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Einleitung 
Am Beginn der Untersuchungen stand die stationäre Antwort 
eines hysteretischen Systems mit dem vom Bouc [1] 
beschriebenen Verhalten auf stationäre weiße 
Rauschanregung [2,3,4,5,6]. Dabei wurden im Rahmen der 
Gaussian Closure analytische Lösungen bestimmt, so dass für 
den transienten Fall ein explizites Zeitschrittverfahren und für 
den impliziten Fall ein Satz nichtlinearer Gleichungen 
numerisch zu lösen übrig geblieben sind. In späteren Artikeln 
wurde das Verhalten eines hysteretischen Einfreiheitgrad-
Systems unter zeitvarianter Belastung ohne elastische 
Komponente [7] und unter Vorhandensein einer Vorspannung 
[8,9] gezeigt. In [10] wurde das Verhalten eines 
Mehrfreiheitgrad-Systems auf weißes Rauschen untersucht. 

Gefiltertes weißes Rauschen 
Eine wesentliche Beschränkung aller bisher untersuchten 
Systeme war der Ansatz eines weißen Rauschens als 
dynamische Anregung. Diese war zunächst stationär und 
wurde später durch eine Fensterfunktion in ihrer Amplitude 
langsam zeitlich variiert. Allerdings ist die Erweiterung des 
Problems auf gefiltertes weißes Rauschen in einfacher Weise 
möglich, wenn man eine lineare Differentialgleichung für die 
Filterung ansetzt. Für die Approximation von 
Erdbebenspektren wird eine Differentialgleichung zweiten 
oder dritten Grades in der Literatur vorgeschlagen. Beide 
Modelle können in das Modell eingearbeitet werden, da 
lineare Differentialgleichungen problemlos in das System der 
Differentialgleichungen integriert werden können. Allerdings 
erhöht sich die Anzahl der Zustandsgrößen in der 
Zustandsgleichung [11] um zwei bzw. drei Elemente: 

.  (1) 

Die beiden Zustandsgrößen  und  sind eine Folge des neuen 
Filters zweiter Ordnung, mit dem das weiße Rauschen  
gefiltert wird. Die Größen und  sind Verformung und 
Schnelle des hysteretisch gekoppelten Freiheitsgrads. Die 
Zustandsgröße  beschreibt die hysteretische Kraft der 
Koppelung mit dem Untergrund. Im Detail handelt es sich um 
eine Verformung, weshalb im Weiteren von der Kraft-
proportionalen Verformung gesprochen wird Die Parameter 

 ,  und   sind die Parameter des Filters für das weiße 
Rauschen . In gleicher Weise sind  ,  und  die 
Parameter des Einmassenschwingers. Der Parameter  
unterteilt das System in einen lienar-elastischen Anteil und 
einen elastisch-plastischen Anteil. Eine Vorspannung 

ermöglicht der Parameter . Die Parameter des 
hysteretischen Teils sind  ,  und . Diese Parameter sind im 
Modell von Bouc [1] definiert worden. 

Gaussian Closure 
Für das nichtlineare Differentialgleichungsmodell lässt sich 
eine Differentialgleichung für die Wahrscheinlichkeitsdichte 
mit der von Kolmogorov [12] beschrieben Methode ableiten, 
jedoch nicht analytisch lösen.  

Für solche Fälle ist es möglich Gleichungen für die Momente 
herzuleiten [13]. Dabei tritt allerdings häufig das Problem auf, 
dass mehr unbekannte Momente in den Gleichungen 
vorhanden sind als Gleichungen für deren Bestimmung 
angesetzt wurden. Daher ist eine Annahme über die höheren 
Momente erforderlich. Die einfachste Annahme ist es, eine 
multivariate Gaußsche Normalverteilung anzunehmen. In 
diesem Fall lassen sich die höheren Momente aus den ersten 
(Mittelwerte) und zweiten Momenten (Kovarianzen) mittels 
der Theoreme von Isserlis [12,13] bestimmen. 

Ein Problem stellt dabei die Gleichung von Bouc [1] dar. 

  (2) 

In dieser modifizierten Gleichung von Bouc treten zwei 
Signum Funktionen auf, welche in den Momenten 
Gleichungen zu Integralen mit Polynomen der 
Zustandsgrößen und entweder zu einem Faktor vom Typ 

 oder vom Typ  führen. Ein weiterer zentraler 
Faktor im Integral ist die multivariate 
Wahrscheinlichkeitsdichte, die im speziellen Fall der 
Gaussian Closure eine Normalverteilung ist. Für diesen 
speziellen Fall ist es möglich die Integrale analytisch zu 
bestimmen, wobei eine Software für symbolische Algebra 
hilfreich ist. Es hat sich allerdings gezeigt, dass eine 
vollständige Lösung für einen Einmassenschwinger mit 
gefilterter Rauschanregung nicht mehr sinnvoll möglich ist, 
da in diesem Fall ein fünfdimensionales Integral zu 
bestimmen ist. Allerdings lässt sich das iterative Vorgehen, 
welches für Mehrfreiheitsgradsysteme entwickelt wurde auch 
hier verwenden. Bei diesem Vorgehen wird das Ergebnis 
jedes der fünf Integrale nacheinander ermittelt. Dabei ist die 
Integration mit Bezug auf die Zustandsgröße, die in der 
Signum-Funktion vorkommt zuletzt auszuführen, da das 
Ergebnis dieser Integration Funktionen enthält, die nicht mehr 
analytisch integrierbar sind. 

Modell eines Tanks unter Erdbebenbelastung 
Da es nicht möglich ist sinnvoll das Ergebnis eines 
fünfdimensionalen Integrals analytisch zu ermitteln, sondern 
ein iteratives Vorgehen, welches für 
Mehrfreiheitsgradsysteme entwickelt wurde verwendet 
werden muss, soll auch anstelle des geplanten 
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Einfreiheitgrad-Systems gleich ein Mehrfreitheitsgrad-
System simuliert werden. Im speziellen wird ein einfaches 
Modell für einen Flüssigkeitstank unter Erdbebenbelastung 
untersucht. Die drei Massen des Systems sind die Masse des 
Tanks, die Schwapp Masse der Flüssigkeit die relativ weich 
mit dem Tank gekoppelt ist und die Impulsmasse die relativ 
steif mit dem Tank gekoppelt ist. Diese beiden Kopplungen 
werden als linear betrachtet. Um die Kräfte auf den Tank 
selbst zu reduzieren wird eine elastisch-plastische Koppelung 
des Tanks mit dem Boden angenommen. Die Anregung 
erfolgt über Bodenunruhe mittels eines gefilterten weißen 
Rauschens. 

Die Parameter des Filters sind 
 Masse    0.06667, 
 Dämpfung   0.3, 
 Steifigkeit   1.06667. 

Die Parameter des Tanks gekoppelt mit dem Boden sind 
 Masse    1.0, 
 Dämpfung    0.0, 
 Steifigkeit    1.0, 
 Hysteretischer Parameter A 1.0, 
 Hysteretischer Parameter g 0.5, 
 Hysteretischer Parameter q 0.5. 
Eine Vorspannung wird mit z0 = 0.5 angesetzt. 
Auf einen linear elastischen Anteil wird verzichtet (a=0). 

Die Parameter der Impuls-Masse sind 
 Masse     0.1, 
 Dämpfung    0.0, 
 Steifigkeit   0.5. 

Die Parameter der Schwapp-Masse sind 
 Masse     0.5, 
 Dämpfung    0.0, 
 Steifigkeit   0.1. 

Da Erdbeben relativ kurze Ereignisse sind, soll zusätzlich eine 
Fensterfunktion für die Amplitude des weißen Rauschens 
eingefügt werden. 

  (3) 

Dabei werden die folgenden Zeiten verwendet: t0=0, t1=1, 
t2=30, t3=50. Alle Größen sind dimensionsfrei, um eine 
Verallg#emeinerung der Ergebnisse zu ermöglichen. 

Beim Übergang auf Momente wird anstelle des 
Rauschens die Intensität des Rauschens K=0.5 in den 
Gleichungen benötigt. 

Bei der numerischen Berechnung haben sich einige 
Probleme herausgestellt, die zuvor nicht aufgetreten 
sind. So werden die Varianzen nach einiger Zeit der 
Simulation zu Null. Dies führt zu Problemen, weil beim 
sukzessiven Integrieren getrennt für jede Zustandsgröße 
in den Gleichungen Divisionen durch die Varianzen 
auftreten und sich der Grenzwert nicht numerisch 

ermitteln lässt. Um dieses Problem abzumindern werden 
die Varianzen auf Werte größer 10-8 begrenzt. Ebenso 
ergeben sich beim gewählten Zeitschritt von 10-4, der 
gleiche Zeitschritt wird auch bei der Monte-Carlo 
Simulation verwendet, Korrelationen größer Eins bzw. 
kleiner minus Eins. Um den Algorithmus zu korrigieren, 
werden  die  Korrelationen   auf   Werte   im   Bereich   
[-0.999999, 0.999999] begrenzt und die zugehörigen 
Kovarianzen entsprechend korrigiert. Zusätzlich wird 
ein geringes weißes Rauschen auf allen Freiheitsgraden 
hinzugefügt. 

Gründe für die aufgetretenen Instabilitäten sind 

- Die geplante Anregung erfolgt ausschließlich 
über den Fußpunkt. 

- Das gefilterte weiße Rauschen besitzt bei hohen 
Frequenzen nur eine geringe Amplitude und die 
Impulsmasse ist mit einer hohen 
Resonanzfrequenz an die Tankmasse gekoppelt. 

- Die Anregung ist über ein Zeitfenster auf einen 
kurzen Zeitabschnitt begrenzt. Somit ergeben 
sich zu späteren Zeitpunkten hohe 
Korrelationswerte. 

 
Abbildung 1: Gaussian Closure Technique (GC) und Monte Carlo 
Simulation (MC) für das Tankmodell. Dargestellt werdenj Mittelwerte (M) 
+/- Standardabweichung (S) der Verformung für die Tankmasse (t) 
Impulsmasse (i) und Schwappmassse (s). über der Zeit (Abzisse). 

In Abb. 1 ist zu erkennen, dass die Ergebnisse der Gaussian 
Closure Technique trotz der erforderlichen Korrekturen und 
der Begrenzung auf eine multivariate Gaußverteilung gut mit 
den Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation 
übereinstimmen. 

Problematisch ist die Rechenzeit der Gaussian-Closure 
Technique. Sie ist nur um den Faktor 10 kleiner als beider 
Monte-Carlo-Simuation mit 100.000 Realisationen. 
Allerdings sollte sich der Faktor noch erhöhen lassen, wenn 
man die Korrekturmechanismen beschleunigt. Ebenso kann 
ein adaptiver Zeitschritt den Faktor erheblich erhöhen, da bei 
der Gaussian Closure Technique der Verlauf der Momente 
bestimmt wird, welche sich üblicherweise nur langsam 
verändern und gegen die stationären Werte streben. Hingegen 
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müssen bei der Monte-Carlo-Methode die Realisationen 
berechnet werden, welche den vollen dynamischen 
Schwankungen unterliegen. So wurde für den Fall mit einem 
konstanten weißen Rauschen ein quadratisch ansteigender 
Zeitschritt gewählt und damit Faktoren von 10.000 gegenüber 
der Monte-Carlo-Simulation erreicht. Im gegebenen Fall ist 
zu berücksichtigen, dass das weiße Rauschen sich in der 
Intensität ändert und somit es zu Schwankungen bei den 
Momenten kommt, die adaptiv bei der Wahl des Zeitschritts 
zu berücksichtigen sind. 

Zusammenfassung 
Es hat sich gezeigt, dass auch komplexe dynamische Modelle 
mit elastisch-plastischen Verhalten weitgehend analytisch 
behandelt werden können, wenn man sich auf eine 
multivariate Normalverteilung beschränkt. Das Verfahren 
funktioniert für die Bouc-Hysterese und basiert auf der 
Gaussian Closure technique. 

Allerdings ist für den transienten Fall ein Zeitschrittverfahren 
erforderlich und es können Instabilitäten auftreten, welche 
durch Korrekturen verhindert werden müssen. Es hat sich 
auch gezeigt, dass ohne Optimierungsmaßnahmen nur ein 
Faktor 10 gegenüber der Monte-Carlo Methode erreicht wird. 
Hier ist noch großer Optimierungsbedarf gegeben, wobei 
insbesondere ein adaptiver Zeitschrittalgorithmus zu einer 
Beschleunigung beitragen dürfte. 
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