
ETH Library

Eine Stoffgleichung für die
kriechende Verformung von
Schnee

Doctoral Thesis

Author(s):
Salm, Bruno Walter

Publication date:
1977

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000102831

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000102831
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr. 5861

EINE STOFFGLEICHUNG

FUER DIE KRIECHENDE VERFORMUNG VON SCHNEE

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZUERICH

vorgelegt von

BRUNO WALTER SALM

Dipl. Bauing. ETH

geboren am 1. Januar 1932

von Bern und Veitheim (AG)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. H. Ziegler, Referent

Prof. Dr. M. de Quervain, Korreferent

1977



Zusammenfassung

Aufgrund einer Stoffgleichung welche auf den Extremalprinzipien

der irreversiblen Thermodynamik beruht (Ziegler, 1963), wurde ver¬

sucht das mechanische Verhalten von stationär kriechendem Schnee

zu beschreiben. Die Extremalprinzipien schränken das Feld der mögli¬

chen Stoffgesetze wesentlich ein und machen eine Stoffgleichung

von nur einer einzigen freien Punktion abhängig, von der Dissipa-

tionsfunktion, die die Leistung der irreversiblen Spannungen aus¬

drückt.

Diese Funktion wurde mit Versuchen unter ein- und dreiachsigen

Spannungszuständen experimentell ermittelt, wobei die folgenden

Voraussetzungen und Annahmen getroffen wurden. Vorerst wird Schnee

als Kontinuum betrachtet; die in der Grössenordnung von Schneekör¬

nern auftretenden mechanischen Vorgänge werden nicht untersucht.

Dann wird eine zeitunabhängige Stoffgleichung aufgestellt, was zwei

Konsequenzen hat : Das nach Aufbringen einer Spannung über eine Re-

tardierungszeit beobachtete viskoelastische Verhalten wird beiseite

gelassen und nur der darauf folgende stationäre Zustand in den Ver¬

formungsgeschwindigkeiten in Betracht gezogen. Wegen der Eigenheit

von Schnee sich dauernd, und zwar beträchtlich,zu verändern - vor

allem unter fortschreitenden Verformungen - müssen sämtliche Ver¬

suchsresultate auf den ungestörten Anfangszustand des Materials um¬

gerechnet werden. Schliesslich wurde Isotropie angenommen und die

Temperatur konstant gehalten.

Für die Darstellung der Dissipationsfunktion wurde ein Potenz¬

reihenansatz in den Spannungsinvarianten gewählt, so dass die Auf¬

gabe in der Bestimmung der Koeffizienten a der Glieder bestand.

Ziel war dabei, eine Funktion von optimalen Grad zu finden, d.h.

von genügend hohem Grad um die spezifischen Eigenschaften beschrei¬

ben zu können aber auch so, dass Glieder mit unwesentlichem Einfluss

weggelassen werden.

Wegen des ausgeprägten nicht-Newtonschen Verhaltens von Schnee wur¬

den vorerst einmal versuchsweise Glieder bis zum sechsten Grad in

den Spannungen eingeführt. Da*wesentlich mehr Versuchsresultate er¬

mittelt wurden,als dies gerade zur Bestimmung der maximal vorhandenen

21 Koeffizienten notwendig wäre, konnte ausgeglichen werden. Mit dem



zweiten Grad beginnend, wurde jeweils jeder Grad untersucht. Als

Kriterien für die Güte der betreffenden Approximation galten der

mittlere Fehler und die Stabilitäts- und.Nachgiebigkeitsbedingung.

Im Gegensatz zur notwendigen Bedingung der Nichtnegativität der

Dissipationsfunktion sind die zweitgenannten Bedingungen notwendig

und hinreichend und schränken somit den Gültigkeitsbereich einer

Approximation massgebend ein.

Die Resultate zeigen, dass die erhaltene Dissipationsfunktion und

damit die Stoffgleichung nur innerhalb des ausgemessenen Spannungs¬

bereiches gültig ist. Wird darüber hinaus gegangen, handelt es sich

um Extrapolationen, die nichts mit dem tatsächlichen Verhalten des

Materials zu tun haben und somit auch die Dissipationsfunktion irre¬

gulär werden kann. Allgemein war es notwendig in der Potenzreihen¬

entwicklung sämtliche Glieder bis zum vierten Grad zu berücksichti¬

gen. Ein einziges Glied von sechsten Grade verbesserte die Anpassung

an die Versuchsresultate noch etwas. Das Schlussresultat besteht aus

neun Koeffizienten, von denen sechs aus den Versuchen unter einachsi¬

gem Spannungszustand gewonnen werden konnten.

Stoffgleichungen, die den Zieglerschen Extremalprinzipien gehorchen,

erlauben eine Darstellung der beobachteten mechanischen Eigenschaften

des Materials Schnee.



Abstract

On the basis of a constitutive equation obeying the extrernum prin-

ciple of irreversible thermodynamics an attempt is made to des-

cribe the stationary creep of snow. The constitutive equation de-

pends in such a case only on the dissipation function of the Sys¬

tem, which is developed in power series of the invariants of the

stress tensor. Tests performed under various states of stress al-

lowed the determination of the needed function. It is shown, that

because of the distinct non-Newtonian behaviour of snow generally

terms up to the fourth degree of the power series have to be taken

into account. Criteria for the quality of an approximation are the

mean error of the least square fit and the stability and deforma-

tion conditions. The condition of a positive dissipation function

is weaker than the one of stability and deformation. The resultant

constitutive equation is on]y valid within the stress ränge applied

in the tests.


