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Vorwort des Herausgebers
Durch zyklische oder dynamische Beanspruchungen entstehen in feinkörnigen, wassergesättigten Böden Porenwasserüberdrücke, die zum Versagen von Bauwerken führen können. Außer dem Materialverhalten des Bodens sind als wichtigste Einflussgrößen vor allem die
Durchlässigkeit sowie die Amplitude, die Frequenz und die Zyklenanzahl der Erregung zu
nennen.
Herr Li entwickelt in seiner Dissertation ein Stoffmodel, das diese Parameter enthält. Entsprechend der Cam-Clay Theorie ist eine Volumenverfestigung und zur Beschreibung der Grenzzustände sind u.a. Ellipsen angenommen. Der jeweils aktuelle Spannungszustand ist durch
eine Belastungsfläche beschrieben, die ähnlich der Grenzfläche ist. Aufweitungen der „Kappe" treten nicht auf, da eine Konsolidierung ausgeschlossen ist.
Als zentraler Punkt der Arbeit ist die Beschreibung plastischer Verformungen bei der Umkehr
von Spannungspfaden anzusehen. Dieses geschieht durch Hinzuziehen der Grenz- und der
Belastungsfläche sowie einer Interpolationsfunktion, die aus der Fachliteratur entnommen ist.
Damit ermittelt Herr Li die Werte eines plastischen Moduls und berechnet die plastischen
Fonnänderungen des gesättigten Bodens bei zyklischer Beanspruchung.
Anhand eines numerischen Beispiels, in dem verschiedene vereinfachende Annahmen getroffen sind, zeigt Herr Li u.a. die zeitliche Entwicklung des Porenwasserüberdrucks durch zyklische Einwirkungen. Mit Erfahrungen übereinstimmend ergeben sich nennenswerte Setzungen
und die Scherwiderstände werden z.T. drastisch reduziert.
Herr Li hat in seiner Arbeit ein komplexes Thema der Materialwissenschaft systematisch und
wissenschaftlich behandelt. Das von ihm entwickelte Stoffgesetz eignet sich hervorragend für
die numerische Untersuchung zyklisch beanspruchter feinkörniger, gesättigter Böden.

H. Meißner

Vorwort des Verfassers
Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als Doktorrand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau, Fachbereich Architektur /
Raum- und Umweltplanung / Bauingenieurwesen, an der Universität Kaiserslautern.
Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Meißner für die Themenstellung der vorliegenden Dissertation w1d seine stets wohlwollende Betreuung während der Bearbeitung sowie
die Hilfe im Alltagsleben.
Herrn Prof. Dr.-Ing. M. Feldmann danke ich für sein Interesse an meiner Arbeit und für die
Übernahme des Korreferates. Ebenso danke ich dem Vorsitzenden der Promotionskommission, Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Ramm.
Mein Dank gilt auch dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für die finanzielle UnterstützWJg meines Promotionsstudiums.
Für die Durchführung der im Rahmen meiner Arbeit durchgeführten Laborversuche gilt mein
besonderer Dank dem Laborleiter Herrn R. Günther. Bei Herrn Dr.-Ing. H. Hügel und Herrn
Dipl.-Ing. T. Becker bedanke ich mich für die Korrektur der deutschen Fassung meiner Dissertation.
Allen Kolleginnen und Kollegen am Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau sei für die
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Tao Li

Kurzfassung
In der vorliegenden Arbeit wird ein elastoplastisches Stoffmodell mit zwei Fließflächen für
bindige Böden entwickelt. Das Zweiflächenmodell arbeitet mit einem neuen mechanisch anisotropen (isotrop und kinematisch gekoppelt) Verfestigungsgesetz, welches eine Erweiterung
des bekannten Masingschen Konzepts im dreidimensionalen Spannungsraum ist. Zur Verifikation des Modells und zur Bestimmung der Modellparameter wurden statische und zyklische
Triaxialversuche an im Labor hergestellten Proben aus ausgeprägt plastischem Ton durchgeführt und ausgewertet. Die Versuchsergebnisse wurden mit dem vorgestellten Stoffmodell
nachgerechnet bzw. simuliert. Das Materialverhalten wassergesättigter bindiger Böden in undrainierten Triaxialversuchen unter monotoner und insbesondere unter zyklischer Beanspruchung kann mit dem vorgestellten Stoffmodell zutreffend beschrieben werden. Zur Beschreibung des praxisnahen Randwertproblems wurde das entwickelte Stoffmodell mit einem abgesicherten empirischen Ansatz, der zur Bestimmung des entwickelten Porenwasserüberdrucks
dient, in das FE-Programm ABAQUS implementiert. Die numerische Anwendung des Stoffmodells wurde exemplarisch an einem Streifenfundament, das auf einer Schicht aus wassergesättigtem Ton gegründet und durch statische sowie zyklische Last beansprucht wird, gezeigt.

Summary
In this investigation an elastoplastic two-surface model for saturated cohesive soils is developed based on a new anisotropic (isotropic combined with kinematic) hardening rule. The proposed hardening rule is a multiaxial generalization of the well-known Masing's concept. To
verify the developed model and to determine the model parameters, static and cyclic triaxial
tests under undrained conditions have been performed on clay samples reconstituted in the
laboratory. The experimental results were numerically simulated using the constitutive model
presented in this work. lt is shown that the model can realistically describe the undrained behavior of clay samples subjected to both monotonic and cyclic loadings. For the practical application, the formulated constitutive relationship together with a semi-empiric method for
computing excess pore water pressure was implemented into a finite element code. With the
help of the finite element program ABAQUS, responses of a clay layer subjected to the surface loading of a strip footing were simulated to demonstrate the capability of the developed
model for predicting soil behavior under undrained cyclic loading.
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- 11. EINLEITUNG
1.1 Problematik

Der Baugrund kann durch zeitlich veränderliche Beanspruchungen infolge Erdbeben, Explosionen, Stunnflut, etc. belastet werden. Bei solchen außergewöhnlichen Beanspruchungen
muss die Standfestigkeit von Bauwerken wie Staudämmen, Offshore-Konstruktionen, Kernkraftwerken, o.ä. aufgrund des Versagensrisikos sichergestellt werden. Das Verhalten eines
Bauwerkes unter dynamischen Belastungen zu prognostizieren, Risiken abzuschätzen und
entsprechende Aussagen zur Standsicherheit zu treffen, ist nicht nur abhängig von dem Bauwerk selbst, sondern auch vom Baugrund, da ein Versagen des Untergrundes die Zerstörung
eines an sich standsicheren Bauwerkes zur Folge haben kann. Eine wirklichkeitsnahe Beschreibung des typischen Verhaltens der Baukonstruktion ist nur möglich, wenn sowohl das
Bauwerk als auch der Boden und die Wechselwirkung zwischen beiden zutreffend erfasst
sind.
Diese Analyse ist wegen der komplexen Fragestellung schwierig und oftmals nur mit Computersimulationen zu realisieren, welche aufgrund der Entwicklung leistungsstarker Computersysteme auch für praktische Anwendungen zur Verfügung stehen. Beim Beschreiben mechanischer Eigenschaften des Bodenstoffs benötigt man geeignete mathematische Modelle.
Zur numerischen Lösung der Randwertprobleme wird vor allem die Finite-Elemente-Methode
angewendet, es liegen bereits leistungsfähige Programmsysteme, wie z.B. ABAQUS
NA2 und ANSYS

3

,

1
,

ADI-

für statische und dynamische Analysen vor. Die computerunterstützten

numerischen Berechnungsverfahren erlauben gegenüber analytischen und halb-empirischen
Methoden der Bodenmechanik die Verwendung von realistischen Stoffmodellen für den Boden, sowie die Simulation nahezu beliebiger Geometrien, Belastungen, Rand- und Anfangsbedingungen.
Die mechanischen Eigenschaften des Bodens haben einen großen Einfluss auf die Standsicherheit sowie das Verformungsverhalten von Baukonstruktionen. Die Möglichkeit von realistischen Vorhersagen des Tragverhaltens mit der Finite-Elemente-Methode kann nur dann
genutzt werden, wenn auch die Materialeigenschaften des Bodens zutreffend durch mathematische Modelle, auch Stoffgesetz genannt, erfasst sind. Dies setzt umfassende Kenntnisse über

1

ABAQUS isl ein eingetragenes Warenzeichen der HKS Inc., Hibbil, Karlson & Sorenson, Rhode Island, USA
ADINA isl ein eingetragenes Warenzeichen der ADINA Engineering Inc., Walerlown, USA
3
ANSYS ist ein eingetragenes Warenzeichen der ANSYS lnc., Ha usion, USA
2

-2die Festigkeitseigenschaften und das Verformungsverhalten des Bodens in seinen vielfältigen
Erscheinungsformen voraus. Da die Beschreibung und Modellierung des Materialverhaltens
von natürlichen Böden zu den schwierigsten Aufgaben der Materialtheorie gehören, ist es
verständlich, dass im Verlauf der Entwicklung geotechnischer Berechnungsverfahren eine
Vielzahl von vereinfachenden Annahmen und empirisch ermittelten Zusammenhängen eingeführt wurden, die sich bei spezifischen Fragestellungen bewährt haben.

1.2 Elastoplastische Zwei- und Mehrflächenmodelle
Böden weisen ein ausgeprägt nichtlineares Verformungsverhalten auf. In der Vergangenheit
sind umfangreiche Laborversuche an Bodenproben durchgeführt worden, um das komplexe
Materialverhalten bindiger Böden zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Versuche haben bereits
zu zahlreichen Stoffmodellen bei der Beschreibung des Scherfestigkeits- und Verformungsverhaltens geführt. Davon ist das in Cambridge von Roscoe u.a. entwickelte „Cam-Clay"
Modell gnmdlegend und auch die Basis vieler anderer elastoplastischer Stoffmodelle, die
heute noch in der Bodenmechanik am häufigsten verwendet werden. Mit dem „Cam-Clay"
Modell und seinen modifizierten Varianten, im allgemeinen „Critial-State" Modell bezeichnet, hat man bereits im monotonen Belastungsbereich einen großen Erfolg erzielt. Die Anforderungen an die Simulationsfähigkeit des Stoffmodells für den Boden steigen aber weiter an,
wenn der Baugrund durch allgemeine nichtmonotone Belastungen, z.B. zyklisch wechselnde
Belastungen, beansprucht wird. In diesem Fall sind elastoplastische Modelle nicht mehr geeignet, die nur eine Fließfläche und eine isotrope Verfestigungsregel verwenden, um dynamische Bodeneigenschaften passend zu simulieren. Für diesen Zweck sind in jüngerer Zeit
elastoplastische Stoffmodelle mit zwei und mehr Fließflächen entwickelt, die das plastische
Fließen auch bei Entlastungsvorgängen realistisch erfassen. Unabhängig von ihrer speziellen
Anwendung für bindige oder nicht bindige Böden können dabei in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Fließflächen zwei Gruppen unterschieden werden: Die Modelle, die
analog zur isotropen Verfestigung aus nur zwei Flächen - einer aktuellen Belastungsfläche
und einer Grenzfläche - bestehen; und die Modelle, die den Bereich innerhalb der Grenzfläche durch mehrere ineinandergeschachtelte Flächen in charakteristische Zonen mit konstanten
Verfestigungseigenschaften einteilen.
Die beiden Modelle köl1Ilen zur Beschreibung des Materialverhaltens für allgemeine Spanmmgspfade, die abweichend von monotoner Belastungssteigerllllg sind, angewendet werden.
Im Vergleich zu Zweiflächenmodellen sind Mehrflächenmodelle besser anpassungsfähig bei

-3der Simulation der dynamischen Materialeigenschaften. Durch die beliebige Festsetzung der
Anzahl der Fließflächen kann ein Mehrflächenmodell ein unterschiedliches Materialverhalten
gut annähern. Der numerische Aufwand im Rahmen einer Finite-Elemente-Berechnung ist
durch die notwendige Erfassung der Bewegung aller F lächen groß. Die Zweiflächenmodelle
reduzieren aber diesen Aufwand ganz erheblich. Auf die weitere Diskussion über Zwei- und
Mehrflächenmodelle ist im Kapitel 4 eingegangen.

1.3 Eigene Arbeiten
1.3.1 Ziel der Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein elastoplastisches Stoffmodell mit zwei Fließflächen zur Beschreibung des undrainierten Materialverhaltens wassergesättigter bindiger Böden
unter monotoner und zyklischer Beanspruchung zu entwickeln. Dabei sollen die Vorteile der
klassischen „Critical-State" Stoffmodelle und der modernen Mehrflächenmodelle verbunden
und die Mängel der beiden Modelle vermieden werden. Besondere Bedeutung kommt der
zutreffenden Beschreibung der Größe von nichtelastischen Verfonnungsanteilen im Boden
zu, da die irreversiblen Verformungen bereits im Gebrauchszustand eines Bauwerks einen
großen Einfluss haben. Überdies ist die Erfassung der Porenwasserdruckentwicklung bei undrainierten Verhältnissen wichtig, denn die erhöhten Porenwasserdrücke können die Scherfestigkeit des Bodens drastisch vermindern. Das entwickelte Stoffmodell wird in ein FiniteElemente-Programm implementiert und zur Lösung eines praxisnahen Randwertproblems
angewendet.
In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden die wesentlichsten Aspekte der Bodenmodellierung am Beispiel wassergesättigter bindiger Böden erläutert. Die Ausführungen sind thematisch und inhaltlich in drei Gruppen unterteilt:
1) Zunächst werden die wesentlichen Eigenschaften bindiger Böden, die unter statischer und
insbesondere unter dynamischer Beanspruchung beobachtet wurden, zusammengestellt
und daraus Anforderungen an ein Stoffmodell für die Beschreibung solcher Bodeneigenschaften abgeleitet. Auf den Grundlagen der Elastoplastizitätstheorie werden die mechanisch-mathematischen Zusammenhänge so aufbereitet, dass mit Hilfe eines Stoffmodells
unter Anwendung der anisotropen Verfestigung (isotrop und kinematisch gekoppelt)
Randwertprobleme mit der Finite-Elemente-Methode gelöst werden können.
2) Anschließend wird der neue Begriff - Erinnerungszentrum - zur Aufzeichnung der Be-

-4lastungsgeschichte eingeführt und ein anisotropes Verfestigungsgesetz für die Erfassung
des rückwärtigen plastischen Fließens vorgeschlagen. Für langsame zyklische Belastungen wird ein neues Stoffmodell mit zwei Fließflächen auf der Basis des modifizierten
„Cam-Clay" Modells vorgestellt.
3) Am Ende wird die grundsätzliche Eignung des Modells zur qualitativen und quantitativen
Beschreibung des Bodenverhaltens unter monotoner und zyklischer Beanspmchung durch
den Vergleich von Ergebnissen aus Laborversuchen an einem künstlich aufbereiteten,
hochplastischen Ton mit Ergebnissen aus numerischer Simulation der elastoplastischen
Verformungen nachgewiesen. Die Anwendung des entwickelten Stoffmodells auf allgemeine Randwertprobleme mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode wird exemplarisch an
einem Streifenfundament gezeigt, das auf einer Schicht aus wassergesättigtem Ton gegründet ist und statisch sowie dynamisch beansprucht ist.

1.3.2 Annahmen und Voraussetzungen
Den Berechnungen und Ableitungen in dieser Arbeit liegen, sofern in den einzelnen Abschnitten keine Einschränkungen gemacht werden, die folgenden allgemeinen Annahmen und
Voraussetzungen zugrunde:
1) Der Boden ist homogen und wird als isotropes Kontinuum betrachtet. Für die Beschreibung seiner elastischen Eigenschaften wird er als linear elastisches Material angesehen.
2) Obwohl für das Materialverhalten größere plastische Dehnungsanteile betrachtet werden,
sind die Gesamtdeformationen noch so klein, dass sowohl das Gleichgewicht als auch die
Verzerrungsgeometrie am unverformten System formuliert werden darf. Die kinematischen Größen sind für kleine Verschiebungen bzw. kleine Verzerrungen definiert, damit
die geometrische Linearität garantiert wird. Die Gesamtverformungen des Bodens sind in
elastische und plastische Anteile zerlegt:

&ij

=

c; +

&t .

3) Die Untersuchungen beschränken sich ausschließlich auf wassergesättigte bindige Böden.
Dabei werden Porenwasserüberdrücke berücksichtigt. Die Gesamtspannungen setzen sich
stets aus den Effektivspannungen und den Porenwasserüberdrücken zusammen. Wenn es
keine besonderen Hinweise gibt, drückt der Begriff - Spannung - in der Regel nur die effektive Spannung aus.
4) Die zyklische Beanspruchungsamplitude ist so klein, dass der Boden nicht in den Bruchzustand gerät und dass das Entfestigungsverhalten des überkonsolidierten Bodens nicht
berücksichtigt wird.

-55) Beanspruchungszyklen laufen so langsam ab, dass Massenträgheit und Dämpfung keinen
Einfluß auf das Materialverhalten haben. Die temperatur- und zeitabhängigen Eigenschaften des Bodens wie Geschwindigkeitsabhängigkeit, Kriechen und Relaxation werden
bei Entwicklung des Stoffmodells nicht berücksichtigt.
6) Wie bei den meisten in der Fachliteratur für bindige Böden vorgeschlagenen Stoffmodellen wird auch hier eine assoziierte Fließregel für den Aufbau des Stoffmodells zugrunde
gelegt, d.h. der Vektor der plastischen Dehnungsinkremente ist normal zur Fließfläche gerichtet (Normalitätsbedingung).
7) Entsprechend der St. Venantschen Annahmen soll Koaxialität zwischen plastischen Verformungsinkrementen und Spannungen existieren. Die Spannungen und die plastischen
Verfonnungsinkremente haben deshalb das gleiche Hauptachsensystem.
8) Es wird unter dem Spannungstensor der symmetrische Cauchysche Spannungstensor

O"ij

und unter dem Verfonnungstensor der symmetrische Green-Lagrangesche Deformationstensor

Eij

verstanden.

9) Druckspannungen und Verkürzungen sind negativ. Die einzelne Systemskizze veranschaulicht nur den jeweiligen zitierten Versuch und bedeutet keine neue Vorzeichendefinition.

1.4 Notation
In der vorliegenden Arbeit sind alle Formeln - soweit möglich - in Tensor- oder Matrizenschreibweise angegeben. Die Definitionen grundlegender Größen sind in diesem Abschnitt
kurz erläutert. Begriffe und Symbole sind im Anhang A zusammengestellt.

1.4.1 Skalare, Vektoren und Matrizen
Skalare (Tensoren 0. Stufe), Vektoren (Tensoren l. Stufe) und Matrizen (Tensoren 2. Stufe)
werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:

a

- Skalar

{a}

- Vektor mit Komponenten a;

[A]

- Matrix mit Komponenten Aü

1.4.2 Spannungs- und Dehnungsgrößen
Im kartesischen Koordinatensystem (xi, x2, x3) lauten:

-6(i = 1+3, j = 1+3)

- Cauchyscher Spannungstensor

- Spannungsvektor
- Deviatoranteil des Spannungstensors
Öij ( Öij

- Invarianten des Spannungstensors

- Lode-Winkel Bu

- Green-Lagrangescher Dehnungstensor

Kronecker Symbol

= 1 für i = j , und öü = 0 für i ;t))

l" =

cos 3B" =

&ij

(Spannungssumme)

a kk

J66 II;'';
III

(i= 1+3, j= 1+3)

- Dehnungsvektor
- Deviatoranteil des Dehnungstensors
- Invarianten des Dehnungstensors

Zwei häufig in „Critical-State" Stoffmodellen verwendete Spannungsgrößen mit den entsprechenden Dehnungsgrößen sind:
- mittlere Spannung
- Deviatorspannung

q=~

f l ,

-7- Volumendehnung

E, =[,

- Deviatordelmung

Eq =

~ f JI.

Zur Darstellung der experimentellen Ergebnisse eines rotationssymmetrischen Triaxialversuchs (in nachfolgenden Kapiteln nur Triaxialversuch genannt) werden in der Regel p und q
angewendet. Unter den Bedingungen

U2

= 03 und E2 = &3 lauten:

q =U1 -(}'3

E„

= &1 +2&3

E•

=

Hc1 -Ei )

Kopfzeiger der Spannungs- und Dehnungsgrößen
- elastisch

e

- plastisch

p

Weitere Bezeiclmungen sowie die Parameter des vorgeschlagenen Stoffmodells sind im Text
erläutert.

-82. MATERIALVERHAL TEN BINDIGER BÖDEN
Gegenstand dieses Kapitels ist die Darstellung des im Experiment beobachteten mechanischen Verhaltens von bindigen Böden und - soweit dies möglich ist- die Diskussion der physikalischen Ursachen. Dies erfolgt in Anlehnung an die theoretischen Überlegungen zur Materialmodellierung mit dem Ziel, das Konzept und die verschiedenen Hypothesen von Stoffgesetzen durch experimentelle Erkenntnisse abzusichern.
Die bisher veröffentlichten Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass sich die mechanischen
Eigenschaften von Böden deutlich von anderen Baustoffen, wie z.B. Metallen, unterscheiden.
Das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal ist, dass Böden ein Haufwerk aus einzelnen Bodenteilchen darstellen [l], die untereinander und mit dem in den Hohlräumen des Haufwerks
befindlichen Porenwasser und der Porenluft in Wechselwirkung stehen. Böden sind somit
Mehrphasensysteme. Die Bindungskräfte zwischen den Bodenteilchen unterscheiden sich von
denen, welche bei anderen Materialklassen auftreten. Das Stoffverhalten ist deshalb zusätzlich
durch die Wechselwirkungen zwischen dem Festkörper und dem Porenfluid beeinflusst. Der
Teilchencharakter der Böden ist bei Sanden und Kiesen augenscheinlich, ist aber in gleicher
Weise auch bei bindigen Böden mit ihren mikroskopisch kleinen Teilchen vorhanden. Experimentelle Untersuchungen am Bodenelement erlauben demnach nur makroskopisch gültige
Aussagen über das mechanische Verhalten des Bodens.
Infolge ihrer speziellen Mikrostruktur besitzen fast alle Böden die folgenden mechanischen
Grundeigenschaften:
(a) Die Scherfestigkeit des Bodens ist abhängig vom hydrostatischen Druck und vergrößert
sich während der Erhöhung des Drucks, da nicht nur die Kohäsion sondern auch der Reibungswinkel zur Bildung der Scherfestigkeit beitragen.
(b) Plastisches Fließen tritt in Böden auch bei isotroper Beanspruchung auf. Gnmd dafür ist
die Kompression von Porenräumen des Bodens.
(c) Die Volumenänderung des Bodens hängt u.a. von der Schubbeanspruchung ab, d.h. die
volumetrische Verformung (Kontraktanz bzw. Dilatanz) kann auch durch eine Scherbeanspruchung hervorgerufen werden.
Außer diesen drei Charakteristiken ist die Scherfestigkeit der Bodenstoffe, insbesondere bindiger Böden, stark von der vorangehenden Beanspruchung, d.h. der Belastungsgeschichte,
abhängig. Ferner hängen Steifigkeit und Festigkeit bindiger Böden infolge der Viskosität

-9noch von der Beanspruchungsgeschwindigkeit ab.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels ist das typische mechanische Verhalten bindiger Böden
im statischen Triaxialversuch beschrieben. Der folgende Abschnitt behandelt die dynamischen undrainierten Eigenschaften bindiger Böden unter langsamen zyklischen Beanspruchungen, und der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit den Folgerungen aus solchen experimentellen Untersuchungsergebnissen für ein geeignetes Stoffgesetz.

2.1 Monotone Beanspruchung
Der Triaxialversuch wird zur Untersuchung des Deformations- und Festigkeitsverhaltens einer zylindrischen Bodenprobe unter Wirkung einer Vertikal- und einer Radialkraft benutzt.
Kennzeichen dieser Versuchsart ist, dass zwei Hauptspannungen identisch sind: cr2 = cr3. Es
wird zwischen konventionellen Triaxialversuchen (cr3 = const) und den deviatorischen Triaxialversuchen (!„

=

const) unterschieden. Die zwei häufig benutzten deviatorischen Versuche

sind der Kompressionsversuch, bei dem die Vertikalkraft größer als die Radialkraft ist sowie
der Extensionsversuch, bei dem die Radialkraft größer ist.
Zur Beschreibung der Spannungsgeschichte bindiger Böden definiert man das Konsolidierverhältnis in Triaxialversuchen durch Rp = Pe / p , wobei Pe die äquivalente Spannung ist (s.
z.B. [2]). Das Verformungsverhalten und damit die Tendenz zur Entwicklung von Porenwasserüberdrücken wird ganz entscheidend von Rp oder, allgemeiner ausgedrückt, von der Spannungsgeschichte geprägt. Bild 2.1 zeigt die typischen Ergebnisse eines drainierten und eines
undrainierten triaxialen Kompressionsversuchs an normalkonsolidierten Bodenproben (Rp

=

1.0), die aus wassergesättigtem Bodenschlamm („Weald Clay") in einem Zylinder durch vertikale Kompression hergestellt sind. Der Anfangswassergehalt der Proben entspricht der
kleinsten Scherfestigkeit des Bodens von ca. 0,6 lb/in2 (1 lb/in2 = 6,9 kPa) [3]. Die hergestellte
Probe wurde in einer Triaxialzelle unter einem Seitendruck 0"3 = 207 kPa weiter konsolidiert
und dann vertikal abgeschert. In Bild 2.2 sind Versuchsergebnisse von zwei vergleichbaren
Triaxialversuchen an einer überkonsolidierten Probe (Rp

=

24) dargestellt, in denen cr3

=

34,5

kPa ist.
Beim normalkonsolidierten Boden wachsen im drainierten Versuch die Deviatorspannungen
mit zw1ehmender axialer Dehnung c1 an und erreichen nach einer großen Verformung den
Maximalwert, der den Grenzzustand kennzeichnet (Bild 2.1a). Die zugehörigen Volumenänderungen sind kontraktant, die Probe wird verdichtet. Das Volumendehnungsinkrement
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nimmt allmähl ich ab, mit Erreichen des Grenzzustands bleiben die Volumendehnungen konstant, während die deviatorischen Dehnungen unbegrenzt anwachsen. Die gemessene Scherfestigkeit im drainierten Versuch ist fast zweimal größer als diejenige im undrainierten Versuch (Bild 2.1 ).
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Bild 2.1 Drainierte und undrainierte triaxiale Kompressionsversuche (O":I = 207 kPa)
an normalkonsolidiertem Weald Clay nach HENKEL [3]
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Bild 2.2 Drainierte und undrainierte triaxiale Kompressionsversuche an überkonsolidiertem Weald Clay (0'3 = 34,5 kPa) nach HENKEL [3]
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- 11 Beim undrainierten Versuch an einer normalkonsolidierten Probe erreicht der Deviatorspannung mit axialer Dehnung ein Maximum am Peakzustand, das wesentlich niedriger ist als
beim drainierten Versuch (Bild 2.lb). Bei verhinderter Volumendehnung entsteht ein Porenwasserüberdruck, der nach Erreichen des Grenzzustands konstant bleibt. Der maximale Porenwasserdruck hat eine fast gleiche Größe wie die erreichte maximale Deviatorspannung.
Die stark überkonsolidierte Probe (Rp = 24) zeigt im drainierten Versuch eine Abnahme der
Deviatorspannung nach dem Erreichen des Peaks. Das heißt, der Boden entfestigt sich. D ie
entsprechende Volumendehnungskurve weist zunächst geringe kontraktante Verformungen
auf, die dann sehr schnell in dilatantes Verhalten übergehen. Etwa an der Stelle der maximalen Deviatorspannung besitzt die Volumendehnungskurve ihre größte Steigung (Bild 2.2a).
Im undrainierten Versuch erreicht die Deviatorspamrnng einen größeren Maximalwert. D ie
Ursache dafür ist, dass der zunächst vorhandene Porenwasserüberdruck durch das dilatante
Verformungsverhalten sehr schnell abfällt und in einen Porenwasserunterdruck übergeht (Bild
2.2b).
Kontraktantes Verhalten des Bodens führt beim undrainierten Versuch zu Porenwasserüberdrücken, während dilatantes Verhalten Porenwasserunterdrücke zur Folge hat. Mit wachsendem Konsolidierverhältnis findet ein stetiger Übergang vom Verhalten des normalkonsolidierten Bodens zu dem des stark überkonsolidierten statt. Das Verhalten normalkonsolidierter
bindiger Böden ist dem Verhalten locker gelagerter Sande qualitativ ähnlich, das stark überkonsolidierter, dem von dicht gelagerten Sanden.
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Bild 2.3 Spannungspfade für undrainierte triaxiale Kompressionsversuche
nach WROTH und LOUDON (4], und MITCHELL (5]
Die Einflüsse der im Boden entwickelten Porenwasserdrücke auf den Verlauf der effektiven
Spannungspfade werden in Bild 2.3 verdeutlicht (OCR = Rp). Die kritische Zustandlinie oder

- 12 „Critical State Line" (CSL) ist in Bild 2.3 dargestellt. Die Kontur der Deviatordehnungen
beim Abscheren werden durch die querlaufenden Linien in Bild 2.3 geke1mzeichnet. Die entsprechende Größe der Deviatordehnungen sind auch prozentual angegeben. Bei normalkonsolidierten Böden laufen die Spannungspfade nach links zum Koordinatenursprung hin und
weiter zur CSL, da die entstehenden Porenwasserüberdrücke die mittlere effektive Spannung

p vermindern. Für überkonsolidierte Böden (Rp > 2) wandern die Spannungspfade dagegen
nach rechts in Richtm1g der p-Achse und weiterhin zur CSL. Bei Rp

=2 erkennt man, dass der

Spannungspfad fast senkrecht nach oben verläuft, da in diesem Fall keine Änderung des Porenwasserdrucks entsteht.

2.2 Zyklische Beanspruchung
Die Eigenschaften bindiger Böden unter dynamischen Einwirkungen sind seit den 60er Jahren
im Labor und in-situ intensiv untersucht worden. Dieser Abschnitt behandelt einige wichtige
und typische Aspekte der dynamischen Eigenschaften bindiger Böden unter langsamen undrainierten zykl ischen Belastungen (Belastungsfrequenz/ < 1 Hz), die man beim Aufbau eines dafür geeigneten Stoffmodells berücksichtigen muss. Eine ausführliche Zusammenfassung über die Materialeigenschaften von Böden unter zyklischen Beanspruchungen wurde
bereits von WOOD [6] angegeben.
Unter einer zyklischen Beanspruchung kommt es zu einer Akkumulation der irreversiblen
Verformungen bzw. bei undrainierten Versuchen zu einem Anwachsen der Porenwasserüberdrücke, die eine Abnahme der effektiven Spannungen zur Folge haben. Dies gilt sowohl für
kraft- als auch für verformungsgesteuerte Triaxial- und Einfachscherversuche. Ei n allgemein
anerkanntes, experimentell ermitteltes Ergebnis dieser zyklischen Versuche ist die Tatsache,
dass es einen Grenzwert für die zyklische Deviatorspannungsamplitude gibt, so dass bei zyklischen Beanspruchungen mit Amplituden, die größer als dieser kritische Wert sind, die Probe
nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen den Bruchzustand erreicht, während zyklische Beanspruchungen mit kleineren Amplituden einem stabilen stationären Zustand zustreben [6].
Die beiden Fälle sind jeweils dem „graduellen Kollaps" sowie dem „shake-down" Verhalten
in der Mechanik zuzuordnen und werden durch die folgenden Versuchsergebnisse gezeigt.
SANGREY et al. [7, 8] berichten über zyklische undrainierte triaxiale Kompressionsversuche
mit Porenwasserdruckmessung an ungestört entnommenen Proben von Newfield Clay. Die im
Triaxialgerät isotrop und anisotrop rekonsolidierten Proben wurden mit unterschiedlichen
Amplituden zyklisch belastet. Die zyklischen Versuche wurden unter konstantem Zellendruck

- 13 ausgeführt und jeweils mit einem monotonen Referenzversuch verglichen. In Bild 2.4 sind die
Deviatorsparumngen und die Porenwasserüberdrücke für drei typische Versuche Tl, T2 und
T3 über den axialen Dehnungen

c1 aufgetragen. Die im statischen Versuch Tl erreichte ma-

ximale Deviatorspannung und die in zyklischen Versuchen T2 sowie T3 verwendeten Amplituden sind auch in Bild 2.4 angegeben.
Im Versuch Tl (gestrichelt eingezeichnet) wurde die Probe monoton bis zum Bruch - gekennzeichnet durch ein drastisches Anwachsen der Verformungen - belastet, während in den
Versuchen T2 und T3 die Proben mit einem Bruchteil der maximalen im Versuch Tl erreichten Deviatorspannung belastet wurden. Im Versuch T2 wachsen die irreversiblen Verfonnungen (Punkte a, b, c, d und e in Bild 2.4a) pro Zyklus allmählich an und bis zum zehnten Belastungszyklus entsteht eine deutlich größere Verformung (Punkte), d.h. der Bruchzustand ist
erreicht. Die zugehörige Porenwasserüberdruckkurve zeigt, dass auch die Verbindungslinie
der Porenwasserdrücke am Ende einer jeden Belastungsschleife stetig anwächst (Bild 2.4a).
Der Versuch T2 ist ein Beispiel vom oben erwähnten „graduellen Kollaps".
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Bild 2.4 Entwicklung der Deviatorspannung und des Porenwasserüberdruckes bei
undrainierten zyklischen Triaxialversuchen nach SANGREY et al. [8]
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Im Versuch T3 kommt es pro Zyklus zu einem Abklingen der Verfonnungen und nach etwa
sechs Belastungszyklen ist eine stationäre Hysteresisschleife (m-n in Bild 2.4b oben) erreicht.
Bild 2.4b lässt ansatzweise erkennen, dass der Porenwasserüberdruck bei jeder Belastung ansteigt und bei der anschließenden Entlastung wieder abnimmt, allerdings nicht auf den ursprünglichen Wert, so dass am Ende eines jeden Zyklus ein größerer Porenwasserüberdruck
herrscht. Die Zuwachsrate des Porenwasserüberdrucks klingt jedoch ab, bis auch die Porenwasserüberdmckkurve einen stationären Zyklus (m-n in Bild 2.4b unten) erreicht hat. Dieser
kritische Zustand wurde als „non-failure equilibrium" Zustand - Gleichgewichtszustand bezeichnet [8], da keine weitere bleibende Dehnung sowie Porenwasserüberdruck in der Bodenprobe auftreten. Bild 2.5 zeigt den zugehörigen effektiven Spannungspfad im Versuch T3,
der sich infolge der Abnahme der effektiven Spannung zum Koordinatenursprung bewegt und
jedoch am Ende in den stationären Zyklus m-n mündet.

CFFECTl\l"E

RlO<AL STRESS

fi Cf3

psi

Bild 2.5 Effektiver Spannungspfad für den undrainierte zyklischen Triaxialversuch T3 nach SANGREY et al. [8]
Wie der Versuch T3 zeigt, wird unterhalb eines kritischen Deviatorspannungsniveaus der
Bruchzustand nicht mehr erreicht, und die Probe strebt einem stabilen stationären Zustand
entgegen. Um diese kritische Spannungsamplitude zu ermitteln, haben SANGREY et al. [8]
zyklische Triaxialversuche an den Bodenproben mit verschiedenen Konsolidierverhältnissen
durchgeführt. Die Maximalwerte der effektiven Spannungspfade beim Erreichen des stationären Zustands für unterschiedliche Beanspruchungsamplituden und Konsolidierverhältnisse
sind in Bild 2.6 aufgetragen. Ein Beispiel ist der Punktminden Bildern 2.5 und 2.6. Bild 2.6
zeigt, dass die kritischen Spannungspunkte von Versuchen an Proben mit einem gleichen
Konsolidierverhältnis in etwa auf einer Gerade liegen. Solche Geraden (Geraden 1, III, IV für
isotrop konsolidierte Proben und II für anisotrop konsolidierte Probe) wurden als „Grenz-

- 15 wertlinie" bezeichnet [8]. Der Schnittpunkt einer Grenzwertlinie mit der Bruchgeraden markiert eine obere Grenze für zyklische Beanspruchung, unter der die zyklische Beanspruchung
die Bodenprobe nicht zum Bruchzustand bringen kann.
100

·;;;

90

0..80

„

....
"'
~

"'so
_,
<(

~40
~

;:

1 Nt

0

~

....
....

lsohopie

l 1 HC Ani1otropic
111 OCR' 2

30

20

~

IVOCR : 4

ro

so w

30
~
EFFECTIVE RADIAL STRESS

ro oo
fi. u3

~

psi

~

Bild 2.6 Grenzwertlinien für isotrop und anisotrop konsolidierte Bodenproben m it
verschiedenen Konsolidierungsverhältnissen nach SANGREY et al. [8)
Bei normalkonsolidierten Böden wandert der effektive Spannungspfad während der zyklischen Belastung infolge des entstehenden Porenwasserüberdmcks nach links zum Koordinatenursprung hin, während er sich für überkonsolidierte Böden durch den entstehenden Porenwassemnterdmck vom Ursprung wegbewegt, wie man deutlich an der unterschiedlichen Neigung der Grenzwertlinien erkennt (Bild 2.6). Die Ergebnisse von SANGREY et al. [7, 8]
wurden in der Folge von einer Vielzahl anderer Autoren, wie WROTH und LOUDON [4],
Wood [9], TAKAHASHI et al. [10], TAYLOR und BACCHUS [11 ], u.a., auch bestätigt.
ANDERSEN et al. [1 2, 13] berichten über ein äußerst umfangreiches Untersuchungsprogramm zum Studium des Verhaltens von „Drammen Clay" unter zyklischer Beanspruchung,
das sich auf die Errichtung der ersten Offshore-Plattformen in der Nordsee bezog. Der experimentelle Teil dieses Programms umfasste zyklische Triaxial- und Einfachscherversuche.
Dabei wurde der Einfluss unterschiedlicher Parameter untersucht. Die Versuche wurden
sämtlich an ungestört entnommenen Proben von „Drammen Clay" durchgeführt, einem plastischen marinen Ton mit einer Kornwichte von Ys = 2,76 tim' und einer Plastizitätszahl von

fp

=

- 16 27 %. Die Proben wurden im Labor auf Spannungszustände oberhalb der in-situ Spannungen
rekonsolidiert, so dass der Wassergehalt der Versuchsproben unterhalb des natürlichen Wassergehalts lag. Um den Einfluss der Versuchsgeräte und der Versuchstechnik weitestgehend
auszuschalten und die Wiederholbarkeit der Versuche zu gewährleisten, wurden eine Reihe
von gleichartigen Versuchen in verschiedenen Laboratorien in Norwegen, Holland und Großbritannien durchgeführt.
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Bild 2.7 Spannungs-Dehnungskurven für undrainierte zyklische Versuche an Drammen
Clay (Rp = 4) unter: (a) Wechselbelastung im Einfachscherversuch, (b) schwellund (c) Wechselbelastung im Triaxialversuch, nach ANDERSEN et al. [13)
Ein Beispiel dieser Bodenversuche ist in Bild 2.7 dargestellt, in dem die überkonsolidierte
Bodenprobe (Rp

=

4) mit einer Vorlast von 400 kPa unter zwei zyklischen Beanspruchungen

untersucht wurde. Bild 2.7a zeigt, dass im Einfachscherversuch eine Wechselbelastung („twoway loading") relativ symmetrische Scherdehnungen verursacht, und dass der Sekantenschubmodul mit zunehmender Zyklenzahl abnimmt. Diese Abnahme ist bei höheren Zyklenzahlen ausgeprägter. Bei einer Sehwellbelastung („one-way loading") im Triaxialversuch
(Bild 2.7b), d.h. die Deviatorspannungsamplitude wechselt zwischen Null und einem konstanten Maximalwert, ist der Anstieg der Axialdehnungen mit den Belastungszyklen dominierend. Für die Probe mit Wechselbelastung im Triaxialversuch entwickelt sich eine negative

- 17 Axialdehnung (Bild 2.7c). Dies unterscheidet sich vom Triaxialversuch mit der Sehwellbelastung. Der Grund für die Akkumulation der Axialdehnungen in einer Gegenrichtung ist,
dass die Scherfestigkeitswerte im Kompressions- und im Extensionsbereich unterschiedlich
sind. Deutlich ist zu sehen, dass das plastische Fließen in diesen drei Versuchen auch bei
Entlastung entsteht. Dies kann schon vor dem vollständigen Abbau der eingeprägten Deviatorspannung der Fall sein und ist in der Regel von der Größe der vorangegangenen Belastung
und damit von der gesamten Spannungsgeschichte abhängig.

Su <ac Uc -

undrained shear strength
cyclic axial strain; Yc - cyclic shear strain
cyclic pore pressure

1000

Bild 2.8 Dehnungs- und Porenwasserdruckentwicklungen in zyklischen Versuchen an
Drammen Clay (Rp = 1): (a) Triaxialversuch mit Sehwellbelastung und (b)
Einfachscherversuch mit Wechselbelastung, nach ANDERSEN et al. (13]
Bild 2.8 zeigt die Versuche an einer normalkonsolidierten Probe. Im Triaxialversuch führt die
Sehwellbelastung zu einem Anstieg der mittleren Axialdehnungen

&am

und des mittleren Po-

renwasserüberdrucks u111 , die von zyklischen Axialdehnungen und zyklischen Porenwasserdrücken überlagert werden (Bild 2.8a). Bei Einfachscherversuchen unter einer Wechselbelastung entwickelt sich im Verlauf des Versuchs der mittlere Porenwasserüberdruck u,,, = (umax +
Um; 11)/2

(Bild 2.8b). Dies ist der Hauptgrund für das Versagen des Baugrundes, da der Anstieg

des Porenwasserüberdrucks die effektive Spannung im Boden reduziert [13].
WOOD [14] führte deviatorische Triaxialversuche an Bodenproben aus Kaolinit m einem
wahren Triaxialgerät, wobei alle drei Hauptspannungen unabhängig kontroll iert werden können. Bild 2.9 zeigt den effektiven Spannungspfad aus einer normalkonsolidierten Probe unter
der zyklischen Belastung, die kleiner als ein kritischer Wert ist. Wie im konventionellen CUVersuch, bewegt sich der effektive Spannungspfad in der p - q -Ebene infolge des entwickelten Porenwasserüberdrucks zum Koordinatenursprung und erreicht jedoch nach ca. 10 Zyklen
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einen stationären Zustand. In Bild 2.9 ist der räumliche Spannungspfad im Hauptspannungsraum noch zusätzlich dargestellt.
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Bild 2.9 Effektiver Spannungspfad für den zyklischen Triaxialversuch im wahren

Triaxialgerät, nach WOOD [14]
2.3 Folgerungen für Stoffgesetze
Ein realistisches Stoffgesetz muss die wesentlichen Aspekte der Materialeigenschaften, die
bereits durch Laboruntersuchungen erkannt worden sind, wirklichkeitsnah erfassen. Aufgnmd
der anfangs erwähnten drei Charakteristiken von Böden wird im allgemeinen die Erfüllung
der nachstehend genannten Forderungen für die Beschreibung der mechanischen Bodeneigenschaften angestrebt:
(a) Ein spezielles Bruchkriterium, das den hydrostatischen Druck und die innere Reibung des
Materials gemeinsam berücksichtigt, wie z.B. das Mohr-Coulombsche Bruchkriterium.
(b) Eine geschlossene Fließfläche mit Kappe, da das plastische Fließen auch durch die volumetrische Verformung hervorgerufen werden kann.
(c) Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Kugel- und Deviatoranteilen des
Spannungstensors, da die Schubspannung eine volumetrische Dehnung zur Folge hat.
Diese drei Forderungen sind grundlegend für die Entwicklung eines Stoffinodells, wenn der
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Boden als ein aus Einzelkorn zusammengesetztes Mehrphasenmaterial betrachtet wird.
Die in den vorhergehenden Abschnitten dargestellten Versuche zeigen wesentliche Eigenschaften bindiger Böden unter statischen und zyklischen Beanspruchungen. Aus den undrainierten Versuchen bindiger Böden erkennt man folgende drei wichtige Aspekte:
(a) Der Verlauf des Spannungspfades und die Entwicklung des entstehenden Porenwasserdrucks sind stark von der Spannungsgeschichte des Materials, d.h. dem Konsolidierverhältnis, abhängig.
(b) Das plastische Fließen tritt auch bei einer Entlastung auf. Dies bedeutet, die plastische
Verformung ist beim Entlastungsvorgang zu berücksichtigen.
(c) Es besteht ein Grenzwert der zyklischen Beanspruchung, mit dem das mechanische Verhalten bindiger Böden zwischen dem zyklischen Bruch und dem zyklischen Gleichgewichtszustand unterschieden werden kann.
Um dynamische Eigenschaften bindiger Böden unter zyklischen Beanspruchungen zutreffend
zu beschreiben, muss das Stoffgesetz in der Lage sein, die oben erläuterten Phänomene zu
erfassen.
Um das Zweiflächen-Stoffmodell mit einer neuen anisotropen (isotrop und kinematisch gekoppelten) Verfestigungsregel zu entwickeln, werden die bekannten Grundlagen der elastoplastischen Theorie im folgenden Kapitel wiedergegeben und es werden die benötigten
Grundgleichungen so hergeleitet, dass die Implementierung des in Kapitel 4 vorgestellten
Stoffgesetzes in ein verfügbares FE-Programm, wie ABAQUS, möglich ist.
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3. ELASTO-PLASTIZIT ÄTSTHEORIE
Seit Mitte der 50'er Jahre existiert innerhalb der theoretischen Bodenmechanik ein eigenständiger Forschungsbereich, der die Aufgabe hat, theoretisch und experimentell abgesicherte
Stoffgesetze für Böden und Festgestein zu entwickeln. Konzeptionell orientiert sich die anfängliche Herleitung der meisten Stoffmodelle für Böden an den Methoden der konstitutiven
Beschreibung metallischer Werkstoffe. Es bestehen heute verschiedene Möglichkeiten zur
Beschreibung des konstitutiven Verhaltens von Böden, für die eine vereinfachte Klassifizierung in
-

empirische Stoffgesetze

-

hyper- und hypoelastische Stoffgesetze

-

elastoplastische Stoffgesetze

-

hypoplastische Stoffgesetze

-

viskoplastische Stoffgesetze

-

endochrone Stoffgesetze

hilfreich ist. Eine ausführliche historische Darstellung der gemeinsamen Grundlagen und ihrer
Fortschreibung bei Böden ist in [15] und [16] zu finden. Im Vergleich zu den anderen Stoffmodellen hat das elastoplastische Stoffmodell bessere Anpassungsmöglichkeiten für die
nichtlinearen Materialeigenschaften bindiger Böden unter statischen sowie dynamischen Beanspruchungen [ 16] .
Da in dieser Arbeit ein elastoplastisches Stoffgesetz verwendet wird, sind in diesem Kapitel
zunächst die grundlegenden Aspekte der Elastoplastizitätstheorie des Kontinuums beschrieben. Der nachfolgende Abschnitt behandelt dann die elastoplastischen Spannungs-Dehnungsbeziehungen. Im letzten Abschnitt sind die Spannungs-Dehnungsbeziehungen in Matrizenform zusammengefasst.

3.1 Elastizitätstheorie
Das Verhalten eines Materials wird als elastisch bezeichnet, wenn eine Verzerrung, die durch
eine eingeprägte Spannung hervorgerufen wurde, bei einer Entlastung vollständig zurückgeht.
Der Pfad, der bei der Belastung im

a-& Diagramm

beschrieben wird, muss bei der Entlastung

identisch eingehalten sein (Bild 3.1 ). Der Zeitpunkt der Spannungsumkehr fällt mit dem der
Dehnungsumkehr zusammen. Zu jedem Zeitpunkt besteht eine eindeutige, umkehrbare Be-
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Dehnungsinkrement sind koaxial. Zeitabhängige Effekte wie Kriechen oder Relaxation treten
nicht auf.

a

a

E

E

(a) linear

(b) nichtlinear

Bild 3.1 Arbeitskurven für elastisches Verhalten von Werkstoffen
Den einfachsten Fall des elastischen Verhaltens stellt das allgemeine Hookesche Gesetz dar,
bei dem der Spannungstensor eine lineare Funktion des Dehnungstensors ist:
(3.1)
wobei der elastische Stofftensor 4. Stufe

Eijkl

konstant ist. GI. (3.1) ist ein Sonderfall der Hy-

poelastizität, in der der Tensor E ijkl vom Spannungstensor
wenn

Eijkl

von der Spannung

CTij

O";j

abhängen kann [1 7, 18]. Auch

abhängt, bleibt die Beziehung zwischen Spannungs- und

Dehnungsinkrementen linear:
(3.2)
Ein Beispiel der Hypoelastizität ist das nichtlineare, in der Bodenmechanik aufgnmd seiner
einfachen Anwendung weit verbreitete Modell von DUCAN und CHANG [19]. Es beruht auf
der Beobachtung, dass beim Triaxialversuch die Spannungs-Dehnungskurve durch eine Hyperbel approximiert werden kann.
Als ein Tensor 4. Stufe hat der Elastizitätstensor

Eijkl

theoretisch 81 Komponenten. Mit Be-

rücksichtigung der Symmetrie des Spannungs- und Dehnungstensors

cru

und

Eu reduziert sich

die Komponentenanzahl auf 36. Für ein linear anisotropes Material braucht man dann 21 unabhängige Konstanten. Wenn sich für einen transversal anisotropen Werkstoff die symmetrische Achse senkrecht auf der isotropen Fläche einstell t, kann die Komponentenanzahl weiter
auf 5 vermindert werden. Ferner ist für ein isotropes Material der Tensor Eijkl mit nur zwei
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(3.3)
wobei Öu das Kronecker-Symbol ist. Kompressions- und Schubmodul K und G können aus
einem Kompressionsversuch unter isotroper Belastung und einem deviatorischen Triaxialversuch ermittelt werden. Zur Simulierung der natürlichen Bodenschichten ist der Boden häufig
als ein homogener oder transversal isotroper Werkstoff angenommen.
Um die elastischen Spannungs-Dehnungsbeziehungen (GI. 3.2) in Matrizenfonn

{dCT}=[EJ{d8'}

(3.4)

mit dem Spannungs- und Verformungsvektor

angeben zu können, werden die Schubverzerrungen nicht durch die Komponenten

812 , 823, 831 ,

sondern durch die ingenieurmäßig üblichen Schubverzemmgen y 12 = 2812 ,

y13 = 2813 ,

y23 = 2823 ausgedrückt. Diese unterschiedliche Definition ist bei der Bestimmung der Hauptdehnungen zu beachten. Da die Hauptdehnungen die Eigenwerte des Verzemmgstensors sind,
sind die Komponenten 8 " anzusetzen.
Die Elastizitätsmatrix [E] lautet in Abhängigkeit von Kompressions- und Schubmodul:

[E]=

(K +fG) (K-fG) (K -fG)
(K -fG) (K +fG) (K-fG)
(K-fG) (K-fG) (K +fG)

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

G

(3.5)

Ein objektives Stoffmodell muss für sämtliche Spannungszustände gelten. Häufig wird in den
kontinuumsmechanischen Berechnungen im Grundbau der ebene Verformungszustand (Bild
3.2) betrachtet. Für den ebenen Verformungszustand ergibt sich die Stoffmatrix aus der all-

- 23 gemeinen Matrix (GI. 3.5) durch Eliminierung der Zeilen und Spalten, die den in Bild 3.2
angegebenen Randbedingungen entsprechen, zu:

K- fG K-fG
K+fG K-fG
K -f G

K+fG

0

0

0

0~1
(3 .6)

c33

=O,

C:,3

=623 =o

Bild 3.2 Ebener Verformungszustand
3.2 Plastizitätstheorie
Die im Abschnitt 3.1 dargestellte lineare Elastizitätstheorie setzt voraus, dass das betrachtete
Material seine Eigenschaften während der gesamten Belastungsgeschichte nicht ändert. In der
Realität sind vorhandene Werkstoffe jedoch nicht unbegrenzt beanspruchbar. Bei plastischen
Werkstoffen gelten für Belastung und Entlastung unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten (Bild
3.3). Zwischen den Spannungen und Verformungen besteht somit keine eindeutige, umkehrbare Beziehung. Ein vollständiger Entlastungs- und Wiederbelastungszyklus ist mit Energie-

(J

(J

<Jr

dcr

E

(a)

dE

(b)

(c)

1: Ent- und Wiederbelastung II: Verfestigungsbereich dcrdE ~ 0 III: Entfestigungsbereich dcrdE < O

Bild 3.3 Materialverhalten plastischer Werkstoffe bei Be- und Entlastung: (a) linear
elastisch-idealplastisch; (b) nicht linear elastoplastisch mit Verfestigung und
(c) nicht linear elastoplastisch mit Ver- und Entfestigung

- 24 verlust verbunden. Dieser Verlust kann aus der von einer Hysteresisschleife umschl ossenen
Fläche gerechnet werden.
Die meisten Werkstoffe (z.B. Stahl, Kupfer, Beton usw.) verhalten sich bis zum Erreichen
einer charakteristischen Spannung nahezu elastisch. Oberhalb dieser Spannung verhalten sie
sich dann bei weiterer Belastung plastisch. Dieser Vorgang heißt plastisches Fließen. Bei tonigen Erdstoffen sind derartige elastische Bereiche nur sehr gering oder sogar überhaupt nicht
ausgeprägt. In diesem Fall weisen die Verformungen sofort plastische Anteil auf, wenn das
Material beansprucht wird.
Das plastische Verhalten körniger Erdstoffe mit lockerer Lagerung oder normalkonsolidierter
bindiger Böden unter einer Beanspruchung ist in Bild 3.3(b) gezeigt. Die Arbeitskurve hat
dabei keinen deutlichen Peakzustand und die Dehnung kann theoretisch unbegrenzt erhöht
werden. Bei körnigen Erdstoffen mit dichter Lagerung sowie überkonsolidierten bindigen
Böden entsteht dagegen nach Erreichen des Peakwertes (Grenzzustand) ein Rückgang der
Spannung - eine Entfestigung - in der Arbeitslinie (Bild 3.3c). Im Verfestigungsbereich ist
die differentielle Arbeit positiv (d<Jd& > 0), während sie im Entfestigungsbereich negativ ist.
Hierbei bedeutet Verfestigung nicht, dass der Werkstoff in aufeinanderfolgenden Zuständen
„fester" wird, sondern dass neben elastischen Verformungen auch plastische Verformungen
auftreten. Das Entfestigungsverhalten des Bodens wird in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt (s.a. Kapitel 1.3.2).
Die Plastizitätstheorie ermöglicht es, sowohl elastische als auch plastische Komponenten der
Verformungen gleichzeitig zu erfassen. Die Grundlagen dieser Theorie sind von HILL [21],
MENDELSON [22] und KACHANOV [23] dargestellt worden. In geomechanischen Berechnungen ist die Plastizitätstheorie oft in Inkrementform verwendet. Zur Beschreibung eines
plastischen Materials mit Verfestigungsverhalten (Bild 3.3b) kann man die drei folgenden
Bedingungen verwenden:
(a) Fließbedingung - Beschreibung des Beginns des plastischen Fließens,
(b) Verfestigungsgesetz - Beschreibung der Entwicklung von nachfolgenden Fließflächen in
Abhängigkeit der einhergehenden plastischen Verformungen („strain hardening"), und
(c) Fließregel - Festlegung der Richtung der plastischen Verformungsinkremente.
Im folgenden werden die obengenannten drei Grundbegriffe detaillierter erläutert.
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3.2.1

Fließbedingung

Beim einachsigen Spannungszustand in einem idealplastischen Werkstoff und mit linearer
Elastizität (Bild 3.3a) lässt sich leicht entscheiden, in welchem Bereich der Werkstoff beim
Erhöhen der Zug- oder Druckspannung elastisch bleibt und wann er anfängt zu fließen. Solange nämlich

lal- a1 < 0 bleibt, befindet er sich im elastischen Bereich. Wird lal- a1 = 0 ,

so treten plastische Verformungen ein. Diese Fließgrenze kann bei idealplastischem Werkstoff nicht überschritten werden, da der Fall

lcrl- a l > 0

bei solchen Werkstoffen physika-

lisch nicht möglich ist (Bild 3.3a). Die Festigkeit der idealplastischen Werkstoffe bleibt daher
konstant, und die Grenzfestigkeit ist unabhängig von den vorher entstandenen plastischen
Verzerrungen. Der Übergang vom elastischen zum plastischen Zustand oder umgekehrt wird
durch die folgende Grenzbedingung festgelegt:
(3.7)

Ein unterschiedliches Verhalten besteht allerdings beim elastoplastischen Werkstoff in den
Bildern 3.3(b) und 3.3(c). Dabei treten bereits bei kleinen Spannungen plastische Verformungen auf. Die Festigkeitseigenschaften dieser Werkstoffe hängen demnach von den jeweiligen
plastischen Verzerrungszuständen ab. Der auch vom Spannungszustand abhängige Beginn des
plastischen Fließens wird durch die Fließbedingung
(3.8)
beschrieben, wobei Kr ein skalarer Parameter ist. Für einen idealplastischen Werkstoff sind
die Fließ- und Grenzbedingung identisch, d.h„
(3.9)

wobei Kp auch ein skalarer Parameter ist. Im dreiaxialen Spannungszustand ist der Spannungszustand eines Punktes bei symmetrischen Tensoren durch sechs voneinander unabhängige Komponenten des Spannungstensors definiert. Bei verhältnismäßig kleinen Werten dieser Komponenten befindet sich der Punkt im elastischen Zustand, ab bestimmten Spannungskombinationen gelangt er dann in den plastischen Zustand. Die mathematische Beziehung, die
den Übergang vom elastischen in den plastischen Zustand beschreibt, wird Fließbedingung
(Fließkriterium) genannt. Die Fließbedingung kann durch eine Funktion - Fließfunktion - im

- 26 Spannungsraum angegeben werden. Wenn die Festigkeitseigenschaften der Werkstoffe temperatur- und zeitunabhängig sind, kann die Fließfunktion/ als Funktion des Spannungstensors
a;j ausgedrückt werden:

(3 . 10)
wobei Kr das Verfestigungsverhalten des Materials charakterisiert. Die Fließfunktion beschreibt im Spannungsraum eine räumliche Hyperfläche - Fließfläche, die die elastischen von
den plastischen Spannungszuständen trennt (Bild 3.4).
In Analogie zur Definition der Fließfunktion (Gl. 3.10) kann man auch die Grenzfunktion F
wie folgt fonnulieren:
(3.11)
wobei Kp die Fließgrenze des Werkstoffs angibt. Die Grenzbedingung F = 0 entspricht im
Spannungsraum einer Grenzfläche, die den Grenzzustand der Spannungen beschreibt. Es ist
in der Regel angenommen, dass Grenzfläche und Fließfläche einander ähnlich sind.

Neutrale Belastung
Belastungsfläche/= 0
-.~1

Ai<"-'----,1- Elastische

und plastische Belastung

Elastische Entlastung

.fi. CJ2

Anfangsfließfläche Ja= 0
Grenzfläche F = 0

Bild 3.4 Anfangs-, Belastungs- und Grenzfläche für ein verfestigendes Material
Ein elastisch idealplastischer Werkstoff antwortet im Inneren der Anfangsfließfläche elastisch
und verhält sich beim Erreichen des Fließkriteriums dann plastisch. In diesem Fall ist die Anfangsfließfunktion gleich der Grenzfunktion . Bei Beanspruchung eines verfestigenden Werkstoffs weitet sich die Fließfläche entsprechend Bild 3.4 von der Anfangsfließfläche bis zu
Grenzfläche auf. Die Fließflächen der Zwischenzustände werden auch als Belastungsfläche
bezeichnet. Dabei muss der aktuelle Spannungspunkt stets auf der Fließfläche liegen. Dies
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(3.12)

sichergestellt.
Sowohl Fließ- als auch Grenzfunktion (Gin. 3.10 und 3.11) können als Funktion der drei Invarianten des Spannungstensors aijdargestellt werden:

f
oder

= f(lu,II„ lll„ Kr)

f = f(iu ,ll,,(J",K1 )

und
und

F

= F(I"Jl,,lll„KF)

(3.13a)
(3.13b)

F = F(I"Jl, ,(J", KF)

Als Beispiel wird die in geomechanischen Berechnungen häufig eingesetzte Mohr-Coulombsche Grenzbedingung gezeigt:

F = 2"'21" sin(/J + [3(1- sin<!J)sin B" + ../3 (3 + sinqJ)cosB"
wobei der Reibungswinkel

(/J

]Jll:' -6v'2ccos qJ = 0

(3.14)

und die Kohäsion c des Bodens aus Triaxialversuchen oder

Scherversuchen gewonnen werden können.

E

(a) Hauptspannungsraum

(b) Deviatorebene

Bild 3.5 Mohr-Coulombsche Bruchbedingung im Hauptspannungsraum
Die Gl. (3 .1 4) stellt im Hauptspannungsraum eine hexagonale Pyramide dar (Bild 3.5a), die
unterschiedliche Festigkeiten für triaxiale Kompression (K) und Extension (E) aufweist. Die
sechs Seitenflächen der Pyramide ergeben eine Schnittkurve, die sog. Grenzkurve, mit der
Deviatorebene (Bild 3.5b), auf der sechs mit Kund E bezeichnete Knickpunkte den Span-
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Wegen der singulären K.nickpunkte auf der Fließkurve ist der Rechenvorgang kompli ziert und
aufwendig. Wird

Jii:

in GI. (3.14) durch

Jfl,I g, ( B,,. ) ersetzt, können solche Eckpunkte

durch die Funktion gs (B,,.) ausgerundet werden (Bild 3.5b). Ein Beispiel ist der von ARGYRIS et al [24] vorgeschlagene Ansatz:
2k
.
g, ( e,,.) = ( 1 + k ) + ( 1- k ) cos 38,,.
,

(k > 0,7)

(3.15)

3-sincp
3 + sincp

(3 .16)

1(=---

Der in Klammern angegebene k-Wert stellt die Konvexität der Fließkurve im Hauptspannungsraum sicher. Näherungsweise kann k durch die GI. (3.16) ermittelt werden. Andere Ansätze, wie z.B. von STUTZ [25] , WILLAM und W ARNKE [26] oder von GUDEHUS [27]
sind auch geeignet. In dieser Arbeit wird der Ansatz von ARGYRIS et al (GI. 3.15) bei Formulierung der Fließbedingung angewendet.
Neben der Mohr-Coulombschen Bruchfunktion wird die Grenzfunktion von Drucker-Prager
[28] in der Geomechanik häufig angewendet. Die entsprechende Grenzbedingung lautet:
F

= 2J21,,. sincp + J3ii: (3 -

sincp) - 6J2ccoscp = 0

(3.17)

Sie stellt im Hauptspannungsraum einen Kreiskegel um die Raumdiagonale dar. Im Vergleich
zur Mohr-Coulombschen Bruchfunktion ist sie rechentechnisch einfacher. Die Abweichungen
vom Mohr-Coulombschen Kriterium entsprechen jedoch nicht den Versuchsbeobachtungen.
Die Festigkeit des Bodens im Extensionsbereich ist überschätzt.
Die unterschiedlichen vorgeschlagenen Fließflächen für Erdstoffe sind im Hauptspannungsraum anschaulich im Bild 3.6 dargestellt [29]. Abgeb ildet sind die klassischen Fließflächen
von Mohr-Coulomb (Bild 3.6a) und Drucker-Prager (Bild 3.6b) sowie deren Kombinationen.
Ein Beispiel für Tone ist das „Cam-Clay" Modell, dessen Fließfläche sich aus dem geraden
Meridian und dem Anteil einer Ellipse zusammensetzt [30]. Seine Verallgemeinenmg auf
dreidimensionale Spannungszustände ist die Kombination von einem Fließellipsoid im unterkritischen Bereich und einem geraden Meridian im überkritischen Bereich (Bild 3.6e). Das
Ellipsoid ergibt sich durch die Rotation der Roscoe-Fläche um die Raumdiagonale des Haupt-
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Zur besseren Erfassung der volumetrischen Verfonnungen von Böden kann der gerade Meridian der Fließfläche nach der Mohr-Coulombschen Bruchbedingung durch gekrümmte Meridiane mit einer quadratischen Beziehung ersetzt werden [29]. Eine häufig verwendete Funktion für den Verlauf des Meridians auf der Fließfläche ist die Parabel, die Hyperbel oder die
Ellipse (Bilder 3.6c, 3.6d und 3.6f). Das modifizierte „Cam-Clay" Modell verwendet einen
ellipsenförmigen Meridian [31] und ist im Hauptspannungsraum durch ein Ellipsoid dargestellt (Bild 3.6f). Das von Drucker et al. [32] vorgeschlagene Stoffmodel hat eine ähnliche
Fließfläche wie das modifizierte „Cam-Clay" Modell.

-CJi

Bild 3.6 Fließflächen im Hauptspannungsraum für Erdstoffe: (a) nach Mohr-Coulomb;
(b) nach Drucker-Prager; (c) und (d) Kombinationen ohne Kappe; (e) und
(f) Kombinationen mit Kappe

- 30 -

3.2.2

Verfestigungsgesetze

Wird ein verfestigendes Material durch eine Belastung beansprucht, ändern sich Größe oder
Gestalt der entsprechenden Belastungsfläche im Spannungsraum. Das Verfestigungsgesetz
beschreibt mathematisch die Entwicklung dieser Belastungsfläche und repräsentiert die eingetretenen Festigkeitsänderungen des Materials unter andauernden Beanspruchungen. Generell wird das Verfestigungsverhalten des Werkstoffs durch einen oder zwei Parameter charakterisiert. Die Verfestigungsparameter ändern sich in der Regel mit der plastischen Belastungsgeschichte und haben unterschiedliche Definitionen für verschiedene Werkstoffe. Die
Auswahl eines passenden Verfestigungsparameters ist davon abhängig, dass er das Verfestigungsverhalten des Werkstoffs zutreffend beschreibt.
Häufig eingesetzte Verfestigungsparameter für Böden sind der volumetrische und deviatorische Anteil

c;

und

eC(auch als e'' kenngezeichnet) der plastischen Dehnung &C, sowie die

Arbeit aus den plastischen Deformationen:
(3 .18)

Wird der Parameter 'V in der Gleichung (3 .10) durch

c; oder/und eCersetzt, heißt die Ver-

festigung „strain-hardening". Wird statt eines Dehnungsanteils Wp verwendet, so spricht man
von „work-hardening".
Um das komplexe Verfestigungsverhalten unterschiedlicher Werkstoffe zu erfassen, wurden
verschiedene Verfestigungsgesetze vorgeschlagen. Im allgemeinen werden die drei folgenden
Verfestigungsgesetze in der Plastizitätstheorie häufig verwendet.

(a) Isotrope Verfestigung
Die Verfestigungsfunktion nimmt in diesem Fall folgende Form an:
(3 . 19)

Der konstante Verfestigungsparameter X[ bei idealplastischen Werkstoffen ist bei verfestigenden Werkstoffen abhängig von einer Formänderung oder der plastischen Arbeit. Das heißt,
die „Festigkeit" des Werkstoffes - die aktuell aufuehmbare Beanspruchung - ist in Abhängigkeit von den plastischen Verzerrungen e" oder von der geleisteten plastischen Arbeit Wp
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so dass sich die Belastungsfläche - unter Beibehaltung der Form, des Mittelpunktes und der
Orientierung - gleichmäßig ausdehnt.
Im Bild 3.7a ist die während einer plastischen Verzerrung erfolgte Änderung der Belastungsfläche in der Deviatorebene repräsentativ dargestellt. Der Einfachheit halber sind für die
Grenz- und Belastungsfläche Kreiskegel (Drucker-Pragersche Grenzfunktion) gewählt. Es ist
anzumerken, dass das isotrope Verfestigungsgesetz oft durch die äquivalenten Zustandgrößen,
z.B.

ll.:12 und die plastische Gestaltänderung u ;~
2

(=

etet ), angegeben wird (Bild 3.7b).

Die Aufweitung der Belastungsfläche kann daher mit einer eindimensionalen Vergleichskurve
gesteuert werden.
aktuelle
Belastungsfläche
Elastischer Kern

Grenzfläche

(b)

(a)

Bild 3.7 Isotrope Verfestigung
Für die Festlegung des Verfestigungsgesetzes, das die Änderungen von Kj bestimmt, gibt es
im Schrifttum zahlreiche Vorschläge. Da die isotrope Verfestigung mathematisch verhältnismäßig einfach zu behandeln ist, wird sie - obwohl sie die experimentellen Befunde nur z.T.
richtig wiedergibt - in der Plastizitätstheorie häufig angewendet.
(b) Kinematische Verfestigung
Bei der kinematischen Verfestigung existiert, wie bei der isotropen Verfestigung, im Inneren
der Grenzfläche eine Anfangsfließfläche, die wiederum einen elastischen Kern einschließt.
Erreicht der Spannw1gsvektor diese Fläche, ist im Gegensatz zur isotropen Verfestigung eine
weitere Spannungserhöhung nicht über eine Aufweitung, sondern durch ein Verschieben der
Belastungsfläche im Sparumngsraum möglich (Bild 3.8). Die Grenze für eine weitere Spannungsaufnahme ist wieder die feststehende Grenzfläche, die in der Regel isotrop ist. Die Verschiebung der Belastungsfläche entspricht einer Translation des Koordinatensystems, die
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(3 .20)
ausgedrückt werden kann, wobei X( eine Konstante ist und
punktes der verschobenen Belastungsfläche sind.

aij

au

die Koordinaten des Mittel-

verändert sich mit der plastischen Ver-

zerrungsänderung und kann im einfachsten Fall durch die Pragersche [33] oder die Zieglersche [34] Verfestigungsregel
(nach Prager)

(3.21)

(nach Ziegler)

(3 .22)

angegeben werden. Hierbei ist eo eine „work-hardening" Konstante für ein bestimmtes Material; und dµ ein positiver Proportionalitätsfaktor, der von der plastischen Verformungsgeschichte abhängt. Der lineare Zuwachs von d,tt ist die einfachste Definition; d.h. dµ

= adi',

wobei a eine positive Konstante ist.

Aktuelle
Grenzfläche

.--r.......~ / Belastungsfläche

Anfangsfließfläche

Bild 3.8 Kinematische Verfestigung

Mit der kinematischen Verfestigung können Phänomene, die bei komplexen Spannungspfaden auftreten - wie z.B. der Bauschinger-Effekt bei zyklischer Beanspruchung - auch erfasst
werden. Ein Beispiel ist das von Mr6z vorgeschlagene Mehrflächenmodell für Metalle [35].
Eine detaillierte Behandlung der kinematischen Verfestigungsgesetze findet man u.a. in [16]
und [36].
(c) Kombinierte Verfestigung

Daneben können auch isotrope und kinematische Verfestigung auch kombiniert werden. Sol-
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der GI. (3.19) und GI. (3 .20) führt zu einem realistischeren Verfestigungsgesetz für Werkstoffe unter allgemeiner nichtmonotoner Beansprnchung [3 7]. Das Gesetz
(3.23)
beschreibt die Verfestigung durch eine Translation und eine gleichzeitige Aufweitung der
Belastungsfläche (Bild 3.9). In der Regel wird die Form der Belastungsfläche bei der Aufweitung beibehalten. Die Grenzfläche kann sich allgemein auch im Spannungsraum verschieben und aufweiten.
Für eine anisotrope Verfestigung kann die Pragersche sowie die Zieglersche Verfestigungsregel wie folgt geschrieben werden [16]:

dau=c 0 (1-M)dt::
dau

=

(-l:S:M:S:l)

aC(!-M)(dt:f,dt:t;f' (a;; -a;;)

(nachPrager)
(nach Ziegler)

(3.24)
(2.25)

wobei C eine positive Konstante und Mein Materialparameter ist.
aktuelle
_,=-.~

/ Belastungsfläche

Grenzfläche

Anfangsfließfläche

Bild 3.9 Anisotrope Verfestigung
Zur Beschreibung des Bodenverhaltens für allgemeine nichtmonotone Beansprnchungen wurde das anisotrope Verfestigungsgesetz bereits in vielen modernen Stoffmodellen, wie z.B. das
Zweiflächenmodell und das Mehrflächenmodell, verwendet. Diese werden in Kapitel 4 ausführlich vorgestellt und diskutiert.

3.2.3

Fließregeln

In den Arbeiten [38], [39] und [40] versuchte Drucker die Plastizitätstheorie in einer strengen
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hin, die sich aus zwei wichtigen Forderungen ergeben:
(a) Normalitätsbedingung - die plastischen Dehnungsinkremente müssen senkrecht auf der
Fließfläche stehen (Bild 3.!0a), und
(b) Konvexitätsbedingung - die Fließfläche muss konvex sein, d.h. sie darf ihre Tangentialebenen in keinem Punkt schneiden (Bild 3.1 Ob).
<J2

zulässig

nicht zulässig
"'~_.

(b)

(a)

Bild 3.10 Normalitäts- und Konvexitätsbedingung aus dem Druckersehen Postulat

Mit den obigen zwei Aussagen kann man nun ohne weiteres einen allgemeinen Zusammenhang zwischen den plastischen Dehnungsinkrementen und der Fließfunktion aufstellen. Da
nur die Normalkomponenten der Spannungsinkremente daij auf der Fließfläche die plastischen Dehnungsinkremente de; bewirken können, erhält man aus der Normalitätsbedingung
folgende Fließregel :

(3 .26)

wobei dli. ein positiver Proportionalitätsfaktor ist. Die Ableitung

i!f /{)a;1 verläuft in die Rich-

tung der äußeren Normale auf der Fließfläche (Bild 3.1 la).

(a)

(b)

Bild 3.11 Definition der plastischen Dehnungsinkremente
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Da der Betrag der plastischen Dehnungsinkremente proportional zur Projektion von du,1111 in
Richtung der Normalen ist (Bild 3.11 b), besteht mathematisch die folgende Beziehung für d..1:

i a1
d..1=---da'""
h

(3.27)

aa„,,,

Hierbei hängt der plastische Modul h im allgemeinen von den Spannungen, den Dehnungen
und der Belastungsgeschichte ab und wird durch die Konsistenzbedingung bestimmt.
Wenn die plastischen Dehnungsinkremente in einen deviatorischen und einen volumetrischen
Anteil wie
(3.28)
zerlegt werden, können die Richtungen der Dehnungsinkremente deC und dt:J:i, getrennt
durch eine deviatorische sowie eine volumetrische Fließregel beschrieben werden.

-S2

(a)

(b)

-.fi. cr2

Bild 3.12 Deviatorisches plastisches Potential, nach MElßNER [43)
Die von Drucker an die Fließgesetze gestellten zwei Bedingungen werden vom Werkstoff
Stahl weitgehend erfüllt. Bei Laboruntersuchungen für andere Baustoffe, z.B. Felsgesteine
und Sande erkennt man jedoch, dass die auf der Normalitätsbedingung gegründeten Stoffgesetze das Verformungsverhalten nicht passend beschreiben. Versuche mit fest bleibenden
Hauptdelurnngsrichtungen zeigen [41 , 42], dass bei körnigen Böden die plastischen Dehnungsinkremente deC in der Deviatorebene nicht normal zur Mohr-Coulombschen Fließkurve
gerichtet sind. Wird eine Kurve derart konstruiert, dass die Richtungen der experimentell er-
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Fließkurve stärker ausgerundete Kurve, die deviatorisches plastisches Potential g heißt (Bild
3.12a). Die Versuchsergebnisse von GOLDSCHEIDER [41] zeigen, dass für körnige Böden g
von

8„ and

damit nur von su abhängt, aber unabhängig von der Gestaltänderung I ~;
2

, der

Spannungssumme !„ und der Porenzahl eo ist (Bild 3. l 2b).
Eine deviatorische Fließregel mit einem plastischen Potential g, das mit der Fließkurve/ übereinstimmt, heißt deviatorisch assoziiert. Besteht keine Übereinstimmung, wie bei nichtbindigen Böden, so wird die Fließregel als deviatorisch nichtassoziiert bezeichnet.
Mit dem plastischen Potential g und GI. (3.28) berechnen sich die deviatorischen plastischen
Dehnungsinkremente aus der folgenden nichtassoziierten Fließregel:

(3.29)

Das volumetrische plastische Dehnungsinkrement in Gl. (3.28) wird mit dem in Versuchen zu
bestimmenden Dilatationsparameter DL berechnet. Die volumetrische Fließregel lautet:
(3 .30)
In Bild 3.12b sind die Verformungsanteile vektoriell aufgetragen, wobei das plastische Potential g für Spannungspunkte auf der Raumdiagonalen nicht definiert ist. Mit Gl. (3.30) werden Volumenverformungen beschrieben, die bei Spannungspfaden in den Deviatorebenen
auftreten. Volumenverformungen für rein isotrope Belastungen werden mit dem (pseudo)
Elastizitätsgesetz erfasst. Der Dilatationsparameter D L kann aus den Volumenänderungskurven der Kompressions- und Extensionsversuche bestimmt werden. Bei körnigen Erdstoffen
wurde eine Ermittlungsmethode für DL von MEißNER [43], MEißNER und WIBEL [44]
vorgeschlagen. Die nichtassoziierte Fließregel für die gesamten plastischen Dehnungsinkremente in Gl. (3.28) kann nun durch Gl. (3.29) und GI. (3 .30) ausgedrückt werden:

(3.31)

Die nichtassoziierte Fließregel (f

* g) wird vor allem zur Beschreibung des plastischen Ver-

formungsverhaltens von rolligen Böden eingesetzt, während die assoziierte Fließregel (f

=

g)
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3.3 Elastoplastische Spannungs-Dehnungsbeziehungen
Da in der vorliegenden Arbeit eine assoziierte Fließregel verwendet wird, werden die elastoplastischen Spannungs-Dehnungsbeziehungen in diesem Abschnitt aus GI. (3.26) hergeleitet. Die Herleitung der elastoplastischen Spannungs-Dehnungsbeziehungen aus Gl. (3.31)
wurde bereits von MEißNER [43) angegeben.
Eine der Grundannahmen der Plastizitätstheorie ist, dass sich die totalen Dehnungsinkremente
für ein Sparmungsinkrement additiv aus elastischen und plastischen Anteilen zusammensetzen, d.h.
(3.32)
Aus Gln. (3.4) und (3.32) folgen die Spannungsinkremente

{da} = [ E]({ds}-{dsP })

(3 .33)

Einsetzen von Gl. (3.26) in Gl. (3.33), ergibt

{da} =

[E]{ds}

- [E]dÄ{:~

}

(3.34)

{da} aus Gl. (3.34) in Gl. (3.27) eingesetzt, ergibt

d,l

=i { :~

r( [E]{ds}

- [E]d,t {

:~})

(3.35)

Auflösen der Gl. (3.35) nach d,l ergibt:

dÄ =

h+{:~

{ af}r[E]{ds}

aa

r[ E J {:~}

(3.36)

Aus Gln. (3.34) und (3.36) folgen dann die Beziehungen zwischen den effektiven Span-
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{da}= [E]

[

[El{ar}{af}r[E]l
M
aa
h+ {: ~}

r

[EJ {:~}

{de}

(3.37)

Die obige Gleichung ist die verallgemeinerte elastoplastische Spannungs-Dehnungsbeziehung
in Inkrementform für dehnungsverfestigende („strain-hardening") Werkstoffe mit isotroper
bzw. anisotroper Verfestigung. Der plastische Modul hin GI. (3.37) spielt eine wichtige Rolle
bei der Beschreibung des Materialverhaltens und nimmt unterschiedliche Ausdrücke für verschiedene Werkstoffe an.
Zur Implementierung einer Stoffgleichung wie GI. (3 .37) in ein Finite-Elemente-Programm
wird die elastoplastische Stoffmatrix [D] benötigt. Diese Matrix ist mit GI. (3 .37) wie folgt
definiert:

{da}=[D]{de}

(3.38)

[D]=[E]

(3 .39)

und

Die elastoplastische Stoffmatrix [D] beschreibt sowohl das elastische als auch das plastische
Werkstoffverhalten.

3.4 Stoffmatrix für Modelle mit anisotroper Verfestigung
Da die Formulierung der Stoffgesetze mit anisotroper Verfestigung die Verschiebung der
Grenz- und Fließfläche einschließt, wird der folgende transformierte Spannungstensor benutzt.
(3.40)
Hierbei kann der Mittelpunkttensor aii der Hypertläche - Fließ- oder Potentialfunktion - in
isotrope und deviatorische Anteile zerlegt werden.

- 39 (3.41)
Die drei Invarianten des Tensors ltu lauten

(3.42a)
mit

(3.42b)

Da die Fließfunktion/( 'lfu) eine homogene Funktion von./( au) ist, sind ihre Ableitungen nach
aif

identisch [16]:

of
aaij

=

of

(3.43)

oäij

Für die Invarianten in GI. (3.42) gelten die folgenden Ableitungen

(3.44)

Mit GI. (3.44) kann die GI. (3.43) wie folgt ausgedrückt werden.

(3.45)

Durch Einsetzen der Gin. (3 .3) und (3.45) in (3.39) erhält man die elastoplastische Stoffmatrix

(3.46)

mit

H = h + 9KU 2 + 8GV (vll, + 3WIII, ) + 6GW 2 ( 3:f;kskj"f;,slj - 11} )

(3.47a)

Hu =3KUÖu +4GVSij +2

(3.47b)

V= J[_

Oll,,

G~

W=

of
am,

(3.47c)

Als Beispiel ist die elastoplastische Stoffmatrix für den ebenen Verformungszustand aus Gl.
(3 .46) angegeben.
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[ D ijk1 ] =

K+fG--J:rH121
K -fG--frH11H22 K- f G - -frH11H11 --J:rH11H23
K - f G - -ff-H22 H 11 K +fG--JrH;2 K-fG--ff-H22H11 --ff-H22H21
(3.48)
K- f G--ff-H33H 11 K - f G--ff-H1ß 22
K +fG--JrHff3
--ffH11H21
--ffH23H22
--JrH21H11
--JrH21H11
--J:rHi1

Für Modelle mit isotroper Verfestigung gilt auch Gl. (3.48), wenn der transformierte Spannungstensor

Cfij

durch aü ersetzt oder der Mittelpunktstensor aü zu Null gesetzt ist.
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In diesem Kapitel wird ein Zweiflächenmodell mit anisotroper Verfestigung auf Basis eines
neuen kinematischen Verfestigungsgesetzes für bindige Böden entwickelt. Das Stoffmodell
bzw. seine einzelnen Komponenten werden im zweiten Abschnitt erläutert, wobei der Aspekt
der Materialparameterbestimmung wegen seiner besonderen Bedeutung getrennt behandelt
wird. In der Einführung werden zunächst vorhandene Stoffmodelle für bindige Böden vorgestellt, die aufgnmd ihrer Konzeption und ihrer Vorgehensweise bei der konstitutiven Beschreibung des Stoffverhaltens das vorgeschlagene Stoffgesetz beeinflusst haben.
4.1 Vorhandene Stoffmodelle mit anisotroper Verfestigung
Die zahlreichen elastoplastischen Stoffgesetze, die das Verhalten bindiger Böden auf der
Grundlage der Plastizitätstheorie beschreiben, können unterschieden werden in
-

klassische Fließflächenmodelle,

-

Zweiflächenmodelle („two-surface model") und

-

Mehrflächemnodelle („multi-surface model").

Diese Klassifizierung orientiert sich an der Zahl und Funktion der Hyperf!ächen, mit deren
Hilfe der Spannungsraum bei der Simulation komplizierter Bodenverfonnungen in verschiedene Zonen für unterschiedlich zu behandelnde und zu modellierende Materialantworten unterteilt ist.
4.1.1

Klassische Einflächenmodelle

Elastoplastische Stoffgesetze, die nur eine Fließfläche im Spannungsraum besitzen, sind in
der Kategorie der Einflächenmodelle anzusiedeln. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Verwendung einer isotropen Verfestigungshypothese, der die Annahme eines sich kontinuierlich
aufweitenden pseudo-elastischen Bereiches zugrunde liegt. DRUCKER et al. [29] hatten
erstmals vorgeschlagen, dass Böden durch ein elastoplastisches Stoffmodel! mit einer Dehnungsverfestigung („strain-hardening") beschrieben werden können. In ihrem Modell wurden
zwei Neuerungen eingeführt: (a) Einführung einer sphärischen Kappe für die kegelfönnige
Fließfläche (siehe Bild 3.6e) zur Beschreibung der plastischen Volumenänderung; (b) Verwendung der aktuellen Porenzahl des Bodens als Verfestigungsparameter, um die weitere
Entwicklung der Fließfläche festzulegen . Als wichtigster Vertreter dieser Kategorie gilt das
„Cam-Clay" Modell [30, 31 ], das Ende der fünfziger Jahre in Cambridge, aufbauend auf den
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leicht überkonsolidierte bindige Böden entwickelt wurde. Das ursprüngliche „Cam-Clay"
Modell ist in der p - q Ebene (auch „Roscoe-Ebene" genannt) fonnuliert. Die Fließflächen
bestehen aus zwei separaten Teilen für den Kompressions- und Extensionsbereich (Bild 4.1),
welche im Koordinatenursprung der p - q Ebene eine gemeinsame Tangente besitzen. Durch
eine Modifikation des Ansatzes für die dissipierte Energie besitzt die modifizierte Version des
Modells eine elliptische Fließfläche (Bild 4.1). In der Verallgemeinerung auf dreidimensionale Spannungszustände verwenden ROSCOE und BURLAND [49] im unterkritischen Bereich ein Ellipsoid, das sich durch Rotation der Ellipse des modifizierten „Cam-Clay" Modells um die Raumdiagonale des Hauptspannungsraums ergibt. Mit dem „Cam-Clay" Modell
wurde ein Fundament zur Entwicklung von passenden Stoffgesetzen für Böden im Rahmen
der Plastizitätstheorie gelegt. Es wurde später als das „Critical-State" Modell bezeichnet [50].
Außerdem bilden die „Critical-State" Modelle häufig die Basis für weitere Entwicklungen,
mit denen Böden auch bei wechselnden Beanspruchungen simuliert werden können. Eine
Vielzahl von Modifikationen und Anpassungen des ursprünglichen „Cam-Clay" bzw. modifizierten „Cam-Clay" Modells sind seit deren ersten Veröffentlichung von verschiedensten
Autoren, wie [51, 52, 53, 54, 55, 56], vorgeschlagen worden. Zum Beispiel haben ZIENKIEWICZ et al. [57, 58] das Modell für die Verwendung in einer FE-Berechnung verallgemeinert. Ein ausführlicher Rückblick auf unterschiedliche Weiterentwicklungen des „CamClay" Modells wurde in zwei Symposien von PARRY [59] und PALMER [60] zusammengestellt.
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Bild 4.1 Fließfläche und Kappenverfestigungsfläche des „Cam-Clay" Modells in
der p - q Ebene nach [30] und [31]
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Materialverhalten bindiger Böden unter monotonen Beanspruchungen im allgemeinen gut
simulieren können. Die Mängel dieses Modells bestehen darin, die Entfestigung des Materials, das Dilatanzverhalten sowie die Porenwasserdruckänderungen von überkonsolidierten
Bodenproben im undrainierten Versuch nicht zutreffend zu beschreiben [61]. Für die Beschreibung von dynamischen Belastungen sind sie jedoch nicht geeignet [62, 63], da sie bei
Ent- und Wiederbelastung ein pseudo-elastisches Werkstoffverhalten voraussetzen und damit
im Widerspruch zu den experimentellen Erkenntnissen stehen. Ein Lösungsweg zur Erweiterung des Einflächenmodells mit isotroper Verfestigung ist die Verwendung von zwei oder
mehreren Fließflächen sowie einem kinematischen oder anisotropen Verfestigungsgesetz [16,
62].

4.1.2

Mehrflächenmodelle

Die meisten der bisher vorgestellten elastoplastischen Stoffmodelle lassen, in Einklang mit
der klassischen Plastizitätstheorie, im Inneren der Fließfläche keine plastischen Deformationen zu. Das Verhalten bis zum Erreichen der Fließfläche ist rein elastisch. Dies steht aber im
Widerspruch zu dem im Versuch beobachtbaren Materialverhalten bindiger Böden, die auch
bei Ent- und Wiederbelastungen - also im Sinne der klassischen Plastizitätstheorie im elastischen Bereich - ausgeprägte plastische Verformungen aufweisen. Um diesen Mangel zu beheben, wurden in der Vergangenheit einige Mehrflächenmodelle für bindige Böden entwickelt, die den Bereich innerhalb der Konsolidierungsfläche durch mehrere ineinandergeschachtelte Fließflächen in charakteristische Zonen mit konstanten Verfestigungseigenschaften einteilen. Dadurch wird das Konzept der klassischen Plastizitätstheorie erheblich erweitert.
Die letztere Gruppe dieser Entwicklung wurde maßgeblich durch die Arbeiten von IWAN
[64] und MROZ [65, 66] initiiert, in denen ein anisotropes Verfestigungsgesetz für Stahl vorgestellt w1d das Konzept eines Feldes von konstanten Verfestigungsmoduln („concept of a
field of hardening moduli") eingeführt wird. Dieses Feld von Verfestigungsmoduln wird
durch die Anorderung einer Reihe von Fließ- oder Belastungsflächen im Spannungsraum definiert, denen jeweils ein konstanter Verfestigungsmodul zugeordnet ist.
Für eine eindimensionale Spannungs-Dehnungskurve ist das Konzept von Iwan und Mr6z in
Bild 4.2 schematisch dargestellt. Die Fließflächen bilden zu Beginn des Belastungsprozesses
eine Schar von konzentrischen Kreisen um den Ursprung des Spannungsraums (Bild 4.2a). Zu
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Bild 4.2 Mehrflächenmodell am Beispiel einer eindimensionalen SpannungsDehnungskurve: (a) Ausgangslage, (b) Belastung (0-A-B-C-D) und
(c) Belastungsumkehr (D-E-F-G-H), nach MROZ [66]
jedem Kreis gehört ein Verfestigungsmodul, den man sich als Tangentenmodul der polygonalen

a1 - &1 Kurve

vorstellen kann. Der innerste Kreisfo umschließt den elastischen Bereich.

Bei fortschreitender Belastung wandert die Fließfläche mit dem Spannungspunkt (0-A-B-C-D

- 45 in Bild 4.2b). Erreicht sie eine der Flächen, so ändert sich der Wert des Verfestigungsmoduls
und die neu berührte Fläche verschiebt sich bei einer weiteren Änderung des Spannungspfades gemeinsam mit den bereits erreichten. Die Berührung der Flächen erfolgt stets tangential,
sie schneiden einander nie. Auf diese Weise berühren sich alle bisher durchlaufenen Flächen
im aktuellen Spa11J1ungspunkt (Punkt D in Bild 4.2b). Für die Berechnung der plastischen
Verformungen ist jeweils der Verfestigungsmodul der zuletzt berührten Fläche maßgebend.
Bei einer Belastungsumkehr lösen sich die Flächen sukzessive voneinander, um erneut dem
Spa11J1ungspfad zu folgen. Bei der Entlastung im Punkt D wird zunächst der elastische Bereich vollständig durchlaufen, so dass der Abschnitt D-E der u 1 -

&1

Kurve doppelt so lang ist

wie der Abschnitt 0-A (Bild 4.2b). Auch die anschließenden Abschnitte E-F, F-G und G-H
sind jeweils doppelt so lang wie die entsprechenden Abschnitte auf der Erstbelastungskurve.
Dieses Verhalten führt zu der typischen geschlossenen Hysteresisschleife wie in Bild 4.2c
links dargestellt, wobei die aktuelle Lage der Fließflächen auch die Ausgangslage für die neue
Belastungsumkehr im Punkt H ist.
Im Laufe der Belastungsgeschichte entwickelt sich eine spa11J1ungspfadabhängige Anisotropie
in diesem Modell. Die absolute Lage der Flächen sowie ihre Konstellation zueinander stellen
die Fähigkeit des Materials dar, ein „Erinnerungsvermögen" zu entwickeln und auf unterschiedliche Spannungspfade unterschiedlich zu antworten. Die bei einem Beanspruchungsprozess maßgeblichen Verfestigungsmoduli hängen von der im vorangegangenen Belastungsprozess erzeugten Verteilung der Fließfläche ab. Durch die beliebige Festsetzung der Anzahl
der Flächen können unterschiedliche Verläufe der Spannungs-Dehnungskurve ausreichend
genau angenähert werden. Der numerische Aufwand ist dabei durch die notwendige Erfassung der Bewegung aller Flächen im Vergleich zu Einflächenmodellen groß.
PREVOST [67, 68, 69] zeigt, dass das Konzept von Iwan und Mr6z auch zur Simulation des
Verhaltens bindiger Böden anwendbar ist. Unter Verwendung der von Mises'schen Fließbedingung, einer assoziierten Fließregel und einem anisotropen Verfestigungsgesetz gelingt es,
das Verhalten von Tonen unter monotonen und zyklischen Belastungen gut zu simulieren. Da
sich sein Modell auf die Deviatorebene beschränkt, ka11l1 er keine Porenwasserdrücke berechnen. In einer Verallgemeinerung seines ursprünglichen Modells verwendet PREVOST [70,
71] als Fließfläche ein Rotationsellipsoid, indem er die elliptische Fließfläche des modifizierten „Cam-Clay" Modells um die Raumdiagonale des Hauptspa11J1tmgsraums rotieren lässt
(Bild 4.3). In der Deviatorebene stellen sich diese Fließellipsoide als Kreis dar. Wegen der

- 46 elliptischen Form der Fließfläche kann er auch plastische Volumenverformungen erfassen und
Aussagen über die Größe des Porenwasserdrucks machen.

Bild 4.3 Mehrflächenmodell mit Fließellipsoiden im Hauptspannungsraum,
nach PREVOST [70]

Zur gleichen Zeit wie Prevost erweiterten MROZ, NORRIS und ZIENKJEWICZ [72] das
Modell der bereichsweise konstanten Verfestigungsmoduln zur Beschreibung des drainierten
und un-drainierten Verhaltens bindiger Böden unter zyklischer Belastung. In den nachfolgenden Arbeiten [55, 62, 73] verbessern die gleichen Autoren sowie MROZ und PIETRUSZCZAK [74, 75] ihr vorgeschlagenes Modell und passen es dem Verhalten bindiger Böden unter
monotoner und zyklischer Belastung an. Sie verwenden die Ellipse als Fließfläche in der p - q
Ebene (Bild 4.4) wie in dem modifizierten „Cam-Clay" Modell und passen ihre Modelle dem
„Critical State" Konzept an. Hierbei ist der Vorbelastungsprozess (Nonilalkonsolidierung)
durch die Konsolidierungsfläche Fe= 0 beschrieben, die sich bei der Vorbelastung gemäß
einer volumetrischen Verfestigungsregel isotrop aufweitet. Der Spannungspfad verschiebt die
aktuelle Belastungsflächefi

=

0 zu dem Punkt P1 (Bild 4.4a). Dabei erfährt die Belastungsflä-

che eine anisotrope (isotrop und kinematisch kombinierte) Verfestigung. Falls der Spannungspfad am Punkt P1 umkehrt und ins Innere der Fläche fi zu dem Punkt P 2 führt, wird fi
eine Spannungsumkehrfläche („stress reversal surface") und speichert das erste Belastungsereignis im Materialgedächtnis („material memory"). Der neue Belastungsprozess wird nun
durch die Fläche fi beschrieben. Kehrt der Spannungspfad am Punkt P 2 wieder nach unten um
(Bild 4.4b), istfi die neue Spannungsumkehrfläche zur Speicherung des zweiten Belastungsprozesses. Infolgedessen werden alle vergangenen Spannungsumkehrungen mit verschiedenen Spannungsumkehrflächen im Materialgedächtnis gespeichert, so dass das Stoffmodell die
ganze Belastungsgeschichte rechnerisch erfasst. Das heißt, das Modell besitzt ein „Erinne-
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Bild 4.4 Mehrflächenmodell mit Spannungsumkehrflächen: (a) erste Spannungsumkehr und (b) zweite Spannungsumkehr, nach MROZ und NORRIS [62]
Aus den vorgestellten Modellvarianten wird deutlich, dass die Mehrflächenmodelle zwar sehr
anpassungsfähig sind, jedoch im Rahmen einer FE-Berechnung einen großen numerischen
Aufwand erfordern, da für alle Spannungspunkte des Kontinuums die Bewegung aller im
Stoffgesetz enthaltenen Fließflächen erfasst werden müssen. Eine Alternative dazu ist, statt
vieler Fließflächen nur zwei Fließflächen im Spannungsraum anzuwenden.

4.1.3

Zweiflächenmodelle

Die Zweiflächenmodelle sind hybride Zwischenformen von Einflächen- und Mehrflächenkonzepten. Eine Art davon ist das sogenannte „Bounding Surface" Modell und wurde erstmals von DAFALIAS und POPOV [76) sowie KRIEG [77] zur Simulation des Materialverhaltens von Metallen verwendet. Nach ihrem Konzept bestehen, wie in Bild 4.5 anschaulich
dargestellt, eine „Bounding Surface" und eine Belastungsfläche im Spannungsraum. Die
„Bounding Surface" ist eine geometrische Grenze im Spannungs-Dehnungsverlauf, d.h. außerhalb der „Bounding Surface" kann der Spannungspunkt nicht liegen. Die Simulation des
Materialverhaltens nach Vorbelastung erfolgt üblicherweise mit Hilfe der „Bounding Surface". Die Belastungsfläche umschließt eine Zone, in der das Material rein elastisch antwortet.
Bei weiterer Ent- und Wiederbelastung verschwenkt die Belastungsfläche innerhalb der
„Bounding Surface". Generell besitzen die beiden Flächen ähnli che Form. Hierbei ist wichtig,
dass die Normalen der Punkte A und

A

gleiche Richtung haben müssen. Auf diese Weise

- 48 wird vermieden, dass sich die beiden Flächen überlappen, wenn im Verlauf des Beanspruchungsprozesses die Flächen in Kontakt kommen.

„Bounding Surface"

0

Bild 4.5 Zweiflächenmodell nach DAFALIAS und POPOV [76]
Kernpunkt des „Bounding Surface Concept" in [76] und [77] ist die Annahme, dass der plastische Modul der Belastungsfläche von dem Abstand
punkt A und seinem konjugierten Punkt

ozwischen dem aktuellen

Spannungs-

A auf der „Bounding Surface" abhängt:
(4.1)

wobei Wp die Arbeit aus den plastischen Deformationen ist. Die Abhängigkeit des plastischen
Moduls der Belastungsfläche von der relativen Konfiguration der beiden Flächen im Spannungsraum ist eine wichtige Annahme der „Bounding Surface" Modelle, mit der sie sich von
den vorgestellten Mehrflächenmodellen unterscheidet und erstmals in [76] und [77] vorgeschlagen wurde.
In [55 , 72] wenden MROZ, NORRIS und ZIENKIEWICZ diese Annahme auf ein Zweiflächenmodell zur Beschreibung des dränierten und undränierten Verhaltens von bindigen Böden unter monotoner und zyklischer Belastung an. Das Zweiflächenmodell ist eine Vereinfachung ihres Mehrflächenmodells, in dem sie die Ellipse im modifizierten „Cam-Clay" Modell
als Fließfläche in der p - q Ebene verwenden und das Modell dem „Critical State" Konzept
anpassen (Bild 4.6). Wie im Mehrflächenmodell beschreibt die Konsolidierungsfläche F

=

0

den Grad der isotropen Vorbelastung von Bodenproben. Im Inneren bewegt sich eine Fließfläche fo

=

0, die einen stark reduzierten elastischen Bereich umschließt und eine anisotrope

Verfestigung erfährt. Für die Translation der Fließfläche im Spannungsraum wird angenom-

- 49 men, dass die Verschiebung entlang eines Vektors PR erfolgt, der vom aktuellen Spannungspunkt P auf der Fließfläche zu seinem konjugierten Punkt R auf der Konsolidierungsfläche
zeigt. Wie im vorgestellten „Bounding Surface" Modell besitzt der Punkt R den gleichen
Normalvektor wie der Spannungspunkt P. Anstatt eines Feldes diskreter Verfestigungsmoduln in Mehrflächenmodellen wird hierbei eine Interpolationsfunktion verwendet, mit der die
Größe des Verfestigungsmoduls in Abhängigkeit von der Fließfläche.fo bezüglich der Konsolidierungsfläche F berechnet wird.

p

p

Bild 4.6 Zweiflächenmodell: Konsolidierungs- und Belastungsfläche in der p - q Ebene,
nach MROZ, NORRIS und ZIENKIEWICZ [72]
DAFALIAS et al. [78, 79, 80, 81] haben ihr ursprünglich zur Beschreibung des zyklischen
Verhaltens von Metallen entwickeltes „Bounding Surface" Modell dem „Critical-State" Konzept angepasst und damit für die Beschreibw1g des dynamischen Verhaltens bindiger Böden
tauglich gemacht. Eine Neuerung ist, dass keine ausdrückliche Fließfläche innerhalb der
„Bounding Surface" angenommen ist. Das von DAFALIAS und HERRMANN [78] vorgeschlagene Modell für isotrop konsolidierte bindige Böden ist ein Beispiel, in dem sich die
„Bounding Surface" F = 0 aus zwei Ellipsen- und einem Hyperbelabschnitt (A-C-B-D in Bild
4.7) zusammensetzt. Dem aktuellen Spannungspunkt (p, q) im Inneren der „Bounding Surface" wird über eine radiale Abbildungsregel ein konjugierter Punkt ( p,

q) auf der „Bounding

Surface" zugeordnet. Als Abbildungsregel wird eine Zentralprojektion mit dem Koordinatenursprung als Projektionsmittelpunkt verwendet. Zur besseren Anpassung an das tatsächliche
Materialverhalten kann jedoch auch ein Projektionsmittelpunkt benutzt werden, der sich im
Zuge der Beanspruchung verschiebt. Beim Berechnen des plastischen Dehnungsinkrementes

- 50 innerhalb der „Bounding Surface" mit der Fließregel wird der Gradientenvektor des Punktes
(p, q) durch den Gradientenvektor des Punktes (p , q) ersetzt. Dadurch existiert keine expli-

zierte Fließfläche für Beanspruchungsprozesse im Inneren der „Bounding Surface". Das heißt,
die plastische Verfonnung kann an jedem Punkt innerhalb bzw. auf der „Bounding Surface"
entstehen. In diesem Punkt unterscheidet sich das Konzept von Dafalias et al. von dem Zweiflächenmodell nach Mr6z et al. (siehe oben). Für die „Bounding Surface" wird die volumetrische Verfestigungsregel des „Cam-Clay" Modells zugrunde gelegt. Die Größe des plastischen
Moduls wird, wie bei anderen Zweiflächenmodellen, über eine Interpolationsfunktion in Abhängigkeit vom Abstand zwischen dem aktuellen und dem konjugierten Spannungspunkt berechnet.
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Bild 4.7 „Bounding Surface" Modell in der p- q Ebene,
nach DAFALIAS und HERRMANN [78]
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Zweiflächenmodelle zur Beschreibung des Verhaltens von Böden (82, 83, 84, 85, 86, 87, 88] auch für andere Baustoffe (89, 90,
91, 92, 93] unter allgemeiner nichtmonotoner Beanspruchung entwickelt. Das elastoplastische
Zweiflächenmodell spielt zur Zeit eine Hauptrolle in der Simulation des dynamischen Materialverhaltens unterschiedlicher Werkstoffe.
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Zusammenfassung zu den beschriebenen Stoffmodellen

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Stoffmodelle sind in der Literatur als bedeutend und
theoretisch fundiert bezeichnet, obwohl die Gültigkeit der bei der Formulierung getroffenen
Annahmen sowie der entsprechenden Formeln nur überwiegend qualitativ anhand von Versuchsergebnissen geprüft worden ist. Zur Beschreibung des Materialverhaltens bindiger Böden unter allgemeiner nicht monotoner Beanspruchung, wie z.B. zyklisch wechselnder Belastung mit großen Amplituden, können sowohl Zweiflächenmodelle als auch Mehrflächenmodelle verwendet werden. Mehrflächenmodelle können alle wichtigen Grundeigenschaften
von Böden unter allgemeiner nichtmonotoner Bealastung realistisch und zutreffend wiedergeben. Im Vergleich zu Mehrflächenmodelle sind Zweiflächenmodelle zwar anwendbar, aber
mangelhaft [61]. Einige Vor- und Nachteile dieser zwei Modellarten wurden von CHEN und
MIZUNO [16] wie folgt zusammengefasst (Tabelle 4.1):

Stoffmodell

Vorteile
-

Mehrflächenmodell
-

-

Zweiflächenmodell -

anpassungsfähig für zyklische

Nachteile

-

großer numerischer Aufwand

Beanspruchungen

bei der Berechnung von

relativ einfache Bestimmung

Größen und Position aller

der Anfangsparameter

Hyperflächen

anpassungsfähig für zyklische -

eine a priori Auswahl der

Beanspruchungen

speziellen Verfestigungsregel

einfache Ermittlung des
Verfestigungsmoduls durch
eine Interpolationsregel

Tabelle 4.1 Vor- und Nachteile von Mehrflächen- und Zweiflächenmodelle nach (16]
Obwohl mit dem Zweiflächenmodell schon ein großer Erfolg erzielt worden ist, hat DANG
[94] darauf hingewiesen, dass das Zweiflächemnodell alle wichtigen Grundeigenschaften der
Werkstoffe aus zyklischen Experimenten nie simulieren kann. MROZ et al. [73] zeigten auch,
dass wenn die Amplitude der zyklischen Belastung kleiner als die Bruchspaimung ist, das
Zweiflächenmodell den zyklischen Spannungszustand des Bodens nicht realistisch wiedergeben kann. Die Hysteresisschleife des Spannungspfades kann nur realistisch simuliert werden,
wenn der Spaimungspfad annähernd symmetrisch zu dem Mittelspannungsachse ist. Wegen
solcher Mängel wurden einige Verbesserungen für das Zweiflächenmodell berücksichtigt.

- 52 Zum Beispiel haben MROZ et al. [73] eine dritte Fläche, die zwischen Konsolidierungs- und
Fließfläche liegt, in ihr Zweiflächenmodell eingeführt, um den Abbau der Steifigkeit bindiger
Böden unter zyklischer Belastung zu berücksichtigen. Dieses Modell wird als Dreiflächenmodell oder „Erweitertes Zweiflächenmodell" bezeichnet. Durch die Einführung einer Rotationsverfestigungsregel sowohl für deviatorische als auch für volumetrische Verformungsanteile haben ANANDARAJAH und DAFALIAS [95] ein „Bounding Surface" Modell zur Beschreibung des anisotropen Verhaltens bindiger Böden entwickelt. Trotz der oben genannten
und weiterer Verbesserungen haben Zweiflächenmodelle, im Vergleich zu Mehrflächenmodellen, bisher noch einen strukturellen Defekt, d.h. sie besitzen kein ausreichendes Erinnerungsvermögen zum Unterscheiden von Ent- und Wiederbelastungsprozessen.

4.2 Ein neues Stoffmodell mit anisotroper Verfestigung
Das Materialverhalten bindiger Böden hängt in ausgeprägter Weise von der Beanspruchungsgeschichte ab, d.h. bindige Böden besitzen ein „Gedächtnis". Aus einer ausführlichen Analyse
des ein- und dreiachsigen Spannungs-Dehnungsverhaltens von Böden unter zyklischer Belastung haben MROZ und ZIENKIEWICZ [61], sowie NORRIS [62] geschlossen, dass ein
plastisches Stoffmodell für nicht monotone Beanspruchungen nur wirklich verbessert werden
kann, wenn das Modell eine anisotrope Verfestigungsregel und ein „Gedächtnis" für jeden
einzelnen Belastungsprozess besitzt. Um diese zwei Ziele zu erreichen, wird ein neues kinematisches Verfestigungsgesetz für einen dreidimensionalen Spannungszustand vorgestellt.
Die Entwicklung des vorgeschlagenen Stoffmodells basiert auf diesem kinematischen Verfestigungsgesetz und der im letzten Kapitel vorgestellten Elastoplastizitätstheorie.
Im folgenden werden zunächst das anzustrebende Ziel und die Annahmen für den Aufbau des
Modells diskutiert. Dann werden die anisotrope Verfestigung der Konsolidierungs- und Belastungsfläche mathematisch formuliert sowie der plastische Modul und die Anwendung des
Stoffgesetzes bei undrainierter Beanspruchung angegeben.

4.2.1

Zielsetzung und Annahmen

Die Entwicklung des in dieser Arbeit vorgestellten elastoplastischen Stoffgesetzes erfolgte
mit der Zielvorgabe, das in Experimenten beobachtete mechanische Verhalten bindiger Böden
unter statischen und zyklischen Beanspruchungen mit einer konstitutiven Gleichung realitätsnah zu beschreiben. Im einzelnen soll das Modell dabei folgende Anforderungen erfüllen:
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(a)

Das Stoffmodell soll sowohl bei monotoner als auch bei zyklischer Beanspruchung gültig sein.

(b)

Das Versagen des Bodens (Erreichen des Grenzzustands) muss möglichst genau erfasst
werden, um Gefahren für die Standsicherheit eines Bauwerks vorhersagen zu können.

(c)

Die Erst- und Ent- sowie Wiederbelastung soll klar unterschieden werden, um die Antwort des Bodens auch bei Belastungsumkehr zutreffend zu erfassen.

(d)

Die Energieverluste infolge der hysteretischen Bodeneigenschaften soll berücksichtigt
werden. Das heißt, das plastische Fließen ist nicht nur bei Belastung, sondern auch während der Entlastung zu berechnen.

(e)

Der Einfluss der Belastungsgeschichte auf das Materialverhalten soll im Stoffgesetz

(f)

Das Stoffgesetz soll ein Erinnerungsvermögen besitzen, d.h. das Modell besitzt ein

berücksichtigt werden.

„Gedächtnis" für jeden einzelnen Belastungsprozess.
(g)

Die Materialparameter sollen aus den üblichen bodenmechanischen Versuchen zu ermitteln sein, da für jede Bodenart eine spezielle Anpassung des Stoffgesetzes notwendig
ist. Dieser Prozess soll möglichst wenig Aufwand erfordern.

Außer den allgemeinen Annahmen im ersten Kapitel werden beim Aufbau des Stoffgesetzes
noch die folgenden Annahmen verwendet:
( 1) Der Konsolidierungsgrad bindiger Böden wird durch eine Konsolidierungsfläche beschrieben. Befindet sich der Spannungspunkt gleich nach der Konsolidation auf der Konsolidierungsfläche, dann ist der Boden im normalkonsolidierten Zustand; liegt er innerhalb der Konsolidierungsfläche, ist er überkonsolidiert. Die Konsolidierungsfläche wird,
wie bei den „Cam-Clay" Modellen üblich, ausschließlich durch einen Verfestigungsparameter, die plastische Volumendehnung e; bzw.

e ~

festgelegt und beschreibt das isotrope

Verhalten des Bodens.
(2) Es gibt bei diesem Stoffmodel keine abgegrenzten Bereiche mehr, in der sich das Material
rein elastisch verhält, d.h. die Verformungen weisen sofort plastische Anteile auf wenn
der Boden beansprucht ist.
(3) Statt der klassischen Fließfläche existiert eine Belastungsfläche innerhalb der Konsolidierungsfläche im Hauptspannungsraum, die von dem aktuellen Spannungspunkt bei Spannungsumkehr aufgespannt wird und einen einzelnen Belastungsprozess charakterisiert.
(4) Die Konsolidierungsfläche bewegt sich im Hauptspannungsraum und schrumpft oder
weitet sich mit der plastischen Belastung auf. Sie ist gleichzeitig eine geometrische Gren-
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Belashmgsfläche im Spannungsraum sind erlaubt, ein „Schrumpfen" ist jedoch nicht
möglich. Die Belastungsfläche kann die Konsolidierungsfläche in einem Punkt mit gemeinsamer Tangente berühren oder sogar damit identisch sein, jedoch nie die Konsolidierungsfläche durchdringen. Dies bedingt, dass eine Drehung von beiden Flächen im Spannungsrawn nicht erlaubt ist.
(5) Die zyklische Beanspruchungsamplitude ist so klein, dass der Boden nicht in den Bruchzustand gerät.

4.2.2

Das Erinnerungszentrum

Vor der Beanspruchung im Baugrund erfährt der Boden eine Vorbelastung, z.B. durch natürliche Sedimentation. Diese Vorbelastung wird hierbei als Anfangsbelastung bezeichnet. Die
nachfolgenden Beanspruchungen eines Bodenelementes lassen sich vereinfacht in vier Gruppen, wie in Bild 4.8 dargestellt, aufteilen.

Erstbelastung

Entlastung

Wiederbelastung

Weiterbelastung

Bild 4.8 Beanspruchungsarten beim einachsigen Versuch
Da die plastischen Verformungen auch bei einer Entlastung auftreten, werden zyklisch veränderte Be- und Entlashmgen in dieser Arbeit nur als nummerierte Belastungsprozesse gekennzeichnet. Die Nummerierung ist abhängig von der Umkehr eines Spannungspfades im Spannungsraum.
Die Methode für den Aufbau einer Spannungs-Dehnungskurve bei Entlastung aus dem Erst-
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schlagt er vor, den umgekehrten Zweig einer einachsigen Spannungs-Dehnungskurve so festzulegen, dass der Punkt der Belastungsumkehr den neuen Beanspruchungsursprung bildet und
der umgekehrte Zweig der um den Faktor zwei vergrößerten Arbeitslinie bei Erstbelastung
entspricht (Bild 4.9). Nach der Masingschen Methode entwickelte TIANG [97] ein elastoplastisches Stoffmodell für Metalle tmter zyklischer nicht-proportionaler Belastung, wobei er
nur eine Fließfläche mit anisotroper Verfestigung benutzt. Nach dem Masingschen Konzept
ist der Punkt, in dem die Arbeitskurve umkehrt, z.B. Punkt A in Bild 4.9, wichtig für die Unterscheidung des einzelnen Belastungs- und Entlastungsprozesses. Es ist offensichtlich, dass,
wenn alle diese Punkte im Materialgedächtnis erhalten werden können, jeder einzelne Belastungs- oder Entlastungsprozess dann in die Belastungsgeschichte eingeschlossen wird.
(J

Arbeitskurve & = fi (O")---r-----t--7'
bei Erstbelastung

~

-+

E= / 2 (a )
Arbeitskuv

bei Belastungsumkehr
B

Bild 4.9 Die Masingsche Methode, nach [96]
Das Masingsche Konzept wird in dieser Arbeit zu einem allgemeinen dreidimensionalen
Spannungszustand erweitert. Hierbei wird der Punkt, in dem der Spannungspfad seine Richtung ändert und ins Innere der Belastungsfläche läuft, als „Erinnerungszentrum" im Spannungsraum definiert. Es hat eine feste Position für einen bestimmten Belastungsprozess, kann
sich aber nach der Spannungspfadumkehr zu einer anderen Stelle bewegen.

4.2.3

Ein neues kinematisches Verfestigungsgesetz

Das vorgeschlagene kinematische Verfestigungsgesetz als dreidimensionale Erweiterung des
Masingschen Konzepts arbeitet mit den folgenden zwei Regeln. Die erste legt die Position
eines Erinnerungszentrums für eine Belastungsumkehr fest. Das bedeutet, das Erinnerungszentnun liegt für die Anfangsbelastung im Koordinatenursprung und verschiebt sich für weitere Belastungen zu dem Punkt, wo der Spannungspfad umgekehrt ist. Die zweite Regel kon-
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kann wie folgt erklärt werden: Wann immer das Erinnerungszentrum seine neue Stelle einnimmt, wird die alte Konsolidierungs- und Belastungsfläche, die sich während des letzten
Belastungsprozesses ergeben hat, aus dem Materialgedächtnis ausgelöscht; die neu entstehende Konsolidierungs- und Belastungsfläche, die immer das neue Erinnerungszentrum überschneidet, ist dann bereit, ihre Funktion im neuen Belastungsprozess zu übernehmen. Hierbei
ist es notwendig, dass die aktuelle Konsolidierungsfläche die alte Belastungsfläche am neuen
Erinnerungszentrum tangiert und gleich groß wie die alte Konsolidierungsfläche ist, damit die
Kontinuität der plastischen Verformung garantiert ist.

q

q

CSL

Fo

X

X

p
(a)

CSL

p
(b)

(c)

CSL
q

q

(d)

Bild 4.10 Bewegung und Entwicklung der Konsolidierungs- und Belastungsfläche in
der p - q Ebene: (a) Anfangsbelastung; (b), (c) und (d) weitere Belastungen
Das neue kinematische Verfestigungsgesetz ist schematisch in Bild 4.10 dargestellt, wobei es
sich hier um eine normalkonsolidierte Bodenprobe im undrainierten Triaxialversuch unter
zyklischer Belastung handelt. Zur einfachen Darstellung sind für die Konsolidierungs- und
Belastungsfläche eine Ellipse (wie beim modifizierten „Cam-Clay" Modell) gewählt. Nach
der isotropen Konsolidierung - Anfangsbelastung OX - ergibt sich die Konsolidierungsfläche

F0, die den Konsolidierungsgrad des Bodens beschreibt (Bild 4.1 Oa). Bei X beginnt der erste
Belastungsprozess XA, der ins Innere der Fläche Fo gerichtet ist und sich zur CSL bewegt

- 57 (Bild 4.1 Ob). Entsprechend den vorgestellten zwei Regeln, verschiebt sich das Erinnerungszentrum von seiner Anfangsposition 0 zu dem Punkt X und die neue Konsolidierungsfläche
F 1 schneidet den Punkt X und fällt gleichzeitig mit F 0 zusammen. Der Belastungsprozess XA

wird hier durch die Belastungsfläche ft beschrieben. Im Prozess XA entwickelt sich F 1 mit der
entstehenden plastischen Verformung weiter. Ähnlich dem ersten Belastungsprozess, als der
Spannungspfad den Punkt A erreichte und sich dann ins Innere der Fläche .fi bewegte, wird A
das neue Erim1erungszentrum für den nachfolgenden Entlastungsprozess. Die Konsolidierungsfläche F1 geht in F1 über, die durch A geht und die gleiche Größe wie F 1 hat (Bild
4.lOc). Für den Belastungsprozess AB werden die Flächen Fo und F1 aus dem Materialgedächtnis ausgelöscht; die bisherige plastische Belastungsgeschichte ist in F2 abgespeichert.
Findet in B wieder eine Belastungsumkehr statt w1d verläuft der Spannungspfad zwn Punkt C,
sind für den BelastWlgsprozess BC die entsprechenden Positionen des Erinnerungszentrums B
sowie der Flächen F 3 undh in Bild 4. lOd dargestellt.
Es ist hier darauf zu achten, dass die Konsolidierungsfläche Fm die gleiche Größe wie Fm-I nur
zu dem Zeitpunkt hat, wenn sich F,,,_ 1 zu der neuen Position verschiebt. Danach ändert Fm im
neuen Belastungsprozess sowohl die Größe als auch die Position mit der plastischen Verformung. Für den Fall, dass der Spannungspfad die Fläche Fm erreicht und sich ins Äußere von

Fm weiter bewegt, istf,,, mit Fm identisch und entwickelt sich zusammen mit F,,,.
Wie oben dargestellt, kennzeichnet m die Orderungszahl des einzelnen Belastungsprozesses,
jedoch nicht die Zyklenzahl N der Beanspruchungen. Beispielweise zeigt m = 0 den Anfangsbelastungsprozess an und m = 1 den Erstbelastungsprozess. Die Beziehungen zwischen m und
N bei zwei verschieden Belastungsprogrammen (s. Kapitel 5.3.2) sind in Bild 4.11 dargestellt.
q

q

Im =2N 1
m = 2 m=4

Im= 2N+1 I
m= 2 m=4

m= I
m= I

N
N
m=3

m=3

Bild 4.11 Numerierung der Belastungsprozesse und -zyklenzahl
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sind, bleibt das Prinzip auch für dreidimensionale Belastungsprozesse gleich. Nach diesen
zwei Regeln liegt der aktuelle Spannungspunkt immer auf der Belastungsfläche J,n und bewegt
sich nur innerhalb der Konsolidierungsfläche F,,,. Bei Belastungsumkehr wird ein neuer Belastungsprozess gestartet, der mit einer Belastungsfläche beschrieben und solange fortgesetzt
wird, bis eine neue Belastllllgsumkehr stattfindet. Auf diese Weise können die verschiedenen
Belastungsprozesse durchf,,, voneinander unterschieden und als diskrete Fließflächen im Materialgedächtnis gespeichert werden. Zur gleichen Zeit wird die bisherige plastische Belastungsgeschichte, die das weitere Materialverhalten beeinflusst, in der aktuellen Konsolidienmgsfläche Fm berücksichtigt. So enthält zum Beispiel die Konsolidierungsfläche Fo das
Materialgedächtnis für den Anfangsbelastungsprozess. Wie in Bild 4.10 dargestellt, kann die
Konsolidierungsfläche Fm nach der Umkehr des Spannungspfades eine andere Stelle, die nicht
gleich wie Fo ist, im Spannungsraum einnehmen. Obwohl Fm den Spannungsursprung nicht
wie die Fließfläche im „Cam-Clay" Modell umfasst, beinhaltet sie alle wichtigen Eigenschaften der Anfangskonsolidierungsfläche F0 (s. Kapitel 4.2.7).
Es ist hier ersichtlich, dass beim Festlegen der multidimensionalen mechanischen Antwort auf
eine umgekehrte Beanspruchung der Boden anhand des neuen kinematischen Verfestigungsgesetzes mathematisch wie ein unbelastetes Material behandelt werden kann, wenn das Erinnerungszentnun als „neuer" Koordinatenanfang - neuer Belastungsursprung - für den nächsten Belastungsprozess verwendet und notwendige Modifikationen im Stoffmodell eingeführt
werden. Dies entspricht dem Masingschen Konzept und wird in den nachfolgenden Abschnitten in einem allgemeinen dreidimensionalen elastoplastischen Stoffmodell verwirklicht.

4.2.4

Form der Konsolidierungs- und Belastungsfläche

Die Form der Konsolidierungs- und Belastungsfläche im dreidimensionalen Spannungsraum
wird mit „anisotropen Invarianten" (siehe „transfonnierter Spannungstensor" im Abschnitt
3.4) formuliert. Die Formulierung ist auf die Mittelpllllkte dieser zwei Flächen bezogen. Zum
Beispiel beziehen sich der transformierte Spannungstensor
bzw. der Lode-Winkel auf den Mittelpunkt O~")

[ a~")

aij und seine drei Invarianten

] der Konsolidierungsfläche Fm (s. Bild

4.12und4.13):
(4.2)
und

- 59 -

-[_=J_-Ja(m)'
u

11, =-s,,;-S,;; ,

111.< -si -Sj jkk;>
-S
-

,,

u

(4.3a)
(4.3b)

- = -1 arccos [ v6
r;: _III, ] •
8„
312
3
II,

Analog zum Spannungstensor

<Tij

(4.3c)

wird der Mittelpunkttensor at"') in isotrope und deviatori-

sehe Anteile zerlegt:
(4.4)
Für as•l ergeben sich ebenfalls folgende drei Invarianten / ~" l , I~·

) und /J

~·l

sowie ein

Richtungstensor e!;•l
/ (m) _
a

-

ea(m) --

(m)

[/(m)

akk '

a

1

1
r;:6
-arCCOS
'\/O

3

=

[u

11(m) fl ~m)

1-'y

m ~·)
~·l]

3/2

/[/(m) = 11.(m)ß (m)ß (m)
a

'

1-'y

/Jy

l

;k

k1

'

(4.5a)

(4.5b)

.

Um die nachfolgenden mathematischen Beziehungen einfacher zu formulieren und die Hyperfl äche im Hauptspannungsraum anschaulicher darzustellen, werden zwei Variable I und J
sowie

T

und ] für die erste und zweite Invariante des transformierten Spannungstensors

eingeführt:

l =I,,/.fi ,

J=I- ai"'l,

(4.6a)

J=Jii, ,

(4.6b)

Für den Mittelpunkttensor as•l gilt

a)'"l = / ~·)

/

.f3

und

aj(m)

= ~/

(m)

a

.

(4.7)

Geometrisch können J und J als betragsmäßige Zerlegung der Spannungen in Richtung der
Raumdiagonale sowie in einer dazu senkrechten Deviatorebene im Hauptspannungsraum,

T

und ] entsprechend als Zerlegung in Richtung der Längsachse der Konsolidierungsfläche
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und einer senkrecht dazu liegenden Ebene im lokalen Koordinatensystem interpretiert werden
(s. Bild 4.12 und 4.13). Hierbei wird der Winkel ijl„ später in GI. (4.17) definiert.

-I

Fm=O
Globales Koordinatensystem

Lokales Koordinatensystem

Bild 4.12 Die Konsolidierungsfläche mit Deviatorebene im Hauptspannungsraum
Um die plastischen Verformungen bindiger Böden mathematisch zu erfassen, ist hier der Meridian der Konsolidierungsfläche wie im modifizierten "Cam-Clay" Modell als ein Ellipse
angenommen. Beim m-ten Belastungsprozess ergibt sich dann die Konsolidierungsfläche auf
der

7- J

Ebene, die dem Lode-Winkel

1f„ entspricht, als die folgende Ellipsenförmige Kurve

Fm [-..
(m)]=J2+-2(1J)J2-[
(m)J2
(J'y ,ac
r
a
GF

wobei a~"

=0 '

(4.8)

) die Halblänge der Hauptachse der Ellipse ist (s. Bild 4.12). Da die plastische Vo-

lumendehnung

E::

der einzige Verfestigungsparameter ist (siehe Annahme (1) in Kapitel

4.2.1), ist die Größe von a ~"),

wie in den meisten „Critical-State" Modellen mit isotroper

Verfestigung, eine Funktion von

E::, d.h.
(4.9)

Die Definition von a~")

wird in Kapitel 4.2.5 weiter diskutiert und angegeben. Die kinemati-
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sehe Verfestigung beschreibt die Änderung von a ~ " ) und die isotrope Verfestigung von a ~")

.

Wenn die ausgerundete Mohr-Coulombsche Grenzbedingung (s. Kapitel 3.2.1) angewendet
wird, folgt das Verhältnis der großen Achse der Ellipse zur kleinen Achse aus:

r(Bu)= 3+sin<17cos3Bu,

(4.10)

2Jism<17
wobei 117der effektive Reibungswinkel des Bodens ist.

-s;

-s;

dFm)[a(m)J
IJ
-0',

(b) in der deviatorischen Ebene

(a) im Hauptspannungsraum

J

4.>o

~*"'-.,+!_

-

=-~

r
T
P[1<mJ,1<ml, e ~ m ) ]

(m)

aF

(c) inder/-JEbene

Bild 4.13 Gestalt der Konsolidierungs- und Belastungsfläche
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Die durch Gl. (4.8) beschriebene Form ist in Bild 4.12 schematisch dargestellt. In der Deviatorebene sind die singulären Eckpunkte der Mohr-Coulombschen Bmchbedingung bereits
durch Ansatz von ARGYRIS et al. [24] ausgerundet, so dass die Nonnalen für alle Punkte der
Konsolidierungsfläche eindeutig definiert sind. Die Unterschiede im Bruchzustand bei monotonen triaxialen Extensions- und Kompressionsversuchen können durch den Parameter

r (0„)
(cr1

=

erfasst werden. Für Kompressions- ( CT3 <

cr2 < 03,

CT2

= CT1, 0"" = 7r/3) und Extensions versuche

O"" = 0) ergeben sich jeweils
_
r

3-sinrp

-----

2.J2 sinrp

mü• -

und

r,nax

3+sinrp

2.J2 sinrp ·

(4.11)

Es ist angenommen, dass die Belastungsfläche die gleiche Gestalt wie die Konsolidienmgsfläche besitzt (s. Bild 4.13). Demnach ist sie für den m-ten Belastungsprozess analog zur
Konsolidierungsfläche definiert:

- .. (m)J =l2+r2(e-a )1-2-[ af(m)J2
f,m [ (YIJ,af
wobei a~")

=0 '

der große Ellipsenhalbmesser ist (Bild 4.13c). Der auf den Mittelpunkt O~"J

(4.12)
[ ;~'")]

der Belashmgsfläche fm bezogene Spannungstensor sowie seine Invarianten können wie folgt
ausgedrückt werden:
(4.13)
und
(4.14a)
(4.14b)
eO"

1
[ v6
r; -3/2
III, ] .
= -arccos
II,

3

Der Mittelpunktstensor ;~"')

(4.14c)

und die drei entsprechenden Invarianten sowie der entsprechende

Richtungstensor ergeben sich aus:
(4.15)
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l „}m) = ':t/Ul

(m) _

JJ(m)

~

J

=

Bq - - arccos ,/6

3

(

(m) 11(m)

T/ij

'lij

'

lllq(m)

)

[11tl]
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11(m)11(m)1J(m)
lll4(m) = 'lij
'l jk
lri '

(4.16a)

(4.1 6b)

,

(4.16c)

Hierbei gilt die Definition (GI. 4.10) auch für

r (B") in GI. (4.12). In Bild 4.13c schließt eine

Gerade vom PunktA zum Punkt B mit der Hauptachse von F,,, den Winkel
_
lf/" =

2..fi. sin qJ
.J3 (1- sin (/)) sin e" + (3 +sin (/)) cos e"

(4. 17)

ein (s.a. Bild 4.12).
Anhand des „Bounding Surface concept" hängt der plastische Modul der Belastungsfläche
vom Abstand zwischen dem aktuellen Sparumngspunkt und seinem konjugierten Punkt ab.
Für den m-ten Belastungsprozess sind diese zwei Punkte P und R sowie das bezogene Erinnerungszentrum Min Bild 4. l3c dargestellt. Die Bestimmung des plastischen Moduls wird in
Kapitel 4.2.7 diskutiert.
Die anisotrope Verfestigung der Belastungsfläche ist durch die Änderung von i;J"') und a ~ ")
beschrieben. Die Gleichungen (4.8) und (4.12) sind völlig identisch aufgebaut und unterscheiden sich nur in den bezogenen Mittelpunkten und den Parametern a~ ") bzw. a . ~"),
Maß für die Größe dieser zwei Flächen darstellen. a ~")

die ein

entspricht der äquivalenten Sparumng

Pe von HVORSLEV [48] bzw. dem modifizierten „Cam-Clay" Modell. Der Mittelpunkt und
die Größe der Belastungsfläche hängen vom aktuellen Spannungszustand bzw. der Größe der
Konsolidierungsfläche ab und verändern sich im Laufe eines Belastungsprozesses. Wie sich
die oben genannten Parameter mit der Beanspruchung ändern, wird im folgenden diskutiert.
4.2.5

Formulierung des anisotropen Verfestigungsgesetzes

(a) Verfestigung der Konsolidierungsfläche für die Anfangsbelastung
Die Konsolidierungsfläche erfährt unter zunehmender Verdichtung des Bodens eine Aufwei-
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&:

beschreiben lässt. Bei

einer isotropen Be- und Entlastung (AX und XE in Bild 4. l 4a) ändert sich die Porenzahl e des
Bodens mit zu- und abnehmendem sphärischem Spannungsanteil p. Die Beziehung zwischen

e und p lässt sich üblich in einer halblogarithmischen Darstellung angenähert durch eine Gerade ausdrücken, wobei der Entlastungsprozess als rein elastischer Vorgang betrachtet wird.

(4.18)

c;

und

c;

sind der Kompressions- bzw. der Schwellbeiwert (Bild 4.14a), wobei im Unter-

schied zum Ödometerversuch ein oberer Index „* "für den isotropen Triaxialversuch benutzt
wird. p; ist ein beliebig wählbarer Referenzdruck, z.B. p; = -10 kPa; e; und e; sind die entsprechenden Porenzahlen. Da für die Porenzahl e =-( 1+ e;) &" gilt, kann die plastische Volumendehnung am Punkt X(po, eo) aus GI. (4.18) wie folgt berechnet werden:

J

e

Mohr-Coulombsche Grenzbedingung

-I
(p, ee)

Pi

p

X(eo, po)

Po

(a) Druck-Porenzahl-Diagramm

(b) Entwicklung der Konsolidierungsfläche

Bild 4.14 Verfestigung der Konsolidierungsfläche bei isotroper Konsolidation (m

=

0)

(4.19)

Daraus erhält man die entsprechende Vorbelastung:

mit

(4.20a)
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(4.20b)
Da im modifizierten „Cam-Clay" Modell der sphärische Spannungsanteil p dem Ellipsenhalbmesser von Fo entspricht (Bild 4.14b), wird analog zu Gl. (4.20a) angenommen, dass die
Größe der Ellipse
(4.21)

beträgt. Die Größe

aFi =

c/tanqi in Gl. (4.21) ist der Ausgangswert von a~)

und beschreibt

das sogenannte „Tension-Cutofr' im Stoffgesetz (s. Bild 4. l 4b), wobei c die effektive Kohäsion des Bodens ist. Für nonnalkonsolidierte Böden gilt c

= 0 und a ~)

= f 0l/2. Der effektive

Reibungswinkel qiwird auch durch den Winkel der Gesamtscherfestigkeit qi„ ersetzt.
In Bild 4.14b ist deutlich zu sehen, dass sich bei der Konsolidierungsfläche F 0 mit der Vorbelastung f 0l sowohl die Größe als auch die Position in Richtung der !-Achse verändert. Die
Koordinaten des Mittelpunktes Jassen sich wie folgt ausdrücken:
(4.22)
Die kinematische Verfestigung von Fo bei einer isotropen Vorbelastung (m = 0) ist durch die
Gleichungen (4.21) und (4.22) beschrieben.
(b) Verfestigung der Konsolidierungsfläche für nachfolgende Belastungen
Da für nachfolgende Belastungsprozesse Fo eine Anfangsgröße von Fm (m > 0) ist, wird die
Größe der Konsolidierungsfläche Fm in Bezug auf die Größe von Fo ähnlich wie Gl. (4.21)
definiert:

mit

1+e0
Xo=-.-.,
Ce

-es

(4.23)

wobei ( c;).. dem m-ten Belastungsprozess entspricht. Die Aufweitung oder Schrumpfung der
Konsolidierungsfläche F,,, nach der Anfangsbelastung hängt dann nach Gl. (4.23) weiterhin
von der Änderung der plastischen Volumendehnung ab.
Die anisotrope Verfestigung der Konsolidierungs- und Belastungsfläche in zwei aufeinander

- 66 folgenden Beanspruchungsprozessen ist anschaulich in Bild 4.15 dargestellt (cf. Bild 4.10).
Der Boden wird zuerst mit der Vorlast / 01 isotrop beansprucht (OXin Bild 4.15b) und dann
erfährt er zwei umgekehrte Belastungsprozesse X4 und AB unter undrainierten Bedingungen.
Infolge der Entwicklung des Porenwasserüberdruckes im Bodenkörper bewegt sich der Spannungspfad zum Koordinatenursprung hin. Dabei darf der Spannungspunkt allerdings die zwei
kritischen Zustandslinien (CSL in Bild 4.15b) nicht überschreiten.

Spannungspfad

~-1t\l'd

(2)

·----'-:..+-1...+-+---0f
~:a.J,\_

) o(l)

F '

f

0~2)

(a)
-S2

CSL

(b)

ß [i('), j( 2l l
Bild 4.15 Entwicklung der Konsolidierungs- und Belastungsfläche nach isotroper
Konsolidation in der: (a) Deviatorebene und (b) l-JEbene
Nach der vorgestellten Annahme und dem vorgeschlagenen Verfestigungsgesetz muss die
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Erinnerungszentrum mit gemeinsamer Tangente berühren, z.B. die Flächen F2,

fi

undji im

Punkt A beim Belastungsprozess AB in Bild 4.15. Diese Bedingung hat zur Folge, dass ihre
Mittelpunkte o?l [ a~

2

l ], 0 }2l [ ~
2

l] und o ~l [ ~ sl ] während des Belastungsprozesses AB auf

einer Geraden liegen, und dass sich die neue Konsolidierungs- und Belastungsfläche (F2 und

.fi) gegenüber dem aktuellen ErirmenmgszentrumA im gleichen Verhältnis entwickelt.

T

f2

F2

0 ~2)

0 F(2)z =

a(2)

F '

[ a \2) , a ;2) , a \2)

0 (2)y = a (2)
f

f

'

o(l)x -

f

l

(1)

- af

Bild 4.16 Räumliche Konfiguration der Konsolidierungs- und Belastungsfläche
bei der Belastungsumkehr im Hauptspannungsraum
Um die geometrischen Beziehungen zwischen den Zentren von F 2 ,fi sowieJi und dem Punkt
A festzulegen, sind die drei Flächen und der Punkt A extra im Hauptspannungsraum darge-

stellt (Bild 4.16), wobei die Fließkurve auf der Deviatorebene als Kreis vereinfacht gezeigt
wird. Da die Punkte 0 ~ l , 0 } l , o ~l
2

A 0~

2

l Z, A oj2l Y, und A O~

2

und A auf einer Geraden liegen und die Dreiecke

) X einander geometrisch ähnlich sind, erhält man die folgende Be-

ziehung:

(i = 1, 2, 3).

(4.24)

Gleichung (4.24) kann auch beim m-ten Belastungsprozess (Be- oder Entlashmg) verwendet
werden:
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(i= 1, 2, 3).

(4.25)

Für den allgemeinen Spannungszustand gilt ebenfalls diese mathematische Beziehung [16]:
;:(m) _
(m- 1)
':il)
(J'ij
-

J:.(m-1) _ O"(m-1)

'='lj

(m)

lj

(4.26)

(m-1)

af

af

Mit Gln. (4.25) und (4.26) lässt sich das kinematische Gesetz für die Translation der Konsolidierungsfläche wie folgt fonnulieren:

(m) _

a;

-

(m-1) _
0'1

.!!L__[ cri
(m)

(m-i)

(m-1) _ ;:(m-1)]
S;

af

d (m)
un ai.J

=

(m-1)
CJ'iJ

_.!!L__[ aiJ
(m)

(m-1) _ ;:(m-1)]

(m-I)

af

'='ü

.

(4.27)

Die Gleichungen (4.23) und (4.27) stellen in allgemeiner Form die Beziehungen für die
Translation und die Aufweitung oder Schrumpfung der Konsolidierungsfläche Fm in Abhängigkeit von dem plastischen Verfestigungsparameter ( E;')m und dem Belastungsprozess dar.
Dies gilt auch für die Fläche F0 , wenn sie gleichzeitig als Fließfläche unter der Vorbelastung
betrachtet wird.

(c) Verfestigung der Belastungsfläche
Der Mittelpunkt der Belastungsfläche fm lässt sich gleichfalls aus den Gln. (4.25) und (4.26)
ausdrücken:

;:(m)
':ii

=

(m-1)
O';

H
_.!!.L___[
(m-1) _ ;:(m-1)]
(m-1) CY;
':ii
af

lU1

d

;:(m)

'='!i

=

(m-1)
a iJ

H
_.!!.L___[
(m-1)
af

(m-1) _ ;:(m-1)]
'='ii
·

(YiJ

(4.28)

Das Aufweitungsmaß der Belastungsfläche beim m-ten Belastungsprozess, d.h. die Festlegung von a~"),

wird mit der folgenden Methode bestimmt. Dazu analysieren wir hier zuerst

beispielhaft den zweiten Belastungsprozess AB in den Bildern 4.15 und 4.16, dessen Ergebnis
später auch für einen beliebigen Belastungsprozess gilt. In Bild 4.17 ist dieser Belastungsprozess in der Deviatorebene und der 1-J Ebene mit den bezogenen Variablen nochmals dargestellt. Wie beim „Bounding Surface" Modell von DAFALIAS und HERRMANN [78, 81] ,
wird auch hier die radiale Abbildungsregel verwendet, bei der das Erinnerungszentrum
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A[ ai')] als Projektionsmittelpunkt benutzt wird. Dem aktuellen Spannungspunkt B[ ai2)] auf

h wird über diese Abbildungsregel ein konjugierter Punkt B[ Ü'b2)] radial auf F 2 zugeordnet
AB = 12 ' AB = L2
~ 2 J = 1<
2)
so

so}.2) = 7<2)

J, I,J

-s;

fJo}.2) = J<2)
A0}.2) =j(ll

-S2

(a)

J(~=O)
J

F2

I

j

j ll)

0

i

] <')

z

(b)
!(2)

-1

-T

dF2'z = O F(2)
o<2
)y - (2)
.r -af
BC = 1<2> - 1<')
ED = f <2)- 1<1)

Bild 4.17 Entwicklung der Konsolidierungs- und Belastungsfläche beim zweiten
Belastungsprozess AB in der: (a) Deviatorebene und (b) 1-J Ebene
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(s. Bild 4.15 - 4.17). Um die Entwicklung von h zu erfassen, sind der Punkt
punkt

oj2l

B,

der Mittel-

aj l vonfi im Hauptspannungsraum zu suchen.
2

und der Durchmesser

Da die räumlichen Flächen F2 und

fi geometrisch ähnlich sind, gilt folgende Bedingung:
(4.29)

wobei AB und AB die euklidischen Abstände des Punktes A von den Punkten B und B un
Hauptspannungsraum bezeichnen. Sind /2 und L2 die Projektionen der räumlichen Geraden AB
und AB auf die Deviatorebene, erhält man aus GI. (4.29):

(4.30)

Darin sind /2 und a?.l schon bekannt. Für die Projektionen der Geraden AB und AB auf die
I - J Ebene gilt auch diese geometrische Ähnlichkeitsbedingung. Dies ist einfach erkennbar

durch die zwei ähnlichen Dreiecke ABC und ABD in Bild 4. l 7b. Infolgedessen sind alle darauf bezogenen Dreiecke einander geometrisch ähnlich. Daraus ergeben sich die zwei folgenden Beziehungen:
j(2) - /(!)

/(2) - /(!)

(2)
aF

(2)
af

(4.31)

(4.32)

Die angegebenen Variablen sind in Bild 4.17 graphisch dargestellt. Für den Punkt

B gilt, wie

GI. (4.26), die folgende Formel:

' .(2) = (!) +~[
a,;
aij

(2)

Bezieht sich der Spannungstensor
gekennzeichnet.

J('l, ](')

(2) O";;

(2)

a.r

und

aij(!)] ·

ab') im Punkt B auf den Mittelpunkt 0~

e;'l

2

(4.33)

) , wird er als J~')

sind dann die drei Invarianten des transformierten Span-
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Da die Punkte

B und B jeweils auf F 2 und h liegen, erhält man aus Gln. (4.8) und (4.12):
(4.34)
12 -[-(2)]2
- 1 +r-2[-(2)]2
2J

wobei

~[eY)]=r2;
2

)],

eY)=e;

2

da

)

[ a (2)]2- 0,

(4.35)

1

(s. Bild 4.17a). Für das Dreieck

2

AB0~

)

in Bild

4. l 7a gilt die geometrische Beziehung:

(4.36)

j(I)

ist hier die zweite Invariante des Spannungstensors u ~ ' ) , der jedoch auf 0 ~ ) bezogen ist.
2

Die graphische Darstellung von
Wenn wir eine

j(I)

ist in Bild 4.1 7 gezeigt.

J -Achse, die in Richtung -s;

se und den Mittelpunkt 0~

2

und senkrecht zur Achse

s;

steht, als Polarach-

) als Pol annehmen (Bild 4.17a), kann jeder Punkt auf der Devia-

torebene durch die Polarkoordinaten Polarradius

J

und Polarwinkel [ beschrieben werden.

Dabei entspricht der Polarwinkel ( immer einem bestimmten Lode-Winkel
atorebene. Für die Gerade

AB

8"

auf der Devi-

auf der Deviatorebene gilt folgende Polargleichung:

(4.37)

Dabei ist J,~

2

) der Abstand der Gerade

AB

2

vom Pol. (, ~ ) ist der Winkel zwischen der Polar-

achse und der Normalen der Gerade AB und kann durch die Punkte A und B festgelegt werden. Für den Punkt B erhält man aus GI. (4.37):
J(2) = J(2) cos[r(2) - ,r(2) ]
II
l;i
:in
'

Für den Punkt

B lässt sich die Polargleichung (4.37) wie folgt ausdrücken:

(4.38)
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j(2)=

1„
cos[ ((') -

S,~')

.

(4.39)

J

Für die vorgestellte Aufgabe hat man sechs unbekannte Größen: L2, j('), J('l, eJ'l, a~')

~j'l,

und

die durch Auflösung der Gleichungen (4.31), (4.32), (4.34) bis (4.36) sowie (4.39) er-

mittelt werden können. Zum Beispiel, für die gesuchten Größen L2 und e;2l erhält man aus
dieser Gleichungsgruppe die folgenden beiden Formeln:
1
L'+[2KktL
+..1J(il]j(i)=0
2
1
2 2 2
2

(4.40)

(4.41)

-;;-(2)

Da Gin. (4.40) und (4.41) zwei implizite Funktionen von B„

sind, können sie numerisch

gelöst werden. Die Definitionen von K1, k2, 12 und ..12 werden auf der nächsten Seite angegeben. Nach der Auflösung kann man dann die Position und Größe vonfz mit den Gin. (4.28)
und (4.30) sowie den Punkt

B mit GI. (4.33) bestimmen.

Obwohl der oben gezeigte Rechenablauf für einen bestimmten Belastungsprozess gilt, eignet
er sich jedoch auch für einen beliebigen Belastungsprozess der zyklischen Beanspmchung.
Die Aufgabe dazu ist (s.a. Bild 4.13b und 4.13c):
Bekannt: das Erinnerungszentmm M[ <Y!;"-i) ], der aktuelle Spa1111ungspunkt P[ <Yb"')], der
Mittelpunkt O~")

und die Halbachse a~")

der Konsolidierungsfläche Fm,

Gesucht: der konjugierte Punkt R[ a);"l ], der Mittelpunkt ~,)

und die Größe ay") der aktuel-

len Belastungsfläche fm·
Für die Flächen Fm undf,,, gilt ebenfalls die folgende geometrische Ähnlichkeitsbedingung:

(4.42)

Zur Lösung der obigen Aufgabe werden die Gin. (4.40) und (4.41) in gleicher Form für den
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L2m +[2K-l
k / L + Am j (m-IJ] j (m-1) = Ü '
m-1 m m

(4.43)

111

_ [](m-l)J (l

Lm -

-/l

,) -[ J, ~"')J

.
[
2J-(m-I)

CQS

cos-2[( (m) _"(,~

{JJ(m)

+ K-1
k
m-1

f

III III

J

"')]

.

(4.44)

Alle enthaltenen Variablen können wie beim zweiten Belastungsprozess interpretiert werden.
Zum Beispiel ist der Abstand zwischen den Punkten Mund P auf der Deviatorebene (s. Bild
4.1.3):

( 4.45)

Die anderen Zwischenvariablen sind:

k =

1„

(4.46a)

J(m) _ J (m-1) '

m

-2

t = l - Km-1 k mr,n COSOJ

1+ k,~

m

(m)

(4.46b)

'~

(4.46c)
_
r

"' -

-

3+sinpcoÖ~

")

2.fi. sin /p
-,=

-

-~

(4.46d)

(4.46e)

A, =

k2m (-2
-2 )
r,n -r,n-1

III

j(m- 1)

1+ k ,;~
=K

l/(m- 1) _
m- 1

- (m)= J-(m)
J II

CQS

(4.46f)

'
(m) I

al

(4.46g)

'

[ r(m)_;p(m) J
!i
:, 11

•

Für den m-ten Belastungsprozess lässt sich die GI. (4.33) nun wie folgt ausdrücken:

(4.46h)
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(4.47)

Mit den Gin. (4.43) und (4.44) kann man die Größen Lm und
der Mittelpunkt ~ Sn)

und die Größe

aY")

e;"') lösen. Damit errechnen sich

der Belastungsfläche .fm aus den Gin. (4.28) und

(4.30) sowie der Punkt R[ a;"')] aus Gl.(4.47).

4.2.6

Elastoplastische Stoffgleichung bei undrainierter Beanspruchung

Zur Beschreibung des Materialverhaltens wassergesättigter bindiger Böden unter undrainierter Beanspruchung ist die effektive und die totale Spannung zu unterscheiden. Die effektive
Spannung ist die vom Korngerüst des Bodens übertragene Normalspannung und verantwortlich für die Verformungen, das plastische Fließen und das Versagen des Bodens. Nach dem
„Prinzip der effektiven Spannung" von TERZAGHI [98] sind die totalen Spannungen
Summe aus effektiven Spannungen

(Jij

(JS

die

und Porenwasserdruck u:

(4.48)
Infolge der Entwicklung des Porenwasserdrucks in Böden im undrainierten Zustand, muss die
totale Spannung bei der Fonnulierung der Gleichgewichtsbedingungen des Bodenkörpers
berücksichtigt werden.
Die verallgemeinerten Stoffgleichungen für den Boden (GI. 3.37) werden in diesem Abschnitt
für undrainierte Bedingung hergeleitet. Als erster Schritt werden die Spannungs- und Dehnungsinkremente in deviatorische und sphärische Anteile zerlegt:
(4.49a)
(4.49b)
(4.49c)
Vernachlässigt man die Zusammendrückbarkeit des Porenwassers und des Bodenkorns, verschwindet im undrainierten Zustand die Volumenänderung des wassergesättigten Bodens. Da
sich die Volumendehnung in elastische und plastische Komponenten aufspalten lässt (s. GI.
3.32), so erhält man :
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Für dckJc = 0 ergibt sich dcü

= deü aus Gl. (4.49b) und gemäß Gin. (4.48), (4.49a) und (4.49b)

folgt ds; = dsü . Gl. (4.50) liefert eine zusätzliche Bedingung für den unbekannten Porenwasserdruck. Die Bestimmung des Porenwasserdrucks wird in Kapitel 4.2.8 weiter diskutiert.
Entsprechend der Gl. (4.49) lässt sich die elastische Beziehung (Gl. 3.2) zwischen Spannungsund Dehnungsinkrementen auch in zwei Teile zerlegen.
(4.5la)
(4.51b)
Einsetzen der Gl. (4.51b) in Gl. (4.50) ergibt:

dl„ = -3Kdc{; .

(4.52)

Für die Belastungsflächef,11 erhält man aus den Gin. (3.26) und (4.52):

(4.53)

Da die Dehnungen in elastische und plastische Anteile aufgespaltet sind, lässt sich Gl. (4.51 a)
zusammen mit GI. (3.26) ausdrücken:

(4.54)

Einsetzen von Gin. (4.53) und (4.54) in GI. (4.49a), ergibt die gesuchten Stoffgleichungen:

(4.55)

Die partiellen Ableitungen CJ/,11/(Jifü lassen sich mm aus Gin. (3.45), (3.47c) und (4.1 2) wie
folgt ausdrücken:
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(4.56)
mit

J
aJ(J - jj '

- _ ÖJ,n _ 2

um -

ÖJ,n
vm
= ali,
= r,n- (-r,„ -

(4.57a)
3
3{)- )
2.fi.cos (J

'

(4.57b)

(4.57c)

Der Proportionalitätsfaktor dA lässt sich aus GI. (3.36) bestimmen:

dÄ

=

l öf,„ E d
H-a- ktmn e11111'

(4.58)

(Jkl

Einsetzen von Gin. (3.3) und (4.56) ergibt:

(4.59)
mit

Zur Anwendung der inkrementellen Grundgleichung (GI. 4.55) ist noch eine Bedingung erforderlich, um die Ent- und Wiederbelastungsprozesse zu unterscheiden. Dies ist sehr wichtig
und lässt sich durch die folgenden Bedingungen beschreiben:

:~'

l

< 0 Belastungsumkehr

diJu = 0 neutrale Belastung .

"

(4.61)

> 0 Weiterbelastung

Nach den vorgestellten Annahmen im Abschnitt 4.2.2 verhält sich der Boden bei allen drei
obigen Fällen elastoplastisch.

4.2.7

Plastische Moduln

Durch die Einführung des neuen kinematischen Verfestigungsgesetzes in die Formulierung
des Stoffgesetzes unterscheidet sich das vorgestellte Zweiflächenmodell wesentlich von den

- 77 bekannten Zweiflächenmodellen. Ein Vorteil ist, dass man für jeden einzelnen Belasttmgsprozess einen passenden plastischen Modul aufgrund des Materialverhaltens auswählen kaim, da
ein fortlaufender Belastungsprozess durch das Verfestigungsgesetz in mehrere einzelne Prozesse unterteilt wird. Im folgenden werden die plastischen Moduli bei verschiedenen Belastungsprozessen unterschiedlich definiert, damit das komplexe Verhalten bindiger Böden unter
zyklischer Beanspruchung zutreffend simuliert werden kann.
Der in GI. (3.27) dargestellte plastische Modul h bestimmt die Größe der plastischen Dehnungsinkremente. Er kann entweder als Funktion vorgebeben werden, dann folgt daraus die
Verfestigungsbeziehung der Belastungsfläche, oder es wird die Verfestigungsregel der Belastungsfläche vorgeschrieben, aus der dann der plastische Modul abgeleitet werden kann. Im
vorliegenden Modell wird eine Kombination aus diesen beiden Möglichkeiten verwendet. Für
den Anfangsbelastungsprozess, d.h. wenn die Belastungsfläche mit der Konsolidierungsfläche
identisch ist, wird die Verfestigung der Konsolidierungsfläche vorgegeben. Für nachfolgende
Beanspruchungsprozesse im Inneren der Konsolidierungsfläche wird der plastische Modul
dann über eine Interpolationsfunktion in Abhängigkeit vom Abstand zwischen dem aktuellen
Spannungspunkt und seinem konjugierten Punkt berechnet (s. z.B. Bild 4.15).
(a) Der plastische Modul der Konsolidierungsfläche

Den plastischen Modul Hm für Fm erhält man aus der folgenden Konsistenzbedingung:

(4.62)

Setzt man Gin. (3.43) und (4.2) ein, ergibt sich:

]d

oF" da - [ _oF,_„ __
oa(m
) oF
(m)
dF =-'if _ _ _,_n ...!!..f.._dc:" =0
m

a-a if

ij

a-a if oaF
'.:\ (m)

'.:\ (m)
oaF

d

p

ckk

kk

•

(4.63)

Aus GI. (3.26) erhält man:

(4.64)

Einsetzen in GI. (4.63) ergibt:
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aF aa(m)
aF" ] _da(m)
aF„
"- - - ' F_ _ _,_
[ actIJ aGp(m) aG F(m ) acpkk actkk .

H = __
m -

"'

(4.65)

Die partiellen Abl eitungen in GI. (4.65) für die An fangskonsolidiemngsfläche F 0 [ft

ij ,a ~l

]

lauten:

(4.66a)

(4.66d)

(4.66c)

(4.66d)

Einsetzen in GI. (4.65) ergibt den plastischen Modul für Fo:

(4.67)

Hierbei beschreibt Ho das plastische Verfestigungsverhalten wassergesättigter bindiger Böden
infolge der Anfangsbelastung OA (Bild 4.18). Im unterkritischen Bereich OBAD ist Ho > 0 für
alle Punkte auf F0 , so dass eine Verfestigung stattfindet. Auf der Geraden OB und OD wird

Ho

=

0, d.h. sie entsprechen der „Critical State Line" (CSL) im modifizierten „Cam-Clay"

Modell.

J

J
CSL

c

A

-I,

-T

Verfestigungsbereich

Bild 4.18 Verfestigungsverhalten der Anfangskonsolidierungsfläche

- 79 Für den 111-ten Belastungsprozess soll die Konsolidierungsfläche F,,, dieses Verfestigungsverhalten beibehalten, damit sie die Bodeneigenschaften weiterhin realistisch beschreibt. Dies
erfordert, dass sich der plastische Modul des konjugierten Punktes R[ 0-ij ] auf F ,,, (s. Bild 4.13)
mit der gleichen Form wie GI. (4.67) formulieren lässt:
"Y
(m)J-;;-[J' H m = _i_
.J3A-oOF

(m)J

(4.68)

Oe

mit

(b) Der plastische Modul der Belastungsfläche
Für den plastischen Modul des aktuellen Spannungspunktes P[Oij] auff,11 im Inneren der Konsolidierungsfläche Fm(s. Bild 4.13) wird folgende Interpolationsbeziehung vorgeschlagen:

(4.69)

wobei Hn und HM den plastischen Modul jeweils im Punkt R und M kennzeichnen (s. Bild
4.13).

ö =PR ist der räumliche Abstand zwischen P und R und

Ö0 = MR zwischen Mund R.

y ist ein Modellparameter und in der Regel größer als 1,0 nach [72, 75, 99] . Ähnliche Interpolationsbeziehungen wie GI. (4.69) wurden in [76] und [77] zuerst zur Beschreibung des
plastischen Verhaltens von Metallen angewendet.
Aus der geometrischen Ähnlichkeitsbedingung kann GI. (4.69) wie folgt formuliert werden:

h,,, = H,,, +(HM - H,,,) R::,

(4.70)

mit

R = l -z
111

111

und

z
111

=~

/

L

m

-f

a ("')

(111)'

GF

wobei Hn durch H,11 ersetzt ist, da der Punkt R auf F,,, liegt. Der plastische Modul HMbei zyklischer Belastung hat unterschiedliche Werte bei dem Erst-, Ent- und Wiederbelastungsprozess und lässt sich jeweils durch H1, H„ und H,. ausdrücken. Die Ermittlung dieser drei entsprechenden plastischen Moduln wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

- 80 Die zyklische Beanspruchung verursacht eine fortschreitende Degradation der Steifigkeit des
Bodens und führt schließlich zum Versagen des Baugrundes infolge übennäßiger Verformungen. Zur Beschreibung der dynamischen Degradation der Bodensteifigkeit haben MROZ,
NORRIS und ZIENKIEWICZ [73] aufgnmd einer theoretischen Analyse angenommen, dass,
wenn y hyperbolisch mit
Hierbei ist

&p

&p

anwächst, diese Eigenschaft zutreffend simuliert werden kann.

die Summe der plastischen Gestaltänderungen über den ganzen Verformungs-

pfad und wie folgt definiert:
(4.71)

Der Parameter

&p

ist eine skalare Größe und wächst monoton mit dem Verformungsvorgang

unter zyklischer Belastung an. Da Rm :S:l in GI. (4.70) ist, bewirkt die Zunahme von yeine
Abnahme von hm (ausschließlich wenn ö= 0 oder ö= ~gilt)
eine ähnliche Form wie in [73] für

.

In der vorliegenden Arbeit wird

r vorgeschlagen:
(4.72)

wobei b und

n zwei

konstante Parameter sind. b kennzeichnet die Neigung der Hyperbel im

Ursprung ( cp = 0), und

n ist der Asymptoten wert von y (Bild 4.19). Die Ermittlung für b und

n wird in Kapitel 4.3.2 weiter diskutiert.

0

Ep

Bild 4.19 Definition der Modellparameter b und
4.2.8

n

Porenwasserdruck

Die Entwicklung des Porenwasserdrucks im Bodenkörper unter undrainierter Beanspruchung
hat einen wesentlichen Einfluss auf sein mechanisches Verhalten. Wird die GI. (4.53) in GI.
(4.48) eingesetzt, ergibt sich das Inkrement des Porenwasserdrucks:
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(4.73)

Da dl~,

das Inkrement der totalen Spannungssumme, nur im seltenen Fall, z.B. in Triaxial-

versuchen mit konstantem Zelldruck, bestimmt ist, bleibt der Porenwasserdruck meistens im
Stoffgesetz unbestimmt. Wegen der Unbestimmtheit von dl ~ benötigt man bei der Ermittlung
des Porenwasserdrucks eine Zusatzbedingung, z.B. eine empirische Beziehung. Wichtig ist
hier, dass die Unbestimmtheit von dl~

keinen Einfluss auf die Bestimmung der effektiven

Spannungen mit der hergeleiteten Stoffgleichung (GI. 4.55) hat. Im folgenden wird der Porenwasserdruck daher mit zwei verschiedenen Methoden berechnet.
(a) Ermittlung in Triaxialversuchen

Da das Inkrement der totalen Spannungssumme in konventionellen Triaxialversuchen mit
dem Zelldruck

af = a[ = const. bekannt ist, d.h.
(4.74)

errechnet sich der Porenwasserdruck aus GI. (4.73). Einsetzen von Gin. (4.12) und (4.74) in
GI. (4.73) ergibt:
(4.75)
GI. (4.75) ist die theoretische Lösung des Porenwasserdrucks aus dem vorgestellten Stoffgesetz und erfasst die Entwicklung sowohl der Porenwasserüber- als auch unterdrücke wassergesättigter bindiger Böden unter undrainierter Belastung in konventionellen Triaxialversuchen.
(b) Ermittlung im dreidimensionalen Baugrund

Wenn eine wassergesättigte Bodenschicht belastet wird, kann die undrainierte Bedingung im
Boden nicht wie in Triaxialversuchen streng kontrolliert werden. In diesem Fall ist eine sehr
kleine Volumenänderung des Bodens gleich nach Beanspruchung des Baugrundes schon
möglich. Da der Porenwasserüberdruck von der Zusammendrückbarkeit des Porenwassers
abhängt, wählte NAYLOR [ 100] zur Ermittlung des Porenwasserüberdrucks im Baugrund
den folgenden Ansatz:

- 82 (4.76)
wobei K,„ den Kompressionsmodul des Porenwassers kennzeichnet. Nach der Naylorschen
Methode wi rd der Boden als ein fast inkompressibeles Zweiphasenmaterial betrachtet, d.h.,
eine sehr geringe Volumenänderung ist in der Bodenschicht erlaubt, damit der Porenwasserdruck aus GI. (4.76) ermittelt werden kann. Zur Bestimmung des Materialverhaltenswassergesättigter bindiger Böden unter undrainierter Bedingung wurde diese Methode noch von
SMITH und GRIFFITHS [101] in ihrem FE-Programm implementiert.
Da dl; im Rechenbeispiel in Kapitel 8 unbekannt ist, wird der Ansatz (GI. 4.76) statt der GI.
(4.75) zur Ermittlung des in einem Baugrund entwickelten Porenwasserüberdrucks unter zyklischer Belastung verwendet.

4.3 Ermittlung der Modellparameter
Zur Anwendung der im letzten Abschnitt entwickelten Stoffgleichung (GI. 4.55) sind zwölf
Modellparameter erforderlich. Anhand ihrer Bedeutungen werden sie in zwei Gruppen eingeteilt: (a) Grundparameter, die den Stoffparametern im „Cam-Clay" Modell entsprechen; und
(b) spezielle Parameter, die zur Beschreibung des plastischen Verfestigungsverhaltens unter
zyklischer Beanspruchung sowie der Entwicklung des Porenwasserdrucks im Boden verwendet werden. Alle Parameter in diesen zwei Gruppen können entweder durch Laborversuche
ermittelt oder durch andere Stoffparameter hergeleitet werden. In diesem Abschnitt werden
ihre Definition und die Ermittlungsmethoden vorgestellt und diskutiert. Auf die experimentelle Ermittlung der Stoffparameter wird im nächsten Kapitel eingegangen.

4.3.1

Grundparameter

Die Grundparameter beziehen sich auf einen bestimmten Boden und können aus den jeweils
nachfolgenden Laborversuchen ermittelt werden.
e; :

Anfangsporenzahl

cc :

Kompressionsbeiwert

c, :

Schwellbeiwert

c:

effektive Kohäsion

f-

f-

Indexversuch
f-

isotroper Kompressionsversuch bei Erstbelastung

isotroper Kompressionsversuch bei Ent- und Wiederbelastung
f-

Triaxialversuch (CU-Versuch oder D-Versuch)
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effektiver Reibungswinkel t-Triaxialversuch (CU-Versuch oder D-Versuch)

G:

Schubmodul

f-

deviatorischer Triaxialversuch mit Ent- und Wiederbelastung für
monotone Beanspruchung und empirischer Ansatz für zyklische
Beanspruchung

Der Kompressions- und Schubmodul des Bodens ist aus GI. (4.51) zu:

K = dl , )3d&

~ ,

(4.77)

G = dsij /2de;,

(4.78)

definiert und hängt in der Regel vom aktuellen Spannungsniveau ab. In „Cam-Clay" Modellen ist es üblich, den Kompressionsmodul mit dem Ansatz

K=- l+ eo p=-l+eo 1

c;

3c;

(4.79)

a

zu errechnen (s. Bild 4.14a). Für statische Triaxialversuche wird der Schubmodul Gin GI.
(4.78) wie folgt ausgedrückt (s.a. Definition von q und &q in Kapitel!):

(4.80)
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Bild 4.20 Ermittlung des Schubmoduls aus deviatorischen Triaxialversuchen
Nach GI. (4.80) kann G mit einem deviatorischen Triaxialversuch ermittelt werden. In Bild
4.20 ist beispielhaft die Arbeitslinie eines deviatorischen Triaxialversuchs mit konstanter
Spannungssumme aufgetragen, wobei die Bodenprobe einen Ent- und Wiederbelastungszyk-

- 84lus erfährt. Zur Ermittlung des Schubmoduls ist die Ent- und Wiederbelastungskurve statt der
Tangente am Anfangspunkt durch eine Gerade approximiert, wobei der Schubmodul G wie
gezeigt mit Gl. (4.80) berechnet und zur Nachrechnung von statischen Triaxialversuchen angewendet werden kann.
Für zyklische Beanspruchungen wird der Schubmodul G als Konstante angenommen, so dass
der Energieerhaltungssatz unter zyklischer Belastung eingehalten wird [61, 62]. Zur Ermittlung des Anfangsschubmoduls bindiger Böden unter zyklischer bzw. dynamischer Beanspruchung wurde die folgende Regressionsgleichung:

G = 8490 (2,973-e)' (R )k( )o.s
1+ e
P
Pc

(4.81)

von HARDIN und DRNEVICH [102] vorgeschlagen. Hierbei ist e die Porenzahl des Bodens
und Pc der mittlere Zelldruck während der zyklischen Belastung. Die Materialkonstante k ist
abhängig von der Plastizitätszahl lp des Bodens. In der vorliegenden Untersuchung wird die
Gl. (4.81) zur Bestimmung von G für zyklische Belastungen verwendet, worin die Anfangsporenzahl e; der Bodenprobe für e eingesetzt wird.

4.3.2

Spezielle Parameter

Die folgenden Parameter können sich aufgrund eigener Definitionen bzw. Bedeutungen sowohl aus der Auswerhmg der anderen Modellparameter als auch aus den experimentellen
Ergebnissen des Bodens errechnen.

(1) Die auf h,,, bezogenen Modellparameter
HM (H1, H 11 und H,) - plastischer Modul im Erinnerungszentrum:

Der plastische Modul HM in Gin. (4.69) und (4.70) spielt eine wesentliche Rolle beim Simulieren des Scherverhaltens. Statt HM aus Gl. (4.68) zu errechnen, wird er wie folgt ermittelt.
Da der elastische Schubmodul G als Konstante angenommen ist, wird die Steifigkeitsänderung des Bodens durch den plastischen Modul beschrieben. Parameter, die die dynamische
Schersteifigkeit von Böden beeinflussen, sind von HARDIN und DRNEVICH [102] zusammengestellt. Als Parameter sind die Anfangsporenzahl, die Vorbelastung, die Spannungsamplitude und die statische Scherfestigkeit für bindige Böden von Bedeuhmg. Es ist daher angenommen, dass für HM die folgende Beziehung gilt:

- 85 (4.82)
wobei qd die auszuübende Spannungsamplitude in einem zyklischen Triaxialversuch ist. qr ist
die Hauptspannungsdifferenz im Grenzzustand in einem statischen CU-Versuch und kann
durch die effektive Scherparameter c und tp umgerechnet werden.
Für den ersten Belastungsprozess X4 (s. Bild 4.lOb und 4. l 5b) gilt HM = (H0)x. Aus Gl. (4.67)
erhält man den plastischen Modul bei Punkt X:
(4.83)

(Ho)x beschreibt die Steifigkeit des Bodens nach der Anfangsbelastung und wird als ein Basismodul zur Bestimmung der plastischen Moduln bei nachfolgenden Belastungsprozessen
angewendet.
Für einen zyklischen Belastungsvorgang wird HM in GI. (4.82) jedoch durch H 1, H 11 und H„
ersetzt, die jeweils für Erst-, Ent- und Wiederbelastungsprozesse gelten (s. Bild 4.21). Um
diese drei plastischen Moduln zu ermitteln, wird die folgende Methode verwendet.

(a) Plastischer Modul H1
Es ist angenommen, dass H1

=

I'(Ho)x, wobei

r

ein Modellparameter ist. Im Vergleich

ZU

der statischen Last kann die erste zyklische Belastung als eine transiente Last betrachtet werden. Da die Steifigkeit bindiger Böden unter transienter Beanspruchung größer als diejenige
w1ter monotoner Beanspruchung ist [J 03), gilt dann I' > 1. Zur Nachrechnung zyklischer
Triaxialversuche werden verschiedene Werte von I' verwendet. Die Werte, mit denen die
Versuchsergebnisse zutreffend nachgerechnet wurden, sind durch kleine rechteckige Punkte
in Bild 4.21 gezeigt. Solche Punkte lassen sich mit dem folgenden Ansatz

r

= ( 2, 973 -

l+e;

e;)2 (!l..i!...J-0.5
q1

(0,9 < e; < J,2)

(4.84)

approximieren (Bild 4.21 ). Für die zu simulierenden Triaxialversuche liegt I' zwischen 1,8
und 2,5 (s.a. Tabelle 6.2). Dies entspricht den experimentellen U ntersuchungen von CASAGRANDE und SHANNON [103). Ihr Ergebnis zeigt, dass die Steifigkeit der Tonprobe
unter transienter Belastung etwa zweimal größer ist als diejenige unter statischer Belastung.
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Bild 4.21 Änderung des Modelparameters I'
(b) Plastischer Modul H,
In der Annahme H,.

=

A H1 hängt der Modelparameter A von der zyklischen Spannungsamp-

litude qd ab. Gleich wie bei Ermittlung des Parameters I' wird die Änderung von A mit der
Spannungsamplitude durch die folgende logarithmische Beziehung

(4.85)

approximiert, wobei Pa der Atmosphärendruck ist (Bild 4.22).
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Bild 4.22 Änderung des Modelparameters A
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- 87 Für die Simulation zyklischer Triaxialversuche mit zyklischen Amplituden von 100 kPa :S: qd
:S: 200 kPa gelten Ao = 29,7 und A1 = 37,4. Infolge der plastischen Verfestigung hat die Bo-

denprobe bei der Wiederbelastung in der Regel eine größere Steifigkeit als diejenige bei der
Erstbelastung, so dass A ~ 1 gilt. In GI. (4.85) erkennt man, dass ein Zuwachs von qd zu einer
Abnahme von A, d.h. einer Abnahme von H„ oder einer Verformungszunahme, führt. Dieser
Zusammenhang ist in zyklischen Triaxialversuchen an bindigen Bodenproben allgemein bekannt, z.B. in der Laboruntersuchung von SEED und CHAN (104].

(c) Plastischer Modul H„
Zur Ermittlung des plastischen Moduls H,„ ist ein statischer deviatorischer Triaxialversuch
mit einem Ent- und Wiederbelastungszyklus durchzuführen. Da das Materialverhalten des
Bodens von der zyklischen Spannungsamplitude abhängt, soll im statischen Versuch eine
ähnliche Amplitude wie der zu simulierende zyklische Triaxialversuch verwendet werden.
Aus der im Versuch ermittelten q - Eq Kurve (cf. Bild 4.20) errechnet man mit G die plastische Komponente de: von d&q und bekommt dann die entsprechende Summe [(&p)11 ]s1 und

[(&p)„]s1 von GI. (4.7 1) jeweils für den Ent- und Wiederbelastungsprozess.
q

q

(Eq)u
A

Erstbelastung

Erstbelastung

Wiederbelastung

(HM= H1)

(a)

c
(HM= H,)

0

B

(Eq)r

Eq

Eq

(b)

(Eq)u

Bild 4.23 Zyklischer Triaxialversuch bei: (a) Sehwellbelastung mit (Eq)r > (Eq) 11
und (b) Wechselbelastung mit (Eq)r < (Eq)11
Ist '!'

= (Ep)„/ (Ep),„ erhält man 'F,1 = [(&p)„]s, / [(&p)„]s1 aus den ermittelten Summen. Für zyk-

lische Triaxialversuche bei Sehwellbelastung ist '!' > 1, da der Wiederbelastungsprozess BC
eine größere Verformung als der Entlastungsprozess AB verursacht (Bild 4.23a). Dies bedeutet, dass die Steifigkeit des Bodens während der Wiederbelastung kleiner als diejenige bei
Entbelastung ist. Im Gegensatz dazu ist bei Wechselbelastung '!' < 1 (Bild 4.23b). Der Parameter '!' beschreibt hier die Differenz des plastischen Verhaltens von Böden innerhalb ei-

- 88 nes Ent- und Wiederbelastungszyklus. Es ist angenommen, dass diese Differenzen für weitere
langsame zyklische Belastungsprozesse unverändert bleiben und dass H„

=

'PH,. gilt. Man

erhält 'P = 'P, 1 für Sehwellbelastung und 'P = l/ r,, für Wechselbelashmg, da aufgrund des
vorgeschlagenen kinematischen Verfestigungsgesetzes der Belastungsprozess AB im zweiten
Fall als ein „neuer" vom Erinnerungszentrum beginnender Belastungsprozess berücksichtigt
werden kann.

y, b und

n - Parameter in Gin. (4.69) und (4.72):

Um den Parameter y zu ermitteln, wird zuerst seine Auswirkung auf die Änderung von hm
und die Wiedergabe der Spannungs-Dehnungskurve in Triaxialversuchen untersucht. Anhand
der GI. (4.69) ändert sich der plastische Modul hm vom Anfangswert HM im Erinnenmgszentrum M bis zum jeweiligen Wert HR im konjugierten Punkt R (Bild 4.24a), wenn sich der
Spannungspfad von M nach R mit der Belastung im Spannungsraum bewegt (s. Bild 4.13).
Für y < 1 ändert sich der plastische Modul hm am Anfang nur wenig und reduziert sich dann
sehr schnell zu HR, wenn sich der aktuelle Spannungspunkt P dem Punkt R nähert. Dieser
Zusammenhang beeinflusst die numerische Simulation der Spannungs-Dehnungskurve des
Bodens. Ein Beispiel ist in Bild 4.24b gezeigt, wobei die Arbeitslinie aus einem statischen
Triaxialversuch (CU-Versuch) mit unterschiedlichen Werten von ynachgerechnet wurde. Ersichtlich ist, dass die berechneten Kurven mit kleinen Werten von yeine größere Steifigkeit
als diejenigen mit großen Werten besitzen.
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Bild 4.24 Einfluss des Parameters y auf (a) die Änderung von h 111 zwischen den Punkten
Mund R; und (b) die numerische Simulation der Spannungs-Dehnungskurven
Durch die numerischen Nachrechnungen von Triaxialversuchen unter monotoner Belastung
wurde der Parameter y auf 2,0 festgelegt, so dass die meisten Versuchskurven mit der vorge-

- 89 stellten Stoffgleichung zutreffend simuliert werden können. Infolgedessen wird angenommen,
dass y für monotone Beanspruchung im vorliegenden Stoffmodell eine Konstante ist.
Zur Beschreibung der dynamischen Degradation der Bodensteifigkeit ändert sich der Parameter y nach Gl. (4.72). Generell hängt y vom Anfangszustand und der statischen Scherfestigkeit des Bodens sowie dem zyklischen Beanspruchungsniveau ab, d.h.
(4.86)

Da y in Gl. (4.72) durch die beiden Parameterbund Yb beschrieben ist, werden b und Yb für
zyklische Belastungen als Modellparameter gesucht.

b = const., Yb1 > Yb2 > YbJ

(b)

(a)
Bild 4.25 Einfluss der Modellparameter b und

n, auf

die Simulation der

Spannungs-Dehnungskurve unter zyklischer Beanspruchung
Die Auswirkungen von b und Yb auf das Spannungs-Dehnungsverhalten bindiger Böden unter
zyklischen Beanspruchungen werden mit dem vorgestellten Stoffmodell numerisch untersucht. Bild 4.25 zeigt die qualitativen Einflüsse der unterschiedlichen Größen von b und Yb auf
die Spannungs-Dehnungskurven unter zyklischer Belastung. Wenn b konstant bleibt, haben
die Arbeitslinien unterschiedliche Anfangssteifigkeiten (Bild 4.25a). Im Gegensatz dazu,
wem1 Yb unverändert bleibt, besitzen die Arbeitskurven gleiche Anfangssteifigkeiten und jedoch verschiedene Peak-Festigkeiten (Bild 4.25b). Im Vergleich zu Bild 4.19 erkennt man,
dass sich b auf die Anfangssteifigkeit des Bodens auswirkt, während Yb auf die Scherfestigkeit
Einfluss hat. Anhand der Ergebnisse von zyklischen Triaxialversuchen an Bodenproben aus
Kaolinit erhielten ATHANASOPOULOS und RICHART [105] einige Regressionskurven,
welche die Beziehungen zwischen dem Schubmodul und der Scherfestigkeit sowie anderer
Stoffparameter des Bodens beschreiben. Aufgnmd dieser Beziehungen werden hier die zwei
folgenden Ansätze zur Bestimmung der Parameter b und Yb vorgeschlagen:
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b=

bo
(R )~
0,3 + 0, 7e;2 p

0,5

( J
EE._
Pa

(4.87)

'

rb = rbo(o,3+o,1en( RJ" ( ;~}
wobei bo = 22,07; b,
8,86; b1

=

=

-0,618; no

0,976; no = 6,45 und

=

25,3 und

)1,1 =

(4.88)

-0,381 bei Sehwellbelastungen sowie bo

=

n1 = 0,303 bei Wechselbelastungen gilt.

(2) Die auf 11 bezogenen Parameter

Kw:

Kompressionsmodul des Porenwassers

Zur Ermittlung des Parameters K„ wurde der empirische Ansatz

K =_§_ß.
"' 1-2v "

(4.89)

von GRIFFITHS [106] vorgeschlagen, wobei ß,, eine Konstante ist. E und vin Gl. (4.89) sind
zwei Elastizitätsparameter des Bodens und können mit den folgenden Formeln:

E= 9GK
G+3K
bzw.

V=

3K-2G
2(3K+G)

(4.90a)
(4.90b)

berechnet werden. Hierbei errechnet sich der Kompressionsmodul K aus Gl. (4.79), und der
Schubmodul Gaus Gl. (4.81). Zur Simulierung der Porenwasserdruckänderung in der ausgeführten FE-Berechnung werden die Gleichungen (4.76) und (4.89) angewendet.
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5. LABORVERSUCHE
Um die Parameterwerte für das in Kapitel 4.2 vorgestellte elastoplastische Stoffmodell zu
ermitteln, wurden Laborversuche mit einem aufbereiteten hochplastischen Ton durchgeführt.
Gegenstand dieses Kapitels sind: das verwendete Material, die Herstellung der Bodenproben,
die Versuchsgeräte und -bedingungen, die Belastungsprogramme sowie die Ermittlung der
Stoffparameter aus experimentellen Ergebnissen.

5.1 Versuchsmaterial und Probenherstellung
Die Versuche wurden mit einem hochplastischen Tonmehl durchgeführt, das als Feinstkomkomponente für mineralische Dichtungen im Erd-, Deponie- und Wasserbau verwendet wird.
Bild 5. 1 zeigt die Kornverteilungskurve. Tabelle 5.1 zeigt die Zusammensetzung und Indexwerte des Materials nach Angabe der Fa. IBECO.

"''"

1

ao
70

.l<!

5 "'"

·~

Bild 5.1 Kornverteilung des untersuchten Tons
Fließgrenze
Ausrollgrenze
Plastizitätszahl
Tonmineralbestand:
- Kaolinit
- Illit
- Smektit
- Reste: Quartz und andere

WL
Wp
/p

70
25
45

60
5
<1
32

Tabelle 5.1 Indexwerte and Hauptminerale des Tonmehls

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
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Lastrahmen
Hydraulikzylinder
Druckstempel
Messuhr
Kraftmessdose
Behälter
Wasser
Bodenkörper
Stahlzylinder
Zwischenflansch

(a)

(b)

Bild 5.2 Schema des Großödometers mit dem Belastungssystem: (a) Skizze und (b) Foto

- 93 Um eine ausreichende Anzahl von homogenen Bodenproben für die unterschiedlichen Versuche zu erhalten, wurde ein spezielles Großödometergerät entwickelt, in dem drei Bodenkörper
gleichzeitig belastet werden. Jedes Ödometer hat einen Durchmesser von 470 mm und eine
Höhe von 210 mm. Bild 5.2 zeigt die Skizze und ein Foto dieser Einrichtung.
Das Tonmehl wurde in einem automatischen Rührgerät zu einem homogenen Schlamm mit
destilliertem Wasser so lange aufgerührt, bis der Schlamm vollständig wassergesättigt war.
Die hinzuzufügende Wassermenge wurde so kontrolliert, dass der Wassergehalt w des
Schlammes der Fließgrenze

WL

des Bodens entspricht. Der breiige Bodenschlamm wurde

dann in das Großödometergerät eingefüllt und anschließend unter einem gleichmäßig verteilten Druck in 7-8 Laststufen bis zu 350 kPa vertikal konsolidiert, wobei die Setzungen des
Bodens gemessen wurden. Die Querdehnung und die seitliche Entwässerung des Bodens sind
verhindert. Am Ende jeder Laststufe liegt die tägliche Setzung des Bodenkörpers unter 0,2
mm, was etwa 95% der Primärsetzung entspricht. Der Konsolidierungsvorgang für ein so
großes Ödometergerät dauerte mehr als zwei Monate. Das Kompressionsverhalten des Bodens
ist in einem halblogarithmischen Druck-Porenzahl-Diagramm dargestellt (Bild 5.3). Deutlich
zu sehen ist, dass sich in allen drei Proben eine gerade Erstverdichtungslinie ergibt. Die Bodenproben wurden nachher in zwei Stufen entlastet, wobei der Boden Wasser aufnehmen
konnte. Es wurde jeweils so lange gewartet, bis sich der im Bodenkörper entstandene Porenwasserunterdruck abgebaut hatte. Am Ende liegt die Porenzahl des Bodens zwischen e = 0,98
und 1,10 sowie der Wassergehalt zwischen w = 39% und 41 %.
3,o~-
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Bild 5.3 Druck-Porenzahl-Diagramm des Bodens bei Herstellung

- 94 Anschließen wurde der Boden aus dem Stahlzylinder herausgedrückt, versiegelt und bis zum
Zuschneiden der Bodenproben in einen großen wasserdichten Behälter gelagert. Aus einem
Bodenblock konnten 15 zylindrische Versuchsproben ausgeschnitten werden, die eine Höhe
von 120 mm und einen Durchmesser von 100 mm haben. Das Zuschneiden der Probekörper
erfolgt gemäß DIN 18137 Teil2. Die mit der oben beschriebenen Methode hergestellten Bodenproben sind somit homogen, vorkonsolidiert und wassergesättigt, und werden später für
statische und zyklische Triaxialversuche verwendet.

5.2 Statische Triaxialversuche
Zur Ermittlung der Materialparameter ist beabsichtigt, nur statische Laborversuche zu verwenden. Dazu wurden isotrope und deviatorische Triaxialversuche sowie konventionelle CUVersuche mit den hergestellten Bodenproben durchgeführt, wobei das Kompressions- und
Scherverhalten des Bodens untersucht und die im entwickelten Stoffmodell benötigten Parameterwerte ermittelt wurden.

5.2.1

Isotrope Triaxialversuche

Bild 5.4 zeigt schematisch die Dmckzelle eines Triaxialgerätes, das zur Standardausrüstung
eines bodenmechanischen Labors gehört und routinemäßig zur Untersuchung des SpannungsDehnungsverhaltens von Bodenproben verwendet wird.

Legende:

2

3 - -- -- -

4-=~

E

5
7
9

7

10-- ----1'+----f<<' '
II -:=!~

~

~:Ll

12

Druckstempel

2

Kopfplatte

3

Entlüftung

4

Zellflüssigkeit

5

Plexiglaszylinder

6

Druckkappe

7

Filterstein

8

Probekörper

9

Zelldruck cr ~

10 Fußplatte mit Sockel
11 Entwässerung
12 Porenwasser

Bild 5.4 Schema der Triaxialzelle mit Druckkappe und Sockel

- 95 Es wurden drei Kompressionsversuche in der Triaxialzelle w1ter isotropem Spannungspfad
( 0"1

= 0"2 = 0"3 = p) durchgeführt, wobei ein Ent- und Wiederbelastungszyklus gefahren wurde.

Der Einbau der Bodenprobe wurde entsprechend der konventionellen Methode für Triaxialversuche vorgenommen. Alle drei Proben wurden zunächst stufenweise auf p
belastet und anschließend auf p

= -

= -

800 kPa

200 kPa entlastet. Danach wurde die Probe wieder- und

weiterbelastet. Am Ende hatte die Spannung einen Maximalwert von - 1600 kPa erreicht.
Jede Laststufe dauerte 24 Stunden an. Das Ergebnis aus einem Versuch ist in Bild 5.5 aufgetragen.
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Bild 5.5 Isotrope Belastung einer Bodenprobe
Versuch

e;

w[%]

Ce

c,

stcu-3a

1,089

40,08

0,164

0,028

stcu-3b

1,091

40,16

0,175

0,035

stcu-3c

1,024

39,92

0,181

0,040

Mittelwert

1,068

40,05

0,173

0,034

Tabelle 5.2 Ermittlung des Kompressions- und Sehwellwertes
Aus der Erstverdichtungslinie und der Ent- und Wiederbelastungsschleife im e - ln(p /p;) -

c; und c;, ermittelt werden (s. Bild
4. 14a und Bild 5.5). Im untersuchten Spannungsbereich betrugen c; = 0, 173 (- 800 kPa :$ p :$
Diagramm kann der Kompressions- und Schwellbeiwert,
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- 1600 kPa) und

c;

=

0,034 (- 200 kPa ~p

~ - 800 kPa) in drei parallelen Versuchen (Ta-

belle 5.2).

5.2.2

Konventionelle CU-Versuche

Die konventionellen CU-Versuche (nach DIN 18137, Teil 2) wurden mit normal- und überkonsolidierten Bodenproben durchgeführt. Die zylindrischen Proben wurden nach Einbau mit
einem Sättigungsdruck („back pressure") gesättigt, auf den normalkonsolidierten Zustand
isotrop rekonsolidiert und anschließend auf ein bestimmtes Konsolidierverhältnis Rp entlastet.
Bei geschlossenem Entwässerungssystem wurden die Proben dann mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit von 0,01 mm/min im Kompressionsbereich abgeschert. Die Ändenmg
der Vertikalkraft und -verformung wird während des Versuchs registriert. Daraus errechnet
sich die Spannungs-Dehnungskurve der Bodenprobe. Die auftretenden Porenwasserdrücke im
Probekörper wurden mit einem Porenwasserdruckaufnehmer (Nenndruck: -1000 kPa) gemessen, so dass die effektiven Spannungspfade berechnet werden können. Aus den Ergebnissen
der CU-Versuche wurde das Scherverhalten der Bodenprobe unter monotoner Beanspruchung
ermittelt und gleichzeitig wurden auch die Werte der beiden Scherparameter, die effektive
Kohäsion c = 10 kPa unter p 0 =

-

500 kPa und der effektive Reibungswinkel rp

=

20° des Bo-

dens für die Mohr-Coulombsche Grenzbedingung ermittelt (Bild 5.6).

CU -Versuch: Probe-Nr. stcu-4(a,b und c); p0 = - 500 kPa; S, = 1; Rp = 1, 2, 4
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Bild 5.6 Ermittlung der effektiven Scherparameter c und rp
5.2.3

Deviatorische Triaxialversuche

Der deviatorische Versuch (Kompressions- und Extensionsversuch) ist für die Ermittlung von

- 97 Parameterwerten besonders geeignet. Der Unterschied gegenüber dem konventionellen Triaxialversuch liegt darin, dass sich der Seitendruck o;. der Proben so verändert, dass für alle
Belastungszustände die Spannungssumme lu konstant bleibt. Somit kann das reine Scherverhalten des Bodens ohne Änderung des sphärischen Anteils des Spannungstensors untersucht
werden. Beim Kompressionsversuch verkürzt sich die zylindrische Probe in z - Richtung und
wird in r-Richtung aufgeweitet (s. Bild 5.7a). Im Gegenteil dazu verringert sich beim Extensionsversuch der Probenumfang und die Probe wird in z -Richtung gestreckt (s. Bild 5.7b).
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Bild 5.7 Bodenprobe im: (a) Kompressions- und (b) Extensionsversuch
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Bild 5.8 Arbeitslinie aus triaxialen Kompressions- und Extensionsversuchen mit der
Spannungssumme l u= - 900 kPa (CU-Bedingung; S, = 1,0; Rp = 1,0)
Die Spannungs-Dehnungskurven aus Kompressions- und Extensionsversuchen mit der Spannungssumme von la =

-

900 kPa sind beispielhaft in Bild 5.8 aufgetragen. Die beiden Ar-

- 98 beitslinien fallen nach Überschreitung des Peakwertes leicht ab. Deutlich zu sehen ist, dass
die Peak-Festigkeit nicht übereinstimmt, d.h. die Bodenprobe hat eine höhere Scherfestigkeit
im Kompressions- als im Extensionsversuch. Dies ist bereits durch die Mohr-Coulombsche
Bruchbedingung im entwickelten Stoffmodell berücksichtigt.
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Bild 5.9 Arbeitslinie aus triaxialen Kompressions- und Extensionsversuchen mit der
Spannungssumme fq= -1500 kPa (CU-Bedingung; S, = 1,0; Rp = 1,0)
Wenn eine Ent- und Wiederbelastungsschleife im Laufe des deviatorischen Versuchspfades
gefahren wird, lässt sich Gaus GI. (4.80) berechnen. Dies wurde beispielsweise beim Kompressionsversuch mit / 17 = - 1500 kPa ausgeführt, wobei die Ent- und Wiederbelastungskurve
durch eine Gerade approximiert ist (Bild 5.9). Aus der Neigung der Geraden ergibt sich der
gesuchte Schubmodul zu G = 12200 kPa (s.a. Bild 4.20).
5.3 Zyklische Triaxialversuche
In diesem Abschnitt werden die im Labor ausgeführten zyklischen Triaxialversuche an Bodenproben vorgestellt. Dazu ist die Versuchsanlage - das zyklische Triaxialgerät - zunächst
beschrieben; nachfolgend wird auf die verwendeten Belastungsprogramme und Versuchsbedingungen eingegangen. Die Versuchsergebnisse können zur Bewertung des entwickelten
Stoffgesetzes zugrunde gelegt werden.
5.3.1

Das zyklische Triaxialgerät

Bild 5.10 zeigt schematisch das verwendete zyklische Triaxialversuchsgerät, dessen Arbeits-

- 99 prinzip dem des statischen Triaxialgerätes (Bild 5.4) entspricht. Das zyklische Triaxialgerät
dient zur Untersuchung dynamischer Eigenschaften von weichem Fels und Lockergestein und
wurde bereits von MEißNER und BECKER [ 107] erläutert. Die Belastungseimichtung des
Gerätes liefert eine maximale Vertikalkraft von 100 kN und einen maximalen Zelldruck von
2,5 MPa. Die zyklischen Beanspruchungen in den beiden Richtungen können unabhängig
durch das Steuerungssystem kontrolliert werden.
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Bild 5.10 Schemaskizze des zyklischen Triaxialgerätes
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Bild 5.11 Die dynamische Zelle und das Steuerungssystem

des zyklischen Triaxialgerätes
Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Versuche waren alle lastgesteuert. Die
Vertikallasten wurden mittels eines Öldrucksystems auf den Belastungskolben aufgebracht.
Der Zelldruck wurde mittels Zellenflüssigkeit durch eine Wasserpumpe auf die Bodenprobe
aufgebracht. Die beiden Kräfte wurden jeweils über ein entsprechendes Servoventil gesteuert
und mit zwei Drucksensoren der Finna iiT gemessen (Typ PTA-200 mit Nenndruck 20 MPa
für Öldruck und Typ PTA-30 mit Nenndruck 3 MPa für Zelldruck). Bild 5.11 zeigt ein Foto
der dynamischen Zelle und des Steuerungssystems.
Alle zykl ischen Versuche wurden prozess- und kraftgesteuert durchgeführt. Der Mess- und
Regelkreislauf ist in Bild 5.12 schematisch dargestellt. Die Steuerung des Versuchs kann von
einem eigens entwickelten Computerprogramm übernommen werden. Der Steuervorgang
wird durch den Verlauf der Soll- und Istwerte in Bild 5.12 aufgezeigt. Die dynamischen Be-
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Bild 5.12 Mess- und Regeltechnik für das zyklische Triaxialgerät

Druckvorlage

1

0

- 102 lashmgen können sowohl für die Vertikallast als auch für den Zelldruck zwischen Sinus-,
Dreieck- und Rechteckformen gewählt werden. Sämtliche elektrischen Messgrößen wurden
von einer im Steuenmgscomputer eingebauten Messkarte (ASS - 82321, Hewlett Packard)
erfasst und an den Computer zur Speicherung auf Disketten bzw. zur Auswertung übertragen.
Die Messsignale können während des Versuchs am Bildschirm des Oszilloskops direkt angezeigt werden. Mit einem Messwerterfassungsprogramm kann man die Versuchsdaten anschließend auswerten und ausdrucken.
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Bild 5.13 Die Querdehnungsmessbügel: (a) Skizze und (b) Foto

- 103 Die Vertikalverschiebungen wurden mit einem induktiven Wegaufnehmer der Firma HBM
gemessen (Bild 5.12). Der Wegaufnehmer steht mit seinem Dichtungsansatz auf dem unteren
Druck-Zuglager und ist mit einer Sechskantschraube arretiert. Die Anschlusskabel werden
durch einen Polyamidschlauch nach außen geleitet. Ein mit dem Induktionsmagnetverbundener Stift ist an die Druckkappe der Probe befestigt. Wird die Probe verformt, dann folgt der
Stift der vertikalen Verschiebung, die durch den Wegaufnehmer in ein elektrisches Signal
umgewandelt wird. Der zuverlässige Messbereich nach Kalibrierung beträgt 30 mm.
Die Horizontalverschiebung wird mit einem diametral über Kreuz angeordneten Querdehnw1gsmessbügel in der Mitte der Probenhöhe gemessen. Der Querdehnungsmessbügel (Bild
5.13) besteht aus zwei horizontalen Armen, die durch acht Federn miteinander verbunden und
leicht an die Bodenprobe gedrückt werden. Am Ende eines Arms sitzt in einem wasserdichten
Gehäuse ein induktiver Wegaufnehmer, der die Abstandsänderungen der Bügelarme misst, so
dass die Querdehnung der Probe indirekt gemessen wird. Der zulässige Messbereich beträgt 0
- 20 mm. Die auf den zulässigen Messbereich bezogene Messgenauigkeit ist 0,01 mm. Die
elektrischen Anschlussleitungen dieses Aufnehmers werden ebenfalls durch einen Polyamidschlauch zur Fußplatte geführt. Der Horizontalmessbügel ist mit Federn an der Kopfplatte des
Triaxialgerätes aufgehängt, so dass sie Vertikalverschiebungen der Probe nahezu ungehindert
sind.
Der Sättigungsdruck wurde mittels Luftdruck auf eine Wasservorlage aufgebracht und durch
Druckschläuche von den beiden Enden ins Innere der Probe geführt. Die Erhöhung des Sättigungsdrucks erfolgt unabhängig vom Zelldruck. Durch einen Druckregler wurden die Drücke
konstant gehalten und mit einem Druckaufnehmer (Nenndruck 1000 kPa, Auflösung von 0.01
bar, P l 9RVA2, HBM) gemessen. Die Änderungen des Porenwasserdrucks der Probe beim
Abscheren wurden mit demselben Druckaufnehmer gemessen. Der Einfluss der Volumenänderung des Porenwassermesssystems auf die Messungsergebnisse wurde kalibriert und bei der
Auswertung der Versuchsergebnisse berücksichtigt.

5.3.2

Belastungsprogramme und Durchführung

Die Versuche wurden unter konstantem Zelldruck a[ =

O"c

mit dem oben vorgestellten zykli-

schen Triaxialgerät durchgeführt, d.h. nur die vertikale totale Spannung

ar ist zeitlich varia-

bel (s. Bild 5.14). Die mit einer Gummimembran wngebenen, zylinderförmigen Bodenproben
wurden mit zwei häufig in zyklischen Triaxialversuchen verwendeten Methoden belastet.

- 104 (1) Belastungstyp A - Sehwellbelastung
Die vertikale totale Spannung ändert sich mit der Zeit wie folgt:

o-r(t) =o-c + o-d [l+sin(2.nf,t)]
2
wobei

O"c

(5.1)

die seitliche Spannung der Probe während des zyklischen Abscherens und

O"J

die

dynamische Spannungsamplitude ist (Bild 5.14). Weiterhin istfz die Frequenz der zyklischen
Vertikallast und t die Zeit.
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(a) Konsolidation

Bild 5.14 Spannungszustände der Bodenprobe in Triaxialgerät
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Bild 5.15 Belastungstyp A: (a) Verlauf der vertikalen totalen Spannung mit der Zeit,
und (b) Verlauf des effektiven Spannungspfades unter CU-Bedingung
Gemäß GI. (5.1) wurde die statische Vertikalspannung zuerst innerhalb einer kurzen Zeit auf
den Mittelwert der vorgesehenen dynamischen Spannung erhöht und dann mit der sinusförmigen dynamischen Spannung überlagert. Der Verlauf der vertikalen totalen Spannung mit

- 105 der Zeit ist anschaulich in Bild 5.l 5a dargestellt. Der entsprechende effektive Spannungspfad
einer normalkonsolidierten Bodenprobe unter undrainierten Bedingungen liegt unsymmetrisch
zu der hydrostatischen Achse in der p - q - Ebene (Bild 5. J5b). Man erkennt, dass sich der
Boden im Schwellbelastungsprogramm (s.g. „one-way loading" in englischen Fachliteratur)
ausschließlich in einem Kompressionszustand befindet, da die Deviatorspannung q inuner
kleiner als Null ist.
(2) Belastungstyp B - Wechselbelastung
Bei diesem Belastungsprogramm schwankt die vertikale totale Spannung mit der Zeit um die
seitliche Spannung

O'c

O'r

der Bodenprobe:

(t) = O'c + ~d

(5.2)

sin(2nf,t).

Die zeitliche Änderung der zyklischen Vertikalspannung und der entsprechende effektive
Spannungspfad beim Wechselbelastungsprogramm sind in Bild 5.16 dargestellt. Im Vergleich
zu der Sehwellbelastung erfährt das Material nicht nur einen Kompressionszustand (q < 0)
sondern auch einen Extensionszustand (q > 0), wenn der Absolutwert der vertikalen Spannung

kleiner als derjenige der seitlichen Spannung

O'r

O'c

ist (s.g. „two-way loading"). Der

effektive Sparmungspfad einer nonnalkonsolidierten Bodenprobe unter undrainierten Bedingungen verläuft dabei symmetrisch zur hydrostatischen Achse (Bild 5. l 6b).
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Bild 5.16 Belastungstyp B: (a) Verlauf der vertikalen totalen Spannung mit der Zeit,
und (b) Verlauf des effektiven Spannungspfades unter CU-Bedingung

- 106 Alle zyklischen Triaxialversuche wurden nach DTN 18137, Teil 2 gemäß den statischen CUVersuchen durchführt. Die Triaxialzelle und alle Anschlussschläuche wurden mit entlüftetem
Wasser gefüllt, Filterpapier und Filtersteine waren zuvor unter Vakuum entlüftet und gesättigt
worden, damit keine Luftblasen im Messsystem die Messung des Porenwasserdrucks verfälschen können. Die zugeschnittene Bodenprobe wurde in die dynamische Zelle eingebaut und
gesättigt. Bei allen Versuchen wurde ein Sättigungsdruck zwischen - 350 bis - 450 kPa stufenweise aufgebracht. Außerdem wurden Filterstreifen seitlich an den Proben angebracht, so
dass das Porenwasser schneller an den Probeenden abfließen konnte. Dazwischen wurde jeweils der sogenannte B-Test nach Skempton [108] (B = t:..u /!'.er[) durchgeführt, um den Sättigungsgrad zu überprüfen. Nach dem Abschluss des Sättigungsvorgangs war die Bodenprobe
vollständig wassergesättigt. Danach wurden die Proben unter einem isotropen Zelldruck rekonsolidiert und anschließend auf ein bestimmtes Konsolidierverhältnis entlastet. Jede Laststufe wurde 24 Stunden konstant gehalten. Die Durchführung der Konsolidierung einer Bodenprobe in der Triaxialzelle wurde bereits im Abschnitt 5.2.1 vorgestellt.

Sättigungsdruck ub
[kPa]

Serien- Belastungstyp
nummer

Rp

f,
[Hz]

dycu-1

A

1,0

0,1

- 800

-800

- 220

-400

dycu-2

A

1,0

0,1

- 900

-900

-116

- 450

dycu-3

B

1,0

0,1

-750

- 750

-130

- 400

dycu-4

B

5,1

0,1

- 2130

-700

- 120

-350

dycu-5

A

5,1

0,1

-2230

- 900

-190

-450

Vorlast cro Zelldruck CJc Amplitude crd
[kPa]
[kPa]
[kPa]

Tabelle 5.3 Versuchsbedingungen mit konstantem Zelldruck

Nach der Konsolidation wurden die Proben bei geschlossener Drainage unter verschiedenen
zyklischen Beanspruchungen in axialer Richtung abgeschert. Beim Abscheren wurde der maximale Sättigungsdruck konstant gehalten. Dies diente dazu, die Porenwasserdruckänderung
in den Proben besser beobachten zu können. Die zyklische Spannungsamplitude

O"J

wurde so

gewählt, dass unter zyklischer Beanspruchung die Probe nicht versagt. Die gewählte Amplitude betrug

O"J =

(0,5 - 0,8) q1 . Die Frequenz für die zyklischen Beanspruchungen wurde bei

allen Versuchen mit 0,1 Hz gewählt, welche auch in den veröffentlichten Ergebnissen zyklischer Versuche am häufigsten gewählt ist [6]. Die zyklischen Belastungen enthielten in der
Regel 20 bis 50 Zyklen. Es wurden fünf zyklische Versuchsserien mit konstantem Zelldruck

- 107 durchgeführt. Jede Serie besteht generell aus drei Versuchen. Die entsprechenden Versuchsbedingungen sind in Tabelle 5.3 zusammengestellt.
Die Versuchsergebnisse aus statischen und zyklischen Triaxialversuchen sowie die Bewertung des entwickelten Stoffgesetzes werden in Kapitel 6 vorgestellt.
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6. SIMULATION VON LABORVERSUCHEN
Zur Überprüfung des in Kapitel 4.2 vorgeschlagenen elastoplastischen Zweiflächenmodell s
werden die experimentellen Ergebnisse aus Triaxialversuchen unter monotonen und zyklischen Belastungen nachgerechnet. Die verwendeten Modellparameter werden dabei so variiert, dass ihr Einfluss auf das Stoffverhalten des Bodens deutlich wird. Um die entwickelten
Stoffgleichungen in ein FE-Programm für den ebenen Verfonnungszustand implementieren
zu können, wird die biaxiale Verformung der Bodenprobe bei zyklischer Beanspruchung zusätzlich numerisch simuliert. Die numerischen Ergebnisse der oben erwähnten Nachrechnungen werden in diesem Kapitel zunächst dargestellt und diskutiert. Am Ende ist eine kurze
Bewertung des vorgeschlagenen Stoffmodells gegeben.

6.1 Modellparameter
Für das elastoplastische Stoffmodell müssen zwölf Modellparameter ermittelt werden (s. Kapitel 4.3), um das Modell an die jeweiligen Eigenschaften des zu simulierenden Bodens anzupassen. Diese Parameter können in zwei Gruppen unterteilt werden.
(a) Die Grundparameter e;,

c;, c: , c, <p und G, die den Materialparametern in „Cam-Clay"

Modellen entsprechen.
(b) Die speziellen Parameter I', A, 'P, b, Yb und ß,1, die das plastische Materialverhalten des
Bodens unter zyklischer Belastung sowie die Entwicklung des Porenwasserüberdrucks
beschreiben.
Wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert, sind die Verfahren zur Ermittlung der Modellparameter
sehr unterschiedlich. Manche können direkt aus einer bestimmten Auftragung von Versuchsergebnissen abgelesen werden; andere können mit bestimmten etablierten bodenmechanischen Parametern korreliert werden; und wiederum andere müssen durch Testrechnung dem
Verhalten des Bodens angepasst werden. Außer den oben genannten Parametern ist noch die
Beschreibung des Anfangszustands bindiger Böden, besonders die Vorbelastungsgeschichte,
erforderlich, damit die Anfangsposition der Grenzfläche und der Ausgangspunkt des Spannungspfades für den ersten Belastungsprozess im Hauptspannungsraum festgelegt werden
kann.
Die Grundparameter in der Gruppe (a) wurden durch Laborversuche ermittelt (s. Kapitel 5.2.1
und 5.2.2) und sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt. Es ist hier darauf zu achten, dass die

- 109 eingetragene Kohäsion c bei po

= -

500 kPa ermittelt wurde. Dieser Wert für andere Vorbe-

lastungen ist eine Approximation, da die Kohäsion des Bodens von der Vorbelastung abhängt.
Die genauen Werte können mit der Methode von Krey und Tiedemann oder von Hvorslev
bestimmt werden. Die Werte der speziellen Parameter in der Gruppe (b) sind mit den vorgeschlagenen Methoden (s. Kapitel 4.3.2) nach den Anfangszuständen der Bodenproben und
den zu simulierenden Versuchsarten und - bedingungen ermittelt und im entsprechenden Abschnitt angegeben.
Modellparameter

Werte
e;

0,98-1,10
0,173

Schwellbeiwert

.
c,

effektive Kohäsion

c

10

[kPa]

effektiver Reibungswinkel

qJ

20

[o]

Schubmodul

G

l ,22xl04

[kPa]

Anfangsporenzahl
Kompressionsbeiwert

Ce

0,034

Tabelle 6.1 Zusammenstellung der verwendeten Grundparameter
6.2 Nachrechnung von Triaxialversuchen
Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Nachrechnungen von Triaxialversuchen
dargestellt. Aus diesen Rechnungen soll nachfolgend exemplarisch für jede Versuchsart ein
Vergleich zwischen Experiment und numerischer Simulation durch das entwickelte Stoffmodell angegeben werden. Dabei wird der totale Spannungspfad für die Berechnung zugrunde
gelegt, und der effektive Spannungspfad ergibt sich durch die berechneten Porenwasserüberdrücke.

6.2.1

Statischer Triaxialversuch

Die Bilder 6.1und6.2 zeigen die Nachrechnung einer CU-Versuchsserie (drei Versuche) mit
der Seriennummer stcu-4. Hierbei wurden drei wassergesättigte Bodenproben mit einem maximalen isotropen Druck von Po

= -

500 kPa für 24 Stunden konsolidiert und anschließend

jeweils auf unterschiedliche Konsolidierverhältnisse (Rp = 1,0; 1,6 und 4,0) entlastet. Zur numerischen Berechnung wurden die Parameterwerte in Tabelle 6.1 verwendet. Außerdem ist
der Wert des Modellparameters ymit 2,0 angenommen (s. Kapitel 4.3.2).

- 110 In Bild 6.1 sind die Deviatorspannungen und die Entwicklung der Porenwasserdrücke über
die axiale Stauchung

&1

aufgetragen. Die durchgezogenen Linien stellen jeweils die Berech-

nungs- und die Symbole die Versuchsergebnisse dar. Ersichtlich ist, dass die SpannungsDehnungskurven und die Porenwasserdmckändenmgen mit dem entwickelten Stoffmodell
zutreffend erfasst werden.

(c)

Stoffmodell
(a) oRp=1,0

Experiment (b) h. Rp = 1,6

(c) o Rp = 4,0
-8
E1

-10

-12

-14

-16

-18

[%]
(a)
(a)oRp=1,0

Experiment (b) 6. Rp = 1,6

(c) o Rp = 4,0
/';.

/';.(b)

Stoffmodell
0

(c)

50

(b)

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

Bild 6.1 Vergleich von Berechnung und Messung beim statischen CU-Versuch:
(a) Spannungs-Dehnungskurven, (b) Entwicklung der Porenwasserdrücke

Bild 6.2 zeigt die zugehörigen effektiven Spannungspfade aus dieser Versuchsserie. Daraus
ist ersichtlich, dass die berechneten Spannungspfade sehr gut mit den gemessenen bei allen
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drei Konsolidierverhältnissen übereinstimmen, obwohl der berechnete Pfad für Rp = 1,6 von
den Versuchssymbolen teils abweicht. Der Grund für die Abweichung ist, dass der Spannungspfad am Anfang auf der linken Seite der Belastungsfläche bleibt. Dies geschieht nur bei
der Simulation von leicht überkonsolidierten Böden (Rp

_30.-~

Po = -500 kPa, e; = 1,02 - 1,07

-200
~

Stoffmodell - -

.
(a) o
Experiment
(b) ß

-250

ro

=2,0).

(c)

Ri,= 1,0
Ri, = 1,6

o Ri, =4,0

-150

O"

-100
-50

0
"-~<1.:>'

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

p [kPa]

Bild 6.2 Vergleich von Berechnung und Messung beim statischen CU-Versuch:
effektive Spannungspfade in der p - q Ebene
Die Übereinstimmung der gemessenen und berechneten Ergebnisse für die statischen CUVersuche ist sowohl für die Wiedergabe des Spannungs-Dehnungsverhaltens als auch bei der
Erfassung des Porenwasserdruckes sehr gut.

6.2.2

Zyklischer Triaxialversuch

Die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten zyklischen Triaxialversuche und die entsprechenden numerischen Nachrechnungen sowie Simulationen werden in diesem Abschnitt vorgestellt.
Die zyklischen Triaxialversuche wurden unter unterschiedlichen Versuchsbedingungen (s.a.
Tabelle 5.3) im Labor durchgeführt. Die Versuchsbedingungen für die zu simulierenden Versuche und der Anfangszustand der Bodenproben sind in sechs Serien eingeteilt und in Tabelle
6.2 zusammengestellt. Die entsprechenden Werte der speziellen Modellparameter wurden mit
den in Kapitel 4 .3.2 vorgeschlagenen Methoden ermittelt. Die verwendeten Modellparameter
sind in Tabelle 6.3 zusammengestellt. Die Parameter in der Serie 1 bis 3 wurden für die Ver-
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suche mit dem Belastungstyp A verwendet, und die Serie 4 bis 6 sind für den Belastungstyp B
(Tabelle 6.3). Die Versuchsbedingungen und die Seriennummer der verwendeten Modellparameter sind noch in den jeweiligen Bildern angegeben.
Versuchsbedingung

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

e;

1,021

1,089

1,069

1,062

1,075

1,146

- 450

- 1780

- 450

- 350

- 350

- 1780

1,0

5,1

1,0

1,0

1,0

5, 1

Po

[kPa]

Rp
qJ

[kPa]

116

190

116

130

130

120

qr

[kPa]

192

230

192

175

175

230

Belastungstyp

B

A

Tabelle 6.2 Versuchsbedingungen für die zu simulierenden Triaxialversuche
unter zwei zyklischen Belastungsprogrammen

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

3,4xl0 5

3,6xl0 5

3,4x105

3,3x10 5

3,3x10 5 3,6x105

r

2,43

1,87

2,25

2,07

2,01

2,15

A

24,0

5,59

24,0

19,9

19,9

22,8

'F

0,484

0,647

0,484

1,49

1,49

2,30

b

45,5

13,4

42,6

15,2

15,0

66,7

n

15,7

12,7

16,8

5,22

5,31

6,72

Modellparameter
G

[kPa]

Belastungstyp

A

Serie 6

B

Tabelle 6.3 Zusammenstellung der verwendeten speziellen Modellparameter
(1) Belastungstyp A - Sehwellbelastung

Die Bilder 6.3, 6.4 und 6.5 zeigen die Ergebnisse von zwei zyklischen undrainierten Triaxialversuchen und die entsprechenden numerischen Simulationen. Die Versuche wurden im Labor unter dem Belastungstyp A - Sehwellbelastung - durchgeführt (s. Kapitel 5.3.2). Die Bodenproben sind normal- (Rp = 1,0) und überkonsolidiert (Rp = 5, 1). Um die experimentellen
und numerischen Ergebnisse deutlicher darzustellen, werden nur die ersten 20 Belastungszyklen hierfür herangezogen.
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Versuch dycu-2c: Po= - 450 kPa; qd
-120
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Q_
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/

/

=116 kPa; Rp =1,0

;f j / / / ;/)!/ / /;'/ /
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-40
-20

(a)

0
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-0,4

-0,6

-0,8
E1

- 1,0

-1,2

-1 ,4

(%]

Simulation für Versuch dycu-2c (MP-Serie 3 )
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=.O"
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-40
-20

(b)

0
0

-0,2

-0,4
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-0, 8
E1
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-1,2

-1,4

(%]

Bild 6.3 Gemessene (a) und berechnete (b) deviatorische Spannungs-Dehnungskurven
beim zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp A)

In Bild 6.3 ist die Deviatorspannung über der Axialdehnung

&1 aufgetragen.

schen Degradation der Steifigkeit des Materials, wächst die Axialdehnung

Infolge der zykli&1

mit den Belas-

tungszyklen an (Bild 6.3a). Falls die Zyklenzahl der Belastung groß genug ist, wird der Baugrund durch diese ständig zunehmende Verformung zum Versagen geführt. Der Energieverlust unter zyklischer Beanspruchung ist durch die Hysteresisschleife der Spannungs-Dehnungskurve gekennzeichnet. Das numerische Ergebnis für diesen Versuch zeigt, dass die geschlossenen Hysteresisschleifen mit zeitlich veränderten Belastungswechseln gut simuliert
werden (Bild 6.3b). Dabei ist das Deformationsverhalten der Bodenprobe bei zyklisch wach-
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Bild 6.4 Gemessene (a) und berechnete (b) Porenwasserüberdrücke in normalkonsoli-

dierter Bodenprobe beim zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp A)
Die Änderungen des Porenwasserdrucks unter zyklischen Beanspruchungen sind in den Bildern 6.4 und 6.5 dargestellt. Der Porenwasserdruck steigt in einem Zyklus bei der Belastung
zuerst an und nimmt bei der anschließenden Entlastung wieder ab. Der Mittelwert nimmt bei
der normalkonsolidierten Bodenprobe zu (Bild 6.4), bei der überkonsolidierten Bodenprobe
jedoch ab (Bild 6.5). Die Zuwachsrate des Porenwasserüberdrucks klingt bei der normalkonsolidierten Probe mit der zyklischen Belastung ab, bis die Porenwasserdruckkurve einen stationären Zyklus erreicht. Ein entsprechendes Verhalten gilt für den abnehmenden Porenwasser-

- 115 unterdruck bei der überkonsolidierten Probe, der am Ende gleichfalls einen stationären Zustand erreicht. Die Übereinstimmung für die Entwicklungstendenz des Porenwasserdrucks bei
der nonnal- und überkonsolidierten Bodenprobe ist für den Versuch und die Nachrechnung
über den gesamten Belastungsbereich gut.
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Bild 6.5 Gemessene (a) und berechnete (b) Porenwasserunterdrücke in überkonsolidierter Bodenprobe beim zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp A)

Wie in Kapitel 2.2 diskutiert, klingen die Änderungen des mittleren Porenwasserdrucks mit
zunehmenden Lastwechseln ab und die zugehörigen effektiven Spannungspfade erreichen ein
Plateau, wenn die dynamische Spannungsamplitude unterhalb eines kritischen Niveaus liegt.
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Bild 6.6 Simulierte Spannungspfade für zyklische Triaxialversuche (Belastungstyp A):

(a) normal- und (b) überkonsolidierte Bodenprobe

Die rechnerischen Ergebnisse sind hierzu in Bild 6.6 aufgetragen. Bei der normalkonsolidierten Bodenprobe wandert der effektive Spannungspfad mit der zyklischen Beanspruchung infolge der Entwicklung des Porenwasserüberdrucks nach links zum Koordinatenursprung hin
(Bild 6.6a). Im Gegensatz dazu bewegt sich der effektive Spannungspfad für die überkonsolidierte Bodenprobe durch den entstehenden Porenwasserunterdruck vom Ursprung weg (Bild
6.6b ). Nach etwa 15 Belastungswechseln haben die beiden Spannungspfade einen stationären

- 117 Zustand erreicht. Der gesamte Verlauf des effektiven Spannungspfades unter zyklischer Beanspruchung wird überwiegend durch die anfängliche Antwort der Bodenprobe auf Belastungszyklen bestimmt.
(2) Belastungstyp B - Wechselbelastung
Die Bilder 6.7, 6.8 und 6.9 zeigen die Ergebnisse von zwei weiteren zyklischen Triaxialversuchen und die entsprechenden numerischen Simulationen. Die zwei Versuche wurden im Labor unter dem Belastungstyp B - Wechselbelastung - durchgeführt. Die Bodenproben sind
wie beim Belastungstyp Anormal- und überkonsolidiert (Rp = 1,0 und 5, 1).
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Bild 6.7 Gemessene (a) und berechnete (b) deviatorische Spannungs-Dehnungskurven
beim zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp B)
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Bild 6.8 Porenwasserüberdrücke in normalkonsolidierter Bodenprobe beim zyklischen
Triaxialversuch (Belastungstyp B): (a) gemessene und (b) berechnete Werte

In Bild 6.7 sind die gemessenen und die berechneten deviatorischen Spannungs-Dehnungskurven über die Axialdehnung

E1

dargestellt. Infolge der Differenz zwischen der Kompressi-

ons- und Extensionsfestigkeit, ist die Deformation der Bodenprobe innerhalb eines Zyklus bei
der Entlastung größer als diejenige bei der Belashmg, wenn die dynamische Spannungsamplitude konstant bleibt. Dies lässt sich die positive Axialdehnung der Bodenprobe mit zunehmenden Belastungswechseln stetig entwickeln (Bild 6.7a). Durch die verschiedenen Werte
des plastischen Moduls beim Ent- und Wiederbelastungsprozess wird dieses Materialverhalten mit dem entwickelten Stoffmodell realistisch erfasst (Bild 6.7b). Die Übereinstimmung

- 119 mit der gemessenen Spannungs-Dehnungskurve im Extensionsbereich sehr gut, wobei die
Hysteresisschleifen auch wie beim Belastungstyp A zutreffend simuliert werden.
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Bild 6.9 Porenwasserunterdrücke in überkonsolidierter Bodenprobe beim
zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp B): (a) gemessene und
(b) berechnete Werte
Die Entwicklungskurven der Porenwasserdrücke beim Belastungstyp B und ihre numerische
Simulation sind in den Bildern 6.8 und 6.9 über der Belastungszyklenzahl aufgetragen. Ähnlich wie beim Belastungstyp A, wurde eine Zunahme des Porenwasserdrucks in der normalkonsolidierten Bodenprobe (Bild 6.8a) und eine Abnahme in der überkonsolidierten Bodenprobe (Bild 6.9a) gemessen. Mit zunehmender Zyklenanzahl geht der Änderungswert von

- 120 beiden Porenwasserdrücken allmählich auf Null über. Die berechneten Porenwasserdrücke für
die normal- (Bild 6.8b) und überkonsolidierte Bodenprobe (Bild 6.9b) stimmen hierbei gleich
gut mit den im Labor gemessenen Werten überein.
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Bild 6.10 Simulierte Spannungspfade für zyklische Triaxialversuche (Belastungstyp B):
(a) normal- und (b) überkonsolidierte Bodenprobe

Bild 6.10 zeigt die simulierten effektiven Spannungspfade für die normal- sowie überkonsolidierte Bodenprobe im undrainierten zyklischen Triaxialversuch (Belastungstyp B). Da die
Entwicklung der Porenwasserüber- und unterdrücke ähnlich wie beim Belastungstyp A ist,
bewegt sich der entsprechende Spannungspfad jeweils nach dem Konsolidierungszustand der
Probe zum Koordinatenursprung hin (Bild 6.1 Oa) oder vom Ursprung weg (Bild 6.1 Ob).
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Im Abschnitt 6.2 wurden die kraftgesteuerten Triaxialversuche mit dem entwickelten Stoffmodell nachgerechnet bzw. simuliert, wobei es sich um eine zylindrische Bodenprobe behandelte. Um die Anpassungsfähigkeit des Stoffmodells weiter zu überprüfen, wird ein weggesteuerter Versuch in diesem Abschnitt numerisch untersucht. Dazu wurde die biaxiale Verformung bindiger Böden unter undrainierter Bedingung gewählt.

Modellparameter:
e; = 0,95

c;= 0,20 c;= 0,03 c= 20 kPa

G = 10.000 kPa

y = 0,01

z

;L,

-----·

rp= 19°

7

H1 = l ,96xl0 kPa

11=1,0

'F= l ,O

Versuchsbedingungen:

a ~l

= -70 kPa a ~l

c (o)

= c (o) =- 0 8 [%]

.T.T

)'.)'

'

= -100 kPa Rµ = 1,0

f, = 0,1 Hz

max (Mxx ) =max (ßtyy ) = ± 0,4 [%]

Bild 6.11 Biaxiale Verformung der Quaderprobe
Bild 6.11 zeigt eine Quaderprobe, die bei ebener Verformung (c,,

= 0)

unter zeitlich verän-

derter Vertikal- und Horizontalverschiebung undrainiert deformiert wird. Um das Volumen
der Bodenprobe während der zyklischen Verformung konstant zu halten (ßcv = 0), werden die
beiden Verschiebungen mit der Bedingung (ß t;.y = - ß i;:,,) gekoppelt. Um die numerische Simulation der biaxiale Verformung qualitativ und eventuell quantitativ bewerten zu können,
wird ein ähnlicher Versuch aus der Fachliteratur [109] bzw. [99] ausgewählt (s. Bild 6.15).
Bei der numerischen Berechnung wurden die gleichen Grundparameter aus diesem Versuch
verwendet. Da die Verfonnungen der Quaderprobe bereits angegeben sind, wird nur die
Spannungsänderung in der Probe mit der Verformungszyklen simuliert. In diesem Fall ist es
nicht mehr notwendig, die Degradation der Steifigkeit des Bodens zu berücksichtigen, so dass
der Parameter yeine Konstante ist. Der Einfachheit halber wird der Unterschied zwischen den
plastischen Moduln beim Ent- und Wiederbelastungsprozess vernachlässigt. Um ein vergleichbares Berechnungsergebnis mit dem ausgewählten Versuch zu erzielen, wird für den
plastischen Modul H1 ein großer Wert angenommen. Die Versuchsbedingungen und die Parameterwerte für die Quaderprobe sind in Bild 6.11 zusammengestellt.
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Bild 6.12 Numerische Simulation der biaxialen Verformung: (a) vertikale und
(b) deviatorische Spannung J vs. vertikale Dehnung bj,y

Bild 6.12 zeigt die simulierten Spannungs-Dehnungskurven der Quaderprobe während 20
Belastungswechseln. Infolge der Entwicklung des Porenwasserüberdrucks nimmt die effektive Vertikalspannung Ojy mit den zyklischen Verformungen zunächst ab und erreicht dann
einen stationären Zustand (Bild 6.12a). Die deviatorische Spannungs-Dehnungskurve bei der
biaxialen Verformung unter zyklischer Beanspruchung ist in Bild 6.12b dargestellt. Die typische Hysteresisschleife der Spannungs-Dehnungsbeziehung ist hierbei durch das Stoffmodell
sehr gut simuliert.
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Bild 6.13 Numerische Simulation der biaxialen Verformung: (a) die effektive
Spannungssumme I vs. vertikale Dehnung
e,~

,

und (b) Zeitverlauf

Die Änderung der effektiven Spannungssumme während der zyklischen biaxialen Verformung wird über der vertikalen Dehnung

Eyy

sowie der Belastungszeit t in Bild 6.13 aufgetra-

gen. Wegen der gleichzeitigen Abnahme der effektiven Vertikal- und Horizontalspannung
vermindert sich die effektive Spannungssumme mit zunehmenden Belastungswechseln und
erreicht nach etwa 15 Zyklen einen stationären Zustand. Der Grund dafür ist, dass die Zuwachsrate des Porenwasserüberdrucks mit der zyk lischen Beanspruchung abklingt.
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Bild 6.14 Numerische Simulation der biaxialen Verformung: der effektive
Spannungspfad unter zyklischer Beanspruchung
In Bild 6.14 ist der simulierte Verlauf des zugehörigen effektiven Spannungspfades dargestellt. Aus dem gleichen Grund ist der Spannungspfad mit zunehmenden Verfonnungszyklen
zum Koordinatensprung gerichtet und endet vorher auf einem Plateau. In den Bildern 6. l 2b
und 6.14 ist ersichtlich, dass die mittlere Deviatorspannung mit zunehmenden Zyklen leicht
anwächst.
In den Bildern 6.12 bis 6.14 erkennt man, dass die numerisch simulierten Materialeigenschaften der Quaderprobe bei der biaxialen Verformung ähnlich wie die Versuchsergebnisse
der zylindrischen Bodenprobe in zyklischen Triaxialversuchen sind. Das bedeutet, dass das
entwickelte Stoffmodell das Materialverhalten der biaxialen Probe unter zyklischer Beanspruchung realistisch beschreibt. Wie in Kapitel 4.2.8 erläutert, ist der Porenwasserüberdruck wegen der Unbestimmtheit der totalen Spannungssumme zwar nicht mit dem elastoplastischen
Stoffgesetz ermittelbar, doch hat dieser keinen Einfluss auf die Berechnung der effektiven
Spannungen. Diese Aussage wird durch die realistische Vorhersage der effektiven Spannungen in diesem Rechenbeispiel bestätigt.
Um die oben gezeigte Simulation für eine biaxiale Verformungen weiter nachzuprüfen, wird
noch ein Vergleich zum experimentellen Ergebnis aus einem undrainierten zyklischen Triaxialversuch angegeben, wobei der Versuch unter weggesteuerter Beanspruchung an normalkonsolidierten Bodenproben aus Kaolinit durchgeführt wurde [109]. In Bild 6.15 sind die zugehö-

- 125 rigen deviatorischen sowie die effektiven mittleren Spannungen über der Axialdehnung t:1
aufgetragen. Es ist deutlich zu sehen, dass die berechneten Spannungs-Delmungskurven und
die Änderungen der effektiven mittleren Spannung (Bild 6.12b und 6.13a) mit den beiden
Versuchskurven qualitativ übereinstimmen.

100

a=IT 13

lkN/ m1J
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- 15%

••

Materialparameter nach [109]:

c; =o,20; c;= o,03; cp= 19°; G= 10.000kPa

Bild 6.15 Undrainierter weggesteuerter Triaxialversuch an normalkonsolidierter
Bodenprobe nach [109]: (a) deviatorische und (b) effektive mittlere
Spannung vs. Axialdehnung
6.4 Fazit
Die Übereinstimmung zwischen numerischer Simulation und experimentellem Versuch ist
überwiegend gut. Das vorgeschlagene Stoffmodell erfasst alle wesentlichen Phänomene der
untersuchten bindigen Bodenproben, die bei monoton und zyklisch wachsender undrainierter
Beanspruchung auftreten nicht nur qualitativ, sondern in den meisten Fällen auch quantitativ
sehr gut. Im Einzelnen sind dazu folgende Bemerkungen zu machen:
(a) Die speziellen Modellparameter sind eindeutig einzelnen physikalischen Phänomenen
zugeordnet, so dass das komplexe Verhalten bindiger Böden unter zyklischer Beanspruchung durch das entwickelte Stoffmodell zutreffend beschrieben werden kann.
(b) Die Nachrechnung von statischen Triaxialversuchen zeigt, dass das Festigkeits- und das
Deformationsverhalten wie auch der Verlauf des Porenwasserüber- und unterdrucks jeweils für die normal- und überkonsolidierte Bodenprobe durch das Stoffmodell sehr gut
simuliert werden.
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(c) Die Nachrechnung von zyklischen Triaxialversuchen ist hervorragend. Die SpannungsDehnungsbeziehungen unter zyklischer Belastung sind zutreffend wiedergegeben, wobei
die Hysteresisschleife auch zutreffend simuliert wird. Ferner wird die Entwicklung des
Porenwasserdrucks für normal- und überkonsolidierte Bodenproben in Triaxialversuchen
durch das Stoffmodell realistisch beschrieben. Der simulierte Verlauf des effektiven
Spannungspfades stimmt für alle Fälle mit den in Kapitel 2 dargestellten und auch im Labor erzielten Versuchsergebnissen überein.
(d) Die numerische Simulation des Materialverhaltens der Quaderprobe unter zyklischen Beanspruchungen ist wirklichkeitsnah und stimmt auch qualitativ mit den veröffentlichten
Versuchsergebnissen überein. Insbesondere die Entwicklung der effektiven Spannungen
werden realistisch erfasst.
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7. GRUNDLAGEN DER FINITE ELEMENT METHODE
Zur Festlegung des Spannungs- oder Dehnungszustandes eines Festkörpers in der Kontinuumsmechanik werden die Spannungs-Dehnungsbeziehungen mit den Gleichgewichts- bzw.
Kompatibilitätsbedingungen kombiniert und zusammen mit mechanischen und geometrischen
Randbedingungen des betrachteten Festkörpers angewendet. In der Geomechanik sind diese
Grundgleichungen hochgradig nichtlinear und oftmals mathematisch unlösbar, d.h. eine exakte oder geschlossene Lösung der Differentialgleichungen ist nicht mehr möglich. Zur Lösung solcher nichtlinearen Randwertproblemen kann nur ein Näherungsverfahren, wie z.B.
die Finite Differenzen Methode oder die Finite Elmente Methode (FE-Methode) eingesetzt
werden.
In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Finite Elemente Methode ein sehr bewährtes Berechnungsverfahren zur Lösung komplexer Randwertprobleme in der Geotechnik geworden.
In der FE-Methode wird ein kontinuierliches System durch ein diskretes System, in dem alle
diskreten Elemente, die finiten Elemente, durch die an ihren Rändern liegenden Knoten untereinander verbunden sind, ersetzt (Bild 7.1). Statt die Zustandgrößen, z.B. Verformungen, an
allen Punkten innerhalb des Systems zu ermitteln, werden die Zustandgrößen nur an solchen
Knoten berechnet. Durch diese diskrete Idealisierung werden die infinite Anzahl der unbekannten Zustandgrößen auf eine finite Anzahl reduziert, so dass ein kontinuierliches System
wie ein diskretes physikalisches System berechnet werden kann. Die Approximation der FEMethode besteht darin, dass die räumliche Verteilung der Verformungen und Spannungen in
den Elementen mit Hilfe von Ansatzfunktionen beschrieben sind. Die Grundlagen dieser
Methode sind u.a. in [110], [111] und [112] ausführlich dargestellt und werden hier noch einmal kurz zusammengefasst.

finites Element
Knoten
Diskretisierung

(a) Kontinuum

(b) diskretes System

Bild 7.1 Diskretisierung von Kontinua

- 128 Im folgenden werden zunächst die Gleichgewichtsbedingungen für das Kontinuum mit der
Berücksichtigung der im ersten Kapitel vorgestellten Annahmen und Voraussetzungen abgeleitet. Danach wird die numerische Methode zur Lösung eines physikalisch nichtlinearen, aber
geometrisch linearen Problems erläutert. Im letzten Abschnitt werden die Gleichgewichtsbedingungen für bindige Böden unter undrainierter Beanspruchung hergeleitet.

7.1 Die Gleichgewichtsbedingungen
Der in Bild 7.2 dargestellte, beliebig geformte, dreidimensionale Festkörper soll sich im
Gleichgewicht befinden. An äußeren Lasten wirken auf den Körper: Oberflächenspannungen

{F}, Volumenkräfte {r} und Einzelkräfte {F}. Sie umfassen alle äußeren eingeprägten
Lasten und Reaktionslasten und haben - entsprechend dem kartesianischen Koordinatensystem - im all-gemeinen jeweils drei Komponenten:

r =[F},Fi.F:]
{F r [F: ,Fy ,F:J
{F

5

8

=

8

(7.1)
(7.2)

(7.3)
Die auf den unbelasteten Zustand des Körpers bezogenen Verschiebungen kennzeichnet der
Verschiebungsvektor {U} mit

(7.4)

f

u,

~Y,Ur

X Ux

Bild 7.2 Beliebig geformter, dreidimensionaler Festkörper mit globalen
Koordinaten und Einwirkungen

- 129 Über die Verzerrungs-Verschiebungsbeziehungen sind dem Verschiebungsvektor die Formänderungen
(7.5)
zugeordnet, denen die Spannungen
(7.6)
entsprechen.
Wenn bei vorgegebener äußerer Belastung die Verschiebungen, Verzerrungen und Spannungen in den Gin. (7.4) bis (7 .6) berechnet werden sollen, könnte die gesuchte Antwort des Körpers ermittelt werden, indem man die Differentialgleichungen, die das Gleichgewicht beschreiben, löst und die Lösung dann dem gültigen Rand- und Kompatibilitätsbedingungen
unterwirft. Die Differentialgleichungen für das Gleichgewicht und die natürlichen Randbedingungen ließen sich direkt aus Gleichgewichtsbetrachtungen an differentiellen Elementen
oder aus der Stationaritätsbedingung für das Gesamtpotential des Körpers gewinnen.
Eine äquivalente zweite Möglichkeit, das Gleichgewicht des Körpers auszudrücken, bietet das
„Prinzip der virtuellen Verschiebw1gen". Dieses Prinzip sagt aus: Wenn sich ein Körper im
Gleichgewicht befindet, ist für beliebige, kompatible, kleine, virtuelle, auf den Körper einwirkende Verschiebungen, die die Randbedingungen befriedigen, die gesamte innere virtuelle
Arbeit gleich der gesamten äußeren virtuellen Arbeit:

Die innere virtuelle Arbeit auf der linken Seite von GI. (7.7) ist die Arbeit, die die aktuellen
Spannungen {a} entlang den virtuellen Verzemmgen
(7.8)
leisten, die den auferlegten virtuellen Verschiebungen {ÖU} entsprechen. Die äußere virtuelle
Arbeit auf der rechten Seite von GI. (7.7) ist die Arbeit, die die aktuellen Lasten {F8}, {F}
und {F} an den virtuellen Verschiebungen
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(7.9)
leisten. Der hochgestellte Index S bzw. i in GI. (7.7) kennzeichnet Verschiebungen an der
Oberfläche bzw. in denjenigen Punkten, in denen Einzelkräfte wirken.
Die in GI. (7.7) verwendeten virtuellen Verzerrungen { &} entsprechen den virtuellen Verschiebungen {oU} , denen der Körper an seiner Oberfläche (S) und im Innern (B) unterworfen
ist. Dies kann ein beliebiger Satz von kompatiblen Verschiebungen sein, der die geometrischen Randbedingungen befriedigt. Für unterschiedliche Sätze von virtuellen Verschiebungen
erhält man unterschiedliche Gleichgewichtsbeziehungen. GI. (7.7) drückt das Gleichgewicht
aus und enthält auch die Kompatibilitätsbedingungen sowie das Stoffgesetz, sofern das Prinzip in geeigneter Weise angewendet wird (wie nachfolgend gezeigt). Dies ist der Fall, wenn
die betrachteten Verschiebungen kontinuierlich und kompatibel sind, wenn sie die Verschiebungsrandbedingungen befriedigen und wenn die Spannungen aus den Verzerrungen mit Hilfe eines passenden Stoffgesetzes berechnet werden. Daher vereinigt das Prinzip der virtuellen
Verschiebungen alle Forderungen in sich, die bei der Berechnung eines Problems der Festkörper- und Strukturmechanik erfüllt werden müssen. Schließlich soll erwähnt werden, dass
GI. (7.7) für die virtuelle Arbeit, die hier im globalen Koordinatensystem (X, Y, Z) des Körpers formuliert wurde, gleichermaßen in jedem anderen Koordinatensystem gilt.
Für die Methode der finiten Elemente wird der kontinuierliche Körper gemäß Bild 7.2 näherungsweise als eine Gruppierung diskreter finiter Elemente (s.a. diskretes System in Bild 7.1)
dargestellt. Die in einem passend zu wählenden, lokalen Koordinatensystem (x, y , z) gemessenen Verschiebungen {u<nJ} innerhalb eines jeden Elementes werden als Funktionen der Verschiebungen der N Knotenpunkte von finiten Elementen angenommen. Dann gilt für das n-te
Element

(7.10)

Ü}

[H"J] ist die Verschiebungsinterpolationsmatrix. {
Verschiebungskomponenten U~
te-Gruppierung enthält, d.h. {

, U~

Ü}

und U~

ist ein Vektor, der die drei globalen

aller Kontenpunkte einschließlich der Elemen-

ist ein Vektor der Dimension 3M:

(7.11)

- 131 Mit der Verschiebungsannalune m GI. (7.10) können nun die entsprechenden ElementVerzerrungen ermittelt werden:

{c(n) (x,y,z)} = [ B(n) (x,y,z)]{ü}

(7.12)

wobei [B(")] die Verzerrungs-Verschiebungsmatrix ist. Man erhält die Zeilen von [B(")] durch
Differenzieren und Kombinieren der Zeilen der Matrix [Ff"l] in GI. (7.10).
Die Spannungen { d"l} in einem Element sind mit den Verzerrungen {if"l} und den Anfangsspannungen { O"o("J} des Elementes über das Stoffgesetz

(7.13)

verknüpft, wo [D(")] die Stoffmatrix des E lementes ist.
Mit der Annahme in GI. (7.10) über den Verschiebungsverlauf in jedem finiten Element können nun die Gleichgewichtsbedingungen bezüglich der Kontenpunktverschiebungen der
Gruppierung von finiten E lementen aufgestellt werden. Dazu wird zuerst GI. (7.7) als Summe
von Integralen über das Volumen und die Flächen aller Elemente der Gruppierung umgeschrieben:

I f{&(n)r {O"(n)}dvH =I f{im<")r {FB(n)}dv(n)
II

y (11)

11

y(11)

+I
II

f {ous(n)r {Fs(">}ds<"J + I{ou'r {F'}
5fn)

(7.14)

1

Hier ist n = 1, 2, ... , NE und NE die Anzahl der Elemente. Aus den Beziehungen in Gin. (7 .10)
bis (7.13) für die Verschiebungen, Spannungen und Verzerrungen der Elemente ergibt sich:

{our[~ )Js<·»T[d")][s<")]dv<")]{u}={our[ ~
+L

)JH(")T{FB(n)}dvH

f [Hs(nJT {Fs(n)}ds<")

" sM

-~ )Js<·»T{O" ~" ) }dv ( ")

+{F}J

(7.1s)

- 132 Hierbei ist [Jl5<"l] die Interpolationsmatrix für die Oberflächenverschiebung, die sich aus der
Interpolationsmatrix [lf"l] für die Verschiebungen im Element durch Verwendung der Oberflächenkoordinaten des Elementes ergibt. {F} ist der Vektor der äußeren Einzelkräfte, die auf
die Knoten der Elemente-Gruppierung wirken. Dabei ist die i-te Komponente von {F} die
Knotenpunkteinzelkraft, die der i-ten Verschiebungskomponente in {
(7 .15) ist der Knotenpunktverschiebungsvektor {

Ü}

ü}

entspricht. In GI.

der Elemente-Gruppierung unabhängig

vom jeweils betrachteten Element; daher konnte er vor das Summationszeichen gezogen werden.
Um aus GI. (7.15) die Gleichungen für die unbekannten Knotenpunktverschiebungen zu gewinnen, wird das Theorem der virtuellen Verschiebungen so angewendet, dass für alle Verschiebungskomponenten der Reihe nach virtuelle Einheitsverschiebungen vorgeschrieben
werden. Auf diese Weise wird

{öÜr = [! ]

in GI. (7.15), wobei [/]die Einheitsmatrix ist.

Wenn von mm an die Knotenpunktverschiebungen einfach mit {U} bezeichnet werden, d.h.

{Ü} == {U}

gesetzt wird, lauten die auf die Knotenpunktverschiebungen bezogenen Gleichge-

wichtsbedingungen

[K]{U} ={R}

(7.16)

mit dem Kräftevektor
(7.17)
und der Steifigkeitsmatrix

f [B(")T[ d"l][s(") ] dv(")

[K] = L

(7.18)

v (")

II

der Elemente-Gruppierung. Der Lastvektor {R} enthält als Anteile:
(a) Volumenkräfte

{Rs}= L
11

f [H(")J {FB(n)}dV(n)'
y (11)

(7.19)
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{Rs}=

L f[ HS(n)J {FS(n)}ds(n),
II

(7.20)

S (")

(c) Anfangsspannungen

{R1 }=L f[B(")J {u ~" ) }dV
II

("J,

(7.21)

vfn)

(d) Einzelkräfte

{Re}={F}.

(7.22)

Die in GI. (7.16) vorgeschriebene Summation der Volumenintegrale über die Elemente entspricht der direkten Addition der Steifigkeitsmatrizen [K"l] der Elemente; sie liefert die Steifigkeitsmatrix [K] des Gesamtsystems. Auf gleiche Weise gewinnt man den Volumenkraftvektor {R8 } des Systems durch direkte Addition der Volumenkraftvektoren {Rs<''l} der einzelnen Elemente und entsprechend {Rs}, {R1} sowie {Re}. Somit enthält die Formulierung
der Gleichgewichtsbedingungen (GI. 7.16) in der hier entwickelten Weise die Zusammenfügung von Element-Matrizen zu einer Strukturmatrix. Dieses Vorgehen wird gewöhnlich als
direkte Steifigkeitsmethode bezeichnet.
GI. (7 .16) beschreibt das statische Gleichgewicht des diskreten Systems und ist die Grundgleichung des Weggrößenverfahrens, in dem die Knotenverschiebungen {U} die U nbekannten der Berechnung sind. In der vorliegenden Arbeit entspricht GI. (7.16) einem physikalisch
nichtlinearen Problem, d.h. Verformungen bzw. Verzerrungen sind infinitesimal und die
Spannungs-Dehnungsbeziehung ist nichtlinear. Die Stoffmatrix [K] hängt daher über das
Stoffgesetz von {U} ab. Zur Lösung des physikalisch nichtlinearen Problems wird GI. (7. 16)
mit dem folgenden inkrementell-iterativen Algorithmus gelöst.

7.2 Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems
7.2.1

Der inkrementelle Algorithmus

Das Grundproblem einer jeden nichtlinearen Berechnung ist die Ermittlung des Gleichgewichtszustandes eines Körpers, der den wirkenden Lasten entspricht. Wenn die äußeren Las-
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'{R} - '{F} =O

(7.23)

geschrieben werden. Dabei fasst der Vektor' {R} die äußeren Knotenpunktkräfte in der Konfiguration zur Zeit t zusammen und der Vektor ' {F} enthält die Knotenkräfte, die den Element-Spanmmgen in dieser Konfiguration entsprechen, d.h.

'{R} = {R 8 }+ '{Rs}+ '{Re}

(7.24)

'{F}= L

(7.25)

1

und

n

J'[B("lJ' {O"("l }dv("l.
v(11)

Hierbei ist die Zeit t nur eine Laufvariable, die die verschiedenen Lastwerte sowie die verschiedenen zugehörigen Konfigurationen kennzeichnet.
Die Inkrementallösung geht von der Annahme aus, dass für einen bestimmten Zeitpunkt t die
Lösung bekannt ist und dass sie für den Zeitpunkt t

+ Llt gesucht wird,

wobei Llt ein passend

gewähltes kleines Inkrement der Zeit ist. So lautet GI. (7.23) zur Zeit t + Llt:
1+~{R}

-

1+8

{F} = O'

wobei der linke obere Index anzeigt, dass die jeweilige Größe „ zur Zeit t

(7.26)

+ Llt " zu nehmen

ist. Da die Lösung zur Zeit t bekannt ist, kann man
r + ~r

{F} =, {F}+{Af'}

(7.27)

schreiben, wo {LIF} das Inkrement der Knotenpunktkräfte ist. {LIF} entspricht dem Inkrement
der Element-Verschiebungen und -Spannungen vom Zeitpunkt t bis zum Zeitpunkt t + Llt und
kann, z.B. nach dem Newton-Raphson-Verfahren, unter Verwendung einer Tangentensteifigkeitsmatrix '[K] angenähert werden, die den geometrischen und materiellen Bedingungen zur
Zeit t entspricht:

{Af'}= '[K]{U}.

(7.28)

Dabei ist {U} ein Vektor der inkrementellen Knotenpunktverschiebungen. Mit den Gin.
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' (K){U} =

„" {R}- ' { F} .

(7.29)

Wenn man diese Gleichung nach {U} auflöst, kann eine Nähenmg für die Verschiebungen
zur Zeit t + Llt berechnet werden:
i+t>1

{u}:, {U}+{U}.

(7.30)

Die exakten Verschiebungen zur Zeit t + Llt sind diejenigen Verschiebungen, die der gerade
wirkenden Last t+Lll {R} entsprechen.
Nachdem eine Näherung für die Knotenverschiebungen zur Zeit t + Llt ermittelt worden ist,
kann nun eine Näherung für die Spannungen berechnet werden, die den Knotenverschiebungen zur Zeit t + Llt entsprechen:

„" {a}= '{a}+{ßa}.

(7.31)

Der oben vorgestellte Rechengang ist das typische inkrementelle Verfahren für ein nichtlineares Gleichungssystem. Da

t+Lll { U}

eine Näherung der exakten Verschiebungen ist, kann die

Gleichgewichtsbedingung (GI. 7.26) nicht erfüllt werden. Um eine hinreichend genaue Lösung von GI. (7.26) zu gewinnen, muss dieser Rechengang wiederholt durchgeführt werden.
Dazu ist ein Iterationsverfahren, z.B. das Newton-Raphson-Verfahren, notwendig.

7.2.2

Das Newton-Raphson-Verfahren

Die Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems in der vorliegenden Arbeit erfolgt durch das
FE-Programm ABAQUS. Dabei wird das Newton-Raphson-Verfahren zur Iteration ausgewählt, da bei der Rechnung mit dem entwickelten Stoffmodell der Boden schon zu Beginn der
Beanspruchung ein nichtlineares Werkstoffverhalten aufweist. Der andere Grund dafür ist,
dass der Bruchzustand des Bodens unter zyklischen Belastungen nicht erreicht wird. Im folgenden wird das Iterationsschema im Programm ABAQUS kurz erläutert.
Ist die Antwort eines diskreten Systems auf die äußeren Lasten vereinfacht durch die LastVerschiebungskurve (R - U Kurve) dargestellt, kann das Newton-Raphson-Verfahren anschaulich in Bild 7.3 gezeigt werden. Für die Zeit t = to gilt 0R - °F = 0 (cf. GI. 7.23), d.h. das
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System befindet sich im Gleichgewichtszustand. Wird die Last R im ersten Rechenschritt zur
Zeit I

=

11

um M1 erhöht, ist die nichtlineare Antwort des Systems in Bild 7.3a dargestellt.

Infolge der Nichtlinearität ergibt sich die folgende nicht ausbalancierte Last in der ersten Iteration:
(7.32)
Da für ein nichtlineares Problem die Differenz Q1nie Null sein kann, vergleicht ABAQUS sie
mit einer angegebenen Toleranz (Konvergenzwert: 0,5% in ABAQUS). Ist Q1 kleiner als diese Toleranz bei allen Knoten, akzeptiert ABAQUS 1U als eine approximative Lösung der
Gleichgewichtsbedingungen für die Lasterhöhung M 1. Ist diese Bedingung nicht erfüllt,
startet ABAQUS die nächste Iteration innerhalb des Zeitinkrementes M1

=

11 -

t0 •

LastR

_i_____________t1__ _______________IR ---------------------Q1

--r------------i-p -------------tl.R1

!

Op OR

-- ______________________ ____ ! ____

---- -

1

----------------1

!

(a)

Verschiebung U
LastR

Verschiebung U
Bild 7.3 Das Newton-Raphson-Verfahren: (a) erster Rechenschritt
und (b) erste Iteration

- 137 In der ersten Iteration (Bild 7 .3b) erhält man ebenfalls eine nicht ausbalancierte Last:
(7.33)
Ist Q2 weiterhin größer als die Toleranz, beginnt die nächste Iteration, bis ABAQUS eine akzeptable Lösung für M

1

gefunden hat. Danach startet ABAQUS den zweiten Rechenschritt,

um die Lösung für die zweite Lasterhöhung M

2

zur Zeit t =

12

zu suchen. Durch ausreichende

Iterationsschritte kann man die hinreichend genaue Lösung der Gleichgewichtsbedingungen
(GI. 4.1 6) für die gesamte Last finden.
In Bild 7.3 ist deutlich zu sehen, dass im Newton-Raphson-Verfahren die Steifigkeitsmatrix K
mit der aktuellen Tangentenstoffmatrix gebildet und in jedem Zeitschritt sowie in jeder Iteration aktualisiert wird. Um eine konvergierte Lösung für ein Zeitinkrement zu finden, kontrolliert ABAQUS nicht nur die nicht ausbalancierte Last, sondern auch die Differenz der Verschiebungen innerhalb eines Iterationsschrittes. Die numerische Anwendung des entwickelten
Stoffmodells auf ein praxisnahes Randwertproblem mit Hilfe des FE-Programms ABAQUS
wird im Kapitel 8 gezeigt.
7.3 Die Gleichgewichtsbedingung für undrainierte Beanspruchung
Zur Formulierung der Gleichgewichtsbedingung wassergesättigter bindiger Böden unter undrainierter Beanspruchung ist die totale Spannung zu berücksichtigen, da die Entwicklung des
Porenwasserüberdrucks in den Bodenelementen die effektive Spannung vermindert. Für die
totale Spannung gelten die folgenden Spannungs-Dehnungsbeziehungen:
(7.34)
wobei [Dr] die Stoffmatrix des Bodens mit Berücksichtigung des Porenwasserdrucks ist.
Wie im Kapitel 4.2.6 diskutiert, kann die Entwässerung in einer Bodenschicht unter Belastung
praktisch nicht verhindert werden. Gleich nach der Beanspruchung tritt eine geringe Volumenänderung auf. Wird die wassergesättigte Bodenschicht als ein fast inkompressibles Zweiphasenmaterial angenommen, kann der Ansatz von NAYLOR /4.56/ für die Gleichgewichtsbedingung verwendet werden (s.a. Kapitel 4.2.8). Da beide Phasen gleichzeitig zusammengedrückt werden können, gelten die folgenden zwei Stoffgleichungen jeweils für das Korngerüst
und das Porenfluid:
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{da}=[D]{ds}

(7 .35)

und

{dar}= [Dr]{ds}

(7 .36)

mit

{dar }= [du,du,du ,0,0,0]' .

Einsetzen von Gln. (7.34), (7.35) und (7.36) in GI. (4.48), ergibt
(7.37)
wobei die Matrix [DT] die Steifigkeit des zweiphasigen Materials beschreibt. [D] ist die
Stoffmatrix des Korngerüsts und ist bereits im Kapitel 3.4 angegeben. [D1] ist die Stoffmatrix
des Porenwassers und kann wie folgt bestimmt werden:

[!]

[Dr J= K " [ [ o]

[o]J
[o]

(7.38)

wobei Kw der Kompressionsmodul des Porenwassers ist und mit der von GRIFFITHS /4.62/
vorgeschlagenen Methode (s. Kapitel 4.2.8) ermittelt werden kann. [J] ist eine 3x3 Matrix, in
der alle Komponenten 1 sind, und [O] ist 3x3 Nullmatrix. Beispielweise ist [D1] für den ebenen Verformungszustand aus GI. (7.38) angegeben.

(7.39)

Die totalen Spannungen können nun aus GI. (7.34) errechnet werden. Wird GI. (7.37) in GI.
(7.18) eingesetzt, erhält man die Steifigkeitsmatrix der Elemente-Gruppierung. Entsprechend
ergeben sich dann die auf die Porenwasserüberdrücke bezogenen Gleichgewichtsbedingungen
aus GI. (7 .18) für undrainierte Beanspruchungen.
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8. IMPLEMENTIERUNG IN EIN FE-PROGRAMM
Nach der Simulation von Laborversuchen an wassergesättigten bindigen Bodenproben wird
das entwickelte Stoffinodel zur Lösung allgemeiner Randwertprobleme im Grundbau angewendet. Dies erfolgt in diesem Kapitel durch numerische Berechnung einer praxisnahen Aufgabe, wobei das Stoffmodell in das FE-Programm ABAQUS implementiert wurde. Die Implementierung des Modells ist zunächst zweidimensional, obwohl sich das Stoffgesetz nicht
darauf beschränkt. Im Folgenden wird zuerst auf das FE-Programm ABAQUS kurz eingegangen, und dann wird die zu analysierende Aufgabe vorgestellt. Schließlich werden ausgewählte
Ergebnisse aus dem numerischen Berechnungsbeispiel graphisch dargestellt.

8.1 FE-Programm ABAQUS
8.1.1

Allgemeines

ABAQUS ist ein Finite-Element-Programm zur Analyse von strukturmechanischen, thermischen tmd akustischen Problemen und besonders geeignet für geometrisch und physikalisch
nichtlineare Probleme. Das Programm wurde entwickelt und wird von der Hibbitt, Karlson &
Sorensen, Inc., Providence, Rhode Island, USA laufend weiterentwickelt. Neben den eigenen
Analysiermethoden bietet ABAQUS dem Benutzer zahlreiche Möglichkeiten zur Erweiterung
des FE-Programms in Form von Fortran-Schnittstellen an. Dies können neue Elementtypen,
Rand- oder Anfangsbedingungen oder ein neues Stoffmodell sein.
ABAQUS stellt in großem Umfang verschiedene Materialeigenschaften zur Verfügung. Einige Stoffmodelle können für Bodenstoffe verwendet werden und werden kurz genannt:
(a) Mohr-Coulombsches Modell;
(b) Kriechmodell;
(c) Modifiziertes Drucker-Prager Modell („Cap-Model");
(d) „Cam-Clay" Modell („Critical state clay model");
(e) Benutzerschnittstelle für eigene Materialdefinitionen.
Unterschiedliche Randwertprobleme aus dem Gebiet der Geotechnik können mit ABAQUS
numerisch gelöst werden, wobei der Bodenstoff als Mehrphasenmaterial (Bodenkörper, Porenflüssigkeit und -gas) betrachtet werden kann. Zur Lösung von solchen Randwertproblemen
werden folgende Analysentypen von ABAQUS angeboten:

- 140 (a) Statische Spannungs-Dehnungsanalysen für lineares und nichtlineares Materialverhalten;
(b) Dynamische Spannungs-Dehnungsanalysen, wenn die Trägheitswirkung nicht vernachlässigbar ist;
(c) Gleichgewichtsiteration für ein vorzugebenes Ausgangsspannungsfeld und äußere Lasten;
(d) Analyse für stationäre und instationäre Massendiffusion;
(e) Analyse für zeitabhängiges Materialverhalten;
(f) Gekoppelte Spannungs-Grundwasserströmungsanalysen (stationär und instationär) für

gesättigte und teilgesättigte Böden.
Zur Lösung der nichtlinearen Gleichungssysteme wendet ABAQUS in der Regel das NewtonRaphson-Verfahren an, da mit ihm die größte Konvergenzgeschwindigkeit erreicht wird. Dabei können symmetrische und nichtsymmetrische Gesamtsteifigkeitsmatrizen behandelt werden. Alternativ dazu steht ein modifiziertes Newton-Verfahren sowie ein Quasi-NewtonVerfahren zur Verfügung.
Die numerische Integration ist in ABAQUS in der Regel implizit. Bei Berechnung mit geschwindigkeitsabhängigem Materialverhalten kann zwischen expliziter und impliziter Integration umgeschaltet werden. Die Schrittsteuerung in ABAQUS erfolgt voreingestellt automatisch, wobei als Steuerkriterium die Konvergenzrate des Iterationsverfahrens für die gewählten Toleranzen zur Einhaltung der Gleichgewichtsbedingungen und der Änderung der Verschiebungen innerhalb einer Iterationsschleife dient. Eine manuelle Zeitschrittsteuenmg ist
bei Bedarf möglich und wurde in der nachfolgten Berechnung verwendet. Weiterhin kann die
Zeitschrittsteuenmg über die Benutzerroutine zur Definition eines Stoffmodells beeinflusst
werden. Demnach kann der Zeitschritt abhängig von der Nichtlinearität der Stoffgleichung
und dem Druckniveau verkleinert oder vergrößert werden, um eine hinreichend genaue Zeitintegration der Stoffgleichung zu ermöglichen.
Die ABAQUS/Standard Version 5.8 ist auf einer IBM RS/6000 im Rechenzentrum der Universität Kaiserslautern installiert. Die Durchführung einer numerischen Berechnung in
ABAQUS erfolgt mit einer speziellen Eingabedatei, die alle für die Berechnung benötigte
Informationen enthält. Ein ABAQUS-Job besteht aus zwei Teilen: (a) „Preprocessing" - Die
Daten und Befehle in Eingabedatei werden vom Batch-Präprozessor ABAQUS/Pre eingelesen
und es wird dabei eine Datenbasis erzeugt; und (b) Ausführung - Das Hauptprogramm
ABAQUS/Main wird ausgeführt. Falls vom Benutzer ausprogrammierte Schnittstellen vorhanden sind, steht zwischen dem „Preprocessing" und der Ausführung ein „Compile-Link"
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Teil. Die rechnerischen Ergebnisse werden am Ende in Ausgabedateien, die verschiedene
Formate besitzen, eingeschrieben. Die in einer Ausgabedatei abgespeicherten Daten können
anschießend durch den ABAQUS-Postprozessor, z.B. ABAQUS/Post, zur Auswertung genutzt werden.

8.1.2

Die Benutzerroutine UMAT

Die Implementierung eines neuen mechanischen Stoffmodells in ABAQUS erfolgt mit der
Benutzerroutine UMAT, welche die folgende Fortran-Schnittstelle hat:

subroutine umat (stress, statev, ddsdde, sse, spd, scd,
1
rpl, ddsddt, drplde, drpldt,
2
stran, dstran, time, dtime, temp, dtemp, predef, dpred, cmname,
3
ndi, nshr, ntens, nstatv, props, nprops, coords, drot, pnewdt,
4
celent, dfgrdO, dfgrdl, npt, kslay, kspt, kstep, kinc)
c

i11clude 'aba_yaram.inc'
c
cltaracter*80 cmname
dime11sio11 stress(ntens), statev(nstatv),
l
ddsdde(ntens, ntens), ddsddt(ntens), drplde(ntens)
2
stran(ntens), dstran(ntens), time(2), predef(l), dpred(l)
3
props(nprops), coords(3), drot(3,3), dfgrd0(3,3), dfgrd/(3,3)

c
Benutzer-Codierung zur Definition von ddsdde, stress, statev, sse, spei, scd
und wenn erforderlich, auch rpl, ddsddt, d1plde, drpldt, pnewdt
c
return
end
Die Routine UMAT muss folgende zwei Hauptaufgaben erfüllen:
(a) Ermittlung der Spannungsinkremente aus dem Stoffmodell für vorgegebene Dehnungsinkremente und Aktualisierung des Spannungszustandes am Ende des Inkrementes;
(b) Berechnung der neuen Steifigkeitsmatrix für den neu ermittelten Spannungszustand.
Außerdem müssen alle lösungsabhängigen Zustandsvariablen, die abhängig vom Stoffgesetz
in der Reihe statev von UMAT definiert sind, auch gleichzeitig aktualisiert werden. Zum Beispiel sind die Größe und die Position der Konsolidierungs- und Belastungsfläche sowie die
plastische Spannungsgeschichte injedem Inkrement zu aktualisieren. Die Stoffroutine UMAT
ist für alle Analyseprozeduren in ABAQUS geeignet und kann auch mit anderen Benutzerroutinen zusammen verwendet werden. Die Wahl eines stabilen Integrationsschemas für die
Integration der nichtlinearen Gleichungen bleibt dabei dem Benutzer überlassen.
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ABAQUS
Hauptprogramm

Benutzerroutine UMAT

Eingabedaten:

Initialisierung:

• Totale Spannungen im letzten Inkrement
• Neue Dehnungsinkremente
• Lösungsabhängige Zustandsvariablen

• Spannungen
• Größe und Position
der Konsolidierungsund Belastungsfläche
• Modellparameter
• u.a.

Abspeicherung:
• Lösungsabhängige
Zustandsvariablen
in der Reihe statev

Ja

Nein

Wiederherstellung:
• Lösungsabhängige Zustandsvariablen
aus der Reihe statev

Bestimmung und Aktualisierung:
•
•
•
•
•
•
•

Spannungsinkremente
Effektive Spannungen
Porenwasserüberdruck
Lösungsabhängige Zustandsvariable
Totale Spannungen
Steifigkeitsmatrix
u.a.

Ausgabedaten:
• Neue totale Spannungen
• Neue Steifigkeitsmatrix

Abspeicherung:
• Lösungsabhängige Zustandsvariable
in der Reihe statev

'

-------------------------------------------------- ___________________ _ __ J

ABAQUS
Hauptprogramm

Bild 8.1 Hauptflussdiagramm der verwendeten Benutzerroutine UMA T

- 143 Um das in Kapitel 4.2 entwickelte Zweiflächen-Stoffmodell in ABAQUS implementieren zu
können, wurde es zunächst mit der Fortran-Sprache programmiert und dann in die Benutzerroutine UMAT umgesetzt. Die verwendete Routine hat ca. 1700 Zeile und 26 Unterroutine.
Darin wird das Vorwärtsdifferenzenverfahren zur Integration der Stoffgleichungen verwendet.
Zur Integration der Gleichgewichtsgleichungen wurde im nachfolgenden numerischen Rechenbeispiel ein konstantes Zeitinkrement von 0,1 s ausgewählt. Das Hauptflussdiagramm der
Routine UMAT ist in Bild 8.1 anschaulich dargestellt.
8.2 Aufgabe
In den folgenden Abschnitten soll anhand eines Berechnungsbeispiels aus der Geotechnik die
Anwendungsmöglichkeit des entwickelten Stoffmodells für eine wassergesättigte bindige
Bodenschicht gezeigt werden.

8.2.1

Problemstellung

In Bild 8.2 ist repräsentativ der Querschnitt eines Bauwerkes, z.B. eines Brückenpfeilers dargestellt. Das Fundament des Bauwerkes wird vertikal statisch und zyklisch belastet. Um die
Gebrauchstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten, müssen die vertikalen Setzungen des
Fundamentes wirklichkeitsnah abgeschätzt werden. Außerdem sollen die Änderung der effektiven Spannungen, die Verformungen sowie die Porenwasserüberdrücke im Baugrund ermittelt werden. Damit lässt sich dann die Änderung (oder Mobilisierung) der Scherfestigkeit
des Bodens bestimmen.

Fundament
GOK

Bild 8.2 Querschnitt des Berechnungsbeispiels
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8.2.2

FE-Modell

Zur Vereinfachung wird das Rechenmodell als ein zweidimensionales Randwertproblem ebener Verformungszustand - betrachtet. Als Fundament des Bauwerkes ist somit ein Streifenfundament vorgesehen, auf das die Vertikallast des Oberbaus einwirkt. Unter dem Fundament steht weicher wassergesättigter Ton an. Der Tonboden ist homogen und normalkonsolidiert.

P/2

Element 20$

1~

1133 Knoten
352 Elemente

~
-

- - - -- - ~5,2

m- - - - - - -

Bild 8.3 Berechnungsausschnitt, Geometrie, FE-Netz und Randbedingungen
In Bild 8.3 ist die Geometrie des FE-Modells und das erstellte FE-Netz abgebildet. Die Fundamentbreite beträgt 8,0 m. Die Symmetrie ausnutzend, wird nur die halbe Bodenschicht sowie das halbe Fundament im FE-Modell berücksichtigt. Der Bereclmungsausschnitt wird mit
352 isoparametrischen 8-Knoten-Elementen (Typ CPE8R in ABAQUS) diskretisiert, das gesamte FE-Netz enthält 1133 Knoten. Die seitlichen Ränder der Bodenschicht werden als vertikal verschieblich, der untere Rand wird als horizontal verschieblich angenommen. Die unteren zwei Eckknoten bleiben dann in beiden Richtungen unverschieblich. Es wird angenommen, dass die Sohlpressung gleichmäßig verteilt ist.
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8.2.3

Eingangsparameter

Der Anfangszustand der Bodenschicht ist als ein K0-Spannungsfeld mit dem Ruhedruckbeiwert K 0 = 0,6 vorgegeben. Wie in Kapitel 4.2.6 und 7.3 diskutiert, ist eine sehr geringe Volumenändenmg des Bodenelementes bei der Ermittlung des Porenwasserüberdruckes unter zyklischen Beanspruchungen erlaubt, obwohl prinzipiell die undrainierte Bedingung in der Bodenschicht eingehalten werden muss.
In der hier vereinfachten Berechnung werden nur zwei konstante Werte für den plastischen
Modul im Erinnerimgszentrum HM vorgegeben, d.h. H1

=

H,. für die Erst- und Wiederbelas-

tung sowie H,, für die Entlastung (s. Kapitel 4.3.2). Außerdem wird angenommen, dass der
Parameter y eine Konstante ist. Der Kompressionsmodul K ist variabel und liegt zwischen
15.000 und 30.000 kPa, s.a. GI. (4.79).
Da die Bodenschicht normalkonsolidiert für die statischen Einwirkungen ist, lassen sich die
Scherwiderstände des Bodens nur durch den Winkel der Gesamtscherfestigkeit beschreiben.
Die entsprechende Konsolidierungsfläche Fo ist in Bild 8.4 dargestellt (s.a. Kapitel 4.2.5). Um
die Größe von Fo im Hauptspannungsraum für alle Bodenelemente festzulegen, sind die Ellipsenhalbmesser zu bestimmen.
In Bild 8.4 errechnet sich der große Ellipsenhalbmesser aus:
(8.1)
wobei / 0l die entsprechende Vorbelastung des Bodenelementes.

T

J

CSL
Fo
I(OJ

0

-I,

-T

-s;
2
(a)

-Si

(0)

aF

(b)

Bild 8.4 Festlegung der Konsolidierungsfläche für normalkonsolidierte bindige Böden

- 146 In „Cam-Clay" Modellen kann der Punkt A in Bild 8.4a durch statische Triaxialversuche ermittelt werden (50] . In der vorliegenden Arbeit wird die „Critical state line" (CSL) in Bild
8.4a für normalkonsolidierte Böden jedoch durch die Mohr-Coulombsche Grenzbedingung
approximiert (s.a. Kapitel 4.2.4). Das Verhältnis der großen Achse der Ellipse Fo zur kleinen
Achse lässt sich dann nach Gl. (4.10) wie fo lgt errechnen:
_ 3 + sinqi, cos3( 8,,},
ro =
r;:;
2v2 sin qi,

(8.2)

'

wobei q'.15 der Winkel der Gesamtscherfestigkeit ist und

(Ba)

A

der Lode-Winkel des Punktes A

auf der Deviatorebene (Bild 8.4b).
Alle verwendeten Materialparameter sowie Rechenparameter für die ausgeführte numerische
Berechnung sind in Tabelle 8.1 angegeben.
Materialparameter

Anfangsporenzahl

0,95

e;

Kompressionsbeiwert

Werte für die Berechnung

0,30

Ce

c;

0,05

Winkel der Gesamtscherfestigkeit q'.15

28,5 (o]

Schwellbeiwert

10.000 [kPa]

Schubmodul G

1,0

Sättigungsgrad S„
Wichte des Bodens unter Auftrieb

r'

Konsolidierverhältnis Rp

11,0 [kN/m 3 ]

1,0

Rechenparameter

Plastischer Modul bei Erst- und Wiederbelastung H1 und H„

1,30·107 [kPa]

Plastischer Modul bei Entlastung H11

1,96 ·107 [kPa]

Parameter ß,,

0,24

Parameter y

0,01

Tabelle 8.1 Material- und Rechenparameter für das Berechnungsbeispiel
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Beanspruchungsgeschichte

In diesem Bereclmungsbeispiel wird davon ausgegangen, dass die auf das Fundament einwirkende zyklische Vertikallast im Zeitbereich eine harmonische Funktion ist (Bild 8.5). In der
Fundamentsohle wird die Vertikallast als eine Gleichstreckenlast betrachtet. Diese setzt sich
aus den statischen sowie den zyklischen Einwirkungen zusammen.
• Statische Last:

P(t)

Pc= 800 kN/m
• Zyklische Last:
- Lastverlauf

P(t) = Pc + Pd sin(27t.fzt)
- Amplitude & Frequenz
0

5

10

t [sec]

Pd= 320 kN/m;

fz = 0,1 Hz

Bild 8.5 Zyklische Vertikallast in Abhängigkeit von der Belastungszeit

Die numerische Simulation der Beanspruchung des in Bild 8.3 dargestellten Baugrundes mit
ABAQUS wird in drei Schritten durchgeführt:
(a)

Gleichgewichtsiteration - ein Gleichgewichtszustand zwischen dem vorgegebenen statischen Anfangsspannungsfeld tmd dem Eigengewicht des Bodenelementes (hier als äußere Lasten) wird durch Iterationen erreicht.

(b)

Statische Belastungsphase - die Pfeilerlast wird inkrementell von Null bis 800 kN/m
erhöht, wodurch die Herstellw1g des Bauwerkes simuliert und ein statischer Primärspannungszustand bestimmt wird (nur bei Erreichen von Grenzzuständen von Bedeutung). Es
wird ein konsolidierter Endzustand angenommen.

(c)

Zyklische Belastungsphase - die statische Vertikallast wird mit einer zyklisch veränderlichen Last, die eine Frequenz von 0,1 Hz und eine Amplitude von 320 kN/m hat, überlagert, wobei die Einwirkung der zyklischen Vertikallast auf den Baugrund simuliert
wird.

In diesen drei Rechenschritten ist der dritte Schritt für die Verifikation des vorgestellten
Stoffmodells der dominierende. Daher werden nur die numerischen Ergebnisse aus dem dritten Rechenschritt, d.h. aus zyklischer Einwirkung ausgewählt und im folgenden Abschnitt
dargestellt.
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8.3 Berechnungsergebnisse
Zur Darstellung der zeitabhängigen Berechnungsergebnisse ist ein Zeitbereich von 200 sec.
ausgewählt. Bild 8.6 zeigt den verformten Zustand der Bodenschicht unter der zyklischen
Belastung. Zur Zeit t = 192,5 sec erreicht die dynamische Last ihr letztes Maximum für den
ausgewählten Zeitbereich, d.h. der Boden unter dem Fundament wird durch die größte zyklische Vertikallast von 320 kN/m beansprucht. Um das verformte FE-Netz deutlicher darzustellen, sind die Verformungen in Bild 8.6 107,2-fach vergrößert.

Bild 8.6 Unverformtes und verformtes FE-Netz zum Zeitpunkt t = 192,5 s
In Bild 8.7 sind die bis zu dem gleichen Zeitpunkt aufgetretenen vertikalen Bodenverschiebungen aus zyklischer Einwirkung dargestellt. Das Konturplot der vertikalen Knotenverschiebung aller Elemente zeigt, dass sich die größten Setzungen im unmittelbaren Bereich am Fundament befinden (Bild 8.7a). Die größte Setzung tritt direkt unter dem Fundament auf und
beträgt 3,99 cm. Im Gegensatz dazu haben die Elementknoten am oberen Bereich des rechten
Randes eine positive Verschiebung, d.h. hier tritt eine Hebung auf (s.a. Bild 8.6). Um die Bodenverschiebungen deutlicher zu zeigen, ist das Konturplot im quadratischen Bereich nahe
dem Fundament (gestrichelt eingezeichnet in Bild 8.7a) vergrößert (Bild 8.7b).
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Bild 8.7 Konturplot für die vertikalen Setzungen von Elementknoten (t = 192,5 s)
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Bild 8.9 Vertikale totale Spannungen aus zyklischer Einwirkung

- 152 Die Bilder 8.8 und 8.9 zeigen die Verteilung der totalen Spannungen in der Bodenschicht unter der zyklischen Maxialbelastung. Dabei sind nur die resultierenden Spannungen aus der
zyklischen Last dargestellt. In Bild 8.8a bestehen zwei Zonen, die unten im mittleren sowie
rechts im oberen Bereich liegen und in denen die horizontale Komponente der totalen Spannung bereichsweise ein positives Vorzeichen hat. In Bild 8.9a besteht auch rechts im oberen
Bereich der Bodenschicht eine Spannungsabnahme. Zu sehen ist, dass die Werte der Spannungsabnahme gering und auch kleiner als die Primärspannungen sind. Gleich wie in Bild
8.7b sind die Konturen nahe dem Fundament vergrößert (Bild 8.8b und 8.9b).
Die Bilder 8.lOa und 8.1 la stellen die effektiven Spannungen in der Tonschicht unter der
zyklischen Beanspruchung zum Zeitpunkt t = 192,5 s dar. Bezogen auf den statischen Primärspannungszustand bedeutet ein positiver Wert in diesen zwei Konturplots eine Abnahme der
effektiven Spannung, ein negativer Wert eine Zunahme.
Wie bereits beschrieben, herrscht zu diesem Zeitpunkt das Maximum der dynamischen Belastung in der Tonschicht. Für die horizontale Komponente der effektiven Spannung liegen
nur rechts unter dem Fundament einige kleine Zonen vor, in denen noch eine Zunahme der
effektiven Spannung besteht (s. Bild 8.lOb). In den übrigen Zonen reduziert sich die effektive
Spannung um bis zu 43,4 % gegenüber der Primärspannung. Die Zone mit maximaler Abnahme von 20,4 kPa liegt ca. 2,5 - 6,0 m unterhalb des Fundamentes. Die vertikale Komponente der effektiven Spannung weist in der gleichen Zone (ca. 2,0 - 6,5 m) die kleinste Abnahme auf. Die größte Abnahme befindet sich unter der rechten Seite des Fundamentes nahe
der Oberfläche und beträgt 13,4 kPa (Bild 8.1 lb). Diese Abnahme ist 13,l % ihres Anfangswertes bei statischer Belastung.
Bild 8.12a zeigt die Verteilung der resultierenden Scherspannung in der Tonschicht zum gleichen Zeitpunkt unter der zyklischen Belastung. Die größte Scherspannung entsteht in einer
kleinen kreuzförmigen Zone, die neben dem rechten Rand des Fundamentes liegt und beträgt
14,6 kPa. Um diesen Maximalwert bilden die Konturen der Scherspannung geschlossene Zonen, die typisch für belastete Fundamente sind und oft als „Scherspannungsblasen" bezeichnet
werden. Außerhalb dieser Zonen ist die Scherspannung sehr klein und erreicht sogar einen
Nullwert. Das vergrößerte Konturplot nahe dem Fundament ist in Bild 8. l 2b dargestellt.
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Bild 8.10 Horizontale effektive Spannungen aus zyklischen Einwirkung
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Bild 8.11 Vertikale effektive Spannungen aus zyklischen Einwirkungen
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Bild 8.12 Scherspannungen aus zyklischen Einwirkungen
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Bild 8.13 Verteilung des Porenwasserüberdrucks nach t = 192,5 sec

- 157 Bild 8. l 3a zeigt die Verteilung des entstandenen Porenwasserüberdruckes nach t

=

192,5 s.

Durch die zyklische Beanspruchung entsteht in nahezu der gesamten Tonschicht ein Porenwasserüberdruck. Deutlich zu sehen ist, dass die Zone, in der sich der größte Porenwasserüberdruck von -37,6 kPa bildet, unmittelbar unterhalb des Fundamentes liegt (Bild 8.13b).
Dies stimmt mit der Relation zwischen effektiver und totaler Spannung überein. Auch die
größte Verformung des Bodens entsteht in diesem Bereich. Mit zunehmendem Abstand vom
Fundament nehmen die resultierenden Porenwasserüberdrücke sowie auch die Bodenverformungen ab. Wegen der Hebung der Bodenschicht entwickelt sich rechts im oberen Bereich
ein geringerer positiver Porenwasserunterdruck.
Da die Konsolidierungsfläche den Grenzzustand eines Spannungspunktes im Spannungsraum
beschreibt, kann die Mobilisierung der Scherfestigkeit durch den Abstand eines Spannungspunktes von dieser Fläche definiert werden. Für den Mobilisierungsgrad der Deviatorspannung gilt:
J(m)
11

-

(8.3)

F

'lmob - J(m) '

wobei

J(m)

die Deviatorspannung des aktuellen Spannungspunktes P ist (Bild 8.14). ] ~")

bezeichnet die Deviatorspannung seines konjugierten Punktes PF auf der Konsolidierungsfläche F,,,, wenn das Abbildungszentrum am Mittelpunkt O~"

) liegt.

-s;

J
"----::::1'"--- PF(f(m), JJ'"J ]
p(T(m) 'J(m)

J

-T

-s;
(a) in der I -JEbene

(b) in der deviatorischen Ebene

Bild 8.14 Definition der mobilisierten Deviatorspannung
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Bild 8.15 Mobilisierte Deviatorspannungen

- 159 Bild 8.15a zeigt die räumliche Verteilung des Mobilisierungsgrades der Deviatorspannungen.
Für zyklische Belastung ist hierbei ebenfalls t = 192,5 s ausgewählt. Es ist ersichtlich, dass die
Deviatorspannung im Bereich nahe dem Fundament dominierend mobilisiert wird. Der Maximalwert beträgt

1'/mob =

69,37 % (Bild 8. 15b). Das dargestellte Rechenergebnis in Bild 8.15

kann zur qualitativen Abschätzung der Standsicherheit des Bauwerkes herangezogen werden.
In den Bildern 8.8 - 8.13 sind die Verteilungen der totalen und effektiven Spannungen sowie
der Porenwasserüberdrücke in der Bodenschicht durch Konturplots dargestellt. Damit lässt
sich das mechanische Verhalten der Tonschicht unter zyklischer Beanspruchung zu einem
bestimmten Zeitpunkt abschätzen. Um das zeitabhängige Materialverhalten des Bodens aufzuzeigen, werden nachfolgend die Spannungen und Porenwasserüberdrücke in einem Bodenelement dargestellt und diskutiert. Hierfür ist das Bodenelement mit der Nummer 206 (s. Bild
8.3) im FE-Netz ausgewählt.
Das Bodenelement 206 liegt an der Symmetrieachse des FE-Netzes in der Tiefe 8,0 - 9,2 m
lotrecht unter dem Fundament. Es ist angenommen, dass der während der statischen Belastungsphase entwickelte Porenwasserüberdruck in der Bodenschicht vor der zyklischen Beanspruchung vollständig abgebaut ist. Nach den zwei Simulationsschritten ergeben sich im Element 206 die folgenden Spannungen (Mittelwerte): u11

=-

74,6 kPa,

0'22

=-

148,2 kPa und

O'JJ = - 93,0 kPa. Im dritten Simulationsschritt wird das Element 206 weiter durch die zykli-

sche Last beansprucht. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Änderungen der Zustandgrößen
in diesem Element mit der zunehmenden Belastungszeit.
In Bild 8.16 sind die Verläufe der totalen und der effektiven Spannungen sowie die Porenwasserüberdrücke im Element durch die zyklische Belastung über einen Zeitraum von 200 s zusammengetragen. Die totalen Sparmungen ändern sich zwar unter der zyklischen Beanspruchung etwas, die Mittelwerte der horizontalen und vertikalen Spannungen bleiben aber unverändert.
Mit der zyklischen Belastung entwickelt sich der Porenwasserüberdruck im Bodenelement,
wobei der Mittelwert des Porenwasserliberdruckes mit den Belastungszyklen zunimmt (Bild
8.16 unten). Die Zuwachsrate des Porenwasserüberdruckes klingt jedoch mit der Belastungszeit ab, bis die Porenwasserdruckkurve nach etwa 160 s einen stationären Zustand erreicht.
Entsprechend dem Anstieg des Porenwasserüberdruckes erfolgt eine Abnahme der horizontalen und vertikalen effektiven Spannungen mit zunehmenden Belastungszyklen.
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Bild 8.16 Zeitliche Verläufe der totalen und der effektiven Spannungen sowie
des Porenwasserüberdrucks im Bodenelement 206
Die Summe der effektiven Spannungen und die deviatorischen Spannungen während der zyklischen Beanspruchung sind in den Bildern 8.17 und 8.18 dargestellt.
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Bild 8.17 Zeitlicher Verlauf der effektiven Spannungssumme im Bodenelement 206

- 161 -

80
70

60

n
.

"

II
~

-- 1

50

~

V
~

II

V w w

II

II

,,

II

-- ---

•

1
V

1

,,

II

II

II

II

II

II

---

~

1

• • • • •

.....•
11

....,
30

20
10

0
0

50

100

150

200

Zeit[sec]
Bild 8.18 Zeitlicher Verlauf der deviatorischen Spannung im Bodenelement 206
Info lge der Entwicklung des Porenwasserüberdruckes vermindert sich die effektive Spannungssumme allmählich mit zunehmender Belastungszeit und erreicht nach etwa 16 Zyklen
einen stationären Zustand (Bild 8.17). Die deviatorische Spannung steigt am Belastungsanfang leicht an und ändert sich danach nur zyklisch ohne weiteren Anstieg (Bild 8.1 8).
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Bild 8.19 Effektiver Spannungspfad bei zyklischer Beanspruchung

- 162 In Bild 8.19 ist der entsprechende Spannungspfad unter der zyklischen Beanspruchung aufgetragen. Der Spannungspfad bewegt sich in Richtung des Koordinatenurspnmgs und bleibt
am Ende des vorgegebenen Zeitraums in einem stationären Zustand, da der Porenwasserüberdruck keine weitere Zunahme hat. Dieses Verhalten ist bei normalkonsolidierten bindigen
Böden in Triaxialversuchen unter undrainierter zyklischer Beanspruchung bekannt, wenn die
zyklische Amplitude kleiner als ihr Grenzwert ist (s. Kapitel 2.2).
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Bild 8.20 Zeitlicher Verlauf der Volumendehnung im Bodenelement 206
Nach der Annahme von Naylor (s. Kapitel 4.2.8) ist eine sehr geringe Volumenänderung in
der Bodenschicht zulässig, damit ein Porenwasserüberdruck ermittelt werden kann. Bild 8.20
zeigt den Verlauf der Volumendehnung im ausgewählten Bodenelement 206 mit der Belastungszeit. Bei zyklischer Beanspruchung ändert sich die Volumendehnung des Bodens auch
zyklisch. Der Mittelwert der Volumenänderung nähert sich mit zunehmenden Belastungszyklen langsam dem Endwert von etwa - 0,25 %. Danach bleibt das Volumen des Bodenelementes unverändert.
Die vertikale Verschiebung eines Knotens, der direkt unter dem Fundament liegt, ist in Bild
8.21 dargestellt. Mit zunehmenden Belastungszyklen nimmt der Mittelwert der vertikalen
Knotenverschiebung zu, am Anfang schnell, nach etwa 10 Zyklen dann sehr langsam. Der
maximale Wert beträgt ca. 4,0 cm und entspricht 26,4 % der maximalen Setzung am gleichen
Knoten durch statische Belastung.
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Bild 8.21 Zeitlicher Verlauf der Fundamentsetzung
Aus den Bildern 8. 16 - 8.21 ist ersichtlich, dass das Spannungs-Deformationsverhalten der
Bodenschicht bei zyklischer Einwirkung im Anfangszustand der Belastungszyklen signifikant
und danach mit zunehmenden Zyklen weniger ausgeprägt beeinflusst wird. Voraussetzung ist
ein ausreichender Abstand zum Bruchzustand. Diese Feststellung stimmt mit den in Kapitel 2
sowie 6 vorgestellten Versuchsergebnissen überein und dient auch als ein wichtiges Kriterium
zur Festlegung der Standsicherheit eines Bauwerkes.
Das numerische Berechnungsbeispiel in diesem Kapitel zeigt, dass die mechanischen Antworten - die räumliche Spannungsverteilung und das Verformungsverhalten sowie die Entwicklung des Porenwasserüberdrucks - der Bodenschicht auf eine zyklische Beanspruchung
durch das vorgestellte Stoffmodell realistisch simuliert werden kann.
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9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
In der vorliegenden Arbeit wurde ein elastoplastisches Stoffmodell mit zwei Fließflächen für
bindige Böden vorgestellt. Das Zweiflächenmodell basiert auf dem „Cam-Clay" Modell und
arbeitet mit einem neuen anisotropen Verfestigungsgesetz. Das Materialverhalten wassergesättigter bindiger Böden unter monotoner und insbesondere unter zyklischer Beanspruchung
kann damit realistisch beschrieben werden. Zur Lösung von praxisnahen Aufgaben des
Grundbaus wurde das Stoffmodell für den ebenen Verformungszustand in das FE-Programm
ABAQUS implementiert. Die numerische Anwendung des Modells wurde exemplarisch an
einem vereinfachten Bauwerk in der Geotechnik unter zyklischer Belastung gezeigt.
Ausgebend von bisher veröffentlichten Laborversuchsergebnissen wurden in Kapitel 2 die
Eigenschaften wassergesättigter bindiger Böden unter monotoner und zyklischer Beanspruchung dargestellt. Dabei wurde nicht nur auf das beobachtete mechanische Verhalten bindiger
Böden unter zyklischer Belastung, sondern auch auf den inneren Mechanismus des mechanischen Verhaltens eingegangen. Darauf aufbauend wurden allgemeine Folgerungen für die
Entwicklung eines Stoffmodells zur Beschreibung des Materialverhaltens bindiger Böden
unter nicht monotoner Belastung gezogen.
Als theoretische Grundlage zur Formulierung des Zweiflächenmodells wurde ein kurzer
Überblick der Elastoplastizitätstheorie in Kapitel 3 gegeben. Um das entwickelte Stoffmodell
in einem FE-Progranun anwenden zu können, ist die Stoffmatrix mit anisotroper Verfestigung
abgeleitet.
In Kapitel 4 wurde zunächst der gegenwärtige Kenntnisstand zur Anwendung der zahlreichen
vorhandenen Stoffmodelle für bindige Böden dargestellt. Danach erfolgt die Entwicklung des
vorgestellten Stoffmodells. Durch die Einführung des Erinnerungszentrums im Spannungsraum wurde das Masingsche Konzept für den dreidimensionalen Spannungszustand erweitert.
Damit wurde ein neues kinematisches Verfestigungsgesetz formuliert. Aufgrund dieses Verfestigungsgesetzes wurde ein elastoplastisches Zweiflächenmodell zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens wassergesättigter bindiger Böden unter zyklischer Beanspruchung in
weiteren Teilen des Kapitels 4 vorgestellt. Die vom Stoffmodell benötigten Modellparameter
sind definiert. Die Ermittlungsmethode der Material- und Rechenparameter wird ausführlich
erläutert. Alle Modellparameter im Stoffgesetz können mit konventionellen bodenmechanischen Versuchen bestimmt werden.
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Im Vergleich zu anderen Zweiflächenmodellen hat das entwickelte Stoffmodell die folgenden
Vorteile:
(a) Es besitzt ein „Erinnerungsvermögen" für jeden einzelnen Belastungsprozess, so dass das
Modell, wie ein Meluflächenmodell, die wesentlichen Eigenschaften bindiger Böden unter
zyklischer Beanspruchung realistisch erfassen kann.
(b) Es ist flexibler bei der Simulation von Bodeneigenschaften als andere Zweiflächenmodelle, da ein fortlaufender Belastungsprozess durch das neue kinematische Verfestigungsgesetz in mehrere einzelne Prozesse unterteilt werden kann. Das heißt, für jeden einzelnen
Belastungsprozess kann man anhand von Versuchsergebnissen einen geeigneten plastischen Modul auswählen.
(c) Es kann das plastische Verhalten bindiger Böden bei Belastungsumkehr beschreiben, da
sich die Belastungsfläche während der Entlastung auch aufweitet.
Die Aufweitungsfähigkeit der Fließfläche ist ein wesentlicher Bestandteil des „Cam-Clay"
Modells und gleichzeitig auch ein Mangel bei der Beschreibung zyklischer Eigenschaften
bindiger Böden, da eine aufgeweitete Fließfläche das plastische Verhalten beim nachfolgenden Entlastungsprozess nicht erfassen kann. Dieser Mangel ist im vorgestellten Stoffmodell
mit dem neuen Verfestigungsgesetz eliminiert. Somit ist die unter Punkt (c) genannte Eigenschaft der wichtigste und gleichzeitig der wesentlichste Unterschied zu anderen Zweiflächenmodellen. Mit den oben genannten drei Eigenschaften besitzt das vorgestellten Stoffmodell sowohl die Vorteile des klassischen „Cam-Clay" Modells als auch die Vorteile von modernen Mehrflächenmodellen.
Zur experimentellen Untersuchung des Materialverhaltens wassergesättigter bindiger Böden
unter monotoner und zyklischer Beanspruchung wurden im Labor statische und zyklische
Triaxialversuche an einem aufbereiteten hochplastischen Ton durchgeführt. In Kapitel 5 wurden die Herstellung der Bodenproben, die Versuchsgeräte und -bedingungen sowie die Versuchsmethoden ausführlich beschrieben. Die ausgewählten Ergebnisse der durchgeführten
statischen und zyklischen Triaxialversuche sind in Kapitel 6 dargestellt. Das Materialverhalten bindiger Böden wurde mit dem entwickelten Stoffmodell numerisch nachgerechnet bzw.
simuliert, wobei die Ergebnisse der Laborversuche mit den numerischen Berechnungsergebnissen verglichen wurden. Die verwendeten Modellparameter sind tabellarisch zusammengestellt. Zur Verifikation des Stoffmodells wurde außerdem die Biaxialverformung eines Bodenelementes unter zyklischer Beanspruchung numerisch simuliert. Am Ende des 6. Kapitels
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wurde die Eignung des Stoffmodells für numerische Simulationen beurteilt.
In Kapitel 7 sind die Grundlagen der Finite Elemente Methode kurz zusammengestellt. Dabei
wurde der angewendete inkrementell-iterative Algorithmus vorgestellt. Auf dieser Grundlage
wurde die Gleichgewichtsbedingung eines diskreten Bodensystems für undrainierte Beanspruchungen abgeleitet. Zur Bestimmung des Porenwasserüberdrucks, der infolge zyklischer
Lasten in der Bodenschicht entsteht, wurde ein abgesicherter empirischer Ansatz aus der Literatur gewählt und in die Gleichgewichtsbedingung des Systems eingeführt.
Die Implementierung des abgeleiteten Stoffmodells in das FE-Programm ABAQUS, welches
auf die Lösung nichtlinearer Probleme ausgerichtet ist, wurde in Kapitel 8 gezeigt. Zuvor
wurde eine allgemeine Übersicht des Programms ABAQUS gegeben. Dabei wurde insbesondere auf die Benutzerroutine UMA T eingegangen, die zur Implementierung eines eigenen
Stoffgesetzes in ABAQUS dient. Die programmierte Fortran-Benutzerroutine UMAT wurde
auf ein Berechnungsbeispiel in der Geotechnik angewendet, bei dem die Untergrundverhältnisse aus wassergesättigtem bindigem Boden bestehen. Zur Vereinfachung wurde die Vertikallast als eine harmonische Funktion der Belastungszeit angenommen. Die numerische Berechnung wurde in drei Schritten durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse aus dem dritten
Schritt - zyklischen Belastungsschritt - wurden am Ende ausgewertet und anschaulich dargestellt, wobei die mechanische Antwort der Bodenschicht auf die zyklische Beanspruchung
sowohl zu einem ausgewählten Zeitpunkt als auch liber einen bestimmten Zeitraum gezeigt
wurde.
Obwohl das Stoffmodell nur durch Ergebnisse aus undrainierten Triaxialversuchen verifiziert
ist, kann es mit einigen kleinen Ändenmgen auch für drainierte Beanspruchungen verwendet
werden, wenn kein Porenwasserliberdruck im Bodenkörper unter der Belastung entsteht. Zur
weiteren Entwicklung sowie Verbesserung dieses Stoffmodells sind einige Arbeiten noch
erforderlich, z.B., bessere Form der Konsolidierungs- und Belastungsfläche für verschiedene
Bodenarten und geeignetere Formulierung des plastischen Moduls anhand von Versuchsergebnissen. Außerdem ermöglicht das neue kinematische Verfestigungsgesetz eine größere
Simulations- und Anpassungsfähigkeit von Zweiflächenmodellen, die Bodeneigenschaften
unter allgemeinen nicht monotonen Belastungen zu beschreiben.
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ANHANG

A Die verwendeten Symbole und Bezeichnungen
Die verwendeten Formelzeichen bei der Entwicklung des vorgestellten Stoffinodells werden
wie folgt zusammengestellt. Symbole und Bezeichnungen, die aus der Literatur übernommen
wurden oder nur in einem Abschnitt verwendet werden, wo sich auch Erklärung findet, werden im Folgenden nicht aufgeführt.
INDIZES

Tiefgestellte
Hauptkomponenten des Tensors 2. Stufe (i = 1, 2, 3)
I

auf die Bezugsvariable I bezogen

ij

Komponenten in kartesischen Koordinaten (i,j

=

x, y, z)

ij

Komponenten des Tensors 2. Stufe (i,j = l , 2, 3)

ijkl

Komponenten des Tensors 4. Stufe

J

auf die Bezugsvariable J bezogen

m

Orderungszahl der Belastungsprozesse (m = 0, 1, 2, ... )

p

plastisch

s

auf die Spannung bezogen

a

auf die Konsolidierungsfläche bezogen

e

auf die Dehnung bezogen

a

auf die Spannung bezogen
auf die Belastungsfläche bezogen

Hochgestellte

e

elastisch

(m)

Orderungszahl der Belastungsprozesse (m = 0, 1, 2, ... )

p

plastisch

T

auf totale Spannung bezogen
auf den Mittelpunkt der Konsolidierungsfläche bezogen
auf den Mittelpunkt der Belastungsfläche bezogen

/\

auf den konjugierten Punkt des aktuellen Spannungspunktes bezogen
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Große Buchstaben
Dijkl

Elastoplastizitätstensor 4. Stufe

[D]

Elastoplastizitätsmatrix

[Dr]

auf totale Spannung bezogene Steifigkeitsmatrix

[D1]

Steifigkeitsmatrix des Porenwassers

E

Elastizitätsmodul

Eijkl

Elastizitätstensor 4. Stufe

[E]

Elastizitätsmatrix

Fm

aktuelle Konsolidierungsfläche

G

elastischer Schubmodul

Hm

Plastischer Modul auf der Konsolidierungsfläche Fm

HM (H1, H 11 & H,.)

plastischer Modul am Erinnerungszentrum (bei Erst-, Ent- und Wiederbelastung)

I

Bezugsvariable auf die erste Invariante des Tensors

Irr, lls, llls

Invarianten des Spannungstensors

fe, II,, llic:

Invarianten des Dehnungstensors

la , lla , IIla

Invarianten des Mittelpunkttensors der Konsolidierungsfläche

I;, II;, III;

Invarianten des Mittelpunkttensors der Belastungsfläche

J

Bezugsvariable auf die zweite Invariante des Tensors

K

elastischer Kompressionsmodul

Ko

Ruhedruckbeiwert

Kw

Kompressionsmodul des Porenwassers

Lm

Abstand zwischen dem konjugierten Punkt und dem Erinnerungszentrum

N

Zyklenzahl

Rp

Konsolidierverhältnis

S„

Sättigungsgrad

S11

undrainierte Scherfestigkeit

Kleine Buchstaben
ap

große Ellipsenachse der Konsolidierungsfläche

an

„Tension-Cutoff' der Konsolidierungsfläche

- 178 große Ellipsenachse der Belastungsfläche

b

Parameter zur Bestimmung von y

c

effektive Kohäsion des Bodens

.
c,

Kompressionsbeiwert im isotropen Triaxialversuch
Schwellbeiwert im isotropen Triaxialversuch
Proportionalitätsfaktor zur Bestimmung der plastischen Dehmmgszunahme

e;

Anfangsporenzahl

eo

Porenzahl nach der statischen Beanspruchung
Komponenten des deviatorischen Dehnungstensors

fz

Frequenz der zyklischen Belastung

fm

aktuelle Belastungsfläche
plastischer Modul der Belastungsfläche f,,,

'"'

Abstand zwischen dem aktuellen Spannungspunkt und dem Erinnerungs-

p

mittlere Spannung in „Critical-State" Modellen

p;

Referenzdruck

Po

Vorbelastung

q

Deviatorspannung in „Critical-State" Modellen

zentrum

Spannungsamplitude in zyklischen Triaxialversuchen
Hauptspannungsdifferenz im Grenzzustand in statischen CU-Versuchen

rm

das Verhältnis der großen Ellipseachse zu der kleinen

S;j

Komponenten des deviatorischen Spannungstensors
Belastungszeit

u

Porenwasserdruck

Griechische Buchstaben
Komponenten des Mittelpunkttensors der Konsolidierungsfläche
auf I und J bezogene Bezugvariable von

au

ßij

deviatorische Anteile des Mittelpunkttensors der Konsolidierungsfläche

ß,,

Parameter zur Bestimmung des Porenwasserüberdrucks

öu

Kronecker-Symbol (i,j = 1, 2, 3)
räumlicher Abstand zwischen dem aktuellen Spannungspunkt und konju-
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gierten Punkt mit Maximalwert von &
Komponenten des Dehnungstensors
&p

Summe der plastischen Gestaltändemngen

Eq

Deviatordehnung
Volumendehnung

{&}

Dehnungsvektor

r

auf die Degradation der Bodensteifigkeit bezogener Modelparameter

Yb

Parameter zur Bestimmung von y

r'

Wichte des Bodens unter Auftrieb

1]y

deviatorische Anteile des Mittelpunkttensors der Belastungsfläche

V

Possionzahl

()

Lode-Winkel

r, A,

'P

Parameter zur Bestimmung des plastischen Moduls H1, H„ und H,,
Komponenten des Spannungstensors
Spannungsvektor
Komponenten des Mittelpunkttensors der Belastungsfläche
auf I und J bezogene Bezugvariable von
Polarwinkel auf der Deviatorebene

;ij

- 180 B Beispiel für die Anwendung von UMAT
Als Anwendung für die Benutzerroutine UMAT wird die ABAQUS-Eingabedatei zur Simulation eines Bodenelementes unter zyklischer Beanspruchung bei ebener Verformung wie
folgt gezeigt. Dabei wird ein ebenes Kontinuum-Element CPE8R verwendet. Das Element
und die Randbedingung sowie der Anfangszustand des Bodens sind im folgenden Bild dargestellt.

fOOkPa

yl
Anfangszustand:

1:

eo= 0,95

Ko = 0,6

R"= 1,0

S„= 1,0

u ~l

= - 120 kPa

21

22

II

O"(ü)
)')'

23

13

= - 200 kPa
1

2
~

+---120 kPa

3

2

X

Tn der Eingabedatei wird der erste Schritt durch die Anweisung „GEOSTATIC" ausgeführt,
wobei das Gleichgewicht der inneren Spannungen mit den äußeren Lasten überprüft wird. Mit
der Anweisung „STATIC" startet der zweite Schritt, wobei die vertikale zyklische Belastung
mit einer Frequenz von 0, 1 Hz und einer Amplitude von 20 kPa an den oberen Rand des Elementes aufgebracht wird. Anschließend wird die numerische Berechnung über einen Zeitraum
von 200 s durchgeführt.
*HEADING
EBENE VERFORMUNG IN EINEM BODENELEMEN T
*RESTART. WRITE
*NODE

/, 0.0, 0.0
3, 1.0, 0.0
23, 1.0, 1.0

21, 0.0, 1.0
*NGEN

/ , 21, 10
3, 23, 10
*NGEN, NSET = BOTTOM

- 181 1, 3
*NGEN, NSET = TOP
21, 23
*NSET, NSET = LEFT
1, Jl ,21
*NSET, NSET = RJGHT
3, I 3, 23
*NSET, NSET = ALLN, GENERATE
1, 23
*ELEMENT, TYPE = CPE8R, ELSET = SOIL
1, /, 3, 23, 21, 2, 13, 22, 11
*SOLID SECTJON, MATERIAL

= SAMPLE, ELSET = SOil

*MATERIAL, NAME = SAMPLE
*DENSITY
1.121
*USER MATERIAL, CONSTANTS = 14
20.0, 0.43633, 0.30, 0.060, 0.95, 0.6, l.OD3, l.30D7
l.96D7, 0.01, 4.0, I.O, 10.0, 8.3D3
*DEPVAR
50
*USER SUBROUTINES, INPUT = UMA T.F
*INITTAL CONDITJONS, TYPE= STRESS, GEOSTATIC
SOIL, -200.0, 0.0, -200.0, 1.0, 0.6
*BOUNDARY
LEFT, 1
BOTTOM, 2
*AMPLITUDE, NAME = CYCLOAD, VALUE =ABSOLUTE, DEFINITION= PERJODIC
/, 0.62831853, 0.0, 200.0
0.0, 20.0
*STEP
GEOSTATISCHER SPANNUNGSZUSTAND
*GEOSTATIC
*DLOAD
/, P2, 120.0
/, P3, 200.0
*ENDSTEP

- 182 *STEP, INC = 2000

UNDRA!NIERTE KOMPRESSION UNTER ZYKLISCHER BELASTUNG
*STATIC, DIRECT

0.1, 200.0
*SOLUTION TECHNIQUE
*DLOAD, AMPLITUDE = CYCLOAD

/ , P3
*EL PRINT: SUMMARY= NO, TOTALS= NO, POSITION= CENTROIDAL

s
E

SDVI, SDV2, SDV/8, SDV20, SDV34
*NODE PRINT, SUMMARY = NO

u
*ENDSTEP
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