informationen zur Herleitung wird auf Alten-
bach [1994]; Greve [2013] und Betten [2013] verwiesen. Für die Formulierung
von Konstitutivgleichungen ist es von Vorteil, dass das Verzerrungsmaÿ bei
reiner Starrkörperbewegung und für die Referenzkon�guration den Wert Null
annimmt. Der rechte Cauchy Green Tensor ist in der Ausgangskon�guration
de�niert und nimmt bei reiner Starrkörperbewegung den Wert Eins an. Aus
diesem Grund ist der rechte Cauchy Green Tensor nicht geeignet für die Be-
schreibung von Konstitutivgleichungen. Mit Hilfe des rechten Cauchy Green
Tensor kann der Green-Lagrange'sche Verzerrungstensor

E =
1

2
(C − 1) (2.15)

formuliert werden, der bei reiner Starrkörperbewegung den Wert Null annimmt.
Das Verschiebungsfeld de�niert die verformte Kon�guration eines Körpers, da-
her kann man die Deformation und die Verzerrung mittels der Verschiebung
berechnen. Bildet man das Di�erential von Gleichung 2.5 und setzt dies in die
Gleichung 2.9 ein, kann der Deformationsgradient

F =
∂X

∂X
+
∂u

∂X
= 1 +

∂u

∂X
= 1 +H (2.16)

mit Hilfe des Verschiebungsfeldes ausgedrückt werden. Der Tensor H ist de-
�niert als der Verschiebungsgradient bezogen auf die Ausgangskon�guration.
Der rechte Cauchy Green Tensor

C = 1 +H +HT +HT ·H (2.17)
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kann mit dem Verschiebungsgradienten H ausgedrückt werden. Durch ein-
setzen der Gleichung 2.17 in die Gleichung 2.15 ergibt sich für den Green-
Lagrange'sche Verzerrungstensor folgender Ausdruck,

E =
1

2

(
H +HT +HT ·H

)
. (2.18)

Liegt keine geometrische Nichtlinearität vor, wird der Term HT ·H vernach-
lässigbar klein und man erhält durch

ε =
1

2

(
H +HT

)
(2.19)

die linearisierte Form des Green-Lagrange'sch Verzerrungstensors.

2.1.3. Infinitesimale Verformung

Da die Verformungen bei Strukturen aus Steinsalz sehr klein sind im Verhält-
nis zu deren Abmessungen, ist eine Beschränkung auf kleine Deformationen
möglich. Zu diesem Schluss kommen auch Günther et al. [2007], Heemann und
Schulze [2007], Hampel [2006], Hou et al. [2007], Rokahr et al. [2007] und Pu-
dewills [2007].
Bei in�nitesimalen Verformungen ist der Deformationsgradient H viel kleiner
als 1, daraus folgt H ·HT ≈ 0 und der Unterschied zwischen der Referenz-
und der Momentankon�guration wird vernachlässigbar klein.

2.1.4. Mechanische Spannung

Wirkt eine äuÿere Kraft auf einen Körper so entsteht im Inneren ein Bean-
spruchungszustand. Um diesen Beanspruchungszustand in einem Punkt des
Körpers bewerten zu können, benötigt man ein geeignetes Maÿ. Den Ausgangs-
punkt bildet das Spannungsprinzip von Euler und Cauchy. Führt man einen
gedachten Schnitt durch einen Körper, der durch äuÿere Kraft beansprucht ist,
können die inneren Kräfte sichtbar gemacht werden (siehe Abbildung 2.3). Die-
ses Verfahren wird Schnittprinzip genannt. Als Maÿ für den Beanspruchungs-
zustand wird der Cauchy-Spannungsvektor

t (x,n, t) =
df

da
(2.20)

eingeführt, mit dem resultierenden Kraftvektor df auf dem in�nitesimalen
Flächenelement da und dem Normaleneinheitsvektor n. Da der Spannungs-
vektor im Allgemeinen vom Ort, der Zeit und der Orientierung der Schnitt-
�äche abhängig ist, ist dieser als Spannungsmaÿ nicht sinnvoll. Der Cauchy-
Spannungsvektor ist in der Momentankon�guration de�niert. Wendet man das
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Cauchy'sche Fundamentaltheorem auf die Gleichung 2.20 an, erhält man den
Cauchy-Spannungstensor

t (x,n, t) = σ · n. (2.21)

Da der Cauchy-Spannungstensor unabhängig von der Orientierung der Schnitt-
�äche ist, kann dieser als Maÿ zur Beschreibung des wahren Spannungszustan-
des herangezogen werden. In Matrixdarstellung ergibt sich folgende Form für
den Cauchy-Spannungstensor

σ =

σ11 σ12 σ13

σ21 σ22 σ23

σ31 σ32 σ33

 . (2.22)

Durch das Momentengleichgewicht kann gezeigt werden, dass der Spannungs-
tensor symmetrisch ist

σij = σji. (2.23)

Benötigt man eine Formulierung für den Beanspruchungszustand in der Refe-
renzkon�guration erhält man durch analoges Vorgehen den 1. Piola-Kirchho�-
Spannungstensor

T = P ·N0. (2.24)

Da der Spannungszustand in jedem Punkt des Körpers de�niert ist, können die
Spannungstensoren zur Beurteilung des Beanspruchungszustandes herangezo-
gen werden.

2.1.5. Volumetrisch-Isochorer Split

Die Deformation eines Kontinuums kann durch eine Volumenänderung und
eine Gestaltsänderung beschrieben werden. Für kleine Deformation ergibt sich
ein additiver Split für den Dehnungstensors ε in einen volumetrischen Anteil
εvol und deviatorischen Anteil ε̃

ε = εvol + ε̃. (2.25)

Die Volumenänderung wird durch eine skalarwertige Gröÿe e = tr(ε) beschrie-
ben. Mit dieser Gröÿe kann die Volumenänderung,

εvol =
1

3
e1 (2.26)

bezogen auf die undeformierte Volumeneinheit angegeben werden. In Gegen-
satz zur volumetrischen Deformation bewirkt die isochore bzw. deviatorische
Deformation

ε̃ = ε− 1

3
e1 (2.27)
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n
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f1

Abbildung 2.3.: Gesamtkörper mit äuÿeren Kräften und Teilkörper mit äuÿe-
ren Kräften und die resultierenden gegenseitigen Wirkungen
die an der gemeinsamen Schnitt�äche am Element ∆a wirken,
nach Altenbach [1994].

keine Volumenänderung. Dieser Anteil bewirkt eine Gestaltsänderung die volu-
mentreu ist. Für viele Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel bei der Plastizität
und der Berechnung von inkompressiblen Materialien, hat sich eine Aufsplit-
tung des Dehnungstensors in die beiden Anteile bewährt Parisch [2003].
Daher bietet sich ebenfalls eine Zerlegung des Spannungstensors

σ = σvol + σ̃ (2.28)

in diese beiden Anteile an. Der volumetrische Anteil bzw. der hydrostatische
Anteil des Spannungstensors ergibt sich zu

σvol = −p1 (2.29)

mit dem hydrostatischen Druck

p = −1

3
tr(σ). (2.30)

Der deviatorische Anteil des Spannungstensor kann analog zu Gleichung 2.27
bestimmt werden

σ̃ = σ − σvol. (2.31)



2. Kontinuumsmechanischer Rahmen 13

Dass die Aufteilung ebenfalls von vorteilhaft ist, wird in Lee et al. [1968] und
Simo und Ortiz [1985] gezeigt.

2.1.6. Hauptspannungen und Invarianten des Spannungstensors

Der Spannungstensor bzw. seine Komponenten in Gleichung 2.22 sind im Ko-
ordinatensystem x, y und z dargestellt. In einigen Fällen ist es notwendig, den
Spannungstensor in einen zum Ursprungskoordinatensystem gedrehten Koordi-
natensystem x1, y1 und z1 anzugeben. Dreht man den Spannungstensor in ein
Koordinatensystem in dem keine Schubspannungen und nur Normalspannun-
gen auftreten, be�ndet sich der Spannungstensor im Hauptachsensystem. Das
Hauptachsensystem ist dadurch gekennzeichnet, dass der Spannungsvektor ti
und der dazugehörige Normalenvektor ni jeweils gleichgerichtet sind, somit gilt
für Gleichung 2.21

ti = σ · ni. (2.32)

Durch Gleichsetzen der Gleichungen 2.21 und 2.32 erhält man das homogene
lineare Gleichungssystem, Gross und Seelig [2016],

(σ − σI) · n = 0. (2.33)

Eine nichttriviale Lösung ergibt sich für das Gleichungssystem wenn die Koef-
�zientendeterminate det(σ − σI) = 0 verschwindet. Dadruch ergibt sich eine
Polynomgleichung dritten Grades

σ3 − I1σ2 − I2σ − I3 = 0. (2.34)

mit den Vorfaktoren I1, I2 und I3. Diese Gröÿen sind die Invarianten des
Spannungstensors und sind folgendermaÿen de�niert

I1 = σii = σ1 + σ2 + σ3,

I2 =
(σijσij − σiiσjj)

2
,

I3 = det(σij),

(2.35)

wobei diese Gröÿen unabhängig vom Koordinatensystem sind. Diese Gröÿen σ1,
σ2 und σ3, die auch als Hauptspannungen bezeichnet werden, stellen die Lösung
des Gleichungssystems 2.34 dar und sind reelle Gröÿen. Die Hauptspannungen
sind die Extremalwerte der Normalspannung.
Durch die Invarianten des Spannungsdeviators

J1 = 0,

J2 =
1

2
σ̃ij σ̃ij ,

J3 =
1

3
σ̃ij σ̃jkσ̃ki,

(2.36)
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können die Abweichung zum hydrostatischen Spannungszustands beschrieben
werden. Die zweite Invariante des Spannungsdeviators spielt eine wichtig Rolle
in der Plastizitätstheorie.
Für eine ausführliche Herleitung dieses Themengebietes wird auf die folgende
Grundlagenliteratur verwiesen, z.B. Wriggers et al. [2007] und Gross et al.
[2014].

2.2. Bilanzgleichungen

Mit Hilfe von Bilanzgleichungen können Naturgesetze unabhängig von den Kon-
tinuumseigenschaften beschrieben werden. Um globale Aussagen über den be-
trachteten Körper zu erhalten, werden die Bilanzgleichungen zunächst in in-
tegraler Form formuliert. Eine lokale Formulierung der Bilanzgleichungen mit-
tels Di�erentialgleichungen kann bei hinreichend glatten Feldern vorgenommen
werden. Diese können sich auf einen beliebig kleinen Teil des Körpers beziehen.
Eine Bilanzgleichung kann auch ein Erhaltungssatz sein, wenn sich die zu bi-
lanzierende Gröÿe über den betrachteten Zeitraum nicht ändert.

2.2.1. Allgemeine Formulierung von Bilanzgleichungen

Mit Hilfe eines Volumenintegrals über die Dichteverteilung der mechanischen
bzw. thermischen Gröÿen kann der Zustand eines Körpers B beschrieben wer-
den. Durch Volumen- und Ober�ächenintegrale über die jeweilige Dichte der
Belastung kann die Wirkung der äuÿeren Umgebung ausgedrückt werden. Ge-
geben sei eine tensorwertige physikalische Gröÿe Y und die Dichteverteilung
ϕd bezogen auf ein Volumenelement dv, somit gilt

Y (t) =

∫
B

ϕd (x, t) dv. (2.37)

Die Änderungsgeschwindigkeit entspricht der Zeitableitung der Funktion Y
und wird mit der Wirkung der Umgebung bilanziert. Mit der Ober�ächendichte
φa und der Volumendichte φv erhält man

d

dt
Y (t) =

d

dt

∫
B

ϕd (x, t) dv =

∫
∂B

φa (x, t) da+

∫
B

φv (x, t) dv. (2.38)

Da die Ober�ächendichtefunktion φa nicht nur Funktionen des Ortes und der
Zeit sind, sondern auch von der Orientierung des materiellen Punktes abhän-
gen, kann die Gleichung 2.38 unter Verwendung des Cauchy'schen Lemma für
Tensoren beliebiger Stufen p wie folgt ausgedrückt werden,

d

dt

∫
B

ϕ
(p)
d (x, t) dv =

∫
∂B

n (x, t)φ(p+1)
a (x, t) da+

∫
B

φ(p)
v (x, t) dv. (2.39)
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Die Bilanzgleichung 2.39 ist in der Momentankon�guration de�niert. Für die
Referenzkon�guration ergibt sich die Gleichung 2.39 zu

d

dt

∫
B 0

ϕ
(p)
D (X, t) dV =

∫
∂B 0

N (X)φ
(p+1)
A (X, t) dA+

∫
B 0

φ
(p)
V (X, t) dV, (2.40)

mit der Ober�ächendichte φA und der Volumendichte φV in der Referenzkon�-
guration. Die Bilanzgleichungen 2.39 und 2.40 stellen die allgemeine Form der
Bilanzgleichung für die Momentan- und Referenzkon�guration dar, allerdings
ist es für manche Bilanzierungen von Vorteil mit der Massendichte zu rechnen
anstelle der Volumenkraftdichte. Durch die Einführung von ϕm, ϕM , φm und
φM , die die Massendichtefunktionen für die jeweilige Kon�guration repräsen-
tieren, werden die Volumendichtefunktionen in den Gleichungen 2.39 und 2.40
durch die Massendichtefunktionen ersetzt. Man erhält somit die allgemeine
mechanische Bilanzgleichung für die Momentankon�guration

d

dt

∫
B

ψm (x, t) % dm =

∫
∂B

n (x, t)φa (x, t) da+

∫
B

φm (x, t) % dv (2.41)

und für die Referenzkon�guration

d

dt

∫
B 0

ψM (x, t) % dM =

∫
∂B 0

N (X)φA (X, t) dA+

∫
B 0

φm (X, t) % dV. (2.42)

Die Bilanzgleichungen kann man physikalisch so interpretieren, dass die Summe
der Zu- und Ab�üsse über die Ränder des Körpers und der Zuwachs bzw. der
Verlust der Bilanzgröÿe im Körper gleich der Änderungsgeschwindigkeit der
Bilanzgröÿe ist.

2.2.2. Massenbilanz

Mittels eines Volumenintegrals über das Dichtefeld kann die Masse

m =

∫
B

%(x, t)dv =

∫
B 0

%0(X)dV (2.43)

bestimmt werden. Die Gleichung beinhaltet die Annahme, dass Masseerhalt
vorliegt, da kein Zuwachs oder Verlust von Masse vorliegt. Des Weiteren ist zu
erkennen, dass sich die Dichte und das Volumen über die Zeit ändern, allerdings
bleibt die Masse über die gesamte Zeit konstant. Geht man von der allgemeinen
Form der Bilanzgleichung 2.41 aus unter Berücksichtigung, dass kein Massen-
austausch über die Ober�äche und keine innere Massenänderung erfolgt und
unter Verwendung der Gleichung 2.12, ergibt sich folgender Ausdruck,

dm

dt
=

d

dt

∫
B

%(x, t)dv =
d

dt

∫
B 0

%(x, t)JdV = 0. (2.44)
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Führt man nun die Zeitableitung durch, unter Verwendung der Bedingung,
dass das Volumen in der Referenzkon�guration unveränderlich ist, ergibt sich

ṁ =

∫
B

(
%̇ J + %

∂

∂t
J

)
dV. (2.45)

Mit der partiellen Ableitung ∂
∂t
J = divv J ergibt sich die Gleichung 2.45 zu

folgendem Ausdruck

ṁ =

∫
V

(%̇+ % divv) J dV︸ ︷︷ ︸
dv

= 0, (2.46)

diese Gleichung stellt den globalen Massenerhaltungssatz dar. Aus dieser Glei-
chung kann die lokale Form des Massenerhaltungssatz

%̇+ % divv = 0 (2.47)

formuliert werden. Unter Einbeziehung der Gleichung

%(x, t) dv = %0(x, t) dV

%0 = J%
(2.48)

können folgende Aussagen abgeleitet werden. Die in der Referenzkon�guration
de�nierte Massendichte %0 ist immer von der Zeit unabhängig und für inkom-
pressible Deformationen gilt %0 = % da J = 1.

2.2.3. Impulsbilanz

Der Gesamtimpuls p kann durch die De�nitionsgleichung

p(x, t) =

∫
B

B (x, t) dm =

∫
B

v(x, t)%(x, t) dv (2.49)

bestimmt werden und verbindet die Geschwindigkeits- und Masseverteilung
eines Körpers B miteinander. Geht man von der allgemeinen Form der Bilanz-
gleichung 2.41 aus unter der De�nition, dass die Summe aller auf den Körper
von auÿen wirkenden Ober�ächen- und Volumenkräfte gleich der Änderungs-
geschwindigkeit des Gesamtimpulses p ist,

d

dt

∫
B

v% dv =

∫
∂B

σ · n da+

∫
B

b% dv, (2.50)

mit ϕ(p)
d = v, φ(p+1)

a = σ und φ(p)
v = b. Mit Hilfe des Gauÿ'schen Integralsat-

zes kann die Gleichung zu

d

dt

∫
B

v% dv =

∫
B

div (σ) dv +

∫
B

b% dv (2.51)
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umgeformt werden. Durch Umformen kann man den Ausdruck jetzt unter ei-
nem Integral wie folgt zusammenfassen∫

B

( div (σ) + b%− v̇%) dv = 0. (2.52)

Diese Beziehung gilt für jedes beliebige Volumen, daher muss der Klammeraus-
druck verschwinden. Dadurch gelangt man zur lokalen Form der Impulsbilanz

div (σ) + b% = v̇%, (2.53)

die dem Newton'schen Bewegungsgesetz entspricht.

2.2.4. Drehimpulsbilanz

Der Drehimpuls L in globaler Form ist durch den Ausdruck, siehe Altenbach
[1994],

L(x, t) =

∫
B

Px× v(x, t) dm =

∫
B

Px× v(x, t)%(x, t) dv (2.54)

gegeben. Geht man von der allgemeinen Form der Bilanzgleichung 2.41 aus,
unter der Berücksichtigung, dass die Änderungsgeschwindigkeit des gesamten
Drehimpulses

d

dt

∫
B

Px× v% dv =

∫
∂B

Px× σ · n da+

∫
B

Px× b% dv (2.55)

bezogen auf den Bezugspunkt Px gleich der Summe aller Momente die hervor-
gerufen werden, durch die von auÿen auf den Körper B wirkende Ober�ächen-
und Volumenkräfte, bezogen auf den Punkt Px, mit ϕ(p)

d = x × v, φ(p+1)
a =

x × σ und φ(p)
v = x × b. Unter Verwendung des Gauÿ'schen Integralsatzes,

der Massenerhaltung und der Gleichung 2.53 erhält man die Drehimpulsbilanz,
nach Altenbach [1994],

L× σ = 0 (2.56)

in lokaler Form. Anhand dieser Beziehung können Aussagen über das Sym-
metrieverhalten des Cauchy'schen und des zweiten Piola-Kirchho�schen Span-
nungstensors getro�en werden (siehe Gleichung 2.23).
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2.2.5. Energiebilanz

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Änderungsgeschwin-
digkeit der Gesamtenergie

Ė =
d

dt
(K + U) , (2.57)

die sich als Summe aus der kinetischen Energie K = 1
2

∫
B
v · v % dv und der

inneren Energie U =
∫
B
%u dv ergibt, gleich der Leistung aller Ober�ächen-

und Volumenkräfte am Körper B sind, die an der Deformation beteiligt sind,
zuzüglich der thermischen zu- und abgeführten Energieanteile. Unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Form der Bilanzgleichung 2.41 folgt

d

dt

∫
B

%

(
1

2
v · v + u

)
dv =

∫
∂B

(σ · n︸ ︷︷ ︸
t

·v−q ·n)da+

∫
B

% (b · v + r) dv (2.58)

für die Energiebilanz, mit ϕ(p)
d = 1

2
v·v+u, φ(p+1)

a = σ·v−q und φ(p)
v = b·v+r.

Der Term −q · n sorgt dafür, dass bei einen Wärme�uss in den Körper B der
Term positiv ist, daher das negative Vorzeichen. In der Gleichung 2.58 be-
schreibt r die auf die Masseneinheit bezogene Wärmequelle und q beschreibt
den Wärmestromvektor. Mit Hilfe des Gauÿschen Integralsatzes kann das Ober-
�ächenintegral in ein Volumenintegral überführt werden und man erhält

d

dt

∫
B

%

(
1

2
v · v + u

)
dv =

∫
B

(% (b · v + r) + div (σ · v)− div (q)) dv. (2.59)

Unter Verwendung des Reynolds'schen Transporttheorems und des Gauÿ'schen
Integralsatzes ergibt sich die Änderungsgeschwindigkeit der Gesamtenergie zu
folgendem Ausdruck∫

B

(
%̇u+ % u̇+ %̇

1

2
v · v + % v̇ · v + %

(
1

2
v · v + u

)
divv

)
dv = ...

∫
B

(% (b · v + r) + div (σ · v)− div (q)) dv.

(2.60)

Die lokale Form des Energieerhaltungssatzes

%̇u+ % u̇+ %̇
1

2
v · v + % v̇ · v + %

(
1

2
v · v + u

)
div (v) = ...

% (b · v + r) + div (σ · v)− div (q)

(2.61)

erhält man, indem der Klammerausdruck aus Gleichung 2.60 verschwindet, da
die Beziehung aus Gleichung 2.59 für jedes beliebige Volumen gilt. Zieht man
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von dieser Gleichung die mit v multiplizierte Impulsbilanz 2.53 ab und be-
rücksichtigt kleine Deformationen und isotherme Prozesse ergibt sich folgende
vereinfachte Beziehung

% u̇ = σ · ·ε̇− %
(

1

2
v · v + u

)
(2.62)

für die Energiebilanz.

2.2.6. Entropiebilanz

Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik folgt, dass Energie sich in
andere Energieformen umwandeln lässt, jedoch nicht aus dem Nichts entsteht
und nicht vernichtet werden kann. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik
beinhaltet allerdings keine Aussagen darüber, ob ein Prozess reversibel oder
irreversibel ist oder um welche Art der Energieumwandlung es sich handelt.
Um Informationen über die fehlenden Aussagen zu erhalten, wird die Entropie

S =

∫
B

s dm =

∫
B

% s dv (2.63)

eingeführt. Die Entropie ist ein Maÿ, wie viel Energie irreversibel von einer
nutzbaren in nicht nutzbare Energie umgewandelt werden kann. Ausgehend
von der allgemeinen Form der Bilanzgleichung 2.41 unter Berücksichtigung,
dass die Geschwindigkeit der äuÿeren Entropiezufuhr kleiner ist als die zeitliche
Änderung der Entropie

d

dt

∫
B

% s dv ≥ −
∫
∂B

q · n
θ

da+

∫
B

%
r

θ
dv (2.64)

innerhalb eines betrachteten Volumens mit ϕ(p)
d = s, φ(p+1)

a = − q
θ
, φ(p)

v =
r
θ
und der absoluten Temperatur θ. Da nur bei idealisierten Prozessen die

Geschwindigkeit der äuÿeren Entropiezufuhr gleich der Entropieänderungsrate
innerhalb eines betrachteten Volumens ist, wird für die Gleichung 2.64 das
Gröÿer-Gleich-Zeichen ≥ verwendet. Diese Beziehung entspricht dem zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropieänderungsrate ergibt sich zu

d

dt

∫
B

% s dv =

∫
V

(%̇ s+ % ṡ) dv +

∫
∂B

% sv · n da, (2.65)

unter Verwendung des Reynolds'schen Transporttheorems. Wendet man den
Gauÿ'schen Integralsatz auf die Gleichungen 2.64 und 2.65 an, kann die Glei-
chung 2.64 folgendermaÿen∫

B

(%̇ s+ % ṡ+ % s div (v)) dv ≥
∫
B

(
− div

(q
θ

)
+ %

r

θ

)
dv (2.66)
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ausgedrückt werden. Mit der folgenden Beziehung

θ (%̇ s+ % ṡ+ % s div (v)) + div (q)− q · grad (θ)
1

θ
+ % r ≥ 0 (2.67)

ist die lokale Form gegeben. Setzt man die Gleichung für die Energiebilanz 2.62
in die lokale Form der Entropiebilanzen erhält man nach einigen Umformungen

θ (%̇ s+ % ṡ)− % u̇+ σ · ·ε̇− q · grad (θ)
1

θ
≥ 0. (2.68)

Unter Verwendung der Legendre-Transformation

ψ = u− θ s (2.69)

und dessen Zeitableitung

ψ̇ = u̇− θ̇ s− θ ṡ (2.70)

kann der Term u̇ in Gleichung 2.68 ersetzt werden, wodurch man

θ (%̇ s+ % ṡ)− %
(
ψ̇ + θ̇ s+ θ ṡ

)
+ σ · ·ε̇− q · grad (θ)

1

θ
≥ 0 (2.71)

erhält. In der Gleichung 2.69 beschreibt ψ die Freie Energie. Durch Umformung
und unter Voraussetzung eines isothermen Prozesses kann die Clausius-Duhem-
Ungleichung durch

D = −% ψ̇ + σ · ·ε̇ ≥ 0 (2.72)

ausgedrückt werden.

2.3. Materialverhalten und Konstitutivgleichungen

Wie schon erwähnt, können die speziellen Eigenschaften des Materials durch
die bis jetzt eingeführten Gleichungen weitestgehend noch nicht beschrieben
werden, da diese so allgemein wie möglich gehalten sind und für alle Kontinua
gelten. Daraus ergibt sich das Problem, dass bisher nicht genügend Gleichun-
gen zur Verfügung stehen um das Materialverhalten abbilden zu können. Dar-
aus lässt sich schlussfolgern, dass weitere Gleichungen zur Beschreibung des
Materialverhaltens notwendig sind. Diese Gleichungen werden als Materialglei-
chungen, Sto�gesetz oder konstitutive Gleichungen bezeichnet.
Die zusätzlichen benötigen Gleichungen um das Verhalten von Steinsalz zu
beschreiben und welchen Gesetzmäÿigkeiten sie unterliegen, wird in den nach-
folgenden Unterkapiteln erläutert.
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2.3.1. Einführung in die Materialtheorie

Am Anfang jedes neu entwickelten Materialmodells müssen laut Altenbach
[1994] folgende Fragen geklärt werden.

� Wie können die Konstitutivgleichungen formuliert werden?

� Liegt materielle Symmetrie vor?

� Kann man kinematische Einschränkungen in das Modell einarbeiten?

Mit Hilfe der Konstitutivgleichungen werden dem Kontinuum die Material-
eigenschaften verliehen. Die Anzahl der Konstitutivgleichungen ist abhängig
von der Anzahl der inneren Variablen, die zur Beschreibung des Materi-
alverhaltens nötig sind. Für die Bestimmung der Konstitutivgleichungen
werden gut dokumentierte Materialtests (Versuchsparameter) benötigt, um
das entwickelte Materialmodell zu validieren. In der Abbildung 2.4 ist diese
Vorgehensweise gra�sch dargestellt. Die Konstitutivgleichungen lassen sich
durch die Einarbeitung von Materialsymmetrien in mathematischer Hinsicht
vereinfachen. Allerdings benötigt dieser Schritt eine Menge Erfahrung und
ingenieurmäÿige Methoden, da die Materialsymmetrien aus Experimenten
abgeleitet werden müssen. Eine weitere Vereinfachung der Materialgleichungen
in mathematischer Hinsicht liefert die Einarbeitung von kinematischen Ein-
schränkungen in das Modell. Eine solche kinematische Einschränkung für das
Material Steinsalz ist, dass unterhalb der Dilatanzgrenze die Volumenänderung
rein elastisch ist. Sind diese Fragen geklärt, können die Konstitutivgleichungen
mittels grundlegender Axiome bestimmt werden.

Das erste Axiom sagt aus, dass mit Hilfe der Vorgeschichte des Materials
und des aktuellen Belastungszustandes der aktuelle Zustand des Kontinuums
bestimmt werden kann. Das Determinismusaxiom sagt ebenfalls aus,
dass das Verhalten des betrachteten materiellen Punktes durch die anderen
materiellen Punkte beein�usst wird. Mit Hilfe des Axioms der lokalen
Wirkung kann die vorherige Bedingung auf die unmittelbare Umgebung
eingeschränkt werden, da die Fernwirkungen vernachlässigbar klein sind.
Daraus ergibt sich, dass für Materialien ersten Grades, die sogenannten
einfachen Materialien, man für die Beschreibung des Materialverhaltens
nur die Variablen und deren Gradienten benötigt. Das Gedächtnisprinzip
besagt, dass für die zeitliche Beschreibung Vereinfachungen vorgenommen
werden können. Bei den Vereinfachungen unterscheidet man zwischen glatten
und schwindenden Gedächtnis. Bei schwindenden Gedächtnissen geht man
davon aus, dass zurückliegende Ereignisse einen geringeren Ein�uss auf
den aktuellen Zustand haben. Für hinreichend glatte Funktionen kann eine
Taylor-Reihenentwicklung vorgenommen werden, in Altenbach [1994] wird ein
Beispiel für eine hinreichend glatte Funktion gegeben. Die Variablen, die das
Materialverhalten beschreiben, können in Anlehnung an dasKausalitätsprin-
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Abbildung 2.4.: Experimentelle Ermittlung des Materialverhaltens und Ablei-
ten des Berechnungsmodells

zip in abhängige und unabhängige Variablen unterteilt werden. Als Beispiel
für abhängige und unabhängige Variablen soll ein thermomechanisches Konti-
nuum dienen. Die Bewegung und die Temperatur sind unabhängige Variablen,
da diese Variablen die Spannung, die Wärme�üsse, die freie Energie und
die Entropie beein�ussen, können diese als abhängige Variablen betrachtet
werden. Um Wechselwirkungen abbilden zu können, muss der vollständige
Satz an unabhängigen Variablen in allen Konstitutivgleichungen enthalten
sein, was dem Äquipräsenzaxiom entspricht. Das gewählte Bezugssystem
darf keinen Ein�uss auf die Konstitutivgleichungen haben. Des Weiteren sagt
das Axiom der materiellen Objektivität aus, dass die Beobachtungs-
abhängigkeit von Starrkörperbewegungen zu prüfen ist. Das Prinzip der
physikalischen Verträglichkeit sagt aus, dass die entwickelten Konstitutiv-
gleichungen den Bilanzgleichungen aus Kapitel 2.2 nicht widersprechen dürfen.

Ein Materialmodell was diesen Axiomen entspricht, kann das Materialverhalten
zuverlässig abbilden und unterliegt dem thermodynamischen Konzept.
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2.3.2. Elastisches Materialverhalten

Elastisches Materialverhalten liegt vor, wenn bei einen einachsigen Spannungs-
zustand Be- und Entlastung auf demselben Weg erfolgt und wenn die Ver-
zerrungen die durch die äuÿere Belastung entstanden sind, vollständig und
unmittelbar verschwinden beim Entlasten. Des Weiteren ist die Verformung
nur abhängig von der Belastung und nicht von der Belastungsgeschwindigkeit.
Die aufgenommene Arbeit wird im Körper vollständig als Verformungsenergie
gespeichert und nach der Belastung wieder vollständig abgebaut.
Ausgehend von der freien Energie

ψ =
1

2
(C · ·ε)︸ ︷︷ ︸

σ

· · ε, (2.73)

die man unter Verwendung der Lame-Parameter auch durch

ψ =
1

2
κ (tr(ε))2 + µ

(
ε− 1

3
tr(ε)1

)
︸ ︷︷ ︸

ε̃

· ·
(
ε− 1

3
tr(ε)1

)
(2.74)

ausdrücken kann. Bildet man die erste Ableitung der freien Energie nach dem
Verzerrungstensor, erhält man den Spannungstensor

∂ψ

∂ε
= σ = C · ·ε

∂ψ

∂ε
= σ = κ tr(ε) + 2µε̃,

(2.75)

was dem Hooke'schen Gesetz entspricht. Den Materialtensor C erhält man
mittels der zweiten Ableitung der freien Energie nach dem Verzerrungstensor

∂ψ

∂ε∂ε
= C = κ1⊗ 1 + 2µ

(
1− 1

3
1⊗ 1

)
︸ ︷︷ ︸

P

. (2.76)

Dieser Materialtensor gilt nur für isothermes, isotropes und linear-elastisches
Materialverhalten. Im Allgemeinen hat der Materialtensor 81 Unbekannte die
durch Experimente bestimmt werden müssen. Die Anzahl der Unbekannten
kann durch Einarbeitung von Symmetrien für den einfachsten Fall auf zwei
Unbekannte reduziert werden. Somit können die Lame-Parameter

λL =
ν E

(1 + ν) (1− 2 ν)

µ =
E

2 (1 + ν)

κ =
3λL + 2µ

3

(2.77)

durch den Elastizitätsmodul und die Querkontraktion bestimmt werden. Wie
sich der Materialtensor für andere Symmetrien ergibt, ist z.B. in Jones [1998]
und Altenbach [1994] dargestellt.
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2.3.3. Viskoelastisches Materialverhalten

Viskoelastisches Materialverhalten ist dadurch gegenzeichnet, dass die Verzer-
rungen, die durch die äuÿeren Belastungen entstanden sind, vollständig bei der
Entlastung verschwinden. Anders als bei der reinen Elastizität erfolgt jegliche
Verformung sowie Rückstellung zeitabhängig. Die über die Zeit aufgenomme-
ne Arbeit wird im Körper vollständig als Verformungsarbeit gespeichert und
nach der Belastung über die Zeit wieder vollständig abgebaut. Für die freie
Energiefunktion zur Bestimmung des viskoelastisches Materialverhalten geben
Simo und Hughes [1998] folgenden Ausdruck an

ψ =
1

2
κ (tr(ε))2 + µ ε̃ · ·ε̃−

N∑
i=1

qi · ε̃−Θ

(
N∑
i=1

qi

)
, (2.78)

mit der viskosen Dehnung qi und dem Parameter N der die Anzahl der
Maxwell-Körper angibt. Bildet man das totale Di�erential von Gleichung 2.78
und setzt das in die Clausius-Duhem-Ungleichung 2.72, kann die Clausius-
Duhem-Ungleichung(

σ − κ tr(ε)− 2µε̃+

N∑
i=1

qi

)
: ε̇+

N∑
i=1

(
ε− ∂Θ(qi)

∂qi

)
: q̇i ≥ 0 (2.79)

in der Form ausgedrückt werden. Für die Spannungen und für die Dissipations-
funktion ergeben sich daraus folgende Beziehungen

σ = κ tr(ε) + 2µε̃−
N∑
i=1

qi,

D =

N∑
i=1

(
ε− ∂Θ(qi)

∂qi

)
: q̇i ≥ 0.

(2.80)

Die viskoelastische Antwort kann nach Simo und Hughes [1998] mit Hilfe der
Ratengleichung beschrieben werden

q̇i +
1

τi
qi =

γi
τi

2µε̃,

lim
t→∞

qi = 0.

mit
N∑
i=1

= 1− γ∞

0 ≤ γ∞ < 1

(2.81)

Die Materialparameter γ∞, γi ergeben sich als Verhältnis der Elastizitätsmo-
dule E∞, Ei der einzelnen Feder bezogen auf dem gesamten Elastizitätsmodul
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und ist durch die folgenden Beziehungen gegeben,

γi =
Ei
E

mit i = 1, 2, ..., N

γ∞ =
E∞
E

(2.82)

Die Integration der Evolutionsgleichung kann durch die Anwendung der expo-
nentiellen Projektion wesentlich e�zienter gestaltet werden. Durch die expo-
nentiellen Projektion kann die Evolutionsgleichung

d

dt

(
qi exp

(
t

τi

))
=
γi
τi

2µε̃ exp

(
t

τi

)
(2.83)

in dieser Form geschrieben werden. Integriert man diesen Ausdruck und unter
Berücksichtigung der Anfangsbedingungen, erhält man

qi =
γi
τi

t∫
−∞

exp

(
−(t− s)

τi

)
2µε̃(s) ds. (2.84)

Wird dieser Ausdruck partiell integriert und in die Spannungsbeziehung 2.80
eingesetzt, erhält man die Konstitutivgleichung

σ(t) = κ tr(ε) +

t∫
−∞

g(t− s) d
ds

(2µε̃(s)) ds

mit

g(t) = γ∞ +

N∑
i=1

γi exp

(
−t
τi

) (2.85)

in der Gedächtnisintegraldarstellung. Die Funktion g(t) in Gleichung 2.85 wird
Relaxationsfunktion genannt. Aus dem Ableitungsterm und der Exponential-
funktion der Relaxationsfunktion ergibt sich ein Satz von internen Variablen

hi =

t∫
T0

exp

(
−t
τi

)
d

ds
(2µε̃(s))︸ ︷︷ ︸
σ̃test

ds. (2.86)

Bei der unteren Grenze liegt rein elastische Deformation vor und die Zeitdis-
kretisierung erfolgt mit n+1t = nt+ dt. Mit Hilfe der Zeitdiskretisierung kann
die Gleichung 2.86 folgendermaÿen

n+1hi = exp

(
−dt
τi

) nt∫
T0

exp

(
−(nt− s)

τi

)
d

ds
σ̃test ds+ ...

n+1t∫
nt

exp

(
−(n+1t− s)

τi

)
d

ds
σ̃test ds

(2.87)
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ausgedrückt werden. Der erste Term in der Gleichung kann als bis zu diesem
Zeitschritt akkumulierte inelastische Deformation interpretiert werden. Der
zweite Term wird wie folgt integriert

n+1t∫
nt

exp

(
−(n+1t− s)

τi

)
d

ds
σ̃test ds

∼=
d

ds
σ̃test

∣∣∣∣
s=

n+1t+nt
2

n+1t∫
nt

exp

(
−(n+1t− s)

τi

)
ds

=
(n+1σ̃test − nσ̃test

) 1

dt
τi exp

(
−(n+1t− s)

τi

)∣∣∣∣s=n+1t

s=nt

=
1− exp

(
−dt
τi

)
dt
τi

(n+1σ̃test − nσ̃test
)
.

(2.88)

Das Update der internen Variable ergibt sich durch das Einarbeiten der Bezie-
hungen zu folgendem Ausdruck

n+1hi = exp

(
−dt
τi

)
nhi +

1− exp
(
−dt
τi

)
dt
τi

(n+1σ̃test − nσ̃test
)
. (2.89)

Die Spannung zum Zeitpunkt n+ 1 kann durch

n+1σ = κ tr(n+1ε) + γ∞
n+1σ̃test +

N∑
i=1

γi
n+1hi (2.90)

bestimmt werden. Der algorithmisch konstante Tangentenmodul ist durch fol-
genden Ausdruck gegeben

n+1C =
∂n+1σ

∂n+1ε
= κ1⊗ 1 +

γ∞ +

N∑
i=1

γi
1− exp

(
−dt
τi

)
dt
τi


︸ ︷︷ ︸

g∗

2µP. (2.91)

2.3.4. Kriechen

Beim Kriechen kann man beobachten, dass bei einem konstanten Beanspru-
chungsniveau die Verzerrungen ständig zunehmen. Die akkumulierte Kriech-
dehnung ist wie bei der Plastizität irreversibel. Anhand von einachsigen Ex-
perimenten lässt sich beobachten, dass sich der Kriechvorgang in drei Phasen
einteilen lässt (siehe Abbildung 2.5)

� Phase I das sog. primäre Kriechen,
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� Phase II das sog. sekundäre bzw. stationäres Kriechen und

� Phase III das sog. tertiäre Kriechen.

Das primäre Kriechen I ist durch eine groÿe Verformungsrate charakterisiert,
die mit Fortschreiten der Deformation rasch abnimmt. Versetzungen innerhalb
der Gitterstruktur im Salzkristall sind bestimmend für das primäre Kriechen.
Die Versetzungen beginnen sich mit zunehmender Spannung zu bewegen.
Das Bewegungspotential der vorhandenen Versetzungen wird durch die
anwachsende Verformung verringert. Wird weiterhin Verformung akkumuliert,
entstehen neue Versetzungen im Gitter. Die daraus resultierende Versetzungs-
dichte bewirkt eine Verringerung der Kriechgeschwindigkeit, da diese einen
Widerstand gegen die Verformung selbst erzeugt (siehe I in Abbildung 2.5).
Der sekundäre bzw. stationäres Kriechbereich II ist charakterisiert durch
eine konstante Kriechgeschwindigkeit. Die konstante Kriechgeschwindigkeit
wird maÿgebend durch das Klettern von Versetzungen verursacht, da diese
zu einem Gleichgewicht zwischen erzeugten und ausgelösten Versetzungen
führt. Daraus folgt, dass die Verfestigung und die Entfestigung gleich groÿ
werden (siehe II in Abbildung 2.5). Die tertiäre Kriechphase III wird durch
eine rasch ansteigende Kriechgeschwindigkeit bestimmt. Die Ursache für
das rasche Ansteigen der Kriechgeschwindigkeit beruht überwiegend auf
Entfestigunsprozesse im Material (siehe III in Abbildung 2.5), Bergmann
[2003] und Blum [1978].

Die hier gezeigten Kriechphasen sind materialabhängig und sind daher un-
terschiedlich ausgeprägt je nach Material. Dieses kann dazu führen, dass die
Kriechphasen teilweise oder vollständig fehlen.

Zur Beschreibung des Kriechvorgangs werden in der Regel nichtlineare Ansät-
ze benötigt. In der Literatur können zahlreiche Ansätze zur Beschreibung des
Kriechverhaltens gefunden werden, allerdings sind diese oftmals auf einen spezi-
ellen Einsatzbereich beschränkt. Für die Kriechdehnung kann nach Altenbach
[1994], folgender allgemeiner Ansatz formuliert werden

εcr = f1(σ) f2(t) f3(θ), (2.92)

dabei beschreibt die Funktion f1(σ) die Spannungsabhängigkeit der Kriech-
dehnung, die Funktion f2(t) die Zeitabhängigkeit der Kriechdehnung und die
Funktion f3(θ) die Temperaturabhängigkeit der Kriechdehnung. Norton und
Bailey formulierten für die Funktionen f1 und f2 folgenden einfachen Ansatz.
Die Kriechdehnungs-Zeit-Kurve kann durch die Beziehung

εcr = F Tm (0 < m <∞) (2.93)

beschrieben werden, dabei sind F und m Materialparameter und die
Kriechdehnungsgeschwindigkeits-Spannungsbeziehung ergibt sich zu

ε̇cr = K σn, (2.94)
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ε, ε̇

t

ε

I II III

ε̇

Abbildung 2.5.: Kriechverformung

mit den Materialparametern K und n. Zur Beschreibung der Temperatu-
rabhängigkeit der Kriechdehung gibt es weitere spezielle Ansätze. Einer
dieser Ansätze ist in Gleichung 5.8 dargestellt. Des Weiteren sei erwähnt,
dass es in der Literatur eine Vielzahl von Ansätzen zur Beschreibung der
unterschiedlichen Kriechphasen gibt, für den interessierten Leser wird auf
Ludwik [1909], Lubahn und Felgar [1961], Rusinko und Rusinko [2011] und
Betten et al. [1989] verwiesen.

Die hier gezeigten Ansätze beschreiben das Kriechverhalten für einen einachsi-
gen Belastungszustand, eine mehrachsige Verallgemeinerung der verschiedenen
Ansätze zur Beschreibung des Kriechverhaltens kann nach Altenbach [1994]
und Hampel [2006] mittels der Flieÿtheorie erfolgen. Voraussetzung dafür ist,
dass ein Kriechpotential Φ(σ) existiert. Die Verallgemeinerung erfolgt analog
zur Plastizitätstheorie, siehe de Souza Neto et al. [2008], Simo und Hughes
[1998] und Jablonski [2014]. Das Kriechpotential

Φ(σ) = (σvM )2 =
1

2
σ̃ · ·σ̃ =

1

3
σ2
F , (2.95)

wurde von Altenbach [1994] vorgeschlagen, mit σvM die der Vergleichungsspan-
nung nach von Mises entspricht, mit σ̃, die dem deviatorischen Anteil des Span-
nungstensors entspricht und mit σF , die der Flieÿspannung entspricht. Somit
lässt sich der Kriechgeschwindigkeitstensor mittels des assoziierten Flieÿgeset-
zes ausdrücken

ε̇cr = λ
∂Φ

∂σ
. (2.96)
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Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen dem Spannungstensor
und dem deviatorischen Anteil des Spannungstenors, kann das Kriechpotential
aus Gleichung 2.95 folgendermaÿen ausgedrückt werden

Φ(σ) =
1

6

[
3σ · ·σ − I2

1 (σ)
]
. (2.97)

Durch bilden der partiellen Ableitung ∂Φ
∂σ

, ergibt sich der Kriechgeschwindig-
keitstensor zu

ε̇cr = λσ̃. (2.98)

Anhand der Gleichung lässt sich erkennen, dass die Forderung, dass die Defor-
mation volumentreu sein muss, erfüllt ist. Über die Äquivalenz des einachsigen
und des mehrachsigen Zustandes kann der Faktor λ bestimmt werden. Wird
die Gleichung 2.98 mit σ̃ multipliziert, ergibt sich die spezi�sche dissipierte
Spannungsleistung, Altenbach [1994],

W = σ̃ · ·ε̇cr = λσ̃ · ·σ̃ =
2

3
λσ2

F . (2.99)

Die Äquivalenz des einachsigen und des mehrachsigen Zustandes gilt auch für
das Produkt aus äquivalenter Spannung und Kriechdehngeschwindigkeit

W = σvM ε̇cr,v. (2.100)

Mit Hilfe der Gleichungen 2.99 und 2.100 ergibt sich der Faktor zu

λ =
3

2

ε̇cr

σvM
(2.101)

und durch diese Gleichung kann die Gleichung 2.98 folgendermaÿen ausge-
drückt werden

ε̇cr =
3

2

ε̇cr

σvM
σ̃. (2.102)

Für die unterschiedlichen Kriechphasen müssen unterschiedliche Ansätze de-
�niert werden. Wie in dieser Arbeit das Kriechverhalten von Salzgestein be-
schrieben wird, wird in Kapitel 5.8 erläutert.

2.3.5. Schädigung

Unter Schädigung versteht man einen physikalischen Prozess, in dem im Pro-
zessverlauf die Materialstei�gkeit verringert wird. Dieser Prozessverlauf kann
bis zum Materialversagen führen. Die Schädigung ist ein irreversibler Prozess
und verursacht bleibende messbare Änderung der Materialeigenschaften und
der Geometrie.
Mikromechanisch kann man den Prozess der Schädigung als das Aufbrechen
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der atomaren Bindungen und das Wachstum von Mikrorissen sowie von Poren
interpretieren. Basierend auf der phenomenologischen Beobachtungen haben
Lippmann und Lemaitre [1996] und Lemaitre und Chaboche [1994] folgende
Begri�e de�niert.

� Spröde Schädigung

Die spröde Schädigung ist dadurch gekennzeichnet, dass die elastischen
Dehnungen εel viel gröÿer als die plastischen Dehnungen εpl sind. Dieses
beruht darauf, dass an der mikroskopischen Rissspitze keine nennenswer-
ten plastischen E�ekte auftreten, was dazu führt, dass makroskopisch
keine nennenswerte plastische Dehnung akkumuliert wird.

� Duktile Schädigung

Anders als bei der spröden Schädigung überlagern sich an den Spitzen
der Mikrorisse die plastischen E�ekte, sodass die elastischen Dehnungen
εel viel kleiner als die plastischen Dehnungen εpl sind.

� Kriechschädigung

Dieser Schädigungse�ekt tritt bei viskosem Materialverhalten auf. Der
Prozess ist zum Beispiel für Metalle unter permanenter statischer Last
thermisch aktiviert. Der Schädigungsmechanismus ist geprägt durch das
Entstehen von Mikroporen an den Korngrenzen.

� Ermüdung

Dieser Schädigungsprozess tritt unter zyklischer Beanspruchung auf und
ist dadurch gekennzeichnet, dass das Material nur lokale Mikroplastizität
aufweist und im globalen elastisches Materialverhalten vorliegt.

� Isotrope Schädigung

Die isotrope Schädigung läuft richtungsunabhängig ab. Daraus folgt, dass
bei einer Belastung oberhalb der Schädigungsgrenze das Material in allen
Raumrichtungen gleichermaÿen geschädigt wird. Dieses lässt sich mikro-
skopisch durch das Wachstum kugelförmiger Poren erklären. Aus diesem
Materialverhalten lässt sich für die Beschreibung der isotropen Schädi-
gung eine skalare Schädigungsvariable ableiten.

� Anisotrope Schädigung

Anders als bei der isotropen Schädigung läuft die anisotrope Schädigung
richtungsabhängig ab, da sie die Mikrorissausbreitungen in der jeweiligen
Raumrichtung beschreibt. Für die Berechnung der anisotropen Schädi-
gung müssen tensorielle Schädigungsvariablen eingeführt werden.
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In Lippmann und Lemaitre [1996] werden die jeweiligen Schädigungsmechanis-
men mittels Rasterelektronenmikroskopie optisch dargestellt.
Für die Wahl der Formulierung der Evolutionsgleichung der Schädigungsva-
riable muss das System hinsichtlich der Schädigungsmechanismen untersucht
werden. Die Festlegung der Längenskala, z.B. mikroskopische oder makroskopi-
sche Ebene, bestimmt welche Schädigungsmechanismen berücksichtigt werden.
Bei der Betrachtung der mikroskopischen Ebene ergibt sich die Schädigung
durch Mikrorisse, welche auf Inhomogenitäten des Werksto�es zurückzuführen
sind, oder durch das Aufbrechen der Atombindungen. Diese E�ekte führen im
Inneren des Materials zur Bildung von Poren und Hohlräumen, die sich so-
weit ausbreiten können, das Bruch�ächen entstehen. Durch Fortschreiten der
Schädigung ergeben sich auf der makroskopischen Ebene Makrorisse im Mate-
rial. Für die Beschreibung der Schädigung können getrennte Ansätze für die
Schädigung formuliert werden oder kombinierte Ansätze zur Beschreibung der
Schädigung herangezogen werden.
Aus Experimenten kann man ableiten, dass eine Betrachtung der Längenska-
la alleine nicht ausreicht, da für die Formulierung der Evolutionsgleichung für
die Schädigung das spezi�sche Materialverhalten berücksichtigt werden muss.
Dieses kann an einem kleinen Beispiel verdeutlicht werden: Im Gegensatz zu
Stahl kann sich Gummi um mehrere hundert Prozent dehnen, bevor die Materi-
alschädigung zu einem Versagen des Gummis führt. Daraus lässt sich ableiten,
dass für verschiedene Materialien unterschiedliche Ansätze zur Beschreibung
der Schädigung formuliert werden. Die Beschreibung der Schädigung kann mit-
tels der Ermüdung, der Bruchmechanik, der Kontinuumsschädigungsmechanik
oder der mikromechanischen Schädigungsmechanik beschrieben werden. Da die
Beschreibung der Schädigung ein sehr aktiver Forschungsbereich ist, kann kein
Anspruch auf Vollständigkeit gegeben werden. Für den interessierten Leser
wird z.B. auf Gross und Seelig [2016], Lippmann und Lemaitre [1996] und Hai-
bach [2006] verwiesen.
Das in dieser Arbeit verwendete Schädigungsmodell wird im Kapitel 5.8.3 nä-
her erläutert.

� Konzept der Schädigung nach Kachanov

Beim Konzept nach Kachanov [1958] ergibt sich die Schädigung als Folge
der Entstehung und das Anwachsen von Mikrorissen im Material. Die
Entwicklung der Schädigung erfolgt nach Burbulla [2015] im gesamten
Kontinuum. Die Mikrospannungen werden über das repräsentative Kon-
trollelement (RVE) (siehe Abbildung 2.6) im Rahmen der Kontinuums-
schädigungsmechanik gemittelt. Defekte im Material sind auch schon im
Ausgangszustand vorhanden. Die Abbildung der Schädigungse�ekte kann
nach Lippmann und Lemaitre [1996] durch ein RVE mit einem Volumen
von 1mm3 für ein Polymer beschrieben werden. Das RVE eines Körper
B ∈ R3 im Punkt P mit der Normalen n, können die Querschnitts�ächen
dA0, dAD und dAeff identi�ziert werden. Dabei beschreibt die Fläche



32 2.3. Materialverhalten und Konstitutivgleichungen

dA0 die vollständige Querschnitts�äche des RVE, die Fläche dAD gibt die
Querschnitts�äche an, die durch Poren und Risse geschädigt ist und die
ungeschädigte Querschnitts�äche wird durch dAeff beschrieben. Nach
dem Konzept von Kachanov [1958] kann die Riss- und Porenbildung für
ein isotropes Material, da die Schädigungsentwicklung unabhängig von
der Richtung ist, durch eine skalare Schädigungsvariable D für das RVE
ausgedrückt werden. Die Schädigungsvariable D für den Punkt P ∈ B
ergibt sich durch das Verhältnis

D(P,n) =
dAD
dA0

(2.103)

des ungeschädigten zum gesamten Querschnitt des RVE. Die Schädi-
gungsvariable D wird durch das Intervall

0 ≤ D ≤ 1 (2.104)

beschränkt, wobei D = 0 ein ungeschädigtes und D = 1 ein vollständig
geschädigtes Material darstellt.

n

0

RV E

in M

dAD

dA0

dAeff

n

Abbildung 2.6.: Schnitt durch ein RVE des Körpers B an der die Schädigung
de�niert wird.

� Konzept der e�ektiven Spannung

Das Konzept der e�ektiven Spannung, welches durch Rabotnov [1969]
vorgeschlagen wurde, geht davon aus, dass die Kraft F , die auf einen
Körper wirkt, nicht über den Ausgangsquerschnitt A0, sondern über die
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ungeschädigte Querschnitts�äche A0−AD übertragen wird (siehe Abbil-
dung 2.7). Dadurch kann für die Spannung σ normal zur Querschnitts�ä-
che der folgende Ansatz formuliert werden

σeff =
F

A0 −AD
=

F

Aeff
. (2.105)

Mit einer skalaren Schädigungsvariablen D aus Gleichung 2.103 ergibt
sich für die e�ektive Spannung folgender Ausdruck,

σeff = (1−D)σ. (2.106)

Somit lässt sich ableiten, dass die e�ektive Spannung in einem geschädig-
ten Material gleich der Spannung in einem ungeschädigten Material mit
verringertem Querschnitt ist.

~F ~n
AD

A0

Abbildung 2.7.: Eindimensionales Schädigungselement

� Konzept der Äquivalenz der Dehnung

Nach dem Konzept der Äquivalenz der Dehnung, siehe Lippmann und
Lemaitre [1996] wird die Schädigung am Punkt P nur durch den lokalen
Zustand beschrieben. Daraus folgt, dass benachbarte Defekte keinen Ein-
�uss auf die Schädigungsentwicklung hat. Des Weiteren werden konkrete
Mikrostrukturen und die Mechanismen für die Schädigungsentwicklung
nicht berücksichtigt. Mit Hilfe der e�ektiven Spannung σeff am ungeschä-
digten Material können die Gröÿen umformuliert werden. Das Beispiel für
ein linear elastisches Materialgesetz soll diesen Sachverhalt verdeutlichen.
Unter Verwendung des Konzeptes der Äquivalenz der Dehnung

εel =
σ

Eeff
für D = 0, (2.107)

εel =
σ

(1−D)E
für 0 < D < 1, (2.108)
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können die Gleichungen für die elastische Dehnung folgendermaÿen um-
formuliert werden, nach Lippmann und Lemaitre [1996]. Durch das
Gleichsetzen dieser beiden Gleichungen ergibt sich für den e�ektiven Elas-
tizitätsmodul der Ausdruck

Eeff = (1−D)E. (2.109)

Eine Einbettung der Schädigung in das thermodynamische Konzept des ver-
wendeten Materialmodells erfolgt im Kapitel 5.8.
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3. Finite Element Modellierung

Die Finite Element Methode (FEM) ist ein etabliertes Verfahren, um partielle
Di�erentialgleichungen näherungsweise zu lösen. Da eine Vielzahl von natür-
lichen Prozessen mit Hilfe von partiellen Di�erentialgleichungen beschrieben
werden kann, ist die FEM aus der wissenschaftlichen und der beru�ichen
Praxis von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren aus heutiger Sicht nicht
mehr wegdenkbar. Die für diese Arbeit wichtigen Grundlagen werden in
diesem Kapitel erläutert. Darunter fallen die in dieser Arbeit betrachteten
Randwertprobleme. Da das Anwendungsfeld für die FEM sehr weit gefächert
ist und in dieser Arbeit nur ein kleiner Bereich dieser Methode Anwendung
�ndet, wird für eine ausführliche Beschäftigung mit diesem Thema auf
weiterführende Literatur z.B. Zienkiewicz und Taylor [2000], Bathe [2001],
Zienkiewicz et al. [2005], Wriggers [2009] und Braess [2013] verwiesen.

Im Kapitel 3.1 wird die Herleitung der verwendeten schwachen Form ge-
zeigt, die aufgrund der materiellen Nichtlinearität im Kapitel 3.2 linearisiert
werden muss. Die räumliche Diskretisierung mit �niten Elementen, die
numerische Integration der Elementstei�gkeitsmatrix und die numerische
Di�erentiation wird im Kapitel 3.3 behandelt.

3.1. Schwache Formulierung

Durch die Impulsbilanz (siehe Gleichung 2.53) erhält man bei Vernachlässigung
der dynamischen E�ekte die Gleichgewichtsbedingung

div (σ) + % b = 0. (3.1)

Um zur schwachen Form des Gleichgewichts zu kommen, wird die Gleichung
3.1 mit einer vektorwertigen Testfunktion η multipliziert und über das gesamte
Gebiet integriert. Dies führt zur schwachen Form des Gleichgewichts,∫

B

η · ( div (σ) + % b) dV = 0. (3.2)

Dies hat allerdings zur Folge, dass das Gleichgewicht nicht mehr an jedem
Punkt des Körpers erfüllt ist, sondern nur noch im gewichteten integralen
Mittel, welches eine schwächere Form der Lösung darstellt. Durch Umformen
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der Gleichung 3.2 und unter Verwendung der Produktregel div (ησ) = η ·
div (σ) + grad η · σ, ergibt sich für die Gleichung 3.2 folgender Ausdruck∫

B

div (ησ) dV −
∫
B

grad η · σ dV +

∫
B

η% b dV = 0. (3.3)

Wendet man nun das Divergenztheorem auf den ersten Term an, unter Be-
rücksichtigung der hier auf dem Rand ∂B gültigen Spannungsrandbedingung
t = σ ·n und Verschiebungsrandbedingung u = ũ, ergibt sich für die schwache
Form folgender Ausdruck∫

∂B

η · t dA−
∫
B

grad η · ·σ dV +

∫
B

η · % b dV = 0. (3.4)

Der Ausdruck grad η in Gleichung 3.4 kann als Variation des Verzerrungszu-
standes δε interpretiert werden. Sortiert man nun die Gleichung 3.4 so, dass
der erste Term die virtuelle Arbeit der inneren Kräfte, der zweite Term die
virtuelle Arbeit der Volumenkräfte und der dritte Term die virtuelle Arbeit
der Ober�ächenkräfte beschreibt, erhält man den bekannten Ausdruck für die
schwache Form des Gleichgewichtes in Matrizennotation∫

B

δεT σ dV −
∫
B

δuT % b dV −
∫
∂B

δuT t dA = 0. (3.5)

Führt man nun das Sto�gesetz ein, in der Spannungs- und Verzerrungstensor
in Voigt-Notation gegeben ist, so lautet Gleichung 3.5∫

B

δεT C ε dV −
∫
B

δuT % b dV −
∫
∂B

δuT t dA = 0. (3.6)

Der erste Term in der Gleichung 3.6 repräsentiert die virtuelle Arbeit der in-
neren Kräfte δintW , der zweite Term beschreibt die virtuelle Arbeit der Volu-
menkräfte und der dritte Term repräsentiert die virtuelle Arbeit der Ober�ä-
chenkräfte. Die beiden Terme der Volumenkräfte und Ober�ächenkräfte lassen
sich zur virtuelle Arbeit der äuÿeren Kräfte δextW zusammenfassen. Drückt
man die schwache Form des Gleichgewichtes durch

δW = δintW − δextW = 0 (3.7)

aus, erkennt man, dass die virtuelle Arbeit der inneren und äuÿeren Kräfte im
Gleichgewicht sein muss.

3.2. Linearisierung

Physikalische Prozesse weisen im Allgemeinen nichtlineares Verhalten auf, da-
durch ergibt sich, durch die problembeschreibenden Di�erenzialgleichungen,
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ein nichtlineares Gleichungssystem. Die am häu�gsten auftretenden Nichtlinea-
ritäten betre�en den Zusammenhang zwischen der unbekannten Verschiebung
u und den inneren Kräften. Diese Nichtlinearitäten können geometrischen oder
materiellen Ursprungs sein. Im Rahmen dieser Arbeit können die geometrischen
Nichtlinearitäten (groÿe Verschiebung, groÿe Verformung, Starrkörperbewegun-
gen und Kontaktrandbedingungen) vernachlässigt werden.
Das so entstehende nichtlineare Gleichungssystem kann linearisiert und mit
Hilfe des Newton-Raphson Verfahrens iterativ gelöst werden. Das Newton-
Raphson Verfahren stellt somit ein gängiges Verfahren zur Lösung nichtlinearer
Gleichungssysteme dar.
Ausgangspunkt für die Linearisierung bildet das Residuum der schwachen
Form, welches gegen null streben soll

G (u) = δintW (u)− δextW (u) = 0. (3.8)

Das Linearisieren erfolgt mittels einer Taylorreihenentwicklung des Residuums
für die Verschiebungen, die nach dem linearen Glied abgebrochen wird. Da-
durch erhält man die linearisierte Form des Residuums (lineares Gleichungs-
system)

G (u0 + ∆u) ≈ G (u0) + ∆G (u0 + ∆u) ≈ 0. (3.9)

Wendet man nun die Gâteaux-Ableitung auf folgenden Term an, erhält man

∆G (u0 + ∆u) =
dG (u0 + h∆u)

dh

∣∣∣∣
h=0

=
∂G

∂u
∆u. (3.10)

Setzt man voraus, dass das betrachtete System nur konservative Kräfte (äuÿere
Lasten sind von der primären Variablen u unabhängig) besitzt, ergibt sich die
linearisierte schwache Form des Gleichgewichtes zu∫
B

δεT C ε dV +

∫
B

δεT C∆ε dV −
∫
B

δuT % b dV −
∫
∂B

δuT t dA = 0. (3.11)

Bildet man die Ableitung der inneren Knotenkräfte nach den Verschiebungen,

erhält man die tangentiale Stei�gkeitsmatrix KT (u0) = ∂δintW
∂u

∣∣∣
u=u0

. Somit

kann das Verschiebungsinkrement ∆u bestimmt und der Verschiebungsvektor

u = u0 + ∆u (3.12)

aktualisiert werden. Nun bildet man die euklidische Norm des Residuums für
den upgedateten Verschiebungsvektor und vergleicht sie mit einer vorgegebe-
nen Toleranz. Wird diese nicht unterschritten, muss erneut iteriert werden.
Aufgrund der Nichtbetrachtung von Termen höherer Ordnung kann es vorkom-
men, dass das Newton-Raphson Verfahren divergiert. In der Regel divergiert
das Verfahren, wenn die Näherungslösung zu weit von der gesuchten Lösung
entfernt ist. Stellt man dieses Verhalten fest, kann eine Minderung der Last-
schrittweite Abhilfe scha�en. In der Abbildung 3.1 ist das Newton-Raphson
Verfahren gra�sch dargestellt.
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∂G(u)
∂u

1∆u 2∆u 3∆u 4∆u u

t+∆tδintW

t
1δ
intW

t+∆t
1 δextW

t+∆tδintW (u)− t+∆t
1 δextW (u)

Abbildung 3.1.: Newton-Raphson Gleichgewichtsiteration

3.3. Finite Element Diskretisierung

Das zu berechnende Gebiet B wird für die �nite Element Diskretisierung in
ne Elemente unterteilt, siehe Abbildung 3.2. Die so entstandenen Elemente
des Teilgebietes B e approximieren das Gebiet B , allerdings entstehen dadurch
Approximationsfehler, da

B h =

ne⋃
e=1

B e 6= B . (3.13)

Daraus folgt das B h eine Approximation von B ist.

3.3.1. Ansatzfunktion

Für das approximierte Gebiet B e werden Ansatzfunktionen gewählt, die direkt
auf dem �niten Element Ωe de�niert sind. Um die Di�erentialgleichung 3.6 nä-
herungsweise auf B e lösen zu können, müssen die Ansatzfunktionen folgende
Bedingungen erfüllen.
Die erforderliche Stetigkeitsanforderung kann mit Cd−1 bestimmt werden, wo-
bei d die höchste Ableitung in der schwachen Form beschreibt. In der Elasti-
zitätstheorie kommen in der schwachen Form, für Zug- bzw. Druckstäbe und
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B

∂B

B h
∂B h

Abbildung 3.2.: Diskretisierung eines Gebiets B mit �niten Elementen

bei 2D bzw. 3D Kontinuum, nur die erste Ableitung der primären Variable vor
(d = 1). Somit genügt es, dass die Ansatzfunktionen an den Elementrändern
ausschlieÿlich in den primären Variablen stetig sein müssen, dieser Sachverhalt
ist bei der C0-Stetigkeit erfüllt. Die Ansatzfunktionen werden so de�niert, dass
sie an einem Knoten genau den Wert Eins annehmen und an allen anderen Kno-
ten den Wert Null. Des Weiteren muss die Summe der Ansatzfunktionen für
alle Elemente genau den Wert Eins ergeben.
Wenn die Ansatzfunktionen alle diese Bedingungen erfüllen, kann damit das
unbekannte Verschiebungsfeld u, die virtuellen Verschiebungen δu und das
Inkrement der Verschiebung ∆u approximiert werden. Die hier dargestellten
Ansatzfunktionen sind auf einem Referenzelement mit den Koordinaten (r, s, t)
de�niert

u =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) ûα,

δu =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) δûα,

∆u =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) ∆ûα.

(3.14)

Die Summation erfolgt über die Anzahl der Knoten nkno eines Elementes und
der Index α beschreibt die Knotennummer. Verwendet man für die Geometrie
dieselben Ansätze wie für die Verschiebung, spricht man vom isoparametrischen
Konzept. Somit ergeben sich für die Approximation der Geometrie folgende
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Beziehungen

x =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) x̂α,

y =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) ŷα,

z =

nkno∑
α=1

hα(r, s, t) ẑα.

(3.15)

3.3.2. Elementsteifigkeitsmatrix

Ausgangspunkt zur Bestimmung der Elementstei�gkeitsmatrix bildet der erste
Term der Gleichung 3.6. Der Verzerrungtensor ist wie folgt de�niert

εij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
. (3.16)

Bildet man nun die Ableitung der Verschiebung nach den natürlichen Koordi-
naten, erhält man

∂ui
∂xj

=

nkno∑
α=1

∂hα(r, s, t)

∂xj
ûαi ,

∂ui
∂xj

=

nkno∑
α=1

(
∂hα(r, s, t)

∂r

∂r

∂xj
+
∂hα(r, s, t)

∂s

∂s

∂xj
+
∂hα(r, s, t)

∂t

∂t

∂xj

)
ûαi .

(3.17)

Führt man nun die Matrizenschreibweise für die Gleichung 3.17 ein, erhält man
folgenden Ausdruck

gradu =

nkno∑
α=1

Bα(r, s, t)ûαi . (3.18)

Die so entstandene Matrix B wird Verzerrungs-Verschiebungs-Matrix genannt
und lautet wie folgt

B =



∂h1

∂x
0 0

0 ∂h1

∂y
0

0 0 ∂h1

∂z
∂h1

∂y
∂h1

∂x
0

∂h1

∂z
0 ∂h1

∂x

0 ∂h1

∂z
∂h1

∂y

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. . .

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∂hnGP

∂x
0 0

0 ∂hn

∂y
0

0 0 ∂hn

∂z
∂hn

∂y
∂hn

∂x
0

∂hn

∂z
0 ∂hn

∂x

0 ∂hn

∂z
∂hn

∂y


. (3.19)
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Mit der Verzerrungs-Verschiebungs-Matrix kann die Dehnung für einen belie-
bigen Punkt im Element durch

ε = Bû (3.20)

ausgedrückt werden. Um die Verzerrungs-Verschiebungs-Matrix bestimmen zu
können, benötigt man die Ableitungen der Koordinaten (r, s, t) nach den natür-
lichen Koordinaten (x, y, z) (siehe Gleichung 3.17). Die gesuchten Ableitungen
erhält man, indem man die Gleichungen 3.15 nach den Koordinaten (r, s, t)
ableitet und in die Jacobi-Matrix zusammengefasst

J =



nkno∑
α=1

∂hα

∂r
x̂α

nkno∑
α=1

∂hα

∂r
ŷα

nkno∑
α=1

∂hα

∂r
ẑα

nkno∑
α=1

∂hα

∂s
x̂α

nkno∑
α=1

∂hα

∂s
ŷα

nkno∑
α=1

∂hα

∂s
ẑα

nkno∑
α=1

∂hα

∂t
x̂α

nkno∑
α=1

∂hα

∂t
ŷα

nkno∑
α=1

∂hα

∂t
ẑα

 . (3.21)

Anschlieÿend bildet man die Inverse der Jacobi-Matrix J−1 und erhält die
gesuchten Ableitungen der Koordinaten (r, s, t) nach den natürlichen Koor-
dinaten (x, y, z). Anhand der Abbildung 3.3 kann man erkennen, dass man
mit Hilfe der Jacobi-Matrix vom Referenzelement auf das verzerrte Element
schlieÿen kann. Daraus folgt, dass man vom verzerrten Element mit Hilfe der
Inversen der Jacobi-Matrix auf das Referenzelement schlieÿen kann.

x

y

z

J

J−1

1 2

34

5 6

78

1
2

34

8

5 6

7

r

s
t

Abbildung 3.3.: Verzerrtes 8-Knoten-Brick-Element

Durch Einsetzen der Beziehung aus Gleichung 3.20 in den ersten Term der
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Gleichung 3.6, erhält man die Beziehung

δuT
∫
B

BTCB dV

︸ ︷︷ ︸
Ke

u (3.22)

zur Berechnung der Elementstei�gkeitsmatrix. Ersetzt man nun das Volumen-
integral durch ein Dreifach-Integral

Ke =

∫∫∫
B

BTCB dx dy dz︸ ︷︷ ︸
dV

, (3.23)

wird ersichtlich, dass eine Koordinatentransformation in die Koordinaten
(r, s, t) durchgeführt werden muss. Für das Volumenelement gilt

dx dy dz︸ ︷︷ ︸
dV

= detJ dr ds dt︸ ︷︷ ︸
dV̂

. (3.24)

Damit folgt

Ke =

1∫
−1

1∫
−1

1∫
−1

BTCB detJ dr ds dt︸ ︷︷ ︸
dV̂

. (3.25)

Anmerkend sei noch erwähnt, dass in der Regel detJ eine Funktion der Ko-
ordinaten (r, s, t) ist. Dies macht eine numerische Integration der Elementstei-
�gkeitsmatrix erforderlich, da detJ im Nenner der Verzerrungs-Verschiebungs-
Matrix vorkommt und dieses zu einer gebrochenen rationalen Funktion des
Integranten führt.

3.3.3. Numerische Integration der Elementsteifigkeitsmatrix

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, ergibt sich durch die Einführung ver-
allgemeinerter Elemente die Notwendigkeit die Elementstei�gkeitsmatrix nu-
merisch zu integrieren. Für diese Problemstellung hat sich in der FEM das
Gauÿ-Legendre-Verfahren durchgesetzt. Das Verfahren wird anhand eines ein-
dimensionalen Beispiels erläutert und anschlieÿend auf das dreidimensionale
Problem in Gleichung 3.25 übertragen. Ausgangspunkt für die Erläuterung
des Verfahrens ist die Gleichung

A =

b∫
a

f(x) dx. (3.26)

Der Kurvenverlauf dieser Gleichung ist in der Abbildung 3.4 dargestellt. Der
einfachste Weg, um den Flächeninhalt unter der Kurve zu bestimmen, besteht
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darin das Integrationsintervall in n äquidistante Abschnitte zu unterteilen. Für
ein Polynom n-ten Grades werden n + 1 Stützstellen benötigt, über die inte-
griert werden muss. Die nachfolgenden Gleichungen zeigen die Integration einer
Funktion 2. Grades (siehe Abbildung 3.4 )

A =

b∫
a

f(x) dx =
b− a

2
(f(x0) + f(x2)) ,

A =

b∫
a

f(x) dx =
b− a

6
(f(x0) + 4f(x1) + f(x2)) ,

A =

b∫
a

f(x) dx =
b− a

8
(f(x0) + 3f(x1) + 3f(x2) + f(x3)) ,

A =

b∫
a

f(x) dx =
b− a

90
(7f(x0) + 32f(x1) + 12f(x2) + 32f(x3) + 7f(x4)) .

(3.27)

f(x)
x

y

x0a
b

x1 x2

f(x2)

f(x1)

f(x0)

Abbildung 3.4.: Der Kurvenverlauf der zu integrierenden Funktion f(x)
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Für einen Polynomgrad n = 1 ergibt sich die Trapezregel. Für einen Poly-
nomgrad von n = 2 erhält man die Simpson'sche Regel. Die so entwickel-
ten Gleichungen entsprechen der Newton-Cotes-Formel. Der Vorteil des Gauÿ-
Legendre-Verfahrens gegenüber der Newton-Cotes-Quadratur liegt darin, dass
sie in der Regel ein genaueres Ergebnis bei geringerer Anzahl an Auswertungs-
punkten liefert. Somit lässt sich das Integral in Gleichung 3.26 als Summe über
diskrete Stützstellen, die mit Wichtungsfaktoren wGP multipliziert werden,

A =

b∫
a

f(x) dx =

nGP∑
i=1

iwGP g(ri) (3.28)

darstellen. Die Stützstellen und Wichtungsfaktoren sind für ein Intervall [−1, 1]
gegeben und können Tabellenwerken entnommen werden, Wriggers [2009]. Die
Koordinatentransformation von den natürlichen Koordinaten zum Intervall
[−1, 1] erfolgt, wie schon beschrieben, anhand det J .
Wendet man die numerische Integration auf Gleichung 3.25 an, kann man die
Integrale durch Summen über die Stützstellen für die jeweilige Richtung erset-
zen

Ke =

n∑
k=1

n∑
j=1

n∑
i=1

BT (ri, sj , tk)CB (ri, sj , tk) iwGP jwGP kwGP det(J).

(3.29)

Wenn die Elementstei�gkeitsmatrix keine gebrochene rationale Funktion ist
und det J ist keine Funktion von (r, s, t), kann das Integral exakt gelöst werden.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass zu stark verzerrte Elemente Ein�uss auf
die Güte der Lösung haben.

3.3.4. Numerische Differentiation

In vielen naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Anwendun-
gen werden von Funktionen die Werte der Ableitung benötigt. Allerdings �ndet
man nicht für alle Funktionen ohne Weiteres die dazugehörige Stammfunktion,
um diese auswerten zu können. Somit müssen Näherungslösungen für die benö-
tigten Ableitungen berechnet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird sich auf
den zentralen Di�erenzenquotient beschränkt.
Die gesuchte Ableitung erhält man, indem man die Ableitung als Grenzwert
eines Di�erenzenquotienten de�niert

f ′(x) = lim
x→x0

f(x)− f(x0)

x− x0
≈ f(x0 + h)− f(x0)

h
. (3.30)

Der Di�erenzenquotient kann als Steigung der Sekante der Funktion f(x) durch
die Punkte (x0, f(x0)) und (x1, f(x1)) aufgefasst werden. Voraussetzung dafür
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ist, dass die Funktion f di�erenzierbar ist. Der vorgestellte Ausdruck wird auch
Vorwärtsdi�erenzenquotient genannt, da zur Bestimmung der Ableitung der
erste Funktionswert von x aus in die positive Koordinatenrichtung (vorwärts)
geht. Geht man in die negative Koordinatenrichtung (rückwärts), erhält man
den Rückwärtsdi�erenzenquotienten

f ′(x) = lim
x→x0

f(x0)− f(x)

x0 − x
≈ f(x0)− f(x0 − h)

h
. (3.31)

Bildet man den Mittelwert zwischen dem Vorwärtsdi�erenzenquotienten und
dem Rückwärtsdi�erenzenquotienten, erhält man die gesuchte Beziehung für
den zentralen Di�erenzenquotienten

f ′(x) ≈ f(x0 + h)− f(x0 − h)

2h
. (3.32)

Der Vorteil des zentralen Di�erenzenquotienten gegenüber den anderen Verfah-
ren liegt darin, dass man eine Di�erenzenformel mit der Fehlerordnung zwei
erhält. Das heiÿt, der Fehler nimmt mit dem Quadrat der Schrittweite ab.
Um den Ein�uss der Schrittweite h auf das Ergebnis zu verdeutlichen, wird
für die Funktion f(x) = 2 cosh(x) an der Stelle x0 = 2 die Ableitung mit dem
zentralen Di�erenzenquotienten bei verschiedenen Schrittweiten bestimmt.

h ‖f ′(x0)− 2 sinh(x0)‖ h ‖f ′(x0)− 2 sinh(x0)‖
100 1.270860545268484 10−10 0.000001251752195
10−1 0.012095580899598 10−11 0.000032337996885
10−2 0.000120895951321 10−12 0.000476427206735
10−3 0.000001208953098 10−13 0.006184910941016
10−4 0.000000012094930 10−14 0.073751146831995
10−5 0.000000000175574 10−15 0.148293458093037
10−6 0.000000000308802 10−16 7.253720815694038
10−7 0.000000005020269 10−17 7.253720815694038
10−8 0.000000008302408 10−18 7.253720815694038
10−9 0.000000363573775 10−19 7.253720815694038

Tabelle 3.1.: Lösung mit 15-stelliger dezimaler Rechnung

Der Tabelle 3.1 kann man entnehmen, dass der Fehler beim Verringern der
Schrittweite h zuerst abnimmt und dann stark ansteigt. Ab einer Schrittwei-
te h = 10−16 bleibt der Fehler konstant, was auf die Rechengenauigkeit von
eps = 2.220446049250313 10−16 zurückzuführen ist. Der Grund dafür ist, dass
der Rechner bei h < eps keinen Unterschied zwischen x0+h und x0+epsmacht.
Somit ergibt sich eine Zwickmühle bei der Wahl der Schrittweite. Wählt man
die Schrittweite zu klein, wird das Ergebnis durch Rundungsfehler verfälscht.
Wählt man die Schrittweite zu groÿ, wird das Ergebnis durch Diskretisierungs-
fehler verfälscht. Aus dieser Zwickmühle ergibt sich ein Minimierungsproblem
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für den Gesamtfehler. Wenn der Gesamtfehler minimal ist, wurde die optimale
Schrittweite gefunden.
Nach Knorrenschild [2013] setzt sich der Gesamtfehler aus den Rundungsfeh-
lern und den Diskretisierungsfehlern zusammen

‖rd(f ′(x0, h))− f ′(x0)‖ ≈ 2 eps‖f(x0)‖
h

+
1

2
‖f ′′(x0)‖h︸ ︷︷ ︸

∆F

. (3.33)

Um die optimale Schrittweite zu erhalten, di�erenziert man ∆F nach h und
setzt die Ableitung Null. Mittels der Gleichung

h ≈ 2

√
eps
‖f(x0)‖
‖f ′′(x0)‖

(3.34)

kann die optimale Schrittweite bestimmt werden. In der Abbildung 3.5 wurden
die Rundungsfehler und die Diskretisierungsfehler über die Schrittweite auf-
getragen. Anhand der Abbildung ist zu erkennen, dass am Schnittpunkt der
beiden Linien der Gesamtfehler am geringsten ist.
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Abbildung 3.5.: Rundungs- und Diskretisierungsfehler für das Beispiel f(x) =
2 cosh(x)
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4. Mechanisches Verhalten von Steinsalz

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Verformungsmechanismen
und das phänomenologische Verhalten von Salzgestein. Ein Einblick in die
Entstehung und Zusammensetzung von Steinsalz und eine Übersicht über
das mechanische Verhalten von Steinsalz sowie daraus resultierende Ansätze
für die Beschreibung des Materialverhaltens von Steinsalz, die in dieser
Arbeit verwendet werden, wird im Kapitel 4.1 gegeben. Das Kapitel 4.2
beschäftigt sich mit dem elastischen Verhalten von Salzgestein und mit
welcher Methode sich das Verhalten beschreiben lässt. Mit dem Kapitel 4.3
wird ein Überblick gegeben, welche Prozesse der visko-plastischen Verformung
von duktilen Salzgestein zu Grunde liegen. Für den interessierten Leser dieses
Themengebietes wird auf die weiterführende Literatur von Bergmann [2003];
Kleber et al. [2010]; Wiese [2010] und Schulze [2013] verwiesen. Welchen
Ein�uss die Temperatur auf die Verformung hat, wird in Kapitel 4.4 gezeigt.
Die Feuchtigkeitsabhängigkeit der Verformung wird im Kapitel 4.5 betrachtet.
Im Kapitel 4.6 werden die mechanischen Eigenschaften zusammengefasst und
gra�sch dargestellt.

4.1. Allgemein

Steinsalz ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das durch das Verdunsten
von konzentriertem Meerwasser vor rund 250 Millionen Jahren entstanden
ist. Die Bildung der Lagerstätten von Steinsalz in Nordeuropa beruht laut
der "Barrentheorie" von Ochsenius [1877] darauf, dass es in der geologischen
Vergangenheit der Erde in Nordeuropa groÿe Binnenmeere gab, die mittels
Barren von Ozeanen getrennt waren. Im oberen Bild der Abbildung 4.1 ist
ein solches Binnenmeer exemplarisch dargestellt. Das �ache Binnenmeer ist
durch die Barre vom Zu�uss frischen salzhaltigem Meerwasser teilweise oder
vollständig getrennt. Durch das in dieser Zeit wüstenähnliche Klima in Euro-
pa, verdunstete das salzhaltige Meerwasser. Dieser Vorgang hatte zur Folge,
dass die Salzkonzentration im Binnenmeer anstieg und die gelösten Salze
kristallisierten und sich am Boden des Binnenmeeres anlagerten. Dieses ist
im mittlerem Bild der Abbildung 4.1 dargestellt. Dieser Vorgang wiederholte
sich im Laufe der Erdgeschichte und führte zu den mehreren hundert Metern
dicken Steinsalzschichten und den mehrere Meter mächtigen Kali�özen. Durch
wasserundurchlässige Schichten, wie zum Beispiel Ton, wurde im Laufe
der Erdgeschichte das Au�ösen der Salze verhindert (siehe unteres Bild in
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Abbildung 4.1). Nach Hunsche und Schulze [1994] besteht das weltweite
Volumen der Salzlagerstätten zu 90% aus Steinsalz. Das Steinsalz besteht aus
dem Mineral Halit (NaCl) Na 39, 4% Cl 60, 6% bis auf geringe Beimengungen
von Kieserit, Polyhalit, Anhydrit und Ton und ist ein polykristallines Gestein,
welches aus Einzelkristallen besteht, Betechtin [1977].

Eindampfendes Meerwasser

o�enes Meer Salzbucht

Barre

Kalk und Dolomit
Gips und Annydrit

o�enes Meer Salzbucht

Land mit
WüstenklimaBarre
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Kalk und Dolomit
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Land mit
Wüstenklima
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o�enes Meer Salzbucht

Land mit
WüstenklimaBarre

Steinsalz
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Staubwinde
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t

Abbildung 4.1.: Entstehung von Salzen in Binnenmeeren nach Ochsenius
[1877]
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Die Einzelkristalle können auch als Körner interpretiert werden, die durch
Korngrenzen miteinander verbunden sind. Die Kristallstruktur von Steinsalz
ist in der Abbildung 4.2 dargestellt. Natriumionen und Chloridionen bilden
die Elementarzelle des Halit, diese besteht aus zwei kubisch-�ächenzentrierten
(kfz) Gittern. Durch den polykristallinen Aufbau von Steinsalz kann man
ableiten, dass das mechanische Verhalten durch die Kristalleigenschaften und
vom Korngrenzenverhalten beschrieben werden kann. Durch den kristallinen
mikrostrukturellen Aufbau von Steinsalz, der dem der kfz Metallen ähnlich ist,
können viele Erkenntnisse aus der Metallkunde auf das Salzgestein übertragen
werden. Einige Unterschiede zwischen den kfz Metallen und dem Salzgestein
existieren, die o�ensichtlichsten sind die Korngröÿen und die Textur. Des
Weiteren konnten Weidinger et al. [1998] zeigen das Gleiten beim NaCl
bevorzugt in der {110} Gleitebene erfolgt, anders als es bei kfz Metallen der
Fall ist.

Abbildung 4.2.: Kristallstruktur von NaCl

Nach Kleber et al. [2010] entstehen plastische Verformungen durch Verset-
zungen. Die Versetzungen werden durch das Abgleiten von Gitterebenen und
durch die Verschiebung entlang der Korngrenzen beim Überschreiten der
Flieÿgrenze verursacht. Allerdings muss erwähnt werden, dass in vielen Arbei-
ten gezeigt wurde, dass anders als bei Metallen Salzgestein keine de�nierte
Flieÿgrenze hat und somit keine eindeutige Flieÿ�äche de�niert werden kann,
bei der plastisches Verhalten einsetzt. Die verschiedenen Modellierungsansätze
zur Beschreibung des visko-plastischen Materialverhaltens werden in Kapitel
5 vorgestellt. In den Arbeiten von Urai und Spiers [2007] und Günther
[2009] wurden die Ursachen erläutert, die dazuführen können, dass es beim
Salzgestein keine de�nierte Flieÿgrenze gibt.

Wie schon beschrieben, ist Salzgestein ein natürliches in Jahrhunderten
entstandenes Material, was sich auf die Materialeigenschaften auswirkt. Man
kann davon ausgehen, dass innerhalb der Mikrostruktur Inhomogenitäten
auftreten, was sich negativ auf die Materialeigenschaften auswirken. Dieser
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Sachverhalt und die daraus resultierenden Probleme wurden bereits in
unzähligen Arbeiten diskutiert, Hunsche [1994], Wang et al. [2014], Günther
[2009] und Weidinger et al. [1998].

Ein typisches Verhalten eines Steinsalzprüfkörpers der mit einer konstanten
Verschiebungsrate gestaucht wurde, ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Dieser
Versuch wird Festigkeitsversuch genannt und gemessen werden dabei die Span-
nungen, anders als beim Kriechversuch, dort werden die Verschiebungen ge-
messen. Anhand des Verlaufes der Spannung in der Abbildung 4.3 oder durch
verschiedene Verö�entlichung von Kriech- und Festigkeitsversuchen (Hou et al.
[2007], Heemann und Schulze [2007], Hunsche und BGR [1996], Hunsche et al.
[1988b] und Hunsche et al. [1988a]) zeigt sich, dass sich die Deformation des
Steinsalzes gemäÿ

ε = εel + εth + εv + εpl, (4.1)

aus einer elastischen, einer thermischen, einer viskosen und einer plastischen
Verformung zusammensetzt. Je nach Beanspruchung und Versuchsaufbau
können einzelne Dehnungsanteile verschwinden, wobei Lux [1984] gezeigt hat,
dass sich aufgrund der Messtechnik die viskosen und plastischen Verformungen
nicht eindeutig trennen lassen. Das führt dazu, dass man die viskosen und
plastischen Dehnungsanteile zusammenfasst zu einem visko-plastischen εvpl

Dehnungsanteil.

Anders als bei Metallen, bei denen das Kriechen erst bei hohen Temperatu-
ren einsetzt, besitzt Salzgestein in allen Temperaturbereichen die Fähigkeit
sich unter Belastung zeitabhängig plastisch zu verformen. Diese zeitabhängige
Verformung lässt sich in drei Phasen einteilen und wurde bereits im Kapitel
2.3.4 behandelt. Dieses Verhalten tritt im unteren Spannungsbereich und un-
ter schneller ablaufenden Belastungen nicht auf, da diese Verformung durch
die Deformation von Kristallgittern hervorgerufen wird und eine rein elasti-
sche Deformation darstellt. Wie man den Gleichungen aus den Kapitel 4.2
entnehmen kann, ist diese Verformung zeitunabhängig und erfolgt unmittelbar
mit der Belastung. Dieser Verformungsanteil ist vollständig reversibel. Dieses
Materialverhalten ist in der Abbildung 4.3 mit einem grauen Bereich unterlegt.
Des Weiteren kann man der Abbildung 4.3 entnehmen, dass der Anteil der irre-
versiblen plastischen Verformung bei steigender Belastung an der Gesamtver-
formung zunimmt. Die plastische Verformung kann in zwei Bereiche eingeteilt
werden, der Bereich vor dem Bruch wird als duktil bezeichnet, dem schlieÿt sich
der Bereich des Bruchs und des Nachbruchs an. Die Duktilität eines Materials
hängt von den viskosen Eigenschaften ab. Dem Festigkeitsversuch kann man
entnehmen, dass die plastische Verformung ab einem bestimmten Spannungs-
zustand mit einer Volumenzunahme, was in dieser Arbeit und in der Literatur
mit Dilatanz bezeichnet wird, verbunden ist. Ab dem Punkt, an dem die visko-
plastische Volumenzunahme ε̇vplvol gröÿer als die elastische Volumenkompression
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(siehe Kapitel 4.2) ε̇elvol ist, überwiegt im duktilen Bereich das visko-plastische
Materialverhalten. Der duktile Bereich ist auch dadurch gekennzeichnet, dass
die Spannung im Laufe der Verformung noch ansteigt, bevor es in den Bruch-
bzw. Nachbruchbereich übergeht (siehe Abbildung 4.3). Das so eintretende Ver-
sagen wird nach Flügge [1958] als Duktilbruch bezeichnet. Tritt der Bruch ohne
nennenswerte visko-plastische Verformung und direkt nach der elastischen Ver-
formung ein, spricht Flügge [1958] von einem Sprödbruch.

S
p
an
nu
n
g
σ

σ < σeffmax σeffmax ≥ σ > σeffR

Verfestigung Entfestigung

duktil Bruch/
Nachbruch

t

t

Volumenextension

Volumenkompressionplastisches Verhalten

D
il
at
an
z
εv
o
l

überwiegend
elastisches
Verhalten

Spitzenfestigkeitσeffmax
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Abbildung 4.3.: Charakteristisches Spannungs-, Verformungs- und Dilatanz-
Verhalten von Steinsalz im Festigkeitsversuch nach Günther
[2009]

4.1.1. Materialtests für Salzgestein

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden zahlreiche Festigkeits- und Kriech-
versuche an Steinsalz durchgeführt. In den Verö�entlichungen von Hou et al.
[2007], Heemann und Schulze [2007], Hunsche und BGR [1996], Hunsche et al.
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[1988b], Hunsche et al. [1988a], Günther et al. [2007], Liang et al. [2012] und
Hunsche und Hampel [1999] sind zahlreiche Laborversuche beschrieben. Aus
diesen Experimenten kann man die natürliche Streuung des Materialverhaltens
abschätzen. Die beiden Kriechversuche in der Abbildung 4.4 verdeutlichen
diese Streuung, was auf das natürliche Wachsen der Steinsalzschichten zurück-
zuführen ist. Anhand der Versuchszeit kann man ableiten, dass die Festigkeits-
und Kriechversuche sehr kosten- und zeitintensiv sind.

In Abbildung 4.4 sind uniaxiale Kriechversuche dargestellt, die jeweils mit
einer Axialspannung von 11 MPa und 14 MPa und einer konstanten Tem-
peratur von 30◦C und 22◦C durchgeführt wurden. Der Salzsteinprüfkörper
war eine zylindrische Probe mit einem Durchmesser von 100 mm und einer
Höhe von 250 mm, eine Schemazeichnung des Prüfkörpers ist in Abbildung
6.1 dargestellt. Der Unterschied zwischen den einzelnen Kriechkurven liegt
legendlich darin, dass die gemessenen Kurven mit unterschiedlichen Proben
erstellt wurden.

Aus den gesamten Versuchen leitete die Projektgruppe Günther et al. [2007],
Hampel [2006], Heemann und Schulze [2007], Hou et al. [2007], Pudewills
[2007] und Rokahr et al. [2007] zur �Modellierung des mechanischen Ver-
haltens von Steinsalz und deren Vergleich der aktuellen Sto�gesetze und
Vorgehensweise für die Beschreibung des Materialverhaltens von Salzgestein�
ab, dass für die Bestimmung der Materialparameter Masterkurven gewählt
werden müssen. Als �Masterkurven� für die Nachrechnung von uniaxialen
Kriechversuchen wurden die Kurven 04141 und N2/4-95015 (siehe Abbildung
4.4) gewählt. Durch diese Annahme gehen viele Informationen verloren,
die durch die Experimente gewonnen wurden und die Berechnungsergeb-
nisse beinhalten ein unbekanntes Risiko. Durch die Homogenisierung der
Materialparameter auf der Makroebene ergeben sich groÿe Unsicherheiten
bezüglich der Entwicklung der Schädigung, dieser Sachverhalt wird im Kapitel
9.1 untersucht und wurde bereits in der Arbeit von Jablonski [2014] untersucht.

Dieser Sachverhalt dient als Motivation für diese Arbeit, das Materialverhalten
von Steinsalz mit Hilfe der stochastischen Finiten Element Methode (SFEM)
abzubilden. Dass die Anwendung der SFEM bei Metallen- und Betonkonstruk-
tionen im Ingenieurwesen anwendbar ist, zeigten die Arbeiten von Jablonski
[2014] und Fink [2015]. Die Arbeit von Grehn et al. [2016] zeigt, dass die Anwen-
dung der SFEM zur Beschreibung des Materialverhaltens für das primäre und
sekundäre Kriechen anwendbar ist. Aufgrund der Versuchszeiten wurden nicht
für alle Versuche mehrere Versuchsreihen durchgeführt und die Anzahl der
Mehrfachversuche ist beschränkt (siehe Abbildung 4.4), was die Bestimmung
der stochastischen Parameter erschwert. Dieser Sachverhalt wird im Kapitel
9.1 behandelt.
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Abbildung 4.4.: Uniaxialer Kriechversuch an Asse-Speisesalz: Die gemessene
Verformung der Prüfkörper weist die natürliche Bandbreite
des Kriechverhaltens von Steinsalz auf, nach Hunsche und
BGR [1996].
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4.2. Elastisches Verhalten

Das linear elastische Materialverhalten von Salzgestein kann mittels des Hoo-
ke'schen Gesetzes beschrieben werden. Für den elastischen Bereich gilt eben-
falls eine direkte Proportionalität zwischen der Normalspannung σyy und der
Dehnung in y Richtung εyy = ∆y

y0
der Steinsalzprobe, sowie zwischen der Schub-

spannung τxy und dem Verzerrungswinkel γxy = ∆x
y0

. Dieses Verhalten ist in
der Abbildung 4.5 dargestellt. Der Elastizitätsmodul E stellt den linearen Zu-
sammenhang zwischen der Normalspannung σyy und der Dehnung εyy dar. Der
lineare Zusammenhang zwischen der Schubspannung τxy und der Verzerrung
γxy ergibt sich durch den Gleitmodul G.

σyy = E
∆y

y0
= E εyy

τxy = G
∆x

y0
= Gγxy

(4.2)

Quer zur Belastung entsteht eine Querdehnung εxx, mit Hilfe der Querkontrak-
tionszahl (auch Poissonzahl)

ν =
εxx
εyy

(4.3)

kann das Verhältnis zwischen Querdehnung und Stauchung beschrieben wer-
den. Eine rein elastische Verformung hat eine Volumenänderung zur Folge.
Der lineare Zusammenhang zwischen der Oktaedernormalspannung σokt und
der Volumenverformung εvol ist durch den Kompressionsmodul κ gegeben.
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Abbildung 4.5.: Elastische Verformung einer Steinsalzprobe

Die Oktaedernormalspannung

σokt =
σxx + σyy + σzz

3
= κ

∆V

V0
= κ εvol (4.4)
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entspricht dem allseitigen räumlichen Druck. Mit den vorgestellten Materialpa-
rametern kann ein isotropes Materialverhalten beschrieben werden. Allerdings
benötigt man zur Beschreibung des Materialverhaltens nur zwei der vier ge-
zeigten Materialparameter, da diese ineinander umgerechnet werden können,
dieses ist in Schmidt et al. [2013] gezeigt.
Für NaCl-Gitter beschrieb Rosenthal [1974] die physikalischen Grundmecha-
nismen der elastischen Verformung anhand der atomaren Wechselwirkungen
zwischen den Atomen.

4.3. Visko-Plastisches Verhalten

4.3.1. Versetzungen als Träger der visko-plastischen Verformung

Wie beschrieben, gibt es bei Steinsalz eine groÿe Streuung des Materialver-
haltens, das darauf beruht, dass in realen Gitterverbund Fehler bzw. Defekte
auftreten. Unter Defekten des Gitterverbundes wird im Allgemeinen eine Stö-
rung der Gittersymmetrie verstanden, die sich je nach Ausdehnungsrichtung
kategorisieren lässt, Bergmann [2003], Kleber et al. [2010] und Schulze [2013].
Diese Gitterfehler haben Ein�uss auf die Mikrostruktur des Salzgesteins, was
sich auf das makroskopische Verhalten des Salzgesteins auswirkt.

� Nulldimensionale Gitterfehler

Die nulldimensionalen Gitterfehler beschreiben punktuelle Fehler im Git-
ter. Eine schematische Darstellung der Gitterfehler kann der Abbildung
4.6 entnommen werden. Der mit 1 gekennzeichnete Gitterfehler wird als
Leerstelle bezeichnet, da ein Atom im Gitterverbund fehlt. Be�ndet sich
ein weiteres Atom im Gitterverbund, wird dieser Fehler als Zwischengit-
teratom 2 bezeichnet. Ist dieses ein Fremdatom, wird der Gitterfehler als
eingelagertes Fremdatom 4 bezeichnet. Ersetzt ein Fremdatom ein Atom
aus den Gitterverbund, spricht man vom substituierten Fremdatom 3.

� Eindimensionale Gitterfehler

Die eindimensionalen Gitterfehler beschreiben eine linienförmige Störung
des Gitters, die die Gittersymmetrie beeinträchtigt. Diese werden als Ver-
setzungen bezeichnet, da sich diese nur in einer Raumrichtung ausbreiten.
Der sogenannte Burgersvektors b beschreibt den Betrag, um welche sich
die Gleitebenen gegeneinander verschieben. Bei einer Stufenversetzung
steht der Burgersvektor senkrecht auf der Versetzungslinie. Eine Stufen-
versetzung kann man sich am einfachsten so vorstellen, dass aus einem
perfekten Gitterverbund Atome raus geschnitten werden. Dieser Sach-
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1
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4

Abbildung 4.6.: Nulldimensionale Gitterfehler nach Bergmann [2003]

verhalt ist in der Abbildung 4.7 dargestellt. Die roten Vektoren in der
Abbildung 4.7 beschreiben den Burgersumlauf an einem perfekten Git-
terverbund und an einer Stufenversetzung. Durch diesen Umlauf ergibt
sich der Burgersvektor, der in einigen Materialmodellen zur Beschreibung
des Materialverhaltens von Salzgestein zum Einsatz kommt. Steht der
Bugersvektor parallel zur Versetzungslinie, spricht man von einer Schrau-
benversetzung.

A b
B A,B

A=Ausgangspunkt

B=Endpunkt des

b=Burgersvektor
Umlaufs

Abbildung 4.7.: Verdeutlichen eines eindimensionalen Gitterfehlers an einer
Stufenversetzung und der De�nition des Burgersvektor b nach
Bergmann [2003]

� Zweidimensionale Gitterfehler

Anders als bei den eindimensionalen Gitterfehlern breiten sich die zwei-
dimensionalen Gitterfehler in zwei Raumrichtungen aus. Als zweidimen-
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sionale Gitterfehler werden Korn- , Zwillings- und Phasengrenzen sowie
Stapelfehler bezeichnet. Für das Composite-Dilatanz-Modell von Ham-
pel [2006] und Heemann und Schulze [2007] sind die Subkorngrenzen ein
entscheidendes Kriterium. Von Subkorngrenzen spricht man nach Elliger
[2005], wenn der Winkel zwischen den gekippten Gitterebenen kleiner als
15◦ ist.

� Dreidimensionale Gitterfehler

Bei einem dreidimensionalen Gitterfehler handelt es sich um einen räum-
lichen Defekt des Gitterverbundes. Poren und Mikrorisse können als drei-
dimensionale Gitterfehler betrachtet werden.

Die Bewegung und Erzeugung von Versetzungen hat einen maÿgeblichen Ein-
�uss auf die duktile plastische Verformung bei Polykristallen. Da Salzgestein
einen polykristallinen Aufbau hat, können die Erkenntnisse aus der Metallkun-
de auf das Salzgestein übertragen werden, dieses zeigte z.B. Fokker [1998]. Der
Unterschied zwischen der theoretisch abgeleiteten Flieÿgrenze (siehe Frenkel
[1926]) und der gemessenen Flieÿgrenze, wurde in den Arbeiten von Orowan
[1934a,b,c] und Taylor [1934] erläutert. Die plastische Verformung soll anhand
einer Stufenversetzung erläutert werden. Die Bewegung einer Stufenversetzung
oberhalb der Flieÿgrenze ist in der Abbildung 4.8 dargestellt. Liegt der Span-
nungszustand oberhalb der Flieÿgrenze, verhält sich das Material überwiegend
duktil und die Versetzungen wandern durch das Kristallgitter und deformieren
diesen bis die Versetzungen auf Hindernisse stoÿen oder aufgelöst werden. Die-
se Hindernisse werden als Versetzungshindernisse bezeichnet und können durch
folgende Gitterfehler verursacht werden: Hindernisversetzung, Korn- und Zwil-
lingsgrenzen, gelöste Fremdatome im Gitter und ausgeschiedene Fremdatome
als Teilchen, Bergmann [2003]. Eine ausführliche Darstellung der Thematik
�Versetzungen als Träger der visko-plastischen Verformung�, kann den Arbeiten
von Günther [2009] und Elliger [2005] entnommen werden.

τF τF τF τF

Abbildung 4.8.: Versetzungsmechanismus nach Günther [2009]
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4.3.2. Verfestigung durch Verformung

Anhand der Festigkeitsversuche (siehe Abbildung 4.3) von Steinsalz ist ersicht-
lich, dass beim Erreichen des inelastischen Bereiches die Prüfspannung weiter
ansteigt bis die Spitzenfestigkeits σeffmax erreicht wird. Bei Kriechversuchen wird
die Verfestigung dadurch sichtbar, dass die Verformungsrate kontinuierlich ab-
nimmt bis sie konstant wird (siehe Abschnitt 2.3.4).
Dieser E�ekt wird dadurch verursacht, dass neue Versetzungen entstehen und
die Versetzungsdichte erhöht wird, was eine Bewegungsverminderung und eine
Bewegungsblockierung zur Folge hat. Dieses bewirkt, dass die Prüfspannung
im inelastischen Bereich ansteigt. Für den interessierten Leser dieser Thematik
wird auf Rösler et al. [2013], Bergmann [2003] und Gottstein [2007] verwiesen.

4.3.3. Verfestigung durch Korngrenzen

Die Verfestigung durch Korngrenzen beruht darauf, dass an einer Korngrenze
die Gleitebene des Korns endet, sodass die Versetzungen hier auf ein nicht
zu überwindendes Hindernis tre�en. Somit stellen bei einem polykristallinen
Werksto� Korngrenzen ein zusätzliches e�ektives Versetzungshinderniss dar,
dadurch lässt sich ableiten, dass ein feinkörniger Werksto� sich positiv auf die
Festigkeit auswirkt (siehe Rösler et al. [2013], Bergmann [2003] und Gottstein
[2007]).

4.3.4. Verfestigung durch Mischkristallbildung

Durch die natürliche Entstehung von Salzgestein besteht die Kristallstruktur
nicht nur aus NaCl, sondern beinhaltet auch die Einlagerung von Fremdato-
men. Diese Verunreinigungen haben einen indirekten Ein�uss auf den Verfes-
tigungsprozess, da diese die Versetzungsbewegungen behindern. Zwischen den
Fremdatomen und den Versetzungen bestehen anziehend bzw. abstoÿend wir-
kende Beziehungen (siehe Bergmann [2003]). Somit wird eine gröÿere Kraft für
die Aufrechterhaltung des Versetzungsgleitens benötigt.
Eine ausführliche Darstellung des Themengebietes der Verformungsverfesti-
gung für Salzgestein kann den Arbeiten von Gyulai [1963] Heemann [1989]
und Günther [2009] entnommen werden.

4.3.5. Versetzungserholung

Die Verfestigung eines Materials bei plastischen Deformationen ist durch die
sogenannte Erholung begrenzt. Die Versetzungsreaktionen, die dem Verfesti-
gunsprozess entgegenwirken, werden nach Blum [1978] als Erholung bezeichnet.
Die Erholung bewirkt, dass die Versetzungen, die im Laufe der plastischen Ver-
formung entstanden sind, was einen Anstieg der inneren Energie zur Folge hat,
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abgebaut oder energetisch günstiger angeordnet werden (siehe Hahn [2003]).
Nach Blum [1978] bilden sich durch die Umstrukturierung der Versetzungen
netzwerkartige Strukturen aus, aus denen sich Subkörner ergeben. Durch das
Gleiten der Versetzungen im Subkorninneren nimmt die Versetzungsdichte in
Subkorninneren ab. Da die Versetzungen die Subkorngrenzen nicht überwinden
können, steigt die Versetzungsdichte an den Subkorngrenzen an. Die Erhöhung
der Versetzungsdichte bewirkt, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass die
Versetzungen durch Annihilation vernichtet werden (siehe Fokker [1998]). Die
Abbildung 4.9 zeigt eine Vernichtung von unterschiedlich orientierten Verset-
zungen, die sich auf einer Gleitebene be�nden. Die Versetzungen bewegen sich
durch das Kristallgitter, tre�en diese beiden Versetzungen aufeinander, verei-
nigen sie sich und die Versetzungen werden vernichtet.

Abbildung 4.9.: Vernichtung von Versetzungen einer Gleitebene durch Anni-
hilation nach Fokker [1998]

In der Abbildung 4.10 ist ein Erholungsmechanismus dargestellt, der auf Ver-
setzungsklettern und Quergleiten beruht. Die Gleitung der Versetzung erfolgt
in der Ebene in der ihr Burgersvektor b (siehe Abbildung 4.7) liegt. Somit ist
für eine Stufenversetzung, deren Burgersvektor senkrecht zur Versetzungslinie
liegt, die Gleitebene festgelegt. In der Abbildung 4.10a ist zu erkennen, dass
die Versetzung nicht auf derselben Gleitebene liegt. Stufenversetzungen sind in
der Lage ihre ursprüngliche Gleitebene durch das sogenannte Klettern in einer
parallelen gelegenen Gleitebene fortzusetzen. Dieser Mechanismus beruht auf
der sogenannte Leerstellendi�usion, was in der Abbildung 4.10b dargestellt ist,
siehe auch Bergmann [2003]. Der Prozess des Versetzungskletterns ist ein ther-
misch aktivierter Prozess und tritt daher erst bei höheren Temperaturen in
den Vordergrund. Anders als bei einer Stufenversetzung, liegt der Burgersvek-
tor bei einer Schraubenversetzung parallel zur Versetzung. Dieses ist der Grund
dafür, dass sich eine Schraubenversetzung auf jeder Gleitebene bewegen kann,
die durch die Versetzungslinie geht. Dies ermöglicht einer Schraubenversetzung
Gleithindernisse durch das sogenannte Quergleiten zu überwinden. Durch die-
se beiden Mechanismen können sich Versetzungen vereinigen und sich dadurch
gegenseitig auslöschen, was die Abbildung 4.10c verdeutlicht.
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Abbildung 4.10.: Versetzungsklettern und Annihilation nach Günther [2009]

Aus den beiden Kapiteln 4.3.4 und 4.3.5 kann man schlussfolgern, dass sich die
Gesamtverformung aus allen Versetzungsreaktionen zusammensetzt. Was das
für die Modellierung des Materialverhaltens von Salzgestein bedeutet, wurde
in den Arbeiten von Blum [1978], Salzer [1993] und Günther [2009] erläutert.

4.3.6. Schädigung und Dilatanz

Die Materialschädigung von Salzgestein beruht darauf, dass bereits durch
den Entstehungsprozess vorhandene Mikrorisse sich weiterentwickeln oder sich
durch die visko-plastische Verformung entwickeln, da durch die Versetzungen
des Kristallgitters in den Bereichen in denen Versetzungen aufgestaut werden,
sich Mikrorisse bilden (siehe Kleber et al. [2010]). Dieses Materialverhalten
lässt sich aus der Metallkunde auf das Salzgestein übertragen. Dieser Prozess
der Mikrorissentstehung im Bereich der aufgestauten Versetzungen ist in der
Abbildung 4.11 dargestellt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Schädigungsent-
wicklung mit dem Vorgang der Verfestigung verbunden ist. Durch die Bruch-
theorien ist bekannt, dass sich aus den Mikrorissen das Materialversagen auf
der makroskopischen Ebene ergibt, da die Mikrorisse weiterlaufen und sich zu
Bruch�ächen verbinden. Eine ausführliche Beschreibung dieses Vorganges kann
z.B Bergmann [2003], Gross und Seelig [2016] und Rossmanith [2013] entnom-
men werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Beweglichkeit der
Versetzung eine entscheidende Rolle bei der Rissbildung spielt. Die Spannungs-
spitzen an den Rissspitzen bei beweglichen Versetzungen können sich leichter
durch Verformung abbauen, was eine Verhinderung der Rissausbreitung zur
Folge hat. Wird hingegen durch die steigende Versetzungsdichte, was auf die
visko-plastische Verformung zurückzuführen ist, die Beweglichkeit der Verset-
zung eingeschränkt, können die Spannungspitzen an den Rissspitzen nicht mehr



4. Mechanisches Verhalten von Steinsalz 61

durch Verformung umgelagert werden und beim Überschreiten eines kritischen
Spannungszustandes an der Rissspitze beginnt der Riss sich auszubreiten.

Abbildung 4.11.: Mikrorissentstehnung im Bereich aufgestauter Versetzungen
nach Günther [2009]

Die Mikrorissbildung bewirkt bei Salzgestein eine Volumenzunahme. Dieser Ef-
fekt benötigt spezielle Ansätze für die Modellierung des Materialverhaltens von
Salzgestein, die in Kapitel 5 vorgestellt werden. Die Volumenzunahme bei der
Rissbildung wird in der Literatur mit Dilatanz oder auch mit Volumendilatanz
bezeichnet.
Die Dilatanz eines duktilen Salzgesteins ist an die visko-plastische Verfesti-
gung und an den Spannungszustand gekoppelt. Liegt der Spannungszustand
unterhalb der Dilatanzgrenze (siehe Hampel [2006]) läuft die Verformung vo-
lumentreu ab. Dieser E�ekt ist in der Abbildung 4.12 anhand der Festigkeits-
versuche, bei einer Temperatur von T= 30◦C und einer Stauchungsrate von
∆ε
∆t

= 1.0E-05 1
s
, dargestellt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Dilatanz

und die Festigkeit sich gegenseitig beein�ussen. Vergleicht man die Spannungs-
Verformungs-Kurve mit der Volumen-Verformungs-Kurve wird ersichtlich, dass
bei steigender Dilatanz die Steigung der Spannungs-Verformungs-Kurve ab-
nimmt, was auf die steigende Verformbarkeit des Salzgesteines zurückzufüh-
ren ist. Die Steigung der Spannungs-Verformungs-Kurve �acht immer mehr
ab, da bei wachsender Verformung die Entfestigung immer mehr zunimmt
und der Verfestigung entgegenwirkt. Die Punkte in der Abbildung 4.12 ge-
ben die Spitzenfestigkeit σeffmax bei dem jeweiligen Versuch an und markieren
den Punkt an dem die Entfestigung gleich der Verfestigung ist und der Anstieg
der Spannungs-Verformungs-Kurve gleich Null ist, was der idealen Plastizität
entspricht. Nach Erreichen dieses Punktes wird die Steigung der Spannungs-
Verformungs-Kurve negativ und das Material beginnt sich zu entfestigen, was
durch den exponentiellen Anstieg der Volumenzunahme zu erklären ist.
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Abbildung 4.12.: Festigkeitsversuche zur Ermittlung der Festigkeits- und Di-
latanzentwicklung an Asse-Speisesalz in Abhängigkeit unter-
schiedlicher Manteldrücke nach Heemann und Schulze [2007]

Vergleicht man die Dilatanzzunahme von Steinsalz mit der von Metallen wird
deutlich, dass Steinsalz ein ausgeprägteres Dilatanzverhalten hat als Metalle.
In der Literatur wird dieses dadurch erklärt, dass Steinsalz eine geringere Zug-
festigkeit als Metall aufweist, wodurch die Rissbildung begünstigt wird (siehe
Weidinger et al. [1998]). Dadurch lassen sich zwei maÿgebliche E�ekte für die
Volumendilatanz identi�zieren. Der erste ist die Mikrorissbildung in den Berei-
chen mit Versetzungsanstauungen und der zweite ist das lokale Zugversagen
des Materials.
Anhand von Kriech- und Festigkeitsversuchen, die am Salzgestein durch ge-
führt wurden sind, konnte man ableiten, dass das Festigkeitsverhalten von
Salzgestein stark von der Belastungsgeschwindigkeit abhängt. Die Abbildung
4.13 zeigt eine Kriechversuchsserie mit Asse-Speisesalz (z2SP) von der 800m
Sohle der Schachtanlage Asse II und verdeutlicht die Abhängigkeit von der
Belastungsgeschwindigkeit. Es ist ersichtlich, dass bei steigender Belastungsge-
schwindigkeit die Di�erenzspannung ansteigt, somit muss bei Salzgestein zwi-
schen der Kurzzeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit unterschieden werden.
Bei groÿen Belastungsgeschwindigkeiten spricht man von der Kurzzeitfestigkeit,
die durch eine groÿe Spitzenfestigkeit σeffmax und geringe Verformung in Vor-
bruchbereich charakterisiert ist. Wohingegen man bei geringeren Belastungs-
geschwindigkeiten von der Langzeitfestigkeit spricht, die durch eine geringere
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Spitzenfestigkeit σeffmax und einer gröÿeren Verformung im Vorbruchbereich cha-
rakterisiert ist.
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Abbildung 4.13.: Kriechversuchserie mit Asse-Speisesalz (z2SP) von der 800m
Sohle der Schachtanlage Asse II. Die gemessenen stationären
Kriechraten werden durch die Punkte repräsentiert und wur-
den doppelt-logarithmisch über der Di�erenzspannung auf-
getragen. Die Linien entsprechen den stationären Kriechen
nach Hampel [2006].

Nach Günther [2009] und nach Auswertung der zahlreichen Festigkeits- und
Kriechversuche kann dieses Verhalten von Salzgestein durch die Verformungs-
mechanismen auf mikrostruktueller Ebene erklärt werden. Wie bereits an der
Abbildung 4.11 erläutert wurde, wird die Schädigung durch Spannungsspitzen
an den angestauten Versetzungen verursacht. Durch die Auswertung von Fes-
tigkeitsversuchen, die mittels hohen Verformungsraten durchgeführt wurden,
konnte ermittelt werden, dass bei diesen Versuchen die Erholung eine unterge-
ordnete Rolle spielt und das Spannungs-Verformungs-Verhalten wird nahezu
vollständig durch die Mikrorissbildung und die Verformungsverfestigung be-
schrieben. Wie bereits im Kapitel 2.3.5 erwähnt, entwickeln sich makroskopi-
sche Brüche durch die Mikrorisse, die mit Fortschreiten der Vorverformung
weiter anwachsen und sich verbinden. Anhand dieser Versuche und den betei-
ligten Verformungsmechanismen kann die Aussage über die Kurzzeitfestigkeit
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bestätigt werden. Die Aussage über die Langzeitfestigkeit kann durch die Aus-
wertung von Festigkeitsversuchen mit geringer Verformungsrate bestätigt wer-
den, da die Erholung aufgrund der Versuchszeit immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Die Verformung wird nicht durch blockierte Versetzungen behindert,
da sie durch das Versetzungsklettern und Annihilation abgebaut werden. Durch
die Annihilation werden die Spannungsspitzen abgebaut und die Entstehung
von Mikrorissen wird vermindert, was dem makroskopischen Bruch entgegen-
wirkt.
Abschlieÿend kann man sagen, dass die Festigkeit von Salzgestein vom wirken-
den Spannungszustand, sowie vom Deformationzustand und von der Schädi-
gung des Materials abhängt. Georgi et al. [1975] und Menzel und Schreiner
[1977] beschrieben in ihren Arbeiten für den Spannungszustand und den De-
formationzustand ein Konzept der spezi�schen Formänderungsarbeit.

4.4. Temperaturabhängigkeit der Verformung

Wie bereits erwähnt, erkennt man an den Kriechversuchen aus der Abbildung
4.13 die Temperaturabhängigkeit des Materials. Die Abhängigkeit der Verfor-
mung von der Temperatur ergibt sich durch die Temperaturabhängigkeit der
elastischen Konstanten und der Kriechrate.
Die Temperaturabhängigkeit der elastischen Konstanten kann mittels der Po-
tenzialkurve (siehe Abbildung 4.14) erklärt werden. Geht man von der Energie
der Atome beim absoluten Nullpunkt 0K aus und betrachtet diese anschlie-
ÿend nach der Erhöhung der Temperatur, stellt man fest, dass sich die Energie
um den temperaturabhängigen Betrag ∆Epot erhöht hat. Die Energiezunahme
bewirkt eine Verschiebung des Mittelpunktes der Schwingung zu einem gröÿe-
ren Atomabstandes hin. Dieses Verhalten ist in der Abbildung 4.13 durch die
Punkte gekennzeichnet. Auf der makroskopischen Ebene wird das durch die
thermische Verformung sichtbar, da sich auf der mikroskopischen Ebene die
Atomabstände zwischen den Atomen vergröÿern. Durch das Betrachten der
Wechselwirkungskraftkurve, die in Wiese [2010] dargestellt ist, wird deutlich,
dass eine Temperaturerhöhung eine Verminderung des Elastizitätsmoduls zur
Folge hat. Für die Beschreibung der Temperaturabhängigkeit des Elastizitäts-
moduls für Metalle bei niedrigen Temperaturen T < 0.5 · Ts schlägt Wiese
[2010] den folgenden Ansatz vor

E(T ) = E(0K) ·
(

1− 0.5 · T
Ts

)
, (4.5)

wobei E(0K) der Elastizitätsmodul bei 0K ist und Ts die Schmelztemperatur
angibt. Anhand der Abbildung 4.14 wird deutlich, dass dieser Ansatz nur für ge-
ringe Temperaturen anwendbar ist. Bei höheren Temperaturen steigt der Grad
der nichtlinearen Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Temperatur an.
Daher werden nichtlineare Ansätze zur Beschreibung der Temperaturabhän-
gigkeit benötigt, Wiese [2010] gibt an, dass im Allgemeinen ein quadratischer
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Ansatz T < 0.8 ·Ts für die Temperaturabhängigkeit ausreichend ist. Für Stein-
salz geben Ashby und Frost [1982] für die Temperaturabhängigkeit folgenden
Ausdruck an

G(T ) = 15000MPa ·
(

1− 0.73 · T [K]− 300K

1070K

)
. (4.6)

rNa−Cl

Epot

0
r0Na−Cl(0K)

r0Na−Cl(T )

T > 0K

∆Epot

Abbildung 4.14.: Verdeutlichung der Temperaturabhängigkeit der Verformung
anhand der Potenzialkurve für zwei unterschiedliche Tempe-
raturen nach Wiese [2010].

Die Temperaturabhängigkeit der Kriechrate beruht darauf, dass die kinetische
Energie der Moleküle durch die Erhöhung der Temperatur ansteigt, dieses Ver-
halten kann den Boltzmann-Kurven in Abbildung 4.15 entnommen werden.
Durch die Erhöhung der kinetischen Energie, wird der Anteil von Molekülen
gröÿer, die die Aktivierungsenergiebarriere überwinden können und somit wird
die Bewegungsfähigkeit des Sto�es erhöht. Dieser Zusammenhang wurde in der
Chemie bereits in vielen Verö�entlichungen besprochen und kann der Grund-
lagenliteratur Vollhardt et al. [2011], Czeslik et al. [2010] und Kurzweil und
Scheipers [2005] entnommen werden. Dadurch konnte eine Faustformel abgelei-
tet werden, dass bei einer Erhöhung der Temperatur von 10◦C die Reaktions-
geschwindigkeit sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Der schwedische Phy-
siker, Chemiker und Nobelpreisträger Svante August Arrhenius konnte eine
Gesetzmäÿigkeit anhand von experimentellen Daten ableiten. Die Arrhenius-
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Gleichung (siehe Gleichung 5.8) gibt diesen Zusammenhang zwischen der Re-
aktionsgeschwindigkeit und der Temperatur an.
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Abbildung 4.15.: Verdeutlichung der Temperaturabhängigkeit der Kriechrate
anhand der kinetischen Energie der Moleküle bei einer tiefen
(Blau) und bei einer hohen Temperatur (Rot) nach Vollhardt
et al. [2011].

4.5. Feuchteabhängigkeit der Verformung

Der Ein�uss der Feuchtigkeit auf die Verformung wurde in zahlreichen La-
borversuchen unter kontrollierten Bedingungen untersucht, dieses kann den
Arbeiten von Hunsche und Schulze [1996] und Hunsche und Schulze [2002]
entnommen werden. Die Erhöhung der Verformung von dilatanten Steinsalz
ergibt sich dadurch, dass sich die Feuchtigkeit in den Poren, Mikrorissen und
Korngrenzen ausbreiten kann. Durch die Laborversuche ist bekannt, dass die-
ser E�ekt einen enormen Ein�uss auf die Kriechrate haben kann.
Der Ein�uss der Feuchtigkeit hängt stark vom Spannungszustand ab, was da-
zuführen kann, dass der Ein�uss der Feuchte auf die Verformung verschwindet.
Bei den Laborversuchen konnte beobachtet werden, dass bei uniaxialen Versu-
chen der Ein�uss der Feuchtigkeit am gröÿten ist. Diese beruht darauf, dass
bei triaxialen Versuchen der Manteldruck, oder allgemein gesprochen, die mini-
male Hauptspannung die Ausbreitung der Feuchtigkeit im Material verhindert
und somit bei steigendem Manteldruck der Ein�uss der Feuchte abnimmt. In
den verschiedenen Materialmodellen wird dieser E�ekt unterschiedlich berück-
sichtigt (siehe Kapitel 5).
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4.6. Zusammenfassung des mechanischen Verhaltens von
Steinsalz

Wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, wird das Materialverhalten von
Steinsalz durch viele Faktoren beein�usst, was sich positiv sowie negativ auf
das Verhalten von Salzgestein auswirken kann. Dieses Verhalten von Salzge-
stein lässt sich in einem Di�erenzspannungs-Manteldruck-Diagramm darstellen
und kann der Abbildung 4.16 entnommen werden. Diese Zusammenfassung
des Materialverhaltens von Steinsalz wurde durch die BGR vorgenommen.
Die rote Linie im Di�erenzspannungs-Manteldruck-Diagramm beschreibt die
Dilatanzgrenze, welche eine wichtige Gröÿe darstellt, da ab diesem Punkt eine
Volumenänderung aufgrund der Au�ockerung des Steinsalzes statt�ndet. Die
Au�ockerung des Steinsalzes wird in den unterschiedlichen Materialmodellen
mit verschiedenen Ansätzen beschrieben. Die Identi�zierung dieser Grenze ist
ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung eines Materialmodells und
wurde in zahlreichen Verö�entlichungen, wie z.B. Hunsche und Hampel [1999],
Hauck [2001] , Hunsche et al. [2003], Eberth [2007], Hou et al. [2007] und
Günther [2009], diskutiert.
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Abbildung 4.16.: Schematische Darstellung des mechanischen Verhaltens von
Steinsalz nach BGR
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Unterhalb der Dilatanzgrenze, im grau unterlegten Bereich, wird das Salzge-
stein verdichtet und es erfolgt eine Mikrorissverheilung. Im türkisen Bereich,
unterhalb und oberhalb der Dilatanzgrenze, �ndet kaum eine Volumenverän-
derung des Materials statt. Eine Au�ockerung des Steinsalzes erfolgt beim
Überschreiten des türkisen Bereiches. Anhand dieses Bereiches ist ersichtlich,
dass die Verformung und die Mikrorissentwicklung bei höheren Spannungs-
zuständen schneller abläuft. Überschreitet dieser Spannungszustand eine
Grenze, tritt der sogenannte Sprödbruch ein, was durch den weiÿen Bereich
gekennzeichnet ist.

Anhand dieser Zusammenstellung wird erneut ersichtlich, dass eine stochas-
tische Herangehensweise bei der Beschreibung des Materialverhaltens von
Salzgestein von Vorteil ist. Das Diagramm wurde anhand von gemittelten
Materialversuchen an Salzgestein erstellt, dadurch erhält dieses Diagramm
einige Unsicherheiten, die nicht so einfach beurteilt werden können. Wie schon
erwähnt, ergeben sich aus dem heutigen Stand der Technik bei der Beschrei-
bung des Materialverhaltens von Steinsalz mit deterministischen Ansätzen
Unsicherheiten über die Aussagen der Standsicherheit einer Konstruktion
aus Salzgestein. Durch die Erweiterung um einen stochastischen Ansatz
zur Beschreibung des Materialverhaltens von Salzgestein ergeben sich neue
Möglichkeiten für die Beurteilung von Versagenswahrscheinlichkeiten von Kon-
struktionen aus Salzgestein. Da ein stochastischer Ansatz zur Beschreibung
des Materialverhaltens in den Ingenieurwissenschaften noch relativ neu ist,
ergibt sich ein neuer Forschungsbereich für das Gebiet der Salzmechanik.

Die Vorstellung der stochastischen Ansätze zur Beschreibung des Materialver-
haltens erfolgt in Kapitel 8, die Ergebnisdarstellung wird im Kapitel 9 gegeben
und die Zusammenfassung, ob die stochastischen Ansätze eine zulässige Erwei-
terung für das Forschungsgebiet der Salzmechanik darstellt, kann dem Kapitel
10 entnommen werden.
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5. Materialmodelle für Steinsalz

In diesem Kapitel werden verschiedene Materialmodelle aus Deutschland
vorgestellt, die zur Beschreibung des Verformungsverhaltens von Steinsalz
eingesetzt werden.

Im Kapitel 5.1 werden Modellansätze beschrieben, die sich weitestgehend auf
die vorgestellten Materialmodelle übertragen lassen. Das Kapitel 5.2 beschreibt
das Composite-Dilatanz-Modell (CDM) von Hampel [2006] und der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohsto�e (BGR), Heemann und Schulze
[2007], Hunsche et al. [2003] und Hunsche und BGR [1996]. Im Kapitel 5.3
wird das Materialmodell von Institut für Gebirgsmechanik GmbH (IfG) vor-
gestellt. Eine detaillierte Darstellung des Materialmodells kann der folgenden
Literatur entnommen werden, Günther et al. [2007], Minkley [2003] und Gün-
ther [2009]. Das Materialmodell von Hou und Lux basiert auf einen additiven
Split des Dehnungstensors und wird im Kapitel 5.4 vorgestellt. In Hou et al.
[2007], Hou [1998] und Hou [2002] wird eine ausführliche Darstellung über
das Materialmodell gegeben. Das Materialmodell Multimechanism Deformati-
on Coupled Fracture (MDCF) wurde seit 1992 durch verschiedene Forschungs-
arbeiten entwickelt und am Institut für Unterirdisches Bauen (IUB) modi�-
ziert. Einen Überblick über das IUB-MDCF Materialmodell gibt das Kapitel
5.5 und eine detaillierte Darstellung des Materialmodells kann den Arbeiten
von Rokahr et al. [2007], Chan et al. [1992], Chan et al. [1996b], Chan et al.
[1995], Chan et al. [1996a] und Chan et al. [1997] entnommen werden. Das Ka-
pitel 5.6 stellt das Materialmodell, das am Institut für Nukleare Entsorgung
am Forschungszentrum Karlsruhe (INE/FZK) entwickelt worden ist, dar und
kann Pudewills und Droste [2003], Pudewills [2005], Pudewills [2006] und Pude-
wills [2007] entnommen werden. Im Kapitel 5.7 wird eine Zusammenfassung der
Materialmodelle und ein Ausblick der eigenen Forschung gegeben. Das daraus
resultierende Materialmodell für diese Arbeit wird im Kapitel 5.8 vorgestellt
und erläutert.

5.1. Allgemein

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, kann die gesamte Kriechrate ε̇cr mittels
einem primären und einem sekundären Anteil (ε̇cr,p ε̇cr,s), die schädigungsfrei
sind und einem schädigungsinduzierten Anteil ε̇cr,D, beschrieben werden. Somit
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ergibt sich für die gesamte Kriechrate ε̇cr folgender Ausdruck

ε̇cr = f
(
ε̇cr,p, ε̇cr,s, ε̇cr,D

)
. (5.1)

Wie sich die gesamte Kriechrate ε̇cr bei den verschiedenen Materialmodellen
zusammensetzt, wird in den nachfolgenden Kapiteln gezeigt. Im einfachsten
Fall erfolgt die Zusammensetzung additiv.

Die nachfolgenden Modellierungsansätze lassen sich weitestgehend auf die ge-
zeigten Materialmodelle für Steinsalz übertragen. Zur Beschreibung des elasti-
schen Materialverhaltens wird das Hooke'sche Gesetz verwendet, was einen li-
nearen Zusammenhang zwischen der Spannung und der Verformung beschreibt,

σ =
κ

3
tr
(
εel
)
1 + 2µ ε̃el. (5.2)

Für die elastischen Konstanten, wurde in der Projektgruppe Hampel [2006],
Günther et al. [2007], Heemann und Schulze [2007], Hou et al. [2007], Pudewills
[2007] und Rokahr et al. [2007] für die Querkontraktionszahl der Wert ν = 0.265
festgelegt und der temperaturabhängige Gleitmodul µ = G(T ) ist durch die
folgende Beziehung

G(T ) = 15000MPa

(
1− 0.73

T [K]− 300K
1070K

)
(5.3)

gegeben. Im Allgemeinen werden die Kriechraten eindimensional formuliert
(siehe z.B. Gleichung 5.9 und Gleichung 5.24). Die tensorielle Darstellung der
Kriechraten erhält man durch Nutzung folgender Beziehung (Hampel [2006],
Heemann [2010])

ε̇cr = ε̇cr,vol
∂σvol

∂σ
+ ˙̃εcr

∂σvM

∂σ
, (5.4)

was der dreidimensionalen Darstellung bei der Flieÿtheorie nach von Mises
entspricht. Auf diesen Sachverhalt wird in Kapital 2.3.4 näher eingegangen.
Die Spannung σvol in Gleichung 5.4 entspricht dem volumetrischen Anteil des
Spannungstensors (siehe Gleichung 2.30). Die Spannung σvM entspricht der
Vergleichsspannung nach von Mises und ist wie folgt de�niert

σvM =

√
3

2
σ̃ · ·σ̃. (5.5)

Die Vergleichsdehnung nach von Mises εvM kann durch

εvM =

√
2

3
ε̃ · ·ε̃, (5.6)
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bestimmt werden. Bildet man nun die Ableitung aus Gleichung 5.4 mit den be-
kannten Beziehungen, erhält man für die Gleichung folgenden Ausdruck (siehe
Kapitel 2.3.4)

ε̇cr =
1

3
ε̇cr,vol 1 +

3

2
˙̃εcr

σ̃

σvM
. (5.7)

Da die Verformung von Steinsalz stark von der Temperatur abhängt, was be-
reits im vorherigen Kapitel diskutiert wurde, wird häu�g zur Beschreibung
der Temperaturabhängigkeit der Kriechrate die Arrhenius-Gleichung verwen-
det. Diese wird in der Regel multiplikativ mit der Kriechrate verknüpft, Czeslik
et al. [2010] und Kurzweil und Scheipers [2005],

k = AArr exp

(
− Q

RT

)
. (5.8)

Der präexponentielle Faktor AArr und die Aktivierungsenergie Q sind selbst
von der Temperatur abhängig. Da in den meisten Fällen ein Temperaturbe-
reich von 22◦C bis 200◦C für die Betrachtung des Verformungsverhaltens
ausreicht, kann ein gemittelter Wert für den präexponentiellen Faktor AArr
und der Aktivierungsenergie als ausreichend erachtet werden. Bei höheren
Temperaturen müsste gegebenenfalls überprüft werden, ob die Arrhenius-
Gleichung modi�ziert werden muss, Czeslik et al. [2010] und Kurzweil und
Scheipers [2005].

Bei der Bestimmung der Aktivierungsengergie muss das zugrundegelegte Mate-
rialmodell, welches die innerkristallinen Verformungsmechanismen beschreibt,
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund �ndet man für Steinsalz unterschied-
liche Angaben für die Aktivierungsenergie, Hunsche [1994], Günther [2009] und
Hunsche und Hampel [1999].

5.2. Composite-Dilatanz-Modell

Das Composite-Dilatanz-Modell (CDM) ist ein Verbundmodell, welches von
vielen Autoren im Rahmen einer Kooperation entwickelt und weiterentwickelt
wurde. Partner dieser Kooperation ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohsto�e (BGR) in Hannover, Dr. Andreas Hampel, sowie das Institut für
Werksto�wissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg.
Bei dem CDM bilden sechs Di�erentialgleichungen das grundlegende Glei-
chungssystem zur Beschreibung des Verformungsverhalten von Steinsalz. In
den Gleichungen 5.9, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 und 5.16 sind die Di�erentialglei-
chungen dargestellt Hampel [2006],

dεcr

dt
=

b

M

1

r2
v0 exp

(
− Q

RT

)
sinh

(
b∆a σ∗

M kB T

)
, (5.9)



72 5.2. Composite-Dilatanz-Modell

mit der allgemeinen Gaskonstante R, der Boltzmann-Konstante kB und dem
Taylorfaktor M . Die makroskopischen Gröÿen in der Gleichung werden durch
die Kriechverformung εcr, der Zeit t und der Temperatur T ausgedrückt. Der
Ein�uss der Mikrostruktur auf die Verformung wird mittel des mittleren Durch-
messeres der Subkörner der Fraktion w1, w2 und w3, dem mittleren Verset-
zungsabstandes r und der mittleren Breite der subkornwandnahen Bereiche
der mit lokal überhöhter Spannung a beschrieben. Wie die Mikrostrukturgrö-
ÿen w1, w2, w3 und a mit der Gleichung 5.9 verknüpft sind kann Hunsche und
BGR [1996] und Hampel [2006] entnommen werden. Die Versetzungsbewegung
wird durch den Betrag des Burgersvektors b, der Geschwindigkeitskonstante v0,
der makroskopischen Aktivierungsenergie Q, der Aktivierungs�äche der Verfor-
mung ∆a, der e�ektiven inneren Spannung σ∗ und der Ratenkonstanten kw,1,
kw,2, kw,3, kr und ka, welche die jeweilige verformungsabhängige Evolution der
Mikrostrukturgröÿen w1, w2, w3, r und a beschreiben, ausgedrückt. Wie die
Gröÿen ∆a und σ∗ bestimmt werden ist in Hampel [2006] dargestellt. Die Glei-
chung 5.9 entspricht der Orowan-Gleichung und beschreibt die Abhängigkeit
der Kriechrate von der Di�erenzspannung, der Temperatur und der Kriech-
verformung. Die Di�erenzspannung ∆σ, die der Vergleichsspannung nach von
Mises entspricht (siehe Gleichung 5.5), wird in der Gleichung 5.9 durch die
e�ektive innere Spannung σ∗ ausgedrückt. Die Orowan Gleichung verknüpft
die Scherverformungsrate γ̇ mit der Versetzungsgeschwindigkeit v und der Ver-
setzungsdichte ρ, Hampel [2006], Heemann und Schulze [2007] und Gottstein
[2013]

γ̇ = b ρ v. (5.10)

Somit kann der folgende Ausdruck aus der Gleichung 5.9

ρ =
1

M

1

r2
exp

(
− Q

RT

)
sinh

(
b∆a σ∗

M kB T

)
, (5.11)

als die Versetzungsdichte interpretiert werden. Die Entwicklung der Mikrostruk-
tur hängt hauptsächlich von der Kriechverformung ab, welches durch die fol-
genden Gleichungen

dw1

dt
=
wss − w1

kw,1

dεcr
dt

, (5.12)

dw2

dt
=
wss − w2

kw,2

dεcr
dt

, (5.13)

dw3

dt
=
wss − w3

kw,3

dεcr
dt

, (5.14)

dr

dt
=
rss − r
kr

dεcr
dt

, (5.15)
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und

da

dt
=
ass − a
ka

dεcr
dt

. (5.16)

widergespiegelt wird. Der Index SS beschreibt den Wert der Mikrostrukturgrö-
ÿen w1, w2, w3, r und a nach Erreichen des stationären Kriechens. Wie die
Startwerte der Mikrostrukturgröÿen und die Werte der Mikrostrukturgröÿen
beim Erreichen des stationären Kriechen bestimmt werden, ist in Hunsche und
BGR [1996] und Hampel [2006] erläutert. Durch diesen Sachverhalt, wird deut-
lich, dass die beiden Phänomene sich gegenseitig beein�ussen (Hampel [2006]).
Im CDM ergibt sich die totale Kriechverformungrate ε̇cr,ges durch eine multi-
plikative Verknüpfung mit verschiedenen Ein�ussfaktoren. Die totale Kriech-
verformung ist in der nachfolgenden Gleichung dargestellt, Hampel [2006],

ε̇cr,ges = PF δ
dam Fh ε̇

cr. (5.17)

Die Funktion Fh in Gleichung 5.17 beschreibt den Ein�uss der Feuchtigkeit
auf die Verformung des Steinsalzes und setzt sich aus zwei Anteilen zusammen.
Die Funktion fΦ beschreibt den Ein�uss unterschiedlicher relativer Feuchten Φ,
die zweite Funktion fc beschreibt den Ein�uss der minimalen Hauptspannung
σ3 und der Oktaederschubspannung τokt, Hunsche et al. [2003],

fΦ = cΦ1 sinh (cΦ2 Φ)

fc =

[
1 +

(
σ3

σu

)cfc1 τokt]−( cfc2

1+( τoktσu
)

)2

für σ3 ≥ 0

fc = 1 sonst,

(5.18)

mit der Normierungsgröÿe für die Spannung σu und den Konstanten cΦ1, cΦ2,
cfc1 und cfc2 (siehe Hampel [2002]). Damit ergibt sich für die Funktion Fh
folgender Ausdruck, Hampel [2006],

Fh = 1 + fΦ fc. (5.19)

Die Schädigung des Steinsalzes wird im CDM mittels des Faktors δdam und
des Faktors PF beschrieben. Nähere Informationen zu diesen beiden Faktoren
können Hampel [2006] und Hunsche et al. [2003] entnommen werden.
Aus zahlreichen Kriechversuchen für Asse Steinsalz kann man ableiten, dass
für die transiente Verformung und bei der stationären Verformung oberhalb
der Dilatanzgrenze, die Kriechrate ε̇cr und die volumetrische Kriechrate ε̇cr,vol

in einem konstanten Verhältnis rv zueinander stehen. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass die Au�ockerung von Steinsalz mit den Kriechprozess physikalisch
gekoppelt ist. Im CDM wird daher die volumetrische Kriechrate ε̇cr,vol in Ab-
hängigkeit der Kriechrate ε̇cr formuliert, Hampel [2006],

ε̇cr,vol =

√
3

2
rv Fh ε̇

cr. (5.20)
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Das Verhältnis der volumetrischen zur Kriechverformungsrate ist wie folgt de-
�niert Hampel [2006]

rv = 3

[
τokt − τD
σokt

]2

für τokt > τD

rv = 0 sonst,

(5.21)

mit der Oktaedernormalspannung σokt und der Oktaederschubspannung der
BGR-Dilatanzgrenze τD nach Hunsche et al. [2003].

5.3. Stoffmodell von Günther/Minkley

Das Materialmodell vom IfG beruht auf der Dehnungs-Verfestigungs-Theorie
von Odqvist und Hult [2013]. Daraus folgt für das schädigungsfreie Kriechen,
dass die Dehnungsgeschwindigkeit

ε̇ = ε̇el + ε̇cr (5.22)

sich additiv aus einem elastischen Anteil ε̇el und einem Kriechanteil ε̇cr zu-
sammensetzt. Die elastische Dehnungsgeschwindigkeit ergibt sich durch das
Hooke'sche Gesetz zu

ε̇el = − 1

9κ
σ̇vol +

1

2µ
˙̃σ, (5.23)

mit den Materialparametern κ und µ. Die Kriechdehnungsgeschwindigkeit,
Günther et al. [2007],

ε̇cr =
3Ap

(
σvM

)np
2 (εvM,V,0 + εvM,cr)µ

cr

σ̃

(σvM )np
, (5.24)

mit dem Materialparametern Ap, np und µcr und den e�ektiven Verfor-
mungen εvM,V,0 und εvM,cr (siehe Gleichung 5.6). Die Bestimmung der
Materialparameter dieses Materialmodells erfolgt in Salzer [1993], Salzer et al.
[1998], Minkley [2003], Günther et al. [2007] und Günther [2009]. Wie bereits
im Kapitel 4.3 erläutert, wird beim Beginn der Belastung die Verformung do-
miniert durch das Wandern der Versetzungen die bereits im Salzgestein vor-
handen sind. Daher wurde die von Odqvist und Hult [2013] vorgeschlagene
Formulierung für die Kriechdehnungsgeschwindigkeit mit der Anfangsverfesti-
gung εvM,V,0 erweitert. Beim Fortschreiten der Deformationen werden neue
Versetzungen erzeugt, was dazu führt, dass die Verfestigung immer weiter an-
wächst. Anhand der Abbildung 4.4 wird deutlich, dass bei fortschreitender
Verformung die Kriechrate kleiner wird, was drauf zurückzuführen ist, dass
die Versetzungsdichte zunimmt (siehe Kapitel 4.3.2). Dadurch, dass die gesam-
te akkumulierte e�ektive Kriechdehnung εvM,cr in die Gleichung 5.24 eingeht,
wird der E�ekt der Verfestigung in der Kriechrate mit berücksichtigt. Der in
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Kapitel 4.3.5 beschriebene E�ekt der Versetzungserholung wird durch folgen-
de Beziehung in der e�ektiven Kriechdehnungsgeschwindigkeit berücksichtigt,
Günther et al. [2007],

ε̇vM,cr = ε̇vM,V + ε̇vM,E (5.25)

Stellt man die Gleichung 5.25 nach der e�ektiven Verfestigungsrate um, erhält
man,

ε̇vM,V = ε̇vM,cr − ε̇vM,E . (5.26)

Günther et al. [2007] gibt für die e�ektive Erholungsrate die folgende Beziehung
an,

ε̇vM,E =
εvM,V

t0
, (5.27)

mit der Erholungszeit

t0 = tc · exp

(
− Q

RT

)
. (5.28)

Der Term exp
(
− Q
RT

)
(siehe Gleichung 5.8) berücksichtigt die Temperaturab-

hängigkeit der Erholungszeit und wie die Zeitkonstante tc bestimmt wird ist
in Günther et al. [2007] und Günther [2009] dargestellt. Durch Einsetzen der
gesamten akkumulierten e�ektiven Kriechdehnung εvM,cr und der Gleichung
5.27 in die Gleichung 5.26 kann diese durch

ε̇vM,V =
Ap
(
σvM

)np
(εvM,V,0 + εvM,cr)µ

cr −
εvM,V

t0
(5.29)

ausgedrückt werden. Wie die Dilatanz und die Schädigung in diesem Mate-
rialmodell berücksichtigt werden und weitere Informationen über das Modell
kann Salzer [1993], Salzer et al. [1998], Minkley [2003] und Günther et al. [2007]
entnommen werden.

5.4. Stoffmodell von Hou/Lux

Das Materialmodell von Hou und Lux wurde in Anlehnung an das Material-
modell �Lubby2� nach Heusermann et al. [1983] und Lux [1984] unter Anwen-
dung der Schädigungsmechanik entwickelt und durch die Arbeiten von Hou
[1998], Hou [2002] und Hou und Lux [2003] erweitert. Das Materialmodell
ist phänomenologisch-makroskopisch motiviert und beinhaltet verschiedene De-
formationsmechanismen, wie zum Beispiel Di�usion, Dislokation, Verfestigung
und Erholung. In den nachfolgenden Gleichungen wird die elastische, die visko-
plastische-volumentreue und die schädigungsinduzierte-dilatante Dehnrate vor-
gestellt. Da in diesem Kapitel nur auf bestimmte Verformungsmechanismen
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eingegangen wird, wird für eine vollständige Betrachtung auf Hou [1998], Hou
[2002] und Hou et al. [2007] verwiesen.
Das Sto�modell von Hou/Lux beruht ebenfalls auf einer additiven Verknüp-
fung der totalen Verzerrungsrate

ε̇ = ε̇el + ε̇vp + ε̇d + ε̇h, (5.30)

mit der elastischen Dehnrate ε̇el, der visko-plastischen-volumentreuen Dehn-
rate ε̇vp, der schädigungsinduzierten-dilatanten Dehnrate ε̇d und der
verheilungsinduzierten-kontraktanten Dehnrate ε̇h. Die elastische Dehnrate er-
gibt sich durch das Hooke'sche Gesetz zu

ε̇el = − 1

9κ

σ̇vol

(1−D)
+

1

2µ

˙̃σ

(1−D)
, (5.31)

mit der Schädigungvariablen D. Die Schädigungsentwicklung erfolgt über eine
modi�zierte Potenzfunktion die in Hou et al. [2007] dargestellt ist und basiert
auf den Arbeiten von Lippmann und Lemaitre [1996] und Kachanov [2013].
Die visko-plastisch-volumentreue Dehnrate ist nach Hou et al. [2007] de�niert,

ε̇vp =
3

2

[
1

ηk

(
1− εtr

max εtr

)
+

1

ηm

]
· σ̃

(1−D)
. (5.32)

Die Modi�kation des �Lubby2� Materialmodells wird dadurch ersichtlich, dass
die Gleichung 5.32 die Verfestigung bei einer Beanspruchungserhöhung und die
Erholung bei einer Beanspruchungsminderung berücksichtigt. Dieses Verhalten
wird über die maximale transiente Kriechverformung

max εtr =
1

Gk
· σvM

(1−D)
(5.33)

gesteuert mit Hilfe der Funktion Gk, die nach Hou et al. [2007] durch folgenden
Ausdruck gegeben ist,

Gk =

 G
∗
k · exp

(
k1 · σvM

(1−D)

)
für εtr < max εtr

G
∗
kE · exp

(
k1E · σvM

(1−D)

)
für εtr > max εtr

. (5.34)

Ist die transiente Kriechverformung kleiner als die maximale transiente Kriech-
verformung εtr < max εtr wird das Material verfestigt und die Funktion Gk
wird durch die erste Beziehung in Gleichung 5.34 bestimmt, mit dem Mate-
rialparametern für die Verfestigung G

∗
k und k1. Die Erholung des Materials

setzt ein wenn die transiente Kriechverformung gröÿer ist als die maximale
transiente Kriechverformung εtr > max εtr, was zufolge hat, dass die Funkti-
on Gk durch die zweite Beziehung in Gleichung 5.34 bestimmt wird, mit den
Materialparametern für die Erholung G

∗
kE und k1E . Die Funktionen ηk und
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ηm, die die Abhängigkeit der visko-plastisch-volumentreuen Dehnrate, welche
in Gleichung 5.32 dargestellt ist, vom stationären Kriechen

ηk = η∗k · exp

(
k2 ·

σvM

(1−D)

)
(5.35)

und dem transienten Kriechen

ηm = η∗m · exp

(
m · σvM

(1−D)

)
· exp (l · T ) (5.36)

beschreiben sind durch Hou et al. [2007] gegeben. Die Materialparameter η∗k
und k2 steuern das stationäre Kriechen und die Materialparameter η∗m,m und l
steuern das transiente Kriechen. Die schädigungsinduzierte-dilatante Dehnrate
ε̇d wird im Sto�modell von Hou/Lux durch

ε̇d = ε̇ds + ε̇dz = a3 ·

(
Fds

F∗

)a1
(1−D)a2

· ∂Q
ds

∂σ
+ a3 ·

(
Fdz

F∗

)a1
(1−D)a2

· ∂Q
dz

∂σ
(5.37)

beschrieben, mit den Materialparametern a1, a2 und a3 für den Schädigungs-
prozess und der Normierungsspannung F ∗ = 1MPa. Die Volumenänderung
des Materials wird mit Hilfe der Flieÿfunktionen F ds und F dz realisiert und
entsprechen einer nichtassoziierten Flieÿregel und können Hou et al. [2007]
entnommen werden. Mit den folgenden Flieÿbedingungen

F ds =

{
0 für F ds ≤ 0

F ds für F ds > 0
(5.38)

und

F dz =

{
0 für F dz ≤ 0

F dz für F dz > 0
(5.39)

wird sichergestellt, dass durch die Schädigung visko-plastische Dehnung ak-
kumuliert wird beim Überschreiten der aktuellen Schädigungsgrenze in Folge
Druck- Schubspannungen ds und oder bei vorhanden sein von Zugspannun-
gen dz. Werden die Flieÿfunktionen durch den aktuellen Spannungszustand
nicht verletzt wird keine visko-plastische Dehnung in Folge Schädigung akku-
muliert. Mit Hilfe der Potentialfunktionen Qds und Qdz kann die Flieÿrichtung
bestimmt werden, diese können Hou et al. [2007] entnommen werden.

5.5. Stoffmodell IUB-MDCF

Das Materialmodell basiert auf dem Materialmodell von Munson und Dawson
[1981] und wurde durch gemeinsame Forschungsarbeit von Chan et al. [1992],
Chan et al. [1996b], Chan et al. [1995], Chan et al. [1996a] und Chan et al.
[1997] erweitert. Die elastische Dehnrate ist durch das Hooke'sche Gesetz (siehe
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Gleichung 5.2) gegeben. Die nichtelastische Dehnrate ergibt sich nach Rokahr
et al. [2007] zu

ε̇in = ε̇vM,cr · ∂σ
vM,cr

∂σ
+ ε̇vM,w−sh · ∂σ

vM,w−sh|f

∂σ
+ ...

ε̇vM,w−te · ∂σ
vM,w−te

∂σ
+ ε̇vM,w−h · ∂σ

vM,w−h|f

∂σ
,

(5.40)

mit der e�ektiven Dehnrate (siehe 5.6) aus den Versetzungsmechanismen für
das schädigungsfreie Kriechen ε̇vM,cr, der schädigungsinduzierten e�ektiven
Dehnrate aus Schub- ε̇vM,w−sh bzw. Zugspannungen ε̇vM,w−te und der e�ek-
tiven Dehnrate, die durch die Heilung ε̇vM,w−h hervorgerufen wird. Die drei-
dimensionale Erweiterung erfolgt durch die Flieÿpotentiale, was im Kapitel
2.3.4 behandelt wurden ist. Die Flieÿpotentiale ergeben sich aus den jeweiligen
Vergleichsspannungen σvM,cr, σvM,w−sh|f , σvM,w−te und σvM,w−h|f abgeleitet
nach den Spannungen. Wie die einzelnen Spannungsanteile bestimmt werden
ist in Rokahr et al. [2007] dargestellt.
Die Dehnrate für das schädigungsfreie Kriechen ergibt sich nach Rokahr et al.
[2007] zu

ε̇vM,cr = F ·
3∑
i=1

ε̇crsti . (5.41)

Mit der Funktion F wird die Veränderung der internen Struktur berücksichtigt,
was dem transienten Dehnungsanteil entspricht. Das transiente Kriechen lässt
sich in drei Teile aufteilen und ist nach Rokahr et al. [2007] folgendermaÿen
de�niert

F =


exp

(
∆
(

1− ζ
εtr−max

)2
)

für ζ < εtr−max

1 für ζ = εtr−max

exp

(
−δ
(

1− ζ
εtr−max

)2
)

für ζ > εtr−max

(5.42)

Mit Hilfe der internen Zustandsvariable des transienten Kriechens ζ und dem
transienten Endkriechmaÿ εtr−max werden die einzelnen Anteile am transien-
ten Kriechen gesteuert. Das transiente Endkriechmaÿ ist durch Rokahr et al.
[2007]

εtr−max = K0 · exp (c · T ) ·
(

σvM,cr

G (1−D)

)m
(5.43)

gegeben, mit den Materialparametern K0, c und m. Wie die Entwicklungsfunk-
tion für die internen Zustandsvariablen des transienten Krieches de�niert ist
kann Rokahr et al. [2007] entnommen werden. Der erste Pfad in der Gleichung
5.42 beschreibt den Verfestigungsanteil der den Verfestigungsparameter

∆ = αw + βw · log

(
σvM,cr

G (1−D)

)
(5.44)
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und die Materialparamter αw und βw beinhaltet. Der Gleichgewichtszweig wird
durch den zweiten Pfad in der Gleichung 5.42 beschrieben. Die Erholung des
transienten Kriechens wird durch den dritten Pfad beschrieben. Der Erholungs-
parameter ist durch

δ = αr + βr · log

(
σvM,cr

G (1−D)

)
(5.45)

gegeben, mit den Materialparametern αr und βr. Die drei stationären Kriechan-
teile ε̇crst1 , ε̇

cr
st1 und ε̇crst1 aus Gleichung 5.41 sind durch

ε̇crst1 = A1 exp

(
− Q1

RT

)
·
(

σvM,cr

G(1− ω)

)n1

,

ε̇crst2 = A2 exp

(
− Q2

RT

)
·
(

σvM,cr

G(1− ω)

)n2

,

ε̇crst3 =

∣∣∣∣H ( σV,cr

(1− ω)
− σ0

)∣∣∣∣ · (B1 exp

(
− Q1

RT

)
+ ...

B2 exp

(
− Q2

RT

))
· sinh

q ·
(
σvM,cr

(1−ω)
− σ0

)
G

 ,

(5.46)

gegeben, siehe Rokahr et al. [2007]. Die Gröÿen Ai, Bi, n1, n2 und q in der
Gleichung sind Materialparameter wie diese de�niert sind kann Rokahr et al.
[2007], Chan et al. [1992], Chan et al. [1996b], Chan et al. [1995], Chan et al.
[1996a] und Chan et al. [1997] entnommen werden. Die Terme exp

(
− Q1
RT

)
und exp

(
− Q2
RT

)
beschreiben die Temperaturabhängigkeit der Kriechrate (siehe

Kapitel 4.4). Der Wert σ0 beschreibt den Schwellenwert für das Einsetzen des
Versetzungsgleitens, die Funktion H ist die sogenannte Heaviside Funktion.

5.6. Stoffmodell des Instituts für Nukleare Entsorgung am
Forschungszentrum Karlsruhe

Das Materialmodell beruht auf einer additiven Zerlegung der Dehnungsrate

ε̇ = ε̇el,T + ε̇vp (5.47)

in eine thermoelastische Dehnungsrate ε̇el,T und eine visko-plastische Deh-
nungsrate ε̇vp. Die thermoelastische Dehnungsrate ist durch die Gleichung 5.23
gegeben, die durch den Term α Ṫ · 1 erweitert wird. Dabei beschreibt Ṫ die
Temperaturrate und α den linearen Wärmeausdehnungskoe�zienten.
Für die volumentreue Verzerrung ergibt sich die viskoplastische Dehnungsrate
ε̇vp durch mehrere Kriechansätze. Für das sekundäre und transiente Kriechen
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werden unterschiedliche Materialgleichungen de�niert. Das sekundäre Kriechen
ergibt sich nach Pudewills [2007] zu

ε̇s = A · exp

(
−Q
RT

)
· (F s)n ∂F

s

∂σ
, (5.48)

mit den Materialparametern A, n, Q, R und T . Mit Hilfe der von Mises Flieÿ-
bedingung F s =

√
J2 − F s0 kann der Flieÿbeginn von Salzgestein berechnet

werden. Da Salzgestein keine de�nierte Flieÿgrenze hat, wird der Parameter
F s0 zu Null gesetzt, was man so interpretieren kann, dass sich das Material bei
Belastungen immer im viskosen Zustand be�ndet. Für das transiente Kriechen
wird nach Pudewills [2007] ein Zeitverfestigungsansatz de�niert

ε̇tr = a0 ·
(
σvM

)n
· exp

(
−Q
RT

)
·
[
1 + a1 · ta2−1] · ∂F s

∂σ
, (5.49)

mit den Materialparametern a0, a1 und a2. Die Gleichung 5.49 geht nach sehr
langen Kriechzeiten in die Gleichung 5.48 über. Die weiteren Kriechanteile
können der folgenden Literatur Pudewills und Droste [2003], Pudewills [2005],
Pudewills [2006] und Pudewills [2007] entnommen werden.

5.7. Zusammenfassung der Materialmodelle

Die hier vorgestellten Materialmodelle zur Beschreibung des Materialverhal-
tens von Steinsalz haben im BMBF-Verbundvorhaben �Die Modellierung des
mechanischen Verhaltens von Steinsalz: Vergleich aktueller Sto�gesetze und
Vorgehensweisen� gezeigt, dass die Modelle in der Lage sind das Materialver-
halten von Salzgestein zu beschreiben. Vergleicht man die Materialmodelle mit-
einander so wird ersichtlich, dass die Materialmodelle auf einem additiven Split
des Dehnungstensors beruhen. Der Unterschied zwischen den Materialmodel-
len ergibt sich bei der Beschreibung des inelastischen Anteils des Dehnungs-
tensors. Des Weiteren basieren die Materialmodelle auf Kristallphysikalischen
Ansätzen auf vergleichsweise kleinen Längenskalen (Mechanismenbasiert). Die
benötigten Materialparameter lassen sich ingenieurpraktisch nur mit immensen
Aufwand ermittelt, da diese naturgemäÿ groÿen Streuungen unterliegen. Auch
steigt die Anzahl der Materialparameter mit jedem Detailmechanismus, der
auf dieser Längenskala betrachtet wird, überproportional an. Für die numeri-
sche Behandlung dieser nichtlinearen gekoppelten Di�erentialgleichungen sind
ferner besondere Maÿnahmen (konsistente Linearisierung, entsprechend kleine
Zeitschritte, etc.) durchzuführen, um robuste Algorithmen bereitzustellen.
Aus diesen Gründen wird in dieser Arbeit ein neuer Weg beschrieben und ein
Materialmodell verwendet, was auf rheologischen Modellen (Federn, Dämpfer,
etc.) basiert. Das solche Materialmodelle in der Lage sind das mechanische
Verhalten von Salzgestein zu beschreiben, konnte durch Schuppe [1963]; Na-
tau et al. [1986]; Wang et al. [2014] und Grehn et al. [2016] gezeigt werden.
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Dieses Vorgehen hat eine enorme Reduzierung der Materialparameter zufolge,
was sich positiv auf die Sensitivitätsanalyse (siehe Kapitel 6.4) des Material-
modells hinsichtlich der stochastischen Abhängigkeit der einzelnen Materialpa-
rameter auswirkt. Des Weiteren können die Materialparameter aus einfachen
Festigkeits- und Kriechversuchen (siehe Kapitel 6.2 und 6.3) bestimmt werden,
da die Bestimmung der Parameter nicht von der Entwicklung der Mikrostruk-
tur abhängt. Die stochastische Betrachtung des Materialverhaltens ist ein neu-
er Forschungszweig in den Ingenieurwissenschaften, was zufolge hat, dass nicht
alle vorgestellten Materialgleichungen aus dem Kapitel mit den vorgestellten
Methoden (siehe Kapitel 8) abgebildet werden können (siehe Kapitel 10).

5.8. Verwendetes Materialmodell

Das Materialmodell wird auf kleine Deformationen beschränkt, was eine additi-
ve Zerlegung des Verzerrungstensors in seine einzelnen Bestandteile ermöglicht.
Somit ergibt sich die totale Verzerrungsrate als Summe eines elastischen ε̇el,
eines viskosen ε̇v und eines Kriech ε̇cr Dehnungsanteils

ε̇ =
1

(1−D)

(
ε̇el + ε̇v + ε̇cr

)
. (5.50)

Die schädigungsinduzierte Dehnung ε̇D wird über die Schädigungsvariable
D multiplikativ mit der Gleichung 5.50 verknüpft. In der Abbildung 5.1 ist
die additive Zusammensetzung der Kriechdehung einer Steinsalzprobe gezeigt.
Die primäre Kriechphase wird hauptsächlich mit dem generalisiertes Maxwell-
Modell (siehe 5.2) beschrieben, da die schädigungsinduzierte Dehnung in dieser
Phase gegen Null geht. Anhand der Abbildung 5.1 ist ersichtlich, dass die vis-
kos Dehnung εv nach erreichen der sekundären Kriechphase konstant ist. Was
darauf zurückzuführen ist, dass keine weitere Dehnung über das generalisierte
Maxwell-Modell akkumuliert werden kann (siehe Kapitel 2.3.3). Somit wird die
sekundäre Kriechphase primär mittels des modi�zierten Norton-Sto�gesetzes
beschrieben. Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Ein�uss der Schädigung
bei fortschreitender Verformung in der sekundären Kriechphase immer gröÿer
wird. Der Mechanismus der Schädigung bewirkt in der tertiären Kriechpha-
se den sogenannten Kriechbruch und wird über ein Schädigungsgesetz nach
Lippmann und Lemaitre [1996] beschrieben.

5.8.1. Generalisiertes Maxwell-Modell

In der Abbildung 5.2 ist das generalisierte Maxwell-Modell dargestellt. Die
Herleitung der Materialgleichung für das generalisierte Maxwell-Modell kann
dem Kapitel 2.3.3 entnommen werden. Experimente zeigten, dass das Materi-
alverhalten in der primären Kriechphase bereits mit einer Feder E∞ und drei
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ε

t

ε

εcr
εv

εel

I II III

εD

Abbildung 5.1.: Kriechkurve einer Steinsalzprobe

Maxwell-Elementen E1, E2, E3, η1, η2 und η3 hinreichend genau abgebildet
werden kann (siehe Abbildung 6.2).

5.8.2. Modifiziertes Norton-Stoffgesetz

Um das Kriechverhalten von Salzgestein zu beschreiben muss das Norton-
Sto�gesetz (siehe 2.94) modi�ziert werden. In Anlehnung an Heemann [2010],
wird in dieser Arbeit die deviatorische Kriechrate durch den folgenden Aus-
druck beschrieben

˙̃εcr = B1 Fh (σokt, τokt)
(
σvM

)N
. (5.51)

Der Term B1 beinhaltet den Arrhenius Term (siehe Gleichung 5.8), die Funkti-
on Fh (siehe Gleichung 5.19) berücksichtigt den Feuchteein�uss auf die Kriech-
rate und N ist der Spannungsexponent, der materialabhängig ist. Die Span-
nung σvM ist in Gleichung 5.5 dargestellt.
Durch zahlreiche Kriechversuche, die für das Speisesalz des Typs Asse durch-
geführt worden sind, konnte Hunsche et al. [2003] ableiten, dass während der
stationären Verformung oberhalb der Dilatanzgrenze die volumetrische Verfor-
mungsrate ε̇cr,vol und die Kriechrate ε̇cr in einem konstanten Verhältnis rv
(siehe Gleichung 5.21) zueinanderstehen. Die volumetrische Kriechrate ist als
Produkt der Gleichung 5.21 mit der deviatorischen Kriechrate ˙̃εcr de�niert

ε̇cr,vol = rv (σokt, τokt) ˙̃εcr, (5.52)
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E1 E2

η1 η2 ηn

EnE∞

Abbildung 5.2.: Generalisiertes Maxwell-Modell

vgl. Heemann [2010].

5.8.3. Schädigungsgesetz

In der Arbeit von Lippmann und Lemaitre [1996] wird ein Schädigunggesetz
für das Norton-Sto�gesetz vorgestellt, welches in dieser Arbeit verwendet wird.
Das Schädigungsgesetz hat den Vorteil, dass der Materialparameter N vom
Norton-Sto�gesetz ebenfalls in der Ratengleichung für die Schädigung verwen-
det werden kann. Die Ratengleichung für die Schädigung ist nach Lippmann
und Lemaitre [1996] folgendermaÿen de�niert

Ḋ =

(
σvM

)2
RD

2E SDKN
D (1−D)N+2

Hf , (5.53)

mit dem Materialparametern SD und KD. Die Bestimmung der Materialpara-
meter für die Schädigung ist in Kapital 6.3 gezeigt. Die Funktion RD beschreibt
den Ein�uss des Spannungszustandes auf die Evolution der Schädigung und ist
gegeben durch

RD =
2

3
(1 + ν) + 3 (1− 2ν)

(
σvol

σvM

)2

. (5.54)

Die Funktion

Hf = 1 für τokt > τD

Hf = 0 sonst.
(5.55)

gewährleistet, dass die Evolution der Schädigung nur eintritt, wenn der Span-
nungszustand oberhalb der Dilatanzgrenze (Au�ockerung des Steinsalzes) liegt.
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5.8.4. Materialgleichung

Die tensorielle Darstellung der Kriechrate erfolgt analog zur Gleichung 5.7,
wobei der Term

σ̃

σvM
= n (5.56)

als verallgemeinerte Flieÿnormale aufgefasst werden kann. Nach de Souza Neto
et al. [2008] ergibt sich die verallgemeinerte Flieÿnormale unter Berücksichti-
gung der Schädigung zu

n =
3
2
σ̃

(1−D)σvM
. (5.57)

Durch die Integration der Gleichung 5.7 mittels des alpha-Algorithmus ergibt
sich folgender Ausdruck

∆ε =

t+dt∫
t

ε̇ dt = t+αdtε̇
(n+1σ

)
dt mit

n+1σ = (1− α) nσ + αn+1σ.

(5.58)

Für ein numerisch stabiles Materialmodell müssen die Evolutionsgleichungen
mit einem impliziten Algorithmus integriert werden. Ein impliziter Algorith-
mus ergibt sich durch α = 1. Unter Einhaltung des impliziten Algorithmus für
die Materialgleichungen kann der deviatorische Anteil des Spannungstensors
durch

n+1σ̃ =
(
1− n+1D

) n+1σ̃test︸ ︷︷ ︸
n+1Rσ̃

−dt 3µL ˙̃εcr
1

n+1σvM︸ ︷︷ ︸
n+1Ãσ̃

n+1σ̃, (5.59)

mit

n+1σ̃test = γ∞ 2µL
n+1ε̃︸ ︷︷ ︸

n+1
◦σ̃

+
n∑
i=1

γi
n+1h̃i − 2µL

nε̃cr (5.60)

und

n+1h̃i = exp

(
−dt
τi

)
nh̃i +

1− exp
(
−dt
τi

)
dt
τi

(n+1
◦ σ̃ − n

◦ σ̃
)

(5.61)

bestimmt werden. Für den volumetrischen Anteil des Spannungstensors ergibt
sich folgender Ausdruck,

n+1σvol =
(
1− n+1D

) n+1σtest,vol︸ ︷︷ ︸
n+1R

σvol

−κ dt n+1ε̇cr,vol︸ ︷︷ ︸
n+1γvol

, (5.62)
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mit

n+1σtest,vol = κ
(
n+1εvol − nεcr,vol

)
. (5.63)

Die Parameter γ∞, γi und τi und die Indexe i und n können dem Kapitel
2.3.3 entnommen werden. Die volumetrische Verzerrung εvol = tr(ε) und die
deviatorische Verzerrung ε̃ = ε− 1

3
εvol1 können bestimmt werden.

5.8.5. Nichtlineare Nullfunktionen

Löst man die Gleichung 5.59 nach n+1σ̃ auf, so ergibt sich

n+1σ̃
(

1 + dt n+1Ãσ̃
)

︸ ︷︷ ︸
n+1Aσ̃

= n+1Rσ̃

n+1σ̃ =
1

n+1Aσ̃

n+1Rσ̃.

(5.64)

Durch die Gleichung 5.64 ist eine Beziehung gegeben, mit der direkt die devia-
torischen Spannungen zum Zeitpunkt n + 1 berechnet werden können. Bildet
man nun die euklidische Norm ‖x ‖ =

√
x2

11 + x2
12 + ...+ x2

33 für die Gleichung

5.64 und multipliziert beide Seiten der Gleichung mit dem Faktor
√

3
2
, erhält

man folgenden Ausdruck√
3

2
‖n+1σ̃‖︸ ︷︷ ︸

n+1σvM

=
1

n+1Aσ̃

√
3

2
‖n+1Rσ̃‖. (5.65)

Wird die Gleichung 5.65 mit dem Term n+1Aσ̃ multipliziert und so umgeformt,
dass der Term mit der von Mises Vergleichsspannung auf die recht Seite der
Gleichung gebracht wird, erhält man die nichtlineare Nullfunktion für die von
Mises Vergleichsspannung zum Zeitpunkt n+ 1

n+1f̃ = n+1Aσ̃
n+1σvM −

√
3

2
‖n+1Rσ̃‖. (5.66)

Analog zur nichtlinearen Nullfunktion für n+1σvM können die anderen beiden
nichtlinearen Nullfunktionen gebildet werden,

n+1fvol = n+1σvol − n+1σvol,test + γvol,

n+1fD = n+1D − nD −
(
σvM

)2
RD

2E SDKN
D (1−D)N+2

Hfdt.
(5.67)
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Anhand der Gleichungen für die nichtlinearen Nullfunktionen erkennt man,
dass die innere Newton-Raphson Iteration abgebrochen werden kann, wenn
die Abbruchkriterien erfüllt sind

n+1f̃ ≤ tol
n+1fvol ≤ tol
n+1fD ≤ tol.

(5.68)

Die nachfolgenden Gleichungen beschreiben die Linearisierung der nichtlinea-
ren Nullfunktionen mittels der Jacobi-Matrix

J in =


∂n+1f̃

∂n+1σvM
∂n+1f̃

∂n+1σvol
∂n+1f̃
∂n+1D

∂n+1fvol

∂n+1σvM
∂n+1fvol

∂n+1σvol
∂n+1fvol

∂n+1D
∂n+1fD

∂n+1σvM
∂n+1fD

∂n+1σvol
∂n+1fD

∂n+1D

 . (5.69)

Diese erhält man durch die Bildung der partiellen Ableitungen der nichtlinearen
Nullfunktionen. Die Herleitung der partiellen Ableitungen erfolgt in Anhang
A. Mit Hilfe der Jacobi-Matrix J in kann das Update der inneren Variablen
mittels der Gleichungn+1

k+1σ
vM

n+1
k+1σ

vol

n+1
k+1D

 =

nk+1σ
vM

n
k+1σ

vol

n
k+1D

− J−1
in

 n+1f̃
n+1fvol
n+1fD

 (5.70)

erfolgen. Die partiellen Ableitungen, auf die nicht näher eingegangen wurde,
werden numerisch mittels des zentralen Di�erenzenverfahrens gebildet (siehe
Abschnitt 5.1).

5.9. Berechnung des konsistenten Tangentenmoduls

Um ein numerisch stabiles Materialmodell zu erhalten, wird die Materialglei-
chung linearisiert. Dieses erhält man, indem man die Materialgleichungen n+1σ
nach den Verzerrungen n+1ε ableitet, was einer konsistenten Linearisierung ent-
spricht,

n+1C =
∂n+1σvol

∂n+1ε
⊗ 1 +

∂n+1σ̃

∂n+1ε
. (5.71)

In den nachfolgenden Gleichungen erfolgt die Herleitung des konsistenten
Tangentenmoduls. Die partiellen Ableitungen ∂n+1σvol

∂ε
und ∂n+1σV

∂ε
ergeben

sich durch Bildung des totalen Di�erentials der nichtlinearen Nullfunktionen
n+1fvol und n+1f̃ nach den Dehnungen n+1ε.
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Für die partiellen Ableitungen ergeben sich folgende Ausdrücke

dfvol =

[
∂fvol

∂n+1ε
+

(
∂fvol

∂n+1D

∂n+1D

∂n+1Ḋ

∂n+1Ḋ

∂n+1σvol
+

∂fvol

∂n+1σvol

)
· ...

∂n+1σvol

∂n+1ε
+

(
∂fvol

∂n+1D

∂n+1D

∂n+1Ḋ

∂n+1Ḋ

∂n+1σvM
+

∂fvol

∂n+1σvM

)
· ...

∂n+1σvM

∂n+1ε

]
dε = 0,

(5.72)

mit

∂fvol

∂n+1ε
= −

(
1− n+1D

)
κ1 (5.73)

und

dn+1f̃ =

[
∂n+1f̃

∂n+1ε
+

(
∂n+1f̃

∂n+1D

∂n+1D

∂n+1Ḋ

∂n+1Ḋ

∂n+1σvol
+

∂n+1f̃

∂n+1σvol

)
· ...

∂n+1σvol

∂n+1ε
+

(
∂n+1f̃

∂n+1D

∂n+1D

∂n+1Ḋ

∂n+1Ḋ

∂n+1σvM
+

∂n+1f̃

∂n+1σvM

)
· ...

∂n+1σvM

∂n+1ε

]
dε = 0.

(5.74)

Mit

∂n+1f̃

∂n+1ε
= −

(
1− n+1D

)√3

2
nRσ̃ 2µL

n+1g∗P, (5.75)

und der Funktion g∗, die der Gleichung 2.91 entnommen werden kann, und der
Flieÿnormalen der Testspannung nRσ̃ . Stellt man die Gleichungen 5.72 und
5.74 nach den gesuchten Ableitungen um und führt die Funktionen n+1A1 bis
n+1A4 ein, erhält man folgende Ausdrücke

∂n+1σvol

∂ε
=

[
− ∂fvol

∂n+1ε
− n+1A1 ·

∂n+1σvM

∂n+1ε

][
n+1A2

]−1

(5.76)

und

∂n+1σvM

∂ε
=

[
− ∂n+1f̃

∂n+1ε
− n+1A3 ·

∂n+1σvol

∂n+1ε

][
n+1A4

]−1

(5.77)

für die partiellen Ableitungen. Da die Funktionen 5.76 und 5.77 voneinander
abhängig sind, ergibt sich nach dem ineinander einsetzen für die erste partielle
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Ableitung der Ausdruck

∂n+1σvol

∂ε
=

[
∂fvol

∂n+1ε
− n+1A1

n+1A−1
4

∂n+1f̃

∂n+1ε

]
· ...

[
n+1A1

n+1A3
n+1A−1

4 −
n+1A2

]−1 (5.78)

und für die zweite partielle Ableitung ergibt sich folgender Ausdruck

∂n+1σvM

∂ε
=

[
∂n+1f̃

∂n+1ε
− n+1A−1

2
n+1A3

∂fvol

∂n+1ε

]
· ...

[
n+1A1

n+1A−1
2

n+1A3 − n+1A4

]−1

.

(5.79)

Der erste Term des Tangentenmoduls ergibt sich durch die Bildung des dya-
dischen Produktes zwischen der Gleichung 5.78 und des zweistu�gen Einheits-
tensors. Leitet man die Gleichung 5.64 nach den Verzerrungen n+1ε ab, erhält
man den zweiten Term des Tangentenmoduls

∂n+1σ̃

∂n+1ε
=

∂

∂n+1ε

(
1

n+1Aσ̃

n+1Rσ̃

)
=

1
n+1Aσ̃

[
∂n+1Rσ̃

∂n+1ε
− n+1σ̃test dt

(
n+1Ḋ

∂n+1σvol
∂n+1σvol

∂ε
+ ...

n+1Ḋ

∂n+1σvM
∂n+1σvM

∂ε

)]
− dt

(n+1Aσ̃)2

[
∂n+1Aσ̃
∂n+1σvol

∂n+1σvol

∂ε
+ ...

∂n+1Aσ̃
∂n+1σvM

∂n+1σvM

∂ε

]
⊗ n+1Rσ̃

(5.80)

mit der partiellen Ableitung

∂n+1Rσ̃

∂n+1ε
=
(
1− n+1D

)
2µL

n+1g∗ P. (5.81)

Mittels der Beziehungen, die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt wurden,
kann der Tangentenmodul n+1C zum Zeitpunkt n + 1 bestimmt werden. Die
Erweiterung der Materialgleichungen für unsichere Materialparameter bezüg-
lich der Polynomial Chaos Entwicklung erfolgt in Kapitel 8.3.
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6. Numerische Beanspruchungsanalyse mittels
deterministischer Materialparameter

Mit Hilfe der vorgestellten Materialgleichungen aus dem Kapitel 5.8.4 sollen
das mechanische Verhalten von Steinsalz in diesem Kapitel beschrieben werden.
Durch die Vielzahl an Experimenten und die daraus resultierenden Messdaten,
die in verschieden Arbeiten von Hampel [2006], Heemann und Schulze [2007]
und Hou et al. [2007] verö�entlicht wurden, sollen die Materialparameter
für das Materialmodell bestimmt werden. Die Bestimmung der Parameter
für das primäre und sekundäre Kriechen erfolgt in Kapitel 6.2 und die
Bestimmung der Parameter für die Schädigungsentwicklung wird in Kapitel
6.3 vorgestellt. Bei der Auswertung der Ergebnisse kann man feststellen, dass
die gemessene Verformung der verschiedenen Proben einer Versuchsreihe
stark variieren. Welche Materialparameter als unsicher anzusehen sind, wird
im Kapitel 6.4 gezeigt. Zur Validierung des Materialmodells wird mit den
bestimmten Materialparametern ein weiterer Langzeitkriechversuch berechnet,
was im Kapitel 6.5 erfolgt. Im Kapitel 6.6 wird eine Zusammenfassung über
Erkenntnisse gegeben, die durch die Beanspruchungsanalysen erlangt worden
sind.

6.1. FE-Modell der Steinsalzprobe

Die numerischen Experimente werden an einer Steinsalzprobe mit den Abma-
ÿen l = 250mm und r = 50mm durchgeführt. Der Modellaufbau für die Versu-
che ist in der Abbildung 6.1 dargestellt. Aufgrund des Versuchsaufbaus kann
das FEM-Modell von einem 3D-Modell auf ein achsensymmetrisches Modell
(2D) reduziert werden, was eine Modi�kationen der Verzerrungs-Verschiebungs-
Matrix, des Dehnungs- und Spannungstensors nach sich zieht. Für den inter-
essierten Leser des Themengebietes der Rotationssymmetrie wird auf Deger
[2008] verwiesen. Die Simulationszeit liegt im Bereich von 5 bis 1200 Tagen.
Das Gebiet wird mit 100 4-Konten-Scheibenelementen diskretisiert und kann
mit einer Axial- und Radialspannung belastet werden.
Mit diesem Setup lassen sich die Langzeitkriechversuch 04141 bis 04143 und
N2/1 − 95006, N2/2 − 95010, N2/3 − 93212, N2/4 − 95015 und N2/5-94141
und die triaxialen Kriechversuch der TUC Reihe nachrechnen, siehe Hampel
[2006], Heemann und Schulze [2007] und Hou et al. [2007].
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q2

q1

r

l

Abbildung 6.1.: Geometrie der Versuchsprobe und Randbedingngen für die
Berechnungen der Versuche 04141, N2/4−95015 und TUC−
313

6.2. Parameter für das primäre und sekundäre Kriechen

Die Parameter für das primäre und sekundäre Kriechen können mittels des
Langzeitkriechversuches 04141 bestimmt werden, da die Schädigungsentwick-
lung bei diesen Kriechversuchen eine untergeordnete Rolle spielt. Dieser Lang-
zeitkriechversuch wurde ausgewählt, da durch die Vielzahl an Daten, die durch
das Verbundvorhaben des BMBF �Die Modellierung des mechanischen Verhal-
tens von Steinsalz: Vergleich aktueller Sto�gesetze und Vorgehensweisen� vor-
liegen, ein Vergleich mit dem verschieden Materialmodellen von Salzgestein
möglich ist. Die Randbedingungen für das Experiment ergeben sich aus dem
Versuchsaufbau und können der Abbildung 6.1 entnommen werden. Die Simu-
lationszeit beträgt 900 Tage, über die gesamte Versuchszeit wurde eine Di�e-
renzspannung ∆σ von 11MPa aufgebracht, was der Axialspannung entspricht.
Bei diesem Experiment wurde der Manteldruck p0 vernachlässigt, der die Radi-
alspannung repräsentiert. Für die Temperatur wurde der Wert 30◦C angenom-
men und für die relative Feuchte wurde der Wert 45 % angenommen, da diese
Werte der mittleren Laborraumluft entsprechen.

Die Parameter E∞, Ei, τi und As wurden iterativ unter Verwendung von Start-
werten an die Kriechkurve des Langzeitkriechversuches 04141 ange�ttet. Die
Materialparameter, die hier nicht erwähnt worden sind, konnten bei diesem Ver-
such vernachlässigt werden, wie z.B. die Schädigungsparameter, oder wurden
bereits von Hampel [2006] bestimmt. Die Abbildung 6.2 zeigt die Gegenüber-
stellung der berechneten mit der gemessenen Verformung und die Abbildung
6.3 zeigt die daraus resultierende Verformungsrate.
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Abbildung 6.2.: Simulation des Langzeitkriechversuchs 04141 und Gegenüber-
stellung mit den Messergebnissen

Anhand der Abbildung 6.2 kann man erkennen, dass das vorgestellte Mate-
rialmodell aus Kapitel 5.8.4 für Steinsalz das Verformungsverhalten des Lang-
zeitkriechversuches 04141 ausreichend genau abbildet. Die verwendeten Para-
meter für die Simulation des Materialverhaltens können der Tabelle 6.1 ent-
nommen werden.

E∞ in [MPa] Ei in [MPa] τi in [1/s] As in [-]

2040
1200 40000

1.2000E + 132300 3000000
32328 5

Tabelle 6.1.: Parameter für das primäre und sekundäre Kriechen

Durch die Messdaten ist der Übergang zwischen primären und sekundären
Kriechen bekannt und liegt bei rund 350 Tagen nach Hampel [2006]. Durch
Auswertung der berechneten Verformungsrate konnte festgestellt werden, dass
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der Übergang zwischen primären und sekundären Kriechen, bei rund 340 Ta-
gen (siehe Abbildung 6.2) erfolgt, was eine vertretbare Abweichung vom Ex-
periment darstellt. Das kann man daran erkennen, dass die Verformungsrate
nahezu konstant verläuft, was einen linearen Anstieg der Verformung zur Folge
hat.
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Abbildung 6.3.: Berechnete Verformungsrate des Langzeitkriechversuchs
04141

Der Verlauf der Verformungsrate spiegelt den erwarteten Lauf wider, wie sie
eine Kriechverformung aufweist, die die primäre und sekundäre Kriechphase
einschlieÿen (siehe Abbildung 2.5). Die gemessene Verformungsrate für den
Langzeitkriechversuch 04141 kann der Abbildung 4.4a entnommen werden. Der
nicht konstante Verlauf der gemessenen Verformungsrate in der sekundären
Kriechphase kann durch Umweltein�üsse, wie der Schwankung der Luftfeuchte,
erklärt werden. In der primären Kriechphase sinkt die berechnete Verformungs-
rate rasch ab, bis sie in die sekundäre Phase übergeht, was bei rund 340 Tagen
erfolgt, und anschlieÿend konstant verläuft. Bei diesem Langzeitkriechversuch
wurde die Probe nicht soweit belastet bis diese in die tertiäre Kriechphase über-
geht, was dazu führt, dass man aus diesem Versuch keine Information für die
Parameter erhält, die den Kriechbruch steuern.
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Abbildung 6.4.: Konvergenznorm für den Langzeitkriechversuch 04141

In der Abbildung 6.4 ist die Konvergenznorm über den Berechnungsschritten
dargestellt. Aus dieser Abbildung lässt sich schlussfolgern, dass die Linearisie-
rung der Materialgleichungen, die im Kapitel 5.8 und im Anhang A vorgestellt
wurden, und die Implementierung des Tangentenmoduls fehlerfrei ist, da qua-
dratische Konvergenz vorliegt. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die vorgestellte
Linearisierung der Materialgleichungen für das Materialmodell in der Lage ist,
den relativen Fehler nahe der Maschinengenauigkeit anzusiedeln. Der rot um-
randete Bereich in Abbildung 6.4 zeigt ein lineares Konvergenzverhalten, was
drauf beruht, dass der vorletzte Berechnungsschritt der Iteration schon nahe
der Maschinengenauigkeit liegt und somit sich kein quadratisches Konvergenz-
verhalten einstellen kann. Die geringen Abweichungen vom quadratischen Kon-
vergenzverhalten lassen sich auch durch die Verwendung numerisch gebildeter
Ableitungen erklären (siehe Kapitel 3.3.4). Quadratische Konvergenz ist die
Voraussetzung für ein numerisch stabiles Materialmodell und stellt somit eine
wichtiges Kriterium für ein Materialmodell für Salzgestein dar, mit dem das
Langzeitverhalten von Untertagestrukturen simuliert werden soll. Das Interes-
se am Langzeitverhalten der Untertagestruktur beruht darauf, dass diese als
Lagerstätte für Atom- und Giftmüll dienen sollen.
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6.3. Bestimmen der Parameter für die Schädigung

Die Bestimmung der Schädigungsparameter SD und KD erfolgt am triaxialen
Kriechversuch TUC-313, der in der Abbildung 6.5 dargestellt ist. Die Endschei-
dung, einen triaxialen Kriechversuch für die Bestimmung der Parameter heran-
zuziehen beruht darauf, dass für diesen Versuch ein Vergleich mit dem in der
Literatur vorgestellten Materialmodellen möglich ist und dieser Kriechversuch
die tertiäre Kriechphase beinhaltet. Die Randbedingungen für das Experiment
ergeben sich ebenfalls aus dem Versuchsaufbau, der dem des Langzeitkriech-
versuches ähnelt, siehe Abbildung 6.1.

0 1 2 3 4 5

Laufzeit in Tagen

0

10

20

30

40

50

60

V
er
fo
rm

u
n
g
in

[%
]

Volumendehnung
TUC-305
Volumendehnung

TUC-313

Abbildung 6.5.: Triaxiale Kriechversuche TUC-303 und TUC-313 nach Rokahr
et al. [2007]

Die Simulationszeit beträgt 5 Tage, über die gesamte Versuchszeit wurde eine
Di�erenzspannung ∆σ von 38MPa und ein Manteldruck p0 von 3MPa aufge-
bracht. Für die Temperatur wurde der Wert 30◦C angenommen und für die
relative Feuchte wurde der Wert 75 % angenommen. Die relative Feuchte von
75 % ergibt sich, da bei der Durchführung des Experimentes die Salzsteinpro-
be mit Te�onfolie und Gummimanschette überzogen war, dabei schloss die
Gummimanschette die Druckplatten des Prüfstandes mit ein. Somit konnte
die eingeschlossene Feuchtigkeit ihre volle Wirksamkeit entfalten.
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Die Parameter SD und KD wurden iterativ unter Verwendung von Startwerten
(SD = 1 MPa und KD = 1 MPa) an die triaxialen Kriechversuch TUC-313
ange�ttet. Die Werte der Schädigungsparameter können der Tabelle 6.2 ent-
nommen werden.

SD in [MPa] KD in [MPa]
0.005500 340.0

Tabelle 6.2.: Parameter für das schädigungsbehaftete Kriechen

In der Abbildung 6.6 ist die berechnete Verformung und Verformungsrate dar-
gestellt. Durch den Vergleich der Kriechkurven, die in den Abbildungen 6.5
und 6.6 dargestellt sind, wird deutlich, dass das Materialmodell die primäre
Kriechphase nicht exakt wiedergeben kann.
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Abbildung 6.6.: Berechnete Verformung und Verformungsrate des triaxialen
Kriechversuches TUC-313.

Dieses lässt sich durch die Modellbildung für das primäre Kriechen erklären.
Das primäre Kriechen wird zum gröÿten Teil durch das generalisierte Maxwell-
Modell beschrieben, was die Dilatanz des Materials nicht abbilden kann, da die
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viskose Dehnung ausschlieÿlich durch den deviatorischen Anteil hervorgerufen
wird. Da diese Spannungszustände, die bewirken, dass die dritte Kriechphase
eintritt in der Simulation der Untertagestruktur nicht vorkommen, wird die be-
rechnete Verformung dieses Kriechversuches als hinreichend genau eingestuft.
Die Simulation konnte zeigen, dass die sekundäre und tertiäre Kriechphase
durch das Modell abgebildet werden kann. Die berechnetet Verformungsrate
(siehe Abbildung 6.6b) weist den erwarteten Verlauf auf, wie er in der Ab-
bildung 2.5 gezeigt ist, bei einer Kriechverformung die alle drei Kriechphasen
beinhaltet.

6.4. Identifizierung der sensitiven Parameter

Die Abhängigkeit der Materialparameter wird am Langzeitkriechversuch 04141
(siehe 4.4a) untersucht und am Langzeitkriechversuch N2/4 − 95015 (siehe
4.4b) validiert. Die nachfolgenden Kapitel 6.4.1 und 6.4.4 zeigen die Ergebnis-
se der verschiedenen numerischen Experimente und die daraus resultierenden
Erkenntnisse für die stochastische Modellierung. In den nachfolgenden Abbil-
dung 6.7 bis 6.11 repräsentieren die �roten Linien� das Materialverhalten bei
der Verringerung des Wertes des Parameters und die �grünen Linien� das Ma-
terialverhalten beim Erhöhen des Wertes des Parameters. Die �blauen Linien�
stellen die Referenzlösung aus der Abbildung 6.2 dar.

6.4.1. Abhängigkeit der elastischen Konstanten

Die Abbildung 6.7 zeigt das Materialverhalten beim Variieren der elasti-
schen Konstanten E und ν. Vergleicht man die Kriechkurven mit einer
Simulationszeit von 900 Tagen in der Abbildung 4.4 mit dem Kriechkurven
aus der Abbildung 6.7a, wird ersichtlich, dass die Annahme, dass lediglich
der Elastizitätsmodul stochastisch verteilt ist, nicht ausreichend ist. Dieses
ergibt sich dadurch, dass die Kriechkurven in der sekundären Kriechphase
eine unterschiedliche Steigung aufweisen, was den experimentellen Daten
widerspricht. Die Kurvenverläufe lassen sich durch die Gleichungen 5.62 und
5.59 erklären, da sich beim Variieren des Elastizitätsmoduls die Kriechrate
ändert. Allerdings ergibt sich durch die Abhängigkeit des generalisierten
Maxwell-Modells vom Elastizitätsmodul eine Abhängigkeit des Elastizitätsmo-
duls, die durch den Parameter E∞ hervorgerufen wird. Dieser Zusammenhang
wird im Kapitel 6.4.2 näher erläutert. Anders als beim Elastizitätsmodul
zeigt sich beim Vergleich der Kriechkurven aus der Abbildungen 6.7b mit
den Kriechkurven aus dem Langzeitkriechversuch 04141 bis 04143, dass die
Annahme, dass die Querkontraktionszahl ν sensitiv verteilt ist, als anwendbar.
Die gleichbleibende Steigung der Kriechkurven in der sekundären Kriechphase
lässt sich dadurch erklären, dass die Materialparameter κ und µL in einem
Verhältnis zueinanderstehen (siehe Gleichung 2.77), was dazu führt, dass die
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Verformungsrate in der sekundären Kriechphase konstant bleibt, trotz der
veränderten Querkontraktionszahl. Die Dehnungszunahme bzw. Dehnungsab-
nahme in der primären Kriechphase beruht auf derselben Gesetzmäÿigkeit
zwischen den beiden Materialparametern. Wird die Querkontraktionszahl
erhöht, hat das eine Minderung des Lame-Parameter µL zur Folge, was die
visko-elastische Dehnung erhöht. Bei der Minderung der Querkontraktions-
zahl ergibt sich dementsprechend eine geringere visko-elastische Dehnung.
Dieser Zusammenhang kann der Gleichung 2.91 entnommen werden. Die
stochastische Modellierung der Querkontraktionszahl birgt auch Gefahren,
da bei einer Querkontraktionszahl von ν = 0.5 bei einen isotropen Material
der Kompressionsmodul κ gegen Unendlich geht. Dieser Fall muss für die
weiterführenden stochastischen Berechnungen ausgeschlossen werden und wird
im Kapitel 9.1 gesondert behandelt.
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Abbildung 6.7.: Variation der Kriechkurven in Abhängigkeit der elastischen
Konstanten
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6.4.2. Sensitivität der Parameter des generalisierten Maxwell-Modells

In der Abbildung 6.8 werden die Kriechkurven gezeigt, die sich beim Variie-
ren der Elastizitätsmodule für das generalisierte Maxwell-Modell ergeben ha-
ben. Anhand der Abbildung 6.8a wird, wie schon erwähnt, ersichtlich, dass der
Parameter E∞ für die parallelgeschaltete Feder mit den einzelnen Maxwell-
Elementen eine Sensitivität aufweist. Da beim Ändern des Parameter E∞ der
gesamte Elastizitätsmodul sich nur minimal ändert, kann die Steigung in der
sekundären Kriechphase für die drei Kriechkurven als nahe zu gleich angesehen
werden.

Das unterschiedliche Verhalten in der primären Kriechphase zwischen den
Kriechkurven lässt sich am einfachsten an der t =∞ Lösung

ε(t =∞) =
σ

E∞
(6.1)

für ein 3-Parameter Modell für den eindimensionalen Fall und der Abbildung
5.1 erläutern. Der Parameter E∞ des generalisierten Maxwell-Modells legt die
Maximaldehnung des Materials unter einer bestimmten Last fest. Daraus lässt
sich schlussfolgern, dass beim Erreichen einer Grenzdehnung keine weitere Deh-
nung akkumuliert wird, was in der Abbildung 5.1 dazu führt, dass die Dehnung
εv beim Erreichen der II Kriechphase konstant bleibt. Durch das Vermindern
des Parameters wird die Grenzdehnung erhöht, was dazu führt, dass der Pa-
rameter E∞ die Maximaldehnung für den visko-elastischen Anteil bestimmt.
Die anderen Federparameter Ei für das generalisierte Maxwell-Modell weisen
keine Sensitivität hinsichtlich der Kriechverformung auf, da die sich durch die
Variation der Parameter ergebenen Kriechkurven den experimentellen Daten
widersprechen (siehe Abbildung 6.8b und 6.8c).

Durch den folgenden Zusammenhang der Elastizitätsmodule

E := E∞ +

n∑
i=1

Ei (6.2)

für ein generalisiertes Maxwell-Modell ergibt sich eine Sensitivität des gesam-
ten Elastizitätsmoduls. Anhand der Kriechkurven in der Abbildung 6.9 wird
deutlich, dass die Materialparameter τi für die Dämpfer der einzelnen Maxwell-
Elemente keine Sensitivität aufweisen. Das eine deterministische Betrachtung
der Parameter ausreichend ist, wird deutlich beim Betrachten der Langzeit-
kriechversuche 04141 und N2/4 − 95015. Die viskosen Eigenschaften bleiben
unverändert, da sich der Übergang zwischen dem primären zum sekundären
Kriechen nicht ändert. Auf eine Darstellung der Parameter für das dritte
Maxwell-Element wurde darum verzichtet.
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Abbildung 6.8.: Variation der Kriechkurven in Abhängigkeit der Elastizitäts-
module für das generalisierte Maxwell-Modell

6.4.3. Sensitivität der Parameter für das Norton Kriechgesetz

Die Kriechenkurven dieser Parameterstudie können der Abbildung 6.10 ent-
nommen werden. Die Parameterstudie zur Untersuchung der Sensitivität der
Parameter für das Norton Kriechgesetz ergab das erwartete Ergebnis, dass die
Annahme der Sensitivität der Materialparameter für das Norton Kriechgesetz
nicht zutri�t. Diese Erkenntnis wird beim Betrachten der Gleichungen 5.51
und 5.52 deutlich, da beim Variieren der Materialparameter As, N und Φ die
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Abbildung 6.9.: Variation der Kriechkurven in Abhängigkeit der Dämpferkon-
stanten des generalisierten Maxwell-Modells

Kriechrate gemindert bzw. erhöht wird. An der Abbildung 6.10a ist ersichtlich,
dass der Parameter As eine lineare Abhängigkeit besitzt. Wird der Wert des
Parameters As halbiert, halbiert sich die Kriechrate. Wohingegen sich beim
Erhöhen des Parameters As eine gröÿere Kriechrate einstellt. Die Parameter
N und Φ haben einen starken Ein�uss auf die Kriechrate. Des Weiteren ist
aus numerischer Sicht zu bedenken, dass eine rationale Zahl für den Parameter
N sich ungünstig auswirken würde. Für den Parameter Φ kann auch aufgrund
des Versuchsaufbaus und des konstanten Klimas innerhalb der Untertagestruk-
tur keine stochastische Verteilung besitzen. Dieses konnte mit dem Experiment
bestätigt werden (siehe Abbildung 6.10c).
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Abbildung 6.10.: Variation der Kriechkurven in Abhängigkeit der Parameter
für das Norton Kriechgesetz

6.4.4. Sensitivität der Parameter für das Schädigungsgesetz

Die berechneten Kriechkurven dieser Parameterstudie sind in der Abbildung
6.11 dargestellt. An der Abbildung 6.11a wird deutlich, dass die Schädigungsva-
riable D ein sensitiver Parameter ist. Dieses kann so interpretiert werden, dass
innerhalb der Salzsteinprobe Bereiche existieren, die Vorschädigungen durch
den Entstehungsprozess aufweisen und andere Bereiche weisen ein weniger ge-
schädigtes Gefüge auf, als das Referenzgefüge. Gefüge die ein günstigeres Gefü-
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ge als das Referenzgefüge D = 0 werden durch eine Schädigungsvariable D < 0
ausgedrückt. Eine Schädigungsvariable D > 0 beschreibt ein Gefüge welches
ein ungünstigeres Gefüge als das Referenzgefüge aufweist.
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Abbildung 6.11.: Stochastische Abhängigkeit der Schädigung und Parameter
für die Schädigungsentwicklung

Die Parameterstudie für SD und KD wurde am triaxialen Kriechversuch TUC-
313 durchgeführt, da die III Kriechphase bei dem Langzeitkriechversuch 04141
nicht erreicht wird und die Parameter das Fortschreiten der Schädigungsvaria-
ble D und somit auch den Kriechbruch beschreiben, müssen Kriechversuche
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gewählt werden, die die III Kriechphase beinhalten. An den Abbildung 6.11b
und 6.11c wird deutlich, dass die Parameter SD und KD erst beim Erreichen
der III Kriechphase einen erheblichen Ein�uss auf die Verformung haben. Das
zeigt sich dadurch, dass die Simulationszeit um 1 Tag verringert werden musste,
da beim Mindern der Parameter SD und KD ein Versagen der Struktur zwi-
schen dem 4 und 5 Tag erfolgte. Da die Anzahl der triaxialen Kriechversuch
sehr gering ist und deswegen keine genaue Aussage getro�en werden kann, ob
die Parameter des Schädigungsmodells sensitiv sind oder nicht, werden für die
weiteren Berechnungen im Kapitel 9 nur die Vorschädigung D als unsicher be-
trachtet, da dieses durch die Langzeitkriechversuche der Serie 0414i und N2/i
nachgewiesen werden konnte.

6.5. Validierung der Ergebnisse am Langzeitkriechversuch
N2/4-95015

Wie schon erwähnt, wird das Materialmodell am Langzeitkriechversuch
N2/4 − 95015 validiert. Die Simulationszeit für diesen Kriechversuch beträgt
1200 Tage und über die gesamte Versuchszeit wurde eine Di�erenzspannung
∆σ von 14MPa aufgebracht. Der Manteldruck wird bei diesem Kriechversuch
ebenfalls vernachlässigt. Die Literatur gibt für diesen Versuch die folgenden
Rahmenbedingungen an: Die Temperatur wird mit 22◦C angegeben und für
die relative Feuchte wird ebenfalls 45 % angenommen.

Durch den Vergleich der Abbildung 4.4 und der �blauen Linien� aus der
Abbildung 6.12 wird ersichtlich, dass das Materialmodell auch in der Lage
ist, das Materialverhalten unter den gegebenen Randbedingungen hinreichend
genau abzubilden. Die geringen Unterschiede ergeben sich dadurch, dass
nicht gewährleistet werden kann, dass die unterschiedlichen Proben dieselben
Materialeigenschaften haben. Dies ergibt sich durch die natürliche Entstehung
des Salzgesteins und wurde bereits im Kapitel 4 erläutert. Dieses Experiment
bestätigt die Materialparameter die im Kapitel 6.2 und 6.3 ermittelt wurden.
Die Unterschiede, die sich in der primären Kriechphase ergeben, sind ebenfalls
aus der Modellbildung für das primäre Kriechen zurück zuführen. Da für die
Langzeituntersuchungen der Untertagestrukturen die sekundäre Kriechphase
am bedeutendsten ist und diese mit dem vorgestellten Materialmodell zufrie-
denstellend abgebildet werden kann, wird die Modellbildung als hinreichend
genau betrachtet und der Fehler in der primären Kriechphase als vertretbar
eingestuft.

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die unsicheren Materialparameter,
die in den Kapiteln 6.4.1 bis 6.4.4 identi�ziert wurden, sensitiv sind. Die be-
rechneten Kriechkurven können der Abbildung 6.12 entnommen werden.
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Abbildung 6.12.: Vergleichsrechnung am Langzeitkriechversuch N2/4−95015

6.6. Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass die Bestimmung der Materialparameter anhand
von ausgewählten Kriech- und Festigkeitsversuchen, wie es im Verbundvorha-
ben des BMBF �Die Modellierung des mechanischen Verhaltens von Steinsalz:
Vergleich aktueller Sto�gesetze und Vorgehensweisen� erfolgte, nicht so geeig-
net ist. Da die unterschiedlichen Materialmodelle, deren Materialparameter
an Masterkurven bestimmt worden sind, nicht in der Lage sind, dass gesamte
Spektrum der Kriech- und Festigkeitsversuchen abzubilden. Man kann nicht
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gewährleisten, dass die Materialeigenschaften der ausgewählten Kriech- und
Festigkeitsversuchen einheitlich sind. Dass die gemessene Verformung bei
gleichbleibenden Setup des Versuches stark streuen, kann den experimentellen
Daten aus Günther et al. [2007], Hampel [2006], Heemann und Schulze [2007],
Hou et al. [2007], Pudewills [2007] und Rokahr et al. [2007] entnommen
werden. Es wird deutlich bei der Simulation der verschiedenen Kriechversuche,
dass man mit einem Satz von Materialparametern nicht in der Lage ist,
die Kriechkurven mit einer minimalen Abweichung zu reproduzieren. Dass
das nicht alleine auf die Modellbildung für das in dieser Arbeit verwendet
Materialmodell zurück zuführen ist, kann den Arbeiten der Projektgruppe
Günther et al. [2007], Hampel [2006], Heemann und Schulze [2007], Hou
et al. [2007], Pudewills [2007] und Rokahr et al. [2007] entnommen werden.
Beim Analysieren der Daten kann man feststellen, dass die berechneten
Kriechkurven für einige Versuche deutlich von den experimentellen Daten
abweichen. Dieses ist ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass für die Berechnung
der Untertagestruktur ein stochastischer Ansatz aussagekräftigere Ergebnisse
liefern kann. Die Annahme, dass die Einbeziehung von unsicheren Material-
parametern aussagekräftigere Ergebnisse liefern kann, wird beim Betrachten
der Abbildungen 6.7, 6.8, 6.11 und 6.12 noch untermauert. Da gezeigt werden
konnte, dass die Materialparameter ν und E∞ und die Schädigungsvariable
D groÿe Sensitivität hinsichtlich der Kriechkurven aufweisen, werden diese
Gröÿen mit der im Kapitel 8.2 vorgestellten Methode entwickelt. Der Vorteil
einer stochastischen gegenüber einer deterministischen Berechnung liegt darin,
dass die Ergebnisse mehr Informationen enthalten.
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7. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

In den vorherigen Kapiteln wurde davon ausgegangen, dass die determinis-
tische Mathematik zur Beschreibung des Materialverhaltens von Salzgestein
anwendbar ist, was den Kapiteln 4 und 5 entnommen werden kann.
Anders als bei der deterministischen Mathematik wird bei der Wahrschein-
lichkeitsrechnung die Annahme aufgegeben, dass die Werte von Skalaren
und Matrizen fest sind. Dieses Kapitel befasst sich mit dem theoretischen
Grundlagen die benötigt werden um Konzepte einzuführen, mit dessen Hilfe
sich die stochastischen Parameter und Systemgröÿen beschreiben lassen.

Im Kapitel 7.1 wird die De�nition des Wahrscheinlichkeitsraumes beschrieben.
Zufallsabhängige Gröÿen werden im Kapitel 7.2 vorgestellt und de�niert. Wie
diese Gröÿen verteilt sind, wird in Kapitel 7.3 gezeigt. Ob die vom Zufall
abhängenden Gröÿen stochastisch abhängig oder unabhängig sind, wird im
Kapitel 7.4 erläutert. Die Charakterisierung der Zufallsgröÿen erfolgt mit den
stochastischen Momenten, die im Kapitel 7.5 vorgestellt werden. Das Kapitel
7.6 stellt die Rosenblatttransformation dar, mit der ein Zufallsvektor in einen
anderen Zufallsvektor transformiert werden kann.

Da dieses Kapitel nur einen groben Überblick auf das Themenfeld der Wahr-
scheinlichkeitstheorie gibt, wird der interessierte Leser auf folgende Literatur
verwiesen, Georgii [2015], Klenke [2013], Tappe [2013] und Gnedenko [1997].

7.1. Wahrscheinlichkeitsraum

Georgii [2015], schlägt für die Erstellung eines mathematischen Modells zur
Abbildung des Anwendungsgebietes folgende drei Schritte vor.

7.1.1. Festlegen des Ergebnisraumes

Um den Ergebnisraum zu de�nieren muss der abzubildene Vorgang hinsichtlich
der Vorgänge analysiert werden und welche von diesen von Interesse sind. In der
Menge Ω werden alle Möglichkeiten, die von Interesse sind, zusammengefasst.
Wie der Ergebnisraum festlegt wird, soll am Beispiel eines mehrmalig geworfen
Würfels verdeutlicht werden.
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Bei einemWürfel ist man in der Regel an der geworfenen Augenzahl interessiert
und nicht an der Position des Würfels auf dem Tisch und an der Handhaltung
beim Wurf. Anhand dieser Überlegung ergibt sich die Menge eines n-mal ge-
worfenen Würfels zu Ω = {1, ..., 6}n für ω = (ω1, ..., ωn) ∈ Ω. Dabei ist ωi die
Augenzahl des i-ten Wurfes.
Das Vorgehen zur Bestimmung der Menge Ω lässt sich auf beliebig Systeme
übertragen.

7.1.2. Bestimmen der Ereignis-σ-Algebra

In der Regel ist man nicht an der genauen Augenzahl des Würfels nach einem
Wurf interessiert, sondern an dem Eintreten des Ereignisses, welches aus be-
stimmten Einzelergebnissen besteht. Die Ereignisse sind eine Teilmenge von
Ω. Der Sachverhalt, dass ein Ereignis eine Menge von Ergebnissen ist, kann
am Beispiel einer n-mal geworfenen Münze mindestens k-mal der Wert Kopf
eintritt erläutert werden. Dieses kann durch die Teilmenge

A =

{
ω = (ω1, ..., ωn) ∈ Ω :

n∑
i=1

ωi ≥ k

}
(7.1)

mit dem Ergebnisraum Ω = {0, 1}n beschrieben werden. Das System F von
Ereignissen muss so festgelegt werden, dass jedem Ereignis A ∈ F eine Wahr-
scheinlichkeit P (A) für das Eintreten von A zuzuordnen ist. Gemäÿ Georgii
[2015] muss das System F ⊂ P (Ω) folgende Minimalanforderungen erfüllen,

1.Ω ∈ F ,
2. A ∈ F ⇒ Ac := Ω \A ∈ F ,

3. A1, A2, ... ∈ F ⇒
⋃
i≥1

Ai ∈ F .
(7.2)

Der Ereignisraum bzw. der messbare Raum ergibt sich durch das Paar (Ω,F).
Wie die σ-Algebra festzulegen ist, kann z.B. Georgii [2015] entnommen werden.

7.1.3. Wahrscheinlichkeitsbewertung der Ereignisse

Ein wichtiger Punkt in der Stochastik ist es, den Grad der Wahrscheinlichkeit
zu bewerten. Ausgehend davon, dass für Ai ∈ F ein Maÿ P(A) ∈ [0, 1] ge-
sucht wird, dass die Wahrscheinlichkeit von A angibt. Für die Konstruktion
des Wahrscheinlichkeitsmaÿes schlägt Georgii [2015] vor, dass die folgenden
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Rahmenbedingungen sinnvollerweise erfüllt sein sollten

P(Ai) ≥ 0, ∀Ai ∈ F ,
P(Ω) = 1,

P

⋃
i≥1

Ai

 =
∑
i≥1

P(Ai).

(7.3)

Hat die Funktion P : F → [0, 1] die Eigenschaften nach den Gleichungen
7.3a bis 7.3c, ergibt sich der Wahrscheinlichkeitsraum zu (Ω, F , P). Der Wahr-
scheinlichkeitsraum beschreibt einen Hilbert Raum, wenn die nachfolgenden
Bedingungen erfüllt sind. Die verwendeten Zufallsvariablen, die in Kapitel 7.2
behandelt werden, besitzen eine endliche Varianz. Wenn das der Fall ist, kann
ein inneres Produkt und eine Norm für den Wahrscheinlichkeitsraum de�niert
werden.

7.2. Zufallsvariablen

Die Zufallsvariable X stellt in der Stochastik eine Gröÿe dar, dessen Wert
vom Zufall abhängt. Die Abhängigkeit vom Zufall wird im Rahmen dieser
Arbeit durch die Schreibweise X(θ) ausgedrückt. Des Weiteren wird davon
ausgegangen, dass nur reelle Zufallsvariablen behandelt werden. Für reelle Zu-
fallsvariablen erfolgt die Abbildung von Ω in die Menge R durch die Funktion
X : Ω → R. Somit kann für jedes Ereignis θ ∈ Ω, unter Einbeziehung der
folgenden Gesetzmäÿigkeit, Georgii [2015]

{θ : X(θ) ≤ c} ∈ F , ∀c ∈ R, (7.4)

eine reelle Zahl zugeordnet werden. Anhand eines Beispiels, was in der Ab-
bildung 7.1 gezeigt ist, soll die Zuordnung veranschaulicht werden. Ausgangs-
punkt für das Experiment bilden zwei Würfel, die paarweise geworfen werden.
Für das Experiment lässt sich folgender Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F , P)
de�nieren, mit der Menge Ω die alle 36 möglichen Ergebnisse Ω = {(i, j) :
i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}} beinhaltet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ereignis
eintritt kann der Abbildung 7.1 entnommen werden, bzw. der Tabelle 7.1, in
der die Ereignisse nochmal aufbereitet wurden.

X(θ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P(X = X(θ)) 1

36
2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

Tabelle 7.1.: Verteilungstabelle für die Ereignisse aus Abbildung 7.1

Es ist zu erkennen, dass für die De�nition der Borelschen σ-Algebra und der
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Funktion X(θ) eine Beschreibung der Abbildung X : Ω → R notwendig ist.
Dieses erfolgt mittels Verteilungsfunktionen. Da die Verteilung nicht immer so
eindeutig ist wie in Abbildung 7.1 gezeigt, müssen dafür Verteilungsfunktionen
de�niert werden, was in Kapitel 7.3 erfolgt.

(1, 1)(1, 2)(1, 3)(1, 4)(1, 5)(1, 6)

(2, 1)(2, 2)(2, 3)(2, 4)(2, 5)(2, 6)

(6, 1)(6, 2)(6, 3)(6, 4)(6, 5)(6, 6)

(3, 1)(3, 2)(3, 3)(3, 4)(3, 5)(3, 6)

(4, 1)(4, 2)(4, 3)(4, 4)(4, 5)(4, 6)

(5, 1)(5, 2)(5, 3)(5, 4)(5, 5)(5, 6)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Abbildung 7.1.: Verteilung der Wahrscheinlichkeit und die Summe von zwei
gleichzeitig geworfenen Würfeln

7.2.1. Zufallsvektoren

In dem vorherigen Kapitel wurde davon ausgegangen, dass die Zufallsgröÿe X
eine Abbildung darstellt, die jedem Ergebnis θ ∈ Ω nur eine reelle Zahl X(θ)
zuordnet, Hainzl [2013]. In diesem Kapitel wird die Erweiterung der Zufallsva-
riablen X(θ) auf einen Zufallsvektor X(θ) gezeigt, für weiterführende Beschäf-
tigung mit diesem Themengebiet wird auf Braml [2010], Steland [2013] und
Hainzl [2013] verwiesen. Ausgehend vom Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F , P)
wird der Zufallsvektor X(θ) mit der Dimension M aus den einzelnen Zufalls-
variablen X1(θ) bis XM (θ) de�niert. Formal kann der Zufallsvektor durch

X(θ) = [X1(θ), ..., XM (θ)]T (7.5)
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ausgedrückt werden. Analog zur Zufallsvariable erfolgt für reelle Zufallsvekto-
ren die Abbildung von Ω in die Menge RM durch die Funktion X : Ω → RM .
Die mehrdimensionalen Verteilungsfunktionen werden im Kapitel 7.3.4 vorge-
stellt.

7.3. Verteilungsfunktion

Wie man der Abbildung 7.2 entnehmen kann, können Zufallsvariablen stetig
oder diskret verteilt sein. In den nachfolgenden Kapiteln werden die kumulati-
ven Verteilungsfunktionen (CDF) und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen
(PDF) für die jeweilige Verteilung vorgestellt.

1

FX(x)

xx1 x2 x3 x4 xn

Verteilungsfunktion bei einer stetigen Zufallsvriablen

Verteilungsfunktion bei einer diskreten Zufallsvriablen

Abbildung 7.2.: Stetige und diskrete Verteilungsfunktion

7.3.1. Wahrscheinlichkeitsverteilung einer stetigen Zufallsvariablen

Die Verteilung einer stetigen Zufallsvariablen X, die auf dem Intervall −∞ <
X <∞ de�niert ist, kann durch die CDF

FX(x) = P(X ≤ x) (7.6)
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dargestellt werden. Die CDF erhält man durch Integration fX : R → [0,∞)
der PDF fX , die folgenden Gesetzmäÿigkeiten unterliegen,

fX(x) ≥ 0,
∞∫
−∞

fX(x) = 1,

P(x1 ≤ X ≤ x2) =

x2∫
x1

fX(x)dx = FX(x2)− FX(x1),

0 ≤FX(x) ≤ 1.

(7.7)

Aus diesen Zusammenhängen lässt sich ableiten, dass die monoton wachsende
CDF FX die Stammfunktion der PDF fX ist und kann durch

F ′x(x) = fX(x) (7.8)

ausgedrückt werden.

7.3.2. Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten Zufallsvariablen

Die diskreten Zufallsvariablen X können durch die folgende PDF ausgedrückt
werden,

fX(x) =

{
P(X = xi) für x = xi

0 für x 6= xi
. (7.9)

Die dazugehörige CDF erhält man durch die Aufsummierung aller Werte xi ≤ x
und kann formal durch ausgedrückt werden

FX(x) = P(X ≤ x) =
∑
xi≤x

fX(xi). (7.10)

Die CDF und PDF unterliegen den nachfolgenden Eigenschaften,

fX(xi) ≥ 0,
∞∑
i=1

fX(xi) = 1,

0 ≤FX(x) ≤ 1.

(7.11)

Durch P(a < X ≤ b) = FX(b) − FX(a) kann die Wahrscheinlichkeit aus-
gedrückt werden, dass die Zufallsvariable X im Intervall [a, b] liegt. Da im
Rahmen dieser Arbeit nur stetige Zufallsvariablen vorkommen, wird auf eine
weitere Darstellung von diskreten Zufallsvariablen verzichtet.
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7.3.3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Im Anhang B sind einige ausgewählte PDF's mit den dazugehörigen CDF's dar-
gestellt. Ausgangspunkt für die weiteren Betrachtungen bildet die Gleichung
B.1, die die PDF für normalverteilte N (µ, σ) Zufallsvariablen X darstellt. Die
folgende PDF

fX(x) =
1√
2π

exp

(
−1

2
x2

)
(7.12)

für den Sonderfall der Standardnormalverteilung ergibt sich dadurch, dass die
Parameter zu µ = 0 und σ = 1 gesetzt werden. Mit Hilfe der Gleichung 7.12
erfolgt die Herleitung des Polynomial Chaos in Kapitel 8.2. Aus physikalischer
Sicht eignet sich die Normalverteilung nicht für die Beschreibung von Material-
parametern wie zum Beispiel der Elastizitätsmodul, da der De�nitionsbereich
der Normalverteilung von (−∞,+∞) geht. Dieses kann dazuführen, dass der
Elastizitätsmodul negativ wird, was aus physikalischer Sicht nicht zulässig ist.
Anhand zweier Beispiele wird gezeigt, dass die Anwendung der Normalvertei-
lung aus ingenieurtechnischer Sicht durchaus gerechtfertigt ist. Die verwende-
ten Systemparameter für den Elastizitätsmodul E und die Schädigung D sind
in der Tabelle 7.2 gezeigt und die daraus resultierenden CDF's können der Ab-
bildung 7.3 entnommen werden.

E D

µ 210000 MPa 0

σ 42000 MPa 0, 1

a 0 MPa −0, 3

b 420000 MPa 0, 3

P(a < E ≤ b) 99, 99994 % 99, 73002 %

Tabelle 7.2.: Systemparameter

Das Experiment für den Elastizitätsmodul zeigt, dass mit einer Wahrschein-
lichkeit von P(a < E ≤ b) = 99, 99994 % der Elastizitätsmodul im positi-
ven dem Bereich liegt. Daraus lässt sich ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit
P(E ≤ 0), dass der Elastizitätsmodul einen negativen Wert annimmt, bei rund
2, 8665 · 10−5 % liegt. Da aus heutiger Sicht die Herstellung von Materialien in
einen sehr geringen Toleranzbereich liegt, kann aus Ingenieurssicht ausgeschlos-
sen werden, dass ein negativer Elastizitätsmodul bei der Berechnung auftritt.
Eine Parameterstudie zu diesem Thema kann dem Kapitel 9.1 entnommen
werden. Das Eintreten von negativen Werten für die Schädigung ist aus physi-
kalischer Sicht vertretbar, da diese Bereiche als Bereiche mit einer geringeren
Anzahl an Fehlstellen im Gittergefüge zu interpretieren sind (siehe Kapitel 4.3).
Ein anderer Weg um negative Materialparameter zu umgehen, ist die Wahl ei-
ner anderen Verteilung der Materialparameter. Wendet man die logarithmische
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Normalverteilung auf die Materialparameter an, ist es ausgeschlossen, dass es
zu negativen Werten kommt, da der De�nitionsbereich ]0,+∞) ist. Im Rah-
men dieser Arbeit erfolgt die Verteilung der Materialparameter sowohl mit der
Normalverteilung als auch mit der logarithmischen Normalverteilung.

−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
x105

−0.5 −0.4 −0.3−0.2 −0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0

0.5

f X
(E

)

0

0.5

1

1

f X
(D

)

E-Modul in [MPa]

Schädigung in [-]

Abbildung 7.3.: CDF für den Elastizitätsmodul E und die Schädigung D

7.3.4. Mehrdimensionale Verteilungsfunktion

Nach Braml [2010] kann die CDF FX eines Zufallsvektors X formal durch

FX(x1, ..., xM ) = P[(X1 ≤ x1) ∩ ... ∩ (XM ≤ xM )] = P(X ≤ x) (7.13)

ausgedrückt werden. Die PDF fX für den M dimensionalen Fall erhält man
durch den Zusammenhang, dass die CDF FX die Stammfunktion der PDF fX
ist und kann durch den folgenden Ausdruck,

fX(x1, ..., xM ) =
∂MFX(x1, ..., xM )

∂x1, ..., ∂xM
, (7.14)

beschrieben werden. Die CDF FX und die PDF fX für Zufallsvektoren unter-
liegen den gleichen Gesetzmäÿigkeiten die bereits in den vorherigen Kapiteln
erläutert wurden. Wie sich die stochastischen Kennwerte für Zufallsvektoren
bestimmen lassen, ist in Braml [2010] beschrieben. Anhand eines einfachen
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Beispiels soll die Berechnung der PDF für einen Zufallsvektors X mit der Di-
mension M = 2 verdeutlicht werden. Ausgangspunkt bildet die PDF für den
Sonderfall der Standardnormalverteilung. Durch die Verallgemeinerung auf den
M dimensionalen Fall kann die Gleichung 7.12 zu

fX(x1, ..., xM ) =
1√

(2π)M
exp

(
−1

2

M∑
i=1

x2
i

)
(7.15)

umformuliert werden. Die Abbildung 7.4 zeigt die Verteilung zweier standard-
normalverteilter Zufallsvariablen X1(θ) und X2(θ).
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Abbildung 7.4.: PDF einer zweidimensionalen Standardnormalverteilung

7.4. Stochastische Unabhängigkeit

Gegeben ist eine Urne, in der die gleiche Anzahl an weiÿen und blauen Ku-
geln enthalten sind. Es ist zu erkennen, dass das Eintreten eines Ereignisses
vom vorherigen Ereignis abhängt. Anders als beim vorherigen Beispiel, ist das
Beispiel aus Kapitel 7.2 der gleichzeitige Wurf mit zwei Würfeln unabhängig
vom vorherigen Ereignis, da sich die Wahrscheinlichkeiten nicht ändern. Formal
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kann dieser Zusammenhang durch

P(A|B) = P(A) (7.16)

und

P(B|A) = P(B) (7.17)

ausgedrückt werden, wobei A das Ereignis A und B das Ereignis B darstellt.
Die Unabhängigkeit des Eintretens des Ereignisses A, mit der Zufallsvariablen
X1 und der PDF fX1 , vom Ereignis B, mit der Zufallsvariablen X2 und der
PDF fX2 , hat eine besondere Bedeutung für die Beschreibung des Materialver-
haltens.
Durch die Unabhängigkeit der Zufallsvariablen Xi, ..., XM kann die gemeinsa-
me PDF

fX(x) =

M∏
i=1

fXi(xi), (7.18)

als Produkt aus den einzelnen PDF's gebildet werden. Dieses hat den Vorteil,
dass keine genauen Kenntnisse über den gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-
raum vorliegen müssen und daher keine gemeinsame PDF de�niert werden
muss. Dieses verringert den Formulierungsaufwand der Gleichungen und den
Implementierungsaufwand. Des Weiteren ist eine experimentelle Bestimmung
der stochastischen Abhängigkeit der Materialparameter zur Beschreibung des
Materialverhaltens so gut wie nicht möglich. Ausgehend von Gleichung 7.7c
kann die Wahrscheinlichkeit durch das Produkt der einzelnen Wahrscheinlich-
keiten ausgedrückt werden,

P(a ≤X ≤ b) =

M∏
i=1

P(ai ≤ Xi ≤ bi), (7.19)

dass die Zufallsvariable X im Intervall [a, b] liegt. Der Erwartungswert

〈X〉 =
M∏
i=1

〈Xi〉, (7.20)

ergibt sich ebenfalls als Produkt der einzelnen Erwartungswerte 〈Xi〉.

7.5. Stochastische Momente

Mit Hilfe der stochastischen Momente lassen sich Zufallsgröÿen charakterisie-
ren, nach Gnedenko [1997] können die stochastischen Momente allgemein durch

νn(a) =

∞∫
−∞

(x− a)n fxdx (7.21)
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beschrieben werden, mit dem Parameter a. Wird der Parameter zu null gesetzt
a = 0, erhält man die Anfangsmomente. Die n-ten Anfangsmomente können
allgemein durch

νn = 〈Xn〉 =

∞∫
−∞

xnfxdx (7.22)

ausgedrückt werden. Das Anfangsmoment erster Ordnung

ν1 = µ = 〈X〉 =

∞∫
−∞

xfxdx, (7.23)

das im Allgemeinen Erwartungswert genannt wird, stellt den wichtigsten Kenn-
wert für die Zufallsvariablen dar. Die Zentralmomente erhält man dadurch, dass
der Parameter a gleich dem Anfangsmoment erster Ordnung a = 〈X〉 ist. Das
Zentralmoment erster Ordnung,

ν1(a) =

∞∫
−∞

(x− a) fxdx = 0, (7.24)

ist per De�nition immer null. Die Varianz

ν2(a) = σ2 =

∞∫
−∞

(x− a)2 fxdx, (7.25)

das dem Zentralmoment zweiter Ordnung entspricht, ist das wichtigste Zentral-
moment, da dieser Kennwert die Streuung der Wahrscheinlichkeitsverteilung
angibt. Aus der Varianz kann durch die Beziehung σ =

√
σ2 die Standard-

abweichung bestimmt werden. Der Grad der Asymmetrie der Wahrscheinlich-
keitsverteilung wird durch das Zentralmoment dritter Ordnung,

ν3(a) =

∞∫
−∞

(x− a)3 fxdx, (7.26)

beschrieben, was auch Schiefe genannt wird. Ist ν3(a) kleiner null spricht man
von der Linksschiefe und bei ν3(a) gröÿer null wird von Rechtsschiefe gespro-
chen. Ist das Zentralmoment dritter Ordnung gleich null, ist die Verteilung
symmetrisch (siehe Abbildung 7.3 und 7.4). Die Wölbung,

ν4(a) =

∞∫
−∞

(x− a)4 fxdx, (7.27)

welche dem Zentralmoment vierter Ordnung entspricht, beschreibt den Grad
der �Gip�gkeit�, nach Cle� [2011]. Von �Steilgip�g� spricht man wenn ν4(a)
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gröÿer null ist und ist ν4(a) kleiner null spricht man von �Fachgip�g�. Ist das
Zentralmoment vierter Ordnung gleich null ergibt sich die Normalverteilung
(siehe Abbildung 7.4). Wie sich die stochastischen Momente für die Polynomial
Chaos Entwicklung bestimmen lassen ist im Kapitel 8.2.2 erläutert.

7.6. Rosenblatttransformation

Die Rosenblatttransformation geht auf den US amerikanischer Mathematiker
Murray Rosenblatt zurück und wurde zuerst in der Arbeit Rosenblatt [1952]
verö�entlicht. Für eine ausführliche Beschäftigung mit der Rosenblatttrans-
formation sei auf Keese [2004], Kotulski und Szczepinski [2009], Blatman
[2009], Hurtado [2013] und Rüschendorf [2013] verwiesen. Der Zufallsvektor
X = [X1, ..., XM ]T , mit dem gegebenen Wahrscheinlichkeitsmaÿen fX(x) und
FX(x) und mit der Dimension M , soll mittels der Transformation T in einen
neuen Zufallsvektor Y = [Y1, ..., YM ]T überführt werden. Dabei sei die Kompo-
nente des Zufallsvektors Y stochastisch unabhängig und gleichverteilt auf dem
Intervall [0, 1]M . Nach Rosenblatt [1952] erfolgt die Überführung des Zufalls-
vektors X in den Zufallsvektor Y durch den folgenden Ausdruck

Y = [Y1, ..., YM ]T = Tx = T (x1, ..., xM ), (7.28)

mit der Transformation T , die durch

Z1 =P(X1 ≤ x1) = FX1(x1),

Z2 =P(X2 ≤ x2|X1 = x1) = FX2(x2|x1),

...

ZM =P(XM ≤ xM |xM−1 = xM−1, ..., X1 = x1) = ...

FXM (x2|xM−1, ..., x1)

(7.29)

geben ist, und den bedingten Verteilungsfunktionen FXi(xi|xi−1, ..., x1), mit
dem Index i = [1, ...,M ]. In der Arbeit Rosenblatt [1952] konnte gezeigt werden,
dass durch die Transformation der Zufallsvektor Y = Tx gleichverteilt auf dem
M dimensionalen Hyperwürfel [0, 1]M ist. In den Arbeiten von Sudret [2007]
und Hurtado [2013] erfolgt die Transformation durch die Inverse und kann
durch

X = [X1, ..., XM ]T = T−1Z (7.30)

ausgedrückt werden, mit dem Zufallsvektor Y = [Y1, ..., YM ]T und der PDF
fX(x) der gesuchten Zufallsvariablen X = [X1, ..., XM ]T . Es sei noch erwähnt,
dass die Komponenten des Zufallsvektors Y stochastisch unabhängig und gleich-
verteilt auf dem Intervall [0, 1]M sind. Dadurch lässt sich der Zufallsvektor Y
mit der vorgegeben PDF fX(x) durch den folgenden Ausdruck

X = f−1
X (Y ), (7.31)



7. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 119

in den Zufallsvektors X transformieren. Es ist zu erkennen, dass mit dieser
Transformation den gleichverteilten Realisierungen auf dem Intervall [0, 1]M

eine gewünschte Verteilung zugeordnet werden kann.
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8. Stochastische Finite Element Methoden

In diesem Kapitel werden die verwendeten stochastischen Methoden vorgestellt,
die im Rahmen dieser Arbeit relevant sind. Die Herleitung der stochastischen
Di�erentialgleichung erfolgt in Kapitel 8.1. Die Zufallsvariablen werden in die-
ser Arbeit mit dem Polynomial Chaos entwickelt, die Vorstellung dieses Ver-
fahrens erfolgt im Kapitel 8.2. Die Erweiterung der klassischen FEM um die
Stochastik wird im Kapitel 8.3 erläutert.

8.1. Stochastische Differentialgleichung

Durch die stochastischen Di�erentialgleichungen (SDGL) lassen sich Prozesse
beschreiben, die neben den deterministischen auch stochastische Ein�ussfak-
toren besitzen. Für den interessierten Leser dieses Themengebietes wird auf
Behrends [2012], Hackenbroch und Thalmaier [2013], Oksendal [2013], und
Chow [2014] verwiesen, da hier nur an einem Beispiel die Herleitung verdeut-
licht wird und daher nicht auf alle grundlegende Eigenschaften eingegangen
wird.

Die deterministische elliptische partielle Di�erentialgleichung (DGL), Braess
[2013],

∆u(x) = f(x), (8.1)

mit den Bedingungen, dass x ∈ B und ∂uB∪∂tB = ∂B ist, bildet den Ausgangs-
punkt der Herleitung. Das Feld u repräsentiert die primären Variablen und
∆(•) ist der Laplace Operator. Um eine eindeutige Lösung für die DGL 8.1 zu
erhalten, müssen Randbedingungen formuliert werden. Es wird zwischen zwei
Randbedingungen unterschieden. Die erste Randbedingung ist die Dirichlet-
Randbedingung,

u = ū auf ∂uB, (8.2)

und die zweite Randbedingung ist die Neumann-Randbedingung,

B∂(x) = t̄ auf ∂tB. (8.3)

Der gesamte Rand des Körpers ∂B wird durch die Randbedingungen ∂uB und
∂tB beschrieben, wobei sich die Ränder nicht überlappen dürfen.
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Ergibt sich nach Analysen, dass der Prozess nicht nur deterministische sondern
auch stochastische Ein�ussfaktoren hat, müssen diese in die DGL eingebaut
werden. Die Analyse des Systems legt fest, welche Systemgröÿen unsicher sind,
da nicht alle Systemgröÿen unsicher sein müssen. Läuft zum Beispiel ein Pro-
zess unter Laborbedingungen ab und die Geometrie der Proben streut nicht,
kann die Geometrie als deterministisch angenommen werden. Um so mehr Sys-
temgröÿen stochastisch verteilt sind, um so gröÿer wird das zu lösende System
(siehe Kapitel 8.3.2). Die Systemgröÿen, Materialparameter, Randbedingungen
und Geometrie können je nach Prozess unsicher sein. Die unsicheren System-
gröÿen können Zufallsvariablen (siehe Kapitel 7.2), Zufallsvektoren oder Zu-
fallsfelder sein und benötigen einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,R) (siehe
Kapitel 7.1) in dem sie de�niert sind. Eine SDGL erhält man durch Einsetzten
der stochastisch verteilten Systemgröÿen in die DGLs 8.1, 8.2 und 8.3. Somit
muss nach Nobile und Tempone [2009] eine Lösung für u : B×Ω→ R gefunden
werden, die die nachfolgenden Gleichungen erfüllt,

∆u(x, θ) = f(x, θ), x ∈ B × Ω,

u = ū(θ), auf ∂uB × Ω,

B∂(x, θ) = t̄(θ), auf ∂tB × Ω.

(8.4)

An der Formulierung der SDGLs kann man erkennen, dass die Geometrie kei-
ne Unsicherheiten beinhaltet, da das betrachtete Gebiet B keine Funktion von
θ ist. In Nobile und Tempone [2009] ist die Herleitung der schwachen Form
gezeigt, hinsichtlich der Existenz, der Eindeutigkeit und die analytischen Ei-
genschaften der Lösung. Wie die Lösung durch die Wahl der Systemparameter,
Randbedingungen und Anfangsbedingungen beein�usst wird, wird in Nobile
und Tempone [2009] diskutiert. Für die weitere Betrachtung dieses Themenge-
bietes hinsichtlich der Güte und Existenz der Lösung, sei auf Babuska et al.
[2004], Xu und Graham-Brady [2005], Babuska et al. [2007] und Nobile et al.
[2008] verwiesen. Die hier gezeigte Herleitung der schwachen Form geht auf
Xiu und Hesthaven [2005] zurück.
Das Lösen der SDGLs 8.4a bis 8.4c erfolgt mittels des stochastischen Galerkin
Verfahrens, die Lösungsschritte sind analog zum deterministischen Galerkin
Verfahrens was in Braess [2013] gezeigt ist. Die mathematische Existenz der
Lösung für die SDGLs kann der vorgeschlagenen Literatur entnommen wer-
den. Die schwache Form der SDGLs ergibt sich durch die Integration über
das Gebiet B und den Wahrscheinlichkeitsraum mit der Dimension M und die
Diskretisierung der Zufallsvariablen X = (X1, ..., X∞) mit den dazugehörigen
Wahrscheinlichkeitsdichten f̂i : Γi → Ri. Es ist zu erkennen, dass eine unendli-
che Anzahl an Zufallsvariablen aus praktischer Sicht nicht händelbar ist, daher
wird der Wahrscheinlichkeitsraum mit der endlichen Dimension M beschränkt
(siehe Kapitel 8.2). Der Träger Γ sei folgendermaÿen de�niert,

Γi ≡ Xi(Ω), (8.5)
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in R für i = 1, ...,M . Dadurch kann die Wahrscheinlichkeitsdichte durch

f̂(X) =

M∏
m=1

f̂(Xi) (8.6)

ausgedrückt werden, mit dem dazugehörigen Träger

Γ ≡
M∏
m=1

Γi ⊂ RM . (8.7)

Die stochastisch diskretisierte Form der SDGLs 8.4a bis 8.4c ergibt sich durch
das Einsetzten der Zufallsvariablen X = (X1, ..., XM ), somit ergibt sich folgen-
des SDGLs System

∆u(x,X) = f(x,X), ∀(x,X) ∈ B × Γ,

u = ū(X), auf ∂uB × Γ,

B∂(x,X) = t̄(X), auf ∂tB × Γ.

(8.8)

Mit δu wird die Testfunktion eingeführt. Für die Testfunktion gilt δu ∈ VΓ ⊂
L2
f (Γ), wobei VΓ ⊂ L2

f (Γ) einen endlich dimensionalen Unterraum darstellt.
Dieser Raum beschreibt alle L2 integrierbaren Funktionen. Nach dem Doob-
Dynkin-Lemma können, wie in Bobrowski [2005], Oksendal [2013] und Rao
et al. [2014] gezeigt ist, die Systemparameter und u(x,X) mit denselben Zu-
fallsvariablen beschrieben werden. Die schwache Form der SDGLs kann wie
folgt ausgedrückt werden∫

Γ

f̂X∆ (uV (x,X)) δu(X)dX = ...

∫
Γ

f̂Xf(x,X)dX, ∀δu(X) ∈ VΓ,x ∈ B,

∫
Γ

f̂XB∂(x,X)δu(X)dX = ...

∫
Γ

f̂Xt(X)δu(X)dX, ∀δu(X) ∈ VΓ,x ∈ B.

(8.9)

Für die approximierte Lösung gilt uV ∈ VΓ(X). Unter Einbeziehung des Er-
wartungswertes 〈X〉 =

∫
Ω

X̂fX(X̂) können die Gleichungen 8.9a und 8.9b auch

durch

〈∆ (uV (x,X)) δu(X)〉 = 〈f(x,X)〉, ∀(x, δu(X)) ∈ B ⊗ VΓ,

〈B∂(x,X)δu(X)〉 = 〈t(X)δu(X)〉, ∀(x, δu(X)) ∈ B ⊗ VΓ,
(8.10)

ausgedrückt werden. Die Gleichungen 8.10a und 8.10b stellen die schwache
Form, die im endlichdimensionalen Wahrscheinlichkeitsraum de�niert ist, der
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SDGLs 8.4a bis 8.4c dar. In dieser Arbeit wird das Polynomial Chaos für die
Wahl des Unterraumes Γ herangezogen.
Abschlieÿend lässt sich festhalten, dass für die Lösung der SDGLs zwei Diskre-
tisierungen erforderlich sind, die erste für den Wahrscheinlichkeitsraum und
die zweite für das geometrische Gebiet B.

8.2. Das Polynomial Chaos

Das Polynomial Chaos (PC), auch Wiener Chaos Entwicklung genannt, wurde
zuerst von Wiener [1938] publiziert und stellt eine Reihenentwicklung einer
Zufallsvariablen dar.

Ausgehend von der Funktion M, die von Blatman [2009] als �black-box
function� bezeichnet wird, beschreibt ein solches mathematisches Modell
das physikalische System als eine deterministische Abbildung von RM auf
RQ, wobei M die Dimension des Wahrscheinlichkeitsraumes und Q die
Dimension des Outputs darstellt. Die Funktion M ist abhängig von einem
Set von Input-Parametern x = {x1, ..., xM}T . Im Allgemeinen beschreiben
die Input-Parameter Materialparameter, geometrische Eingenschaften oder
veränderliche Randbedingungen. Durch die Abhängigkeit der FunktionM(x)
ergibt sich ein Set von Output-Parametern y = {y1, ..., yQ}T .

Für jede Komponente des ZufallsvektorsX = {X1, ..., XM}T gilt Xi(θ) : Ω→
BX . Die Komponenten spannen den Wahrscheinlichkeitsraum mit der Dimen-
sion M auf. Die Varianz der Zufallsvariablen

〈X2
i 〉 =

∫
Ω

X2
i (θ)dFi(θ) =

∫
BX

x2
i fXi(x)dx < +∞ (8.11)

beschränkt den Wahrscheinlichkeitsraum L2(Ω, F , P;R) mit der Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktion fXi(BX). Durch das innere Produkt, was durch den
Ausdruck

〈X1, X2〉L2
R

= 〈X1, X2〉 =

∫
Ω

X1(θ)X1(θ)dP(θ) = ...

∫
BX1X2

x1x2fX1,X2(x1, x2)dx1dx2

(8.12)

gegeben ist, ergibt sich mit der Gleichung 8.11 nach Blatman [2009], dass der
Wahrscheinlichkeitsraum L2(Ω, F , P;R) einen Hilbert-Raum darstellt. Das
Produkt des inneren Produktes gibt die Norm an und ist durch

‖X‖L2
R

=
√
〈X2〉 (8.13)
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de�niert. Der Input Vektor für das physikalische Modell ist durch den Zufalls-
vektor X(θ) repräsentiert, mit der dazugehörigen PDF fX(x). Der Output
ergibt sich durch die Beziehung Y (θ) = M(X(θ)), dieser Sachverhalt ist in
der Abbildung 8.1 dargestellt.

Input-Parameter

Zufallsvektor der

X

Materialparameter

Geometrie

Randbedingungen

Black Box

M
Output-Parameter

Zufallsvektor der

Y =M(X)

Verschiebung

Spannungen

Dehungen, etc.

anal. Formulierung

FE-Modell

etc.

Abbildung 8.1.: Ablaufskizze bei stochastischen Prozessen nach Blatman
[2009]

Mit Hilfe von geeigneten Polynomen Φ̄i, die eine vorgegebene Verteilung auf-
weisen, und einer Reihe von deterministischen Koe�zienten M̄i erfolgt die PC
Entwicklung für M(X). Wie die deterministischen Koe�zienten für die PC
Entwicklung berechnet werden, wird in den Kapiteln 8.2.6 und 8.2.7 erläutert.
In Anlehnung an Ghanem und Spanos [1991], Keese [2004] und Blatman [2009]
kann die PC Entwicklung folgendermaÿen geschrieben werden,

M(X(θ)) =
∞∑
i=0

M̄iΦ̄i(θ). (8.14)

Die orthogonalen Polynome Φ̄i werden so de�niert, dass sie eine Basis für den
Hilbert-Raum bilden,

∞⊕
i=0

Φ̄i = S = L2(Ω, F , P;R). (8.15)

Die so de�nierte Basis soll ebenfalls für die gemeinsame Wahrscheinlichkeits-
dichte der Zufallsvariablen gelten. Anhand der Gleichung 8.14 ist zu erkennen,
dass die Reihenentwicklung für die FunktionM(X) aus einer unendlichen Sum-
me besteht. Aus diesen Sachverhalt wird deutlich, dass aus praktischer Sicht
die Reihenentwicklung nach einen geeigneten Glied abgebrochen wird. Somit
kann für die Gleichung 8.14 unter Einbeziehung der Beschränkung folgender
Ausdruck fomuliert werden,

M(X(θ)) ≈
P−1∑
i=0

M̄iΦ̄i(θ), (8.16)
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mit der Anzahl der Polynome P , die der Dimension der PC-Basis entsprechen
und

Φ̄i ∈ SI . (8.17)

Die Diskretisierung des stochastischen Raumes muss so erfolgen, dass der Zu-
sammenhang SI ⊂ S gilt. In der Verö�entlichung von Soize und Ghanem [2004]
konnte gezeigt werden, dass die Reihenentwicklung bzgl. der L2 konvergiert,

lim
P→+∞

∥∥∥∥∥M(X)−
P−1∑
i=0

M̄iΦ̄i(θ)

∥∥∥∥∥
2

L2

≡ ...

lim
P→+∞

〈

(
M(X)−

P−1∑
i=0

M̄iΦ̄i(θ)

)2

〉 = 0.

(8.18)

Traditionell erfolgte die PC Entwicklung der standardnormalverteilten Zufalls-
variablen mit Hermiten Polynomen, Wiener [1938], Ghanem und Spanos [1991],
Blatman [2009] und Maitre und Knio [2010]. Da stochastische Prozesse nicht
ausschlieÿlich mit standardnormalverteilten Zufallsvariablen beschrieben wer-
den können, wurde die PC Entwicklung um weitere Verteilungen der Zufalls-
variablen ergänzt. Die dazugehörigen Polynome können den Asky-Schema ent-
nommen werden, was im Kapitel 8.2.4 vorgestellt wird. Im Rahmen dieser
Arbeit werden ausschlieÿlich Hermite Polynome verwendet.

8.2.1. Grundlagen

Die Entwicklung der ZufallsvariableX mittels des Polynomial Chaos kann nach
Maitre und Knio [2010], Xiu und Karniadakis [2002] und Ghanem und Spanos
[1991] allgemein durch

X(θ) = X̄0Φ̄0 +

∞∑
i1=1

X̄i1Φ̄1(ξi1(θ))

+
∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

X̄i1i2Φ̄2(ξi1(θ), ξi2(θ))

+

∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

i2∑
i3=1

X̄i1i2i3Φ̄3(ξi1(θ), ξi2(θ)ξi3(θ))

+

∞∑
i1=1

i1∑
i2=1

i2∑
i3=1

i3∑
i4=1

X̄i1i2i3i4Φ̄4(ξi1(θ), ξi2(θ)ξi3(θ)ξi4(θ))

+ ...,

(8.19)

beschrieben werden. Durch eine eindeutige Beziehung zwischen Φ() und ψ()
kann die Entwicklung der Zufallsvariable X in Gleichung 8.19 nach Maitre
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und Knio [2010] in einem kompakteren Ausdruck überführt werden

X(θ) =

∞∑
i=1

X̂iΨi(ξ(θ)), (8.20)

mit den Zufallsvariablen ξ = [ξ1, ξ2, ...]
T , den orthogonalen Polynomen Ψi

und den deterministischen PC-Koe�zienten X̂i. Die vereinfachte Darstellung
der PC Entwicklung in Gleichung 8.20 kann vorgenommen werden, wenn die
Zufallsvariablen ξ unabhängig und standardnormalverteilt sind. Dieses ist ge-
währleistet, wenn der Wahrscheinlichkeitsraum SI für die Polynome Φ̄i ein
Unterraum des Wiener Polynomial Chaos ist, Keese [2004]. Werden die Poly-
nome Φ̄i nicht so gewählt, dass die Zufallsvariablen ξ unabhängig und stan-
dardnormalverteilt sind, ist der Wahrscheinlichkeitsraum ein Unterraum des
generalisierten Polynomial Chaos, Xiu und Karniadakis [2003].
Um die Reihenentwicklung für X(θ) in Gleichung 8.20 praktisch nutzen zu kön-
nen, wird die Reihenentwicklung auf P − 1 Terme beschränkt. Die Dimension
der PC-Basis ergibt sich zu,

P =

r∑
i=1

(
M + i− 1

i

)
, (8.21)

mit der gewählten Ordnung r und der DimensionM . In der Tabelle 8.1 sind für
ausgewählte Dimensionen M und PC-Ordnungen r die daraus resultierenden
Dimensionen der PC-Basis dargestellt. Welche Herausforderung sich aus den
gewählten DimensionenM und PC-Ordnungen r ergeben wird in den folgenden
Kapiteln erläutert.
Mit Hilfe der Dimensionen der PC-Basis kann die Reihenentwicklung für X(θ)
durch

X(θ) =

P∑
i=1

X̂iΨi(ξ(θ)) (8.22)

approximiert werden.

M 2 3 6
r 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P 3 6 10 15 4 10 20 35 7 28 84 210

Tabelle 8.1.: Dimension der PC-Basis P in Abhängigkeit von der Dimension
M und der PC-Ordnung r, nach Maitre und Knio [2010].



128 8.2. Das Polynomial Chaos

8.2.2. Stochastische Momente

Der erste deterministische PC Koe�zient beschreibt das erste stochastische
Moment, somit ergibt sich für den Erwartungswert folgender Ausdruck, nach
Sudret et al. [2012],

〈X〉 = X̂1. (8.23)

Aus diesem Zusammenhang lässt sich ableiten, dass alle weiteren determinis-
tischen PC-Koe�zienten die Schwankungen um den Erwartungswert beschrei-
ben. Sudret et al. [2012] gibt für das zweite, dritte und vierte stochastische
Moment folgende Beziehungen an,

〈X2〉 =

P∑
i=2

X̂2
i (Ψ2

i )

〈X3〉 =

P∑
i=2

P∑
j=2

P∑
k=2

dijkX̂iX̂jX̂k, mit dijk = 〈ΨiΨjΨk〉,

〈X4〉 =

P∑
i=2

P∑
j=2

P∑
k=2

P∑
l=2

dijklX̂iX̂jX̂kX̂l, mit dijkl = 〈ΨiΨjΨkΨl〉.

(8.24)

8.2.3. Fehlerschätzer

In diesem Kapitel wird ein grober Überblick über das Themengebiet der Fehler-
schätzer für das PC gegeben. Für weitere Informationen wird auf die Arbeiten
von Xiu und Karniadakis [2003], Sudret et al. [2012], Wan und Karniadakis
[2006] und Keese [2004] verwiesen.
Um die Güte der PC Entwicklung abschätzen zu können, schlagen Sudret et al.
[2012] zwei Fehlerschätzer vor. Der erste Fehlerschätzer basiert auf dem Ansatz
der kleinsten Fehlerquadrate,

ε1 =
〈(X −X(θ))2〉

〈X2〉 , (8.25)

mit der Zufallsvariablen X. Setzt man in die Gleichung die Approxmation der
Polynomial Chaos Entwicklung aus Gleichung 8.22 ein, erhält man

ε1 =

〈(
X −

∑P
j=1 X̂jψj(ξ(θ))

)2
〉

〈X2〉 . (8.26)

Durch einige Umformungen, siehe Sudret et al. [2012], ergibt sich der Ausdruck
in Gleichung 8.26 zu

ε1 = 1− 1

〈X2〉

P∑
j=2

X̂2
j j!. (8.27)
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Der zweite Fehlerschätzer ist der sogenannte CDF Fehlerschätzer und ist de�-
niert als

ε2 = sup
X
|FX(x)− FX̂(x)|, (8.28)

mit dem Ausdruck FX(x), der die bekannten Gröÿen beschreibt und FX̂(x),
wird durch die isoprobabilistic Transformation FX̂(x) = Φ(ξ) berechnet. Ein
Vergleich dieser beiden Fehlerschätzer ist in Sudret et al. [2012] dargestellt.

8.2.4. Wahl der orthogonalen Polynome Φi

Mit Hilfe des Askey Schemas, vergleiche Schoutens [2012], Beck et al. [2012],
Koekoek et al. [2010], Temme und Lapez [2001], Ferreira et al. [2003] und
Xiu und Karniadakis [2002], können für eine Verteilung die zugrunde gelegten
Zufallsvariablen die optimalen orthogonalen Polynome gefunden werden. Mit
Hilfe der Familie der hypergeometrischen orthogonalen Polynome erfolgt die
Entwicklung des PCs. Eine Teilmenge dieser hypergeometrischen orthogonalen
Polynome sind die Hermite Polynome, mit denen sich das homogene Wiener
Chaos entwickeln lässt, siehe Wiener [1938]. Welche Basis sich für welche Vertei-
lung eignet, hängt von der Orthogonalität bzw. von den Wichtungsfunktionen
ab. Diese entsprechen der Wahrscheinlichkeitsdichte und können nach Ghanem
und Spanos [1991]; Sudret und Kiureghian [2000] und Xiu und Karniadakis
[2002] durch den folgenden Zusammenhang,

〈Ψi Ψj〉 =

∫
Γ

Ψi(ξ)Ψj(ξ)f̂ξdξ

= 〈ψ2
i 〉δij ,

(8.29)

ausgedrückt werden. Das Askey Schema für bestimmte Verteilungen ist in Ta-
belle 8.2 dargestellt.

Wie schon erwähnt, werden im Rahmen dieser Arbeit nur standardnormalver-
teilte Zufallsvariablen vorausgesetzt, daher können Hermite Polynome für die
Reihenentwicklung der Zufallsvariablen genutzt werden (siehe Tabelle 8.2). Da-
durch kann die Gleichung 8.22 folgendermaÿen ausgedrückt werden

X(θ) =

P∑
i=1

X̂iΨi(ξ(θ))

=

P∑
i=1

X̂iHi(ξ)

=
P∑
i=1

X̂i

M∏
i=1

hαi(ξi).

(8.30)
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Verteilung von ξi Polynome Φi Träger Γ

Stetig

Standardnormal Hermite (−∞,∞)
Gamma Laguerre [0,∞)
Gamma Laguerre (gen.) [0,∞)
Beta Jacobi [a, b]

Uniform Legendre [a, b]

Diskret

Possion Charlier {0, 1, 2, ...}
Binomial Krawtchouk {0, 1, 2, ..., N}

Negative Binomial Meixner {0, 1, 2, ...}
Hypergeometric Hahn {0, 1, 2, ..., N}

Tabelle 8.2.: Askey Schema nach Xiu und Karniadakis [2002]

Wie die eindimensionalen Hermite Polynome h und die multidimensionalen
Hermite Polynome H de�niert sind, kann dem Anhang C.1 entnommen werden.

8.2.5. Bestimmung der PC-Basis

Die multidimensionale Basis kann mittels des Produktes aus eindimensionalen
Basen bestimmt werden,

Ψα =

M∏
i=1

ψαi(ξi), (8.31)

da die Zufallsvariablen ξ innerhalb des PCs stochastisch unabhängig sind. In
den Arbeiten von Maitre und Knio [2010] und Sudret et al. [2012] sind Verfah-
ren dargestellt, um die Integer-Folgen bzw. die Multi-Indexe αi zu berechnen.
Mit Hilfe der Verfahren können die multidimensionalen Hermite Polynome Ψi

deren Grad nicht gröÿer als die gewählte Ordnung r ist, bestimmt werden.
Dadurch kann man die multidimensionalen Hermite Polynome Ψi unter Ein-
beziehung des Multi-Index α = (α1, ... αM ) mit M Integern bestimmt werden.
Somit kann die Gleichung 8.31 folgendermaÿen ausgedrückt werden,

Ψi = Ψα =

M∏
i=1

hαi(ξi), (8.32)

mit der Bedingung, dass α ≥ 0 gilt. Die Arbeiten von Sudret und Kiureghian
[2000] und Sudret et al. [2012] stellen dieses anhand des Urnenproblems dar,
was diesen Sachverhalt anschaulich macht. Dem Anhang C.3 können eine
Auswahl von ein- bis vierdimensionale PC Basen entnommen werden. Die
Abbildung 8.3 zeigt die ersten sieben Hermite Polynome he0, ..., he6, deren
De�nition kann der Gleichung C.5 im Anhang C.1 entnommen werden.

In der Abbildung 8.3 ist das zweidimensionale Hermite Chaos für die Ordnung
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Abbildung 8.2.: Eindimensionale Hermite Polynome

0, 1 und 2 dargestellt, die Beziehungen können der Tabelle C.2 im Anhang
C.3 entnommen werden.

Eine ausführliche Darstellung des Themengebietes kann der Literatur Ghanem
und Spanos [1991], Sudret und Kiureghian [2000], Blatman [2009] und Sudret
et al. [2012], entnommen werden.

8.2.6. Bestimmung der deterministischen PC Koeffizienten mittels der
Projektionsmethode

Für die Berechnung der deterministischen PC Koe�zienten X̂i schlagen Puig
et al. [2002], Xiu und Karniadakis [2002], Field und Grigoriu [2004], Maitre
und Knio [2010] und Sudret et al. [2012] die Projektionsmethode vor. Die
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Abbildung 8.3.: Zweidimensionales Hermite Chaos für verschiedene
Ordnungen
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Entwicklung der Zufallsvariablen X mit den Polynomial Chaos erfolgt mit

X =

P∑
i=1

X̂iψi(ξ). (8.33)

Unter Betrachtung der PDF fX und der Orthogonalitätsbedingung aus Glei-
chung 8.29 folgt nach Sudret et al. [2012] für M = 1 die folgende Beziehung

〈X ψi(ξ)〉 = X̂i〈ψ2
i (ξ)〉

= X̂i i!.
(8.34)

Unter Einbeziehung der Transformation in den Standard-Normalraum X →
ξ : FX(X) = Fξ(ξ), was der Rosenblatttransformation (siehe Kapitel 7.6)
entspricht, ergibt sich für die Zufallsvariable X die folgende Beziehung

Xi(ξ) = F−1
X (Fξ(ξ)). (8.35)

Formt man die Gleichung 8.34 nach den deterministischen PC Koe�zienten
X̂i um und setzt die Beziehung aus Gleichung 8.35 in die Gleichungen, kann
die Gleichung 8.34 folgendermaÿen ausgedrückt werden,

X̂i =
1

i!
〈F−1
X (Fξ(ξ))ψi(ξ)〉, (8.36)

mit der standardnormal CDF Fξ. Wendet man nun auf die Gleichung 8.36 die
De�nition des Erwartungswertes (siehe Gleichung 8.26) an, kann die Gleichung
wie folgt umgeformt werden,

X̂i =
1

i!

+∞∫
−∞

F−1
X (Fξ(t))ψi(t) fX(t)dt. (8.37)

In Sudret et al. [2012] �ndet man für die Normalverteilung N (µ, σ), die loga-
rithmische Normalverteilung LN (λ, ζ) und die gleichmäÿige Verteilung U [a, b]
die analytischen Lösungen für die Gleichung 8.37,

X ≡ N (µ, σ) : X̂0 = µ, X̂1 = σ, X̂i = 0 für i ≥ 2

X ≡ LN (µ, σ) : X̂i =
σi

i!
exp

[
µ+

1

2
σ2

]
für i ≥ 0

X ≡ U [a, b] : X̂0 =
a+ b

2
, X̂2i = 0, X̂2i+1 =

(−1)1(b− a)

22i+1
√
πi!(2i+ 1)

.

(8.38)

Es sei angemerkt, dass in den Gleichungen der Index i bei 0 beginnt. In
den Arbeiten von Sudret und Berveiller [2003] und Sudret et al. [2012]
wird vorgeschlagen, dass für andere Verteilungen die Integration der Glei-
chung 8.37 mit dem Gauÿ-Legendre-Verfahren (siehe Kapitel 3.3.3) möglich ist.
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Die Bestimmung der deterministischen PC Koe�zienten Ĝi für die gegebene
Funktion G(X) erfolgt analog zur Bestimmung des deterministischen PC Ko-
e�zienten für die Zufallsvariable X. Somit kann für den deterministischen PC
Koe�zienten Ĝi die Gleichung 8.37 wie folgt angegeben werden

Ĝi =
1

i!

+∞∫
−∞

G
(
F−1
X (Fξ(t))

)
ψi(t) fX(t)dt. (8.39)

8.2.7. Bestimmung der deterministischen PC Koeffizienten mittels der
Kollokationsmethode

Eine andere Methode zur Berechnung der deterministischen PC Koe�zienten
X̂i ist die Kollokationsmethode. Die Kollokatinsmethode wurde in zahlreichen
Arbeiten, wie z.B. Debusschere et al. [2004], Berveiller et al. [2006], Sudret
et al. [2012] und Kewlani et al. [2012] zur Bestimmung der deterministischen
PC Koe�zienten X̂i verwendet. Die Kollokationsmethode basiert darauf, dass
mittels der kleinsten Fehlerquadratmethode der Fehler zwischen der Input Va-
riableX und der korrespondierenden PC Darstellung X minimiert werden soll.

Ausgangspunkt für die Bestimmung der deterministischen PC Koe�zienten X̂i
bilden die Gleichungen 8.33 und 8.35 mit der eine beliebige Anzahl an Input
Variablen X = (X1, ..., Xn) generiert worden sind. Der Index n beschreibt da-
bei die Anzahl der Realisierungen. Es sei angemerkt, dass in dieser Darstellung
der Methode die Dimension M = 1 beträgt, dadurch können für die Beschrei-
bung der orthogonalen Polynome ψi die eindimensionalen Hermite Polynome
h herangezogen werden. Wird hingegen die Basis ψi durch die Basis Ψi ersetzt,
können mit den gezeigten Gleichungen die Koe�zienten für die multidimen-
sionale PC Entwicklung bestimmt werden. Wendet man nun die Methode der
kleinsten Fehlerquadratmethode an, ergibt sich die folgende Beziehung

∆X =

n∑
i=1

(
X(i) −X(i)

)2
=

n∑
i=1

(
X(i) −

P∑
j=1

X̂jψj(ξ(i))

)2

. (8.40)

Die P Gleichungen für die unbekannten X̂i können in das folgende lineare
Gleichungssystem überführt werden, Berveiller et al. [2006] und Sudret et al.
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[2012],
n∑
i=1

ψ1(ξ(i))ψ1(ξ(i)) . . .
n∑
i=1

ψ1(ξ(i))ψP (ξ(i))

...
. . .

...
n∑
i=1

ψP (ξ(i))ψ1(ξ(i)) . . .
n∑
i=1

ψP (ξ(i))ψP (ξ(i))

 ...

X̂1

...
X̂P

 =


n∑
i=1

X(i)ψ1(ξ(i))

...
n∑
i=1

X(i)ψP (ξ(i))

 .

(8.41)

Es ist zu erkennen, dass die Matrix nicht von den Input Variablen, sondern
nur von den jeweiligen Realisierungen der Standardnormalverteilung der ξ's,
abhängt. Aus numerischer Sicht hat das den Vorteil, dass die Matrix nur
einmal assembliert werden muss und in bereits faktorisierter Form für die
weiteren Rechnungen verwendet werden kann.
Nach Sudret et al. [2012] können die Realisierungen ξ(i) mit Hilfe von
Zufallszahlengeneratoren erzeugt werden.

Für eine gegebene Funktion G(X) können die deterministischen PC Koe�zi-
enten Ĝi bestimmt werden, in dem man die Gleichung 8.40 folgendermaÿen
umformuliert,

∆G =

n∑
i=1

(
G(X(i))−G(i)

)2
=

n∑
i=1

(
G(X(i))−

P∑
j=1

Ĝjψj(ξ(i))

)2

. (8.42)

In Analogie zur Gleichung 8.41 lässt sich das lineare Gleichungssystem zur
Bestimmung der unbekannten Ĝi formulieren

n∑
i=1

ψ1(ξ(i))ψ1(ξ(i)) . . .
n∑
i=1

ψ1(ξ(i))ψP (ξ(i))

...
. . .

...
n∑
i=1

ψP (ξ(i))ψ1(ξ(i)) . . .
n∑
i=1

ψP (ξ(i))ψP (ξ(i))

 ...

Ĝ1

...
ĜP

 =


n∑
i=1

G(X(i))ψ1(ξ(i))

...
n∑
i=1

G(X(i))ψP (ξ(i))

 .

(8.43)
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8.3. Stochastische Finite Elemente Methode

In diesem Kapitel werden die Erweiterung der klassischen Finite Elemente Me-
thode zur stochastischen Finite Elemente Methode (SFEM) beschrieben. Die
SFEM wurde bereits in zahlreichen Verö�entlichungen vorgestellt, wie z. B.
Ghanem und Spanos [1991], Sudret und Kiureghian [2000], Sudret und Berveil-
ler [2003], Matthies und Keese [2005], Blatman [2009], Maitre und Knio [2010],
Sudret et al. [2012], Jablonski [2014] und Fink [2015].

8.3.1. Stochastische Materialgleichung

Die Überführung der deterministischen Materialgleichungen (siehe Kapitel
5.8.4 und 5.8.5) in die stochastischen Materialgleichungen soll in diesem Kapitel
erläutert werden. Das allgemeine Vorgehen soll anhand der linearen Elastizität
gezeigt werden.

� Formulierung der linearen Elastizität mittels stochastischer Ma-
terialparameter

Unter der Annahme, dass der Elastizitätsmodul E und die Querkontrakti-
on ν stochastisch verteilt sind und mit dem Polynomial Chaos entwickelt
wurden, können die Gröÿen mittels der Gleichung 8.22 durch

E(θ) =

P∑
i=1

ÊiΨi(ξ),

ν(θ) =

P∑
i=1

ν̂iΨi(ξ),

(8.44)

ausgedrückt werden. Alternativ gilt für die Lame-Parameter,

µL(θ) =

P∑
i=1

µ̂LiΨi(ξ),

κ(θ) =

P∑
i=1

κ̂iΨi(ξ).

(8.45)

Für die Berechnung dieser Gröÿen werden iterative Verfahren benötigt,
was verdeutlicht, dass die Verwendung von stochastischen Materialpara-
metern hohe Anforderung an den Anwender hinschlich der numerischen
Methoden stellt. In der Arbeit von Debusschere et al. [2004] werden die
häu�gsten Rechenoperationen für die Polynomial Chaos Entwicklung vor-
gestellt. Setzt man die Gleichung 8.45 in die Gleichung 2.76 ein, erhält
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man die Polynomial Chaos entwickelte Form der stochastischen Materi-
altangente

Cel(θ) =

P∑
i=1

κ̂iΨi(ξ)1⊗ 1 + 2

P∑
i=1

µ̂LiΨi(ξ)P. (8.46)

Löst man das System aus Kapitel 8.3.2 mit der vorgestellten Materialtan-
gente unter Einbeziehung des Kapitels 8.3.3, erhält man das Polynomial
Chaos entwickelte Verschiebungsfeld in der Form

u(θ) =

P∑
i=1

ûiΨi(ξ). (8.47)

� Bestimmen der Materialgleichungen

Wie in Abschnitt 6.4 gezeigt, ist das Kriechverhalten des vorgestellten
Materialmodells bezüglich der drei Materialparameter, E∞, ν und D be-
sonders sensitiv. Aus diesem Grund werden im Weiteren diese Material-
parameter als stochastische Variablen formuliert. Unter Verwendung der
Gleichung 8.22 folgt deren PC-Approximation

E∞(θ) =

P∑
i=1

Ê∞iΨi(ξ),

ν(θ) =

P∑
i=1

ν̂iΨi(ξ),

D(θ) =

P∑
i=1

D̂iΨi(ξ).

(8.48)

Unter Einbeziehung der Gleichung 8.48 kann der deviatorische Anteil des
Spannungstensors 5.59 durch

n+1 ˆ̃σk =
P∑
i=1

n+1 ˆ̃σtesti Ψi −
P∑
i=1

P∑
j=1

Cijk
n+1D̂i

n+1 ˆ̃σtestj − ...

dt

P∑
i=1

P∑
j=1

Cijk
n+1 ˆ̃Aσ̃ i

n+1 ˆ̃σj

(8.49)
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ausgedrückt werden, mit

n+1 ˆ̃σtestl = 2

P∑
i=1

P∑
j=1

P∑
k=1

Dijklγ̂∞ i µ̂L j
n+1ˆ̃εk + ...

n∑
m=1

(
P∑
i=1

P∑
j=1

Cijkγ̂mi
n+1 ˆ̃

hmj −
P∑
i=1

P∑
j=1

Cijk2µ̂L i
nˆ̃εcrj

)
,

n+1 ˆ̃
hmi = exp

(
−dt
τi

) P∑
i=1

n+1n ˆ̃
hmiΨi +

1− exp
(
−dt
τi

)
dt
τi

...

P∑
i=1

(
n+1
◦ ˆ̃σi − n

◦ ˆ̃σi
)

Ψi

(8.50)

und den Tensoren dritter Stufe Cijk und vierter Stufe Dijkl, die nach
Debusschere et al. [2004] folgendermaÿen

Cijk =
〈Ψi Ψj Ψk〉
〈Ψ2

k〉

Dijkl =
〈Ψi Ψj Ψk Ψl〉
〈Ψ2

l 〉

(8.51)

de�niert sind. Durch analoges Vorgehen ergibt sich der volumetrische
Anteil des Spannungstensors 5.62 zu

n+1σ̂voli =

P∑
i=1

(
n+1R̂σvol i −

n+1γ̂voli

)
Ψi. (8.52)

Werden in der Gleichung 5.71 die deterministischen Gröÿen n+1ε, n+1σvol

und n+1σ̃ durch die stochastischen Gröÿen n+1ε̂i, n+1σ̂voli und n+1 ˆ̃σi
ersetzt, ergibt sich für die Materialtangente der folgende Ausdruck,

n+1Ĉi =
∂n+1σ̂voli

∂n+1ε̂i
⊗ 1 +

∂n+1 ˆ̃σi
∂n+1ε̂i

, (8.53)

unter Verwendung der deterministischen Ableitungen, aus Kapitel 5.8.5
und 5.9 und einen Operatorsplit in einem deterministen und einem
stochastischen Anteil. Die Ableitung der Terme erfolgt unter Einhal-
tung der Rechenvorschriften aus Debusschere et al. [2004]. Die PC-
Materialtangente ergibt sich durch das Zusammenführen der einzelnen
Anteile zu

n+1Ĉ(θ) =

P∑
i=1

n+1ĈiΨi(ξ). (8.54)

Die einzelnen Anteile der PC Materialtangente werden in die Gleichung
8.59 eingebettet.
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8.3.2. PC-SFEM Gleichungssystem

Geht man von dem deterministischen Gleichungssystem der FEM 3.8 für ein
nicht lineares Materialverhalten aus und drückt es in der Form

K∆u = fext − f int (8.55)

aus, ergibt sich für das Gleichungssystem unter Berücksichtigung von unsiche-
ren Materialparametern ein Gleichungsystem der Form

K(θ)∆u(θ) = fext(θ)− f int(θ). (8.56)

Für den deterministischen Fall wird die Gesamtstei�gkeitsmatrix

K =
⊕
el

Ke =
⊕
el

∫∫∫
B

BTCB dx dy dz︸ ︷︷ ︸
dV

. (8.57)

aus den Elementstei�gkeitsmatrizen Ke assembliert. Setzt man nun die PC
Entwicklung in die Gleichung 3.23 ein, ergeben sich P Elementstei�gkeitsma-
trizen und die Gleichung 3.23 ergibt sich zu

Ke(θ) =

P∑
i=1

K̂e
iΨi(ξ) =

P∑
i=1

∫∫∫
B

BT ĈiBΨi(ξ) dx dy dz︸ ︷︷ ︸
dV

. (8.58)

Die B-Matrix B setzt sich in diesem Fall wie im deterministischen Fall zusam-
men, da in dieser Arbeit die Geometrie keine Unsicherheiten beinhaltet (siehe
Gleichung 3.19). Wie sich die B-Matrix bei unsicheren Geometrien zusammen-
setzt, kann z.B. bei Tootkaboni et al. [2009] entnommen werden. Fügt man
diesen Ansatz in die Gleichung 8.57 ein, können die P Gesamtstei�gkeitsmatri-
zen

K̂i =
⊕
el

K̂e
i =

⊕
el

∫∫∫
B

BT ĈiB dx dy dz︸ ︷︷ ︸
dV

(8.59)

durch die P Elementstei�gkeitsmatrizen Ke
i assembliert werden. Daraus folgt

für die Gleichung 8.56 der Ausdruck

P∑
i=1

K̂iΨi (ξ)

P∑
j=1

∆ûjΨj (ξ) =

P∑
j=1

r̂extj Ψj (ξ)−
P∑
j=1

r̂intj Ψj (ξ) . (8.60)

Mit Hilfe des beschriebenen stochastischen Galerkin Verfahrens können die
Koe�zienten ∆û1 bis ∆ûP bestimmt werden. Nach Ghanem und Spanos [1991]
fordert das Verfahren die Orthogonalität der Gleichung 8.60 zu den Funktionen
Ψk(ξ) in Abhängigkeit zum Erwartungswert, mit dem Index k = 1, ..., P . Somit
ergibt sich für die Gleichung 8.60 der folgende Ausdruck

〈Ψk

P∑
i=1

K̂iΨi

P∑
j=1

∆ûjΨj〉 = 〈Ψk

(
P∑
j=1

r̂extj Ψj −
P∑
j=1

r̂intj Ψj

)
〉, (8.61)
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wobei der Übersicht halber auf die Abhängigkeit der PC Basis Ψ von den Zu-
fallsvariablen ξ verzichtet wurde. Wendet man den Erwartungswertoperator
nur auf die multidimensionalen Hermite Polynome Ψ an, die die Standardnor-
malverteilung enthält, kann die Gleichung 8.61 unter Anwendung der Ortho-
gonalitätsbedingung und einigen Umformungen folgendermaÿen ausgedrückt
werden,

P∑
i=1

P∑
j=1

dijkK̂i∆ûj = 〈Ψ2
k〉r̂extk − 〈Ψ2

k〉r̂intk , (8.62)

mit der Funktion dijk. Dieses wird möglich, da die Koe�zientenmatrizen K̂i

konstant sind. Für die Funktion dijk gibt es eine analytische Lösung, wie diese
sich aus dem Erwartungswert dreier multidimensionalen Hermite Polynome Ψ
zusammensetzt ist im Anhang C.2 erläutert. Nach Sudret et al. [2012] ergibt
sich das folgende lineare Gleichungssystem K̃11 · · · K̃1,P

...
. . .

...
K̃P,0 · · · K̃P,P


︸ ︷︷ ︸

Klm

·

∆û1

...
∆ûP


︸ ︷︷ ︸

um

=

r̃
ext
1

...
r̃extp

−
r̃

int
1

...
r̃intp


︸ ︷︷ ︸

rm

, (8.63)

mit den Funktionen K̃jk =
P∑
i=1

dijkK̂i, r̃extk = 〈Ψ2
k〉r̂extk und r̃intk = 〈Ψ2

k〉r̂intk .

Die Stei�gkeitsmatrix im deterministischen Fall hat die Dimension (Nnodes ·
Ndof )×(Nnodes ·Ndof ), die einzelnen Matrizen K̃jk haben ebenfalls die Dimen-
sion für den deterministischen Fall. Somit ergibt sich für die PC Stei�gkeitsma-
trix die Dimension (Nnodes ·Ndof · P )× (Nnodes ·Ndof · P ). In der Abbildung
8.4 sind einige Strukturen der PC Stei�gkeitsmatrix dargestellt, für ein rotati-
onssymmetrisches Modell, dass mit 4 Knoten Scheibenelementen diskretisiert
wurden ist. Die Abbildung 8.4 a zeigt die Besetzung der deterministischen Stei-
�gkeitsmatrix und stellt somit das Referenzgleichungssystem dar. Vergleicht
man die Abbildungen miteinander, wird ersichtlich, dass die Dimension des zu
lösenden Gleichungssystem pro Zunahme der Dimension der PC Basis zunimmt.
Die Abkürzung nz in der Abbildung 8.4 steht für Elemente die ungleich null
sind. Aus diesem Sachverhalt wird ersichtlich, dass der Rechenaufwand stark
von der Dimension der PC Basis abhängt. Für das daraus resultierende Glei-
chungssystem werden spezielle Lösungsverfahren benötigt, die etabliertesten
Lösungsverfahren werden im nachfolgenden Kapitel besprochen und im Kapi-
tel 9 wird noch ein Ausblick gegeben, welche neuartigen Lösungsverfahren zur
Zeit Forschungsgegenstand sind.
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Abbildung 8.4.: Struktur der PC Stei�gkeitsmatrix

8.3.3. Methoden zum Lösen des SFEM Gleichungssystems

� Direkter Löser

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zum Lösen des Gleichungssystems 8.63
der �Backslash Solver� von MATLAB [2015] verwendet, dieser Solver gehört
in die Klasse der direkten Gleichungslöser. Da die Stei�gkeitsmatrix in
Gleichung 8.63 eine positiv de�nierte (Nnodes ·Ndof ·P )×(Nnodes ·Ndof ·P )
Matrix ist, kann diese mit der Cholesky-Zerlegung gelöst werde. Ein er-
heblicher Nachteil dieser Lösungsmethode ist es, dass die Struktur der
Matrix Klm nicht berücksichtigt wird. Das führt dazu, dass das gesamte
Gleichungssystem 8.63 vollständig assembliert und gelöst werden muss.
Da dieser Solver der Klasse der direkten Löser angehört, muss das Glei-
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chungssystem nur einmalig gelöst werden. Der Vorteil des einmaligen
Lösens des Gleichungssystems kann bei sehr groÿen Systemen Probleme
hervorrufen, da für die Zerlegung die ganze Matrix Klm vorgehalten wer-
den muss. Dieses kann dazu führen, dass der Speicher nicht ausreicht,
was bei deterministischen Systemen aufgrund der heutigen Rechentech-
nik vernachlässigbar klein ist. Bei stochastischen Systemen ist dieses Pro-
blem der Speicherauslastung weiterhin präsent. Die ansteigende Rechen-
zeit beim Lösen groÿer Systeme, ist jedoch in Hinsicht der Rechenkosten
für deterministische und stochastische Systeme nicht vernachlässigbar.
Aufgrund seiner Einfachheit ist der �Backslash Solver� ein sehr verbreite-
ter Löser für kleine und mittlere Gleichungssysteme.

� Gauss-Seidel PC Löser

Liegt eine Struktur des zu lösendem Gleichungssystems 8.63 wie in Sudret
et al. [2012], Jablonski [2014] und Fink [2015] gezeigt vor, kann das zu
lösende Gleichungssystem mit dem Gauss-Seidel PC Löser gelöst werden.
Dieser hat den Vorteil gegenüber dem direkten Löser, dass beim itera-
tiven Solver die Struktur des Gleichungssystems ausgenutzt wird. Eine
Gegenüberstellung der direkten und iterativen Solvern, kann der Litera-
tur Saad [2003], Young [2003], Gould et al. [2007] und Meister [2014] ent-
nommen werden. Für nähere Informationen über die Struktur und das
Konvergenzverhalten des Gauss-Seidel PC Lösers wird auf Rheinboldt
[1998], Meister [2014] und Jablonski [2014] verwiesen. Dieser Löser stellt
nicht den aktuellen Stand der Forschung dar, kann aber aufgrund seiner
Etabliertheit in klassischen FEM-Programmen einfach um die SFEM er-
weitert werden.

� Parallelisierung PC-SFEM Gleichungssystem

Die klassischen Solver können bei hoch dimensionalen Problemen an ihre
Grenzen stoÿen, da aufgrund der Gröÿe des zu lösenden Gleichungssys-
tems (Nnodes ·Ndof · P )× (Nnodes ·Ndof · P ) (siehe Gleichung 8.63) die
Rechenkosten den Mehrwert durch den höheren Grad an Informationen
übersteigen.
Um die Rechenkosten zu minimieren, die E�zienz des jeweiligen Solvers
zu verbessern und die eingesetzte Rechentechnik optimaler auszunutzen
schlägt Lee [2016] die Parallelisierung des zu lösenden Gleichungssystems
vor.
Zur Einarbeitung in das Themengebiet der Parallelisierung von Glei-
chungssystemen wird auf Schwarz und Köckler [2011], Schwandt [2013]
und Hackbusch [2013] verwiesen. Nach Schwandt [2013] müssen die zu lö-
senden Gleichungssysteme folgende grundlegende Regeln aufweisen: Zum
einen die Aufteilung des gesamten Gleichungssystems in einzelne ausführ-
bare Teilgleichungssysteme. Das beruht darauf, dass die Teilgleichungs-
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systeme Unabhängig von einander sind. Daraus kann man ableiten, dass
diese sich nicht gegenseitig beein�ussen dürfen und dass nicht die Lösung
eines Teilgleichungssystems nicht für die Lösung eines anderen Teilglei-
chungssystems benötigt wird. Diese Unabhängigkeit der Teilgleichungs-
systeme konnte in Lee [2016] nur für lineare PC-SFEM Gleichungssystem
gezeigt werden.

� Monte Carlo Simulation in Verbindung mit Model Reduktions
Techniken

Bei hoch dimensionalen Systemen kann die SFEM Stei�gkeitsma-
trix (siehe Gleichung 8.63) Dimensionen annehmen, die die heutige
Speichertechnik nicht verarbeiten kann, des Weiteren können die Di�e-
rentialgleichungen, die das Materialverhalten beschreiben Komponenten
beinhalten, die zu Problemen bei Lösen führen können, z.B. die Flieÿ-
normale und das Eigenwertproblem eines Tensors zweiter Stufe (siehe
Kapitel 9.2.4).
Die Monte Carlo Simulation zeichnet sich dadurch aus, dass sie leicht zu
implementieren ist und das sie in den meisten Fällen konvergiert. Für die
theoretischen Grundlagen dieser Methode wird auf Ghanem und Spanos
[1991], Maitre und Knio [2010], Binder und Heermann [2013] verwiesen.
Im Kapitel 9.2.3 ist ein Vergleich der Polynomial Chaos Simulation
mit der Monte Carlo Simulation gezeigt. Anhand dieses Kapitels wird
der Nachteil der Monte Carlo Simulation gegenüber der PC Simulation
sichtbar, der sich in der deutlich höheren Simulationszeit zeigt. Um
diesen Nachteil der höheren Simulationszeit zu kompensieren, schlägt
Vidal-Codina et al. [2016] die Monte Carlo Simulation in Verbindung
mit der Model Reduktions Technik vor. Diese Methode bietet sich an,
da das deterministische Gleichungssystem n-mal gelöst werden muss.
Die Methode beruht darauf, dass nach dem erstmaligen Lösen das
Gleichungssystem reduziert wird und anschieÿend mit einem reduzier-
ten Gleichungssystem weiter gerechnet wird. Für eine weiterführende
Beschäftigung auf dem Themengebiet der Model order reduction wird
auf Schilders et al. [2008] und Qu [2013] verwiesen.

� MINRES-Verfahren

In den Arbeiten von Keese et al. [2003], Matthies und Keese [2005],
Ullmann et al. [2012] und Onwunta [2016] wird vorgeschlagen, dass
das SFEM Gleichungssystem mit einem Solver zu lösen der auf dem
MINRES-Verfahren basiert, was ein Krylow-Unterraum-Verfahren zur
iterativen Lösung symmetrischer linearer Gleichungssysteme darstellt.
Für die Grundlagen dieser Methode wird auf Gross und Reusken [2011]
verwiesen.
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9. Numerische Beanspruchungsanalyse bei
zufallsverteilten Materialparametern

Das Kapitel stellt eine Erweiterung des Kapitels 6 und der vorgestellten Ma-
terialgleichung aus Kapitel 5.2 um zufallsverteilte Materialparameter dar. Im
Kapitel 9.1 wird aus der Verteilung der Verformung, die durch die experimen-
tellen Daten gegeben ist, auf die Verteilung der Input Gröÿen geschlossen. Die
Ergebnisse der numerischen Beanspruchungsanalysen der Langzeitkriechversu-
che werden in Kapitel 9.2 gezeigt. Im Kapitel 9.3 werden die Ergebnisse der nu-
merischen Beanspruchungsanalyse der Untertagestruktur, mit unsicheren Ma-
terialparametern vorgestellt.

9.1. Verteilung der Materialparameter

Aufgrund der beschränkten Anzahl der Langzeitkriechversuche (siehe Abbil-
dung 4.4), kann keine genaue Aussage über die stochastische Verteilung der
Verformung von Salzgestein gegeben werden. Da viele Prozesse in den Natur-
und den Ingenieurwissenschaften sich durch eine Normalverteilung N beschrei-
ben lassen, wird ebenfalls angenommen, dass diese auch für die Verformung
von Salzgestein gilt. Durch diese Annahme lässt sich die Verteilung

fX(u) =
1

σu
√

2π
exp

(
−1

2

(u− µu
σ

)2
)
, (9.1)

durch die Parameter µ und σ beschreiben. In der Abbildung 9.1 ist die Vertei-
lung der Langzeitkriechversuche 0414i und N2/i dargestellt. Für die Berech-
nung müssen weitere Annahmen getro�en werden. Die erste Annahme ist, dass
mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% die berechneten Verformungen innerhalb
der lavendelfarbigen Linie bzw. schwarzen Linie, welche die obere Grenze dar-
stellt, und der schwarzen Linie bzw. roten Linie, welche die untere Grenze
darstellt, liegt. Das Intervall lässt sich auch durch µu ± 1.281σu ausdrücken.
Dieses ist in der Abbildung 9.1 durch den grün hinterlegten Bereich visualisiert.
Daraus lässt sich ableiten, dass der Mittelwert µu der Verformung nach 300
Tagen rund den Wert 0.4755 % annimmt. Für die Standardabweichung σu wur-
de der Wert 0.08495 % ermittelt, was einer Standardabweichung von 17.867 %
vom Mittelwert entspricht. Die nachfolgenden Kapitel stellen die Verteilung
der stochastisch verteilten Materialparameter aus 6.4 dar. Die Mittelwerte er-
geben sich aus den numerischen Experimenten aus Kapitel 6.2 und 6.3 und
durch einige Anpassungen an die stochastische Berechnung.
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Abbildung 9.1.: Uniaxialer Kriechversuch an Asse-Speisesalz mit einer ange-
nommenen Gauÿ-Verteilung der Verschiebung: Die gemesse-
ne Verformung der Prüfkörper weist die natürliche Bandbrei-
te des Kriechverhaltens von Steinsalz auf, nach Hunsche und
BGR [1996].
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9.1.1. Parameterstudie Standardabweichung

Die �rote Linie� in der Abbildung 9.2 zeigt die angenommene Gauÿ-Verteilung
der Verformung bei 300 Tagen der Langzeitkriechversuche 0414i aus Kapitel
9.1. Die Wahl, die Verteilung bei 300 Tagen zu vergleichen beruht darauf, dass
das Material sich noch in der I Kriechphase be�ndet, da alle unsicheren Para-
meter hauptsächlich Ein�uss auf das primäre Kriechen haben und nur sekundär
Ein�uss auf die II und III Kriechphase nehmen (siehe Kapitel 6.4). Des wei-
teren stellt diese Annahme eine vertretbare Annahme dar, dass die berechnete
Verteilung der Verformung bei 300 Tagen mit den Parametern die in dieser
Parameterstudie gefunden wurden auch für andere Zeitschritte gilt. Das die-
ses zutri�t, kann Kapitel 9.2 entnommen werden. Die Simulationszeit von 300
Tagen stellt auch einen guten Kompromiss zwischen der Bestimmung der Ver-
teilung der Verformung und der Rechenzeit dar.
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Abbildung 9.2.: Ausgewählte Verteilungen der Parameterstudie zur Standard-
abweichung der unsicheren Materialparametern im Vergleich
mit der angenommen Verteilung bei 300 Tagen.

Eine weitere Annahme bezieht sich auf die Input-Parameter, diese weisen eben-
falls eine Normalverteilung N auf. Die Verteilung der Input-Parameter kann
den Abbildungen 9.5, 9.7 und 9.9 entnommen werden.
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Die Abbildung 9.2 zeigt einige ausgewählte Verteilungen der Parameterstudie
zur Bestimmung der Standardabweichungen der unsicheren Parameter E∞, ν
und D. Es ist zu erkennen, dass die berechneten Verteilungen aus der Abbil-
dung 9.2 die gewählte Verteilung für die Verformung gut widerspiegeln können.
Allerdings ist zu erkennen, dass die berechnete Verteilung der Verformung von
der Normalverteilung N abweicht. Dieses ist der nicht linearen Berechnung ge-
schuldet, dass beim normalverteilten Input der Output eine andere Verteilung
aufweist. Für die weiterführende Berechnung wurden aus der Parameterstudie
die Standardabweichungen σE∞ = 359.05 MPa, σν = 0.057 und σD = 0.0894
gewählt. Diese Parameter repräsentieren die �blaue� Verteilung (siehe Abbil-
dung 9.2) der Verformung. Die Verteilung wurde gewählt, da sie den Bereich
mit der gröÿten Wahrscheinlichkeit am besten repräsentiert und im oberen und
unteren Bereich vertretbare Abweichungen besitzt. Da die Normalverteilung N
der Verformung für Salzgestein nur einen Annahme darstellt, für genauere Aus-
sagen über die Verteilung benötigt man mehr experimentelle Daten von den
Kriech- und Festigkeitsversuchen oder es werden die vorhandenen Kriech- und
Festigkeitsversuche mit stochastischen Methoden analysiert und bewertet. Ein
kurzer Ausblick zu diesem Thema wird im Kapitel 10 gegeben.
Bei der Parameterstudie stellte sich heraus, dass die Querkontraktionszahl ν
den gröÿten Ein�uss auf die Verformung hat und mit einer Standardabweichung
von 21.5 % vom Mittelwert µν die gröÿte Streuung aufweist.

9.1.2. Parameterstudie homogenes Zufallsfeld und zufälliges Zufallsfeld

In dieser Parameterstudie wird der Ein�uss eines homogenen und eines
zufälligen Zufallsfeldes untersucht. Ein homogenes Zufallsfeld ist dadurch
gekennzeichnet, dass für eine Realisierung die unsicheren Materialparame-
ter an allen Gauÿ-Punkten des Systems denselben Wert aufweisen. Wenn
die unsicheren Materialparameter an allen Gauÿ-Punkten des Systems für
eine Realisierung unterschiedliche Werte aufweisen, spricht man von einem
zufälligen Zufallsfeld. Drei exemplarische Verteilungen der unsicheren Mate-
rialparameter für eine Realisierung kann den Abbildungen 9.6, 9.8 und 9.10
entnommen werden.
In der Abbildung 9.3 ist der Vergleich der beiden Zufallsfelder bei einer
Realisierung an der Stelle x = 30mm über die Probenhöhe dargestellt. Die
�grünen Linien� (siehe Abbildung 9.3) repräsentieren den Mittelwert µE ,
µν und µD der unsicheren Materialparameter, die �blauen Linien � (siehe
Abbildung 9.3) stellen das homogene Zufallsfeld dar und die �roten Linien�
(siehe Abbildung 9.3) zeigen die Verteilung der unsicheren Materialparameter
über die Probenhöhe und repräsentieren somit das zufällige Zufallsfeld. Es ist
zu erkennen, dass die unsicheren Materialparameter beim zufälligen Zufallsfeld
um den Mittelwert streuen. Welchen Ein�uss das auf die Berechnung hat,
wird im Laufe dieses Kapitels noch erläutert.
Anhand der Abbildung 9.3 wird deutlich, dass man mit einem homogenen
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Zufallsfeld nicht in der Lage ist, lokale E�ekte abzubilden, da für eine
Realisierung ein homogenes Spannungs- und Dehnungsfeld unter Verwendung
des vorgestellten Materialmodells vorliegt. Daraus lässt sich ableiten, dass
ein Versagen der Probe über den gesamten Querschnitt eintreten wird, dieses
widerspricht dem natürlichen Materialverhalten.
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Abbildung 9.3.: Vergleich zwischen homogenem Zufallsfeld und zufälligem Zu-
fallsfeld anhand der unsicheren Materialparameter.

Wie bereits im Kapitel 3 erläutert, ist Salzgestein ein natürlich entstandenes
Material und weist daher kein homogenes Gefüge auf, dieses inhomogene
Gefüge hat einen erheblichen Ein�uss auf das Materialverhalten. Vergleicht
man die Verteilung der unsicheren Materialparameter bei einem homogenen
Zufallsfeld mit einem zufälligen Zufallsfeld, wird deutlich, dass ein zufälliges
Zufallsfeld in der Lage ist, Fehler im Kristallgitter innerhalb der Probe bei
einer Realisierung abzubilden. Durch diesen Modellierungsansatz ergibt sich
ein inhomogener Spannungs- und Dehnungszustand innerhalb der Probe
für eine Realisierung. Dieses wird deutlich beim Vergleich der unsicheren
Materialparameter bei der Probenhöhe l = 50mm und l = 125mm. Es ist
davon auszugehen, dass bei der Probenhöhe von l = 50mm die gröÿte Ma-
terialbeanspruchung vorliegt und die Probe an diesem Punkt wahrscheinlich
anfängt zu versagen. Diese Annahme ergibt sich dadurch, dass an dieser Stelle
das Material vorgeschädigt ist und der Elastizitätsmodul den geringsten Wert
aufweist und somit den geringsten Widerstand gegen die Verformung besitzt.
Diese Eigenschaft gewinnt bei Kriech- und Festigkeitsversuchen an Bedeutung,
die bis zur Zerstörung der Probe führen, da auch Proben versagen können,
die sehr gute Materialeigenschaften bis auf einen Gefügefehler besitzen, der
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zur Zerstörung der Probe führt. Somit kann gesagt werden, dass ein zufälliges
Zufallsfeld die Streuung der Materialeigenschaften innerhalb des Gefüges eines
Materials am besten beschreibt.
Allerdings sei noch erwähnt, dass die Berechnungen der Langzeitkriechversuche
an einem rotationssymmetrischen Modell durchgeführt werden. Somit weist
das Gefüge in Umfangsrichtung an jedem Schnitt dasselbe Gefüge auf, da
das Gefüge um die y-Achse rotiert wird. Für eine vollständige Abbildung der
Fehlstellen muss eine 3D Simulation der Langzeitkriechversuche durchgeführt
werden. Allerdings steht der Zuwachs an Informationen in keinem Verhältnis
zu der erhöhten Simulationszeit, was die 2D Simulation legitimiert.

Ein weiterer Vorteil eines zufälligen Zufallsfeld gegenüber einem homogenen
Zufallsfeld ist, dass man für das Postprocessing weniger Realisierungen benö-
tigt. Dieser Sachverhalt ist in der Abbildung 9.4 dargestellt.
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Abbildung 9.4.: Konvergenzverhalten der unsicheren Materialparameter und
der Verformung bei einem homogenen Zufallsfeld (�blaue Li-
nien�) und zufälligen Zufallsfeld (�rote Linien�).

Bei dem Vergleich des Konvergenzverhaltens der unsicheren Materialparameter
und der Verformung beim homogenen Zufallsfeld (�blaue Linien�) und zufälli-
gen Zufallsfeld (�rote Linien�) wird deutlich, dass die In- und Output-Gröÿen
sich bei geringer Anzahl an Realisierungen sich dem Mittelwert annähern. Die-
ses Konvergenzverhalten war beim Betrachten der Abbildung 9.3 zu erwarten,
da die Parameter um den Mittelwert streuen und die Summe der Parameter
geteilt durch die Anzahl der Gauÿ-Punkte bei groÿen System schon den Mit-
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telwert ergibt. Es ist zu erkennen, dass die Verformung bei einer Anzahl von
rund 1000 Realisierungen für ein zufälliges Zufallsfeld gegen den Mittelwert
konvergiert, wohingegen bei einem homogen Zufallsfeld rund 3000 Realisierun-
gen benötigt werden, damit die Verformung gegen den Mittelwert konvergiert.
Für die Input-Parameter sieht das Konvergenzverhalten ähnlich aus.
Für alle folgenden Berechnungen wurde ein zufälliges Zufallsfeld und eine An-
zahl von 1000 Realisierungen verwendet.

9.1.3. Stochastische Verteilung des Elastizitätsmoduls und des
Parameters E∞

Anhand der Abbildung 9.5 ist zu erkennen, dass der Input-Parameter E∞
normalverteilt ist, dadurch kann die Verteilung durch den folgenden Ausdruck

fX(E∞) =
1

σE∞
√

2π
exp

(
−1

2

(
E∞ − µE∞

σE∞

)2
)

(9.2)

beschrieben werden. Wie bereits im Kapitel 7.3.3 erläutert, muss gewährleistet
sein, dass der Elastizitätsmodul keine negativen Werte annimmt, da dieses
gegen physikalische Gesetzmäÿigkeiten verstöÿt. Aus dem Grund, dass der
Elastizitätsmodul nur durch den normal Verteilten Parameter E∞ stochastisch
verteilt ist, ist es ausgeschlossen durch die geringe Standardabweichung σE
vom Elastizitätsmodul, dass dieser negative Werte annimmt. Allerdings muss
auch sichergestellt werden, dass der Input-Parameter E∞ stets positive Werte
annimmt. In der Tabelle 9.1 sind einige Wahrscheinlichkeiten für bestimmte
Intervalle dargestellt.

E∞ E∞
µE∞ 2170.00 MPa 2170.00 MPa
σE∞ 358.05 MPa 358.05 MPa
a 0 MPa 1500.00 MPa
b 4340.00 MPa 2840.00 MPa

P(a < E ≤ b) 99.99999986 % 93.8689 %

P(a ≥ E) 6.7804 · 10−8 % 3.0655 %

P(E > b) 6.7804 · 10−8 % 3.0655 %

Tabelle 9.1.: Wahrscheinlichkeiten für den Parameter E∞ bezüglich verschie-
dener Intervalle.

Der Tabelle 9.1 ist zu entnehmen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von
P(0MPa < E ≤ 4340.00MPa) = 99.99999986 % der Parameter E∞ in diesem
Intervall liegt, dadurch ist es aus ingenieurtechnischer Sicht gerechtfertigt,
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den Parameter als normalverteilt anzusehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
der unsichere Materialparameter E∞ negative Werte annimmt beträgt
rund 6.7804 · 10−8 %, ist also durch die geringe Wahrscheinlichkeit nahe zu
ausgeschlossen. Experimente zeigten, dass die Annahme, dass der unsichere
Materialparameter E∞ keine negative Werte annimmt bei einer Standardab-
weichung von rund 600MPa verworfen werden muss, da die Wahrscheinlichkeit,
dass negative Werte auftreten, bei 0.0149 % liegt. Wenn die Verwendung dieser
Standardabweichung notwendig ist, kann dieses durch eine Abfrage der
Zufallszahlen geschehen und beim Eintreten des Falles die entsprechende
Zufallszahl ersetzt werden kann.

Das zweite Intervall ist in der Abbildung 9.5 als grün hinterlegter Bereich vi-
sualisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Werte des Input-Parameters E∞ in
diesem Bereich liegen, beträgt rund 93.8689 %. Die Abbildung 9.5 zeigt, dass
der verwendete und programmierte Algorithmus in der Lage ist, eine Normal-
verteilung zu generieren.
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Abbildung 9.5.: Darstellung der Verteilung des unsicheren Materialparameters
E∞ anhand der CDF und PDF.

In der Abbildung 9.6 ist eine Verteilung des Elastizitätsmodul über die Probe
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für eine Realisierung dargestellt und zeigt die natürliche Streuung der Materi-
alparameter. Es ist zu erkennen, dass der Elastizitätsmodul um den Mittelwert
streut, der bei rund 37868.44MPa liegt. Da der Elastizitätsmodul eine Funk-
tion von E∞ ist, beträgt die Standardabweichung ebenfalls 358.05MPa. Der
überhöhte Wert des Elastizitätsmoduls von 39440.0MPa an der Stelle x = 0
und y = 0, geht auf einen Projektionsfehler von den Gauÿpunktwerten auf die
Knotenwerte zurück, da diese nur für die Darstellung der Verteilung verwendet
wird und das System an den Gauÿpunkten gelöst wird, kann der Fehler ver-
nachlässigt werden. Für den interessierten Leser wird auf Grundlagenliteratur
wie Bathe [2001], Barth und Rustler [2010] und Braess [2013] verwiesen.

9.1.4. Stochastische Verteilung der Querkontraktionszahl

Werden die stochastischen Parameter für die Querkontraktionszahl in die Glei-
chung 9.1 eingesetzt, kann die Verteilung aus Abbildung 9.2 durch

fX(ν) =
1

σν
√

2π
exp

(
−1

2

(
ν − µν
σν

)2
)

(9.3)

ausgedrückt werden, da die Querkontraktionzahl ebenfalls normalverteilt
ist. Wie schon erläutert, ergab die Parameterstudie aus Kaptiel 9.1.1, dass
die Querkontraktionszahl mit einer Standardabweichung von 21.5 % vom
Mittelwert µν = 0.265 die gröÿte Streuung aufweist. Daher muss für die wei-
terführende Berechnung sichergestellt werden, dass die Querkontraktionszahl
nicht den Wert 0.5 annimmt, da bei diesem Wert der Materialtensor gegen
Unendlich geht. Dieses Verhalten würde ein inkompressibles Materialverhalten
darstellen, was den experimentellen Daten widersprechen würde. Die unter-
suchten Intervalle und deren Wahrscheinlichkeiten können der Tabelle 9.2
entnommen werden.

ν ν

µν 0.265 0.265

σν 0.056975 0.056975

a 0 0.1

b 0.5 0.4

P(a < ν ≤ b) 99.997978 % 98.92032 %

P(a ≥ ν) 0.00101 % 0.5398 %

P(ν > b) 0.00101 % 0.5398 %

Tabelle 9.2.: Wahrscheinlichkeiten für die Querkontraktionszahl bezüglich ver-
schiedener Intervalle.
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Abbildung 9.6.: Exemplarische Verteilung des Elastizitätsmoduls für ei-
ne Realisierung einer axialsymmetrisch approximierten
Steinsalzprobe.

Es ist zu erkennen, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Quer-
kontraktionszahl den Wert 0.5 oder ähnlich ungünstige Werte annimmt, da
die Wahrscheinlichkeit P(a < ν ≤ b) = 98.92032 %, dass die Werte innerhalb
dieses Intervalls [0.1 < ν ≤ 0.4] liegen, nicht ausreicht um die unzulässigen
bzw. ungünstigen Werte auszuschlieÿen. Aus diesem Grund wird für diesen
Sachverhalt die vorgeschlagene Lösung aus Kapitel 9.1.3 verwendet, dass beim
Eintreten des Falls die Zufallszahl ersetzt wird. Durch diese Experimente
konnte festgestellt werden, dass die Querkontraktion für dieses Materialmodell
der stochastische Parameter ist, der dazu führen kann, dass die stochastische
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Berechnung keine zufriedenstellende Ergebnisse liefert, da der vorgestellte
Algorithmus bei einer Querkontraktionszahl gröÿer 0.42 versagt.

Der grün hinterlegte Bereich in der Abbildung 9.7 repräsentiert das zweite In-
tervall [0.1 < ν ≤ 0.4, ] mit einer Wahrscheinlichkeit von P(a < ν ≤ b) =
98.92032 %. Die aus der PDF (siehe Gleichung 9.3) resultierende CDF ist in
der Abbildung 9.7 dargestellt.
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Abbildung 9.7.: Darstellung der Verteilung der Querkontraktionszahl ν an-
hand der CDF und PDF.

Die Verteilung der Querkontraktionszahl über der Probenhöhe für eine reprä-
sentative Verteilung, ist in der Abbildung 9.8 gezeigt. Auch für diese Verteilung
ist die Streuung um den Mittelwert µν = 0.265 zu erkennen. Des Weiteren ist
zu erkennen, dass der Algorithmus funktioniert, der das Eintreten des Falls,
dass die Querkontraktionszahlen einen ungünstigen Wert annehmen, verhin-
dern soll. Der Wert von 0.0571 an der Stelle x = 0 und y = 40 ist ebenfalls auf
einen Projektionsfehler zurückzuführen und kann daher vernachlässigt werden.



156 9.1. Verteilung der Materialparameter

250 50

0

50

100

150

200

250

0.0571

0.1240

0.1730

0.2336

0.2943

0.3549

0.4155

Radius in [mm]

L
än
ge

in
[m

m
]

Abbildung 9.8.: Exemplarische Verteilung der Querkontraktionszahl für
eine Realisierung einer axialsymmetrisch approximierten
Steinsalzprobe.

9.1.5. Stochastische Verteilung der Anfangsschädigung

Die Verteilung der Schädigung D kann ebenfalls dadurch beschrieben werden,
dass die stochastischen Parameter für die Schädigung in die Gleichung 9.1
eingesetzt werden. Somit ergibt sich folgende Verteilungsfunktion

fX(D) =
1

σD
√

2π
exp

(
−1

2

(
D − µD
σD

)2
)

(9.4)
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für die Schädigung. Die dazugehörige Verteilung und die daraus resultierende
CDF sind in der Abbildung 9.9 dargestellt.

D D D

µD 0 0 0

σD 0.08944 0.08944 0.08944

a −1 −0.2 −0.3

b 1 0.2 0.3

P(a < D ≤ b) 100.00 % 97.465268 % 99.9204 %

P(a ≥ D) 0 % 1.267365 % 0.0398 %

P(D > b) 0 % 1.267365 % 0.0398 %

Tabelle 9.3.: Wahrscheinlichkeiten für die Schädigung bezüglich verschiedener
Intervalle.
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Abbildung 9.9.: Darstellung der Verteilung der Schädigung D anhand der
CDF und PDF.

Durch die Parameterstudie, von der ausgewählte Werte in der Tabelle 9.3
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gezeigt sind, konnte gezeigt werden, dass die Schädigung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von P(a < D ≤ b) = 100.00 sich in diesem Intervall be�ndet,
bei einer Standardabweichung von σD = 0.08944 und einem Mittelwert von
µD = 0. Durch die vorliegende Parameterstudie kann ausgeschlossen werden,
dass die Schädigungsvariable den Wert D = 1 annimmt, da dieses ein Material
repräsentiert, das keinen tragfähigen Querschnitt mehr besitzt und das gleiche
gilt dafür, dass die Schädigungsvariabe den Wert D = −1 annimmt, da
dieses dazu führen würde, dass die Verformung sich bei einem Kriechversuch
verdoppelt.

250 50

0

50

100

150

200

250

−0.2573

−0.1700

−0.0826

0.0048

0.0921

0.1795

0.2668

Radius in [mm]

L
än
ge

in
[m

m
]

Abbildung 9.10.: Verteilung der Schädigung für eine Realisierung für eine
Steinsalzprobe.
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Dieses muss ebenfalls ausgeschlossen werden, da dieses Verhalten sich
nicht in den Kriechversuchen gezeigt hat. Mit einer Wahrscheinlichkeit von
P(a < D ≤ b) = 99.9204 % liegen die generierten Werte in diesem Intervall
[−0.3 < ν ≤ 0.3], dass diese Annahme zutri�t konnte in der Parameterstudie
zur Standardabweichung im Kapitel 9.1.1 gezeigt werden.

Die Verteilung der Anfangsschädigung für eine Realisierung über der Proben-
höhe ist in der Abbildung 9.10 gezeigt.

9.2. Numerische Beanspruchungsanalyse von
Langzeitkriechversuchen

Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse der numerischen Beanspruchungsanalyse
mit unsicheren Materialparametern für die Langzeitkriechversuche 0414i und
N2/i und stellt somit die Erweiterung des Kapitels 6 dar. Des Weiteren soll das
Kapitel zeigen ob die vorgestellten Methoden aus dem Kapitel 8 anwendbar
sind für diese Art von Problemstellungen.

9.2.1. Langzeitkriechversuch 0414i

Die Ergebnisse der numerischen Beanspruchungsanalyse des Langzeitkriechver-
suches können der Abbildung 9.11 entnommen werden und die Randbedingun-
gen für diesen Versuch sind im Kapitel 6.2 dargestellt. Die �blaue� Kriechkurve
in der Abbildung 9.11a stellt den Mittelwert der Kriechkurven dar und ent-
spricht annähernd dem Langzeitkriechversuch 04141 aus der Abbildung 6.2.
Die Mittelwerte der unsicheren Materialparameter und die daraus resultieren-
de Verformung kann der Tabelle 9.4 im grau hinterlegten Bereich entnommen
werden.

E∞ E ν D u

1 2170.00MPa 37868.44MPa 0.26500 0 0.5862%

2 2369.50MPa 38067.94MPa 0.23379 0.13829 0.6014%

3 2383.98MPa 38082.42MPa 0.26679 -0.04395 0.5059%

4 2016.24MPa 37714.68MPa 0.24766 -0.16067 0.5302%

5 1651.89MPa 37350.33MPa 0.25914 -0.05456 0.6893%

6 2297.18MPa 37995.63MPa 0.23685 -0.00755 0.5392%

Tabelle 9.4.: Mittelwerte der unsicheren Systemparameter und Materialpara-
meter und Verformung für ausgewählte Realisierungen.

Die �rote� Kriechkurve stellt die obere Grenze und die �grüne� Kriechkurve
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stellt die untere Grenze des 80 % Quantils dar. Das bedeutet, dass mit einer
Wahrscheinlichkeit von P(a < uy ≤ b) = 80 % die berechneten Kriechkurven
in diesem Intervall liegen.
In der Abbildung 9.11b ist die Verteilung der Verformung bei 900 Tagen darge-
stellt. Die Punkte repräsentieren ausgewählte Realisierungen und sollen zeigen,
dass die berechnenden Kriechkurven mit der CDF übereinstimmen. Die Materi-
alparameter dieser Realisierungen können ebenfalls der Tabelle 9.4 entnommen
werden.
An der CDF ist zu erkennen, dass die Verteilung der Verformung nicht normal-
verteilt ist, trotz der normalverteilten Input Variablen, was auf die nicht-lineare
Berechnung zurückzuführen ist. Da die Normalverteilung der Verformung auf
einer Annahme beruht und es zur Zeit keine Kenntnisse über die Verteilung der
Verformung von Salzgestein existieren, wird diese Abweichung als akzeptabel
eingestuft.
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Abbildung 9.11.: Simulation des Langzeitkriechversuchs 0414i mit unsicheren
Materialparametern und die daraus resultierende Verteilung
der Verformung bei 900 Tagen.

Vergleicht man die berechnenden Kriechkurven mit dem Langzeitkriechversu-
chen aus der Abbildung 4.4a wird deutlich, dass das vorgestellte Materialmodell
mit der stochastischen Erweiterung, das Materialverhalten von Salzgestein sehr



9. Numerische Beanspruchungsanalyse bei zufallsverteilten
Materialparametern

161

gut widerspiegeln kann. Durch den gesteigerten Grad an Informationen kön-
nen Wahrscheinlichkeiten für Intervalle angegeben werden, in denen sich die
Verformung be�ndet. Somit können ebenfalls Wahrscheinlichkeiten angegeben
werden, ob ein Versagen der Salzsteinprobe bei ungünstigen Materialverteilun-
gen bei diesem Langzeitkriechversuch eintreten kann.
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Abbildung 9.12.: PDF der Verformung bei 900 Tagen mit der Häu�gkeitsver-
teilung der Realisierungen.

Die Abbildung 9.12 zeigt die gemittelte PDF der Verformung des Langzeit-
kriechversuches mit einer Häu�gkeitsverteilung an einem Element für eine Rea-
lisierung.

9.2.2. Langzeitkriechversuch N2/i

Anhand des Langzeitkriechversuch N2/i soll die stochastische Berechnung vali-
diert werden. Die aus der stochastischen Berechnung resultierten Kriechkurven
sind in der Abbildung 9.13 dargestellt, dabei repräsentiert die �rote� Kriechkur-
ve die obere Grenze und die �grüne� Kriechkurve die untere Grenze des 80 %
Quantils. Die Randbedingungen für diesen Versuch können dem Kapitel 6.5
entnommen werden. Die �blaue� Kriechkurve stellt den Langzeitkriechversuch
N2/4 − 95015 dar. Durch den Vergleich der Kriechkurven aus der Abbildung
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9.13a mit den Kriechkurven aus der Abbildung 4.4b wird ebenfalls deutlich,
dass das vorgestellte Materialmodell mit der stochastischen Erweiterung das
Materialverhalten von Salzgestein für die Langzeitkriechversuche sehr gut wi-
derspiegeln kann.
In der Abbildung 9.13 ist die CDF der Verformung bei 1200 Tagen dargestellt,
wobei die Punkte in dieser Abbildung die Verformung ausgewählter Realisie-
rungen repräsentieren.

E∞ E ν D u

1 2170.00MPa 37868.44MPa 0.26500 0 1.1917%

2 1662.54MPa 37360.99MPa 0.17778 -0.03400 1.3821%

3 2094.69MPa 37793.13MPa 0.29082 -0.05974 1.1746%

4 1968.00MPa 37666.44MPa 0.32910 -0.24543 1.0471%

5 2300.34MPa 37998.79MPa 0.25285 0.10724 1.2396%

6 1970.52MPa 37668.97MPa 0.30100 -0.03477 1.2724%

Tabelle 9.5.: Mittelwert der unsicheren Systemparameter und Materialparame-
ter und Verformung für ausgewählte Realisierungen.

Die Materialparameter für die ausgewählten Realisierungen sind in der Tabelle
9.5 gezeigt. Die gemittelte PDF der Verformung für diesen Langzeitkriechver-
such mit der Häu�gkeitsverteilung an einem zufälligen Element mit der dazu-
gehörigen Realisierung ist in der Abbildung 9.14 gezeigt.

9.2.3. Vergleich Polynomial Chaos mit Monte Carlo Simulation

In diesem Kapitel wird die PC Simulation mit der Monte Carlo (MC) Simula-
tion verglichen, die Ergebnisse dieser Simulationen können den Abbildungen
9.15 bis 9.17 entnommen werden. Auf eine theoretische Einführung in das
Themengebiet der Monte Carlo Simulation wird in dieser Arbeit verzichtet,
für eine Einführung in das Themengebiet wird auf z.B. Binder et al. [2013]
und Landau und Binder [2014] verwiesen.

In der Abbildung 9.15 sind die Mittelwerte der PC Simulation (�blaue� Kriech-
kurve) und MC Simulation (�rote� Kriechkurve) und die daraus resultierende
Verteilung bei 900 Tagen dargestellt. Bei dem Vergleich der Mittelwerte der
beiden Simulation wird deutlich, dass der Fehler zwischen den Mittelwerten
gering ist, was eine vertretbare Abweichung darstellt. Werden hingegen die re-
sultierenden Verteilungen der Verformung bei 900 Tagen aus der Abbildung
9.15b verglichen, ergibt sich ein anderes Bild. Man erkennt, dass die Streuung



9. Numerische Beanspruchungsanalyse bei zufallsverteilten
Materialparametern

163

0 150 300 450 600 750 900
0

0.5

1

Laufzeit in Tagen

V
er
fo
rm

u
n
g
in

[%
]

0.4
0

0.5

1

C
D
F
b
ei
t

=
1
2
0
0
T
ag
en

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Parametersatz 2
Parametersatz 3
Parametersatz 4
Parametersatz 5
Parametersatz 6

Parametersatz 1

Verformung in [%]

1.5

1050 1200

Abbildung 9.13.: Simulation des Langzeitkriechversuchs N2/i mit unsicheren
Materialparametern und die daraus resultierende Verteilung
der Verformung bei 1200 Tagen.

der Verformung bei der PC Simulation deutlich gröÿer ist als bei der MC Si-
mulation. Das dieses Verhalten sich nicht durch eine zu geringe Anzahl an MC
Simulationen ergibt, kann der Abbildung 9.16a entnommen werden. In dieser
Abbildung ist der Fehler über die Anzahl der MC Simulationen dargestellt.

Durch Experimente konnte die Erkenntnis erlangt werden, dass bei nicht-
linearen Berechnungen nicht mehr sichergestellt werden kann, dass die simu-
lierte Verteilung der Verformung gegen die Verteilung der Verformung der MC
Simulation konvergiert. Dieses wird beim Vergleich einer linearen Berechnung
Sudret et al. [2012] mit einer nicht-linearen Berechnung (siehe 9.15) ersichtlich.
Aus den Simulationen konnte abgeleitet werden, dass dieses durch die Summa-
tion von numerischen Fehlern verursacht wird, da es für bestimmte Rechenope-
rationen keine analytischen Lösungen gibt und diese somit numerisch bestimmt
werden müssen, siehe Debusschere et al. [2004]. Im Anhang ist die Herleitung
des Materialmodells dargestellt, wodurch die Anzahl an numerischen Lösun-
gen der Ratengleichungen ersichtlich wird. Eine weitere Fehlerquelle für das
nicht konvergieren der PC Simulation gegen die MC Simulation kann in der
Beschreibung des Zufallsfeldes liegen. Wie die Zufallsfelder für die PC Simulati-



1649.2. Numerische Beanspruchungsanalyse von Langzeitkriechversuchen

0

A
n
zh
al

0.5

1

1.5

2

0

10

20

30

40

P
D
F
b
ei
t

=
1
2
0
0
T
ag
en

Verformung in [%]

0.6 0.8 1 1.2 20.4 1.4 1.6 1.8

Abbildung 9.14.: PDF der Verformung bei 1200 Tagen mit der Häu�gkeitsver-
teilung der Realisierungen.

on beschrieben werden, kann dem Kapitel 9.1 entnommen werden. Für die MC
Simulation sind die Materialparametern homogen für eine Realisierung über
dem Querschnitt verteilt, was der Simulation im Kapitel 6 entspricht. Das die
Abweichung der Verteilung der Verformung nicht auf die zu geringe Anzahl
an MC Simulation zurückzuführen ist, wird bei Vergleich der beiden Mittel-
werte der Verformung und des relativen Fehlers ersichtlich. Der Mittelwert der
Verformung der MC Simulation konvergiert bei 1000 Simulationen gegen den
Mittelwert der PC Simulation.
Für das Postprocessing der PC Simulation werden 1500 Realisierungen verwen-
det, was den Informationsgehalt von 1500 MC Simulationen entspricht. Die
Anzahl an Realisierungen wird für die Berechnung der Hauptspannungen be-
nötigt, da diese mittels der MC Simulationen bestimmt wurden. Das ist darauf
zurück zuführen, dass es zur Zeit keine Lösungsmethode, für das Eigenwertpro-
blem eines vom Zufall abhängigen Tensor zweiter Stufe gibt. Dieses wirkt sich
negativ auf die Simulationszeit aus, allerdings wird beim betrachten der �roten�
Kurve in der Abbildung 9.16 deutlich, dass die PC Simulation trotz dem einen
deutlich Vorteil gegenüber der MC Simulation mit sich bringt. Um demselben
Informationsgrad durch die MC Simulation zu erhalten, benötigt man rund
die 25 fache Berechnungszeit gegenüber der PC Simulation. Die deutlich ge-
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Abbildung 9.15.: Gegenüberstellung der Verformung aus der PC- und der MC
Simulation für den Langzeitkriechversuch 0414i.

ringeren Simulationskosten der PC Simulation gegenüber der MC Simulation
rechtfertigen den erhöhten Implementierungsaufwand der Materialgleichungen
und den Einsatz der SFEM.

Die Abbildung 9.17 zeigt das Konvergenzverhalten der unsicheren Materialpa-
rameter in Abhängigkeit der Anzahl der MC Simulationen. Anhand der �roten�
Linien, die den Fehler zwischen der Verteilung der Input Parameter der PC und
der MC Simulation darstellt, ist zu erkennen, dass die Verteilung der unsiche-
ren Materialparameter gegen die MC Simulation konvergiert. Die Verteilun-
gen der Input-Parameter die mittels des PC entwickelt wurden konvergieren
nach rund 1500 MC Simulationen gegen die daraus resultierende Verteilung der
Input-Parameter. Dieses Verhalten bestätigt ebenfalls die Erkenntnis, dass das
nichtlineare Materialmodell aus Kapitel 5 die Verteilung der Output-Parameter
beein�usst. Die �blauen� Linien in der Abbildung 9.17 repräsentieren die Ver-
teilung der Input Parameter nach nur zwei MC Simulationen und die �magenta�
farbigen Linien in der Abbildung stellen die Verteilung der Input Parameter
mittels der PC Entwicklung dar.
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Abbildung 9.16.: Konvergenzverhalten der Verformung und der relative Feh-
ler der Verformung in Abhängigkeit der Anzahl der MC
Simulation.

9.2.4. Schlussfolgerung

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die Erweiterung der Salz-
mechanik um unsichere Materialparameter zweckmäÿig ist und dass die
Erweiterung eine erhebliche Erhöhung des Informationsgehalts pro Simulation
zufolge hat. Allerdings ergeben sich bei der Erweiterung der Materialgleichung
um unsichere Materialparameter einige Probleme die zur Zeit noch nicht
zufrieden stellend gelöst sind. In den folgenden Unterpunkten wird auf diesen
Sachverhalt eingegangen und anhand geeigneter Beispiele erläutert.

� Norm eines Tensors

In den meisten nicht-linearen Materialgesetzen wird die Norm eines Ten-
sors benötigt, als Beispiel dieses Sachverhaltes soll die Vergleichsspan-
nung nach von Mises dienen. Die Vergleichsspannung nach von Mises
kann durch folgenden Ausdruck

σvM =

√
3

2
‖n+1σ̃‖ (9.5)
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Abbildung 9.17.: Konvergenzverhalten der Input Parameter in Abhängigkeit
der Anzahl der MC Simulation.

bestimmt werden. In der Literatur �ndet sich keine e�zientere Methode
um die Vergleichsspannung zu berechnen. Nach Debusschere et al. [2004]
müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden

n+1 ˆ̃σ2
k =

P∑
i=1

P∑
j=1

Cijk
n+1 ˆ̃σi

n+1 ˆ̃σj (9.6)

und

σ̂vM =

√
3

2

√
n+1 ˆ̃σ2. (9.7)

Wobei für die Gleichung 9.7 zur Zeit keine analytische Lösung in der
Literatur verfügbar ist. Dadurch muss die Gleichung mittels Nähe-
rungslösungen, die in Debusschere et al. [2004] gezeigt sind, gelöst
werden. Das iterative Lösen der Gleichung wirkt sich ungünstig auf die
Berechnungszeit aus und kann ein Grund dafür sein, dass die berechnete
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Verteilung von der MC Simulation abweicht.

� Flieÿnormalen

Eine weitere wichtige Gröÿe für nichtlineare Materialmodelle stellt die
Flieÿnormale (siehe Gleichung 5.56) dar, die unter Verwendung der
Gleichung 9.6, 9.7 und 5.56 bestimmt werden kann. Für die Berechnung
der Flieÿnormale benötigt man ein weiteres iteratives Verfahren, was in
Debusschere et al. [2004] gezeigt ist.

� Invertieren von Tensoren

Für die Berechnung der Quadratwurzel in Gleichung 9.7 benötigt man
die Inverse Jacobi Matrix die eine Funktion von Cijk ist, was dazu
führen kann, dass groÿe Tensoren invertiert werden müssen, was sich
ebenfalls negativ auf die Berechnungszeit auswirkt.

� Eigenwertproblem eines Tensors zweiter Stufe

Im Laufe dieser Arbeit wurde festgestellt, dass für die Lösung des Eigen-
wertproblems des Spannungstensors

det(σ − σI) = 0 (9.8)

in der Literatur keine Methode existiert, dieses für die PC Entwicklung
zu berechnen. Dieser Sachverhalt ist der Grund dafür, dass die Gleichung
fc (siehe Gleichung 5.18), die den Ein�uss der Feuchte auf die Kriechrate
beschreibt, modi�ziert werden musste. Nach Hunsche et al. [2003] kann
die Gleichung fc durch den folgenden Ansatz

fc =

[
1 +

(
σokt
σu
− τokt√

2σu

)cfc1 τokt]−( cfc2

1+( τoktσu
)

)2

für σokt ≥
τokt√

2

fc = 1 sonst,

(9.9)

ersetzt werden. Da für die Auswertung der Maschinenstrecke die
minimale Hauptspannung benötigt wird, wird diese im Postprocessing
über die Realisierung berechnet. Das hat aber zu Folge, dass für einen
Gausspunkt 1500 mal das Eigenwertproblem gelöst werden muss, was
einen enormen Anstieg der Rechenzeit für das Postprocessing zufolge hat.

Abschlieÿend kann man zusammenfassen, dass die vorgestellte Methode das Ma-
terialverhalten von Salzgestein gut widerspiegeln kann. Allerdings wirken sich
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die vorgestellen Probleme, die sich aus der SFEM mit PC entwickelten Zufalls-
variablen ergeben, negativ auf die Performance der Simulation aus. Wenn in
weiteren Forschungsarbeiten Methoden gefunden werden, die Rechenoperatio-
nen e�zienter durchzuführen, stellt die SFEM mit PC entwickelten Zufallsva-
riablen eine gute Methode dar, um das nicht-lineare Verhalten von Materialien
zu beschreiben.

9.3. Numerische Beanspruchungsanalyse einer Untertagestruktur

In diesem Kapitel wird mittels des vorgestellten Materialmodells eine Unter-
tagestruktur, welche in der Abbildung 9.18 dargestellt ist, aus Salzgestein be-
rechnet. Die Untertagestruktur ist die Maschinenstrecke EU1 des Bergwerks
Sondershausen in Thüringen.

Messpunkt a
Messpunkt b
Messpunkt d
Messpunkt e
Messpunkt f

7
1
5
m

∅
3
m

5m

5
m1

0
0
m

A

A

A−A

Abbildung 9.18.: Schematische Darstellung der Maschinenstrecke EU1 im
Bergwerk Sondershausen.

Diese wurde gewählt, da für diese Maschinenstrecke In-situ-Messdaten vorlie-
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gen, die in Hampel [2006], Günther et al. [2007], Heemann und Schulze [2007],
Hou et al. [2007], Pudewills [2007] und Rokahr et al. [2007] verö�entlicht wur-
den. Damit wird ein Vergleich des vorgestellten Materialmodells mit den in
der Literatur verwendeten Materialmodellen möglich. In der Abbildung 9.18
ist eine schematische Darstellung der Maschinenstrecke gezeigt. Die Maschinen-
strecke wurde im Oktober 1969 aufgefahren und im Zeitraum vom 02.12.1998
bis 04.05.1999 wurde eine Extensiometermessung im Stoÿ und in der First
durchgeführt. Dadurch ergibt sich eine Simulationszeit von 36.5 Jahren, die
sich von der Zeit der Au�ahrung bis zum Ende der Messung erstreckt. Die Ma-
schinenstrecke be�ndet sich auf der 715m Sohle und besitzt einen kreisförmigen
Querschnitt mit einem Durchmesser von 3m. Eine detaillierte Darstellung der
Lage des Versuchsverschlussbauwerkes in der EU1 der Grube Sondershausen
kann der Arbeit von Heemann und Schulze [2007] entnommen werden. In der
Teufe von 715m liegt ein hydrostatischer Druck von p = 17.9MPa vor. Die
Punkte in der Abbildung 9.18 stellen die Auswertungspunkte für das Modell
dar und entsprechen den Auswertungspunkten in der Literatur. Die Strecke
zwischen den Messpunkten b und f sowie d und e entsprechen der 5m lan-
gen Extensiometermessstrecke in der First und im Stoÿ vergleiche, Hampel
[2006]. Das FE-Modell der Untertagestruktur wird im nachfolgenden Kapitel
vorgestellt.

9.3.1. FE-Modell der Untertagestruktur

200m
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100m

∅ 3m

15.7MPa

20.1MPa

1
7
.9
M
P
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17.9MPa15.7MPa
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Abbildung 9.19.: Vorstellung verschiedener FE-Modell für die Maschinenstre-
cke EU1.

Durch die Geometrie der Untertagestruktur und der angenommenen Homogeni-
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tät des Versuchsfeldes durch die Projektgruppe �Die Modellierung des mecha-
nischen Verhaltens von Steinsalz: Vergleich aktueller Sto�gesetze und Vorge-
hensweisen� können mehrere FE- Modelle verwendet werden (siehe Abbildung
9.19). Ein dreidimensionales FE-Modell der Maschinenstrecke EU1 wäre mög-
lich, ist aber aus numerischer Sicht nicht ratsam, da der zusätzliche Gewinn an
Informationen in keiner Relation zur gesteigerten Rechenzeit steht. Aufgrund
der Symmetrie der Maschinenstrecke kann das Modell halbiert werden, was
eine Spiegelung der Zufallsfelder an der Symmetrieebene nach sich sieht. Des
Weiteren wird die Dehnung in Längsrichtung behindert, wodurch die Dehnung
in dieser Richtung gegen Null geht und somit der ebene Dehnungszustand an-
gewendet werden kann. Die Reduzierung des Modells von 3D auf 2D hat zur
Folge, dass das Zufallsfeld sich in Längsrichtung nicht verändert. Der Verlust
an Informationen über die Verteilung der Materialparameter und der Vorschä-
digung des Salzstocks wird durch die enorme Reduzierung der Simulationszeit
kompensiert.
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Abbildung 9.20.: FE-Modell für die Maschinenstrecke EU1 mit den
Randbedingungen.

Für die Abbildung der Maschinenstrecke mittels des ebenen Dehnungszu-
standes haben sich zwei Varianten durchgesetzt, siehe Rokahr et al. [2007].
Die erste Variante ist ein zweidimensionales FE-Modell mit den Abmaÿen
100m× 200m und einer Symmetrierandbedingung, einer konstanten Flächen-
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last von 15.7MPa am oberen Rand, einer linearen veränderlichen Flächenlast
gegenüber der Symmetrierandbedingung mit dem Minimalwert von 15.7MPa
und dem Maximalwert von 20.1MPa und einer Verschiebungsrandbedingung
am unteren Rand. Die zweite Variante stellt eine vereinfachte Variante der ers-
ten Variante dar. Die linear veränderliche Flächenlast wird gemittelt über das
Gebiet und ergibt sich zu 17.9MPa. Aufgrund der verringerten Rechenzeit und
der Tatsche, dass die Unterschiede an den Messpunkten zwischen den beiden
Varianten vernachlässigbar klein sind, was in Rokahr et al. [2007] gezeigt wird,
wurde für die Nachrechnung der Maschinenstrecke die zweite Variante gewählt.
In der Abbildung 9.20 ist das FE-Modell mit den Randbedingungen und den
Abmessungen dargestellt.

9.3.2. Verteilung der Materialparameter

In diesem Kapitel wird die Verteilung der unsicheren Materialparameter der
Realisierung für die Maschinenstrecke EU1 und dem umgebenden Steinsalz
gezeigt.
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Abbildung 9.21.: Verteilung des Elastizitätsmoduls für eine Realisierung der
Maschinenstrecke EU1 und dem umgebenen Steinsalz.

In der Abbildung 9.21 ist die Verteilung des Elastizitätsmoduls dargestellt.
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Der �rot� umrandete Bereich in der Abbildung 9.21 zeigt die Verteilung des
Elastizitätsmoduls nahe der Rundung der Maschinenstrecke. Aufgrund der
Vernetzung ergeben sich in den weit entfernten Bereichen vom Querschnitt
groÿe Gebiete mit nahezu gleichen Materialeigenschaften. Da in diesen
Bereichen ein hydrostatischer Spannungszustand vorliegt und die Verformung
gegen Null geht, kann auf eine feinere Vernetzung in diesem Bereich verzichtet
werden.
Es ist zu erkennen, dass der Elastizitätsmodul um den Mittelwert streut. Die
Streuung der Querkontraktionszahl für die Maschinenstrecke EU1 ist in der
Abbildung 9.22 dargestellt. Der maximale Wert der Querkontraktionszahl
im oberen Bereich von x = 0m bis x = 10m und y = 100m geht auf einen
Projektionsfehler zurück. Anhand der Verteilung der Querkontraktionszahl ist
zu erkennen, dass diese ebenfalls um den Mittelwert streut.
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Abbildung 9.22.: Verteilung der Querkontraktionszahl für eine Realisierung
der Maschinenstrecke EU1 und dem umgebenen Steinsalz.

In der Abbildung 9.23 ist die Verteilung der Schädigung dargestellt. An den
Verteilungen der unsicheren Materialparameter ist zu erkennen, dass sich im
Bereich des hydrostatischen Spannungszustandes kein homogenes Dehungsfeld
einstellen kann, wie es in der Literatur dargestellt ist. Dieses muss beim
Vergleich der berechneten Verformung mit der Verformung aus der Literatur
berücksichtigt werden. Für den Vergleich mit der Literatur werden deshalb
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die Mittelwerte der Verformung herangezogen.
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Abbildung 9.23.: Verteilung der Schädigung für eine Realisierung für die Ma-
schinenstrecke EU1 und dem umgebenen Steinsalz.

9.3.3. Ergebnisdarstellung der Simulation

Die Entwicklung der Vertikal- und Horizontalverschiebungen der Messpunkte
b, d, e und f kann den Abbildungen 9.25 und 9.26 entnommen werden, wobei
die Kriechkurven den Mittelwert der Verformung repräsentieren. Auf eine
Darstellung der Vertikal- und Horizontalverschiebung des Messpunktes a
wird verzichtet, da aufgrund der Randbedingungen dieser Messpunkt keine
Verformung erfährt. Dasselbe gilt für die nicht dargestellten Vertikal- und
Horizontalverschiebungen der Messpunkte b, d, e und f.
Durch den Vergleich der simulierten Verschiebung an den Messpunkten der
Maschinenstrecke EU1, welche in den Abbildungen 9.25 und 9.26 dargestellt
sind, mit den in der Literatur berechneten Verschiebungen an den Messpunk-
ten (siehe Abbildung 9.24) wird deutlich, dass das vorgestellte Materialmodell
das Materialverhalten von Salzgestein Untertage anhand der Maschinenstrecke
EU1 hinreichend genau abbilden kann.
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Abbildung 9.24.: Berechnete Vertikalverformung und Horizontalverformung
der Messpunkte b, d, e und f aus Rokahr et al. [2007]

Des Weiteren ist zu erkennen, dass in der Literatur die simulierte Vertikal-
verschiebung des Punktes b im Bereich vom 30mm bis 62mm liegt, siehe
Hampel [2006], Günther et al. [2007], Heemann und Schulze [2007], Hou et al.
[2007], Pudewills [2007], Rokahr et al. [2007]. Da nur die Verformungsraten
gemessen wurden, kann keine endgültige Aussage über den Betrag der
Verformung getro�en werden. Beim Betrachten der Vertikalverschiebung und
der dazugehörigen Verteilung bei 36 Jahren der Messpunkte b und f wird
deutlich, dass die Verschiebung und die dazugehörige Standardabweichung
für weit entfernte Gebiete von der Maschinenstrecke gegen Null geht. Dieses
Verhalten wurde vermutet aufgrund der Gröÿe des betrachteten Gebietes und
dem vorherrschenden hydrostatischen Spannungszustandes.

Anhand der Verteilungsfunktion der Verformung in den Abbildung 9.25 und
9.26 wird ersichtlich, dass das Materialmodell in der Lage ist, die natürli-
che Streuung der Verformung von Salzgestein zu beschreiben. Um Aussagen
über die Güte der Verteilung tre�en zu können, benötigt man weitere In-situ-
Messdaten für verschiedene Maschinenstrecken, um diese mit den Berechnungs-
ergebnissen abzugleichen. Da das Materialmodell die Verteilung der Verfor-
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mung bei den Langzeitkriechversuchen zufriedenstellend abbilden konnte, wird
davon ausgegangen, dass die Verformung der Maschinenstrecke ebenfalls hin-
reichend genau abgebildet werden kann.
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Abbildung 9.25.: Entwicklung der Vertikalverschiebung der Messpunkte b und
f und die dazugehörige Verteilung der Vertikalverschiebung
bei 36 Jahren.

Die Extensiometermessungen an den Messpunkten d und e ergaben Verfor-
mungsraten in vertikaler Richtung von 1.09 bis 1.3mm/a und in horizonta-
ler Richtung von 0.365 bis 0.62mm/a, siehe Hampel [2006], Günther et al.
[2007], Heemann und Schulze [2007], Hou et al. [2007], Pudewills [2007], Ro-
kahr et al. [2007]. Die berechneten Verformungsraten der Messpunkte liegen für
die vertikale Richtung bei rund 0.8mm/a und für die horizontale Richtung bei
rund 0.2mm/a. Die Di�erenz zwischen der gemessenen und berechneten Verfor-
mungsrate lässt sich durch das vereinfachte Materialmodell zur Beschreibung
des Materialverhaltens von Salzgestein erklären. Da für die Beschreibung der
Kriechrate in der stationären Kriechphase ein modi�ziertes Norton-Sto�gesetz
(siehe Gleichung 5.51 und 5.52) verwendet wird, was nicht in der Lage ist alle
E�ekte des Salzgesteines abzubilden. Allerdings zeigen die Ergebnisse der deter-
ministischen (siehe Kapitel 6) und stochastischen (siehe Kapitel 9) Berechnung
des Materialverhaltens von Salzgestein, dass die primären Gröÿen, wie die Ver-
formung und die Spannungen, hinreichend genau abgebildet werden können.
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Abbildung 9.26.: Entwicklung der Horizontalverschiebung der Messpunkte d
und e und die dazugehörige Verteilung der Horizontalver-
schiebung bei 36 Jahren.

Vergleicht man die Verschiebung der berechneten Verformung der Messpunkte
aus der Literatur, z.B. Pudewills [2007], Hampel [2006] und der Abbildung 9.24,
ist zu erkennen, dass z.B. die Vertikalverschiebung des Messpunktes b von der
Horizontalverschiebung des Messpunktes d abweichen (siehe Abbildung 9.24),
was bei der gezeigten Simulation der Maschinenstrecke nicht der Fall ist. Die-
se Abweichungen der Ergebnisse lassen sich durch die Modellbildung erklären,
da für das gesamte Gebiet ein einheitlicher Gebirgsdruck von 17.9MPa ange-
nommen wurde. Durch diese Annahme ergibt sich die betragsmäÿig gleiche
Entwicklung für die Vertikal- und Horizontalverschiebungen und der Vertikal-
und Horizontalspannungen (siehe Abbildung 9.29) der Messpunkte b, d, e und
f.

In der Abbildung 9.28 ist der Betrag der maximalen Hauptspannung in Abhän-
gigkeit vom Abstand zur Streckenkontur bei einer Teufe von 715m dargestellt.
Der Vergleich mit der Literatur und der Abbildung 9.27 zeigt, dass die Ent-
wicklung der maximalen Hauptspannung gute Übereinstimmungen mit den In-
situ-Messdaten aufweist. Des Weiteren kann der Abbildung 9.28 entnommen
werden, dass die maximale Hauptspannung gegen den Gebirgsdruck 17.9MPa
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konvergiert. Die maximale Hauptspannung konvergiert nach einer Entfernung
von rund 22m gegen den angenommenen ungestörten Gebirgsdruck.
Wie sich der Spannungszustand über die Zeit für die Messpunkte b, d, e und f
entwickelt, ist in der Abbildung 9.29 gezeigt. In der Abbildung sind die Span-
nungen σxx und σyy dargestellt, auf eine Darstellung der Spannung σzz wird
verzichtet, da diese der Spannung in Dickenrichtung entspricht und über die ge-
samte Zeit konstant ist und dem Wert des Gebirgsdruck besitzt. Der Vergleich
mit der Literatur (siehe Abbildung 9.27) zeigte, dass die simulierte Entwick-
lung der Spannungen sehr gute Übereinstimmung mit der Literatur aufweist
(siehe Pudewills [2007]).
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Abbildung 9.29.: Entwicklung der Vertikal- und Horizontalspannungen an den
Messpunkten b, d, e und f.

9.3.4. Schlussfolgerung

Die gezeigten Ergebnisse der Simulation der Maschinenstrecke EU1 mit unsi-
cheren Materialparametern untermauern die Aussage, dass die Erweiterung der
Salzmechanik um die Stochastik anwendbar ist. Es konnte gezeigt werden, dass
der Informationsgrad unter Anwendung der SFEM deutlich höher ist, als es bei
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der deterministischen Simulation der Fall ist. Um den gleichen Informations-
grad durch die deterministische Simulation unter Verwendung der Monte Carlo
Methode zu erhalten, wird durch einen enormen Zuwachs der Simulationszeit
erkauft. Dieser Sachverhalt kann der Abbildung 9.16 entnommen werden. So-
mit ist der Mehraufwand für die Implementierung der Materialgleichungen und
die Erweiterung auf die SFEM gerechtfertigt, da der Mehraufwand bei der Im-
plementierung durch die verringerte Simulationszeit amortisiert wird.
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10. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit konnte anhand des vorgestellten Materialmodell gezeigt
werden, dass die Erweiterung der Salzmechanik um die Annahme, dass die
Systemparameter stochastisch verteilt sind, praktikabel ist. Dieses Resultat
wurde durch eine langjährige Forschungsarbeit auf diesem Themengebiet
erlangt. Der Weg der Forschungsarbeit und die daraus resultierende Erkennt-
nisse sind in der Abbildung 10.1 visualisiert.

Die numerischen Experimente zeigen, dass der Grad der Informationen einer
stochastischen Beanspruchungsanalyse gegenüber einer deterministischen
Beanspruchungsanalyse um vieles höher ist, allerdings wird der höhere Infor-
mationsgehalt der Beanspruchungsanalyse durch erhöhten Rechenaufwand
und Implementierungsaufwand erkauft. Der erhöhte Rechenaufwand kann
durch immer besserer werdende Rechentechnik kompensiert werden und ist
somit händelbar. Durch die Implementierung des stochastisch motivierten
Materialmodell ergaben sich weiterführende Fragestellungen die in anderen
Forschungsarbeiten geklärt werden müssen.

Durch die Zunahme des Informationsgehaltes des Outputs ergeben sich
neue Anforderungen an den Input. Für die stochastische Berechnung werden
Systemparameter wie die Standardabweichung, der Mittelwert und die
Verteilungsfunktion benötigt, dadurch muss eine Vielzahl an auswertbaren
Materialtests unter Laborbedingungen vorliegen. Für Salzgestein liegt eine
groÿe Datenbasis an Festigkeits- und Kriechversuchen unter Laborbedingungen
vor, die in zahlreichen Forschungsvorhaben erstellt worden sind. Die System-
parameter in dieser Arbeit wurden anhand eines Langzeitkriechversuches der
Reihe 0414i ermittelt und unterliegen daher einer präzisen Stochastik. Für die
Verteilung der Verformung wurde eine Normalverteilung angenommenen. Da
diese Arbeit zeigen sollte, ob die Erweiterung der Salzmechanik praktikabel ist,
wurde die Analyse der vorhandenen Daten mit statistischen Methoden nicht
weiter verfolgt, wie sie in Leonard und Hsu [1999] gezeigt ist. Dieses beruht
auf der zu geringen Anzahl der einzelnen Festigkeits- und Kriechversuchs
Serien. Um den Informationsgehalt des Inputs zu steigern, könnte in weiter
führenden Forschungsarbeiten die Datenmenge durch weitere Experimente am
Salzgestein erhöht werden, um Aussagen über die Verteilung tre�en zu können.

Für zukünftige Forschungsvorhaben auf dem Feld der Salzmechanik unter Be-
rücksichtigung von unsicheren Materialparametern müssen weitere numerische
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Experimente zeigen, ob das vorgestellte Materialmodell, die vorgestellten Me-
thoden und die Annahmen, wie z.B. das die Verteilung der Verformung nor-
malverteilt ist, das Materialverhaltens von Salzgestein unter Einbeziehung von
weiteren Festigkeits- und Kriechversuchen hinreichen genau abbilden kann. Bei
der Erweiterung des Materialmodells um weitere E�ekte, wie z. B. die Heilung
des Salzgesteins, mit denn das Materialverhalten realistischer abgebildet wer-
den kann, ist besonders auf die Eignung der Materialgleichungen im Bezug auf
die stochastische Erweiterung zu achten. Als Beispiel hierfür, soll die Gleichung
5.18 dienen, mit der im CDM der Ein�uss der Feuchtigkeit auf die Verformung
des Steinsalzes beschrieben wird. Diese Gleichung ist eine Funktion der drit-
ten Hauptspannung, für die die Lösung des Eigenwertproblems eines Tensors
zweiter Stufe benötigt wird. Zur Zeit gibt es in der Literatur keine e�ziente Lö-
sungsmethode für das Eigenwertproblem eines stochastischen Tensors zweiter
Stufe, was dazu führt, dass solche Formulierungen hinsichtlich der numerischen
E�zienz bei der SFEM vermieden werden sollten. Des Weiteren stellt sich die
Berechnung der Flieÿnormalen (siehe Gleichung 5.56) als ine�zient dar, da es
zur Zeit für die Division von stochastischen Gröÿen keine analytische Lösung
gibt, siehe Debusschere et al. [2004]. In der Arbeit von Debusschere et al. [2004]
sind alle heutigen Stand der Technik e�zienten Lösungsmethoden für Zufalls-
variablen, die mittels des Polynomial Chaos entwickelten worden, dargestellt.
Aus diesem Sachverhalt, ergibt sich ein erheblicher Forschungsbedarf bei der
e�zienten Lösen der Materialgleichungen für nichtlineare Materialmodelle. Die-
ses wird ersichtlich beim Vergleich der benötigen Methoden zum Lösen der Stei-
�gkeitsmatrix eines linear-elastischen mit einem nichtlinearen Materialmodell,
siehe Gleichung 2.76 und 5.71.

Aufgrund der Komplexität der Unterstagestrukturen hinsichtlich der unsiche-
ren Systemparameter kann die stochastische Dimensionalität stark ansteigen,
was sich negativ auf die Rechenzeit auswirkt, da sehr groÿe Gleichungssysteme
gelöst werden müssen. Dieses kann zum Teil durch die verbesserte Rechen-
technik kompensiert werden, allerdings benötigt man für hoch dimensionale
Systeme e�ziente Gleichungslöser, wie sie in den Arbeiten von Lee [2009], Lee
[2016] und Deman et al. [2016] vorgestellt wurden.

Des Weiteren stellt der erhöhte Grad an Informationen Anforderungen an
den Anwender, da er die zusätzlichen Informationen au�assen, verarbeiten
und visualisieren muss, um die Ergebnisse der stochastischen Berechnung
interpretieren zu können. Die Erweiterung der Salzmechanik um unsichere
Systemparameter konnte zeigen, dass der höhere Grad an Informationen einen
wichtigen Beitrag zur Endlagersuche für Atommüll liefert.

In der Abbildung 10.1 ist das Forschungsvorhaben zur Erweiterung der Salz-
mechanink um das Feld der Stochastik dargestellt. Der eigene Forschungsweg
ist in den hellgrauen Feldern gezeigt. Daraus wird ersichtlich, dass wir uns
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für ein eigenes Materialmodell entschieden haben, was Komponenten der eta-
blierten Materialmodell beinhaltet, siehe Kapitel 5.8. Für die Entwicklung der
Zufallsfelder wurde sich für das Polynamial Chaos entschieden, da diese gegen
über der Karhunen Loeve Entwicklung Vorteile besitzt. Für eine Karhunen
Loeve Entwicklung benötigt man einen sehr hochdimensionalen Wahrschein-
lichkeitsraum, was dazuführen kann, dass die Anzahl an Kollokationspunkten
im Bereich einer Monte Carlo Simulation liegt. Welche Auswirkungen dieses
auf die Berechnungszeit hat ist in der Abbildung 9.17 dargestellt. Um eine
gute numerische Approximation der Karhunen Loeve Eigenfunktionen zu
gewährleisten benötigt man ein feines FEM Netz, was dazuführen kann, dass
das verwendetet Netz feiner sein muss, als es für die mechanische Antwort
vonnöten wäre. Anhand der Ergebnisse der Simulation (siehe Kapitel 9)
könnte die eingangs gestellte Frage �Ist die Erweiterung der Salzmechanik um
unsichere Systemparameter zweckmäÿig?� mit � ja� beantwortet werden.
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Abbildung 10.1.: Zusammenfassung und Ausblick des Forschungsvorhabens zur Erweiterung der Salzmechanik um das
Feld der Stochastik.
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A. Ableitung der nichtlinearen Nullfunktionen

Dieses Kapitel stellt eine Erweiterung des Kapitels 5.8.5 dar. Die Ableitung
der nichtlinearen Nullfunktion n+1f̃ (siehe Gleichung 5.66) nach der Vergleichs-
spannung σvM kann durch

∂n+1f̃

∂n+1σvM
= n+1Aσ̃ +

∂n+1Aσ̃
∂n+1σvM

n+1σvM −
√

3

2

∂‖n+1Rσ̃‖
∂n+1σvM

(A.1)

mit

∂n+1Aσ̃
∂n+1σvM

= dt 3µL

(
∂n+1 ˙̃εcr

∂n+1σvM
1

n+1σvM
−

n+1 ˙̃εcr

(n+1σvM )2

)
,

∂n+1 ˙̃εcr

∂n+1σvM
= B1

(
∂n+1Fh
∂n+1σvM

(
n+1σvM

)N
+ n+1FhN

(
n+1σvM

)N−1
) (A.2)

und

∂‖n+1Rσ̃‖
∂n+1σvM

= −
n+1Rσ̃

‖n+1Rσ̃‖
n+1σ̃test dt

n+1Ḋ

∂n+1σvM
(A.3)

berechnet werden. Die partielle Ableitung nach dem volumetrischen Anteil des
Spannungstensors ist durch den folgenden Ausdruck

∂n+1f̃

∂n+1σvol
= n+1σvM

∂n+1Aσ̃
∂n+1σvol

−
√

3

2
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(A.4)
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= dt 3µL

(
∂n+1 ˙̃εcr
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1
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n+1σ̃test dt

n+1Ḋ
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(A.6)

gegeben. Leitet man nun die nichtlineare Nullfunktion n+1f̃ nach der Schädi-
gungsvariable D ab, ergibt sich folgender Ausdruck

∂n+1f̃

∂n+1D
= −

√
3

2

∂‖n+1Rσ̃‖
∂n+1D

(A.7)
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mit

∂‖n+1Rσ̃‖
∂n+1D

= −
n+1Rσ̃

‖n+1Rσ̃‖
n+1σ̃test. (A.8)

Für die zweite Zeile der Jacobi-Matrix werden die partiellen Ableitungen der
nichtlinearen Nullfunktionen n+1fvol (siehe Gleichung 5.67a) benötigt. Die par-
tielle Ableitung nach n+1σvM ergibt sich zu

∂n+1fvol

∂n+1σvM
= −∂

n+1Rσvol

∂n+1σvM
+
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Die partielle Ableitung nach n+1σvol erhält man durch folgenden Ausdruck
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Die Ableitungen der nichtlinearen Nullfunktion nach der Schädigungsvariable
D ist durch

∂n+1fvol

∂n+1D
= −∂

n+1Rσvol

∂n+1D
(A.15)

mit
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gegeben. Für die partiellen Ableitungen der nichtlinearen Nullfunktion n+1fD

(siehe Gleichung 5.67b) nach den Variablen n+1σvM , n+1σvol und n+1D erge-
ben sich folgende Gleichungen

∂n+1fD

∂n+1σvM
= −dtHf

n+1Ḋ

∂n+1σvM
,

∂n+1fD
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(A.17)

und

∂n+1fD

∂n+1D
= 1− dtHf

n+1Ḋ

∂n+1D
. (A.18)
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B. Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Für die Normalverteilung N mit den Parametern µ und σ ergibt sich die fol-
gende PDF

fX(x) =
1

σ
√

2π
exp

(
−1

2

(x− µ
σ

)2
)
, (B.1)

mit der dazugehörenden CDF

FX(x) =
1√
2π

x∫
−∞

exp

(
−1

2
t2
)
dt. (B.2)

Die PDF für eine logarithmische Normalverteilung LN ist durch gegeben

fX(x) =

{
1√

2πσx
exp

(
− (ln(x)−µ)2

2σ2

)
x > 0

0 x ≤ 0
, (B.3)

mit den Parametern µ und σ. Die CDF kann durch

FX(x) =
1√
2πσ

x∫
0

1

t
exp

(
− (ln t− µ)2

2σ2

)
dt (B.4)

bestimmt werden. Die gleichmäÿige Verteilung U für das Intervall [a, b] kann
durch die folgende PDF beschrieben werden

fX(x) =

{
1
b−a a ≤ x ≤ b
0 sonst

, (B.5)

mit der dazugehörenden CDF

FX(x) =


0 x ≤ a
x−a
b−a a < x < b

1 x ≥ b
. (B.6)
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C. Polynomial Chaos

Dieses Kapitel stellt eine Erweiterung des Kapitels 8.2 dar. Im Kapitel C.1
werden die Hermiten Polynome vorgestellt, mit deren Hilfe die Entwicklung
der Zufallsvariable in dieser Arbeit erfolgt.

C.1. Hermite Polynome

Die Hermiten Polynome, die nach den französischen Mathematiker Charles Her-
mite benannt worden sind, gehören zu der Klasse der orthogonalen Funktionen
nach Brandt et al. [2013]. In der Literatur �nden sich verschieden Ansätze zur
Beschreibung der Hermite Polynome, in dieser Arbeit werden die beiden wich-
tigsten Formulierungen für die Hermite Polynome vorgestellt nach Maitre und
Knio [2010]. Geht man von den sogenannten Erzeuger Funktionen

w(x) =
1√
2π

exp

(
−x

2

2

)
(C.1)

bzw.

w(x) =
1√
π

exp
(
−x2) (C.2)

die stetig di�erenzierbar und über das Intervall [−∞,∞] de�niert sind. Nach
Maitre und Knio [2010] und Sudret et al. [2012] ergeben sich für die allgemeine
Form der Hermite Polynome folgende Ausdrücke

hen(x) = (−1)n exp

(
−x

2

2

)
dn

dxn
exp

(
−x

2

2

)
(C.3)

und

hn(x) = (−1)n exp(x2)
dn

dxn
exp(−x2). (C.4)

Für eine genaue Herleitung dieses Sachverhaltes wird auf die folgende Litera-
tur Maitre und Knio [2010] und Ghanem und Spanos [1991] verwiesen. Die
nachfolgenden Gleichungen stellen die ersten sieben Hermite Polynome da, die
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sich durch Di�erenzieren der Gleichungen C.3 und C.4 ergeben.

he0(x) = 1

he1(x) = x

he2(x) = x2 − 1

he3(x) = x3 − 3x

he4(x) = x4 − 6x2 + 3

he5(x) = x5 − 10x3 + 15x

he6(x) = x6 − 15x4 + 45x2 − 15

(C.5)

h0(x) = 1

h1(x) = 2x

h2(x) = 4x2 − 2

h3(x) = 8x3 − 12x

h4(x) = 16x4 − 48x2 + 12

h5(x) = 32x5 − 160x3 + 120x

h6(x) = 64x6 − 480x4 + 720x2 − 120

(C.6)

Die sieben Hermite Polynome he0..6 können der Abbildungen 8.2 entnommen
werden.

C.2. Erwartungswert dreier multidimensionaler Hermite Polynome

Nach Sudret et al. [2012], können anhand der Gleichung 8.32 die Erwartungs-
werte 〈Ψi Ψj Ψk〉 für die drei Polynome Ψ wie folgt geschrieben werden

Ψi =
M∏
m=1

hαm(ξm), auf αm ≥ 0,

Ψj =

M∏
m=1

hβm(ξm), auf βm ≥ 0,

Ψk =

M∏
m=1

hγm(ξm), auf γm ≥ 0.

(C.7)

Geht man von dem Erwartungswert

Dijk = 〈hi(ξ) hj(ξ) hk(ξ)〉

=


i! j! k!

( i+j−k2 )!( j+k−i2 )!( k+i−j2 )!
, wenn

{
(i+ j + k) gerade

k ∈ [|i− j|, i+ j]

0 sonst,

(C.8)
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dreier eindimensionaler Hermite Polynome für normalverteilte Variablen aus
ergibt sich nach Berveiller et al. [2004] und Sudret et al. [2012] für den gesuchten
Erwartungswert folgender Ausdruck

dijk = 〈Ψi Ψj Ψk〉 =

M∏
m=1

〈hαm(ξ) hβm(ξ) hγm(ξ)〉 =

M∏
m=1

Dαmβmγm (C.9)

C.3. Polynomial Chaos Basis

Die nachfolgenden Tabellen C.1 bis C.4 stellen die PC Basis als Produkt aus
den eindimensionalen Hermiten Polynomen und den dazugehörigen Varianzen
dar und wurden der folgenden Literatur Ghanem und Spanos [1991] und Ja-
blonski [2014] entnommen.

i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

1 0 h0 1 1
2 1 h1 ξ1 1
3 2 h2 ξ2

1 − 1 2
4 3 h3 ξ3

1 − 3ξ1 6
5 4 h4 ξ4

1 − 6ξ2
1 + 3 24

6 5 h5 ξ5
1 − 10ξ3

1 + 15ξ1 120
7 6 h6 ξ6

1 − 15ξ4
1 + 45ξ2

1 − 15 720

Tabelle C.1.: Eindimensionale PC Basis mit dem Produkt aus Eindimensiona-
len Hermiten Polynomen und den dazugehörigen Varianzen nach
Ghanem und Spanos [1991].

i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

1 0 h0h0 1 1
2

1
h1h0 ξ1 1

3 h0h1 ξ2 1
4

2
h2h0 ξ2

1 − 1 2
5 h0h1 ξ1ξ2 1
6 h0h2 ξ2

2 − 1 2
7

3

h3h0 ξ3
1 − 3ξ1 6

8 h2h1 ξ2
1ξ2 − ξ2 2

9 h1h2 ξ1ξ
2
2 − ξ1 2

10 h0h3 ξ3
2 − 3ξ2 6

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

11

4

h4h0 ξ4
1 − 6ξ2

1 + 3 24
12 h3h1 ξ3

1ξ2 − 3ξ1ξ2 6
13 h2h2 ξ2

1ξ
2
2 − ξ2

1 − ξ2
2 + 1 4

14 h1h3 ξ1ξ
3
2 − 3ξ1ξ2 6

15 h0h4 ξ4
2 − 6ξ2

2 + 3 24

Tabelle C.2.: Zweidimensionale PC Basis mit dem Produkt aus Eindimensiona-
len Hermiten Polynomen und den dazugehörigen Varianzen nach
Ghanem und Spanos [1991].

i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

1 0 h0h0h0 1 1
2

1
h1h0h0 ξ1 1

3 h0h1h0 ξ2 1
4 h0h0h1 ξ3 1
5

2

h2h0h0 ξ2
1 − 1 2

6 h1h1h0 ξ1ξ2 1
7 h1h0h1 ξ1ξ3 1
8 h0h2h0 ξ2

2 − 1 2
9 h0h1h1 ξ2ξ3 1
10 h0h0h2 ξ2

3 − 1 2
11

3

h3h0h0 ξ3
1 − 3ξ1 6

12 h2h1h0 ξ2
1ξ2 − ξ2 2

13 h2h0h1 ξ2
1ξ3 − ξ3 2

14 h1h2h0 ξ1ξ
2
2 − ξ2 2

15 h1h1h1 ξ1ξ2ξ3 1
16 h1h0h2 ξ1ξ

2
3 − ξ1 2

17 h0h3h0 ξ3
2 − 3ξ2 6

18 h0h2h1 ξ2
2ξ3 − ξ3 2

19 h0h1h2 ξ2ξ
2
3 − ξ2 2

20 h0h0h3 ξ3
3 − 3ξ3 6

21

4

h4h0h0 ξ4
1 − 6ξ2

1 + 3 24
22 h3h1h0 ξ3

1ξ2 − 3ξ1ξ2 6
23 h3h0h1 ξ3

1ξ3 − 3ξ1ξ3 6
24 h2h2h0 ξ2

1ξ
2
2 − ξ2

1 − ξ2
2 + 1 4

25 h2h1h1 ξ2
1ξ2ξ3 − ξ2ξ3 2

26 h2h0h2 ξ2
1ξ

2
3 − ξ2

3 − ξ2
2 + 1 4

27 h3h1h0 ξ1ξ
3
2 − 3ξ1ξ2 6

28 h1h2h1 ξ1ξ
2
2ξ3 − ξ1ξ3 2

29 h1h1h2 ξ1ξ2ξ
2
3 − ξ1ξ2 2

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

30

4

h1h0h3 ξ1ξ
3
3 − 3ξ1ξ3 6

31 h0h4h0 ξ4
2 − 6ξ2

2 + 3 2
32 h0h3h1 ξ3

2ξ3 − 3ξ2ξ3 6
33 h0h2h2 ξ2

2ξ
2
3 − ξ2

3 − ξ2
2 + 1 4

34 h0h1h3 ξ2ξ
3
3 − 3ξ2ξ3 6

35 h0h0h4 ξ4
3 − 6ξ2

3 + 3 24

Tabelle C.3.: Dreidimensionale PC Basis mit dem Produkt aus Eindimensiona-
len Hermiten Polynomen und den dazugehörigen Varianzen nach
Ghanem und Spanos [1991].

i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

1 0 h0h0h0h0 1 1
2

1

h1h0h0h0 ξ1 1
3 h0h1h0h0 ξ2 1
4 h0h0h1h0 ξ3 1
5 h0h0h0h1 ξ4 1
6

2

h2h0h0h0 ξ2
1 − 1 2

7 h1h1h0h0 ξ1ξ2 1
8 h1h0h1h0 ξ1ξ3 1
9 h1h0h0h1 ξ1ξ4 1
10 h0h2h0h0 ξ2

2 − 1 2
11 h0h1h1h0 ξ2ξ3 1
12 h0h1h0h1 ξ2ξ4 1
13 h0h0h2h0 ξ2

3 − 1 2
14 h0h0h1h1 ξ3ξ4 1
15 h0h0h0h2 ξ2

4 − 1 2
16

3

h3h0h0h0 ξ3
1 − 3ξ1 6

17 h2h1h0h0 ξ2
1ξ2 − ξ2 2

18 h2h0h1h0 ξ2
1ξ2 − ξ3 2

19 h2h0h0h1 ξ2
1ξ2 − ξ4 2

20 h1h2h0h0 ξ1ξ
2
2 − ξ1 2

21 h1h1h1h0 ξ1ξ2ξ3 1
22 h1h1h0h1 ξ1ξ2ξ4 1
23 h1h0h2h0 ξ1ξ

2
3 − ξ1 2

24 h1h0h1h1 ξ1ξ3ξ4 1
25 h1h0h0h2 ξ1ξ

2
4 − ξ4 2

26 h0h3h0h0 ξ3
2 − 3ξ2 6

27 h0h2h1h0 ξ2
2ξ3 − ξ3 2

28 h0h2h0h1 ξ2
2ξ4 − ξ4 2

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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i PC Ordnung r
M∏
i=1

hαi Polynome Φi 〈Ψ2
i 〉

29

3

h0h1h2h0 ξ2ξ
2
3 − ξ2 2

30 h0h1h1h1 ξ2ξ3ξ4 1
31 h0h1h0h2 ξ2ξ

2
4 − ξ2 2

32 h0h0h3h0 ξ3
3 − 3ξ3 6

33 h0h0h2h1 ξ2
3ξ4 − ξ4 2

34 h0h0h1h2 ξ3ξ
2
4 − ξ3 2

35 h0h0h0h3 ξ3
4 − 3ξ4 6

36

4

h4h0h0h0 ξ4
1 − 6ξ2

1 + 3 24
37 h3h1h0h0 ξ3

1ξ2 − 3ξ1ξ2 6
38 h3h0h1h0 ξ3

1ξ3 − 3ξ1ξ3 6
39 h3h0h0h1 ξ3

1ξ4 − 3ξ1ξ4 6
40 h2h2h0h0 ξ2

1ξ
2
2 − ξ2

1 − ξ2
2 + 1 4

41 h2h1h1h0 ξ2
1ξ2ξ3 − ξ2ξ3 2

42 h2h1h0h1 ξ2
1ξ2ξ4 − ξ2ξ4 2

43 h2h0h2h0 ξ2
1ξ

2
3 − ξ2

3 − ξ2
2 + 1 4

44 h2h0h1h1 ξ2
1ξ3ξ4 − ξ3ξ4 2

45 h2h0h0h2 ξ1
1ξ

2
4 − ξ2

4 − ξ2
1 + 1 4

46 h1h3h0h0 ξ1ξ
3
2 − 3ξ1ξ2 6

47 h1h2h1h0 ξ1ξ
2
2ξ3 − ξ1ξ3 2

48 h1h2h0h1 ξ1ξ
2
2ξ4 − ξ1ξ4 2

49 h1h1h2h0 ξ1ξ2ξ
2
3 − ξ1ξ2 2

50 h1h1h1h1 ξ1ξ2ξ3ξ4 1
51 h1h1h0h2 ξ1ξ2ξ

2
4 − ξ1ξ2 2

52 h1h0h3h0 ξ1ξ
3
3 − 3ξ1ξ3 6

53 h1h0h2h1 ξ1ξ
2
3ξ4 − ξ1ξ4 2

54 h1h0h1h2 ξ1ξ3ξ
2
4 − ξ1ξ3 2

55 h1h0h0h3 ξ1ξ
3
4 − 3ξ1ξ4 6

56 h0h4h0h0 ξ4
2 − 6ξ2

2 + 3 24
57 h0h3h1h0 ξ3

2ξ3 − 3ξ2ξ3 6
58 h0h3h0h1 ξ3

2ξ4 − 3ξ2ξ4 6
59 h0h2h2h0 ξ2

2ξ
2
3 − ξ2

3 − ξ2
2 + 1 4

60 h0h2h1h1 ξ2
2ξ3ξ4 − ξ3ξ4 2

61 h0h2h0h2 ξ2
1ξ

2
4 − ξ2

4 − ξ2
2 + 1 4

62 h0h1h3h0 ξ2ξ
3
3 − 3ξ2ξ3 6

63 h0h1h2h1 ξ2ξ
2
3ξ4 − ξ2ξ4 2

64 h0h1h1h2 ξ2ξ3ξ
2
4 − ξ2ξ3 2

65 h0h1h0h3 ξ2ξ
3
4 − 3ξ2ξ4 6

66 h0h4h0h0 ξ4
3 − 6ξ2

3 + 3 24
67 h0h0h3h1 ξ3

3ξ4 − 3ξ3ξ4 6
68 h0h0h2h2 ξ2

3ξ
2
4 − ξ2

3 − ξ2
4 + 1 4

69 h0h0h1h3 ξ3ξ
3
4 − 3ξ3ξ4 6

70 h0h0h0h4 ξ4
4 − 6ξ2

4 + 3 24

Tabelle C.4.: Vierdimensionale PC-Basis mit dem Produkt aus Eindimensiona-
len Hermiten Polynomen und den dazugehörigen Varianzen nach
Ghanem und Spanos [1991].
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