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Problemstellung

1. Die weltweit steigenden Temperaturen sind zurückzuführen auf Emissionen aus fossilen Brennstoffen,
die einen Großteil der heutigen Energiequellen darstellen. Um das ökologische Ungleichgewicht, das
durch den gasförmigen Brennstoffabfall verursacht wird, zu bekämpfen, verlagert sich die Aufmerksam-
keit mehr und mehr auf „grüne” erneuerbare Energien.

2. Talsperren sind eine der Quellen erneuerbarer Energien. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Herstel-
lung von Hydroelektrizität, der Wasserversorgung, der Speicherung von Energie (Pumpspeicherwerke)
und im Hochwasserschutz. Gleichwohl besteht die Herausforderung darin, dass das Alter eines Groß-
teils der aktuell in Betrieb stehenden Staumauern bei über 50 Jahren liegt und dadurch der Status ihrer
strukturellen Integrität unklar ist.

3. Die Konstruktion neuer Staumauern ist ein kostspieliges Unterfangen. Außerdem werden dabei durch
Baumaschinen und die verwendeten Materialen große Mengen CO2 freigesetzt. Dies trägt zusätzlich zur
globalen Erwärmung bei.

4. Um die sichere und optimale Leistung von bereits bestehenden Staumauern garantieren zu können, ist es
notwendig, Bereiche zu identifizieren, die die Stabilität der Staumauern gefährden könnten.

5. Auf Grund komplexer Materialzusammensetzungen und der schieren physischen Größe dieser Bauwer-
ke, sind die heutigen Prüfverfahren beschränkt, langwierig, zeitaufwendig und teuer. Außerdem müssen
diese Inspektionen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Zielsetzung der Arbeit

6. Effiziente und effektive Erkennung von Anomalien in der Struktur der Staumauer, die die Sicherheit und
den ordentlichen Betrieb möglicherweise beeinträchtigen könnten.

7. Recherche auf dem Gebiet aktueller Technologie zur Staumauerüberwachung, bzw. Sicherheitsüberprü-
fung und deren Limitierungen.

8. Identifikation beschädigter Regionen durch Inversanalyse geeigneter numerischer Modelle. Nicht-invasive
Erkennung und Quantifizierung des Ausmaßes durch eine inverse Analyse der Beschädigung der Stau-
mauer und des Fundaments.

9. Anwendung und Adaption der vollen Welleninversion (FWI) auf Staumauern.

10. Vorstellung eines optimalen FWI-Datenakquisitionssystems, anwendbar auf Staumauern.

11. Verbesserung und Steigerung der Effizienz, Kosteneffektivität und Stabilität/Zuverlässigkeit der FWI.

Stand der Wissenschaft

12. Schäden in Staumauern wurden bisher durch diskrete und kontinuierliche Methoden ermittelt. Darun-
ter fallen Methoden, wie die Cohesive Crack Methode (CCM), verschmierte Rissansätze, Phasenfeld
Methode, Erweiterte-Finite-Elemente-Methode (XFEM) usw.

13. Die verschmierten Rissansätze beschreiben die geschädigte Region durch eine heterogene Materialvertei-
lung. Der Schaden wird durch das Ermitteln der Koordinaten, die dessen Geometrie beschreiben, kennt-
lich gemacht.

14. Bei der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode (XFEM) werden Risse, Hohlräume und Einschlüsse durch
die Anreicherung der beeinträchtigten Knoten mit in die Analyse einbezogen. Daher ist im Falle eines
Risswachstums bzw. während einer inversen Analyse eine Neuvernetzung nicht mehr nötig.
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15. Bei Staumauern ist es nötig, die Multiphaseninteraktion zu berücksichtigen. Dies erreicht man durch
die Anwendung der dynamisch gekoppelten hydromechanischen XFEM. Hierfür werden sowohl das
hydraulische, als auch das mechanische Feld angereichert.

16. Wellenbasierte Methoden fanden bereits in verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Feldern Anwen-
dung. Diese Methoden basieren hauptsächlich auf der Wellenreflexion, sowie Transmission und der Be-
wegungsgeschwindigkeit, um die Geometrie des Schadens ausfindig zu machen.

17. Bei der vollen Welleninversion Methode werden die Reflexion, die Refraktion, die Amplituden usw.
für die Erkennung und Quantifizierung der Heterogenität des Mediums, durch welches sich die Wellen
bewegen, in die Berechnung einbezogen.

18. In der numerischen Modellierung von Wellen sind absorbierende Randbedingungen, wie die Perfectly
Matching Boundary Layer (PML) zu implementieren. Diese Ebenen werden benutzt, um den numeri-
schen Bereich zu einzuschränken und zu verhindern, dass die Wellen in den Bereich zurückreflektiert
werden.

Methodologie

19. Um das natürliche Phänomen (Fluid-Struktur-Interaction) im laufenden Betrieb der Staumauer ange-
messen simulieren zu können, wurde das Model der dynamisch gekoppelten hydromechanischen (HM)
Erweiterten-Finite-Elemente-Methode (XFEM) für Staumauern weiterentwickelt.

20. Die Staumauer wird dynamisch angeregt und ihr Verhalten wird durch die dynamisch gekoppelte HM
XFEM berechnet.

21. Der Riss/Schaden in der Staumauer wird durch die Anwendung einer globalen Optimierungsstrategie
(Particle Swarm Optimierung) identifiziert, um das inverse Problem zu lösen. Die Konvergenz ist hierbei
unabhängig vom Startmodel.

22. Um genauere Informationen über die Heterogenität/Schäden zu bekommen, werden seismische Wel-
len eingesetzt, um die Struktur der Staumauer zu testen. Durch Anwendung der FWI werden die sich
ausbreitenden Wellen numerisch rekonstruiert, um die Materialeigenschaften der Staumauer an jedem
Knotenpunkt zu erhalten.

23. Eine Quasi-Newton Optimierungsstrategie wird angewendet, um die große Anzahl an Materialparame-
tern in den Staumauern und ihren Fundamenten effektiv zu erkennen. Daher ist die Qualität der Konver-
genz abhängig vom Startmodel.

24. Laut Diskrepanzprinzip kann die Effizienz der FWI dadurch verbessert werden, dass der Vorgang nach
einer bestimmten Anzahl von Iterationen abgebrochen wird.

25. Durch die Weiterentwicklung der FWI Methode kann die Stabilität, die Effektivität und Effizienz bei der
Erkennung von schadhaften Regionen in Dämmen verbessert werden.

26. In einem zweistufigen Verfahren, durch die Kombination der dynamisch gekoppelten HM XFEM mit
der FWI Methode, werden Verbesserungen erreicht. Hierbei fungieren die Ergebnisse, die durch die HM
XFEM Methode ermittelt wurden als Startwert für die FWI.

27. Implementierung einer zyklisch-mehrphasigen Frequenzinversion mit zeitlicher Dämpfung der Signale
in den ermittelten Seismogrammen führt zur weiteren Verbesserung der Ergebnisse.

28. Unter Berücksichtigung des Effekts einer unzureichenden Vorhersage bezüglich der Risse durch die dy-
namisch gekoppelte HM XFEM Methode, lässt sich die Ungenauigkeit in den Ergebnissen quantifizieren.

29. Einflüsse durch Vibrationen/Geräusche aus der Umgebung oder/und unbekannter Quellen finden generell
Berücksichtigung in der Berechnung. Dazu werden die numerisch generierten Systeme mit Störsignalen
verschiedener Intensität verzerrt.
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Die erhaltenen Ergebnisse

30. Die dynamisch gekoppelte HM XFEM Methode ermöglicht es, Risse mit beliebigem Winkel in der Stau-
mauer zu identifizieren. Da eine globale Optimierungsstrategie zur Anwendung kommt, sind die Ergeb-
nisse vom Startmodell unabhängig.

31. Die Anwendung der FWI auf Staumauern zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Identifikation und
Quantifikation von schadhaften Bereichen in der Struktur und dem Fundament der Staumauer.

32. Die Analyseergebnisse von 3 verschiedenen Konfigurationen zur Erhebung von Daten zeigen, dass ob-
wohl die Anzahl der Empfänger/Sensoren bezüglich der Qualität der Auflösung eine große Rolle spielt,
die Anordnung dieser von entscheidenderer Bedeutung ist. Daher sollten die Sensoren nah an den Re-
gionen, in denen schwere Schäden vermutet werden und in Bereichen, in denen die übertragenen und
reflektierten Wellen effektiv aufgefangen werden können, positioniert sein.

33. Mit dem Sekundär- bzw. Scherwellengeschwindigkeitsmodell (Vs) erhält man im Vergleich zum Primär-
bzw. Kompressionswellengeschwindigkeitsmodell (Vp) und Dichtemodell (ρ) die besten Ergebnisse die
Auflösung betreffend.

34. Aufgrund der Nichtlinearität des Inversionsproblems und der Anwendung einer deterministisch/gradienten-
basierten Optimierungsstrategie, spielt das Startmodell eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Quali-
tät der Auflösung der FWI Methode.

35. Ein Startmodell mit Materialeigenschaften, ähnlich denen, die der Staumauer kurz nach seiner Fertigstel-
lung aufwies, ist empfohlen. Dies stellt sich als effektiv heraus, da sich Schäden zu meist durch Materi-
alverschleiß und die „Pseudolinearisierung“ des FWI Problems während der Berechnung der Inversion
in vielfältigen Frequenzstufen darstellen.

36. Um die Wirtschaftlichkeit der FWI Methode zu verbessern wird die optimale Anzahl von Iterationen
berechnet. Obwohl höhere Kostenfunktionen erreicht werden, zeigt die visuelle Überprüfung weniger
numerische Artefakte in Inversionsergebnissen. Eine größere Anzahl an Iterationen erzeugten eine gerin-
gere Kostenfunktion und klarere Auflösungen. Allerdings sind mehr Artefakte erzeugte. Infolgedessen
wird eine größere ingenieurtechnische Erfahrung beim Erkennen und Eliminieren von fälschlich ange-
zeigten Schadregionen benötigt.

37. Die zyklisch-mehrstufige Frequenzinversion mit zeitlicher Dämpfung der Signale verbessert die allge-
meine Qualität der Suchergebnisse, besonders beim Dichtemodell (ρ). Dabei muss man jedoch höhere
Rechenzeiten in Kauf nehmen.

38. Eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Inversionsqualität lässt sich durch die Erweiterung der FWI
Methode feststellen. Diese Erweiterung wird durch die Kombination der dynamisch hydromechanisch
gekoppelten XFEM mit der FWI Methode erreicht.
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