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VORWORT

Herr Prof. Dr.-Ing. Helmut Meißner vollendete am 9. März 2003 sein 65. Lebensjahr und scheidet
gleichzeitig aus dem Dienst an der Universität Kaiserslautern aus. Seit seiner Berufung zum
Professor im Jahre 1983 besteht nunmehr auch das Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau im
Fachbereich Bauingenieurwesen seit 20 Jahren in Kaiserlautern. Die Mitarbeiter des Fachgebietes
nehmen dieses zum Anlass, das Wirken und Arbeiten von Prof. Meißner in Wissenschaft und Lehre
im Rahmen der vorliegenden Festschrift zu würdigen. Neben den jetzigen und ehemaligen
Mitarbeitern des Fachgebietes war es für zahlreiche Fachkollegen und Wegbegleiter von
Prof. Meißner eine Selbstverständlichkeit einen persönlichen Beitrag zu dieser Festschrift zu
leisten.
Die Festschrift erscheint als Heft Nr. 9 der Veröffentlichungen des Fachgebietes und beinhaltet
insgesamt 24 Beiträge von 34 deutschen und internationalen Autoren. Das Spektrum der
Veröffentlichungen umfasst aktuelle Forschungsthemen und baupraktische Anwendungsaspekte
sowie Themen, die zu den Schwerpunkten von Prof. Meißners Tätigkeitsfeld gehören. So ist das
zeit-, temperatur- und feuchteabhängige Verformungsverhalten von Böden, der Bereich der
teilgesättigten Böden, die Gründung von Bauwerken sowie die Bemessung, Konstruktion und
Sicherung von Baugruben und Deponieabdichtungen behandelt. Weitere Aufsätze befassen sich mit
Schadensfällen und geotechnischen Aspekten historischer Gebäude sowie anwendungsorientierten
Themenbereichen. Die Laudatio ist vom derzeitigen Präsidenten der International Society of Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) und langjährigen Freund und Kollegen von
Herrn Prof. Meißner, Herrn Prof. William F. Van Impe verfasst.
Allen Autoren und Mitautoren sei an dieser Stelle für ihre Arbeit und ihr Engagement herzlich
gedankt - wohlwissend, dass die täglichen beruflichen Belastungen und der hohe zeitliche Aufwand
zur Erstellung einer Veröffentlichung dem rechtzeitigen Einreichen eines Beitrages immer
entgegensteht.
Herrn Prof. Meißner danken wir für die Unterstützung und die zahlreichen Anregungen in den
vergangenen Jahren und verbinden dies mit unseren besten Wünschen für seine Gesundheit und
Zukunft.
Die Mitarbeiter des Fachgebietes Bodenmechanik und Grundbau
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LAUDATIO
Helmut Meißner - 65 Jahre

Since the early seventies at the start of my academic career , the assistantship to Prof. E. De Beer in
the Ghent State University in Belgium allowed me to also become quite familiar with the important
foundation engineering work of so many German colleagues, among which Prof. Leussink and his
group of researchers in Karlsruhe plaid an important role.
Dr. H. Meißner's name became, already in those days, a major part of the picture when touching
the new important research domains promoted in those days in many leading advanced geotechnics
research groups. Especially the modelling of the non-linear stress strain behaviour of soils as well as
the important steps towards a better understanding of the behaviour of frozen soils became very
rapidly linked to the name of Dr. H. Meißner.
After taking over the chair for soil mechanics and foundation engineering at the Ghent State
University in the early eighties, I had the opportunity of meeting Prof. H. Meißner for the very first
time during a lecture I delivered at the TU in Darmstadt.
Almost immediately we enjoyed discussing mutual scientific interests, in those days mainly
linked to pile-soil interaction problems, and we tried to quickly build out regular scientific
discussion sessions through bi-annual exchanges and visits to both our Universities, including in
such exchanges also our researchers and young students.
The important initiatives Prof. H. Meißner undertook to build out his department at the young
and dynamic University of Kaiserslautern, transforming it into a most advanced centre for more
specific geotechnical testing (very high temperature testing, true triaxial testing, large scale triaxial
testing on municipal solid waste material, all of it supported with advanced numerical modelling)
were major stimulating milestones to many of us trying to push the geotechnics' research beyond
the common frontiers. A very striking issue to me was the way Prof. H. Meißner was always able to
transfer his enthusiasm to young and promising researchers as well as the way he succeeded in
encouraging young students to discover the beauty of our geotechnical science.
In addition to his dedication to all of the scientifically very rewarding work, Prof. Meißner could
simultaneously develop a highly respected expertise as geotechnics' design engineer in many
specific fields such as the modern approach towards tunnelling and even more pronounced with
respect to high quality level landfill design and environmental Geotechnics problems in general.
I am convinced that for Prof. H. Meißner leaving the University surrounding now, it by no means
will lower the interest level for the geotechnical research, allowing certainly all of us to still rely on
his knowledge and experience.
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Our families over the years became that close and the friendship among us personally grew that
much, so as to conclude that I feel myself very privileged to be able to congratulating his
marvellous family; for most probably, even much more opportunities will show up now to share for
all of us more relaxing days together.
To Prof. Meißner personally I would like to wish a most enjoyable, challenging, well-deserved
next stage of family life. I would like to end up in this respect with a most beautiful German saying:
Helmut, ich wünsche Dir nur was die Meisten nicht haben, ich wünsche Dir Zeit Dich zu freuen!

July 2003
Prof. W.F. Van Impe

2

Zugspannungen in Kunststoffdichtungsbahnen geneigter
Deponiebasisabdichtungen – Einfluß einer Adhäsion in der
Kontaktfläche Geotextil/Kunststoffdichtungsbahn (KDB)
Katja Abel

ZUSAMMENFASSUNG: Betrachtet wird ein Deponiemodell mit einer kombinierten Deponiebasisabdichtung auf einer Hangoberfläche: Auf der mineralischen Dichtung ist eine Kunststoffdichtungsbahn (KDB), oben fixiert in einem Einbindegraben, verlegt. Als Schutz der KDB dient ein
Geotextil. Darüber sind ein Flächendrän und der Siedlungsabfall angenommen. Bezugnehmend auf
bereits veröffentlichte Ergebnisse numerischer Berechnungen von Zugspannungen in Kunststoffdichtungsbahnen geneigter Deponiebasisabdichtungen in Abhängigkeit von der Zeit (und damit von
den fortschreitenden Sackungen des Abfalls), von der Höhe des Abfallkörpers, von der Neigung der
Deponiebasis, von den Reibungsbeiwerten in den Kontaktflächen Geotextil/KDB und
KDB/mineralische Dichtung sowie von einer Adhäsion in der Kontaktfläche KDB/mineralische
Dichtung [1] wird hier der Einfluß einer Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB aufgezeigt.
1. EINLEITUNG
Um eine langfristige Funktionstüchtigkeit von kombinierten Deponiebasisabdichtungen mit den
Abdichtungselemente KDB und mineralische Dichtung gewährleisten zu können, darf die KDB
keinen umfangreichen Zugspannungen ausgesetzt sein, um einen Verlust ihrer Dichtigkeit infolge
von Rissen oder zu großen Dehnungen zu vermeiden. Während analytische Ansätze zur Bestimmung von KDB-Zugspannungen aufgrund der Komplexität des Problem nur unter stark vereinfachenden Annahmen durchgeführt werden, werden hier die KDB-Zugspannungen mit numerischen
Berechnungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflußgrößen ermittelt.
Betrachtet wird eine kombinierte Deponiebasisabdichtung (bestehend aus einer mineralischen
Dichtung, einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB), einem Geotextil und einem Flächendrän), die auf
einer Hangoberfläche liegt; die KDB ist oben in einem Einbindegraben fixiert. Die Basisabdichtung
ist mit Siedlungsabfall überlagert.
Die Zugspannungen in der KDB werden unter Berücksichtigung der Setzungen und zeitabhängigen Sackungen (Verrottungen) des Mülls beschrieben. Dabei ist angenommen, daß die Setzungen
und Sackungen des Abfalls mit dem verfüllten Zustand der Deponie (horizontale Abfallkörperoberfläche auf Höhe der Böschungsschulter) beginnen (Zeit t = 0).
Das Scherverhalten in den Kontaktflächen Geotextil/KDB und KDB/mineralische Dichtung
wurde in großen Scherversuchen untersucht und mit FORTRAN-Routinen in das Finite-Element3

Programm ABAQUS implementiert [1]; dadurch wird das Normalspannungs-ScherspannungsVerhalten und das Scherspannungs-Verschiebungsweg-Verhalten der Kontaktflächen auf und unter
der KDB berücksichtigt.
Die Fälle "Nur Reibung in den Kontaktflächen" und "Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung" wurden in [1] dargestellt und ausführlich
erläutert. Die in einem großen Rahmenschergerät (30 x 30 cm²) mit konstanter Verformungsgeschwindigkeit durchgeführten Scherversuche [1] haben gezeigt, daß insbesondere bei stark profilierten KDB-Oberflächen auch eine Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB auftritt. Der Fall
"Reibung in beiden Kontaktfläche und Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB" wird hier
untersucht.

2. NUMERISCHES MODELL

2.1. Geometrie, Randbedingungen, Diskretisierung
Das ausgewählte Deponiemodell im ebenen Verformungszustand ist in Abbildung 1 dargestellt. Die
Höhe des Abfallkörpers am linken Modellrand H ist zwischen 10 m und 30 m variiert; sie läuft im
Bereich der Böschung auf Null aus. Die Böschungsneigung tan β ist zwischen 1:2,5 und 1:3,5 variiert. Der Abfallkörper ist in Abhängigkeit von seiner Höhe H und der Böschungsneigung tan β insgesamt zwischen 45 m und 125 m lang. An der Basis ist eine Kombinationsabdichtung entsprechend den Vorgaben der Technischen Anleitung (TA) Siedlungsabfall von unten nach oben
bestehend aus mineralischer Dichtung, KDB, Geotextil und Dränageschicht angeordnet.
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Abbildung 1:

Geotextil

Skizze Deponiemodell, Aufbau der Basisabdichtung
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Kontaktflächen

Mineralische
Dichtung

Die Unterfläche der mineralischen Dichtung ist unverschieblich angenommen; es gibt hier keine
Setzungen oder Verschiebungen des Untergrundes. Der linke Rand des Modells ist in vertikaler
Richtung frei verschieblich und in horizontaler Richtung festgehalten. Die KDB ist zur Simulation
des Einbindegrabens an der Böschungskrone eingespannt. Das Geotextil, das nicht in den Einbindegraben verlängert wird, ist dort frei beweglich. Zwischen Geotextil und KDB sowie zwischen KDB
und mineralischer Dichtung sind Kontaktflächen angeordnet, in denen es zu Relativverschiebungen
kommen kann.
Das Modell besteht aus Viereck- und Dreieckelementen mit 4 bzw. 3 Knoten pro Element. Insgesamt setzt sich das Modell aus ca. 2300 Elementen mit mehr als 3400 Knoten zusammen.
2.2. Materialgesetze
Die verwendeten Materialgesetze sind auf der Grundlage umfangreicher Literaturstudien wie in Tabelle 1 aufgeführt gewählt; sie sind anhand von Betrachtungen am Element und anhand von im Labor durchgeführten Versuchen geeicht und auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft. Genauere Informationen zu den verwendeten Stoffgesetzen und Materialparametern sind [1] zu entnehmen.
Tabelle 1: Materialgesetze
Material
Abfall

Materialgesetz

Materialparameter

linear elastisch – ideal plastisch,
Grenzfunktion nach Drucker Prager;
Simulation der Sackungen durch
zeitabhängige Volumenstauchungen

E-Modul
Querdehnungszahl
Wichte
Reibungswinkel
Kohäsion

E = 2,5 MN/m²
ν = 0,3
γ = 14 kN/m³
ϕ = 25°
c = 12,5 kN/m²

Dränageschicht

linear elastisch – ideal plastisch,
Grenzfunktion nach Drucker-Prager

E-Modul
Querdehnungszahl
Wichte
Reibungswinkel
Kohäsion

E = 200 MN/m²
ν = 0,3
γ = 19 kN/m³
ϕ = 40°
c = 0 kN/m²

Geotextil

orthotrop elastisch

E-Modul
Schubmodul
Querdehnungszahl
Wichte

E = 2 MN/m²
G12 = 100 MN/m²
G13 = 0,8 MN/m²
G23 = 100 MN/m²
ν = 0,3
γ = 1,8 kN/m³

Anfangs - E-Modul
(unter Berücksichtigung von ν)
Dämpfungskoeffizient
Querdehnungszahl
Wichte

E0 = 200 MN/m²
D2 = 19 kN/m³
ν = 0,4
γ = 9,5 kN/m³

KDB

mineralische
Dichtung

nicht linear elastisch

modifiziertes Cam-Clay-Modell

Schwellindex
Kompressionsindex
Anfangsporenzahl
Querdehnungszahl
Cam-ClayStoffparameter
Wichte
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κ = 0,002
λ = 0,03
e0 = 0,53
ν = 0,3
M = 0,8
a0 = 55 kN/m²
γ = 20 kN/m³

Ansätze zur Bestimmung der Langzeitsetzungen (Sackungen) wurden von verschiedenen Autoren
aufgestellt. Wie aus zahlreichen Veröffentlichungen hervorgeht (vgl. [1]) entstehen Sackungen infolge von Abbauprozessen der biologischen Abfallbestandteile proportional zur Deponiegasproduktion. Bei dem hier verwendeten Modell zur Beschreibung der Sackungen wird deren zeitlicher
Verlauf affin zur Summenkurve der Gasproduktion angenommen und der Maximalwert der Sakkungen vorab geschätzt; die größte Gasproduktionsrate und damit die größten Sackungsraten finden
in den ersten 3 Jahren statt. Die Volumenverminderungen des Abfallkörpers infolge Sackungen
werden durch eine zeitabhängige Funktion zur Beschreibung der vertikalen Stauchungen in das numerische Modell implementiert: Stauchungen werden den Abfallelementen dabei in Form einer
zeitabhängigen Volumenstauchungsrate zugewiesen. Detailliertere Informationen dazu siehe [1].
Die Gesamtsetzung des Abfallkörpers s(t) ergibt sich aus der Summe von elasto-plastischen Verformungen sep und zeitabhängigen Sackungen ss(t).
2.3. Kontaktflächen
In den Kontaktflächen Geotextil/KDB und KDB/mineralische Dichtung können Normalspannungen
(Druckspannungen, keine Zugspannungen) und Scherspannungen übertragen werden; sie können
sich relativ zueinander verschieben.
Für beide angesetzten Kontaktflächen wurden auf der Grundlage von Ergebnissen großer Scherversuche FORTRAN-Routinen programmiert und in das verwendete Finite-Element-Programm
ABAQUS implementiert [1]. Bei der Routine zur Simulation des Scherverhaltens in der Kontaktfläche Geotextil/KDB wird neben dem Reibungskoeffizient µ = tan δ auch eine Adhäsion a sowie eine
nach dem Überschreiten der maximalen Scherspannung τPeak auftretende Entfestigung in der Fuge
Geotextil/KDB berücksichtigt. Die Routine zur Simulation des Scherverhaltens in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung kann neben dem Reibungskoeffizient µ = tan δ auch eine Adhäsion a berücksichtigen (vgl. [1]). Eine Adhäsion a in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung
wird hier aber nicht angesetzt; ihre Wirkung ist in [1] untersucht.
Nähere Informationen zu den Kontaktflächen und den programmierten Routinen sind [1] zu entnehmen.
2.4. Anfangsbedingungen und Lastgeschichte
Als Anfangsbedingung für das System ist angenommen, daß das Gesamtsystem (Abfallkörper und
Basisabdichtung) durch 1 % seines Eigengewichtes belastet wird. Diese Art der Anfangsbedingung
wird benötigt, damit die Kontaktflächen im Ausgangszustand geschlossen sind. Infolge dieser Last
kommt es zu minimalen Verschiebungen im Modell, die in den weiteren Betrachtungen vernachlässigt werden.
Das Eigengewicht des Modells wird inkrementell aufgebracht. Zum Zeitpunkt t = 0 ist das gesamte Eigengewicht aufgebracht. Über eine Gesamtzeit von 40 Jahren wird der zeitabhängige Sakkungsprozeß des Abfallkörpers in Zeitschritten von ca. 0,25 bis 0,5 Jahren simuliert. Zum Zeitpunkt
t = 40 Jahre wird der Sackungsprozeß als beendet angesehen; die Berechnungen sind dort abgeschlossen.
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3. NUMERISCHE ERGEBNISSE
Den numerischen Berechnungen liegen die folgenden, zum Teil bereits erläuterten, Annahmen zugrunde:
•

Die Materialien sind homogen.

•

Sackungen entstehen nachdem der Abfallkörper vollständig vorhanden ist. Die Höhe des Abfallkörpers H wird im folgenden – wenn nicht explizit anders ausgedrückt – auf den linken Rand
des Modells (Symmetrieachse) bezogen. Dabei bezeichnet H die Gesamtabfallkörperhöhe; Verfüllzustände werden nicht betrachtet.

•

Es treten keine Relativverschiebungen zwischen Abfall und Dränageschicht sowie zwischen
Dränageschicht und Geotextil auf.

•

Es entstehen keine Verformungen des Untergrundes.

Bemessungsdiagramme zur Bestimmung der Maximalwerte der KDB-Zugspannung σz,max an der
Böschungskrone sind in Abhängigkeit von der Abfallkörperhöhe H für den Fall "Nur Reibung in
den Kontaktflächen" (aoben = aunten = 0) in Abbildung 2 sowie für den Fall "Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB" (aoben = 5 kN/m²; aunten = 0) in Abbildung 3 jeweils bei einem konstanten Reibungsbeiwert in der Kontaktfläche Geotextil/KDB µoben
= 0,5 für die Zeitpunkte t0, t10 und t40 mit variiertem Reibungsbeiwert in der Kontaktfläche
KDB/mineralische Dichtung µunten und variierter Böschungsneigung tan β dargestellt. Alle Diagramme gelten für einen KDB-Werkstoff aus PEHD mit einer Spannungs-Dehnungs-Charakteristik
wie in [1] näher erläutert.
Der Fall "Nur Reibung in den Kontaktflächen" ist bereits in [1] ausführlich untersucht und erläutert; er wird hier zum Vergleich mit dem neu untersuchten Fall "Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB" nochmals wiedergegeben.
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Abbildung 2: Maximalwerte der KDB-Zugspannungen σz,max mit µoben = 0,5 , aoben = 0 , aunten = 0 für t0, t10 und t40;
µunten , Abfallkörperhöhe H und Böschungsneigung tan β variiert
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Abbildung 3: Maximalwerte der KDB-Zugspannungen σz,max mit µoben = 0,5 , aoben = 5 kN/m² , aunten = 0 für t0, t10 und
t40; µunten , Abfallkörperhöhe H und Böschungsneigung tan β variiert
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Insgesamt sind 5 Parameter (in folgender Aufzählung fett markiert) in den folgenden Bereichen variiert:
•

Zeit:

t = 0 bis t = 40 Jahre

•

Geometrie:

Höhe des Abfallkörpers:

H = 10 m, 20 m, 30 m

Böschungsneigung:

tan β = 1:2,5 = 0,40
1:3,0 = 0,33
1:3,5 = 0,29

•

(β = 21,8°)
(β = 18,4°)
(β = 15,9°)

Scherfestigkeitsparameter in den Kontaktflächen:
Fuge Geotextil/KDB,
Adhäsion:
aoben = 0 und 5 kN/m²
bei einem Reibungsbeiwert: µoben = tan δoben = 0,5
Fuge KDB/mineralische Dichtung,
Reibungsbeiwert:
µunten = tan δunten =
=
=
=
=
bei einer Adhäsion:
aunten = 0

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

(δ = 26,6°)
(δ = 11,3°)
(δ = 16,7°)
(δ = 21,8°)
(δ = 26,6°)
(δ = 31,0°)

4. DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Die Abhängigkeiten der in der KDB des betrachteten Modells an der Böschungskrone auftretenden
maximalen Zugspannungen σz,max von der Zeit t, der Abfallkörperhöhe H, der Böschungsneigung
tan β, den Reibungsbeiwerten µoben und µunten sowie der Adhäsion aunten wurden getrennt für die
Fälle
•

"Nur Reibung in den Kontaktflächen" und

•

"Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion in der Kontaktfläche KDB/mineralische
Dichtung"

in [1] aufgezeigt und diskutiert. Ein wesentliches Ergebnis ist, daß der Maximalwert der KDBZugspannungen an der Böschungskrone insbesondere von dem Verhältnis tan δunten/tan β abhängt.
Dementsprechend werden die Ergebnisse im folgenden in Anlehnung an [1] getrennt für die
Fälle µunten = tan δunten < tan β und µunten = tan δunten > tan β diskutiert. Bei dem bei einer Böschungsneigung tan β = 1:2,5 = 0,40 existierenden Fall µunten = tan δunten = tan β = 0,40 stimmen die
maximalen KDB-Zugspannungen σz,max zum Zeitpunkt t0 mit dem maximalen KDBZugspannungen σz,max der Fälle µunten > tan β überein; zu späteren Zeitpunkten (t10, t40) ergeben sich
für den Fall µunten = tan β teilweise etwas größere maximale KDB-Zugspannungen σz,max als für die
Fälle µunten > tan β.
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4.1. Nur Reibung in den Kontaktflächen
Zum Vergleich und zur Interpretation des Einflusses der Adhäsion in der Fuge Geotextil/KDB sind
in Abbildung 2 zunächst die entsprechenden Ergebnisse des Falls "Nur Reibung in den Kontaktflächen" aus [1] nochmals wiedergegeben und werden im folgenden nochmals kurz diskutiert:
µunten < tan β (µoben = 0,5 ≥ tan β)
Die Größe der in der KDB des betrachteten Modells auftretenden maximalen Zugspannungen σz,max
hängt für die Fälle µunten < tan β bei konstantem Reibungsbeiwert in der Fuge Geotextil/KDB µoben
von den variierten Parametern Zeit t, Abfallkörperhöhe H, Böschungsneigung tan β und Reibungsbeiwert µunten wie folgt ab:
•

Mit fortschreitender Zeit t und damit fortschreitenden Sackungen des Abfallkörpers nehmen die
maximalen KDB-Zugspannungen σz,max zu.

•

Mit zunehmender Abfallkörperhöhe H steigen die maximalen Zugspannungen σz,max an.

•

Mit zunehmender Böschungsneigung tan β vergrößern sich die maximalen Zugspannungen
σz,max.

•

Mit abnehmendem Reibungsbeiwert µunten steigen die maximalen Zugspannungen σz,max stark
an.

Die genannten Effekte überlagern sich und beeinflussen sich gegenseitig.
µunten > tan β (µoben = 0,5 ≥ tan β)
Ist µunten > tan β, sind die an der Böschungskrone auftretenden maximalen Zugspannungen σz,max
nur in untergeordnetem Umfang von den in den Diagrammen der Abbildung 2 variierten Parametern (Zeit t, Abfallkörperhöhe H und Böschungsneigung tan β) abhängig. Dabei ist vor allem die
Abhängigkeit von der Zeit t und der Abfallkörperhöhe H vernachlässigbar gering, lediglich eine
gewisse Abhängigkeit von der Böschungsneigung tan β ist zu erkennen. Auch der Einfluß des Reibungsbeiwertes µunten in der Fuge KDB/mineralische Dichtung hat für die Fälle µunten > tan β keinen
deutlichen Einfluß mehr auf die Größe der maximalen KDB-Zugspannungen σz,max an der Böschungskrone.
4.2. Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB
Der Ansatz einer Adhäsion aoben = 5 kN/m² zusätzlich zur Reibung in der Kontaktfläche Geotextil/KDB hat qualitativ einen vergleichbaren Einfluß auf die maximalen KDB-Zugspannungen σz,max
an der Böschungskrone wie eine Erhöhung des Reibungsbeiwertes in dieser Fuge (vgl. [1]). Mit der
Adhäsion aoben nimmt die Größe der übertragbaren Scherspannungen in der Fuge Geotextil/KDB zu,
so daß bei gleichbleibender Größe der übertragbaren Scherspannungen in der Fuge
KDB/mineralische Dichtung die Zugspannungen in der KDB zunehmen.
Dieser Effekt steht in Zusammenhang damit, daß es im Bereich kleiner Auflasten an der Böschungskrone – durch die Dehnungen der KDB bedingt – zu Relativverschiebungen in der Fuge
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Geotextil/KDB kommt. Dort gleitet das Geotextil, das den Dehnungen der KDB nicht folgt, auf der
KDB abwärts; in diesem Bereich der Fuge Geotextil/KDB ist dann die wirkende Scherspannung
gleich der in Abhängigkeit des Verschiebungsweges maximal übertragbaren Scherspannung in dieser Fuge (vgl. [1]).
µunten < tan β (µoben = 0,5 ≥ tan β)
Die Abhängigkeiten der maximalen KDB-Zugspannungen an der Böschungskrone von den Parametern Zeit t, Abfallkörperhöhe H, Böschungsneigung tan β und Reibungsbeiwert in der Fuge
KDB/mineralische Dichtung µunten entspricht im Wesentlichen den unter Punkt 4.1 für den Fall
µunten < tan β geschilderten. Bei Ansatz der Adhäsion aoben = 5 kN/m² sind die maximalen KDBZugspannungen σz,max aber insbesondere zu späteren Zeitpunkten (t10, t40) deutlich höher als im Fall
aoben = 0.
µunten > tan β (µoben = 0,5 ≥ tan β)
Die Abhängigkeiten der maximalen KDB-Zugspannungen an der Böschungskrone von den Parametern Zeit t, Abfallkörperhöhe H, Böschungsneigung tan β und Reibungsbeiwert in der Fuge
KDB/mineralische Dichtung µunten entspricht auch hier im Wesentlichen den unter Punkt 4.1 für den
Fall µunten > tan β geschilderten. Für diesen Fall hat auch der Ansatz einer Adhäsion in der Fuge
Geotextil/KDB aoben = 5 kN/m² nur einen untergeordneten Einfluß auf die maximalen KDBZugspannungen σz,max an der Böschungskrone; sie erhöhen sich nur geringfügig.

5. ZUSAMMENFASSUNG
Die dauerhafte Funktionstüchtigkeit von Deponieabdichtungen hängt insbesondere von der nachhaltigen Funktionstüchtigkeit der einzelnen Abdichtungselemente ab. In dieser Hinsicht ist darauf
zu achten, daß in der KDB keine unzulässig hohen Zugspannungen entstehen, die zu Rissen und
unzulässig großen Dehnungen führen können.
Zur Abschätzung von KDB-Zugspannungen unter Berücksichtigung des Sackungsverhaltens des
Abfallkörpers sowie unter Berücksichtigung des vollständigen Scherverhaltens (d.h. Scherspannungs-Normalspannungs-Verhalten und Scherspannungs-Verschiebungsweg-Verhalten) in den
Kontaktflächen auf und unter der KDB wurden bereits in [1] numerische Berechnungen für die
Fälle "Nur Reibung in den Kontaktflächen" und "Reibung in beiden Kontaktflächen und Adhäsion
in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung" veröffentlicht. Dabei wurden die Parameter Zeit
t, Abfallkörperhöhe H, Neigung der Deponiebasis tan β, Reibungsbeiwert in der Kontaktfläche
Geotextil/KDB µoben, Reibungsbeiwert in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung µunten und
Adhäsion in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung aunten variiert.
In Anlehnung daran wurde hier ein weiterer Fall untersucht: "Reibung in beiden Kontaktflächen
und Adhäsion in der Kontaktfläche Geotextil/KDB". Das dafür gewählte numerische Deponiemodell einer Hangdeponie mit kombinierter Basisabdichtung und an der Böschungskrone festgehaltener KDB (Einbindegraben) entspricht dem in [1] ausführlich beschriebenen; es wurden ebenfalls
wie in [1] die Parameter Zeit t, Abfallkörperhöhe H, Neigung der Deponiebasis tan β und Reibungsbeiwert in der Kontaktfläche KDB/mineralische Dichtung µunten variiert.
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Für den Fall µunten < tan β nehmen die Maximalwerte der KDB-Zugspannungen an der Böschungskrone σz,max infolge der Adhäsion in der Fuge Geotextil/KDB aoben = 5kN/m² teilweise deutlich zu.
Dieser Effekt entspricht der bereits in [1] diskutierten Beobachtung, daß bei zunehmenden übertragbaren Scherspannungen in der Fuge Geotextil/KDB und gleichbleibender Größe der übertragbaren Scherspannungen in der Fuge KDB/mineralische Dichtung die Zugspannungen in der KDB zunehmen.
Der Ansatz der Adhäsion aoben = 5 kN/m² verändert die KDB-Zugspannung σz,max für den Fall
µunten > tan β nur in geringfügigen Ausmaß.
Auch unter Ansatz einer Adhäsion in der Fuge Geotextil/KDB scheint die wichtigste Forderung
zur Minimierung der KDB-Zugspannungen an der Böschungskrone σz,max zu sein, daß der Reibungsbeiwert in der Fuge KDB/mineralische Dichtung µunten größer als die Böschungsneigung tan β
zu sein hat. Eine Extrapolation der Ergebnisse und Interpretationen über die untersuchten Gültigkeitsgrenzen hinaus ist aber infolge der zahlreichen Nichtlinearitäten nur in sehr begrenzten Umfang vertretbar.

LITERATUR
[1] Abel, K., 2002: Zugspannungen in Kunststoffdichtungsbahnen geneigter Deponiebasisabdichtungen, Veröffentlichungen des Fachgebietes Bodenmechanik und Grundbau der Universität Kaiserslautern, Heft 6
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Investigation of a multiply anchored retaining structure using finite
element method
Solomon T. Abebe
Los Angeles/California

ABSTRACT: The objective of this paper is to examine ground movement due to excavation of a
foundation pit as well as the effect of the supporting system using finite element method. In the
course of investigation, different cases were examined and the results were compared to in situ measurements. Four levels of anchors with   anchor spacing are installed in order to minimize
ground movements. In the following sections, various possible measures of improvements are introduced, FE-analysis is made and the corresponding computational outputs are presented. Reasonable
conclusions are drawn based on the computational outputs and incisive engineering judgement.

1

INTRODUCTION

The inspiring questions are:
First of all, can we model a three–dimensional foundation pit boundary value problem
as a two–dimensional plane strain model expeditiously? If yes, how far is the compromise and reliability of adopting two–dimensional plane strain model in order to design
anchorage for earth retaining structure? Secondly, which engineering assumptions are
of significant influence in anchor design, especially within the frame of assumption of
freely standing tension member and/or an anchor hole filled with concrete?
This paper is written based on the above inspiring questions as its starting point and will explore
the various approaches used in order to simulate practical boundary value problems with sufficient
accuracy. For this purpose, numerical study over a  deep excavation project nearby an existing
three storey building is carried on, and optimal engineering solution is applied to minimise settlement
induced damages on nearby existing structures.
Historically, the origin of anchorages can be traced back to the end of last century [4] whereby
various authors have described tests on wrought–iron anchorage for the support of a canal bank or
the use of screw piles to restrain floor slabs against floating. A ground anchor functions as a load–
carrying element whose load–carrying capacity is generated as a resisting reaction mobilized through
contact stress along especially formed anchorage zone. In a broader context, an anchorage is used to
mobilize the shear strength and often the passive resistance of the soil. Almost all existing practical
design methods for anchored structures, regardless of their outer theoretical appearance, are basically
semi–empirical design rules which must be used within the bounds of established practice. Typical
of such design guides is the "Recommendations of the Working Group on Foundation Pits [6]" of the
German Geotechnical Society.
Nowadays, the finite element method is becoming one of the indispensable tools in the study of
deformations in and around earth retaining structures with more and more reliable results to examine
designs made using conventional methods. The deformation of anchored sheet pile walls diverges
appreciably from that assumed in both well known Rankine and Coulomb theories [9]. In the light
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of this, we are trying to look into some of the common phenomenon surrounding design of anchored
retaining structures based on two dimensional plane strain analysis.
Normally, ground anchors have two components namely the free or unbonded length and the
bonded length or the grout section. For the problem at hand, the authors studied different cases
arising from combination of the unbonded and bonded lengths of the four levels of anchors. Detailed
case descriptions are given in section 3.1.
2

CONSTITUTIVE RELATIONS

There are varieties of quasi-linear or non–linear elastic and elasto–plastic constitutive models applicable in the analysis of geotechnical problems. The constitutive relationships arising from the theory
of plasticity are incremental in nature due to the stress path dependence of the material behaviour.
In the following paragraphs, we cite the yield criteria and flow function we employed without going
into details of fundamental formulation:

 Mohr–Coulomb yield criterion with the generalized failure law as in [5]:
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where c &  denote cohesion and angle of internal friction of soil respectively and  , J  and J
are the angular invariant, invariant of stress tensor and invariant of deviatoric stresses respectively. The two major shortcomings of this model are: the intermediate principal stress is not
properly considered and singularities arising from stress situations at corners on the deviatoric
surface, if associated flow rule is used, which causes numerical ill–condition. This occurs when
the angular invariant    which needs to be corrected by inserting a smooth curve when
 approaches the  value.
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After preliminary calculations using the classical Mohr–Coulomb–Model(MCM) and Hardening–
Soil–Models(HSM), we decided to use the later for our analysis. Only through adjustments based on
engineering experience, one can obtain a reasonable settlement behind the retaining structure as well
as acceptable heave of the excavation floor in case of MCM [2]. The advantage of using HSM is that
unlike MCM, one need not specify the stress dependent variation of stiffness. The HSM model is
formulated and well described in Plaxis [10] to handle among other things,

 stress dependent stiffness using power law and input stiffnesses correspond to a certain reference pressure,  usually 100 kPa

 plastic straining due to primary deviatoric loading( 
)

 plastic straining due to primary compression( 
)

 elastic unloading–reloading(

 ),

and

 failure according to Mohr–Coulomb Model(

)

Soil stiffness is well represented in HSM using three different stiffness inputs namely:
 the triaxial loading stiffness  the oedometer loading stiffness
 the triaxial unloading stiffness
The interaction between the walling material and soil behind is modelled using interface elements.
The modelling of interface elements is carried out by means of bilinear Mohr–Coulomb Model[10].
The roughness of this interaction is accounted for by introducing a suitable value for the strength reduction factor   of the interface which is normally in the range of  to  for relatively flexible
to completely rigid interface elements respectively. This factor relates wall friction and adhesion to
the soil strength parameters c &  as well as the other soil parameters(   ). In other words, the
relations between the soil and interface parameters are given as follows:
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 otherwise

 



where  is the dilatancy angle. The shear stress  is given by [10]:

    

 



for the interface to remain elastic, and for plastic(slip) behaviour:



 

  



cohesion of the interface
 normal stress acting in the interface
friction angle of the interface 
shear stress acting in the interface
The selection of the model geometry, boundary conditions and soil parameters are outlined in the
next section 3.1.

where

3
3.1





MODEL LAYOUT
Geometry & boundary condition of the excavation and support system

Figure 1 illustrates the geometry of the model and boundary conditions of the project analysed.
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Figure 1: Model layout showing dimension, boundary conditions, material layers and anchor arrangements.
The ground condition can be described by two layers of soils. The top soil is a selected fill
material which extends to a depth of   m below natural ground level(NGL). This layer is made
out of a mixed soil whose engineering characteristics are as shown in table 1. The underlying layer
is a thick stratum of gypsum keuper layer. On the other hand, a steel girder 
 (table 3.2b)
is driven down to the ground whose bottom rests in a concrete footing with parameters as in table 1.
The supporting girders have the same spacing as the anchors i.e.   m and shotcrete is used as
facing material between the girders. In the two–dimensional FE–analysis, the effect of the girder and
footing spacing is taken into account by reducing the stiffness of both.
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In the process of investigation, the following cases are considered:
Case–I: the original model layout without concrete ring along the unbounded anchor length;
Case–II: ditto but with concrete ring along the unbonded length of the anchors.
Case–III: the same as Case–I with unbonded lengths of the top two anchors  
    respectively.

  increased by

Case–V: the same as Case–I with unbonded lengths of the top two anchors  
    respectively.

  increased by

Case–IV: the same as Case–II with unbonded lengths of the top two anchors     increased by
    respectively.

Case–VI-1: ditto Case–I with   deactivated in three sub–steps after the  construction stage, and
 is not installed.
The construction of the retaining structure is simulated through staged construction. In the following listing, we describe each construction stage concisely.













Stage: the dead load from the neighbouring structures is applied.
Stage: installation of the walling element & excavation to a depth of   below NGL.

Stage: installation and prestressing of the first row of anchors at  below NGL.
Prestressing force,   

  below NGL.



Stage: excavation to a depth of



Stage: installation and prestressing of the second row of anchors at

  

 below NGL.



  below NGL.



Stage: excavation to a depth of



Stage: installation and prestressing of the third row of anchors at

   

 below NGL.









Stage: excavation to a depth of 

 below NGL.

Stage: installation and prestressing of the fourth row of anchors at 

  

 below NGL.







Stage: excavation to a depth of 

  below natural ground level(Final excavation stage).

Normally it is advocated in practice that the anchor hole(unbonded length) must remain clean and
the tendons should remain to be tension members carrying axial force only. Its true that the tendons
should remain under tensile force. In our numerical analyses, the influence of concrete–ring around
the unbonded length is examined. The concrete–ring has an exterior diameter of   extending
from    behind the retaining structure to a length where the grout section starts.
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3.2

Input parameters

In the following tables(table 1 &table 3.2), soil parameters, geometric as well as material properties
of the anchors, walling and grout used in the FE–model are given. In PLAXIS, the walling material
is modelled using beam elements which are structural objects used to model slender structures in the
ground with a significant flexural rigidity (bending stiffness) and a normal stiffness. Although beams
are actually one-dimensional structures, the beams in PLAXIS represent real plates in the out-ofplane direction and can therefore be used to model walls and plates with three degrees of freedom
per node: Two translational degrees of freedom ( and  ) and one rotational degree of freedom
(rotation in the x-y plane:  ). Geotextiles with a normal stiffness but no bending stiffness, which can
only sustain tensile forces and no compression, are used in combination with node-to-node anchors to
simulate anchor rods. The only material property of a geotextile is an elastic normal (axial) stiffness
EA, which is specified in the material data base as given in Table 3.2c. Interfaces are used to model the
interaction between structures and the soil. In the course of the analysis, further adjustment is made
over the stiffness of the   and concrete–rings so that plane strain modelling assumptions
cause no misrepresentation of the magnitude of geometric properties of these elements.
Table 1: Soil Parameters used in the FE–Model
Unit Weight
Layer
Backfill
Gypsum K.
C.Footing

[



¿]

17
24
25

[



Permeability
¿]

20
25
25


[m/day]
1.0e-3
1.0E-3
0


[m/day]
1.0E-3
1.0E-3
0

Poisson’s
Ratio



[-]
0.35
0.30
0.2

Compr.
Modulus

¾]
[
5000
70,000
30.0 E6

Cohesion
[


10
40
N/A

¾]

fric.
angle
[

]
25
25
N/A

Dilatancy
angle
[

]
0
0
N/A

Strength
Reduction
factor
  
0.5
0.5
1.0

Table 2: a) Anchors, b) Wall, and c) Grout Body used in the FE–Model
a)
Anchor
No






Identification
 Level Anchor
 Level Anchor
 Level Anchor
 Level Anchor

Identification

Type

b)
Wall
Identification
c)
Grout

Elastic
EA
[kN/m]
57468.20

EA
[kN/m]
56500.0
56500.0
82386.0
82386.0
EA
[kN/m]
6.0E06

Unbonded Anchor Length
[m]
5.0
5.6
7.3
5.1
EI
[ ]
20,000.0



[-]
0
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Weight
[ ]
0.3473

Grout Length
[m]
5.0
5.0
6.0
6.0



[-]
0.20

Prestressing Force
[ kN ]
230.0
210.0
480.0
460.0

4

COMPUTATIONAL OUTPUTS

Here, the outputs of FE–Computations are studied in order to evaluate some key variables of interest
to this analysis. These variables include anchor forces, displacements both along backfill and dredge
level as well as displacements, and effective normal stresses along the retaining structure etc. All
these parameters are presented below in a concise manner both in tabular and graphical formats for
three construction stages namely  ,  and  stage, those representing stages of interest in the
analysis. Limited in situ measurement data are available, i.e. only for the   construction stage. It
Table 3: Summary of anchor forces at three construction stages, Case–I & Case–II for model without
and with concrete ring respectively.
Anchor Level
from Top
Label No.






 Stage
 
134.56
131.3
234.15
0.0


Case–I
 Stage
 
136.04
136.76
294.64
0.0

 Stage
 
135.31
137.25
300.10
284.37


 Stage
 
134.80
125.55
234.15
0.0


Case–II
 Stage
 
137.2
129.3
282.0
0.0

 Stage
 
137.3
130.4
287.0
285.4

is to be seen from figure 2 that the lateral displacements of the wall showed noticeable difference
between Case–I and Case–II, i.e. anchors without and with concrete cover along free unbounded
length respectively, only for the construction stage before prestressing the fourth anchor. Otherwise,
the difference is insignificant. The possible explanation for it is that at this stage the presence of the
concrete ring reinforced the backfill material where active zone lies within the anchor range. On the
other hand, after the final excavation stage the active zone for the wall lies deep in the backfill making
the upper two anchors more or less within the failure zone and presence of concrete cover along the
free anchor length bearing no effect on the lateral displacement of the wall.
Case-I, 7th Stage(1-7)
Case-I, Before Pre-Stressing 4th Anchor(1-8)
Case-I, Final Stage(1-10)
Case-II, 7th Stage(2-7)
Case-II, Before Pre-Stressing 4th Anchor(2-8)
Case-II, Final Stage(2-10)

Distance along the wall height [M]

50.0

(1-7)

(2-7)

NGL

47.5
45.0
42.5

(1-8)
(2-10)

40.0

(2-8)

Original wall
position

37.5
35.0
32.5

(1-10)

30.0
-0.05

-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
Lateral displacement of the wall [M]

Figure 2: Lateral displacements of retaining structure at   ,  and  or final construction stage.
Here in Case–III and Case–IV as in figure 3 the free anchor length of anchors  &  is extended
by  and   respectively. Deflection curves of the wall show differences from the previous two
¼

20

50.0

(3-7)

NGL

(4-7)

(3-10)

(3-8)

(4-8)

45.0

Case-IV, 7th Stage (4-7)
Original wall
Position

Distance along the wall height [M]

Case-III, 7th Stage (3-7)
47.5

(4-10)
42.5

Case-III, 8th Stage (3-8)

40.0
Case-IV, 8th Stage (4-8)
37.5

35.0

Case-III, final stage (3-10)

32.5
Case-IV, final stage (4-10)
30.0
-0.05

0.04

-0.03

0.02

-0.01

0.0

0.01

Lateral displacement of the wall [M]

Figure 3: Lateral displacements of retaining structure at   ,  and  or final construction stage
for model with ½ & ¾ extended by 3.0m & 2.0m respectively.
cases in such a way that the presence of the concrete-ring around the anchors is reflected not only at
the  construction stage but also over the final construction stage. Although, the deflection curves
show parallel translation, one can notice that the presence of concrete around the unbonded length
yield less deflection other parameters remaining the same. This is true for both the   and final
construction stages examined in contrast to the one described above which is discernable only for the
 stage, i.e. before prestressing fourth anchor.
50.0

(3 -7)

NGL

(5-7)

Case-III, 7th Stage(3-7)
(3 -1 0 )

(3 -8 )

45.0

(5-8)
Case-V, 7th Stage(5-7)
Original wall
Position

Distance along the wall height [M]

47.5

(5 -1 0 )
42.5

Case-III, 8th Stage(3-8)

40.0
Case-V, 8th Stage(5-8)

37.5

35.0

Case-III, final stage(3-10)

32.5
Case-V, final stage(5-10)
30.0
-0.05

0.04

-0.03

0.02

-0.01

0.0

0.01

Lateral displacement of the wall [M]

Figure 4: Lateral displacements of retaining structure at   ,  and  or final construction stage
for model with ½ & ¾ extended by 3.0m & 2.0m as well as 4.0m & 3.2m respectively.
Figure 4 shows wall deflection from analysis Case-III and Case-V. The two cases differ in free
anchor length of the top two anchors. Case-V has anchors ½ & ¾ longer by 1.0 m and 1.2 m
respectively than in Case-III. It is evident from all the deflection curves at various construction stages
that the case with longer free anchor length thereby deeper anchor–grout system produced relatively
lower lateral displacement of the wall as compared to the one with shorter unbounded length. The
trend indicates that the difference grows as the excavation goes deeper and deeper.
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Anchor A1 active, 8th stage

50.0

NGL

47.5

Distance along the wall height [M]

A.E.-1

45.0

42.5

A.E.-2

Anchor A1 stepwise
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40.0

A.E.-3

Original wall
position

8/0
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35.0
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32.5
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-0.095 -0.085 -0.075 -0.065 -0.055 -0.045 -0.035 -0.025 -0.015 -0.005

0.005

Lateral displacement of the wall [M]

Figure 5: Lateral displacements of retaining structure for Case–VI-1.

Vertical displacement [M]

In order to investigate the effect of the top most anchor  ½ , it is deactivated through multiple sub–
steps simulating gradual failure or inactiveness of the top row of anchors. It is to be seen from figure 5
that excessive deflection of the wall due to ½ failure appears to be contained within the upper half
of the wall and rise in anchor force is limited to  ¾ (see on page 10 Table 4 for Case–VI-1) which
is consistent with the wall displacement diagram. This suggests that the supporting structure is very
flexible and had it been true that the upper row of anchors failed, the retaining structure would have
shown excessive damage around the head of the wall. Examining the results of backfill settlements
for Case–VI-1 showed that it is in line with the lateral displacement results and substantiates the
effect of ½ on the walling structure.
C a s e - I , 7 th S t a g e ( 1 - 7 )
C a s e - I , B e f o r e P r e - S t r e s s i n g 4 th A n c h o r ( 1 - 8 )
Case-I, Final Stage (1-10)
C a s e - I I , 7 th S t a g e ( 2 - 7 )
C a s e - I I , B e f o r e P r e - S t r e s s i n g 4 th A n c h o r ( 2 - 8 )
Case-II, Final Stage ( 2 - 1 0 )
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(2-7)

0.0000
-0.0050

(1-7)

(2-8)
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(1-8)
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(1-10)

-0.0250
-0.0300
15

20

25

30

35

40

45

Distance along the Backfill Surface [M]

Figure 6: Vertical displacements of backfill at natural ground level at   ,  and  or final construction stage.
Similar trend appeared in the case of backfill settlement as in wall deflection for the first two
cases of analysis(see figure 6). The settlement difference is noticeable for the  construction stage
with the other two stages showing marginal difference which can be interpreted from the location of
the active zone which will go far behind the top two anchors making the presence of concrete ring
all the same as in Case-I which is without concrete ring. Settlement of the backfill at the foundation
level indicated the same course as can be seen from figure 7 below.
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Case-I, 7th Stage(1-7)
Case-I, Before Pre-Stressing 4th Anchor(1-8)
Case-I, Final Stage(1-10)
Case-II, 7th Stage(2-7)
Case-II, Before Pre-Stressing 4th Anchor(2-8)
Case-II, Final Stage(2-10)
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0.0000
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Figure 7: Vertical displacements of backfill just below the foundation level of the neighbouring structure at  ,  and  or final construction stage.
Sole Heave

(2-10)

0.0400
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0.0200

Retaining Structure

Vertical displacement [M]
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0.0150
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0.0100

Case-I, Before Pre-Stressing 4th Anchor(1-8)

0.0050

Case-I, final stage(1-10)
Case-II, 7th Stage(2-7)

0.0000

Case-II, Before Prestressing 4th Anchor(2-8)
-0.0050
Case-II, Final Stage(2-10)
-0.0100
0

3

6

9

12

15

Distance along excavation floor [M]

Figure 8: Vertical displacements of excavation floor at  ,  and  or final construction stage.
Examining the heave curves at dredge level for the various cases and stages of constructions as in
figure 8 the presence of concrete ring as well as increase in free anchor lengths for the top two anchors
didn’t show significant difference in general except for the  construction stage where distinctions
in the amount of heave near the walling can be observed.
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Extreme Axial Force at the upper tip of grout body
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Figure 9: (a) Shear stress along the surfaces of concrete ring for anchor 1 and 2 (b) Extreme axial
force at the upper tip of the grout body where the unbonded anchor ends, for anchors with
and without concrete–ring.
Analysis Construction




Cases
Stages [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Case-I

 Stage
 Stage
 Stage

134.56
136.04
135.31

131.30
136.76
137.25

234.15
297.64
300.10

0.00
0.00
284.37

Case-II

 Stage
 Stage
 Stage

134.80
137.20
137.30

125.55
129.30
130.40

234.15
282.00
287.00

0.00
0.00
285.40

Case-III

 Stage
 Stage
 Stage

133.10
135.86
135.10

127.20
140.52
140.43

234.15
298.43
299.80

0.00
0.00
274.48

Case-IV

 Stage
 Stage
 Stage

131.60
133.57
133.90

122.88
127.44
129.27

234.15
275.00
281.25

0.00
0.00
290.83

Case-V

 Stage
 Stage
 Stage

132.75
135.64
134.85

125.46
141.82
142.41

234.15
295.65
297.62

0.00
0.00
272.46

Case-VI-1

A1-Inactive

0.00

165.25

293.88

0.00

Table 4: Summary of Anchor Forces for various Cases during  ,  , and  construction stages.
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Variables

 wall Top

max  Backfill



 Backfill
immediately
behind wall 



Factor F
  F
Stages of
Construction F=5.0

-30.51


-43.18

-4.91


-15.40

-27.62

-0.012

-3.24

-7.53

 





F=8.0 F=10.0 F=12.0
-33.96 -29.91 -32.85
-46.66 -46.35 -47.14
-8.30
-5.89
-6.04
-20.23 -16.59 -18.43
-33.02 -34.05 -33.20
-4.44
-4.32
-5.50
-9.19
-8.64
-10.79
-14.62 -15.49 -16.93

Table 5: Summary of displacements during  ,  , and  construction stages with
  F   where factor F , ,  and  .
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DISCUSSION ON COMPUTATIONAL RESULTS OF THE VARIOUS CASES

As can be seen from the various plots of computational outputs on the previous pages, the shear
stress around the concrete–ring–soil interface helped to reduce the axial stress on the grout body.
As a result, the shear stress along the grout–soil interface is reduced which positively contributes in
reducing the possibility of soil mobilization behind the wall along the active failure wedge where
shear stress is supposed to be critical.
F=5
F=8

-20

F=10
F=12

-25

[mm]

Maximum lateral wall displacements

-15

-30

-35

-40

-45

-50
6

7

8

9

10

11

Stages of Construction

Figure 10: Maximum lateral wall displacement from four unloading-reloading factors
However, it appears that only the upper rows of anchors displayed such relations and the lower
anchors are influenced from other factors like the mechanism of deformation and extent of shear zone
etc. The lower two rows of anchors extend beyond the active zone which makes them less affected by
the mechanism of deformation in the critical zone. Similarly, displacement of the backfill soil surface
as well as heave of the excavation floor is lower at the  construction stage which can be attributed
to the beam effect of the concrete–ring along the anchor length which is modelled as a thin plate in
the two dimensional plane strain finite element analysis.
The lateral displacements of the wall and excavation floor heave obtained from the computation
appear to be on the lower side of measured values. Therefore, there is ample ground for considering
further investigations on the effect of filling the grout hole with concrete in contrast to the conventional practice which recommends a clean unbonded anchor length.
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Backfill displacements immediate to the wall
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Figure 11: (a)Maximum backfill settlement from four unloading-reloading factors (b)Backfill settlement immediately behind the wall from four unloading-reloading factors.
The anchor forces are presented in table 3 from which one can observe that the difference is
very marginal for the upper anchor and maximum for the third anchor. Looking into table 4, all
conditions remaining the same, anchor forces for the case with concrete–ring around the anchor are
lower for anchors  &  while remaining almost the same for the upper and lower most anchors.
This implies that the shear stress along the grout length will be small too. Part of the axial force
in the grout body is overtaken by the shear resistance along the soil–concrete–ring interface. By
so doing, the shearing zone along the grout length will be smaller. But this phenomenon can’t be
generalized as one observes from the various cases presented in this paper. Results from our analysis
show extreme axial forces along the grout body are smaller for the upper two anchor levels, namely
 and  kN/m respectively, for the anchors those are encased by concrete–ring as compared to
 and  kN/m for the same case without concrete–ring. This means, due to the concrete
ring around the free anchor length, the anchor force is reduced by 25% and 15% for anchors  &
 respectively. On the other hand the lower two anchors showed otherwise. The maximum axial
force in the grout body of the third anchor is  kN/m &  kN/m for the anchor without & with
concrete–ring respectively. Similarly, the maximum axial force in the fourth grout body is  kN/m
and  kN/m for the corresponding anchors with and without concrete–ring respectively.
As we have mentioned earlier, the FE–Analysis is made based on Hardening Soil Model whose
formulation is well explained in [10]. Among the advantages of this model are it accounts for the
variation of stiffness of the soil with respect to depth and the unloading–reloading soil modulus  
to be given in the input by multiplying the   with a certain nominal factor. Here, we did some
parameter studies over the influence of this factor upon the backfill settlement and wall deflection. It
can be seen from figure 11b that settlement of the backfill surface adjacent to the walling indicated
relatively significant difference as a result of change of the unloading reloading factor keeping other
parameters unchanged. From figures 10 & 11a, one gets the impression that less significant variations take place with respect to maximum lateral wall displacement and maximum settlement of the
backfill surface. Close examination of the computational results as a whole and the figures displayed
in the above section in particular discloses the following facts and help us to draw the accompanying
conclusions.

¯ the top most anchor–grout system as a whole benefited from the concrete–ring around it which
resulted in lower axial stress along the grout body. The difference in maximum axial force,
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between anchors with and without concrete–ring, in the grout body is about  kN/m which is
about 25  kN/m % for ½ from case–I.

¯ the same trend is observed on the second row of anchors but the reduction in axial force is
about half of the upper row i.e.  kN/m which is again about 15% for  ¾ from case–I.
¯ the effect of the concrete–ring is almost lost at the third row of anchors as the difference between the two cases is nearly zero. The results demonstrated convincingly that the difference
between maximum grout axial forces, for cases with and without concrete–ring around the anchors, is dying out with depth reaching zero or slightly negative. It means, the case without
concrete–ring gives lower axial force along the grout body than the one with concrete–ring.
This is due in part to the fact that the upper row of anchors and grout bodies lie totally in the
shear zone while that is not the case for the lower rows which extend beyond the active zone as
well as the pronounced effect of deformation of the continuum in the region of the unbounded
length of the anchors.
¯ the fourth row magnified the same trend showing anchors with concrete–ring producing significantly higher axial force on the grout body than the anchors at this level without concrete–ring.
The additional maximum pulling force on the grout body is  kN/m which is equivalent to
17% increase in grout axial force.
¯ the whole situation can be explained from the point of view of the movement of the continuum
behind the retaining structure and within the failure mechanism. The top body of the soil moves
downward resulting in settlement of the backfill which is resisted by the shear stress along the
concrete–ring thereby reducing the pulling force on the grout–body behind. This same effect
continues with the second level of anchor installations but smaller in magnitude. This leads to
similar outcome of reduced pullout force on the grout–body. In the vicinity of the third row of
anchors, the movement dies out as a result of which the difference in pullout force for anchors
with and without concrete–ring is negligible. For the bottom row of anchors, the pattern of
displacement is rather reverse. The continuum immediately behind the wall deforms bringing
additional shear force by increasing the maximum axial force on the grout body.
¯ the vertical displacement of the backfill and lateral deflection of the wall were relatively smaller
for the analysis case with concrete–ring along the unbounded zone of the anchors as compared
to the conventional anchor installations. In the light of the above discussions, one viable explanation for this phenomenon will be the possibility of a beam effect due to the presence of
concrete ring, simulated as thin plates in plane strain FE-Model, which renders higher stiffness
as compared to the actual soil body around the anchors. As a result, the soil body gets a kind
of reinforcement, thereby reducing the displacement of the continuum towards the pit.
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Figure 12: (a) Detail of cross–sections used in evaluating normal stress distribution across concrete
ring around Anchor ( ). (b) Figures showing normal stress,  , distribution at five sections across the concrete ring around  for the  and  construction stage.
In section 6 below further enquiries are made to get the effect of the concrete–ring around the
free anchor length by employing a vertical anchor pullout test.
Furthermore, in situ displacements are examined in the
Location Measured Displacements
light of the above discussions. Measurement points are


chosen as shown in figure 13 and data were acquired for
Label
[mm]
[mm]
the construction stage at which the dredge level reached
M7
-44
-30
 below NGL. At this stage, known to be construc
-31
-32
tion stage  according to the designation used by the au
-10
-20
thors, the fourth level anchors are not installed. Displace
1.0
-17.5
ment measurement at M7 located  behind the retain -13.3
-23.2
ing structure gave  &  to be -44mm and  towards the pit and settlement respectively. The computed Table 6: In situ measured displacevalues of these parameters are  &  to be  ments. M7 is 2.7m behind the wall (see
& . Similarly, in situ measurements are also made also figure 13).
at alternate beams  ,  &  (see Figure 13 & (+ive = Heave or towards backfill, and
Table 6). Although, it is not possible to simulate these vari- -ive = Settlement or towards pit)
ations of parameters in the direction of the wall from two–dimensional model, comparison is made
based on the mean, maximum, and minimum values of the measured displacements. The average
lateral displacement,  , is   towards the pit and the vertical displacement,   , is  
settlement.
Location
Label
M7
At the wall
Table 7: Displacements from FEM. (+ive
wards pit)

Calculated Displacements





[mm] [mm]
-23.5 -10
-30.51
= Heave or towards backfill, and -ive = Settlement or to-
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Figure 13: Schematic presentation of plan of excavation, retaining structure and measurement points.
The maximum and minimum measured lateral displacements at the supporting structure are

 
respectively, while the maximum lateral displacement of the wall head is found
to be  
from FE computations. Similarly, the maximum and minimum vertical displaceat
at
ments for these points are 
 and  
 respectively(see also Table 6
above). Details of displacements along the excavation floor and backfill are well illustrated in figures 6, 7, and 8 of section4. One observes the computational results and in situ measured values to
be plausible, given a proper constitutive model and boundary conditions are selected. This proves
again that numerical models are providing good basis for to have a good insight of the deformation
characteristics of anchored earth retaining structures.
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PULLOUT TEST MODEL





In order to examine the effect of concrete–ring around the anchor length, a 
  two
dimensional model with the original problem’s geometric and material properties for the anchor &
grout is analysed. Figure 14 shows the model and details of concrete ring, anchors & grout body
arrangement. Hardening Soil Model(HSM) is adopted for the continuum. The purpose of this model
is to analyse the development of shear stress along the grout body which is depicted through the
axial force. Numerical investigation is made for the two cases namely for anchor with and without
concrete–ring. Given the geometry of the model as described above, an anchor force of 
is applied and deformation is evaluated at the top of the grout where the anchor and grout meet . In
addition, the axial force in the grout (see figures 14c & 14d) and the normal stress distribution along
the concrete–ring is examined.



Analysis
Case
Anchor without
Concrete–Ring
Anchor with
Concrete–Ring

 along the Concrete Ring

Axial force
at grout
tip
 [ ]

Axial force
at grout
lower end
 [ ]

Vertical
Displacement
at Grout lower Tip
[mm]

Top
[ ]

Middle
[ ]

Bottom
[ ]

42.2

1.03

0.9

NA

NA

NA

26.02

0.65

0.5

-245

-353

-650

Table 8: Summary of computed variables from pull–out–test model
It is clear from both the original model and this test model that the maximum axial force in the
grout body is higher for anchors without concrete ring as compared to anchors with concrete ring.
In the test case, the maximum axial force at the junction, anchor–grout, is  
for the case
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without concrete–ring whereas it is found to be  for the anchor with concrete–ring (see
table 8). The grout head displacement tallies to this result too. It appears that the higher the grout
head displacement, the higher is the mobilized shear stress along the grout body which in turn is
reflected through higher axial force.
a)

Detail of Pull-OutTest Model showing
anchor, concrete ring and grout arrangment

Pull-Out-Test Model (30 m x 30 m)

b)

Anchor Rod

Detail A

Concrete Ring

Top
(Grout-Anchor
Connection)
Grout Body

Anchor without Concrete Ring

Extreme axial force 42.20 kN/m

d) Axial forces along grout body

Anchor with Concrete Ring

Extreme axial force 26.02 kN/m

c) Axial forces along grout body

Detail A

Figure 14: Diagram showing a pull–out model: Details of a) anchor & b) anchor–concrete–ring arrangement as well as axial force distribution along the grout body for the cases c) with
and d) without concrete ring.
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REMARKS AND CONCLUSIONS

Based on the computational results and on limited in situ measurements available, we can draw some
valuable conclusions. The results demonstrate convincingly that anchors whose unbounded length
is filled with concrete transfer the forces acting on the retaining structure to the soil continuum behind differently than those without concrete ring. The displacement characteristics of the wall and
backfill is greatly affected due in part to the fact that the concrete ring around the anchor renders a
beam–effect resulting from higher stiffness of concrete as compared to the backfill material. Computed displacement values, especially lateral displacements of the wall, are in good agreement with
the measured values justifying the use of two dimensional plane strain model with proper boundary
definition and model parameters to yield acceptable results. It is seen in this study that stiffness adjustment to account for the three dimensional effect of the walling, footing and concrete ring spacing
is mandatory. This is true because in modelling the foundation pit as a two dimensional model, the
walling  beams and concrete–rings around the anchors are assumed to be plates in the out-of-plane
direction which is far from the reality giving exaggerated stiffness of these geometric components.
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An introduction on the characteristics of landslides in Niigata
Prefecture, Japan
Kiyomichi Aoyama
Niigata University, Japan
Research Institute for Hazards in Snowy Areas

ABSTRACT: Landslides are triggered due to various factors. Systematic study of all the triggering
factors is necessary for the prevention of landslides. However, there are very few researches,
conducted systematically, on the climatic as well as geotechnical aspects of the landslides. Study on
the snow depth and pore water pressure variation in landslide areas of Japan shows that majority of
the landslides are triggered due to the rise in pore water pressure during the snow melting period.
Likewise slip surface soil has very high water content, higher than the plastic limit and low shear
strength. As majority of the landslides in Niigata,Japan are triggered along mudstones and shale,
soil test of the weathered mudstone from the slip surface is necessary for the countermeasure
planning. This paper shows the statistical research data on the various triggers of the landslides and
the various geotechnical parameters of the slip surface soil.
1. INTRODUCTION
Natural disasters hit the world every year resulting in the loss of huge lives and properties.
Landslide is one of those disasters. Japan is also hit by such natural calamities, specially landslides,
every year. Niigata prefecture is one of the most seriously affected prefectures in Japan by
landslide. There are more than 2000 active landslides in Niigata prefecture. More than 70% of these
landslides are triggered along the tertiary mudstone formations. Most of the active landslides are
continuously monitored and investigated in order to apply the countermeasures. However, the
landslides are still active in spite of the counter measures. This paper introduces the characteristics
of the landslides in Niigata prefecture, Japan and the main reasons of their occurrences.

2. GEOLOLOGICAL FORMATIONS OF LANDSLIDE AFFECTED AREAS
Although Niigata prefecture has more than 10 geological formations of various geological ages,
majority of the landslides are occurred along the mudstone formations. Fig. 1 shows the distribution
of the landslides in the major bedrock formations and the type of soil encountered along the slip
surface. About 80% of the slip surface soil were clays formed from the mudstones and shale.
Likewise, about 80% landslides were triggered along the mudstone and shale bed rock, which is
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supposed to have very small shear strength. This clearly demonstrates that one of the main causes of
the landslides in Niigata prefecture is the poor shear strength of the slip soil.

Number of landslide

400
300
200
100
0
a b c d e f

k

l m n o

Distribution of the type of soil at the slip surface; a: weathered mudstone
b: gravel-bearing clay; c: clay fragment bearing clay; d: clay e: sandy clay;
f: silty clay; g: gravel bearing silt; h: gravel bearing medium sand; i: sandy silt;
j: tuffaceous clay; k: tuff; l: weathered siltstone; m: conglomerate; n: mudstone;
o: colluvial soil

number of landslide

Figure 1a:

g h I j
Soil type

800
600
400
200
0
a b c

Figure 1b:

d e

f g h I j
type of bed rock

k

l

m n

Distribution of type of bed rock at landslide area; a: weathered shale; b: shale;
c: weathered mudstone; d: mudstone; e: sub weathered mudstone; f: tuffaceous
rock; g: sandstone; h: sand gravel; i: clayey coarse sand; j: tuff; k: siltstone;
l: conglomerate; m: serpentine; n: sandy soil

3. CLIMATIC CONDITION OF THE LANDSLIDE AREAS
It is well understood, the rainfall is the main factor for the occurrence of the landslides. However,
there is still lack of pore water pressure measurements practicesin the landslide area. According to
our study, about 25% of the landslides were triggered during the rainy season (Fig. 2). However,
more than 40% landslides were occurred during the snow melting period. There is still lack of
literatures on the effect of pore water pressure generation due to the snow melting. Due to the
increase in ground water table during the snow melting season as well as during the rainy season,
ground water table at the landslide area in Niigata prefecture is very high. More than 40% of the
landslide area has ground water table higher than 2.5m (Fig.3). Moreover, it is very difficult to
predict the ground water table rise due to the snowmelt due to the large variation in snow depth
each year. Snow depth measurement data, for about 20 years, shows the variation in snow depth
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from 0.91m to 3.77m at Tokamachi, Niigata (Fig.4). Therefore, it is very difficult to assign the
return period while designing the water structures. There was very good relationship between the
snow depth and number of landslides.
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Figure 2: Yearly distribution of landslides in the study areas
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Figure 4: Yearly variation of snow depth

Pore water pressures were measured in some of the landslide areas at various depths and various
locations. The pore water pressure measurement data shows that there was sudden increase in pore
water pressure from the mid of February to the end of the April. This clearly shows that snow
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melting has large effect in the generation of pore water pressure and the triggering of landslide as
well. Therefore, it is necessary to relate the snow depth with pore water pressure rise.

4. STRENGTH PROPERTIES OF THE SOIL FROM SLIP SURFACE OF LANDSLIDES
It is very difficult to get the slip surface soil from the landslide area. With the cooperation of the
concerned authorities for the prevention of landslides, soil samples were collected from the slip
surface of various landslide areas and soil tests were conducted. Among the studied landslide areas
(more than 500 in number), more than 40% landslide area had slip surface depth ranging from 27m. More than 90% landslides had slip surface depth less than 15m (Fig. 5). Strength and index
properties of the slip surface soil samples as well as the soil samples other than the slip surface were
measured. Various interesting relationships were observed, which are very useful for the engineers
working on the analysis of landslides. Some of those relationships are explained herewith.
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4.1. Natural water content and consistency limits
Natural water content of the soil from the slip surface of landslide area was higher than the soil
from other than the slip surface. Majority of the slip surfaces areas had water content of about 30%.
At the water contents lower than 30%, water content of the slip surface and the soil other than slip
surface was close. However for the slip surfaces developed along mudstone, the natural water
content of the slip surface soil was considerably high compared to the soil other than slip surface.
For example, a block of mudstone near slickensides had water content of 39.4% whereas the soil
from slickensides of the same landslide had water content of 87.7%. This high water content is
resulted from the fineness of the slip surface soil and therefore the increase in the specific surface
area. More than 60% of the slip surface soil had liquid limit higher than 65%. Majority of the slip
surface soil had liquid limit of 60 to 70%. Slip surface soil samples had considerably high liquid
limit compared to the soil other than slip surface. More than 70% soil samples had plastic limit
ranges from 20 to 30%. Plastic limit of the slip surface soil was less than the soil samples other than
slip surface. Majority of the soil samples from slip surface of the landslides were located near the A
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line of the plasticity chart, showing the characteristics of high plasticity clay. Natural water contents
of the samples were higher than the plastic limit but lower than the liquid limit. This is the
characteristic of the consolidated soil.
4.2. Shear strength of the slip surface soil
The value of internal friction angle of the slip surface soil ranged from 2 to 160. Majority of the slip
surface soil samples had internal friction angle less than 100. Cohesion of the slip surface soil had
ranged from 10 to 90kPa. However, majority of the cohesion was observed below 30kPa. This
clearly shows that shear strength of the slip surface of the landslide area is in Niigata Prefecture are
very low. This might be the main reason for the triggering of many landslides.

5. REMARKS AND CONCLUSIONS
From our experience in the investigation of landslides in Japan, it is well understood that landslide
is very complicated phenomenon and more than one factors are responsible for its trigger. However,
if the emphasis is given to the majority of the causative factors such as geometry of landslide,
climatogical condition and geotechnical parameters of the landslides, design of the countermeasures
can be done effectively.

REFERENCES
[1] Aoyama, K., Ogawa, S. and Fukuda, M., 1980: Characteristics of the soils of landslide areas in Niigata Prefecture,
Proceeding of International Symposium on Landslides. 1980, Vol. 1, pp. 129- 138
[2] Aoyama, K., Nakamata, S. and Ogawa, S., 1984: Consideration on the relations between landslide and snow in
Niigata Prefecture, Landslides- Journal of Japan Landslide Society, Vol. 21-3, pp. 11-16

37

38

Hydraulic Pressure as a Declining Stability Factor of the
Flooded Underground Salt Mine “Tušanj” Tuzla
Abdulah Bašić & Edin Delić
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering

Zvjezdan Karadžin
Tuzla Mining Institute, Bosnia and Herzegovina

ABSTRACT: Planed flooding of the underground Salt Mine «Tusanj» in Tuzla town (Bosnia and
Herzegovina) will cause rock stress redistribution. Hydraulic head level of 500 m exposes to static
pressure of 6.0 MPa contacts with solid surfaces. Set of external and internal factors cause
oscillation behavioral water movement. Areas of decreased velocity, stops and direction changes are
affected by hydraulic pressure increases. On contact with solid rock boundaries, where all
movements are stopped, hydraulic shock can be expected. Intensity of hydraulic shock may be
evaluated depending of maximal fluid velocity. Hydrostatic and hydrodynamic forces can in short
or long time to cause destruction, instability and collapses. Appearance and intensity of hydraulic
forces result declining of the underground and surface stability. To maintain underground structure
and surface in urban area will be necessary to discharge water, split underground works and inject
solid materials (partially or complete).

1. INTRODUCTION
In spring 2002, commenced the planned flooding of “Tušanj” salt mine, in Tuzla town (Bosnia and
Herzegovina), performed using brine originating from vicinal salt wells “Hukalo-Trnovac”. The
decision on flooding was made without having an adequate insight into potential hazards that could
affect the stability of mining openings and the surface above the mine itself.
Since the mine is located closely underneath the densely populated quarter of Tuzla town, named
Slatina, any kind of geodynamic occurrences or collapse of the surface due to subsidence could
have incommensurable consequences. Flooding of the mine is under way, followed by incessant
argues between independent experts on one side versus the author of the mine flooding project and
local political circles on the other side. The objective of the paper is to carry out an analysis of the
intensity of hydrostatic pressures and expected hydraulic shock on stability of underground bearing
structures, and on surface of the terrain.
The rock salt deposit in Tuzla area consists of 5 salt series. Ellipsoidal in shape with shorter axes
of 600 to 900 m and longer axes of around 2500 m. It envelopes the area of 1500 square meters, and
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strikes in direction Southeast-northwest, dipping toward southwest. The depth of occurrence varies
from 150 m in southeast part to over 600 m with maximum depth toward the floor rocks of 1000 m
in area of Tušanj.
The NaCl have been exploited from this deposit for over 1000 years, initially applying the
uncontrolled leaching method, and then the conventional mining method was introduced along with
controlled leaching. “Tušanj” underground mine was opened by the end of 60-ties ( 20th century).
This mine operated within the northwest part of salt deposit. Rock salt was excavated using
conventional method down to the level H-250, and then the deposit was drilled under that level for
the purpose of controlled leaching. In 8 years of controlled leaching 11.7 millions of cubic meters
of brine were produced. It created a volume of 1.8 millions of cubic meters that were filled with
brine. Since 1990 a number of interchamber support pillars collapsed underneath the level of H250, resulting in establishing a hydraulic connection between previously leached openings. The
period of intensive leaching of brine by salt wells in the area of “Hukalo-Trnovac” (in the early 90ties) was characterised by general lowering of the ground water level for about 130 m within the
entire salt deposit area, resulting in relaxation and reconsolidation of salt massif.
One of the possible causes for destruction of support pillars and long-term instability is the
influence of the newly established hydrostatic and hydrodynamic pressures in mine openings.
Introduction of water with salt solution into mine openings will , inter alia, result in the following
consequences:
-

affected stability, i.e. safety coefficient of the support pillars in the newly
established stress conditions.

-

Interaction between rock materials and water (diagenetic processes), that can, in
time, weaken and/or total destroy the bearing construction.

2. HYDROSTATIC PRESSURE
The mine is being filled with 1.5 million cubic meters of NaCl water solution. Total height of
water column upon complete flooding will be around 500 m. (Figure 1). Flooding of the mine
means that the air will be substituted by unsaturated brine solution at contact surfaces of mine
openings. Essential differences between these two fluids (Table 1) that can affect the stability
factors are as follows:
(1) As oppose to air that did not have any kind of influence on stress status in the
depth of rock massif , the forces of hydrostatic pressure act perpendicularly on
the contact surfaces.
(2) Heat capacity of water is 4 times bigger then of the air capacity. While air acts
as a great heat insulator, the water is a good heat conductor with its thermal
conductivity of 0,603 W/(°C m). Heat transfer ratio “water-water” is 11 to 84
time bigger then the heat transfer ratio “air-air” in the same case.
(3) Processes occurring between air and rock mass are negligible, while between
brine solution under pressure of 0-50 bars and the rock mass occur processes
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and diagenetic deformations of various forms and intensity in time. These
processes practically last until the final equilibrium is established, implying
possible destruction of bearing structures.
Table 1
Item

Air

Brine

Density , kg/m3

1.1

1208.9

Heat conductivity, J/(kg °C)

1006

4216

Thermal conductivity W/(°C m)

0.023

0.603

Heat transfer ratio W/(°C m2)

4 to 12

140 to 340

Cinematic viscosity, m2/s

1.8 x 10-5

1.75 x 10-6

Viscosity, Ns/m2

1.71 x 10-5

1.75 x 10-3

Figure 1:

Cross section of Tuzla salt deposit with basic contours of salt series in the area
of mining operations, haulage and ventilation shafts
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Figure 2: Hydrostatic forces

The following is notable in the newly established stress conditions:
-

gas component does not participate, in any way, in “load bearing”

-

liquid (water) component can bear only vertical stresses, and is unable to bear
shearing stress

Pressure force is perpendicular on the acting surface, and in the general case it is:
h

h

0

0

FR = ∫ p dA = ∫ p x dy

(1)

As pressure increases with depth, then the strike point of pressure force is under centrode. In the
case that pressure acts on the flat surface, the strike point of the pressure can be determined using
the following equation:

y Fr = y +

I
yA

x Fr = x +

I
y A

(2)

where I is moment of inertia in relation to horizontal central axes. For steep and irregular
geometrical forms determination of point of application of pressure force is more complex since the
moment of inertia of the surface must be determined .
Contact surfaces on the wall of opening or a support pillar (solid-liquid contact) get deformed
elastically and plastically converting the part of pressure energy into deformations. If the solid
contact surface acts as a rigid body then at the level H-250 (around 500 m under the surface), the
force of hydrostatic pressure at the area of 10 square meters will be 50 MN. Deformation of the
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surface part of rock will not result in compensation of pressure forces; instead of that they act at
newly established contact surface, with changed physico-mechanical properties.
In the course of this process the rock masses affected by the influence of hydrostatic pressure
will be:
-

overly consolidated in deformation zone by the contact surfaces,

-

normally consolidated, in the boundary zone,

-

under consolidated in the “tension” zone by depth.

In the initial phase the plasticity of rock mass will accumulate the bulk of hydrostatic pressure
forces, but with increase of consolidation degree this effect will be lessened. Even though the total
water mass will be in a full hydraulic connection, i.e. act as a integral water entity, the water itself
will not fill the entire openings, the air will retain in the higher parts.

Figure 3: Action of hydrostatic pressure on air pockets

The project anticipates, as a favourable condition, that air will stay by the roof and therefore
there will be no dissolving of roof salt. Good side of air pockets is that they act as airways.
Nevertheless, compressibility of air enables space for movement of water mass, thus in the case of
major impacts it will convert into damped oscillatory movement. No examination have been
conducted on air dissolving properties in large mass of brine, therefore it is reasonable to
anticipate that air pockets will be dissolved thus increasing compressibility of water mass.

3. HYDRODYNAMIC PRESSURE FORCES AT CONTACT WITH OPENINGS AND
SUPPORT PILLAR WALLS
Hydrodynamic forces, as a product of liquid movement, occur due to:
(1) Movement of total or a part of water mass caused by external influence (earthquakes
or rock bursts),
(2) Collapse of interchamber pillars, collapse of roof rock mass into water, breakthrough
of surface waters into shafts, collapse of shafts, and the like.
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(3) Flows within the water mass itself caused by difference in density and/or temperature,
(4) Movement of masses due to dissolving and diagenetic processes in rock mass caused
by action of water,
(5) Tidal wave
Table 2
Rock

E [MPa]

µ

c [MPa]

γ [MN/m³]

ρ [kg/m³]

Marl

4000

0.24

4.91

0.0270

2752.294

Halite, NaCl

4350

0.48

7.32

0.0215

2191.641

Banded marl

2950

0.24

3.8

0.0230

2344.546

E – modulus of elasticity, µ – Poisson coefficient, c - shearing strength, γ - specific gravity, ρ - specific mass

Figure 4: Thermal and pressure gradients within flooded openings

4. HYDRAULIC SHOCK
Movement of injected water mass will be damped oscillatory, with periodical shifts in direction
and intensity of flow. Amplitude of oscillation, i.e. “ space for movement” of water mass will
depend on two factors: (1) air volume, i.e. gasses within the flooded mass, including retained “air
pockets”, rock mass gasses and gasses in water itself.; (2) compressibility of liquid, that can not be
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neglected since the height of water column is 500 m and giving the extremely large volumes of
water. Each change in direction of mass movements, or stoppage of movement, will be preceded by
decrease in flow velocity from maximum velocity Vmax to total stoppage ( v = 0). Sudden slow
down and/or stoppage of liquid movement will result in increase of hydrostatic pressure that can be
expressed using equation of Jaukowski ‹5,6,7 › :

∆p = ρ c ∆v

(3)

where:
∆p:
c:
∆v:

increase in pressure,
velocity of sound through liquid,
shifts in velocity of fluid.

Velocity of sound at contact with solid non-deformable wall can be determined using the
following equation:

cs =

Ef

ρ

(4)

Ef: Elasticity modulus of fluids (N/m2), ρ – specific mass of fluids (kg/m3)
In the case of occurrence of elastic deformation of contact surface the equation above will be
modified (expanded equation of Jaukowski):

Ef
cel =

ρ
Ef d
1+
K
Em s

(5)

Em –modulus of Young (N/m2) (for halite Em – 39.96 GPa), d - radius of openings (m), s - depth
of occurrence of elastic deformations in rocks (m), 0 < K > 1 – coefficient of shape dependant on
geometry of fluidal spaces.
As an ultimate case of manifestation of hydraulic shock the case (1) will be considered when the
rock is fully consolidated and does not damp increase in pressure due to its elasticity and the case
(2) when due to its elasticity and consolidation the rock partly damps the increase in pressure
caused by hydraulic shock.
Note that in the case of a rock in natural ( primary) condition ( maximum deformability) high
increase in pressure occurs even at very small slow-downs in brine flow velocity. Even at velocity
of 2 m/s the value of hydraulic shock reaches maximum level of hydrostatic pressure.
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Increase in pressure of hydraulic shock depending on water
mass oscillation damping velocity

∆p [Pa] - Increase in pressure

1.80E+07
1.60E+07

Non-deformable consolidated rock surface

1.40E+07

Deformable non-consolidated halite

1.20E+07
1.00E+07
8.00E+06
6.00E+06
4.00E+06

Elasticity modulus of brine, 2300 Pa
Modulus of Young for halite, 39.96 Mpa
Specific density of brine, 1208.9 kg/m3

2.00E+06
0.00E+00
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∆ v [m/s] - Flow velocity damping

Figure 5. Increase in pressure of hydraulic shock in water solution

Since each movement of water mass will be followed by oscillations with certain amplitude,
period of oscillation and damps that are very hard to predict exactly, the forces of hydrodynamic
pressure will act periodically with changes in direction and intensity.

5. CONCLUSION
•

In the case of filling the mine openings with water it is necessary to take into due
consideration influences of various physical properties of the two fluids, primarily:
specific mass, compressibility, thermal conductivity and influence of water solution on
diagenetic processes in rocks.

•

Hydrostatic forces of water column pressure act perpendicularly at contact with solid
surfaces, and with a resulting force cause a redistribution of stresses. Hydraulic forces
must be taken into account when determining bearing capacity if inter-chamber and
support pillars.

•

Hydrodynamic forces can reach the break value of inter-chamber pillars due to
movement and sudden stoppage of water masses. At very big depths of flooding it is
necessary to divide water mass into several parts.
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•

Hydrodynamic occurrences, giving their expected intensity and occurrence forms,
will significantly decrease the stability of mine openings and stability of the surface
above the flooded mine.

•

In time, bearing capacity of support pillars will be affected, due to diagenetic
processes, and due to transfer of masses in a complex multi-component solution of
brine ( halite and tenardite) .

•

It is necessary to pump out the water solution and carry out a planned division of
mine openings, and then to conduct partial or complete filling with solid materials.
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Untersuchungen zur Tragfähigkeit von Erdnägeln
als Verankerungselemente für Horizontallasten
Andreas Becker
Technische Universität Kaiserslautern,
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: In Laboratoriums- und Feldversuchen wurde das Tragverhalten von Einzelnägeln sowie von Nagelgruppen unter horizontal angreifenden Einwirkungen untersucht. Die Ergebnisse dieser Versuche sind Werten gegenübergestellt, die aus bekannten Beziehungen abgeschätzt sind.

1. EINFÜHRUNG

1.1. Anwendungsgebiet, Stand der Normung und Forschung
Als temporäre Verankerungselemente überwiegend horizontal angreifender Einwirkungen können in bindigen und in nichtbindigen Böden sog. Erdnägel eingesetzt werden. Neben dem zumeist
unproblematischen und einfachen Einbau dieser Elemente stellt auch die Wiederverwendbarkeit einen großen Vorteil dar. Die Erdnägel werden zunächst
manuell oder mit Hilfe eines hydraulischen Hammers in
den Untergrund eingetrieben und können nach Abschluß
einer Maßnahme wieder gezogen werden. Neben gängigen
Elementen mit rotations- oder doppeltsymmetrischen
Querschnitten (Kreis-, Rechteckprofile, Voll-, Rohrquerschnitt) werden auch Kreuz-, Drill oder Flügelanker verwendet (Abb. 1).

Abbildung 1:

Für die Dimensionierung und Bemessung von Erdnägeln, die nicht vorwiegend in Axialrichtung beansprucht
sind, kann derzeit die DIN 4112 (02/1983, [1]): „Fliegende
Bauten - Richtlinien für Bemessung und Ausführung“ herangezogen werden. Für einfache Stabanker mit rundem
Querschnitt und einer Mindesteinschlagtiefe von 80 cm
liegt zur Abschätzung der Tragfähigkeit eine einfache NäErdnageltypen [Kany/Becker] herungsbeziehung der DIN 4112 [1] vor.

Im Vordergrund der Untersuchungen zu Bodennägeln
steht zumeist die Anwendung der Bodenvernagelung als Element der Böschungs- oder Baugrubensicherung. Für solche Bodennägel sind Untersuchungen zum Tragverhalten in der Fachliteratur zu
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finden (bspw. Jewell/Pedley [9], Tei [10], Milligan et al. [11]). Das Tragverhalten horizontal belasteter, in nichtbindigem Boden eingespannter Wandsysteme oder Träger haben u.a. die Arbeiten
von Rauh [4], Besler [5], Diban [7] oder auch Neuberg [8] betrachtet. Systematische Untersuchungen an Einzelnägeln liegen derzeit in Form eines Forschungsberichtes aus dem Jahre 1967 vor (Kany/Becker, [2]). In dieser Arbeit sind Belastungsversuche an Erdnägeln u.a. unterschiedlicher Form,
Länge und Durchmesser sowie in zwei verschiedenen Böden (Sand, Ton) vorgestellt. Als ein Ergebnis dieser Betrachtung an einfachen Stabankern ist der Einfluß der Einschlaglänge sowie des
Einschlagwinkels auf die Tragfähigkeit herausgearbeitet und in Form einer Näherungsbeziehung
dargestellt.

2. ZUGVERSUCHE AN ERDNÄGELN
Zur experimentellen Ermittlung der Tragfähigkeit von Erdnägeln wurden am Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universität Kaiserslautern statische Zugversuche mit
zwei unterschiedlichen, gebräuchlichen Erdnagelsystemen ausgeführt. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die untersuchten Erdnageltypen mit der jeweils zugehörigen Ankerplatte. Als „Erdnagel-Typ 1“ ist im folgenden der Erdnagel ∅ 45 mm bezeichnet. Der „Typ 2“ ist ein Erdnagel ∅
22 mm eines kompletten Verankerungssystemes, bestehend aus acht Einzelnägeln.
Erdnagel Typ 2 (∅ 22 mm)

Erdnageltyp 2

Erdnageltyp 1

N2

N1

N3

N8

N6 N4 N2

N7 N5 N3
850

45

N1

1000
30
22

[Maße in mm]

Erdnagel Typ 1 (∅ 45 mm)

Abbildung 2: Erdnagel Typ 1 (∅ 45 mm), Typ 2 (∅ 22 mm) mit zugehörigen Ankerplatten

Je nach Erdnagel-Typ können mit den verwendeten Ankerplatten maximal drei (Typ 1) bzw.
acht (Typ 2) Erdnägel als Gruppe gemeinsam beansprucht werden. Durch die Ankerplatten sind die
Einschlagwinkel α1 (Winkel zwischen Stabachse und Geländeoberfläche in Zugrichtung) der Erdnägel für Typ 1 und Typ 2 zu α1 = 90° vorgegeben. Der Erdnagel Typ 2 ist quer zur Zugrichtung
um α2 = 70° gegen die Normale zur Geländeoberfläche geneigt.
Das Tragverhalten von Einzelnägeln (Typ 1) sowie der Nagelgruppe (Typ 1 und 2) wurde untersucht. Hierbei sind im Rahmen der vorgestellten Pilotversuche keine Ent- und Wiederbelastungszyklen gefahren. Ebenso ist ein möglicher Einfluß der Belastungsgeschwindigkeit (Kriechen) oder
einer Schwellbeanspruchung nicht untersucht.
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2.1. Untersuchte Böden

Sand

Schluff

fein

mittel

grob

fein

STEINE

Feinstteile

Massenanteile der Körner
Durchgang in % der Gesamtmasse

Die Laboratoriumsversuche wurden in der Sandgrube des Fachgebietes Bodenmechanik und
Grundbau ausgeführt. Als Einbaumaterial stand ein Sand (sog. „Friedelsheimer Sand“, Bezeichnung nach DIN 4022: S, DIN
Schlämmkorn
Siebkorn
18196: SE) zur Verfügung. Im
Feld fanden die Untersuchungen
an zwei unterschiedlichen Standorten statt. Der „Standort 1“ bezeichnet einen natürlich anstehenLaboratorium
den Boden (DIN 4022: S,u‘, DIN
Standort 1
18196: SU). Bei dem „Standort 2“
Standort 2
handelt es sich um eine künstliche
Haldenaufschüttung (DIN 4022:
S,g‘,u‘, DIN 18196: SE). An entKorndurchmesser d in mm
nommenen Bodenproben wurden
Abbildung 3: Kornverteilungskurven der untersuchten Böden
Körnungsverteilungen (Abb. 3)
sowie Lagerungsdichten bestimmt.
Hierbei reicht das Spektrum der Lagerungsdichten von „locker“ (Laboratorium) bis „dicht“ (Feldversuche).
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2.2. Versuchseinrichtung und Versuchsdurchführung
In der Sandgrube wurde der Sand in einem für die Zugversuche maßgeblichen Bereich kontrolliert eingebracht. Der Einbau erfolgte lagenweise (Schichtdicke ca. 10 cm) mit anschließender
Verdichtung mittels eines Oberflächenrüttlers.
Die Erdnägel wurden sowohl in der Sandgrube als auch im Feld mittels eines Vorschlaghammers
manuell in den Untergrund eingetrieben. Nach der Installation der Verschiebungsmessung (Meßuhren) erfolgte die horizontale Belastung der Nägel. Hierbei wurde
die Horizontallast Fx mit Hilfe eines Hydraulikzylinders über einen
angekoppelten Ratschenzurrgurt
auf eine Ankerplatte aufgebracht.
Als „Festpunkt“ der Belastungsvorrichtung im Feld diente ein
30t-Muldenkipper. Auf den nachfolgenden Abbildungen 4 und 5
sind zwei Situationen vor Versuchsbeginn jeweils eines Einzelversuches im Laboratorium sowie
im Feld dargestellt.

Abbildung 4: Situation eines Einzelversuches im Laboratorium vor Versuchsbeginn
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Neben der horizontal wirkenden Last Fx wurden während des kontinuierlichen Belastungsvorganges (Belastungsgeschwindigkeit F& x ≈ 0,10 kN / min ) die Verschiebungen ux und uz des Erdna-

gel-Kopfes bzw. der Ankerplatte in horizontaler (Last-)
Richtung sowie in vertikaler
Richtung gemessen. Bei einigen Versuchen wurden zusätzlich Vertikalverformungen der
Geländeoberfläche an ausgewählten Punkten registriert.
Das Erreichen des Grenzzustandes der Tragfähigkeit ist
gekennzeichnet durch das Anwachsen der Verschiebungen
bzw. Verschiebungsraten, wobei nahezu keine weitere Laststeigerung mehr möglich ist.
Abbildung 5:

Situation eines Einzelversuches im Feld vor Versuchsbeginn

2.3. Versuchsergebnisse

Die Versuchsergebnisse sind in graphischer Form auf der Abbildung 6 dargestellt. Für die Einzelversuche zeigen die nachfolgenden Tabellen 1 und 2 die maximal erreichten Kräfte Fx,max sowie
die gemessenen Kräfte bei einer Verschiebung ux = 3 cm und ux = 5 cm.
Tabelle 1: Versuchsergebnisse „Laboratorium“
Lab_1

Lab_2

Lab_3

Lab_4

Lab_5

Lab_6

Lab_7

Typ, NE

1, 1

1, 2

2, 8 *)

1, 1

1, 2

2, 8

2, 2

Fxmax [kN]

1,80

3,30

11,00

1,85

3,90

7,95

3,30

zugehörig ux [cm]

6,30

5,30

11,50

6,60

9,70

10,80

7,00

Fx (ux = 3 cm) [kN]

1,50

3,00

7,60

1,49

3,20

7,50

2,10

Fx (ux = 5 cm) [kN]

1,65

3,20

9,40

1,63

3,50

7,09

2,80

Erläuterungen:

Typ: Erdnagel-Typ 1 oder 2

NE: Anzahl der Erdnägel

*):

Einbindelänge l = 1 m

Tabelle 2: Versuchsergebnisse „Feld“
Standort 1

Standort 2

Feld_1

Feld_2

Feld_3

Feld_4

Feld_5

Feld_6

Typ, NE

1, 1

2, 8

1, 2

2, 8

1, 2

1, 1

Fxmax [kN]

22,40

50,30

57,10

39,60

34,00

28,30

zugehörig ux [cm]

8,10

5,60

6,80

10,70

5,70

15,10

Fx (ux = 3 cm) [kN]

18,50

40,20

43,50

21,50

29,90

24,00

Fx (ux = 5 cm) [kN]

20,90

48,30

51,90

30,20

33,50

25,80
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Zur Erläuterung der Legenden:
15,00

Fx [kN]

Lab_1, 1N

Lab_2, 2N

Lab_3, NR

Lab_4, 1N

Lab_5, 2N

Lab_6, NR

Lab_1,1N: Laborversuch Nr.1 mit Typ 1 (∅45), 1 Nagel in Ankerplatte

Lab_7, NR

Lab_2,2N: Versuch Nr.2 mit Typ 1 (∅45), 2 Nägel in
Ankerplatte

10,00

Fx, ux

Lab_3,NR: Versuch Nr.3 mit Typ 2 (∅22), 8 Nägel in
Ankerplatte (Nnägel vollständig eingeschlagen, d.h.
l ≈ 1 m)

5,00

Lab_4,1N: Versuch Nr.4, Aufbau wie Lab_1
Lab_5,2N: Versuch Nr.5, Aufbau wie Lab_2
Lab_6,NR: Versuch Nr.6, Aufbau wie Lab_3, mit redu-

0,00
0,00

5,00

ux [cm]

10,00

15,00

zierter Einschlagtiefe (75%)
Lab_7,NR: Versuch Nr.7, mit Typ 2 (∅22), 2 Nägel in
Ankerplatte (mit reduzierter Einschlagtiefe, 75%)

60,00

Fx [kN]

Feld_1, 1N

Feld_2, NR

Feld_3, 2N

Feld_4, NR

Feld_5, 2N

Feld_6, 1N

Feld_1,1N: Feldversuch Nr.1 mit Typ 1 (∅45) am
Standort „1“ (natürlicher Boden mit dichter bis sehr
dichter Lagerungsdichte), 1 Nagel in Ankerplatte

45,00

Feld_2,NR: Versuch Nr.2 mit Typ 2 (∅22) am Standort
„1“, 8 Nägel in Ankerplatte, Einschlagtiefe 75%
30,00

Feld_3,2N: Versuch Nr.3 mit Typ 1 (∅45) am Standort
„1“, 2 Nägel in Ankerplatte
Feld_4,NR: Versuch Nr.4, Aufbau wie Feld_2, Standort

15,00

„2“ (künstliche Haldenaufschüttung mit mitteldichter bis dichter Lagerungsdichte)

0,00
0,00

5,00

Abbildung 6:

ux [cm]

10,00

15,00

Feld_5,2N: Versuch Nr.5, wie Feld_3, Standort „2“
Feld_6,1N: Versuch Nr.6, wie Feld_1, Standort „2“

Last-Verschiebungskurven aller ausgeführter Laboratoriums- (oben) und Feldversuche (unten)

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Last-Verschiebungskurven (ux und uz) für die Einzelversuche des Typs 1 (Abb. 7) sowie des Typs 2 (Abb. 8) dargestellt.
2,00

Lab_1

2,00

Lab_4

1,50

Fx [kN]

Fx [kN]

1,50
1,00

1,00

0,50

-10,00

0,50

0,00
0,00

-5,00

10 x uz

5,00

10,00

ux [cm]

1,50

0,00

0,00
-5,00

10 x uz

Abbildung 7:

0,00

10,00

3,00

Fx [kN]

Fx [kN]

1,50

5,00

ux [cm]

4,50

Lab_5

Fx, ux
3,00

-10,00

0,00
0,00

-5,00

10 x uz

uz

4,50

Lab_2

-10,00

5,00

10,00

ux [cm]

-10,00
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Last-Verschiebungskurven der Einzelversuche des Typs 1
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-5,00

10 x uz

0,00

5,00

10,00

ux [cm]

15,00

12,00

Lab_3

8,00

Fx [kN]

8,00

Fx [kN]

12,00

Lab_6

4,00

4,00

0,00
-10,00

-5,00

0,00

5,00

10 x uz

10,00

-10,00

15,00

0,00
0,00

-5,00

5,00

10 x uz

ux [cm]

uz

10,00

15,00

10,00

15,00

ux [cm]
12,00

Lab_7
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Fx [kN]

8,00

4,00

0,00
-10,00

Abbildung 8:

-5,00

0,00

5,00

10 x uz

Last-Verschiebungskurven der Einzelversuche des Typs 2

ux [cm]

Die Abbildung 9 zeigt die gemessenen Last-Verschiebungskurven (ux und uz) für die Einzelversuche am „Standort 1“ (Abb. 9, links) und am „Standort 2“ (Abb. 9, rechts).
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Abbildung 9:
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Last-Verschiebungskurven der Einzelversuche am „Standort 1“ (links) und am „Standort 2“ (rechts)
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Das Erreichen des Grenzzustandes der Tragfähigkeit ist gekennzeichnet durch das deutliche
Anwachsen insbesondere der Horizontalverschiebungen. Bei der vorliegenden geringen Lagerungsdichte des Sandes
im
Laboratorium
kommt es zu einem
„Durchpflügen“
des
Bodens mit einer trichterförmigen Muldenbildung hinter den
Erdnägel, ohne merklich erkennbare Aufwölbungen vor dem
Nagel (Abb. 10). Die
Nägel des ErdankerTyps 2 werden teilweise knickartig verbogen
(Abb. 12).
Abbildung 10: Trichterförmige Muldenbildung des Bodens im Bereich
der Nagelpaare (Typ 2) bei Erreichen des Grenzzustandes

Eine ausgeprägte Rißbildung im Boden ist hingegen bei den Feldversuchen erkennbar. Auf den
Abbildungen 11 sind exemplarisch zwei Rißfiguren an den beiden Standorten dargestellt.

Abbildung 11:

Ausgeprägte Rißbildung am Erdnagel-Typ 2 (links) und Erdnagel-Typ 1 (rechts)

Der Winkel zwischen der Kraftrichtung Fx und dem Hauptriß beträgt etwa 30 – 60° am Standort
1 und etwa 90 – 170° am Standort 2. Unabhängig vom Nageltyp kommt es zu einem Einschneiden
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der Erdnägel ohne erkennbare Ausbildung eines aufschiebenden Erdkeils oder einer Aufwölbung
vor dem Einzelnagel. Lediglich bei
den Versuchen „Feld_5“ und
„Feld_6“ (Typ 1, ein bzw. zwei Erdnägel, Standort 2) war eine Aufwölbung vor der Ankerplatte zu erkennen. Diese resultierte jedoch
vermutlich aus einer Verkantung
und einem „Eingraben“ der Ankerplatte.

Abbildung 12: Knickartig verbogene Erdnägel (Typ 2)

3. EINORDNEN DER VERSUCHSERGEBNISSE IN BEKANNTE BEZIEHUNGEN
Die vorgestellten Versuchsergebnisse werden bekannten Verfahren der Literatur und Normung
gegenübergestellt. Als eine Voraussetzung zur Anwendung des Verfahrens ist bei nichtbindigen
Böden eine zumindest als dicht angesprochene Lagerungsdichte des Bodens genannt. Es werden
somit bei den folgenden Berechnungsverfahren nur die Feldversuche betrachtet. Im einzelnen sind
dies die folgenden Berechnungsverfahren / -methoden:
• Beziehung nach DIN 4112 [1]
• Berechnungsverfahren Kany/Becker (1967, [2])
Bei dem Vergleich der Berechnungsverfahren mit den Meßergebnissen ist von folgenden Abmessungen der Erdnägel ausgegangen:
Typ 1: Durchmesser d = 4,5 cm, Einbindelänge l = 72 cm
Typ 2: Durchmesser d = 2,2 cm, Einbindelänge l = 75 cm
Die Neigung des Nageltyps 2 und somit die geringfügig größere Einbindelänge (ca. 77 cm) ist
zunächst nicht berücksichtigt.
3.1.

Beziehung nach DIN 4112

Die Tragfähigkeit von einfachen, lotrecht eingebrachten Stabankern mit rundem Querschnitt
und einer Mindesteinschlagtiefe von 80 cm kann nach DIN 4112, 6.2.1.3 wie folgt ermittelt werden (Bezeichnungen s. Abb.13):
Z = α ⋅ d ⋅ l'
mit α nach folgender Tabelle bzw. Abb. 13:

(Gl. 1)
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Tabelle 3: Tragfähigkeitsbeiwerte α nach DIN 4112
Zeile

Faktor α

Zugwinkel β [°]

Bodenart [DIN 1054]

1

6,5

0

steife bindige und dicht gelagerte nichtbindige Böden

2

8

0

halbfeste bindige Böden

3

10

≥ 45

mindestens steifplastische bindige Böden

4

17

≥ 45

dichtgelagerte nichtbindige Böden

5

Interpolation

0 < β < 45

wie oben

Abbildung 12

Die Abmessungen d und l‘ sind in [cm] einzusetzen, die Ankertragfähigkeit Z (Versagenslast,
η=1!) ergibt sich dann in [N]. Unter Pkt. 6.2.2 der DIN 4112 ist der Hinweis gegeben, daß beim
Auftreten von Verschiebungen ≥ 2cm die Ankertragfähigkeit nicht mehr voll sichergestellt ist.
Die an den Standorten 1 und 2 angetroffenen
Verhältnisse können annähernd in Zeile 4 der dargestellten Tabelle 3 eingeordnet werden. Die kürzere Einbindelänge wird durch einen Korrekturfaktor
(Einfluß der Einbindelänge sei linear) berücksichtigt.
Nach (Gl. 1) ergeben sich rechnerisch folgende
Tragfähigkeiten für die Einzelnägel:
Typ 1: ZI ≈ 17⋅4,5⋅72⋅ (72/80) = 4.960 N ≈ 5 kN
Typ 2: ZII ≈ 17⋅2,2⋅75⋅ (75/80) = 2.630 N ≈ 2,6 kN

In der nachfolgenden Übersicht (Tabelle 4) sind
die gemessenen Horizontallasten Fx der Versuche
Feld_1 bis Feld_6 bei einer Verschiebung von 2 cm
diesen rechnerisch ermittelten Werten gegenübergestellt. Ein möglicher Einfluß, resultierend aus der
Gruppenwirkung (insbesondere beim Typ 2), ist
hierbei nicht berücksichtigt.

Abbildung 13:

Bezeichnungen nach DIN 4112

Tabelle 4: Gegenüberstellung der Versuchsergebnisse (ux ≈ 2 cm) mit „DIN 4112“-Werten
Feld_1

Feld_2

Feld_3

Feld_4

Feld_5

Feld_6

Typ, NE

1, 1

2, 8

1, 2

2, 8

1, 2

1, 1

Fx,max (Versuch) [kN]

15,9

32,4

33

15,5

25

21,1

Fx,max (DIN 4112) [kN]

5

20,8

10

20,8

10

5

γ = „Versuch/DIN“

3,2

1,6

3,3

0,7

2,5

4,2

Erläuterungen: Typ: Erdnagel-Typ 1 oder 2, NE: Anzahl der Erdnägel
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Man erkennt, daß für den Nageltyp 1 die rechnerisch ermittelten Werte die erreichten Tragfähigkeitswerte sowohl für den Einzelnagel als auch die „Nagelgruppe“ (2 Nägel) deutlich unterschätzen
(Verhältnisfaktor γ = „Versuch/DIN“ ≈ 2,5 – 4,2).
Bei dem Nageltyp 2 hingegen liegen die rechnerisch ermittelten Werte in Versuch Feld_4 deutlich über den Meßwerten (Verhältnisfaktor γ = „Versuch/DIN“ ≈ 0,7). Möglicherweise ist dies auf
die Gruppenwirkung der Nagelreihe zurückzuführen. Die Tragfähigkeit der Nagelreihe ist – bei
kompletter Besetzung der Platte - mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer als die Summe der Einzeltragfähigkeiten.
3.2.

Berechnungsverfahren Kany/Becker

Anhand eigener ausgeführter Versuche geben Kany/Becker [2] die folgende Beziehung an:
Fx = (A ⋅ l − B) ⋅ f d

(Gl. 2)
2

mit: A, B: bodenartabhängige Konstanten [kg/cm , kg]
fd:
Umrechnungsfaktor für den Ankerdurchmesser [-]

Bodenart

A

Sand, dicht

B

Ankerdurch-

10,5

300

3,4

0

Ton, steif

messer [cm]
fd

2

2,8

3,5

0,7

0,8

1,0

Der angetroffene Untergrund an den Standorten 1 und 2 wird als „Sand, dicht“ angesprochen.
Somit gilt: A = 10,5 [kg/cm2] und B = 300 [kg]
Für Nageltyp 1 (∅ 4,50 cm) ist fd extrapoliert zu fd = 1,47, für Nageltyp 2 gilt fd = 0,71. Nach
(Gl.2) sind rechnerisch folgende Tragfähigkeiten für die Einzelnägel ermittelt:
Typ 1: FxI ≈ 1,47⋅(72⋅10,5-300)⋅9,81/1000 = 6,58 kN
Typ 2: FxII ≈ 0,71⋅(75⋅10,5-300)⋅9,81/1000 = 3,41 kN

In der folgenden Tabelle 5 sind die gemessenen (ux ≈ 5 cm) Werte Fx,max den rechnerisch nach
(Gl.2) ermittelten gegenübergestellt. Hierbei ist festzustellen, daß für den Nageltyp 1 eine Sicherheit (Verhältniswert γ) von ≥ 2,6 besteht (von Kany/Becker empfohlener Wert: 2,5!). Der Einfluß
der Gruppenwirkung beim Nageltyp 2 reduziert den Verhältniswert auf ca. 1,5.
Tabelle 5: Gegenüberstellung der Versuchsergebnisse (ux ≈ 5 cm) mit „Kany/Becker“-Werten
Feld_1

Feld_2

Feld_3

Feld_4

Feld_5

Feld_6

Typ, NE

1, 1

2, 8

1, 2

2, 8

1, 2

1, 1

Fx,max (Versuch) [kN]

22,4

50,3

57,1

39,6

34,0

28,3

Fx,max (Kany/Becker) [kN]

6,58

27,28

13,16

27,28

13,16

6,58

γ = „Versuch/ Kany/B.“

3,4

1,8

4,3

1,5

2,6

4,3

Erläuterungen: Typ: Erdnagel-Typ 1 oder 2, NE: Anzahl der Erdnägel
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3.3. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse

Für drei verschiedene Sandböden mit unterschiedlichen Lagerungsdichten sind an zwei Erdnagel-Systemen Zugversuche im Laboratorium sowie im Feld ausgeführt. In der Literatur und Normung sind Näherungsbeziehungen genannt, die im wesentlichen für nichtbindige, dicht gelagerte
oder zumindest steife bindige Böden zutreffen. Diese Bodenansprache trifft für die Verhältnisse an
den Standorten 1 und 2 in den Feldversuchen zu. Die ausgeführten Laboratoriumsversuche beschreiben hingegen Bodenverhältnisse, die in der Literatur bzw. Normung bislang nicht erfaßt
sind.
Der Vergleich von rechnerisch ermittelten Werten (DIN 4112, Verfahren nach Kany/Becker)
führt zu folgenden Ergebnissen:
Erdnagel-System 1: (Ankerplatte mit max. 3 „Typ 1“-Nägel)

• Die „DIN“-Ergebnisse sowie das Verfahren nach Kany/Becker liefern sowohl für den Einzelnagel als auch für die „Nagelgruppe“ (zwei parallel angeordnete Nägel) „Sicherheitsbeiwerte“
von annähernd gleicher Größenordnung.
• Dieser als „Sicherheitsbeiwert gegen den Grenzzustand der Tragfähigkeit“ definierbare Wert
liegt deutlich über dem in der DIN 4112 angegebenen Wert von γ > 1,0 – 1,3 (je nach Lastwirkung). Hierbei ist zu beachten, daß eine Beschränkung der (Horizontal-) Verschiebung des
Nagelkopfes von 2 cm genannt ist.
• Der bei Kany/Becker genannte Sicherheitsbeiwert von γ = 2,5 ist ebenfalls eingehalten.
Erdnagel-System 2: (Ankerplatte mit max. 8 „Typ 2“-Nägel)

• Das abgeschätzte „Sicherheitsniveau“ liegt allenfalls bei etwa 1,8, bei einem Versuch mit 0,7
jedoch deutlich unter Eins. Der Einfluß der Nagelgruppe (4 Nagelpaare in Reihe) stellt somit
eine nicht zu vernachlässigende und nicht zu unterschätzende Größe dar.
• Um diese Gruppenwirkung abschätzen zu können, sollte jedoch zunächst die Tragfähigkeit eines Einzelankers näher geprüft werden. Jedoch empfiehlt die DIN 4112 mit der Beziehung dmin
[cm] = 0,025⋅l‘[cm]+0,5 [cm] einen Mindestdurchmesser der Nägel. Mit der Vorgabe eines
solchen Mindestdurchmesseres soll ein Ausknicken/Verbiegen des Einzelnagels verhindert
werden. Im vorliegenden Falle beträgt der Durchmesser d = 2,2 cm und liegt somit unterhalb
des abgeschätzten Wertes von ca. 2,4 cm. Dies erklärt die Beobachtung, daß die Nägel teilweise deutlich verformt wurden.
• Der Einfluß der Neigung der Einzelnägel wurde nicht untersucht, dürfte sich jedoch gegenüber
der vorliegenden Kraftrichtung (senkrecht zur Neigungsebene) positiv auswirken.
3.4. Ausblick

Neben der Ausdehnung der vorgestellten Pilotversuche auf weitere repräsentative Bodenarten
sowie Bodenverhältnisse steht die Entwicklung eines einfachen Rechenmodells für den Einzelnagel im Vordergrund. Zur Abschätzung der Tragfähigkeit des Einzelnagels sind neben den Abmessungen des Nagels und dessen Materialeigenschaften insbesondere bodenmechanische Parameterwerte des anstehenden Untergrundes relevant. Diese Bodenkenngrößen sollen zur praktikablen
Anwendung eines Berechnungsverfahren idealerweise bereits vor Ort mit einfachen Mitteln abgeschätzt werden. Eine Möglichkeit hierzu bietet das Einbringverfahren. So kann bspw. der registrierte Eindringwiderstand (Einbringgeschwindigkeit, Schlaganzahl) Aussagen zur Tragfähigkeit
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des Bodens liefern. Voraussetzung hierbei ist u.a., daß die Bodenart bekannt und das Einbringverfahren „kalibriert“ (Meßergebnis-Bodenart) ist.
Nicht nur die Nagelgeometrie, sondern auch die Anzahl der Nägel sowie deren Abstand sind
von Einfluß auf die Tragfähigkeit. Zu betrachten ist eine Gruppenwirkung, wobei erste Ansatzpunkte bereits aus Untersuchungen an Pfählen und Ankern vorliegen.
Bei den vorgestellten Versuchen erfolgte die Beanspruchung in Form einer kontinuierlichen
Zunahme der horizontal wirkenden Last. Sowohl die Belastungsgeschwindigkeit als auch die Art
der Beanspruchung (Schwell-Wechselbeanspruchung, Kriechen) stellen insbesondere bei bindigen
Böden weitere Untersuchungsparameter dar.
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Bindige Böden unter monotoner und zyklischer Belastung Untersuchung und Modellierung gesättigter und teilgesättigter
Zustände
Thomas Becker
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Tao Li
Northern Jiaotong University, China
Institut of Tunnel and Geotechnical Engineering

ZUSAMMENFASSUNG: In zyklischen Triaxialversuchen und statischen Kompressionsversuchen
an bindigen Böden in gesättigten und teilgesättigten Zuständen wird das Materialverhalten untersucht und numerisch simuliert. Speziell bei teilgesättigten Zuständen zeigt sich im Laborversuch,
dass einerseits für bestimmte zyklische Spannungszustände keine signifikanten Änderungen der Porenwasserdrücke unter drainierten Bedingungen festgestellt werden. Andererseits führt die zyklische
Belastung zu einer plastischen volumetrischen Verformungen in deviatorischen Spannungspfaden.
Beide Effekte werden für teilgesättigte Zustände sowie unter Berücksichtigung drainierter Randbedingungen in ein inkrementell formuliertes Zweiflächenmodell implementiert, welches von Li [8]
für gesättigte bindige Böden unter undrainierten Bedingungen entwickelt wurde. Die mechanischhydraulische Kopplung zwischen dem Bodenwasser-Bodenluftgemisch und dem Korngerüst erfolgt
über die von der Porenzahl des Bodens abhängige pF-Kurve anhand effektiver Spannungen. Das vorgestellte Modell berücksichtigt die inkrementellen volumetrisch-plastischen Verformungen während
und nach der zyklischen Belastung durch eine Dilatationsfunktion. Die infolge der Zyklik hervorgerufenen plastischen Deformationen werden durch einen plastischen Modul beschrieben, der die
Zustände Belastung, Entlastung und Wiederbelastung erfasst.

1 EINLEITUNG
Die zyklische oder dynamische Belastung bindiger Böden stellt eine der überwiegenden Beanspruchungsarten in der Bodenmechanik dar. Ursachen dieser Beanspruchungen sind z.B. Windlasten an
Gebäuden und Windkraftanlagen oder Belastungen durch Straßen- oder Schienenverkehr. Neben diesen mechanischen Beanspruchungen werden vor allem teilgesättigte Böden, welche in der Regel
oberflächennah vorhanden sind, zusätzlich durch Bodenwasserinfiltration und/oder Evapotranspiration zyklisch beansprucht. Es besteht demnach die Notwendigkeit zwischen mechanisch-zyklischer
und hydraulisch-zyklischer Belastung von Böden zu unterscheiden.
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Im Gegensatz zu gesättigten bindigen Böden kann das Verhalten teilgesättigter bindiger Böden
unter mechanisch-zyklischer Belastung mit dem Verhalten nichtbindiger Böden verglichen werden.
In manchen Fällen zeigt sich, das eine alternierende Belastung nicht zu einem Anstieg bzw. zu einer
signifikanten Änderung des Porendruckes führt, obwohl die Steifigkeit des Boden in zunehmender
Lastspielzahl ansteigt (sofern sich das Lastgeschehen unterhalb des kritischen Zustandes abspielt).
Als Porendruck ist dabei, wie bei teilgesättigten Böden üblich, die Differenz zwischen Porenluftdruck
und Porenwasserdruck (auch als Saugspannung des Bodens bezeichnet) zu verstehen. Dieses Verhalten wird bei Sanden als zyklischer Shakedown oder nach jüngeren Untersuchungen als sogenanntes
”Ratcheting” bezeichnet.
Neben der Lastzyklenzahl werden die plastischen Verformungen vom Spannungszustand des Bodens, der Anfangsporenzahl, der Anfangssättigung sowie von den Lastparametern Frequenz und
Lastamplitude beeinflusst. Insbesondere der Einfluss der Saugspannung des Bodens auf den o.g.
Ratcheting-Effekt ist noch nicht genauer untersucht. Dieses zum Ziel sind systematische, zyklische
Triaxialversuche sowie ödometrische Kompressionsversuche an einem Modellboden durchgeführt
und die Saugspannungen innerhalb des Bodens während der mechanischen Lastpfade erfasst. Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen sowie der Ansatz des gewählten Zweiflächenmodells sind Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes.
2 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN
Die Laboruntersuchungen zum Spannungs-Verformungsverhalten wurden mit einer modifizierten
Triaxialzelle für zylindrischen Probenkörper und einer Ödometerzelle ausgeführt. Beide Versuchsstände sind mit einem Miniaturtensiometer zur Messung der Saugspannungen innerhalb der Bodenprobe ausgestattet. Als Modellboden ist ein Gemisch aus 97 Gew.-% Steinmehl eines Phorphyrits und
3 Gew.-% Na-Bentonit gewählt, welches aufgrund seiner homogenen Bestandteile und der geringen
Schwelleigenschaften eine gute Reproduzierbarkeit der Bodenproben gewährleistet. Der Boden kann
nach DIN 18 196 als leichtplastischer Schluff angesprochen werden und deckt somit einen weiten
Bereich geotechnischer Anwendungen ab. Für die weiteren Untersuchungen werden Bodenproben
mit einem Verdichtungsgrad von 95 % ≤ Dpr ≤ 98 % hergestellt. Die allgemeinen Bodenparameter
sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1: Bodenkennwerte Stm 3/97
Kennwert
Größe
Proctordichte ρopt
Optimaler Wassergehalt wopt
Korndichte ρs
Gesättigte Wasserdurchlässigkeit kf
Fließgrenze wL
Plastizitätsindex IP
Wasseraufnahme nach Enslin/Neff wa
Kompressionsmodul Cc (Sr = 1)
Schwellmodul Cs (Sr = 1)
Reibungswinkel ϕ
Kohäsion c (Sr = 1)

1, 81 t/m3
16, 4 %
2, 65 t/m3
1 ∗ 10−10 m/s
34 %
13 %
56 %
0,053
0,002
22◦
10 kPa

Die verwendete Triaxialzelle besteht aus zwei unabhängigen Steuerungssystemen zur axialen und
radialen Belastung der Bodenprobe. Es können sowohl isotrope und/oder deviatorische sowie konventionelle, totale Spannungspfade erzeugt werden. Die Modifizierung der Zelle für teilgesättigte
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Böden umfasst im wesentlichen drei Schwerpunkte: a) Messung der Saugspannung im Probeninnern
durch ein Miniaturtensiometer mit keramischer Spitze; b) Kontrolle der axialen Probenbelastung
durch eine Kraftmessdose an der oberen Lastplatte innerhalb der Zelle und c) externe Luftdrucksteuerung zur Gewährleistung der Axis-Translation-Methode (siehe dazu auch [7]) bei Saugspannungen
größer 85 kPa. Eine genaue Beschreibung des Versuchsstandes findet sich in [2].

Zellenmantel (Edelstahl)
Bodenprobe
radialer Wegaufnehmer (konduktiv)
axialer Wegaufnehmer (konduktiv)
Verdrängungskörper
Zellensockel mit Tensiometer
Lastrahmen
Abbildung 1: Zyklisches Triaxialgerät für teilgesättigte Böden, Uni KL
Während der Axis-Translation-Phase wird der erforderliche Porenluftüberdruck im Probeninnern
durch einen Drucksensor an der Druckluftzufuhr sowie über einen zweiten Sensor an der Sockelplatte der Zelle kontrolliert. Die maximal messbare Saugspannung in der Bodenproben ist abhängig
vom Porenluftüberdruck und dem Lufteintrittspunkt der keramischen Spitze am Tensiometer. In der
vorliegenden Konfiguration beträgt dieser Wert (ua −uw ) ≤ 285 kP a. Die Volumenänderung der
Bodenprobe wird durch axiale und radiale konduktive Wegaufnehmer erfasst (Abb. 1). Die Änderung des Wasservolumens wird durch Wägung vor und nach dem Versuch ermittelt. Der gesamte
Versuchsablauf wird durch eine selbstprogrammierte Software gesteuert. Während der zyklischen
Belastung sind Frequenzen von f ≤ 0, 1 Hz für deviatorische Spannungspfad und f ≤ 1 Hz für
konventionelle Versuchspfad realisierbar.

(a)

(b)

Abbildung 2: (a) Aufgespaltene Bodenprobe mit eingebautem Tensiometer T5 (Fa. UMS, München)
nach einem Triaxialversuch; (b) Sockelplatte des Ödometers mit eingebautem Tensiometer T5
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Die zylindrischen Bodenproben werden mit einer Höhe von 12 cm und einem Durchmesser von
10 cm unter statischer Verdichtung hergestellt. Vor dem Einbau in die Zelle werden die Bodenproben
an der Unterseite zentrisch vorgebohrt, um ein Aufreißen durch das Eindringen des Tensiometers zu
vermeiden. Das Tensiometer selbst ist vor mechanischen Beanspruchungen während der Versuchsdurchführung durch eine Edelstahlhülse geschützt.
Die Bodenplatte des Kompressionsgerätes ist in gleicher Weise wie das Triaxialgerät mit einem
Tensiometer ausgestattet (Abb. 2). Die Probenhöhe beträgt 2 cm und der Durchmesser 10 cm. Zusätzlich ist das Kompressionsgerät durch ein Plexiglasgehäuse von der bewegten Raumluft entkoppelt.
Innerhalb des Gehäuses befindet sich ein Thermometer und ein Hygrometer zur Erfassung der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit während des Versuchs (Abb. 4). Die Ödometerversuche
wurden in Anlehnung an DIN 18 135 (Entwurf 06/99) mit Ent- und Wiederbelastungspfaden auf
unterschiedlichen Spannungsniveaus ausgeführt.
Iσ
hydrostatische Phase
Ermittlung der elastischen
Materialparameter

Grenzzustand

deviatorische Phase
Ermittlung der elastischen
und elasto-plastischen
Materialparameter

Ermittlung der
Parameter des
Grenzzustandes

Zeit
1/2

IIs (K)

Kontrolle
Kriechen

Kontrolle
Kriechen
one way test

Zeit

two-way test

1/2

IIs (E)
1/2

IIs (K)
one way test

Iσ

1/2

two-way test

IIs (E)

Abbildung 3: One-way und two-way Spannungspfade mit zyklischer Belastung
Als Regelbeanspruchung sind drainierte, deviatorische Triaxialversuche mit sogenannten ”oneway” und ”two-way” Spannungspfaden am teilgesättigten Boden ausgeführt (Abb. 3). In den oneway-Tests werden die Proben auf einem isotropen Spannungsniveau vorkonsolidiert und in der anschließenden zyklischen Lastphase so belastet, das sich die applizierten Spannungen zu jeder Zeit im
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Kompressionszustand (Lodewinkel θσ = 60◦ ) befindet. Im two-way-Test findet während der deviatorischzyklischen Belastung ein Wechsel zwischen Kompressions- und Extensionsspannungszuständen statt,
d.h. die Hauptspannungsrichtungen wechseln zyklenabhängig oberhalb und unterhalb des isotropen
Spannungsniveaus (Abb. 3, unten).

Temperatur- und Feuchtemessung
(Thermometer und Hygrometer)
elektr. Wegaufnehmer (axial)
Ödometerzelle mit Tensiometer
Lastrahmen
Plexisglashaube
(Verdunstungsschutz)

Abbildung 4: Kompressionsversuchsstand für teilgesättigte Böden, Uni KL

3 VERSUCHSERGEBNISSE UND INTERPRETATION
Die Teilsättigung des Bodens wird über die experimentell ermittelte pF-Kurve beschrieben. Dazu
sind die Messwerte für 0 ≤ (−uw ) ≤ 300 kPa mit Hilfe von Miniaturtensiometern (Abb. 5) erfasst. In diesem Fall wurden in einer Referenzprobe die Saugspannungen erfasst und parallel dazu in
gleichartigen Messproben die Wassergehalte zu unterschiedlichen Zeiten (resp. Saugspannungen der
Referenzprobe) bestimmt. Im oberen Bereich der pF-Kurve (5 ≤ pF ≤ 7) wurden die Saugspannungen mit der Vakuum-Austrocknungsmethode (”Vacuum-desiccator-method”, siehe dazu auch [11]),
ermittelt.

Filterpapier

Messproben

Tensiometer

Referenzprobe

Wasserbad

Abbildung 5: Ermittlung der pF-Werte mit Tensiometern
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Abbildung 6 zeigt die Saugspannungsmesswerte des Modellbodens bei Wasseraufnahme (Absorption) und für unterschiedliche Einbauporenzahlen in Abhängigkeit des gravimetrischen Wassergehaltes.
Zur mathematischen Beschreibung dieser Messergebnisse wurde die Approximation von Van Genuchten [13] in der folgende Form modifiziert
"
#
1
√ ¤m .
w = wr − (ws − wr ) £
(1)
1 + (α (−uw )) m
Darin sind
wr
ws
α
m
(−uw )

=
=
=
=
=

Restwassergehalt des Bodens bei maximal messbarer Saugspannung,
Wassergehalt des gesättigten Bodens,
konstanter Formfaktor (für den Modellboden gilt α = 0, 008),
Formparameter, linear abhängig von der Porenzahl des Bodens,
negativer Porenwasserdruck unter atmosphärischen Bedingungen.
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Wassergehalt w [Gew.-%]

e = 0,514-Stm3/97(Ads.)
e = 0,546-Stm3/97(Ads.)
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e = 0,576-Stm3/97(Ads.)
e = 0,62-Stm3/97(Ads.)

15

Approximation Van Genuchten
(modifiziert), e=0,58
10

5

0
1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

1E+8

1E+9

Negativer Porenwasserdruck (-u w) [kPa]

Abbildung 6: Saugspannungsmesswerte des Modellbodens für Bewässerungspfade in Abhängigkeit
der Porenzahl und approximierte pF-Kurve nach Van Genuchten gemäß Gleichung 1
Die Bodenkennwerte für die axiale Belastung bei behinderter Seitendehnung (Kompressions- und
Schwellmodul) sind aus Ödometerversuchen für effektive Spannungen ausgewertet und in Abhängigkeit der Saugspannungen bzw. des Sättigungsgrades (entsprechend Gl. 1) in Abbildung 7 dargestellt.
Für den Kompressionsindex wird eine Abhängigkeit von der Saugspannung gemessen, die für den
Schwellindex nicht besteht.
Die Änderung der totalen deviatorischen Verformungen infolge der aufgebrachten zyklischen Belastung ist sowohl für die axiale wie für die radiale Lastrichtung der Zylinderprobe in Abbildung 8
aufgetragen. Die deviatorische Erstbelastung ist durch den Anfangsschubmodul G0 beschrieben. Die
anschließende Ent- und Wiederbelastung führt zu einem höheren Schubmodul G1 der mit zunehmender Lastzyklenzahl bis zum letzten Lastzyklus langsam wieder verringert wird (GN ), bis eine
Veränderung der Steifigkeit nicht mehr messbar ist und der Boden sich quasi-elastisch verhält.
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Abbildung 7: Effektivwerte des Kompressions- und Schwellmoduls als Funktion der Saugspannungen
Die dargestellte Änderung des Schubmoduls ist eine Funktion der Lastzyklenzahl, der Anfangsrandbedingungen des Bodens (Porenzahl und Sättigung) sowie der zyklischen Lastamplitude und
geht in die Beschreibung des plastischen Moduls in die konstitutiven Gleichungen des gewählten
Stoffansatzes (Abschnitt 4.2) ein.
Komp004

Deviatorspannung s11 , s33 [kPa]

-120
-100

σ11, ε11

-80
-60
-40

σ33, ε33

σ22 = σ33
ε22 = ε33

G1
GN

G0

-20
0
20
40
60
1,5E-02

1,0E-02

5,0E-03

0,0E+00

-5,0E-03

-1,0E-02

-1,5E-02

-2,0E-02

-2,5E-02

Deviatorische Gesamtverformung 2e11, 2e33 [-]

Abbildung 8: Entwicklung der totalen deviatorischen Verformungen im drainierten ”one-way”Versuch (θσ = 60◦ )
Neben der zyklischen Veränderung des Schubmoduls zeigt der Boden eine Dehnungsverfestigung, d.h. eine Zunahme der volumetrischen Verformungen in Abhängigkeit der zyklischen Einwirkungen. Trägt man die totalen volumetrischen Verformungen sowie den Porenwasserdruck über
die 2. Invariante der plastischen deviatorischen Verformungen (auch als plastische Gestaltänderung
bezeichnet) auf, so erkennt man eine Zunahme im Mittelwert der volumetrischen Verformungen während der Mittelwert des Porenwasserdruckes konstant bleibt (Abb. 9). Messungen des Bodenwassergehaltes vor und nach der zyklischen Lastphase zeigen, das die Probe während der Belastung kein
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signifikante Wassergehaltsänderung erfährt. Dieses Verhalten kann beispielsweise dadurch erklärt
werden, dass die alternierende Belastung eine ständige Aufweitung und Kontraktion des Porenvolumens hervorruft, wobei das Porenwasser aufgrund der ”schnellen” Belastung an den Kornoberflächen
des Bodens gebunden bleibt. Durch die resultierenden plastischen Verformungen nimmt die Porenzahl des Bodens ab, während gleichzeitig die Probensättigung zunimmt.
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Abbildung 9: Volumetrische Gesamtverformung während der isotropen und deviatorischen Belastung
im drainierten One-way Versuch
Im Gegensatz zum Verhalten gesättigter Bodenproben wird der Porenwasserdruck des teilgesättigten Bodens nicht wesentlich durch die zyklische Belastung beeinflusst. Diese Folgerung lässt sich
bereits aus den Ergebnissen drainierter Versuche ableiten, in denen die Lastfrequenz im Versuch
0,01 Hz beträgt, was einer Lastgeschwindigkeit von ca. 120 kPa/min entspricht. Weitere Untersuchungen unter undrainierten Bedingungen stehen z.Zt. noch aus.
4 NUMERISCHE MODELLIERUNG
4.1 Konzept
Zur numerischen Modellierung des vorgestellten Materialverhaltens wird ein Zweiflächenmodell verwendet. Das Modell wurde von Li [8] für einen gesättigten Kaolinit unter undrainierten Bedingungen
entwickelt und basiert auf einem modifizierten Cam-Clay Zweiflächenmodell [4, 5, 12]. Anhand der
vorgestellten experimentellen Ergebnisse wird das Modell für teilgesättigte Böden unter drainierten
Randbedingungen erweitert.
Der einzelne Lastzyklus wird bei diesem Modell durch die Masing’sche Regel [9] beschrieben.
Dabei bildet jeder Lastumkehrpunkt im Spannungsraum ein sogenanntes Erinnerungszentrum für
den darauffolgenden Lastpfad aus.
Die Konsolidierungsfläche gibt den isotropen Vorbelastungszustand des Bodens an und die innenliegende Belastungsfläche repräsentiert den aktuellen Spannungszustand (siehe Abb. 10). Während
die Konsolidierungsfläche sich lediglich in Abhängigkeit der isotropen Spannung aufweitet, kann die
Belastungsfläche sowohl eine Aufweitung wie auch eine Verschiebung im Spannungsraum erfahren.
Dieses Verhalten wird als kombinierte Verfestigung bezeichnet, d.h. als Kombination einer isotropen
und kinematischen Verfestigung. Zur mathematischen Beschreibung der einzelnen Spannungsflächen
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(a)

(b)

Abbildung 10: Konsolidierungs- und Belastungsfläche des Zweiflächenmodells nach [8]; (a) Deviatorebene im HAS; (b) Isotrope Spannungsebene im HAS
im dreidimensionalen Spannungsraum werden transformierte Spannungstensoren verwendet, die auf
den Mittelpunkt der einzelnen, ellipsenförmigen Flächen bezogen sind. Der Spannungszustand der
(m)
(m)
Konsolidierungsfläche ist durch die Tensoren σ ij und αij gekennzeichnet, wobei αij der Mittel(m)
punktstensor zwischen dem Mittelpunkt OF (gemäß Abb. 10) und dem Koordinatenursprung des
Spannungsraumes O ist. Der Index (m) steht dabei für den momentanen Lastzyklus der zyklischen
Belastung.
1
(m)
(m)
(m)
σ ij = σij − αij ;
αij = βij + Iα(m) δij .
(2)
3
In gleicher Weise wie σ ij in Gl. 2 gilt für die Belastungsfläche der Spannungstensor σ
eij mit Bezug
(m)
(m)
auf den Mittelpunkt dieser Fläche (Of ) und ξij als dem zugeordneten Mittelpunktstensor. Die
entsprechenden Spannungsinvarianten zu den o.g. Tensoren sind in [8] angegeben.
Konsolidierungs- und Belastungsfläche im HAS sind einander ähnlich und ihre Hauptachsen verlaufen parallel. Die Konsoldierungsfläche ist als dreidimensionaler, elliptischer Körper durch Gleichung 3 beschrieben, die Belastungsfläche durch Gleichung 4.
h
i
¡ ¢ 2 h (m) i2
2
(m)
Fm σ ij , aF
= I + r2 θσ J − aF
= 0;

(3)

h
i2
h
i
³ ´
(m)
(m)
2
2
2 e
e
e
= 0,
fm σ
eij , af
= I + re θσ J − af

(4)

mit
σ ij , σ
eij

=

I, Ie
J, Je
θσ , θeσ
(m) (m)
aF , af

=
=
=
=

r, re =

Transformierter Spannungstensor der Konsolidierungs- resp. der Belastungsfläche,
1. Invariante des transformierten Spannungstensors σ ij bzw. σ
eij ,
2. Invariante des transformierten Spannungstensors σ ij bzw. σ
eij ,
Korrespondierende Lodewinkel in der Deviatorebene,
Korrespondierende Ellipsenradien der Hauptachsen der Konsolidierungsbzw. Belastungsfläche in Abhängigkeit der Lastzyklenzahl m,
Verhältnis des kleineren und größeren Radius der Ellipsenflächen.
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Der Grenzzustand (Critical State) wird durch ein erweitertes Mohr-Coulomb’sches Bruchkriterium beschrieben, welches standardmäßig bei teilgesättigten Böden Anwendung findet [6]. Da die
Parameter r and re jeweils Funktionen des Lodewinkels θσ sind, ist ein Ansatz von Agryris et al. [1]
herangezogen, der einen weichen Übergang an den Eckpunkten der Grenzfunktion in der Deviatorebene gewährleistet.
4.2 Kombinierte Verfestigung des Zweiflächenmodells
Für die Konsolidierungsfläche ist die plastische volumetrische Verformung ²pv als einziger Verfestigungsparameter angenommen, so dass sich die lastzyklenabhängige Aufweitung der Konsolidierungsfläche wie folgt beschreiben lässt
(m)

aF

(m)

=

daF
p
p d²v .
d²v

(5)

Die isotrope Verfestigung der Konsolidierungsfläche ist dann in Abhängigkeit vom Vorbelastungszustand des Bodens mit
(m)

aF

(0)

= aF exp {χ0 [(²pv )0 − (²pv )m ]}

mit χ0 =

1 + e0
Cc0 − Cs0

(6)

beschrieben. Der Index (0) kennzeichnet den Anfangszustand und (m) den vom jeweiligen Lastzy(0)
klus abhängige Zustand. In Gleichung 6 repräsentiert aF den Vorbelastungszustand des Bodens
(0)

aF = aF i exp {χi [(²pv )i − (²pv )0 ]}

mit aF i =

c
.
tan ϕ

(7)

aF i ist hier der sogenannte Tension cut-off, abhängig von den Effektivwerten der Kohäsion c sowie
des Reibungswinkels ϕ. Um den teilgesättigten Bedingungen des Bodens Rechnung zu tragen, sind
alle o.g. Parameter (Cc0 , Cs0 und c) in Gl. 6 und 7 in Abhängigkeit des Sättigungsgrades Sr ermittelt.
Neben der isotropen Verfestigung ist die Konsolidierungsfläche auch deviatorischen Einflüssen
aus der aktuellen, zyklenabhängigen Position der Belastungsfläche ausgesetzt und erfährt somit auch
eine kinematische Verfestigung. Li [8] hat unter der Voraussetzung der Formgleichheit beider Flächen
durch geometrische Ähnlichkeitsanalysen die Veränderung des Mittelpunktstensors der Konsoldierungsfläche wie folgt beschrieben
(m)

αij

(m−1)

= σij

h
i
(m−1)
(m−1)
σ
−
ξ
.
ij
ij
(m−1)
af
(m)

−

aF

(8)

(m−1)

ist dabei die isotrope Verfestigung der Belastungsfläche im vorhergehenden Zyklus analog zu
af
Gleichung 6.
Für die Belastungsfläche kann nun unter der experimentell bestätigten Annahme, dass sich die
Saugspannungen (oder negativen Porenwasserdrücke) eines teilgesättigten Bodens während der zyklischen Belastung nicht wesentlich ändern, der Mittelpunktstensor mit
i
h
(m−1)
(m−1)
.
− (m−1) σij
− ξij
af
(m)

(m)
ξij

=

(m−1)
σij

af

(9)

angegeben werden. Die Verfestigung der Belastungsfläche wird dann über das Erinnerungszentrum
(Punkt M, Abb. 10) gesteuert. Dieser Punkt ist als Kontaktpunkt zwischen der Konsolidierungsfläche
und der Belastungsfläche definiert. Li [8] verwendet für diesen Punkt in Anlehnung an [4, 5] eine
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dreidimensionale Interpolationsregel und beschreibt daraus den Spannungszustand in den konjungierten Punkten P und R (Abb. 10).
Die linearen Abstände zwischen diesen Punkten, δ = PR und δ0 = MR, sind ein Maß für die Verfestigung der Belastungsfläche infolge der zyklischen Belastung und werden als Interpolationsregel
für den plastischen Modul verwendet (Abb. 11).

hP

HR
δ

δ0

HM

δ0 − δ

Abbildung 11: Interpolation des plastischen Moduls in Abhängigkeit von δ und δ0
Die geometrische Beziehung für den aktuellen plastischen Modul der Belastungsfläche hP in
Abbildung 11 lautet somit
δ0 − δ
hP = HR + (HM − HR )
,
(10)
δ0
Berücksichtigt man die Ähnlichkeit von Konsolidierungs- und Belastungsfläche erhält man aus
Gl. 10
Ã
!
(m) γ
af
hm = Hm + (HM − Hm ) 1 − (m)
.
(11)
aF
Hm beschreibt dabei den plastischen Modul der Konsolidierungsfläche und HM =(Hl ; Hu ; Hr ) ist der
plastische Modul der Belastungsfläche, welcher für die Belastung (Hl ), Entlastung (Hu ) und Wiederbelastung (Hr ) unterschiedliche Werte annimmt und von den zyklischen Lastparametern abhängt.
Der Formparameter γ ist eine skalare Funktion und spiegelt die Änderung des Pseudo-Schubmoduls
in Abhängigkeit der plastischen Gesamtverformung des Bodens. Zur Bestimmung von γ werden die
Ergebnisse aus Abbildung 8 herangezogen.
Alle vorgenannten Spannungsgrößen sind als effektive Spannungen nach Bishop [3] in Abhängigkeit des Sättigungsgrades des Bodens definiert. Unter atmosphärischen Bedingungen gilt somit
σij = σijtot − Sr uw δij ,

(12)

mit
σij
σijtot
Sr
uw

=
=
=
=

Effektive Spannung im Boden,
Totale Spannung,
Sättigungsgrad = f (e, w),
Porenwasserdruck.

Der Sättigungsgrad Sr ist somit Zustandsgröße der Teilsättigung und über den Porenwasserdruck
mit der pF-Kurve nach Gleichung 1 unter Berücksichtigung der aktuellen Porenzahl gekoppelt.
4.3 Stoffmodell für drainierte Bedingungen
Das Zweiflächenmodell ist als elasto-plastisches Stoffmodell beschrieben. Die elastischen Verformungsanteile können in einen deviatorischen und einen volumetrischen Dehnungsanteil aufgesplittet
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werden

1
d²eij = deeij + d²ekk δij .
(13)
3
Beide Dehnungsanteile erhält man aus den Ent- und Wiederbelastungspfaden isotroper und deviatorischer Triaxialversuche in folgender Form
(a)

d²ekk =

dIσ
;
3K0

(b)

deeij =

dsij
.
2G0

(14)

Kompressionsmodul K0 und Schubmodul G0 werden dabei in Abhängigkeit des Sättigungsgrades Sr
bestimmt.
Die plastischen Dehnungsanteile können in gleicher Weise wie in Gl. 13 aufgeteilt werden
1
d²pij = depij + d²pkk δij .
3

(15)

Die deviatorischen plastischen Verformungsanteile werden unter Berücksichtigung der Normalitätsbedingung mit
µ
¶
∂fm 1 ∂fm
1 ∂fm
p
(a) deij = dλ
−
δij ;
(b) dλ =
dσij .
(16)
∂sij
3 ∂skk
h ∂σij
beschrieben. Dabei ist dλ ein Proportionalitätsfaktor und h = f (σij , ²pij , m, Sr ) der plastische Modul,
welcher die plastischen Verformung unter Scherbeanspruchungen steuert. Nach [10] können die volumetrischen plastischen Verformungen durch eine volumetrische Fließfunktion beschrieben werden
d²pkk = dI²p = dλ DL .

(17)

Unter Berücksichtigung der experimentellen Ergebnisse, dass sich der Porenwasserdruck unter zyklischer Belastung nicht signifikant verändert, kann der Parameter DL zur Beschreibung des drainierten
Probenverhaltens herangezogen werden.
Legt man eine assoziierte deviatorische Fließregel zugrunde, so ergeben sich die totalen plastischen Verformungen zu
¸
·
1 ∂fm
∂fm
δij
p
d²ij =
dσij
− DL
.
(18)
h ∂σij
∂sij
3
Damit lautet die allgemein inkrementelle elasto-plastische Stoffbeziehung für den teilgesättigten,
drainierten Boden
h
i

δij
∂fm
∂fm
[E] ∂σij [E] ∂sij − DL 3
h
i  d²ij ,
dσij = [E] −
(19)
δij
∂fm
∂fm
h + ∂σij [E] ∂sij − DL 3
wobei der Klammerausdruck in Gl. 19 die elasto-plastische Stoffmatrix darstellt.
4.4 Modellverifizierung
Für den gesättigten Boden unter undrainierten Bedingungen wurde die Modellqualität von Li [8]
im Elementversuch für statische und zyklische ”one-way”- und ”two-way”-Tests nachgewiesen. Die
Ergebnisse für den gemessenen und simulierten ”two-way”-Test sind in Form der Arbeitslinie sowie
der Porenwasserdruckentwicklung in Abbildung 12 dargestellt.
Man kann die sehr gute Übereinstimmung von Messung und Simulation bei der SpannungsDehnungskurve erkennen (Abb. 12, links). Die Ent- und Wiederbelastungspfade zeigen ein realistisches Materialverhalten bei Berücksichtigung unterschiedlicher Werte für den plastischen Modul.
Die Lastzyklen werden mit einer angemessenen Genauigkeit wiedergegeben. Die zyklische Belastung der Elementprobe verursacht eine mit zunehmender Zyklenzahl fortschreitende Abnahme des
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Porenwasserüberdruckes beim überkonsolidierten Boden (Abb. 12, rechts). Das Verhalten wird zutreffend simuliert. Die Verifikation von Elementversuchen für den teilgesättigten Zustand steht z.Zt.
noch aus.

(a)

(b)

Abbildung 12: Vergleich zwischen gemessenem (oben) und simuliertem Probenverhalten (unten) eines gesättigten Bodens unter undrainierten Randbedingungen: (a) Deviatorische SpannungsDehnungskurve; (b) Änderung der Porenwasserüberdruckes in Abhängigkeit der Lastzyklenzahl
(OCR=5.1), nach [8]
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Tragfähigkeit von Einzelfundamenten im bewehrten Baugrund Vorschlag einer Berechnungsmethode
Eugeniusz Dembicki, Remigiusz Duszynski
Technische Universität Danzig, Polen
Fakultät für Wasserbau und Umweltingenieurwesen

ZUSAMMENFASSUNG: Die Tragfähigkeitsanalyse über aus einem bewehrten Grund hebenden
Einzelfundamenten wurde angestellt sowohl im Rahmen eines Forschungsvorhabens [1], das die
kritische Synthese von Berechnungsverfahren für die Tragfähigkeit von Gründungen mit Hebung
zum Inhalt hat, als auch nach eigenen Modellversuchen [2] im räumlichen Verformungssystem.
Diese Analyse führte zur Erstellung eines eigenen Verfahrens zur Berechnung der Tragfähigkeit
von sich aus einem bewehrten Grund hebenden Einzelfundamenten
1. EINLEITUNG
Es gibt zahlreiche Ingenieurbauten, die auf die Gründungen Zugkräfte übertragen. Typische Beispiele dafür sind u.a.: Stromleitungsmasten, Radio- und TV-Sendemasten sowie auch hohe Schornsteine, deren verankerte Fundamente hohen Zugkräften ausgesetzt sind
Der breite Einsatz von Einzelfundamenten und auch verschiedene Arten von Verankerungen zur
Übertragung von Zugkräften machen eine Befestigung des Baugrundes notwendig, um damit einer
wirtschaftlicheren Lösungen den Vorrang zu geben. Traditionelle Fundamente übertragen eine vielfach geringere Hubbelastung (annähernd gleich der Summe der Last des sich in der Bruchzone befindenden Bodens und der Gründungslast) als es die Druckbelastung ausmacht. Hierbei kann es unter anderem wirtschaftlich vorteilhafter sein, den Entwurf von Bauten mit Zugelementen zu
erwägen und diese Elemente in einer entsprechenden Tiefe so anzuordnen, dass die Verteilung der
Zugkräfte mit einem bestimmten Sicherheitsfaktor erfolgt. Die Nutzung von Geosynthetics kann
beim Umbau von Übertragungsleitungen, insbesondere bei der Modernisierung und Erhöhung der
Belastung bereits vorhandener Gründungen sehr vorteilhaft sein.
Der Einsatz von Geosynthetics ist ein bewährtes Verfahren zur Verstärkung des Baugrundes. Es
wird damit die Tragfähigkeit des Baugrundes erhöht, denn der Boden wirkt zusammen mit den tragfähigen, verformbaren Bewehrungseinlagen, die die Zugkräfte übertragen. Eine GeosyntheticBewehrung macht wegen ihrer hohen mechanischen und chemischen Belastbarkeit, ihrer langen
Lebensdauer, des guten Zusammenwirkens mit dem Boden, ihrem geringen Oberflächengewicht
(gute Transport- und Montagemöglichkeit) und der unkomplizierten Verlegung eine Übertragung
größerer Zugkräfte sowohl in den Fundamenten als auch in den Ankern möglich.
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Für das gesamte, aus Stützbau und Untergrund bestehende System spielt das Gründung eine wesentliche Rolle. Die Wahl des Zugfundaments ist abhängig von den bestehenden Baugrundvoraussetzungen und auch den Anforderungen, die das Bauwerk stellt. In Polen werden zumeist Einzelfundamenten eingesetzt. Zu den wesentlichen Vorteilen, die solche Gründungen bieten, sind zu zählen:
Möglichkeit der Vorfertigung, bedeutende Baukostensenkung und relativ hohe Druck- und Ausreißbeständigkeit.
Die Abhängigkeit zwischen der auf die Gründung wirkende Zugkraft und die Verlagerung der
Gründung, die Größe der Grenzlast, der erforderliche Sicherheitsfaktor und die zulässige Verlagerung der Gründung sind weiterhin Gegenstand von theoretischen und praktischen Forschungen.
Dies folgt auch aus der bisher nicht eindeutigen Klärung der Art des Zusammenwirkens von Baugrund mit verschiedenen Arten von Zugfundamenten, insbesondere mit einer zumeist eingesetzten
Einzelfundament. Besonders intensive Untersuchungen macht die Frage nach der Effektivität der
Bewehrung eines Baugrundes mit hebendem Fundament erforderlich. Für eine bestimmte Bodenart
und Gründungsform kann mit hoher Wahrscheinlichkeit der Grenzwiderstand im durch ein Zugfundament belasteten Boden bestimmt werden. Doch gibt es bis jetzt keine Vorgehensweise zur Bestimmung des Einflusses der Bewehrung mit Geosynthetics auf die Tragfähigkeit eines solchen Bodens.
Die Themenstellung „Tragfähigkeit eines mit Zugfundament belasteten bewehrten Baugrunds"
im Rahmen des Forschungsvorhabens folgte aus der Notwendigkeit, eine genaue Analyse über die
Einsatzmöglichkeiten von Geosynthetics zur Verstärkung des um die Fundamente einer Stützbauwerkes liegenden Bodens anzustellen.
Der technische Zustand von Strom-Überlandleitungen, die in Polen und auch in anderen Ländern
nach 1945 errichtet wurden, machen eine Modernisierung oder auch den Bau neuer Linien notwendig. Die Errichtung neuer Linien ist jedoch fast unmöglich, denn außer der Bereitstellung von Mitteln für die Deckung der gewaltigen Baukosten ist die Klärung der Eigentumsfrage des Baugrunds
sowie auch des Umweltschutzes offen. Alternativ kann hier nur eine Modernisierung der Mastenfundamente von schon bestehenden Linien in Betracht kommen.

2. VORAUSSETZUNGEN ZUR VERSTÄRKUNG DES BODENS
Grundvoraussetzung für eine Bewehrung des Bodens ist die Verbesserung der Zugfestigkeit des
komplexen Verbundes von Baugrund und Bewehrung insbesondere weil die Werkstoffe, die mit der
Bewehrung zusammenwirken, eine begrenzte Zugfestigkeit haben.
Vor dem Auftreten von Bruch längs der Gleitlinie müssen im Boden Scherverformungen auftreten. Ähnlich wie in anderen Werkstoffen, verursachen Scherverformungen im Boden die Entstehung von „sowohl Druck- als auch Zugverformungen“. Der Boden unterliegt Zugverformungen in
Wirkungsrichtung der minimalen Hauptspannung. Dies bewirkt die Entstehung von Scherspannung
an der Berührungsstelle von Bewehrung und Boden. Die Bewehrung nimmt die Spannungskomponenten aus dem Bodenplanum auf und erhöht somit die Bodenfestigkeit. Zur Erhöhung der Bewehrungseffektivität ist die Bewehrung in Wirkungsrichtung der maximalen Verformungen, die bei
Zugkrafteinwirkung entstehen, und der minimalen Hauptspannung anzuordnen.
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Die grundsätzliche Aufgabe, die Geosynthetics zur Befestigung des Bodens zu erfüllen haben, ist
die Erhöhung der Standfestigkeit des Bauwerks. Die Effektivität der Befestigung ist abhängig von
der gegenseitigen Einwirkung von Geosynthetics und Boden. Eine Verstärkung ist nur dann wirkungsvoll, wenn die im Boden auftretenden Zugspannungen auf die Bewehrung übertragen werden.
Damit sind die über ein gutes Zusammenwirken von Boden und Bewehrung entscheidenden Grundparameter sowohl die Bodeneigenschaften als auch die Bewehrung.
Die Standfestigkeit im Untergrund ist gewährleistet durch den Reibwiderstand bei Scherung (deren Größe abhängig ist von der Bodenpartikelreibung sowie von der Form und Anordnung der Bodenkörnung) sowie von der Zusammensetzung der im Boden auftretenden Druckspannung. Zur Bildung der Gleitfläche müssen die im Boden auftretenden Bruchkräfte größer sein als die
Scherfestigkeit, die aus den Reibkräften folgt.
Der Boden kann befestigt werden durch Bewehrungen, die die Bodeneigenschaften nutzen und
diese in das Zusammenwirken einbeziehen. Die Bewehrung ist in Richtung der auftretenden Zugverformungen anzubringen, und zwar so, dass die Bodenverformung die Zugkräfte in der Bewehrung mobilisiert. Infolge der Dehnung der Bewehrung im Boden erhöht sich die Statik durch:
1. Verringerung der im Boden auftretenden Bruchkräfte,
2. Erhöhung der den Bruchkräften entgegenwirkenden Lasten.

Für die Entstehung der Scherfläche müssen im Boden Druck- oder Zugverformungen auftreten
(Jewell, R.A., 1987). Die Scherkraft PS (Abb. 1) wirkt der Bodenreibung Pres= PV · tan φ entgegen.

Pv

a)
Boden, f
Ps

Pv

b)
Boden, f

Druckverformung

gescherter
Boden

Ps

gescherter
Boden

PR cos q

PR sin q

Bewehrung

Zugverformung

PR

q

Abbildung 1. Wirkung der Bewehrung bei direkter Scherung: a) Verformung im Boden bei Scherung, b) Last in der Bewehrung (Jewell, R.A., 1987)

Die Scherverformungen im Boden bewirken in der Bewehrung die Entstehung der Zugkraft PR
(Abbildung 1b), die zweifachen Einfluss auf die Scherfläche hat:
1. Die Lastkomponente in der Bewehrung PR , Tangente zur Scherfläche, mit einem Wert

von PR·sin θ wirkt direkt auf die Verringerung der Bruchlast (Scherkraft).

2. Die Lastkomponente in der Bewehrung PR, Senkrechte zur Scherfläche (PR · cos θ)

bewirkt eine Erhöhung der Druckkraftkomponenten, was direkt die mit Reibung verbundene Scherfestigkeit erhöht.
Die Scherfestigkeit im unbewehrten Boden wird beschrieben über:
Pres = PV · tan φ
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(1)

und im unbewehrten Boden erhöht sie sich und wird beschrieben mit:
Pres = PV · tan φ + PR · (sin θ + cos θ · tan φ)

(2)

Die oben angeführten, einen bewehrten Boden betreffenden Grundvoraussetzungen lassen folgende Schlussfolgerungen zu:
1. Bei durch die Gravitationskräfte verursachter Belastung entwickeln sich die Zugver-

formungen im Boden gewöhnlich horizontal. Daher wird die Bewehrung in der Regel
in horizontalen Schichten angeordnet, weil sie am besten auf Zug belastet wird.
2. Die Bewehrungssteife (Abhängigkeit zwischen axialer Zuglast und Streckung) ent-

scheidet über die Größe der Verformungen, die auftreten müssen, damit eine Mobilisierung der Bewehrungsfestigkeit erfolgt.
3. Die Haftung der Bewehrung entscheidet darüber, ob diese mit dem Boden zusammen-

wirken wird und ihn im Gleichgewicht erhält, oder ob vorher Gleiterscheinungen zwischen Bewehrung und Boden auftreten.
2.1. Zusammenwirken von Boden und Geosynthetic-Bewehrung
Es sind zwei Hauptmechanismen für das Zusammenwirken von Boden und GeosyntheticBewehrung zu verzeichnen. Der wichtigste ist die Haftung, die über die Übertragung der Lasten
zwischen Bewehrung und dem Bodenplanum entscheidet (Abbildung 2a). Eine Schätzung der Haftfähigkeit ist dann erforderlich, wenn die Fläche des kritischen (oder potentiellen) Bruchs durch die
Geosynthetic-Bewehrung verläuft. Der zweite Mechanismus ist das direkte Gleiten, der insbesondere bei breiten Bewehrungsmaterialien auftritt. Die Kenntnis dieses Mechanismus läßt eine Bestimmung des wahrscheinlichen Auftretens von Gleiterscheinungen längs der Bewehrungsfläche nach
außen des Bauwerkes zu (Abbildung 2b). Eine Einschätzung des direkten Gleitens ist dann erforderlich, wenn die potentielle Bruchfläche sich mit der Fläche der Geosynthetic-Bewehrung deckt.

a)

b)

Schubkraft
Gleitfläche

PR

Schubkraft
Kontaktspannung
Boden-Bewehrung

potentielle
Gleitfläche

Scherspannungskomponente zwischen
Geosynthetic
Boden-Bewehrung
Bewehrung

Geosynthetic
Bewehrung

PR

Abbildung 2. Zusammenwirken von Boden und Bewehrung: a) Haftung, b) Gleiten (Jewell, R.A., 1987)
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2.1.1.

Bodenhaftung

Die in der Bewehrung auftretende Zugspannung wird durch die Haftung zwischen Bewehrung und
Boden auf den umgebenden Boden übertragen. Hier funktionieren zwei Erscheinungen, die die
Haftfähigkeit der Bewehrung aus Geosynthetics und dem Boden gewährleisten:
-

Reibung,

-

Erdwiderstand auf Querelemente.

Die Reibung zwischen der Geosynthetic-Bewehrung und dem Bodenplanum tritt längs der Fläche parallel zur Bewehrung auf; der Erdwiderstand dagegen senkrecht zur Bewehrungsfläche. Diese
beiden Mechanismen für das Zusammenwirken von Boden und Geosynthetic-Bewehrung sind in
Abbildung3 gezeigt. Konventionelle Geotextilien sowie Verbundwerkstoffe aus Gewebe, Faserstoffen, Bändern u.ä. wirken mit dem Boden durch die von Reibung verursachten Haftung zusammen,
wobei in Verankerungen aus Geo-Verbundwerkstoffen beruht dieses Zusammenwirken auf Widerstand. Die Georüstungen, Geogitter, Rippenbänder wirken mit dem Boden durch beide Komponenten – Reibung und Widerstand – zusammen.

a)

b)

Gleitfläche
Reibungscherfestigkeit
GeosyntheticBewehrung

Verankerungscherfestigkeit

z

GeosyntheticBewehrung

s ’v g= z

PR
Zugkraft

Gleitfläche

PR
Lb

z

s v’ g= z

s b’
ha

Zugkraft

Abbildung 3. Haftung zwischen Boden und Bewehrung: a) Reibung,, b) Widerstand (Jewell, R.A., 1987)

2.1.2.

Durch Reibung hervorgerufene Bodenhaftung

Das Wirkungsprinzip der Reibung zwischen Boden und Bewehrung ist in Abbildung 3a dargestellt.
Um die Standfestigkeit des Bauwerkes zu gewährleisten, muss die Reibung an der Berührung Boden-Bewehrung höher sein als die maximale, durch Streckung verursachte und durch die Bewehrung übertragene Belastung.
(PR)max ≤ 2 · σ’v · Lb · w · tan φsg
worin:
w
φsg
σ’v
Lb

- Geosytheticbreite,
- scheinbarer Reibungswinkel Bewehrung-Boden,
- vertikale Spannungskomponente bei Bodentiefe z,
- Länge der Bewehrungsverankerung außerhalb der Gleitfläche.
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(3)

In der Praxis ist der scheinbare Reibungswinkel zwischen Bewehrung und Boden fsg abhängig vom
inneren Bodenreibungswinkel f` und zwar folgendermaßen:
tan φsg = fb · tan φ’

(4)

worin:
fb - Reduktionsfaktor (auch Zusammenwirkungsfaktor) fb ≤ 1,0
Der Faktor fb ist Maß der Haftwirkung, die aus der Reibung zwischen Geosynthetic-Bewehrung
und Bodenplanum folgt; ein höherer Wert von fb zeugt von einer höheren Haftfähigkeit der Bewehrung. Geosynthetics verschiedener Art (in Abhängigkeit von ihrer Struktur) sind durch differenzierte Werte fb gekennzeichnet. In Tabelle 1 sind ausgewählte Geosynthetics zusammengestellt.
Tabelle 1. Wert des Faktors fb für ausgewählte Geosynthetics (Jewell, R.A.,1987)
Geosynthetic

Faktor fb

GEOGEWEBE
einfaserig

0,6÷0,8

mehrfaserig

0,75÷0,9

Bänder

0,5÷0,7

GEOFASERSTOFFE
thermisch geklebt und genadelt

0,7÷0,8

Geharzt

0,6÷0,7

GEORÜSTUNGEN

0,85÷1,0

Bei der Berechnung der Bewehrungshaftung durch Reibung ist die unten angeführte Abhängigkeit empfehlenswert, die die erforderliche Bewehrungslänge zur Hervorrufung der Haftung bestimmt:
Lb ≥ (ff · PR)/(2 σ’v · w · fb · tan φ’)

(5)

worin:
Lb - für die Bodenhaftung erforderliche Bewehrungslänge (Abb. 3a)
σ’v,w, fb, φ’ - wie in Formel (3) und (4)
PR - Kraft, die die Geosynthetic-Bewehrung übertragen muss
ff - Teil-Sicherheitsfaktor bei Reibung zwischen Bewehrung-Boden.
Der mit der Reibung zwischen Boden und Geosynthetic verbundene Faktor fb ist individuell für
jedes Bauwerk in Abhängigkeit vom eingesetzten Geosynthetic und vom Bodenplanum zu bestimmen. Der Wert von fb kann bestimmt werden auf der Grundlage von pull-out-Untersuchungen, denn
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dieser Mechanismus liegt den realen Wirkungsbedingungen von Geosynthetics in einem Bewehrungssystem am nächsten.
Der Wert von ff ist abhängig von der Wertigkeit des Bauwerks. Ist das Bauwerk dem geringen
Risiko (geringe Wertigkeit) zuzurechnen und die übrigen Variablen der Formel (5) sind als erhaltend bestimmt (auf „sichere“ Weise), wird ff = 1,0 angenommen. Ist das Bauwerk zur mittleren oder
hohen Wertigkeit zu rechnen, sollte ff = 1,5 sein.
Bei großflächigen Bewehrungen (Geotextilien, Geogitter) ist die zur Erzielung der Haftung notwendige Länge relativ gering und beträgt ca. 1,0 m. Bei Streifenbewehrung muss diese Länge beträchtlich größer sein wegen der geringen Bewehrungsbreite.
2.1.3.

Durch Erdwiderstand hervorgerufene Haftung

In Abbildung 3b sind die Wirkungsmechanismen des Bodenplanums-Widerstandes auf die Geosynthetic-Verankerung dargestellt. Die aus dem Widerstand folgende Haftung kann auf einer gerippten Fläche längs der Geosynthetic-Bewehrung mit Querelementen (z.B. Georüstungs-Rippen,
Rippbänder u.ä.) oder durch den Einsatz von besonderen Verankerungen am Ende der Bewehrung
hervorgerufen werden.
Bei verankerter Bewehrung kann außer dem Verankerungswiderstand auch ein gewisser Widerstand (von der Reibung) auf der Länge der Geosynthetic-Bewehrung auftreten. Jedoch wird angenommen, dass dies eine zu vernachlässigende Größe ist, und der gesamte Widerstand wird durch
die Verankerung selbst gewährleistet. Die maximale Kraft (PR)max ,die von der Bewehrung übertragen werden kann ist von der Verankerungsgröße abhängig:
(PR)max ≤ σ’b · ha · wa

(6)

worin:
ha - Verankerungshöhe,
wa - Verankerungsbreite,
σ’b - Erdwiderstand auf Verankerungsfläche
Der Erdwiderstand auf die Verankerungsfläche σ’b kann bezogen werden auf die vertikale Komponente der effektiven Spannung im Boden σ’v, wobei die in Abbildung4 dargestellte Abhängigkeit
genutzt wird.
Ergibt sich bei der Projektierung die Notwendigkeit, die mit dem Verankerungswiderstand verbundene Haftung zu nutzen, läßt sich die Verankerungsgröße nach Formel (6) bestimmen. Zur Berechnung empfiehlt sich die Annahme einer unteren Schätzung der Abhängigkeit zwischen σ’b/σ’v
und φ’ (Abbildung 4), was eine erhaltende Voraussetzung ist und damit die Annahme eines zusätzlichen Sicherheitsfaktors nicht notwendig macht.
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Abbildung 4.

2.1.4.

Erdwiderstand auf Verankerungsfläche als Funktion des inneren Bodenreibungswinkels (Jewell, R.A., 1987)

Gleitfestigkeit

Die Anbringung von Geosynthetics-Schichten als Bewehrung im Boden verringern die allgemeine
Standfestigkeit des Bodens hinsichtlich der größeren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Gleiterscheinungen an der Berührungsstelle Boden – Bewehrung. (Abbildung 2b). Das Auftreten einer
solchen Gleitfläche ist bei der Projektierung zu beachten. In Abbildung 5 sind die allgemeinen Wirkungsmechanismen des Gleitens dargestellt. Über das Gleichgewicht entscheidet die folgende Abhängigkeit:
(Pa)max ≤ Ls · w · σ’v · tan φsg

(7)

worin:
Pa, Ls, σ’v - nach Abbildung 5,
w - Geosyntheticbreite,
φsg - scheinbarer Reibungswinkel zwischen Bewehrung und Boden
Der scheinbare Reibungswinkel φsg zwischen Bewehrung und Boden kann als Abhängigkeit vom
inneren Bodenreibungswinkel (Formel 4) betrachtet werden. Der Faktor fb (Formel 4) ist Maß für
die Reibeffektivität zwischen Bewehrung und Bodenplanum und die Werte von fb für verschiedene
Geosynthetics sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
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Boden: f ’

durchschnittliche
vertikale Komponente
der effektiven Spannung
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Gleitfläche
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Schubkraft
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Geosynthetic
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Abbildung 5. Gleitmechanismen zwischen Boden und Bewehrung (Jewell, R.A., 1987)

Bei einer Bewehrung aus Streifen oder Geogittern ist die Gleitfestigkeit reduziert auf das direkte
Gleiten auf die Bewehrungselemente. Innerhalb des Gitters oder der Rüstung entsteht Bodenkontakt
und es erfolgt kein Kontakt mit der Bewehrung.
Wenn die Gleitfestigkeit gefordert ist, so muss die Länge (längs der Geosynthetic-Bewehrung),
auf der dieses Gleiten potentiell auftreten kann, gewährleisten, dass die Gleitfestigkeit größer ist als
das Abgleiten einer Böschung auf der angenommenen Bruchfläche, und zwar:
Ls ≥ (fs · Pa) / (σ’v · w · fb · tan φ’)

(8)

worin:
Ls, Pa, σ’v, φ’- nach Abbildung 5,
w - Breite der Geosynthetic-Bewehrung,
fb - Kennziffer nach Formel 4,
fs - Teil-Sicherheitsfaktor hinsichtlich der Gleitfestigkeit.
Der Wert von fb ist nach Untersuchung der direkten Scherung, individuell für jeder Art der Geosynthetic-Bewehrung und des betreffenden Bodenplanums zu bestimmen. Der entsprechende Wert
fb kann bestimmt werden durch Versuche im Scherapparat, denn hier ist die Wirkung von Geosynthetics den real auftretenden Bedingungen angenähert.
Der Wert von fs wird bestimmt als Abhängigkeit von der Wertigkeit des Bauwerks; zumeist wird
fs = 1,5 angenommen.
Beim Einsatz von konventionellen Geotextilien als Bewehrung ist bei der Projektierung unbedingt die Gleitfestigkeit zwischen Boden und Bewehrung zu überprüfen. Beim Einsatz von Georüstungen und Geogittern ist zwar eine Prüfung der Gleitfestigkeit gefordert, jedoch ist dies kein entscheidendes Kriterium bei der Projektierung.
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3. EIGENE MODELLVERSUCHE
Gegenstand der durchgeführten Modellversuche ist die Bestimmung des Grenzwiderstandes in einem von Geosythetics bewehrten Boden, der durch in einer einzelnen Einzelfundament wirkenden
vertikalen Zugkräften belastet ist. Darüber hinaus wurde die Abhängigkeit zwischen der auf das
Fundament wirkenden Zugkraft und dessen Verlagerung untersucht. Ziel dieser Versuche war die
Sammlung von Daten für eine theoretische Analyse der untersuchten Problematik. Direkter Anlass
für die Aufnahme eigener Modellversuche war, dass es in der Fachliteratur bisher an Angaben zu
auf Versuchen beruhenden Erfahrungen bezüglich des Zusammenwirkens eines bewehrten Bodenplanums mit hebenden Fundamenten fehlt. Die angestellten Modellversuche hatten zum Ziel,
den Einfluss der Bewehrung des Bodens mit verschiedenartigen Geosynthetics auf die Tragfähigkeit eines durch hebende Fundamente belasteten Bodens zu bestimmen.
Ausgangspunkt war die Annahme, dass die Grundlage für die genaue Erkennung der Wirkung
eines hebenden Fundaments aus einem bewehrten Boden die genaue Analyse des Verhaltens eines
einzelnen Fundaments ist, das der Hebung aus einem unbewehrten Boden unterliegt. Der erste Teil
der Versuche betraf die Bestimmung der Bruchgrenze eines unbewehrten, von einem Zugfundament
belasteten Bodens. Die Voruntersuchungen hatten zum Ziel, Angaben für die Schaffung einer Bezugsfläche für den Hauptteil der Arbeit zu erhalten, die sich mit der Untersuchung und Verhaltensanalyse von Fundamenten bei deren Hebung aus einem mit Geosynthetics bewehrten Bodenplanum
befaßt.
Da über aus einem unbewehrten Boden hebende Fundamente breite Versuchs- und auch theoretische Grundlagen vorhanden sind, kann angenommen werden, das für einen bestimmten Boden und
für eine bestimmte Fundamentform die reale Tragfähigkeit eines durch Fundament belasteten Bodens bestimmbar ist. Leider gibt es keine Ausarbeitungen, die eine ähnliche Analyse dieses Themas
betreffen.
Zur Bestimmung des Einflusses verschiedener Kenngrößen auf das Verhalten von sich aus dem
Boden hebenden Fundamenten wurde eine Reihe von 18 Versuchsserien für zwei Zugfundamentgruppen mit unterschiedlicher Höhe und differenziertem D/R-Verhältnis durchgeführt. In diesen
Versuchen kamen einige Arten von Geosynthetic-Werkstoffen in verschiedener Anordnung zum
Fundament zum Einsatz. Über 80 Versuche wurden durchgeführt, deren Ziel es war, Daten zur
Analyse des Einflusses zu liefern, von der Art des eingesetzten Bewehrungsstoffes sowie der Anordnung der Bewehrung auf die Tragfähigkeit eines nichtbindigen Bodens hat.
Diese Versuche wurden angestellt auf einem Prüfstand für natürlichen nichtbindigen Boden, der
im Labor des Lehrstuhls Geotechnik an der Fakultät für Wasserbau und Umwelt-Ingenieurwesen
der TU Danzig gebaut worden war. Um möglichst identische Bedingungen bei allen Versuchen (aus
einem nichtbindigen und aus mit Geosynthetics bewehrten Boden hebende Fundamente) zu erhalten, wurden die Versuche auf demselben Prüfstand ausgeführt. Dabei kam nichtbindiger Boden
(„Lubiatowo“-Sand) mit konstanten physikalischen und mechanischen Eigenschaften zum Einsatz.
Jede Aufschüttung wurde mit identischer Geschwindigkeit, Höhe und auch Intensivität ausgeführt.
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3.1. Prüfstand
Der Prüfstand für die Modellversuche in räumlichem Verformungszustand (Abb. 6) setzt sich aus
folgenden Elementen zusammen:
1 Kasten 230 x 185 x 120 cm,
2 Fahrrahmen
3 Wagen für Aufschüttungsgerät
4 Wagen des Widerstandsrahmens
5 Plattform zur Befestigung des Motors
6 Elektromotor
7 mechanischer Stellmotor
8 Schraubenantrieb des Wagens (3)
9 Lagerkasten
10 Transportschnecken
Das System für den Lastangriff ist in Abbildung6 dargestellt. Dieses System war ausgerüstet mit
Sensoren für Verlagerungen in einem Bereich von 0÷100 mm und einer Genauigkeit von ±0,1%;
einem SPAIS-Kraftsensor 0÷6 kN und einer Genauigkeit von ±0,1%. Alle Meßdaten wurden durch
einen mit PC-AD16-Karte ausgestatteten Komputer IBM AT aufgenommen.

Abbildung 6. Schema des Prüfstands für räumliche Versuche [1]
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Abbildung 7. Lastgebungssystem

3.2. Eingesetztes Versuchsmaterial
3.2.1.

Sandkenngrößen

Bei den Versuchen kam als nichtbindiger Boden Quarz-Strandsand „Lubiatowo“ (Gehalt an anderen Mineralien übersteigt nicht 2%), der als Kalibriersand im Labor des Lehrstuhls Geotechnik der
TU Danzig Einsatz findet. Es ist dies feiner gleichkörniger, lufttrockener Meeressand (Tabelle 2).
Tabelle 2. Geotechnische Kenngrößen des Versuchsbodens
Kenngröße

Symbol

Maßeinheit

Lubiatowo-Sand

Maßgebender Durchmesser

d50

[mm]

0,24

Maßgebender Durchmesser

d10

[mm]

0,15

Heterokörnigkeits-Index

U

[-]

1,73

Mittlere Raumdichte

ρ

[g/cm3]

1,67

Spezifische Dichte

ρs

[g/cm3]

2,67

Maximale Korngerüst- Raumdichte

ρd max

[g/cm3]

1,77

Minimale Korngerüst- Raumdichte

ρd min

[g/cm3]

1,47

Mittlerer Verdichtungsgrad

ID

[-]

0,58

Mittlere natürliche Feuchtigkeit

wn

[%]

0,1

Innerer Reibungswinkel

φ

[°]

27°

Poisson-Zahl

ν

[-]

0,31

Young-Modul

E

[MPa]

50
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3.2.2.

Geosynthetic-Kenngrößen

Als Bodenbewehrung wurden bei den Modellversuchen kreisförmige Geosynthetics mit einem
Durchmesser von 50 cm und einem zentralen Ausschnitt im Durchmesser des Fundamentschafts
eingesetzt.
Unter den auf dem polnischen Markt zugänglichen und angewandten Geosynthetics wurden für
die Modellversuche solche ausgewählt, die durch ihre differenzierten Kenngrößen eine Bestimmung
des Einflusses ermöglichen, den die Geosynthetics auf die Tragfähigkeit des Bodens haben. Nach
einer Analyse des Marktangebots entschied man sich für:
-

Fortrak 35/20-20 – Geogitter mit spezieller interwoven-Struktur, aus HochmodulPolyesterfasern (PES) mit Polymer-Schutzschicht, Hersteller: HUESKER Synthetic
GmbH & Co, Deutschland,

-

Geogitter „Zloty Stok“ 201 – Polyäthylen mit geringer Dichte (LDPE), Hersteller:
Zakłady Tworzyw i Farb S.A., Złoty Stok, Polen,

-

Wigolen 62F/17 UV – Propylen-Geotextil, Hersteller: Wigolen S.A. Częstochowa,
Polen,

-

Verbundstoff aus: zwei Schichten Geogitter „Zloty Stok“ 201 und einer Trennschicht aus Wigolen 62F/17 UV.

Tabelle 3. Kenngrößen der in den Modellversuchen eingesetzten Geosynthetics
Eigenschaft

Maßeinheit

Material
Wigolen 62F/17

Fortrak 35/20-20 UV

Złoty Stok 201

g/m2

200

250

450

mm

0,447

1,374

2,00

20 kPa

0,395

1,281

2,44

200 kPa

0,290

1,121

2,27

34,82

12,5

3,29

22,10

12,5

2,23

22,4

35

242

%

18,08

20

89

mm

-

20 x 20

6x6

Flächengewicht
Dicke bei Belastung von:
2 kPa

Zugfestigkeit:

längs
breit

kN/m

Reißfestigkeit: längs
breit
Maschengröße

Die Geosynthetics wurden einer Festigkeitsprüfung auf einer ZWICK-Maschine sowie in einem
im Labor des Lehrstuhls für Geotechnik nach Norm PrPN-EN 964-1 gebauten Apparat zur Bestim-
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mung der Dicke der einzelnen Geosynthetic-Schichten bei ausgewähltem Druck unterzogen. Diese
Untersuchungen wurden ausgeführt zur Ergänzung und Überprüfung der vom Hersteller angegebenen physikalischen und mechanischen Kenngrößen. Die erzielten Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengestellt.
3.2.3.

Fundamentmodelle

Zu den Modellversuchen wurden vorgefertigte Fußfundamente mit unterschiedlichen Abmessungen
eingesetzt. (Informationskarten von typischen Entwürfen, BSiPE „Energoprojekt“, Krakow 1974).
Insgesamt fanden sechs Modelle Einsatz, je zwei für jede Fundamentart. Die einzelnen Modelle unterschieden sich in ihrer Höhe und dem Verhältnis D/R (Abbildung 8). Alle Modelle hatten dieselben Abmessungen in der Gründungssohle sowie unterschiedliche Schafthöhe; ausgeführt waren sie
aus Duraluminium. Jedes Fundamentmodell setzte sich aus zwei Teilen zusammen: runde Gründungssohle mit einem Radius von 10 cm gleich für jedes Fundament sowie Zylinderschaft von 4 cm
Radius mit unterschiedlicher Höhe für jede der zwei Fundamentarten. Genaue Angaben zu den Modellen sind Tabelle 4 zu entnehmen.
Tabelle 4. Kenngrößen der Fundamentmodelle
Modell

Abmessungen

Masse

D/R

D

d

r

R

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[kN]

[-]

A

40

3,5

4

10

0,074

4

B

60

3,5

4

10

0,098

6

Die Gründungssohle war mit dem Schaft durch 4 Schrauben φ 12 verbunden. Die Zylinderschäfte hatten im Inneren Längsöffnungen, durch die das vom Modell erzielte Beton-Raumgewicht gewährleistet werden konnte. Im oberen Teil des Zylinders wurde eine Gewindeöffnung ausgeführt,
in die die Kraftsensoren befestigt wurden.

Abbildung 8. Fundamentmodell
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4. TRAGFÄHIGKEIT VON ZUGFUNDAMENTEN NACH PN-80/B-03322
Untern den zahlreichen Methoden für die Berechnung der Tragfähigkeit sich hebender Fundamente,
die kritisch besprochen wurden in [1], wird als universellste Berechnungsmethode die nach der gegenwärtig verbindlichen Norm [3] erachtet. In den Berechnungen sind sowohl die Gründung der
Fundamente in Böden mit geringer mechanischer Festigkeit (φ(r)<15º) als auch in Böden mit mittlerer und hoher Festigkeit (φ(r)>15º) berücksichtigt.
In der Norm PN-80/B-03322 „Fundamente von Stützkonstruktionen“ wird der Grenzwiderstand
des Bodenplanums VWf bei Hebung der Fundamentsohlen mit rundem Querschnitt in Abhängigkeit
vom inneren Bodenreibungswinkel betrachtet.
4.1. Für Böden mit φ(r) < 15°
In Böden mit geringer Festigkeit treten zwei grundsätzliche Arbeitsweisen in Abhängigkeit von der
Einbringungstiefe des Fundamentes im Boden auf. Die Grenztiefe Dk , von der die Annahme eines
der Arbeitsschemen abhängt, wird bestimmt mit:
Dk = 5 · (R – R1)

(9)

worin:
R - Radius der Gründungssohle (Abb. 9),
R1 - Radius des Fundamentschafts (Abb. 9).

Abbildung 9.

Arbeitsschema des Bodenplanums bei Hebung von kreisförmigen Gründungssohlen bei φ(r) < 15° (PN–80/B–03322)

A. bei D ≤ Dk beträgt der Grenzerdwiderstand des Bodens:

[

VWf = 2π ⋅ R ⋅ D ⋅ ( c ( r ) ⋅ K c + γ ( r ) ⋅ D ⋅ K γφ ) +

]

+ d ⋅ ( c ( r ) ⋅ K c1 + γ ( r ) ⋅ d ⋅ K γφ 1 + q ⋅ K q1 ) + Gr
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(10)

worin:
R - Radius der Gründungssohle
R1 - Radius des Fundamentschafts,
D - Einbettungstiefe des Fundaments (Abb. 9),
d - Dicke der Fundamentplatte (Abb. 9),
c(r) - berechneter Wert der Bodenkohäsion,
γ(r) - berechneter Wert des Bodenraumgewichts,
Kc, Kgf - Tragfähigkeitszahlen, abhängig von der berechneten Größe des inneren
Bodenreibungswinkel φ(r) und dem Verhältnis D/R, (PN–80/B–03322),
Kc1, Kφ1, Kq1 - Tragfähigkeitsbeiwerte, abhängig von der berechneten Größe des
inneren Bodenreibungswinkel φ(r) und dem Verhältnis d/R, (PN–80/B–03322),
q - gleichmäßig auf Gründungsniveau verteilte Ersatzbelastung: q = γ(r) · D;
Gr - berechneter Wert des Fundamentgewichts und des Bodenplanums.

B. bei D > Dk beträgt der Grenzerdwiderstand:

[

VWf = 2π ⋅ R ⋅ Dk ⋅ (c ( r ) ⋅ K c + γ ( r ) ⋅ Dk ⋅ K γφ + q1 ⋅ K q ) +

]

+ d (c ( r ) ⋅ K c1 + γ ( r ) ⋅ d ⋅ K γφ 1 + q ⋅ K q1 ) +

[

]

(11)

+ 2π ⋅ R1 ⋅ (D − Dk ) ⋅ c ( r ) ⋅ K c 2 + γ ( r ) ⋅ (D − Dk )K γφ 2 + Gr

worin:
q

- gleichmäßig auf Gründungsniveau verteilte Ersatzbelastung: q = g(r) · D;
q1 = γ(r) · (D – Dk)

(12)

Kc, Kγφ, Kq

- Tragfähigkeitsbeiwerte, abhängig von der berechneten Größe des inneren
Bodenreibungswinkel φ(r) und dem Verhältnis Dk/R, (PN–80/B–03322),
Kc2, Kγφ2
- Tragfähigkeitsbeiwerte, abhängig von der berechneten Größe des inneren
Bodenreibungswinkels φ(r) und dem Verhältnis (D – Dk)/R1 (PN–80/B–03322),
Übrige Symbole wie in Formel (10).

4.2. Für Böden mit φ(r) > 15°
Bei Böden mit mittlerer oder hoher Festigkeit hat die gehobene Bodenmasse die Form einer umgekehrten Pyramide oder eines stumpfen Kegels (Abb. 10). In diesem Fall wird der Grenzerdwiderstand gegen Hebung nach Formel (10) bestimmt, wobei das höhere Gewicht des am Fundament anliegenden Bodens zu beachten ist.
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2R1
D

d

2R
Abbildung 10.

Arbeitsschema des Bodenplanums bei Hebung von kreisförmigen Gründungssohlen bei φ(r) > 15° (PN–80/B–03322)

Für axial gehobene Fundamente mit rechteckiger Sohle wird der Grenzerdwiderstand gegen Hebung berechnet nach:
VWf = 2(a+b) [D (c(r) ⋅ Kc + γ(r) ⋅ D ⋅ Kγφ)+d (c(r) ⋅ Kc1 + γ(r) ⋅ d ⋅ Kγφ1 + q ⋅ Kq1)]+Gr

(13)

worin:
Kc, Kgf - Beiwerte nach PN–80/B–03322, wie für Fundamente mit kreisförmiger Sohle
für D/R = D/Rz,
Kc1, Kγφ1, Kq1 - Tragfähigkeitbeiwerte nach PN–80/B–03322, wie für Fundamente mit
kreisförmiger Sohle für D/R = D/Rz,
a+b
Rz - Ersatzradius der rechteckigen Sohle nach Formel: R z =
,
π
a - längere Sohlenseite,
b - kürzere Sohlenseite.

5. VORSCHLAG FÜR EINE EIGENE BERECHNUNGSMETHODE
Die Ergebnisse der durchgeführten Versuche sowie auch die numerische Simulation mittels finite
Elementenmethode [1] zeigen einen engen Zusammenhang zwischen der eingesetzten Bewehrungsart und deren Anbringung um die Sohlengründung und dem Anstieg der Tragfähigkeit des von dem
hebenden Fundament belasteten Bodenplanums.
Die direkt aus der Arbeit [1] folgenden Ergebnisse ermöglichten einen Vorschlag zur Erweiterung der Normformeln [3] um solchen Teil, der den Einsatz von Geosythetic-Bewehrung um den
Fundamentschaft berücksichtigt. Hinsichtlich des experimentellen Charakters der Arbeiten, bei denen Versuche angestellt wurden an Einzelfundamenten mit kreisförmiger Sohle in einem Boden mit
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hoher Festigkeit, wurde die Berechnung der Tragfähigkeit des bewehrten, von einem hebenden
Fundament belasteten Bodens einzig beschränkt auf nichtbindige Böden, deren inneren Reibungswinkel die Ungleichung φ >15° beschreibt.
Die vorgeschlagene Modifikation der Normmethode (Formel 14) berücksichtigt die Wirkung
sowohl der Resultierenden der in der Bewehrung auftretenden Zugkraft als auch die erhöhte Masse
des bei Hebung des Fundaments verdrängten Bodens. In den Formeln fand darüber hinaus auch die
Art der eingesetzten Geosythetics Berücksichtigung, was grundsätzlich den Endwert der Tragfähigkeit eines bewehrten Bodenplanums beeinflußt. Die Symbole zu den Formeln (14), (15), (16) sind
Abbildung 11 zu entnehmen.

[

VWfZBR = 2π ⋅ Rw ⋅ D ⋅ ( c ( r ) ⋅ K c + γ ( r ) ⋅ D ⋅ K γφ ) +

]

+ d ⋅ ( c ( r ) ⋅ K c1 + γ ( r ) ⋅ d ⋅ K γφ 1 + q ⋅ K q1 ) + Gr + PRv + G zbr

(14)

worin:
Rw - Radius des Zusammenwirkens der Bewehrung, abhängig vom eingesetzten Geosynthetic:
Rw = m · Rz + (1 – m) · R,
m - Werkstoffindex nach Tabelle 5,
Rz - Radius der um das Fundament angebrachten Bewehrung,
PRv - vertikale Resultierende der in der Bewehrung wirkenden Kräfte, nach Formel (15),
Gzbr - Gewicht des in das Zusammenwirken durch die eingesetzte Bewehrung einbezogenen
Bodens, nach Formel (16),
Übrige Symbole wie in Formel (13).

PRv = 2 · σ’v · π · (Rz2-R2) · tan φsg · sin α

(15)

worin:
R - Radius der Gründungssohle,
Rz - Radius des Bewehrungswerkstoffs
φsg - scheinbarer Reibungswinkel Bewehrung und Boden,
α - Neigungswinkel der oberen Gründungssohlenfläche zur Horizontalen,
σ’v - Vertikal-Spannungskomponente im Boden in Tiefe z.

Gzbr = [π/3· (Rw3-R3) · tan β - π · R2 · (Rw-R) · tan β] · γ(r)· KRD

(16)

worin:
b

- Neigunswinkel der Kegelbildende für den in das Zusammenwirken durch die
Bewehrung einbezogenen Bodens,
KRD - Verhältnis D/R nach Tabelle 5 berücksichtigende Kennzahl,
Übrige Symbole wie in Formel (14).
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Abbildung 11.

Wirkungsschema des bewehrten Bodenplanums bei Hebung der Sohlengründungen mit kreisförmigem Fuß für φ(r) > 15°

Tabelle 5. Werte der Kennzahl m bei Berücksichtigung des eingesetzten Materials
Bewehrung
D/R

Gitter

Geosynthetic

Verbundstoff

1

0,145

0,490

0,550

2

0,140

0,492

0,554

3

0,135

0,475

0,539

4

0,130

0,443

0,510

5

0,125

0,400

0,468

6

0,120

0,349

0,418

7

0,115

0,295

0,361

8

0,110

0,240

0,302

9

0,105

0,188

0,242

10

0,100

0,143

0,186

Tabelle 6. Werte der Kennzahl KRD
D/R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KRD

0,332

0,988

1,588

2,132

2,620

3,052

3,428

3,748

4,012

4,220
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6. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Bei einem Vergleich der nach der vorgeschlagenen Methode ausgeführten Berechnungen mit den
Ergebnissen aus den Modellversuchen sowie den Ergebnissen der numerischen Berechnungen (Tabelle 7) ist festzustellen, dass die Modifizierung der Formeln aus der Norm PN-80/B-03322, die
solche Faktoren wie Art der eingesetzten Geosythetic-Bewehrung, Einbringungsart der Bewehrung
im Boden sowie Geometrie des Fundamentes selbst, Ergebnisse liefert, die sich mit den Ergebnissen der angestellten Untersuchungen und numerischen Analysen decken.
Tabelle 7. Prozentualer Anstieg der Tragfähigkeit VwfZBR bei verschiedenartiger Bodenbewehrung im
Vergleich zur Tragfähigkeit eines nichtbewehrten Bodens
Modell

Analyseart

Tragfähigkeitsanstieg im Vergleich zur Tragfähigkeit ohne Bewehrung [%]
Ohne

A

B

Bewehrung

Bewehrung

Geogitter

Geosynthetic

Verbundstoff

Versuch

100%

117 %

180 %

205 %

Berechnung FEM

100%

121 %

175 %

203 %

Analytische Methode

100%

118 %

184 %

201 %

Versuch

100%

116 %

153 %

169 %

Berechnung FEM

100%

112 %

131 %

145 %

Analytische Methode

100%

117 %

152 %

164 %

Die in realer Skala ausgeführte Überprüfung der Resultate kann zu einer Erweiterung der betrachteten Problematik über den Bereich der angestellten Modellversuche hinaus führen, sowohl
hinsichtlich der Art des eingesetzten Bodens, der Form des Fundamentsohle als auch hinsichtlich
des zur Bewehrung des Bodenplanums angewandten Materials.
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Volumenverhalten bindiger Böden infolge Feuchte- und
Temperaturänderungen
Markus Dobrowolsky
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: Für die Berechnung der Standsicherheit von Böschungen und Verbauten
in bindigen Böden sind Zwangsbeanspruchungen durch Temperatur- und Feuchteänderungen von
großer Bedeutung. Das Verhalten des Versuchsbodens ist durch spezielle Schwell- sowie
Schrumpfversuche ermittelt, in denen die Einflussgrößen Porenzahl, Spannungsniveau, Sättigungszahl sowie Temperatur variiert sind bzw. variiert werden sollen. Anhand der Versuchsergebnisse
sollen die Parameterwerte eines Stoffansatzes bestimmt werden.
1. EINLEITUNG
Im Rahmen eines Teilprojektes der DFG-Forschergruppe „Mechanik teilgesättigter Böden“ wird
das Volumenverhalten teilgesättigter Böden untersucht. Parallel zu unseren Arbeiten befasst sich
das Teilprojekt III, Prof. Helmig, mit analytischen Ansätzen zur Beschreibung des Feuchtetransportes in bindigen Böden, die später in das eigene Konzept integriert werden sollen.
Das Thema dieser Veröffentlichung sind die Zwangsbeanspruchungen auf geotechnische Tragwerke infolge Temperatur- und Feuchteänderungen. Da bei konventionellen Nachweisen derartige
Einflüsse kaum bzw. gar nicht betrachtet werden, besteht Bedarf an der Entwicklung geeigneter
Stoffgesetze. In der Literatur sind zwar verschiedene Forschungsarbeiten zum Thema „expansive
soils“ zu finden, wie z. B. von: Solomon T. A. (2002), Gadre, A.D. & Chandrasekaran, V.S. (1994),
Katti, R.K. (1994), Richards B.G. (1977, 1979, 1984), Gudehus (2003), Gens, A. & Alonso E. E.
(1992) und andere. Die meisten dieser Arbeiten konzentrieren sich aber auf die axiale Quellhebung
und den daraus resultierenden Quelldruck.
Systematische Untersuchungen zu Zwangsbeanspruchungen für beliebige Spannungs- Verformungszustände unter Berücksichtigung variabler Wassergehalte, Temperaturen und Porenzahlen
fehlen bisher und sollen hier aufgeführt werden. Die Untersuchungsergebnisse sollen durch einen
Stoffansatz approximiert werden, der anschließend in ein numerisches Programm implementiert
wird.
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2. STOFFANSATZ
Es soll ein objektives Stoffgesetz entwickelt werden zur Beschreibung des Volumenänderungsverhaltens feinkörniger Böden infolge Feuchte- und Temperaturänderungen. Es wird sowohl die Voinfolge Quellen
lumenzunahme ISW
ε

ISW
ε = f1 ( e0 ,w(t),Iσ´ ,T, t )

(1)

als auch die Volumenabnahme ISN
ε infolge Schrumpfen
ISN
ε = f 2 ( e0 ,w(t),Iσ´ ,T, t )

(2)

betrachtet, Einflussgrößen sind die Anfangsporenzahl e0, die effektiven Spannungen Iσ, der Sättigungsgrad Sr, die Zeit t und die Temperatur. Als Inverse zu Gleichung (1) kann die Schwelldruck –
Dehnungs Beziehung auch als Produktansatz
SW
SW
ISW
σ = Iσ max ⋅ f 3 (Iε ,e0 ,w(t),T, t)

(3)

geschrieben werden, wobei ISW
σ,max die Spannungssumme ist, die durch Quellen bei Ausschluß einer
Volumenvergrößerung entsteht. Der maximale Quelldruck ISW
σ,max hängt gleichfalls von den genannten Zustandsgrößen ab und kann wie folgt als Seperationsansatz geschrieben werden
ISW
σ max = Pa ⋅ f 4 (w 0 ) ⋅ f 5 (e0 ) ⋅ f 6 ( T )

(4)

wobei Pa der Atmosphärendruck ist.

Iε
ISW
ε,max

SW

a)
SW

SN

b)

SN

Iε,0
0

Abbildung 1:

∆ISN
ε

SW

Iσ,0

ISW
σ

Iσ,tot

Formänderung durch Schwellen und Schrumpfen der Probe

In einem quellfähigen Boden ist davon auszugehen, dass in situ sowohl Primärspannungen als
auch Zwangsbeanspruchungen wirken. Nachfolgend werden nur die sphärischen Anteile betrachtet.
Die totale Spannungssumme aus Überlagerungsspannung Iσ,0 und der Schwellspannung ISW
beσ
trägt dann:
Iσ,tot = ISW
σ + Iσ,0
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(5)

Aus der Literatur, z.B. Solomon (2002); ist der qualitative Verlauf des Formänderungsverhaltens infolge Quellen bekannt, Kurve a) in Abb. 1. Für das Schrumpfen ist allgemein davon auszugehen,
dass dieses bei beliebigen Spannungs- Formänderungszuständen auftreten kann und danach wieder
wird
eine Aufsättigung stattfindet, Kurven b) in Abb. 1. Der Betrag der Schrumpfdehnung ∆ISN
ε
mit abnehmender totaler Spannung Iσ,tot immer größer und erreicht bei der Schwellspannung
ISW
σ = 0 den Größtwert. Im entwickelten Stoffgesetz erfolgt ein Verknüpfung zwischen Volumenund Spannungsänderung bei sowohl erst als auch Ent- und Wiederbelastung durch Kompressionsoder / und Schwellbeiwerte, die u. a. vom Sättigungsgrad abhängig sind.

3. VERSUCHSMATERIAL
Das in Versuchen gewählte Material ist ein Kaolinit (Tonmehl IBECO-Uniton) der in Dobrowolsky
M. & Becker A. (2002) beschrieben ist. In Tabelle 1 sind die Tonmineralbestandteile (Werksangaben) sowie einige bodenphysikalische Parameter aufgeführt.
Tabelle 1: Tonmineralbestandteile und bodenphysikalische Parameter
Kaolinite > 40%
Tonmineralbestandteile

Illite < 20%
Smectite < 5%

Fließgrenze

wL = 54,0 %

Ausrollgrenze

wP = 21,3 %

Wasseraufnahmevermögen nach 4 h

wA = 73,5 %

Der Kaolinit ist in der Lage Wasser auf verschiedene Art und Weise zu binden. Vereinfachend wird
das Wasser im Probenkörper in zwei Komponenten aufgeteilt:
-

Adsorptionswasser, das an der Mineraloberfläche und im Mineral gebunden ist

-

Kapillarwasser, das durch Oberflächenspannung und Meniskenbildung in den
Poren gehalten wird.

Im Boden stellt sich zwischen dem Adsoptions- und Kapillarwasser ein Spannungsgleichgewicht
ein. Für die Beschreibung der Wasserspannungen, die nur eine Funktion des Kapillarwassers sind,
muss daher der experimentell ermittelte Wassergehalt einer Probe in beide Anteile aufgeteilt werden.
Die adsorptiv gebundene Wassermenge im gesättigten Zustand kann aus der Dicke des Wasserfilms und der spezifischen Oberfläche des Bodens berechnet werden. So hat z. B. Schick (2002) ein
Modell entwickelt mit dem im gesättigten Zustand der adsorptiv gebundene Anteil der Gesamtwassermenge bestimmt werden kann. Dieses Modell ist jedoch für die Zwecke dieser Arbeit ungeeignet, da die Adsorptionswassermenge für beliebige Teilsättigungen bekannt sein muss. Durch u. a.
mehrstufige Aufsättigungen soll eine Beziehung zwischen den Wasseranteilen auf experimentellem
Wege ermittelt werden.
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4. VERSUCHSPROGRAMM
Das Ziel der Untersuchungen ist die Bestimmung der Funktionen der Gleichungen (1) bis (4) sowie
der darin benötigten Stoffparameter.
Es werden 4 verschiedene Versuchsserien betrachtet. In der ersten Serie werden vorläufig die in
Tabelle 2 aufgeführten Oedometerversuche durchgeführt. In Serie 1 wird von Sr,0 auf Sr=1,0 gesättigt. Die Untersuchungen der Serie 1 konzentrieren sich auf die zeitliche Entwicklung von ISW
σ,max .
Variiert werden Sr,0 , e0 und T.
Tabelle 2: Versuchsprogramm Serie 1
Anfangssättigunsgrad Sr0 [-]

Anfangsporenzahl e0 [-] / Temperaturen T [°C]
0,68

0,78

0,88

0,68

20

5

20

35

20

0,78

20

5

20

35

20

0,88

20

5

20

35

20

In Serie 2 werden gleichfalls Oedometerversuche durchgeführt. Es wird aber sowohl der Einfluss
SN
SW
von Quelldehnungen ISW
ε als auch Schrumpfverformungen Iε auf Iσ untersucht, siehe Abb. 1.
SW SN
ISW
σ = f (Iε ,Iε ,.....)

(6)

Variiert werden die initialen Porenzahlen e0 und Sättigungszahlen Sr,0 sowie die Versuchstemperatur T.

Isw
σ

Sr,0 / Sr,n

Isw
σ,max

Sr,0 / Sr,i , i=0,n

t

0

Abbildung 2: Serie 4: Mehrstufensättigung, ISW
= 0 , Sr,0=0,68 , Sr,n=1,0 , Sr,i=0,78 / 0,88 / 1,0 T= 20°C
ε

In Serie 3 wird das Quelldehnungsverhalten in Triaxialversuchen bei allseitiger Bewässerung untersucht. Einige Vorversuche, mit einem Schaumstoffkorsett um die Probe, sind in einer Standart –
Triaxialzelle durchgeführt worden. Die Ergebnisse werden mit denen der Oedometerversuche verglichen. Die Variabeln sind hierbei wiederum e0, Sr,0 und T.
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In Serie 4 werden Mehrstufensättigungsversuche in einer Oedometerzelle durchgeführt. Es wird untersucht, ob bei mehrstufiger Aufsättigung der Wert ISW
σ,max erreicht wird, siehe Abb. 2, der sich bei
sofortiger Sättigung einstellt. Die Ergebnisse sollen auch eine Aussage über das in Abschnitt 3
schon angesprochene Spannungsgleichgewicht und den zeitlichen Verlauf von ISW
σ geben.

5. VERSUCHSDURCHFÜHRUNG
Das Ziel der verschiedenen Versuchsserien ist es das Quellen, Schrumpfen und Kriechen des Materials, unter Beachtung der Anfangs- und Randbedingungen, zu beobachten. Zu diesen Anfangs- und
Randbedingungen gehören der Primärspannungszustand Iσ,0, die Temperatur T, die Porenzahl e0,
der Sättigungsgrad Sr0, die Luftfeuchte H, die Zeit t, die Herstellungsgeschichte der Proben wobei
hier der wichtigsten Punkte sind ob das Spannungsgleichgewicht, wie in Abschnitt 3 beschrieben,
schon erreicht ist oder nicht und mit welcher Vorbelastung die Proben hergestellt wurden, siehe
Abbildung 3.
a)
e

b)
e

1)

e0

CC
e0
CS

1)
CS

e0´
CC

e0´

2)

2)

ISW
σ

ISW
σ

ln (σ/σ0)

ln (σ/σ0)

Abbildung 3: Druck-Porenzahl-Diagramme in halblogarithmischer Darstellung

Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Druck und der Porenzahl in halblogarithmischer Darstellung. Von Punkt 1) aus wird das Material mittels statischer Verdichtung auf e0´ verdichtet und wieder entlastet. Es stellt sich dann nach Entspannung der Probe die Anfangsporenzahl
bis zum Punkt 2) ist bei Kurve a) der Einfluss von CS
e0 ein. Bei Wiederbelastung infolge ISW
σ
maßgeblich und in Kurve b) von CC. Diese Einflüsse müssen bei der Probenherstellung und in den
Versuchen berücksichtigt werden.
5.1. Serie I

In einer Oedometerzelle mit beschichteter Ringinnenfläche, Abb. 4, werden die zylindrischen Probekörper mit dem Durchmesser d=100 mm und einer Höhe h0=20 mm eingebaut.
Zur Probenherstellung wird das Tonmehl zum Zeitpunkt t0 mit destilliertem Wasser in einem
Zwangsmischer mit w0 angemischt. Verdichtet wird statisch, unter Beachtung der Vorbelastung σv,
bis die gewünschte Porenzahl e0 erreicht ist. In Vorversuchen ist untersucht worden ab welchem
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Zeitpunkt nach anmischen der Probe mit w0 der Quellvorgang beendet ist. Dadurch ist gewährleistet, dass das Quellen infolge w0 bei Versuchsbeginn bereits abgeklungen ist. Die erste Versuchsserie findet mit Volumenkonstanz (εz=0) statt und einer Versuchstemperatur T=20°C. Das Schwellen
wird in Abhängigkeit von der Einbauzeit und der Versuchszeit untersucht.
SW
ISW
σ = Pa ⋅ f(t,......) → Iσ,max

(7)

Des Weiteren werden die Versuche mit Volumenkonstanz
εz = 0 → ISW
σ max = Pa ⋅ f 7 (e0 ,w 0 ,T,Iσ )

(8)

zur Bestimmung von ISW
σ,max durchgeführt.

Abbildung 4: Oedometerzelle mit zusätzlicher Kraftmessdose

5.2. Serie II

Die Oedometerversuche der Versuchserie 2 bauen auf Serie 1, Gleichung 8, auf. Nach erreichen der
maximalen Quellspannung wird eine vorgegebene Verformung in z-Richtung zugelassen zur BeSW
stimmung von ISW
σ als Funktion von Iε :
SW
εz ≠ 0 → ISW
σ = f8 (Iε ,e0 ,w 0 ,T,Iσ ,t)

(9)

Die Proben im Oedometerring werden daraufhin durch anlegen eines Unterdrucks zum Schrumpfen gebracht und danach wieder aufgesättigt um die Kurven b) in Abb. 1 zu erhalten.
Es wurden Vorversuche zum Schrumpfen durchgeführt bei denen die Probe frei von Überlagerungsspannung zwischen zwei Filterplatten platziert wurde, siehe Abb.5. Die Proben sind nach dem
Anmischen statisch in einem Zylinder verdichtet worden, dass die gewünschten Ausgangswerte ge-
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geben waren. Danach sind die Proben aus dem Zylinder ausgedrückt, an den Probenendflächen
wurden Filterplatten mit aufgelegtem Filterpapier angeordnet und es erfolgte die Austrocknung bei
Isothermen Bedingungen. Das Filterpapier ermöglichte ein unbehindertes Gleiten der Probe. Die
Verschiebungen in axialer und radialer Richtung wurden mittels Schieblehren und der jeweilige
Wassergehalt mittels Wägung ermittelt.

Abbildung 5: Vier Probekörper im Schrumpfversuch

5.3. Serie III

Die Vorversuche der Serie III werden durchgeführt um eine geeignete Probenherstellungsmethode zu entwickeln, die ein homogenes und isotropes Materialverhalten in Axial- und Radialrichtung
gewährleistet.
Die zylindrische Probe wird mit einem homogenen Anfangssättigungsgrad Sr,0 in ein „Schaumstoffkorsett“, ohne Umschließung mit einer Membran, eingebracht [s. Abb. 6]. Dieser Schaumstoff
verhindert ein Ausschlämmen der Probe und lässt eine allseitige Verformung infolge Quellen der
Probe zu. Eine Drainage wird in axialer Richtung in den Versuchskörper eingebracht damit Luftüberdrücke in der Probe ausgeschlossen werden können.
Die Versuche werden mit verschiedenen hydrostatischen Drücken bis zu 100 kPa beaufschlagt
und der Versuchskörper beginnt sich in dieser Phase aufzusättigen. Registriert werden die Versuchszeit, die Temperatur und die Zuflussmenge an entlüftetem Wasser in den Zylinder. Außerdem
werden die Verformungen der Probe von Versuchsbeginn an registriert. Während der Aufsättigung
der Probe (Sr → 1,0) verringert sich die effektive Spannung im Probenkörper und verschwindet total, wenn die Probe völlig gesättigt ist (Iσ´ = 0). Bis zum Abklingen der Quellverformungen bleibt
sowohl die Temperatur T als auch der Zelldruck konstant.
Die Tests ergaben, dass im Endzustand die Radialverformungen εr ungefähr 85 % bis 100% der
axialen Deformationen εa sind. Weitere Untersuchungen, mit Konzentration auf diese Unterschiede,
folgen. Im ersten Schritt wird davon ausgegangen, dass das triaxiale Quellverhalten annähernd homogen ist.
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Abbildung 6: Probekörper in seinem „Schaumstoffkorsett“ nach Versuchsende

Es ist geplant Versuche mit höheren, effektiven Spannungszuständen (Iσ´ > 0) sowie die Untersuchung des triaxialen Volumenverhaltens der Probe infolge Be- und Entwässerung, näher zu betrachten. Diese Versuche werden in einer modifizierten Triaxialzelle durchgeführt.
5.4. Serie IV

Die Mehrphasenaufsättigungsversuche werden im Oedometergerät an exakt gleich hergestellten
Proben wie in Serie 1 durchgeführt. Die Proben werden in drei Stufen aufgesättigt wobei jeweils
abgewartet wird, bis sich ein Plateau nach jeder Stufe eingestellt hat, vergleiche Abb. 2. Die Ergebnisse werden anschließend mit Serie 1 verglichen.

6. AUSWERTUNG DER MESSERGEBNISSE

6.1. Serie I

Swelling Pressure
[kPa]

Im Oedometer erfolgte bei arretierter Kopfplatte, εz = 0, die Sättigung. Die Quelldrücke infolge
Sr,0 sind bei Versuchsbeginn schon abgeklungen. Abbildung 7 zeigt in halblogarithmischer Auftragung exemplarisch das Ergebnis eines Quelldruckversuchs bei Volumenkonstanz mit dem Anfangszustand σz = 8,0 kPa.
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Abbildung 7: Quelldruck-Zeit-Linie, e0 = 0,78 , Sr0 = 0,88 ,T = 20°C, ∆Iε = 0
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Die zu Abbildung 7 gehörige Probe war nach ca. einer Stunde bereits gesättigt und ISW
σ,max zu 91%
SW
erreicht. Nach 4 h stellt sich der maximale Quelldruck ISW
σ ,max = 3 ⋅ σ z,max ein. Abbildung 8 zeigt wei-

tere Ergebnisse der Serie 1.
Die Ergebnisse in Abb. 8 zeigen, dass mit zunehmender Porenzahl und damit abnehmender Steifigkeit der Probe die Quelldrücke signifikant abnehmen. Für feste e0-Werte und zunehmender Anfangssättigung besteht die gleiche Tendenz. Die Proben wurden alle mit der gleichen Vorbelastung
von σv = 8 kPa beaufschlagt.
6.2. Serie II

Die Proben Schwellen bis zu einem Wert ISW
und es erfolgt dann ein Feuchtentzug und damit ein
ε
Schrumpfen der Probe. Variable Zustandsgrößen sind e0, w und T.
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Abbildung 8: Max. Quelldrücke in Abhängigkeit der Anfangssättigung sowie der Porenzahl

Exemplarisch ist in Abbildung 9 ein Versuchsergebnis dargestellt. Wie zu erkennen, bleiben das
Volumen und die Dichte ab der Schrumpfgrenze ws nahezu konstant. Die Wasserspannungen bewirken bis zur Schrumpfgrenze größere Verformungen.
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Abbildung 9: Ergebnisse eines Schrumpfversuchs, e0 = 0,88 , Sr0=0,98, w0=0,32 , T= 20 °C
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In Abbildung 10 sind drei Schrumpfversuche mit unterschiedlicher Anfangssättigung und konstanter Porenzahl zu Beginn der Versuche zusammengestellt. Die Kurven sind einander zwar ähnlich,
die nahezu gesättigte Probe weist allerdings ein nennenswert größeres Schrumpfmaß auf.
Die Vorspannung σv ist bei allen drei Versuchen konstant gehalten. Die Schwellzeit vor Beginn
der Versuche beträgt 24 h. In diesem Zeitraum baut sich ein statischer durch die Vorbelastung entstandener Porenwasserüberdruck komplett ab und die Probe entspannt sich.
6.3. Serie III

Die Proben wurden 24 h nach Anmischen des Materials mit w0 mit einer isotropen Spannung Iσ=
300 kPa belastet.
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Abbildung 10: Zusammenstellung von drei Schrumpfkurven mit verschiedenen Anfangssättigungen,
e0 = 0,68 , T = 20 °C, σv = const.

In Abbildung 11 ist die Quelldehnung – Sättigungsbeziehung exemplarisch für eine Probe dargestellt. Die Probe wurde 7 Tage bewässert bis die maximale volumetrische Quelldehnung erreicht
war. Weitere größte Quelldehnungen nach erfolgter Sättigung sind für verschiedene Anfangssättigungsgrade Sr,0 in Abbildung 12 dargestellt. Die Proben hatten drei unterschiedliche Porenzahlen.
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Abbildung 11: Quelldehnung – Sättigungslinie, e0 = 0,78 , w0 =25,0 %, T = 20 °C, Iσ´ (Sr≈1,0) = 0 kPa
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Mit zunehmender Dichte sowie mit abnehmendem Anfangssättigungsgrad erhöhen sich die Quelldehnungen. Ob mit abnehmendem Anfangswassergehalt alle Kurven ein gemeinsames Plateau besitzen, müssen Zusatzversuche zeigen.
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Abbildung 12: Beziehung der max. Quelldehnungen zu dem initialen Sättigungsgrad mit verschiedenen Anfangsporenzazahlen, T = 20 °C, Iσ` = 0 kPa, σv = const.

7. AUSBLICK
Der Einfluss der Temperatur und der Aufsättigungs- bzw. Austrocknungszeit auf die Quell- und
Schrumpfversuche sind noch näher zu untersuchen. Die Versuche in allen Serien werden fortgeführt, wobei die Vorversuche in Serie 2 abgeschlossen sind und mit den Hauptuntersuchungen begonnen werden kann. Die Randbedingungen der Serie 3 werden mit denen der Serie 1 abgestimmt.
Die zur Verfügung stehende Datenmenge lässt nur eine näherungsweise Bestimmung der benötigten Parameterwerte zu. Entwickelte Ansätze müssen noch durch weitere Versuche abgesichert
werden. Die Stoffansätze sollen dann in ein FE – Programm implementiert und es sollen Anfangs –
Randwertprobleme untersucht werden.
Von dem Teilprojekt III der DFG Forschergruppe, Leitung Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig, erwarten wir Angaben zum zeitlichen Verlauf einer homogenen Verteilung des Sättigungsgrades in Proben sowie Untergrundausschnitten und Ansätze zur Beschreibung des Feuchtetransports im Boden
in Abhängigkeit von der Temperatur T, dem Wassergehalt w0 und der Porenzahl e0.
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Prognosen bei Beobachtungsmethoden
Gerd Gudehus
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Institut für Boden- und Felsmechanik
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ZUSAMMENFASSUNG: Die Beobachtungsmethode nach Peck (1969) erfordert Prognosen. Was
damit gemeint ist, wird zunächst anhand einiger Beispiele von Peck erläutert. Dabei gehe ich auf
seine Grundsätze ein, und auch auf diejenigen der neuen DIN 1054. Bemerkungen zu drei anderen
Beobachtungsmethoden schließen sich an. Auf das Potenzial der Hypoplastizität für systematische
und umfassende Beobachtungsmethoden wird hingewiesen.
1. EINLEITUNG
Nach Peck (1969) umfasst die Beobachtungsmethode folgende Arbeiten:
(a) Exploration sufficient to establish at least the general nature, pattern and properties of
the deposits, but not necessarily in detail.
(b) Assessment of the most probable conditions and the most unfavourable conceivable
deviations from these conditions. In this assessment geology often plays a major role.
(c) Establishment of the design based on a working hypothesis of behaviour anticipated
under the most probable conditions.
(d) Selection of quantities to be observed as construction proceeds and calculation of their
anticipated values on the basis of the working hypothesis.
(e) Calculation of values of the same quantities under the most unfavourable conditions
compatible with the available data concerning the subsurface conditions.
(f) Selection in advance of a course of action or modification of design for every foreseeable significant deviation of the observational findings from those predicted on the basis of the working hypothesis.
(g) Measurement of quantities to be observed and evaluation of actual conditions.
(h) Modification of design to suit actual conditions.
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(a) und (b) lasse ich beiseite, denn Prognosen der Geologie sind von anderer Natur als diejenigen
der Bodenmechanik. Somit werden nachfolgend die geologischen Verhältnisse als bekannt voraus
gesetzt. (c) erfordert eine validierte Prognosemethode, wenn man die „Arbeitshypothese des erwarteten Verhaltens“ nicht einem außerhalb jeder Kritik stehenden Guru überlassen will. Auswahl und
Berechnung relevanter Beobachtungsgrößen erfordern ebenfalls validierte Prognosemethoden (d).
Dies gilt auch für die ungünstigsten Untergrundverhältnisse (e), und erst recht für die Auswahl
technischer Maßnahmen und die Modifikation des Entwurfs „ für jede vorhersehbare signifikante
Abweichung der beobachteten Befunde von den vorhergesagten“ (f), ebenso für Bemessung und
Auswertung (g) sowie für die weitere Anpassung des Entwurfs (h).
Systematische Prognosemethoden gibt Peck nicht an, sein Text gibt aber dazu indirekte Auskünfte. Die neue DIN 1054 folgt in Abschnitt 4.5 ungefähr Peck. Mit „üblichen geotechnischen Untersuchungen und Berechnungen (Prognosen)“ sind in 4.5.1(1) Methoden gemeint, die sich in der
Praxis bewährt haben. Sie können in Normen oder Empfehlungen niedergelegt sein, in diesen wird
aber kaum dargestellt, wo und wie die Methoden sich tatsächlich bewährt haben. Die Forderung,
dass „kritische Situationen durch die Anwendung geeigneter technischer Maßnahmen beherrscht
werden müssen“, ist zweifellos zu begrüßen, über das Wie sagt die Norm aber nichts. Vorsorglich
wird die Beobachtungsmethode als nicht ausreichend bezeichnet, „wenn das Versagen vorab nicht
erkennbar ist bzw. sich nicht rechtzeitig ankündigt“. In meinem Beitrag zum Kommentar der DIN
1054 (Weißenbach 2003) gehe ich auf die damit verbundene ungenügende Duktilität ein und begründe auch, dass man mit der Beobachtungsmethode nach DIN 1054 die Kollapsgefahr nicht bändigen kann.
Die Angaben in Abschnitt 4.5 der DIN 1054 sind vorzugsweise zur Sicherung der Gebrauchstauglichkeit gedacht. Man beginnt mit der Festlegung diesbezüglicher Versagensgrenzen, die
Abschn. 4.5.2 ohne Nennung von Methoden daher verlangt. Die anschließende Forderung, „für jeden möglichen Fall, in dem die vorgesehenen Messungen die Überschreitung einzuhaltender Grenzen anzeigen können, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und in die Ausführungsplanung aufzunehmen“, ist sehr anspruchsvoll. Das Wie bleibt dem Anwender überlassen, dazu bedarf es validierter
Prognosemethoden. Diese braucht man auch, um den „Bereich, in dem das Bauwerksverhalten voraussichtlich liegen wird, aufgrund der vorliegenden Erkundungsergebnisse rechnerisch zu ermitteln“, und um die in Abschn. 4.5.2 genannten Ziele zu erreichen. Abschn. 4.5.3 (2) fasst einige
Grundsätze Pecks zusammen und lässt wieder das Wie offen.
Die Beobachtungsmethode in der neuen DIN 1054 ist also keineswegs ein Allheilmittel. Ein Patentrezept zum Wie kann und will ich nicht anbieten, dies wird es seriös nie geben können. Ich
empfehle allerdings die Lektüre von Peck (1969) und erlaube mir nachfolgend dazu einige Kommentare. Ich lasse es bei der nicht besonders systematischen Reihenfolge von Peck, sie entspricht
wohl seinem und Terzaghis Naturell. Möglichkeiten einer eher systematischen Vorgehensweise mit
Hilfe der Hypoplastizität will ich stellenweise kurz aufzeigen, möchte aber vor der Illusion warnen,
dass alles mit Systematik und genauen Handlungsanweisungen zu machen sei. Es geht nicht ohne
Erfahrung und Intuition, aber auch nicht ohne Beobachtung und Logik.
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2. ZU EINIGEN BEISPIELEN VON PECK
Der Cape Kennedy Causeway war ein provisorischer Weg für eine fahrbare Plattform mit einer Saturn-Rakete. Um Zeit und Geld zu sparen, wollte man lockeren feinen Sandboden unter Grundwasser vorab nicht verdichten oder gar ersetzen. Man installierte Setzungs- und Porendruckgeber und
ließ das Fahrzeug ohne die Rakete so langsam und so oft hin- und herfahren, dass eine Verdichtung
und kein Grundbruch stattfand. Der Erfolg beruht auf der mit modernen Mitteln ohne weiteres beweisbaren Prognose, dass lockerer gesättigter Sand bei genügend langsamer Hin- und HerVerformung sich unter Abgabe von Porenwasser verdichtet und nicht verflüssigt.
In diesem Fall genügte eine qualitative Prognose, zumal erfahrungsgemäß feiner Sand überschüssiges Wasser recht schnell abgibt. Zur Quantifizierung genügten Setzungs- und Porendurckmessungen und der Befund, dass nach einigem Hin- und Her-Fahren die Setzungen kaum noch zunahmen. Die genannte Prognose genügt aber in den meisten Fällen mit verflüssigungsanfälligem
Untergrund unter starker Wechselbelastung keineswegs. Für Starkbeben haben wir Prognosemethoden im Rahmen der Hypoplastizität entwickelt, die durch Modellversuche im Labor und durch Geländebeobachtungen validiert sind (Cudmani et al. 2003, Gudehus et al. 2003). Wir können zunächst begründen, wie man den Baugrundaufbau mit Homogenbereichen vereinfachen kann und
darf. Daraus folgt, dass SPTs nicht wie bei Peck zur Erkundung ausreichen, dass man aber mit Hilfe
des Stoffbestands und des Grundwasserstands die unerlässliche Anfangsdichte aus Sondierdaten
ermitteln kann (Cudmani 1996). Aus der Erdbebenerschütterung an der Basis eines Schichtpakets
lassen sich dann dessen Zustands- und Lageänderungen zuverlässig berechnen (z.B.: Bild 1). Die
gleiche Methode funktioniert auch für starke Wechselbeanspruchung von oben, dann mit anderen
Randbedingungen und mit Berücksichtigung der einbaubedingten Zustandsänderungen des Baugrundes.

Bild 1:

Validierung des hypoplastischen Prognosemodells für ein Starkbeben in Kobe (Cudmani et al. 2003). Dokumentiertes (a) und vereinfachtes (b) Baugrundprofil, berechnete
und beobachtete Seismogramme in zwei Tiefen (c).
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Für die Harris Trust Baugrube in Chikago sollte überwiegend normal konsolidierter Ton neben
empfindlichen Bauwerken ca. 14 m tief ausgehoben und durch eine Spundwand mit drei Steifenlagen gestützt werden. Der Verbau wurde für eine trapezförmige Erddruckverteilung mit einer um 1/3
kleineren als der konventionell berechneten Resultierenden bemessen. Wandverschiebungen und
Steifenkräfte wurden gemessen, bei Annäherung an Toleranzwerte wurden zusätzliche Steifen eingesetzt. Mit nur 8 % zusätzlichen Steifen war der Mehraufwand insgesamt geringer als die Einsparung. Dies war kein Ritt über den Bodensee, denn der Erddruckansatz mit cu ≈ 50 kPa und die Begrenzung der Wandverschiebung auf ca. 2,5 ‰ der Wandhöhe hatten sich in Chikago bewährt
(Terzaghi und Peck 1961).
Dieses wohl bekannteste Beispiel der Beobachtungsmethode hat auch die neue DIN 1054 beeinflusst. Der Erddruckansatz ist noch heute üblich, man findet ihn in den EAB sinngemäß wieder.
Ausschlaggebend ist das empirisch begründete mittlere cu. Soweit es um die Gebrauchstauglichkeit
geht, kann man den zugehörigen Teilsicherheitsbeiwert beiseite lassen, dessen Diskussion würde
hier auch nur ablenken. Die messtechnische Kontrolle der Kräfte in den Steifen reicht für deren Sicherheit aus, solange Änderungen nur allmählich stattfinden und die Steifen genügend bruchsicher
sind. Mit Einhaltung der Verformungsgrenze 2,5 ‰ (die übrigens Peck (1969) nicht nennt, die aber
bei Terzaghi und Peck (1961) vorkommt) sind auch exzessive Kriechverformungen und Kriechbruch für Chikago-Ton empirisch ausreichend sicher ausgeschlossen. Auf Frankfurter Ton (Moormann 2002) übertragen heißt dies zunächst, dass gegen eine konventionelle Vorbemessung mit c
und ϕ nichts einzuwenden ist, soweit sich diese Scherparameter nachweislich bewährt haben. Wie
für Chikago benötigt man den Porendruck dabei nicht, er lässt sich auch schwer messen und kaum
berechnen, mit c′ und ϕ′ käme man also nicht weiter. Die Verformungsgrenze des Frankfurter Tons
ist sicherlich nicht 2,5 ‰ , sie wird mit Ankern auch anders ausfallen als mit Steifen. Ohne eine
solche Verformungsgrenze kann man mit der Beobachtungsmethode für derartige Baugruben die
Gebrauchstauglichkeit und erst recht die Standsicherheit nicht gewährleisten.
Man ist an die „üblichen“ Methoden gemäß DIN 1054 nicht gebunden, wenn man mit zwar unüblichen, aber validierten Prognosemethoden arbeitet. Die heute verbreitete Software mit einfachen
elastoplastischen Stoffgesetzen (Hooke, Drucker-Prager und Cambridge-cap) genügt nicht, denn
-

Dichte- bzw. Porendruckänderung infolge freier bzw. behinderter Kontraktanz und
Dilatanz und

-

volumetrisches und deviatorisches Kriechen

werden nicht berücksichtigt. Diese Mängel lassen sich durch schrittweise Anpassung von Parametern an in-situ-Messwerte nicht beheben. Visko-elastoplastische Stoffgesetze mit mehreren Fließflächen ermöglichen eine bessere Anpassung an Laborversuchs-Ergebnisse, die Ermittlung der dann
sehr zahlreichen Parameter ist aber sehr kompliziert und bleibt bei vielen Stoffgesetz-Varianten
kaum nachvollziehbar. Die zumindest bei Annäherung an Grenzzustände ausgeprägte Kriechneigung, die schon Hvorslev (1937) beschrieben hat und die Terzaghi nicht nur in Chikago sehr bewusst war, darf nicht vergessen werden. Auch der nach Überschreiten eines Peaks mögliche
Kriechbruch darf im Sinne der Abschn. 4.1 und 4.3 der DIN 1054 nicht ignoriert werden. Mit der
Beobachtungsmethode nach DIN 1054 ist aber ein Grenzzustand der Tragfähigkeit nicht hinreichend ausgeschlossen: Kriechbruch impliziert Duktilitätsverlust, außergewöhnliche Einwirkungen
brauchen während einer beobachteten Baudurchführung gar nicht aufzutreten und lassen sich konventionell nicht zuverlässig einrechnen.
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Mit Hypoplastizität lassen sich diese Mängel vermeiden. Vereinfachter Aufbau und Anfangszustand
des Baugrunds sind wie immer festzustellen. Die Weichheit der Tonpartikel wird in einem viskohypoplastischen Stoffgesetz so berücksichtigt, dass Geschwindigkeitsabhängigkeit, Kriechen und
Relaxation zutreffend wiedergegeben werden (Niemunis 2003). Aushub und Verbau werden durch
veränderliche Randbedingungen erfasst. Für eine ausgesteifte Baugrube in Chikago haben wir beispielsweise einen Bericht von Wu und Bermann (1953) ausgewertet (Bild 2).
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Steifenkräfte (b) und Verschiebungen (c). Berechnet von T. Meier, IBF
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Die visko-hypoplastischen Parameter wurden anhand von Labordaten (Peck 1946) bestimmt und
liegen im für mittelplastische Tone bekannten Bereich. Die Porenzahlen wurden so angesetzt, dass
im nur durch die Liegezeit konsolidierten Bereich das Konsolidierverhältnis 1,1 ist. Dies entspricht
den gegebenen Wassergehalten und Festigkeiten. Baugrundveränderungen durch das Einbringen der
Spundwand werden vernachlässigt. Das Ausheben sowie das Einsetzen und Anspannen der Steifen
wurden als veränderliche Randbedingungen dem Bericht gemäß angesetzt. Wie in diesem ergibt die
Berechnung:
•

Die Wand verschiebt sich oben etwas nach außen, und die oberste Steifenlage bleibt
nahezu kraftfrei;

•

mit dem Aushub wächst der etwa trapezförmige verteilte Erddruck an, die Resultierende ergibt sich ungefähr auch mit Gleitkreis und cu;

•

ohne weiteren Aushub nehmen die Steifenkräfte weiter zu, unten erheblich;

•

ein Hochhaus daneben setzt sich während der Baugrubenherstellung um einige cm,
nach Wegnahme der unteren Steifenlage noch etwas mehr.

Weitere Verschiebungsdaten liegen nicht vor, eine genauere Validierung haben wir aber in anderen Fällen erzielen können (Gudehus 2003 a und b , Cudmani et al. 2003). Moormann (2002) berichtet, dass die Kraft in der tiefsten Steifenlage einer Baugrube in Frankfurt von selbst auf etwa das
Doppelte anstieg. Dass und wie die Beobachtungsmethode mit unserem Prognosemodell verbessert
wird, dürfte auf der Hand liegen (Gudehus 2003c).
Drittes Beispiel von Peck: Zwei Tunnelvortriebe in San Francisco führten in dichtem Sand nahe
an und fast unter einem Hochbau vorbei. Auf eine schiefe Bohrpfahlwand zur Unterfangung wurde
verzichtet, da der Tunnelvortrieb nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten nur zu harmlosen
Setzungen geführt hatte. Damit bleibt offen, wie man ggf. mit unvermeidbaren größeren Bodenverschiebungen durch den Vortrieb und mit weiteren Verschiebungen durch die Herstellung der Bohrpfahlwand zurecht gekommen wäre. Die Grundsätze von Peck sagen nichts darüber, wie man derartige Verschiebungen prognostizieren könnte. Auch die neue DIN 1054 gibt für derartige Fälle
keinerlei Handhabe, sie enthält nur allgemeine Anforderungen. In den Taschenbüchern für Tunnelbau 2000 bis 2003 der DGGT finden sich keine Angaben zur Verformungsprognose.
Auch für solche Fälle ermöglicht die Hypoplastizität eine systematische Vorgehensweise, Validierungen konnten wir aber für den Tunnelvortrieb noch nicht erarbeiten. Die von Peck angesprochene Bohrpfahlreihe sollte mit Suspensionsstützung hergestellt werden, die damit verbundenen
Boden- und Bauwerksverschiebungen könnten wir ähnlich wie bei der Schlitzwandherstellung vorausberechnen (Mayer und Gudehus 2001). Die Bodenentnahme an der Ortsbrust entspricht derjenigen für einen räumlich beengten Tagebau, dabei stimmen beobachtete und von uns berechnete Verformungen gut überein (Karcher et al 2003). Die Bodenstützung an der Ortsbrust lässt sich durch
eine mit dem Vortrieb veränderliche Randbedingung modellieren. Das Eindringen der Schildschneide entspricht im Nahbereich der Penetration einer Sonde (Cudmani 1996), Veränderungen im
Fernfeld durch den Vortrieb mit unvermeidlichen Kurskorrekturen haben wir allerdings noch nicht
untersucht. Verpressungen am Schildschwanz sind einfacher zu erfassen, sofern die Verpressmasse
wie bei einer Ausgleichsverpressung den Boden verdrängt. Eine derartige Validierung unserer Methode für einen Schild- oder Rohrvortrieb setzt voraus, dass Baugrundaufbau und –zustand sowie
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Vortriebsarbeiten und damit bedingte Veränderungen ringsum genau dokumentiert sind (Gudehus
2003a und b).

3. ZU DEN PITFALLS BEI PECK
Als failure to anticipate unfavourable conditions bezeichnet Peck (1969) das Versagen dadurch,
dass nicht für alle vorhersehbaren Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Verhältnissen angemessene Schritte vorgesehen sind. Dann kann der verantwortliche Ingenieur in eine
Sackgasse geraten, wovor ihn auch die neue DIN 1054 nicht bewahrt. Im vertragsrechtlichen Sinn
kann sich allerdings diese Forderung nicht auf Versagensmechanismen erstrecken, die mit verfügbaren Mitteln weder vorhersehbar noch vermeidbar sind. Von einer erkenntnistheoretischen Diskussion sei hier abgesehen, dazu wird Poppers „Logik der Forschung“ (1976) empfohlen.
Unter Dam over buried valley und auch unter Subsidence of chemical plant werden geologische
Risiken angesprochen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Eine Erkundung und angemessene Modellierung von Stoffbestand, Stoffzustand, Gefüge und geogenen Vorgängen ist immer erforderlich, diesbezügliche Defizite können durch noch so aufwändige Beobachtungen und Berechnungen nicht ausgeglichen werden. Bemerkenswert ist, was Terzaghi seinem damaligen Assistenten
Peck einmal vorhielt, als dieser durch Auslaugung entstandene Setzungen mit Konsolidierungstheorie erklären wollte: „What is the evidence? You have forced the evidence to fit your pre-conceived
notions“. Dergleichen kommt oft vor, dazu sei nochmals auf Popper (1976) verwiesen.
Der progressive Bruch wird von Peck allgemein und dann mit einem Beispiel angesprochen.
Ganz richtig schreibt er „The presence of brittle elements in a resisting mass may, if not appreciated, lead to failure in spite of the use of the observational method”. Eben deshalb wird in DIN
1054, 4.3.4 Duktilität des Gesamtsystems gefordert und in 4.5.1 (3) die Beobachtungsmethode bei
nicht rechtzeitig angekündigtem Versagen als nicht ausreichend bezeichnet. Von zwei benachbarten
auf Pfählen gegründeten Silos mit ständiger Horizontallast berichtet Peck, dass einer erheblich und
allmählich und der andere erst wenig und dann plötzlich seitlich ausgewichen sei. Dies wird
Schrägpfählen zugeschrieben, die vermutlich im ersten Fall kaum wirkten und im zweiten plötzlich
brachen. Peck schreibt zwar „that the engineer ... must have reliable knowledge of the conditions
pertinent to the problem“, gibt aber keine Prognosemethode an. In 4.3.4 der DIN 1054 wird „ausreichende Duktilität des aus Baugrund und Bauwerk bestehenden Gesamtsytems“ vorausgesetzt, das
Wie bleibt aber offen. Abschn. 4.3.2 sagt zu einem Verlust der Duktilität des Gesamtsystems – wie
z. B. dem von Peck beschriebenen – nichts. Kraftverteilungs- und Bettungsansätze mögen empirisch gerechtfertigt sein, sie setzen aber ausreichende Duktilität des Gesamtsystems voraus.
Komplizierte Wechselwirkungen von Baugrund und Bauwerken haben wir mittels Hypoplastizität nur in wenigen Fällen bisher so eingehend behandelt, dass von Validierung gesprochen werden
kann. Der Einfachheit halber haben wir uns bisher auf elastisches oder elastoplastisches Bauteilverhalten beschränkt. Ein Beispiel ist ein Bleirohr in einer mit weichem Ton gefüllten Kiste (Bild 3).
Der elastoplastische Modellpfahl gibt unter horizontaler Zugkraft und zyklischer Wechsellast quer
dazu allmählich nach. Beobachtete und visko-hypoplastisch berechnete Verformungen stimmen
bemerkenswert gut überein. Bis zur besseren Präzisierung von Versagensgrenzen für ganze Bauwerke (Boscardin und Cording 1989) ist aber noch ein weiter Weg.
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Bild 3:

Modellpfahl in weichem Ton (a), Rechenmodell (b), gemessene(c) und berechnete Verschiebungen (d) des Pfahlkopfs. Berechnet von M. Bühler, gemessen von P. Steiner

3. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Unter Choice of significant observations schreibt Peck „The selection of proper quantities to observe and measure ... requires a feel for the significant physical phenomena governing the behaviour
of the project during construction and after completion”. Wer wollte das bestreiten, aber gibt es einen gangbaren Weg zu diesem Expertenwissen? Vier Sätze weiter schreibt Peck „There is little risk,
at least on routine sand drain jobs, that some unsuspected phenomenon may prove to govern the behaviour.” Dem ist nicht so: Wie wir inzwischen bewiesen haben, verformen sich Böden mit weichen Partikeln und hoher Porenzahl bei rascher Verformung (z.B. dank Vertikaldrains) infolge Zähigkeit anfangs weniger und später mehr als konventionell zu erwarten (Gudehus 2003b). Aus
Beobachtungen über Jahrzehnte kann man dies erkennen, wir können dies nun auch vorausberechnen.
Wie oben schon bemerkt gibt es keine Patentrezepte für bessere Beobachtungsmethoden. Die
neuerdings auch in der Geotechnik herangezogene sogenannte Experimentelle Statik (Katzenbach et
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al. 2003) kann ich nicht befürworten. Man versucht einen beobachteten Zusammenhang zwischen
Einwirkung und Reaktion durch ein Rechenmodell bis zu einem Grenzzustand der Tragfähigkeit
hochzurechnen. Zunächst müsste man dazu Einwirkung und Reaktion auf je eine Komponente in
nur einer Richtung reduzieren können; das mag allenfalls bei lotrecht belasteten Fundamenten oder
Pfählen gelingen. Selbst dann müsste man bei eingeschränkter Duktilität ein validiertes Rechenmodell mit Peak, bei weichen Mineralpartikeln einschließlich Viskosität, verlangen. Selbst einfachste
geotechnische Tragsysteme erfordern aber mehrere Kraft- und Verschiebungskomponenten, die
wegen ihrer gegenseitigen Beeinflussung eine Pfadabhängigkeit mit sich bringen, so dass die in der
Experimentellen Statik vorausgesetzten Kennlinien gar nicht existieren können.
Eine Beobachtungsmethode mit Grenzzuständen der Tragfähigkeit im Tagebau beschreiben
Förster et al. (1986). Rutschbewegungen der mit Förderstrahl abgesetzten Kippen werden durch
Stützkippen am Böschungsfuß begrenzt, Scherzonen werden mit Vertikal-Inklinometern und Porendruckgebern beobachtet. Im Voraus werden Grenzgleichgewichte mithilfe empirisch angepasster
Scherparameter berechnet. Damit werden allerdings nur für Grenzzustände der Tragfähigkeit notwendige Bedingungen überprüft. Hinreichende Bedingungen dafür, dass Erdkörper nicht von selbst
in beschleunigte Bewegung geraten (Kriechbruch), müssten hinzu kommen. Wohl deshalb hat Peck
den progressiven Bruch ausgeschlossen. Mit der Visko-Hypoplastizität sind wir in der Lage, auch
Kriechbrüche vorherzusagen, dazu sind Beobachtungen unabdingbar (Gudehus 2003c).
Eine Art Beobachtungsmethode ist auch die Neue Österreichische Tunnelbauweise. Müllers
(1978) 21 Grundsätze sind empirisch begründet, sie können – ähnlich wie bei Peck – als qualitative
Prognosen verstanden werden. Von einer Bemessung wie bei wohldefinierten Tragwerken oder von
für die Standsicherheit hinreichenden Grenzgleichgewichten wie bei einfacheren und duktilen geotechnischen Tragwerken ist man aber in der NÖT weit entfernt. Soweit der Baugrund die Voraussetzungen der Hypoplastizität erfüllt, empfehle ich eine Nachrechnung auf diesem Wege.
In zwei Übersichtsaufsätzen habe ich dargelegt, wie man mit Hypoplastizität systematisch vorgehen und Verformungen erfolgreich kontrollieren kann (Gudehus 2003a und b). In einem weiteren
Aufsatz (Gudehus 2003c) gehe ich auf Beobachtungsmethoden näher ein, insbesondere für Böden
mit weichen Feststoffteilchen und daher erheblicher Viskosität. Ganz entscheidend ist die Validierung der bei uns entwickelten Prognosemethode. Erst dadurch lassen sich einige der in diesem Aufsatz dargelegten Lücken der üblichen Beobachtungsmethode schließen. Die Hypoplastizität unterstützt ein gut organisiertes Vorgehen, auch in der Zusammenarbeit von Geotechnik-Ingenieuren und
Ingenieurgeologen. Wie jede Theorie kann unsere allerdings nicht die Gesamtheit aller möglicherweise relevanten physikalischen Phänomene abdecken (Popper 1976). Auf Erfahrung und Intuition
wird es immer ankommen, Terzaghis Ausspruch „Soil mechanics is an art, not a science“ möchte
ich aber entgegen halten „Bodenmechanik ist eine Wissenschaft und kann auch eine Kunst sein“.
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Der Blechhammer bei Kaiserslautern
Jörg Huber
HUBER + WALTER Ingenieure, Kaiserslautern

1. EINLEITUNG
Dieser Beitrag enthält einige historische Besonderheiten des Blechhammers und knüpft über markante Schadensereignisse aus der Vergangenheit an einen aktuellen Schadensfall aus der Gegenwart
an. Herr Prof. Dr.-Ing. Meißner hat in der Vergangenheit zahlreiche Fachgebietsveranstaltungen im
historischen Hotel Blechhammer in Kaiserslautern veranstaltet. Als ehemaliger Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau an der Universität Kaiserslautern, war
ich letztmals im März diesen Jahres zu einer solchen Veranstaltung eingeladen. Die Restauration
des Hotels Blechhammer genießt weit über Kaiserslautern hinaus einen exzellenten Ruf und der
Blechhammerweiher ist als Naturdenkmal ausgewiesen. Er hat als Naherholungsgebiet für die Stadt
Kaiserslautern eine herausragende Bedeutung. Im Mai 2003 ist es am Dammbauwerk des Blechhammerweihers zu einem Schadensereignis gekommen, das durch sofort eingeleitete Gegenmaßnahmen kontrollierbar wurde. Im Auftrag der Unteren Wasserbehörde, der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Umweltschutz, hat unser Büro die Sofortmaßnahmen durchführen lassen und
wird sich in Zukunft mit Planungen zur Sanierung und der wasserwirtschaftlichen Umgestaltung befassen. Dies war der Anlass, die Geschichte des Weihers und seine Besonderheiten zu beleuchten.
Da Schadensereignisse an Wasserbauwerken keine Seltenheit sind, stößt man bei Recherchen rasch
auf interessante Begebenheiten die einen direkten Bezug zu aktuellen Problemen haben.

2. DER NAME BLECHHAMMER
Damit sich Roheisen zum Schmieden eignet wird es in einem Frischprozess unter Zufuhr von thermischer Energie durch Holzkohle und Sauerstoff geläutert und kommt anschließend erst zum
Schmieden ins Hammerwerk. Diese Hammerwerke waren fast immer an Wasserläufen, zum Teil
mit Stauweihern, gelegen mit deren Wasserkraft sich die benötigte mechanische Energie gewinnen
ließ. Die Wasserkraft wird vom Mühlrad auf Stammwellen übertragen die mit Nocken versehen
sind und den Hammerstiel und damit den Hammer heben. Der einige Kilogramm schwere Hammer
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- maximal bis zu einigen Zentner schwere Hammer - fällt auf das zu schmiedende, zwischengelegte
Werkstück bzw. den Amboss. Der Name Blechhammer stammt also vom ehemaligen Betrieb als
Waffen- bzw. Hammerschmiede und später als Blechstanzwerk.

3. LAGE UND WASSERZUFLUSS
Der Blechhammerweiher wird vom Wasser des westlich gelegenen Vogelwoog, von eigenen Quellen im Weihergrund und von schwach fließenden Schichtquellen längs des Weihers gespeist. Früher
wurde der Vogelwoog vom Vogelbach gespeist, der nahe der Kaiserstraße bei der Vogelweh (...
weh = Wöge) entsprang. Durch Baumaßnahmen und durch Grundwasserentnahmen für industrielle
und militärische Zwecke ist der Zulauf des Vogelbachs spätestens seit den 70er Jahren vollständig
unterbunden. Heute wird der Vogelwoog und damit auch der Blechhammerweiher durch Wasser
von Tiefbrunnen an der Nordwestecke des Vogelwoog am Leben erhalten. Die Wasserfläche des
Blechhammerweiher umfasst rund 3 ha, die Fläche des Naturdenkmals Blechhammerweiher Stauweiher mit Verlandungszone - rund 4,7 ha.

Erzhütten
Blechhammerweiher
Vogelwoog

Eisweiher

Vogelweh

Abbildung 1: Auszug aus der Topographischen Karte (Quelle: Landesvermessungsamt)

4. GESCHICHTLICHES
Etwa 1730 legte der kurpfälzische Oberstjägermeister und Lehensherr der Herrschaft Wilenstein,
bei Trippstadt, Freiherr Ludwig Anton von Hacke, im Bereich des heutigen Stadtteils Erzhütten/Wiesenthalerhof ein Bergwerk an, in dem er im Tagebau Raseneisenerz graben ließ. Im 1999

118

ausgewiesenen Neubaugebiet „Am Stollen“ in Erzhütten/Wiesenthalerhof sowie im angrenzenden
Reichswald sind solche Eisenerzschichten und die dazugehörenden Abraumhalden aktuell noch
sichtbar. Das Erz wurde mit Fuhrwerken in die Eisenschmelzen bei Trippstadt gebracht. Der Waffenschmied Valentin Schwarz verfolgte den Plan die Erze an Ort und Stelle zu verarbeiten. Er erwirkte vom kurpfälzischen Oberamt Lautern, der Gefällverweserei (Rentamt) und der kurpfälzischen Hofkammer in Mannheim im Januar 1740 die Erlaubnis, am Fischerrück - das ist die
Bezeichnung des südlich angrenzenden Hügels neben dem Blechhammer – für seinen Sohn Georg
Karl einen Waffenhammer (Waffenschmiede) in Erbbestand erbauen zu dürfen. Ein Waffenhammer
war zu dieser Zeit im Oberamt Lautern einmalig. Bereits 1739 hatte Schwarz den Fischerrückweiher in Zeitpacht erworben. Er ließ den Damm des schon vorhandenen Fischweihers verstärken und
konnte somit die zum Betreiben des Mühlrades benötigte Energie bereitstellen. Da sein Sohn Georg
Karl, Lauterer Hirschwirt und zugleich Leutnant in französischen Diensten, mit dem Friedrich Jacob Wagner, Direktor auf der Eisenschmelze in Trippstadt, befreundet war, ist zu vermuten, dass
Schwarz sein Roheisen von der Trippstadter Schmelze bezog. Ein Dammbruch im Jahr 1740 hatte
für Schwarz verheerende finanzielle Folgen, so dass er seinen Waffenhammer kurz darauf verkauften musste. Die Überlegung eine Eisenschmelze zu errichten war damit ebenfalls hinfällig.
Die nachfolgenden Besitzer waren der Alzeyer Unternehmer Perpente, der Posthalter Franz Didier, und später dessen Sohn. 1771 übernahm der Schwiegersohn des Posthalters Didier, Hofgerichtsrat Johann Heinrich Rügemer den Besitz. Im Zuge der Nationalgüterversteigerung der neuen
französischen Landesherren kaufte Ludwig Freiherr von Gienanth kurz nach 1800 den Waffenhammer. Ihm gehörten auch das Bergwerk auf den Erzhütten im Reichswald und seit den 1770er
Jahren die Hacke’sche Eisenwerke im Karlstal bei Trippstadt. Die französische Regierung betrachtete alle diejenigen Liegenschaften und Gebäude als Nationalgüter, die den Landesherrn und der
Kirche zugestanden hatten. Die kleinen Herrn sowie die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier
verloren ihr gesamtes bewegliches und unbewegliches Gut, das zum Nationalgut (bien national) erklärt wurde. In den Trippstadter Werken wurde nun Eisenblech hergestellt und der Waffenhammer
wurde zum Blechstanzwerk umgerüstet in dem Messer, Äxte, Kuchenbleche, Sensen, Sicheln und
ähnliches Gerät hergestellt wurden. Er erhielt den Namen „Blechhammer“. Das gehämmerte Blech
entsprach bald nicht mehr den Erfordernissen des Marktes und wurde von gewalztem Blech verdängt. Dies bedeutete 1819 die Stillegung des Blechhammers. Gienanth baute seine Walzblechfabrikation im Karlstal aus – daher der Name Walzweiher - und verkaufte den Blechhammer für 3000
Gulden an den Unternehmer Adrian Pletsch, der nun eine Säge- und Ölmühle einrichtete. Um die
Rechte der nahegelegenen Mühlen an der Lauter, die Kaiser-, Damm-, Gallapp, und Neumühle zu
berücksichtigen, durfte keine Getreidemühle betrieben werden. Die nachfolgenden Besitzer waren
Karcher & Planett sowie der Kaisermüller und Landwirt Friedrich Schalk.
Ab etwa 1870 dient der Blechhammerweiher nur noch als Fischgewässer, die Gebäude zum Betrieb einer Gastronomie. Der Blechhammer wird zu einem beliebten Ausflugsort der 1883, bei der
Inbetriebnahme der Lautertalbahn, sogar einen kleinen Haltepunkt in der Nähe der heutigen Kläranlage bekommt. Der Brauereibesitzer, Arzt und spätere Bürgermeister Dr. Theodor Orth kauft um
1895 den Blechhammer und lässt ihn zu einem Kurhaus umbauen in dem auch Konzertveranstaltungen stattfanden. Nach Orths Tod im Jahre 1913 wird dessen Brauerei stillgelegt und das Anwesen an den Holzhändler Carl Henn verkauft. Die Restauration und das Kurhaus wurden von Ludwig
Collet gepachtet und betrieben. In den 20er Jahren, während der französischen Besatzungszeit, gibt
man den Kurbetrieb auf.
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Abbildung 2:

Historische Postkarte vom Blechhammer (Quelle: Hansgeorg Baßler, Kaiserslautern
in alten Ansichten)

Der 1883 gegründete Eislaufverein durfte ab 1885 mit Genehmigung von Herrn Dr. Orth, die
Wiese hinter dem Blechhammer als Eislaufbahn benuten. Der erste Eisplatz des Vereins war auf einer Wiese an der Waschmühle im Hagelgrund, dem Standort der heutigen altehrwürdigen Badeanstalt Waschmühle. Am 3. Januar 1909 feierte der Verein mit vielen bunten Lampions und aufgeschlagenen Buden, an denen es Glühwein und Gebäck gab sein 25jähriges Bestehen mit einem
glanzvollen Fest. Der so genannte Eissportplatz hatte eine Größe von 8000 m2. Er wurde durch einen Damm abgeschlossen, woran sich Gardeobe- und Musikhalle anschlossen. Heute befindet sich
an gleicher Stelle der Eisweiher. Der Verein bestand bis 1940.

Abbildung 3:

Historische Postkarte vom Eisfest 1909 (Quelle: Hansgeorg Baßler, Kaiserslautern
in alten Ansichten)

Das Bootshaus des Marinevereins und das Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Kaiserslauterer Seeleute entstand kurz nach 1930. In den 30er Jahren wurde der Weiherdamm erweitert
und es entstand eine größere Fläche für die Gartenwirtschaft. Aus den drauffolgenden Jahrzehnten
ist nur wenig historisch Interessantes bekannt, so dass an dieser Stelle nicht näher darauf einzugehen ist. Das Hotel Blechhammer wird seit einigen Jahren erfolgreich von der Familie Krauss betrieben. Der Weiher befindet sich im Eigentum der Stadt Kaiserslautern und ist in seiner Form und
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Ausdehnung im Laufe der Zeit nahezu unverändert geblieben. Bis auf den alten Mühlgraben neben
der Pilsstube des Hotels sind die Anlagen vom historischen Waffen-, Blechhammer und dem Mühlenbetrieb verschwunden. Der Mühlgraben hat Heute lediglich die Funktion als Grundablass sowie
als Notüberlauf. Der unterhalb des Blechhammers gelegene Eisweiher liegt im Nebenschluss des
Mühlgrabens. Deshalb wurde am nordöstlichen Rand des Weihers ein zweiter Ablauf gebaut, mit
dem bei Bedarf der Eisweiher mit Frischwasser versorgt wird.

Abbildung 4: Terrasse des Hotel Blechhammer im Juni 2003

5. DIE WASSERGEWALTEN
Obwohl der Blechhammerweiher eine relativ kleine Wasseroberfläche hat, so gibt es doch einige
hervorzuhebende Besonderheiten über die sich zu berichten lohnt.
5.1. Dammbruch im Jahr 1740
Ende 1740 stieg nach einem Wolkenbruch der Wasserspiegel des Weihers so stark an, dass ein
Dammbruch zu befürchten stand. Um die Gefahr des Dammbruchs zu entschärfen, ließ Schwarz die
Wasserführung öffnen, aber der Druck der Wassermassen riss den Damm ein. „Böse Leut“ hätten
Quecksilber in das Wasser geworfen und so den Schaden verursacht. Andere böse Menschen sollen
im Frühjahr 1741 das Mühlrad in Betrieb gesetzt haben, so dass die Schläge des Hammers den Amboss zerschlugen und die Anlagen komplett ruinierte. „Der Schaden war folgender: Im Damm ein
Loch von 48 Schuh Länge, 45 Schuh Breite, 32 Schuh Tiefe, ein Loch in der Fischerrückwiese am
Wasserbau von 18 Schuh Breite, 32 Schuh Länge und 6 Schuh Tiefe. Der Wassergraben wurde 500
Schuh Länge fast vollständig zerstört. Die Brusthölzer des Dammes trieb das Wasser in den Kaiserwoog hinein, die Wassermauer unten am Damm wurde völlig weggerissen und ein Eck von dem
Bau noch dazu ruiniert. Auch die Seitenmauer des Bachs wurde teilweise weggerissen. Der Wasserbau an den Rändern wurde zerrissen und z.T. hinweggeflößt. Da nun alles stille lag, wurde durch
Bubenhände das noch stehende vollends zerstört. Erst im Jahre 1741, vom 15 April ab, wurden wenigstens die Arbeiten am Weiherdamm in Angriff genommen, was eine Rechnung von 321 Gulden
35 Kreuzer verursachte.“ Durch den Dammbruch hatte Georg Karl Schwarz sein ganzes Vermögen
eingebüßt. Der Schaden belief sich auf 3000 Gulden. Darüber hinaus hatte er den Verlust seines ge121

samten Fischbestandes zu beklagen und der Damm war im April 1741 ein weiteres mal auszubessern. Die Mühle war nur 6 Wochen in Betrieb. Zu allem Unglück wurde er laut ordre des Generalfeldmarschall Compte de Belleisle zu seinem Regiment zurückberufen das dann nach Böhmen abrückte.
5.2. Badeunfall von 1867
In einem Aufsatz beschreibt der Stadtarchivar Heinz Friedel 1967 ein schreckliches Unglück das
sich am 5. Juni 1867 am Blechhammerweiher abgespielt hat.
„Die alten Bürger unserer Stadt erinnern sich an ein Grab auf dem “Alten Friedhof“, wo 6 beim
Baden ertrunkene Seminaristen gemeinsam bestattet waren. Dieses schreckliche Ereignis jährt sich
am 5. Juni zum hundertsten Mal. Folgen wir den Ereignissen. Die Schüler des hiesigen Lehrerseminars hatten im Blechhammer, im unteren Teil nahe dem Ökonomiegebäude, eine Schwimmschule.
Es war ein Holzrost, von wo aus die Seminaristen an der Leine schwimmen lernten. Am Nachmittag des 5. Juni 1867 begab sich Schwimmmeister Hartwig mit etwa 30 der 17- und 18-jährigen Seminaristen zum Blechhammer. Ein Teil der jungen Leute badete, andere machten die vorgeschriebenen Schwimmübungen, wieder andere aber, nämlich 12, ruderten mit dem Kahn auf dem an
dieser Stelle über 3 Meter tiefen Weiher. Sie lenkten den Kahn zur Schwimmschule, auf der 8 Seminaristen standen. Die 12 Schüler stiegen aus, aber nun brach durch das Gewicht der Holzrost und
15 Jungen stürzten ins Wasser. Ein Kampf ums Überleben setzte ein. Einige konnten sich selbst retten. Schwimmlehrer Hartwig rettete die Seminaristen Leipold und Werner, der schwimmkundige
Seminarist Jaspers aus Frankfurt barg seinen Mitschüler Pfleger, der sofort von dem auf die Hilferufe herbeigeeilten Ökonom Schalk ins Haus geschafft und dem Leben zurückgegeben werden konnte. Inzwischen eilten der Gastwirt Braun und der zufällig anwesende pensionierte Rentmeister
Gumbel herbei. Man veranlasste sofort, den Neumüller Pfaff, der schwimmen konnte, herbeizurufen und sandte Boten in die Stadt, um die vier Ärzte, Dr. Chandon, Dr. Jacob, Dr. Braun und Dr.
Schandein sowie die 9 Bäder zur Hilfe zu rufen. Inzwischen war der Müller Pfaff herbeigeeilt und
dieser wie Hartwig tauchten, um die untergesunkenen 7 Seminaristen zu bergen. Man fand die Körper, aber sie waren alle schon tot. Die Hilfe der Ärzte blieb vergebens. Am nächsten Tag wurden
die Vorbereitungen für die Bestattung getroffen. Die Toten waren alle im Leichenhaus (heute
Friedhofskapelle in der Friedenstraße) aufgebahrt. Man beschloss, 6 der Toten in einem gemeinsamen Grab beizusetzen, ein Seminarist, ein junger Israelit aus Freisbach, wurde in seine Heimat überführt. Die Namen der Ertrunkenen waren Adam Faul aus Weilerbach, Karl Hermann Ruth aus
Leistadt, Wilhelm Sittel aus Gangloff, Philipp Ramge aus Dreisen, Karl Ludwig Zipfel aus Wachenheim, Jacob Groß aus Etschberg und Ludwig Sternberger aus Freisbach. Die Beisetzung fand
am 7. Juni statt. Ein Großteil der Bevölkerung war auf dem Friedhof erschienen. Von der Kreisregierung wurde Regierungsrat Dr. Jordan zur Beisetzung abgeordnet und der zufällig in Pirmasens
sich gerade aufhaltende Regierungspräsident Dr. Pfeufer eilte ebenfalls herbei. Offizieller Vertreter
der Stadtverwaltung war Bürgermeister Gelbert. Die sechs Särge waren mit Blumen geschmückt
und Dekan Hollensteiner sowie Inspektor Aign leiteten die Beisetzung, bei der sämtliche Seminaristen und natürlich die Angehörigen der Toten teilnahmen. Den damaligen Inspektor des Lehrerseminars, Adolf Petersen, an der Sache völlig unschuldig, nahm sich den betrübenden Vorfall so zu Herzen, dass er 1869 sein Amt aufgab und wieder eine Pfarrstelle, in Ernstweiler, übernahm.“
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Abbildung 5:

Historische Aufnahme um die Jahrhundertwende (Quelle: Heinz Friedel, Kaiserslautern 1866 – 1913, Eine Rückschau auf die gute alte Zeit), „Rechts im Bild nahe
am Ufer ertranken 1867 die Seminaristen“

5.3. Schadensereignis von 1935
Die Nationalsozialistische Zeitung, Westmark, berichtet am 16. Mai 1935 von einem Schadensereignis am Blechhammer:
„Alarm am Blechhammer: Gestern Mittag um ½2 Uhr wurde durch den Blechhammerwirt die
Polizei verständigt, dass die Schleuse des Untergrundkanals, der dazu dient, den Weiher bis zur
Sohle abzulassen, undicht geworden sei und das Wasser durchzubrechen drohe. Sofort wurde die
Feuerwehr und der Arbeitsdienst alarmiert, die alsbald mit den nötigen Geräten auf 2 Mannschaftswagen eintrafen. Die Bewohner des Blechhammers hatten schon im Laufe des Vormittags versucht,
die Durchbruchstelle durch Sand und gefüllte Sandsäcke abzudichten. Aber das Wasser drang immer noch in unverminderter Stärke durch. Nach Stunden tatkräftiger Hilfeleistung durch die Arbeitsdienstmänner gelang es schließlich, die Stelle einigermaßen abzudichten, so daß vorläufig keine Gefahr besteht. Hätte allerdings das Wasser sich gewaltsam Durchbruch verschaffen können, so
hätten die Wassermassen in kurzer Zeit das ganze tieferliegende Tal und Teile des Lautertales überschwemmt und erheblichen Schaden angerichtet. Die maßgebenden Behörden werden sich dieser
Angelegenheit annehmen müssen, um für die Zukunft derartigen Gefahren vorzubeugen.“
5.4. Schadensereignis von 2003
Zum bislang letzen Schadensereignis ist es am 4. Juni 2003 gekommen. Gegen 16 Uhr bemerkten 2
Sportfischer, dass sich der Wasserspiegel des Weihers rapide senkte und veranlassten, dass die Feuerwehr gerufen wurde. Der Feuerwehr gelang es in einem mehrstündigen Einsatz mit Sandsäcken,
Bohlen und Kanthölzern die Schadensstelle am Mönchbauwerk abzudichten. Es waren ca. 30.000
m3 Wasser abgeflossen und der Wasserspiegel um 1 m abgesenkt. Der anlässlich des Stadtjubiläums
Kaiserslauterns vom Angelsportverein Kaiserslautern im Weiher aufgestellte Plastikfisch Nr. 76,
Hammer Rudi, stand unvermittelt im Trockenen.
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Abbildung 6:

Der Wasserstand am 5. Juni 2003. Der Wasserspiegel reichte dem Fisch – Hammer Rudi - zuvor bis zum Bauch. Links neben dem Mönch die mit Sandsäcken abgedichtete Schadstelle.

Als Hauptschadensursache ist die Durchwurzelung des Mönchbauwerkes sowie des Grundablasses durch eine Schwarzerle zu nennen. Dieser Baum stand bis vor etwa einem Jahr unmittelbar am
Mönch bzw. am Notüberlauf. Da die Gefährdung offensichtlich war, hat man den Baum gefällt, den
Wurzelstock aber unglücklicherweise im Boden belassen. Der Zahn der Zeit hat heftig am Stahlbetonmönch genagt, so dass das Bauwerk der Durchwurzelung keinen großen Widerstand entgegensetzen konnte. Das Wasser hat den Weg bis zum Grundablass entlang den absterbenden Wurzeln
gefunden und dann letztendlich zum Schadensereignis geführt. Als Sofortmaßnahme wurde im
Wasser, vor dem Mönch, ein Damm errichtet. Dies hatte den Vorteil, dass der Weiher nicht vollständig abgelassen werden musste und somit der Fischbestand erhalten werden konnte, und dass die
später erforderlichen Bauarbeiten zur Sanierung von Damm, Grundablass und Mönch in einer trockenen Baugrube, d.h. weitgehend ohne Verbaumaßnahmen stattfinden kann. Die Stadtverwaltung
Kaiserslautern hat innerhalb kürzester Zeit die notwendigen finanziellen Mittel zu Sofortmaßnahmen bereitgestellt. Mit den Bauarbeiten konnte noch am gleichen Tag begonnen werden. Der unkontrollierte Abfluss war einen halben Tag später gestoppt. Um den Wasserspiegel wieder zu heben
und damit die verbliebenen Fische vor dem Ersticken zu retten wurden die Tiefbrunnen am Vogelwoog in Betrieb genommen und die Feuerwehr pumpte zum Ausgleich des Wasserverlustes zusätzlich Wasser aus dem Vogelwoog in den Blechhammerweiher. Gleichzeitig musste aber auch ein
Abfluss vom Blechhammerweiher zum Eisweiher erfolgen, da dort ebenfalls ein Umkippen des
Gewässers zu befürchten war. Die größte Schwierigkeit beim Dammbau war, dass der Damm im
Wasser zu schütten war und gleichzeitig tragfest und dicht sein musste. An dieser Stelle ist der
Wasserspiegel nur etwa 1 bis 1,5 m tief, das Weihersediment aber 2 m dick war. Wir hatten uns dafür entschieden den Damm zweigliedrig auszubilden. An der Wasserseite wurde ein an der Krone
ca. 5 m breiter Damm aus gebrochenem Festgestein errichtet und anschließend eine provisorische,
luftseitige mineralische Dichtung aufgebracht. Im Schutz der Abdichtung konnte anschließend das
Sediment zwischen neuem Hilfsdamm und ursprünglichem Damm abschnittsweise gegen die mineralische Dichtung ausgetauscht werden. Dieser Erdkeil übernimmt nun die Dichtfunktion. Die Abdichtung ist mittlerweile hergestellt, der Wasserspiegel wieder auf seinem Normalstand und der
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Eisweiher erhält wieder seinen Zulauf. Es waren besagte 30.000 m3 Wasser aus den Tiefbrunnen am
Vogelwoog zu fördern – abgesehen von den zwischenzeitlichen Niederschlägen. Eine Rinne aus einer Kunststoffdichtungsbahn ist als provisorischer Notüberlauf hergestellt. Der Bau des neuen
Mönchbauwerk und der Anschluss an den Grundablass erfolgt wahrscheinlich noch im Laufe diesen
Jahres.

Abbildung 7: Der Wasserstand am 19. Juni 2003. Der Normalwasserspiegel ist wieder erreicht.

Der neue Mönch bekommt an der Wasserseite, an seiner tiefsten Stelle eine Ablassöffnung und
im Bauwerk wird eine zweischalige Wand aus Holzbrettern eingestellt, die den Wasseraufstau bewirkt. Die Wand ist nach gewünschtem Stauziel zu erhöhen oder zu erniedrigen. Der Zwischenraum
zwischen den Brettern wird mit Sägemehl ausgefüllt und dichtet somit ab. Durch diese Konstruktion fließt das Tiefenwasser des Weihers ab und es entsteht eine Zirkulation im Weiher. Ohne diese
Zirkulation würden die Fische z.B. im Winter ersticken. Darüber hinaus gewährleistet der Tiefenwasserabfluss eine Sogwirkung, bei der Schwebstoffe und Sediment in nicht unerheblichem Masse
aus dem Weiher abgeleitet werden. Diese Bauwerke sind bei spezialisierten Firmen als Fertigbetonbauteile zu beziehen und sind auf der Baustelle in kürzester Zeit zu montieren. Im Sommer hingegen ist der Abfluss des oberflächennahen Wassers zum Temperaturausgleich von Bedeutung. Hierfür benötigt man eine Vorrichtung um den Wasserspiegel an der Oberfläche zu regulieren. Derzeit
denkt die Stadtverwaltung Kaiserslautern über eine Neuregelung des Trockenwetterabflusses nach.
Im neuen Konzept soll das bisherige Bauwerk erneuert und ggf. eine neue Trassenführung des Trockenwetterabflusse zum Eisweiher gewählt werden. In den Planungen sind die Interessen der Naherholung, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft, der Sportfischer sowie des Gastronomiebetriebes angemessen zu berücksichtigen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf einige
Zehntausend Euro.
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Wasserseite

Abbildung 8: Schnitt durch das Mönchbauwerk

6. SCHLUSSBEMERKUNG
Dieser Beitrag versucht an einem Fallbeispiel aus dem näheren Umfeld des Fachgebietes einen Bogen zwischen den Problemen zur Beherrschung von Wassergewalten in der Vergangenheit und der
Gegenwart zu spannen. Viele der Aufgabenstellungen die an planende- und/oder bauausführende
Bauingenieure gestellt werden sind über Jahrhunderte hinaus sozusagen zeitlos geblieben und werden uns auch in Zukunft weiterhin beschäftigen.
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Rutschungen im Rotliegend in Mannweiler-Cölln/Nordpfalz
Christian Jahnel, Christoph Pappert, Michael Rogall
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Jürgen Kriechbaum
geotechnik ingenieure - witt⋅jehle⋅kriechbaum GmbH, Koblenz

ZUSAMMENFASSUNG: In der Gemarkung Cölln der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln setzten an
der Jahreswende 1994/95 im Bereich zweier älterer Rutsch- bzw. Kriechhänge verstärkt Verformungen ein. Die Massenbewegungen erfassten verwitterte und aufgelockerte Partien von Sedimentgesteinen des tieferen Rotliegend sowie deren Deckschichten und gefährden sowohl den
Friedhof und einzelne Wohngebäude des Ortes wie auch abschnittsweise die am Hangfuß verlaufende Bundesstraße B 48. Mitverantwortlich für die labilen Standsicherheitsverhältnisse ist die tektonische Ausgangssituation mit der ungünstigen Orientierung der Schichtflächen als Haupttrennflächen zur Hanggeometrie. Verursacht wurden die Rutschungen durch anhaltend starke
Untergrundvernässungen, die zur Reaktivierung alter Gleitbahnen bzw. Ausbildung neuer Gleithorizonte führen. Zur Erkundung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse, der Gleitflächentiefenlagen und Rutschkörpergeometrien wurden Kernbohrungen durchgeführt und zu Inklinometermessstellen sowie zu einer Grundwassermessstelle ausgebaut. Die Verformungsrichtungen
beider Rutschungen verlaufen ± parallel zur Fallrichtung der Hänge und zur Einfallrichtung der
Schichtflächen des Festgesteins. Die Tiefenlagen der Gleitflächen werden durch die Inklinometermessungen belegt und liegen innerhalb stark beanspruchter Zonen des Festgesteins. Hier ist mit den
bereits eingetretenen Verformungen die Scherfestigkeit auf den Wert der Restscherfestigkeit abgesunken. Durchgeführte Standsicherheitsberechnungen belegen mit rechnerischen Standsicherheiten
von η ~ 1 die labilen Gleichgewichtsverhältnisse und damit auch den Handlungsbedarf. Da im vorliegenden Fall bauliche Maßnahmen zur Reduzierung der antreibenden Kräfte nicht zielführend
sind, müssen zusätzliche Haltekräfte in die Gleitfugen eingeleitet werden. Die Sanierung der
Rutschgebiete erfolgt im Sommer 2003 durch Verdübelung der Rutschmassen mit dem festen Untergrund mittels aufgelöster Bohrpfahlreihen. Die Sicherungsmaßnahmen sind voraussichtlich im
Herbst 2003 abgeschlossen.
1. EINLEITUNG
In der Ortslage Mannweiler-Cölln/Nordpfalz sind seit längerer Zeit zwei aktive Rutschgebiete bekannt. Die Hangbewegungen wirken sich auf mehrere Wohngebäude, den Friedhof sowie die am
Hangfuß verlaufende B 48 aus.
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Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz wurde im Jahre 1995 von der Verbandsgemeindeverwaltung Alsenz-Obermoschel mit der ingenieurgeologischen Untersuchung der
Rutschungen, die geotechnik ingenieure - witt⋅jehle⋅kriechbaum, Koblenz, im Jahre 1999 mit der
Erstellung einer geotechnischen Studie/Variantenuntersuchung und anschließend mit der baureifen
Planung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen beauftragt.

2. ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE
Die Schadensflächen befinden sich in der Gemarkung Cölln der Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln.

Abbildung 1: Geographische Lage der Rutschgebiete

Das Rutschgebiet „Im Flürchen“ liegt am Nordhang des Stolzenbergs und grenzt an vorhandene
Wohnbebauung. Die generelle Hangneigung beträgt rd. 10°.
Das Rutschgebiet „An der Kirchwiese“ befindet sich am südlichen Ausgang der Ortslage Cölln
im Bereich des Friedhofs. Der Fuß der Rutschung reicht bis an die Bundesstraße B 48 heran. Die
Hangneigung liegt hier überwiegend bei ca. 10°, bergseits des Anwesens Müller-Fiscus bereichsweise auch bei bis zu rd. 20°.

3. INGENIEURGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN
Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse im Bereich der beiden Rutschgebiete wurden im Jahre
1996 sieben maschinelle Kernbohrungen (BK 1-7) bis max. 25,7 m Tiefe niedergebracht.Ergänzend
wurden im Jahre 2001 zwei Kernbohrungen (BK 1a – BK 2a) bis max. 20 m u. GOK abgeteuft.
Zur Kontrolle der Hangbewegungen erfolgte ein Ausbau der Bohrungen BK 1 bis BK 6, BK 1a und
BK 2a zu Inklinometermessstellen. Die Bohrung BK 7 wurde zur Grundwassermessstelle ausgebaut.An gestört und ungestört entnommenen Bohrproben wurden bodenmechanische Laborversuche
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ausgeführt. Die Verformungen und Rissbildungen in den beiden Schadensarealen wurden kartiert
und dokumentiert.
An den im Umfeld der Rutschungen befindlichen Felsaufschlüssen wurde das Trennflächengefüge eingemessen und in einem Gefügediagramm dargestellt.

4. GEOLOGIE
Regionaltektonisch gehört das Gebiet zum nordöstlichen Teil des Saar-Nahe-Beckens im Scheitelbereich des Pfälzer Sattels. Diese großräumige, Nordost-Südwest verlaufende intramontane Senke
nahm im Oberkarbon und Perm die Abtragungsprodukte der umliegenden Festländer auf.
Im Bereich der Rutschareale stehen überwiegend Sedimente der Jeckenbach-Subformation
(Glan-Gruppe) des tieferen Rotliegend an. Hinzu treten intrusive Magmatite des Oberen Rotliegend.
Die etwa 600 m mächtigen Sedimentgesteine bestehen aus einer Wechselfolge von grau-braunen
Sand-, Schluff- und Tonsteinen. Häufig sind wenige Meter mächtige bituminöse Tonsteine und cmmächtige Tuffbänder eingeschaltet, die jedoch meist rasch auskeilen. Bei den im Bereich der Schadensflächen zu Tage tretenden Magmatiten handelt es sich um sog. „Kuselite“, die während des
Rotliegend entlang von Störungszonen und parallel zur Schichtung als „dikes“ und „sills“ aufgedrungen sind. Im unverwitterten Zustand weisen die sehr harten, massigen Magmatite eine dunkelgraue bis blauschwarze Farbe auf.
Nach der alten Manuskriptkarte der Bayerischen Geologischen Landesuntersuchung werden die
im Arbeitsgebiet zu Tage tretenden Schichten von einigen Störungen durchzogen. So verläuft oberhalb der Rutschgebiete eine Nordost-Südwest streichende Störung, eine weitere Störungszone
streicht ± senkrecht dazu und zieht zwischen den beiden Rutschungen über das Tal der Alsenz.
Die Störungen bewirken eine Auflockerung des Gesteinsgefüges und erhöhen die Wasserwegsamkeit und Verwitterungsanfälligkeit der Gesteine, was eine Schwächung des Gesteinsverbandes
zur Folge hat.
Die Raumlage der Schichtflächen und Kluftsysteme wurde an verschiedenen Aufschlüssen eingemessen. Hierbei zeigt sich, dass die Schichtung als Trennflächenelement mit der größten mechanischen Wirksamkeit mit durchschnittlich 9° nach Nordwesten ± hangparallel einfällt. Die Schluffund Tonsteine werden von zwei steil einfallenden Nord-Süd und Ost-West streichenden Kluftsystemen durchzogen, die das Gestein weiter zerlegen.
Anhand der Bohrergebnisse schwankt die Mächtigkeit der lehmigen Deckschichten im Allgemeinen zwischen 0,4 und 1,8 m, im Rutschgebiet „Im Flürchen“ erreicht sie örtlich auch 3,1 m. Die
Felsverwitterungszone reicht bis in Tiefen von 2,7 – 5,5 m, die Felsauflockerungszone bis in Tiefen
von 5,3 – 11,7 m.
Im Grundwasserpegel BK 7 im Rutschgebiet „Im Flürchen“ befand sich die Grundwasseroberfläche
im Messzeitraum Juli 1996 bis April 1998 in ca. 10 – 14 m Tiefe.
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Im Rutschgebiet „An der Kirchwiese“ wurde in BK 1 Grundwasser bei 5,0 und 8,5 m Tiefe angetroffen, bei 11,5 m Tiefe wurde ein völliger Spülwasserverlust registriert. In der Bohrung BK 2
ergab sich ein Grundwasserstand bei 14,5 m Tiefe.

Abbildung 2: Trennflächengefüge im Umfeld der Rutschungen

5. RUTSCHEREIGNISSE
Bei beiden Schadensgebieten handelt es sich jeweils um ältere Rutsch- bzw. Kriechhänge.Im Winterhalbjahr 1994/95 verstärkten sich in beiden Arealen die Verformungen. Von den Rutschungen erfasst wurden verwitterte und aufgelockerte Partien der Ton-, Schluff- und Sandsteine des tieferen
Rotliegend sowie deren Deckschichten.
Die sich bewegenden Erdmassen im Rutschgebiet „Im Flürchen“ überdecken eine Fläche von rd.
160 x 180 m. Die bergseitige Begrenzung war durch einen deutlichen, etwa 30 cm hohen Abriss gekennzeichnet. Der Fuß der Rutschung reicht bis zur Straße „Im Flürchen“ und läuft vermutlich entlang der Kreisstraße K 28, die schwache Verformungen und Risse aufweist. Von der Rutschung betroffen sind Gebäude entlang der Straße „Im Flürchen“ und der K 28. Bei der Aufnahme im April
1996 zeigten einige der Häuser Bauwerksschäden, im Wesentlichen Risseschäden an einzelnen
Wohngebäuden, Verkippungen und Versätze von Stütz- und Gartenmauern bis zu 15 cm und Verformungen an Terrassen.
Die Rutschung „An der Kirchwiese“ erstreckt sich über eine Fläche von ca. 160 x 140 m. Von
den Hangbewegungen sind in erster Linie die Bundesstraße B 48, die Gebäude des Weinguts Müller-Fiscus sowie der nordöstlich angrenzende Friedhof erfasst.
Der Fuß der Rutschung reicht bis in die B 48. Die nördliche Begrenzung verläuft etwa 10m nördlich
der Bushaltestelle, von hier hangaufwärts über den Friedhof bis auf die Höhe der Friedhofskapelle.
Die südliche Grenze liegt rd. 50 m südlich des Wohngebäudes Müller-Fiscus und zieht von hier
vermutlich hangwärts in südöstlicher Richtung. Eine eindeutige obere Abrisskante ist bei dieser
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Rutschung nicht ausgeprägt. Die hangseitige Begrenzung lässt sich jedoch anhand der Geländegeometrie in Verbindung mit Plausibilitätsprüfungen über Standsicherheitsberechnungen eingrenzen.
Im Bereich des Friedhofs und des Anwesens Müller-Fiscus lässt sich die Rutschung anhand zahlreicher Bauwerksschäden kartieren.

Abbildung 3: Friedhof. Versetzte Stützmauer

Abbildung 4: Friedhof. Gerissene Treppenmauer

Das Hauptgebäude des Weinguts Müller-Fiscus weist vertikale Risse an der Straßenfront auf.
Ein Brunnen im Gebäude ist in einer Tiefe von etwa 3 m u. GOK abgeschert und um 50 cm horizontal verschoben worden. Der Gehweg an der B 48 vor dem Gebäude zeigt deutliche Verformungen auf einer Länge von etwa 30 m. Die Stützmauer nördlich des Anwesens Müller-Fiscus ist ausgebaucht und um etwa 50 cm auf den Gehweg geschoben worden. Die Bushaltestelle an der B 48
wird von bis zu 1 cm breiten Vertikalrissen durchzogen. Die Fahrbahndecke der B 48 zeigt in der
hangseitigen Hälfte auf einer Länge von etwa 40 m Hebungen von maximal 1 – 2 Dezimeter und
Rissbildungen mit Öffnungsweiten im mm-Bereich. Die Friedhofsmauer ist in der südlichen Hälfte
deutlich verformt und um etwa 30 cm versetzt, an der Treppenmauer zum oberen Teil des Friedhofs
haben sich große Vertikalrisse mit Öffnungsweiten im cm-Bereich ausgebildet. An der Friedhofskapelle sind die Randsteine um etwa 30 cm versetzt. Zahlreiche Gräber im Südteil des Friedhofs
zeigen Verformungen oder Risse.
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6. TIEFENLAGE DER GLEITFLÄCHEN, BEWEGUNGSMECHANISMUS
Durch die seit Juli 1996 durchgeführten Inklinometermessungen in Verbindung mit den Ergebnissen der Aufschlussbohrungen und den Beobachtungen im Gelände lassen sich Lage und Verlauf der
Gleitflächen hinreichend präzise bestimmen.
Im Bereich des Rutschgebietes „An der Kirchwiese“ belegen die Neigungsmessstellen allesamt
deutliche Verformungen innerhalb des Hanges. In der ursprünglichen Messstelle BK 1, die im Frühjahr 2001 aufgrund hoher Verformungen abgeschert ist, betrugen die Bewegungen im Messzeitraum
Juli 1996 bis November 2000 rd. 3 cm. In der hangaufwärts gelegenen ehemaligen Messstelle BK 2,
abgeschert im Jahre 1998, lagen die Verformungen im Messzeitraum Juli 1996 bis April 1998 bei
1,2 cm. Die beiden neu installierten Messstellen BK 1a und BK 2a zeigen innerhalb eines relativ
kurzen Beobachtungszeitraumes gleichfalls deutliche Verformungen, wodurch die Aktivität der
Hangbewegungen bestätigt wird. Sie betragen in BK 1a von September 2001 bis Januar 2003 2,5
cm und in BK 2a von September 2001 bis Juli 2002 0,9 cm. Nach dem Juli 2002 ist auch die Messstelle BK 2a infolge hoher Verformungen abgeschert.

Abbildung 5: Bohrung BK 1a. Inklinometermessungen im Messzeitraum September 2001 – März 2003

Die Gleitfläche liegt in den Bohrungen BK 1a, BK 1 und BK 2a in einer Tiefe von rd. 7,5 m. In
der –bezogen auf NN- auf höherem Geländeniveau befindlichen BK 2 liegt die Gleitfläche in einer
Tiefe von etwa 10 m.
Die parallel den Schichtflächen angelegte Gleitfläche verläuft in stark entfestigten, stark durchfeuchteten Tonsteinpartien, die als Schluff- und Tonlagen von z. T. breiig-weicher Konsistenz vorliegen.
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Die Bewegungsrichtung von rd. 320 – 340° entspricht in etwa der Fallrichtung des unteren Hangabschnitts sowie der Einfallrichtung der Schichtflächen des Festgesteins.

Abbildung 6: Bohrung BK 2a, Bohrkern aus dem Gleithorizont

Bei der Rutschung „Im Flürchen“ befindet sich die Gleitfläche in einer Tiefe von etwa 4-5 m.
Sämtliche Inklinometermessstellen (BK 3-6) zeigen in dieser Tiefe Bewegungen an. Nach einer
neuerlichen Nullmessung im April 1999 wurden dort bis zum Januar 2003 Gesamtverformungen
von 0,6 – 2,0 cm gemessen. In den letzten 6 Monaten dieses Messzeitraumes beschleunigten sich
die talseitigen Bewegungen; sie betrugen in BK 4 ca. 1,1 cm, in BK 3 ca. 0,8 cm, in BK 5 ca. 0,6
cm und in BK 6 ca. 0,3 cm.
Auch in diesem Rutschgebiet ist die Tiefenlage der Gleitfläche an stark beanspruchte Zonen innerhalb des Festgesteins gebunden.
Die Bewegungsrichtungen schwanken auch hier im Bereich etwa von 330 – 360° und entsprechen damit ebenfalls der Fallrichtung des Hangs und der Einfallrichtung der Schichtflächen des
Festgesteins.
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7. SCHADENSURSACHEN
Die Ergebnisse der Felduntersuchungen zeigen, dass es sich bei den Schadensgebieten offenbar um
ältere Rutsch- bzw. Kriechhänge handelt, die ± periodisch von Bewegungen betroffen sind.
Ausschlaggebend für die labilen Standsicherheitsverhältnisse ist die tektonische Ausgangssituation mit der zur Hanggeometrie ungünstigen Orientierung der Haupttrennflächen, der Schichtflächen, die mit etwa 9° ± hangparallel einfallen und die Stabilität der Hänge schwächen. Die Bewegungen finden dabei nicht auf einer einzigen, ausgeprägten Gleitfuge, sondern meist in einer
zumindest mehrere Dezimeter mächtigen Rutschungszone statt. Bei den Gleithorizonten handelt es
sich um tonige Schluffe, die bei Wasserzutritt eine weiche bis breiige Konsistenz annehmen.
Unmittelbar auslösend für die Hangbewegungen sind anhaltende Untergrundvernässungen in
Zeiten überdurchschnittlich hoher Niederschläge, wie sie auch im Winterhalbjahr 1994/95 stattfanden. Die damit einhergehenden Konsistenzverschlechterungen in zu Ton-Schluffgemischen entfestigten Partien der Rotliegend-Gesteine bewirken dort eine fortschreitende Reduzierung der Scherfestigkeit bis hin zur Reaktivierung alter Gleitbahnen bzw. Ausbildung neuer Gleithorizonte.

8. STANDSICHERHEITSBETRACHTUNGEN
Grundlage zur Beurteilung der Standsicherheit ist DIN 4084. Es wurde das Versagen langgestreckter ebener Gleitflächen nach JANBU unter Ansatz der Restscherfestigkeit untersucht.
Durch Rückrechnung der Standsicherheit der Hänge im derzeitigen Zustand (Ist-Zustand bei labiler Sicherheit η ~ 1) wurde der Ansatz einer Restscherfestigkeit von ϕrest = 9° bestätigt.

Abbildung 7: Rutschung „An der Kirchwiese“. Rutschkörpergeometrie
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Da im Bereich des Rutschgebiets „An der Kirchwiese“ optisch keine eindeutige obere Abrisskante im Gelände erkennbar ist, wurde bei den Standsicherheitsberechnungen im maßgebenden Geländeprofil entlang der Schichtflächen des Festgesteins die hangseitige Begrenzung oberhalb der
Bebauung variiert (siehe Abb. 7 und 8).

Abbildung 8: Rutschung „An der Kirchwiese“. Längsschnitt

Andere untersuchte Mechanismen (z.B. Schnitte in südliche Richtung mit steilerem Geländeanstieg) sind wegen der damit verbundenen geringeren Schicht- und damit auch Rutschflächenneigung nicht maßgebend, d.h. diese weisen höhere Sicherheiten aus und sind damit für die Dimensionierung der Sicherungsmaßnahmen nicht relevant.
Die Ergebnisse aus der Variation der hangseitigen Begrenzung zeigen, dass ein potentieller
Versagenskörper mit Abriss unmittelbar am oberhalb der Bebauung verlaufenden Weg zur kleinsten
rechnerischen Standsicherheit (η = 0,96) führt. Er ist damit maßgebend und belegt die Schäden, die
derzeitige labile Gleichgewichtssituation und den Ansatz o. g. Scherfestigkeit.
Die Rutschkörpergeometrie im Bereich des Rutschgebiets „Im Flürchen“ ist durch die obere
Abrisskante sowie die durch die in Inklinometern nachgewiesene Tiefenlage der Gleitfuge definiert.
Die durchgeführten Standsicherheitsuntersuchungen zeigen mit Sicherheiten von η ~ 1 ebenfalls labile Gleichgewichtsverhältnisse und belegen damit ebenso die eingetretenen Verformungen und den
Ansatz o. g. Restscherfestigkeit.

9. GEPLANTE SICHERUNG

9.1. Generelles
Grund der vorhandenen geringen Sicherheiten ist die Reduzierung der ehemals vorhandenen Bruchscherfestigkeit auf den Wert der Restscherfestigkeit. Anhaltende Untergrundvernässungen verursachen Konsistenzverschlechterungen der zu Ton-Schluff-Gemischen entfestigten Partien der Rotlie-
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gend-Gesteine und bewirken dort diese Scherfestigkeitsreduzierung bis hin zur Reaktivierung alter
Gleitbahnen bzw. Ausbildung neuer Gleithorizonte.
Grundwasserbeobachtungen im Zuge der Maßnahmen zur Baugrunderkundung sowie der teils zu
Grundwassermessstellen ausgebauten Bohrungen belegen, dass die gemessenen Grundwasserstände
teils deutlich unterhalb der vorhandenen Gleitfugen liegen und somit keine ursächliche Rolle spielen. Dies bedeutet, dass eine Reduzierung der antreibenden Kräfte durch Absenken des Grundwasserspiegels im vorliegenden Fall keine geeignete Sicherungsvariante darstellt.
Daher sind für beide Rutschgebiete bauliche Maßnahmen zu treffen, die zusätzliche haltende
Kräfte in die Gleitfuge einleiten.
Bei der Auswahl der geeigneten Sicherungsvariante ist zu beachten
-

die Tiefenlage der Gleitfuge

-

die insbesondere im Rutschgebiet „An der Kirchwiese“ teils enge Bebauung

-

die durch die Sicherung abgetrennte untere Teilböschung muss ausreichende
Standsicherheit aufweisen

Unter Beachtung dieser Aspekte erweist sich im vorliegenden Fall für beide Rutschgebiete eine
Verdübelung mittels aufgelöster Bohrpfahlreihe als wirtschaftlichste Ausführungsvariante.
9.2. Verdübelung durch aufgelöste Bohrpfahlreihe
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden betrachteten Rutschgebieten bildet die Tiefenlage der Gleitfuge, die im Bereich „An der Kirchwiese“ im unteren Hangabschnitt in einer Tiefe von
bis zu ca. 7,5 m, im oberen Hangteil bis in eine Tiefe von rd. 10 m nachgewiesen wurde. Unmittelbar abhängig hiervon ist die Größe der zu installierenden Haltekräfte.

Abbildung 9: Rutschung „An der Kirchwiese“. Profil mit Sicherungsmaßnahmen
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Darüber hinaus ist im Bereich „An der Kirchwiese“ die im Hangfußbereich dichtere Bebauung zu
beachten. Unter Zugrundelegung der Berechnungsergebnisse der Standsicherheiten für den
Istzustand, ergibt sich hier, dass für das Erreichen eines Sicherheitsniveaus von η ~ 1,2 zusätzliche
Haltekräfte von H ~ 1580 kN/m zu installieren sind (im Bereich des Rutschgebiets im Flürchen liegen diese bei etwa 360 kN/m). Dies ist bei Ausführung einer einreihigen Verdübelung bautechnisch
noch realisierbar. Die Dübel werden für diese Kräfte auf Bruch nach DIN1054 mit einer Sicherheit
von γ = 1,75 bemessen (inneres Versagen). Bei Einführen dieser Bruchgröße in die Standsicherheitsberechnungen als haltende Kraft ergeben sich Sicherheiten von η ~ 1,4, d.h. die nach DIN 4084
geforderte Sicherheit gegen Geländebruch ist dann gegeben.

Abbildung 10: Rutschung „An der Kirchwiese“. Lageplan mit Bohrpfahlreihe

Die Verdübelung wird unmittelbar oberhalb der Bebauung angeordnet. Mit der Anordnung der
Dübel ist dann auch ausreichende Standsicherheit für die durch die Dübel abgetrennte untere Teilböschung gegeben. Im Zuge der Planung ergaben sich für die betroffenen Bereiche folgende Abmessungen der Bohrpfähle:
Tabelle 1: Pfahldaten
„Im Flürchen“

„An der Kirchwiese“

Pfahl

0,9 m

1,5 m

Achsabstand

2,2 m

1,8 m

Länge

9m

12 m bzw. 14 m

Anzahl

81

99
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10. GEOTECHNISCHE BEWERTUNG
Mit der vorgestellten Sicherungsvariante wird ein für die Sicherung von Rutschungen angemessenes Sicherheitsniveau von η = 1,2 mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erreicht. Unter Berücksichtigung der Sicherheiten des Stahlbetons gegen inneres Versagen lassen sich Sicherheiten von
η > 1,4 realisieren, welche dann sogar den DIN-Forderungen entsprechen.
Alternative Möglichkeiten, die zum Ziel haben die antreibenden Kräfte zu reduzieren, sind im
vorliegenden Fall nicht zielführend.
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Kriechverhalten bindiger Böden mit
variablem Sättigungsgrad
Jamel Kamoun
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ZUSAMMENFASSUNG: Um das Materialverhalten bindiger Erdstoffe zutreffend zu beschreiben,
müssen häufig zeitabhängige Effekte wie vor allem das Kriechen berücksichtigt werden. Dieses
hängt von verschiedenen Parametern wie dem Spannungszustand, dem Sättigungsgrad, der Porenzahl oder auch der Temperatur ab. In den Versuchen des vorliegenden Beitrags werden die Einflüsse des Sättigungsgrades und der Spannung untersucht. Alle anderen Einflussgrößen bleiben konstant. Ein Kriechansatz ist entwickelt und anhand von Versuchsergebnissen sind die benötigten
Parameterwerte bestimmt.
1. EINLEITUNG
Kriechverformungen entstehen in einem bindigen Boden, wenn bei unveränderlichem Spannungszustand und nach Abschluss der Konsolidierung noch weitere Verformungen auftreten. Bei belasteten bindigen Böden kommt es zu einer Kriechphase, die im Falle einer Erstbelastung größere Formänderungen bewirken kann. Bei einer Wiederbelastung verhalten sich bindige Erdstoffe deutlich
weniger kriechfähig als bei der Erstbelastung. Durch das Kriechen nimmt die Porenzahl e ab. Das
Kriechverhalten wird unter anderem vom Spannungszustand sowie vom Sättigungsgrad beeinflusst.
Der Einfluss beider Faktoren wird hier untersucht.

2. STAND DER WISSENSCHAFT ZUM KRIECHVERHALTEN BINDIGER BÖDEN
Das eindimensionale Kriechen bindiger Böden unter konstanter effektiver Spannung ist von Buisman (1936) durch den Faktor CB beschrieben, der sich aus der Neigung der halblogarithmischen
Zeit-Verformungs-Linie ergibt :
CB =

ε 2 − ε1

(2.1)

ln (t 2 t1 )
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Die Punkte P1 ( t1 , ε 1 ) und P2 ( t 2 , ε 2 ) liegen auf der Approximationsgeraden der Kriechkurve (Abb.
2.1). CB läßt sich in Abhängigkeit der Porenzahl e ausdrücken :
CB = −

e2 − e1
1
1 + e0 ln (t 2 t1 )

(2.2)

wobei e0 die Anfangsporenzahl ist.
t1

t2
ln t

σx

σx

ε1
ε2

ε

Kriechen

σz
P1

P2

Abb. 2.1: Zeitlicher Verlauf der Kriechverformungen im Ödometerversuch

Die Beziehung von Buisman zur Beschreibung der Sekundärsetzungen wurde später von Bjerrum (1967) auf das Konzept der “Delayed Compression” erweitert. Unter Anwendung des sogenannten Zähigkeitsindex I vα hat Leinenkugel [7] folgende Formel zur Abschätzung des Buisman
Faktors entwickelt, die nur für erstbelastete Böden anwendbar ist :
CB

2 I va C c tan ϕ s'
≈
1 + e0

(2.3)

wobei C c der Kompressionsbeiwert ist und ϕ S′ den Winkel der Gesamtscherfestigkeit (nach
Krey und Tiedemann) bezeichnet.
Systematische triaxiale Kriechversuche wurden bereits früher von Bishop (1966) und Mesri
(1973) durchgeführt, allerdings ohne Variation der Spannung. Hvorslev (1960) und Perloff et al.
(1963) führten mit Tonmaterialien weggesteuerte Triaxialversuche mit unterschiedlichen, jeweils
konstant gehaltenen Verformungsgeschwindigkeiten durch. Aus diesen Versuchen lässt sich ein
nichtlinearer Zusammenhang zwischen ε& und σ erkennen. Bjerrum (1973) geht davon aus, dass
ein Anteil von σ unabhängig von ε& auf Reibungsfestigkeit basiert und stets mobilisierbar ist. Es
entstehen daher keine Kriechverformungen solange die Spannung unterhalb der Reibungsfestigkeit
bleibt. Nach Hvorslev und Bjerrum ist das viskose Verhalten zumindest teilweise von der Kohäsion
abhängig.
Krieg und Goldscheider [5,6] stellen einen Zusammenhang zwischen Kriechgeschwindigkeit und
Spannung durch folgenden Ansatz her :
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ε&  σ ′ 
= 
ε&0  σ 0′ 

Es gilt :

1/ Iv

(2.4)

ε&0 Vorhandene Kriechverformungsrate durch die Spannung σ 0′
ε& Kriechverformungsrate durch die Spannung σ ′
Iv

Zähigkeitsindex des Bodens

Der Zähigkeitsindex I v ist u.a. von Leinenkugel [7] definiert. Die Gl. (2.4) gilt für Spannungsänderungen bis etwa 15% bei einer monotonen ödometrischen Kompression. I v kann in Abhängigkeit der Fließgrenze wL abgeschätzt werden und liegt bei kriechfähigen Böden zwischen 0,03 und
0.07.
Die Entwicklung der Kriechverformungen kann auch mit dem sogenannten Konzept der Energieschwellen verknüpft werden. Basierend auf dem Prinzip der Propagation der Energiewellen sind
solche Effekte für anisotrope Materialien unter anderem von Liu und Kriz (2003) simuliert worden.
Eine spezielle Anpassung für Erdstoffe ist allerdings noch nicht zu treffen.

3. EIGENE UNTERSUCHUNGEN

3.1. Versuchsbedingungen
Für die eigenen Untersuchungen sind dränierte Triaxialversuche mit variablen Zustandsgrößen
durchgeführt worden. Verwendet ist ein schluffiger, schwach feinsandiger Ton (s. Abb. 3.1) in
normalkonsolidiertem Zustand. Die Proben mit niedrigem Einbausättigungsgrad wurden unmittelbar in der Triaxialzelle hergestellt, wobei das Bodenmaterial in eine Gummihülle, die dicht zu einem speziell dafür entwickelten Zylinder liegt und die Endform der Probe hat, locker bzw. mit
leichtem Druck eingefüllt. Die anderen Proben wurden in drei Lagen in einem zylindrischen Topf
hergestellt und danach in die Triaxialzelle eingebaut. Sowohl die Anfangshöhe als auch der Anfangsdurchmesser der Proben betragen 100 mm. Alle Proben wurden mit einer Anfangsporenzahl
eo = 1 eingebaut.
Zur Messung der Radialverformungen wurden Messbandagen um die Proben gelegt, die eine direkte Ablesung der Verformungen im oberen, im mittleren und im unteren Bereich der Proben ermöglichen. Die Versuche sind bei konstanten Temperaturverhältnissen durchgeführt (T≈20°C).
Die Proben wurden zunächst unter isotropem Spannungszustand konsolidiert. Die Dauer der
Konsolidierphase war unterschiedlich, je nach isotroper Spannung und Anfangssättigungsgrad. Danach wurde bei den deviatorischen Versuchen die Spannung schrittweise aufgebracht. Entlastungen
und Wiederbelastungen wurden in einigen Fällen durchgeführt.
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Abb. 3.1: Korngrößenverteilung des untersuchten Materials

Der gesamte Versuchsumfang lässt sich in zwei Serien zusammenfassen :

• Serie 1 : isotrope Kriechversuche mit Variation der Spannungssumme I σ , des Anfangssättigungsgrades S r sowie der Verformungsgeschwindigkeit ε&1 :
0

1. Phase: isotroper Spannungspfad mit konstantem ε&1 bis zum Erreichen von I σ
2. Phase: Kriechen unter konstantem I σ

• Serie 2 : deviatorische Kriechversuche mit konstant gehaltener Spannungssumme. Variierte Größen sind hier die deviatorische Spannung II s1 / 2 , der Anfangssättigungsgrad und die Verformungsgeschwindigkeit :
1. Phase: isotroper Spannungspfad mit konstantem ε&1 bis zum Erreichen von I σ
2. Phase: deviat. Spannungspfad mit konstantem ε&1 bis zum Erreichen von II s1 / 2
3. Phase: Kriechen unter konstanten I σ - und II s1 / 2 -Werten

Sämtliche deviatorischen Versuche liegen auf der Kompressionsachse. In Abb.3.2 ist der Variationsbereich der beiden Versuchsreihen im Hauptachsensystem und in der I σ - II s1 / 2 -Ebene schematisch dargestellt.
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II s1 / 2
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(b)
Abb. 3.2: Schematische Darstellung des Untersuchungsbereiches, (a) im Hauptachsensystem,
(b) in der I σ - II s1 / 2 -Ebene

3.2. Versuchsergebnisse
Die Abbildungen 3.3 bis 3.7 zeigen den Verlauf der Verformung aus eigenen Triaxialversuchen in
Abhängigkeit des Sättigungsgrades, der Spannungssumme, der deviatorischen Spannungen sowie
der Verformungsgeschwindigkeit. Es gilt :

II e = eij e ji

eij = ε ij −

mit

Iε
δ ij
3

wobei δ ij das Kronecker-Symbol ist. Folgende Vorzeichen sind angenommen :

•
•

Stauchungen sind negativ
Druckspannungen sind negativ
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(3.1)

In den Abbildungen 3.3 und 3.4 sind isotrope bzw. deviatorische Spannungspfade einiger Versuchsergebnisse mit unterschiedlichen Werten von S r dargestellt. Aus beiden Abbildungen erkennt
0

man, dass die Volumenänderungen mit zunehmenden Spannungen I σ bzw. II s1 / 2 sowie mit höherem Anfangssättigungsgrad zunehmen.
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Abb. 3.3: Ergebnisse isotroper Spannungspfade mit variiertem S r0 ; ε&1 = 0,02 % /min; e0 = 1
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Abb. 3.4: Ergebnisse deviatorische Spannungspfade mit variiertem S r0 ; I σ = 1500 kPa; ε&1 = 0,02 % /min; e0 = 1
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Aus dem Verlauf der Zeit-Dehnungskurven (Abb. 3.5 bis 3.7) lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

•

Der Abschluss der Primärverformungsphase ist bei den isotropen Versuchen nach ca.
2 bis 2,5 Tagen erzielt. Bei den deviatorischen Versuchen liegt diese Zeit zwischen ca.
1 und 1,5 Tagen.

•

Bei allen Versuchen ist zunächst eine Kontraktanz aufgetreten, die um so größer ist, je
höher der Spannungszustand und der Anfangssättigungsgrad ist. Mit abnehmender deviatorischer Spannung IIs1/2 hat sich die Kontraktanzphase verzögert. Die steigenden
Kurvenäste der Abbildungen 3.5 und 3.6 entsprechen der Kontraktanzphase. Danach
fallen die Kurvenäste (Dilatanz) mit einem typischen sich stabilisierenden Verlauf. Es
soll hier drauf hingewiesen, dass die Richtungsänderung des Kurvenverlaufs nicht auf
eine Abnahme der Verformungen sondern auf eine Richtungsänderung der Radialverformungen zurückzuführen ist, denn in dieser Dilatanzphase druckt sich die Probe in
vertikaler Richtung weiter zusammen, die Probe dehnt sich aber in radialer Richtung
aus.

•

Eine Steigerung des Anfangssättigungsgrades hat bei sonst gleich bleibenden Spannungsbedingungen zu größeren Werten sowohl in der Kontraktanz- als auch in der
Dehnungsphase geführt. Dies gilt sowohl für die isotropen als auch für die deviatorischen Spannungspfaden.

•

In der Kriechphase deviatorischer Versuche ergaben sich Dehnungen IIe1/2, die mit fallendem Anfangssättigungsgrad sowie mit niedrigerer Verformungsgeschwindigkeit
abnehmen. Unter niedriger deviatorischer Spannung sind die Probedehnungen verzögert aufgetreten. Aus den isotropen Kriechversuchen lässt sich ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Dehnung und Sättigungsgrad wie bei den deviatorischen Versuchen erkennen.
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Abb. 3.7: Versuchsergebnisse deviatorischer Spannungspfade (nur Dehnungsphasen) mit variierten
II s1 / 2 und ε&1 ; I σ = 1500 kPa; S r0 = 0,95; e0 = 1

Auf den Abbildungen 3.3 bis 3.7 lässt sich erkennen, dass , neben dem Spannungszustand, der
Anfangssättigungsgrad S r0 einen wichtigen Einfluss auf das Kriechverhalten des bindigen Bodens
haben kann. Eigene Kriechversuche haben ergeben, dass die Kriechverformungen in logarithmi-
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scher Abhängigkeit von (1,1 + S r0 ) und ( t / t c ) und in proportionaler Beziehung mit einem Parameter C sehr gut beschrieben werden können, wobei:
C die Steigung der Geraden 1 / ε& = f (t ) in der Kriechphase bezeichnet (Abb. 3.8),
t und t c : die Gesamtzeit und die Konsolidierungszeit sind.

Zum Beschreiben dieser Zusammenhänge schlagen wir folgende Gleichung vor :

ε − ε c = C ln (1,1 + S r

0

) ln tt 


c

( S r0 ≠ 0)



(3.4)

Die Gleichung (3.4) gilt für einen Sättigungsgrad

0,11 ≤ S r0 ≤ 0,96

(3.5)

Durch Anwendung der obigen Formulierung (Gl.3.4) ergaben sich berechnete Kriechverformungen, die sehr nah von den gemessenen Werten liegen.

tc

ln t
Konsolidierung

Kriechen
1
C
1 / ε&

Abb. 3.8: Grafische Bedeutung des Parameters C

Die Kriechzeit tcr ergibt sich aus der Differenz zwischen der Gesamtzeit t, vom Zeitpunkt der
Lastaufbringung beginnend, und der verflossenen Zeit tc bis zum Ende der Konsolidierung. Daher
ist die Kriechzeit davon abhängig, welche Zeit wird dem Bodenmaterial für seinen Kriechvorgang
gegeben. Wird ein Kriechversuch frühzeitig beendet, so wird die Kriechzeit und damit die Kriechverformung unterschätzt. Es ist zwar fast unmöglich die genaue benötigte Zeit bis zum Ende der
Kriechphase zu erzielen, man kann aber im Laufe eines Kriechversuchs feststellen, dass sich
die Kriechverformung ab einem bestimmten Zeitpunkt praktisch kaum ändert. Dieser Zeitpunkt
hängt von den Materialeigenschaften, vom Spannungszustand sowie dem Konsolidierverhältnis ab.
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4. FORMULIERUNG DER KRIECHVERFORMUNGSRATE
Die Gesamtverformung ε am Ende der Kriechphase setzt sich aus einer Konsolidierungskomponente ε c und einer Kriechkomponente ε c zusammen. ε c resultiert aus einem elastischen Anteil ε ce0
0

0

und einem nichtelastischen zeitabhängigen Anteil ε :
c
c0

ε = ε ce + ε cc + ε c
0

(4.1)

0

Unter Berücksichtigung der Gl. (3.4) und nach Entwicklung der obigen Gleichung erhält man:
σ′ 
ε = ξ ln  + ς ln p v + C ln (1,1 + S r
 σ 0′ 

0

wobei

) ln tt 


c

(4.2)



σ 0′ die effektive Anfangsspannung (vor der Lastaufbringung),
σ ′ die effektive Spannung nach der Lastaufbringung,
p v das Verhältnis der Vorspannungen am Ende der Konsolidierungsphase und vor
der Lastaufbringung und

ξ , ς Koeffizienten, die von der Anfangsporenzahl, vom Kompressionsbeiwert und
vom Schwellbeiwert abhängig sind.

Wir wollen nun die Spannungsinvarianten I σ und II s verwenden. Letztere lassen sich wie folgt
ausdrücken :
I σ = tr T

(4.3)

~

II s = tr T

2

(4.4)

~

T bezeichnet den symmetrischen Cauchy’schen Spannungstensor und tr T seine Spur. I σ und
~

~

II s können unter triaxialen Spannungszuständen mit folgenden Beziehungen formuliert werden :
I σ = σ 1′ + 2σ 3′
II s1 / 2 =

1
3

(4.5)

(σ 1′ − σ 3′ )

(4.6)

Im Hauptachsensystem lässt sich jeder Spannungszustand durch die Spannungsinvarianten
I σ / 3 und II s1 / 2 beschreiben. Wir werden diese Gesetzmäßigkeit ausnützen, um eine neue äquivalente Spannung q eq einzuführen :
q eq =

I σ2 (σ 1′ − σ 3′ )
+
3
3
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2

(4.7)

Bezeichnet man mit M die Steigung der CSL (Critical State Line) :
M =

σ 1′ − σ 3′
Iσ

(4.8)

3

so kann man die äquivalente Spannung wie folgt ausdrücken :
3 
1
2
q eq =  + 2 (σ 1′ − σ 3′ )
3 M 

(4.9)

Bei der Formulierung der Kriechgleichung soll auch der Fall einer Normalkonsolidierung
durch eine entsprechende äquivalente Spannung qeq berücksichtigt werden. Diese kann unter triaxinc

alen Spannungszuständen in Abhängigkeit von σ ′ (mit σ ′ = σ 2′ = σ 3′ ) statt σ 1′ und σ 3′ ausdrückt
werden, wenn das Spannungsverhältnis des normalkonsolidierten Bodens K = σ ′ / σ 1′ eingesetzt
wird.
Nach Einführung der äquivalenten Spannung q eq , die hier als Funktion des plastischen Potentials
gesetzt wird, sowie der äquivalenten Spannung im normalkonsolidierten Zustand qeq , und nach
nc

zahlreichen Umschreibungen der Formulierungen ergibt sich die im folgenden vereinfachte Kriechgleichung, die als Erweiterung des sogenannten Soft Soil Creep Model angesehen werden kann :

ε&c =

γ *  q eq 
nc

t  q eq 

β

mit

γ * = C ln (1,1 + S r

0

β=

)

( S r0 ≠ 0) und

(4.10)

λ* − κ *
γ*

wobei λ* und κ * Parameter sind, die das Kompressions- bzw. Schwellverhalten des Materials
ausdrücken.

5. ZUSAMMENFASSUNG
In Kriechversuchen wurde der Einfluss des Anfangssättigungsgrades und des Spannungszustandes
auf das Kriechverhalten bindiger Böden untersucht. Beim Variieren des Spannungszustandes wurde
sowohl die deviatorische Spannungsinvariante als auch die Spannungssumme betrachtet. Anhand
von Versuchsergebnissen aus isotropen sowie aus deviatorischen Spannungspfaden lässt sich erkennen, dass eine Erhöhung des Anfangs- sättigungsgrades bei sonst gleich bleibenden Spannungsbedingungen zu größeren Probedehnungen geführt hat. Weiterhin haben sich in der Kriechphase
Probedehnungen ergeben, die mit niedrigerem Anfangssättigungsgrad sowie mit niedrigerer Verformungsgeschwindigkeit abnehmen. Unter niedriger deviatorischer Spannung hat sich die Dehnungsphase verzögert.
Zur Beschreibung des Kriechverhaltens bindiger Böden wurde hier eine Formulierung vorgeschlagen, die in vereinfachter Form für den allgemeinen dreidimensionalen Fall gilt. Sie beruht, ne149

ben theoretischen Grundlagen, auf experimentellen Ergebnissen und berücksichtigt unter anderem
den Einfluss des Sättigungsgrades sowie des Spannungszustandes.
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Zeit- und geschwindigkeitsabhängige Prozesse in Böden
Piotr Kierzkowski
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: Zeitabhängige Vorgänge, die im Boden zu beobachten sind, sind mit den
viskosen Eigenschaften der Böden verbunden. Die Viskosität des Bodens liegt in den physikalischchemischen Eigenschaften des gebundenen Wassers und in den Eigenschaften der Kontaktpunkte
zwischen den Bodenteilchen begründet. Im Folgenden werden Bedingungen dargestellt, die für
Phänomene wie Kriechen und Relaxation verantwortlich sind. Zudem werden Kriech- und
Relaxationsgleichungen angegeben. Da das Kriechen in der Geotechnik eine große Rolle spielt,
wird es genauer betrachtet. Drei Phasen, in die man das Kriechen einteilen kann, werden hier
besprochen. Am Ende werden rheologische Modelle für Böden vorgestellt.

1. EINLEITUNG
Der Boden ist ein Mehrphasensystem, das aus dem Korngerüst sowie den mit Wasser und Luft
gefüllten Poren besteht. Bei einer Belastung werden die totalen Spannungen zum Teil über das
Korngerüst und zum Teil über das Porenwasser und über die Porenluft abgetragen. Wenn das
Porenwasser und die Porenluft drainiert sind, werden die Spannungen auf das Korngerüst
umgelagert. Dieser Vorgang heißt Konsolidierung. Je feiner der Boden, desto länger dauert die
Konsolidierung. Die Wasserdurchlässigkeit von bindigen Böden ist geringer als die von rolligen
Böden, deshalb sind die infolge Belastung auftretenden Verformungen zeitabhängig. Während bei
wassergesättigten bindigen Böden die Konsolidierung ausschließlich durch die Verdrängung des
Porenwassers aus den Porenräumen bestimmt wird, beeinflusst im Fall teilgesättigter Böden der
Sättigungsgrad das Entweichen des Porenwassers und der Porenluft stark.

2. DAS ZEIT-SETZUNG-VERHALTEN BINDIGER BÖDEN
Die bei einem eindimensionalen Kompressionsversuch auftretenden Verformungen bei bindigen
Böden können in die folgenden drei Anteile unterteilt werden (siehe Abb.1):
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• Sofortsetzungen,
• Primärsetzungen,
• Sekundärsetzungen.

Abbildung 1: Zeit-Setzungslinie und Setzungsanteile für bindige Böden

Abbildung 2: Zeit-Setzungsverlauf der Kriechphase a) Zeit tp bei der Kriechsetzungen auftreten;
b) Ermittlung des Kriechbeiwerts nach Krieg [1]

Sofortsetzungen treten unmittelbar nach Aufbringen der Last auf. Bei bindigen Böden
beobachtet man eine verzögerte Zusammendrückung. Die Zusammendrückung einer
wassergesättigten Probe kann nur so schnell erfolgen, wie überschüssiges Wasser abströmt. Die
dabei auftretenden Setzungen werden Primär- oder Konsolidierungssetzungen genannt. Nach der
Primärsetzung, deren Ende durch die Zeit tp bezeichnet ist, nimmt die Porenzahl unter konstanter
effektiver Spannung weiter ab. Diese Setzungen heißen Sekundär- oder Kriechsetzungen. Trägt
man den Verlauf der Porenzahl während einer Laststufe über einen logarithmischen Zeitmaßstab
auf, geht die Kurve nach der Primärkonsolidation und einer kurzen Übergangszeit in eine Gerade
über. Die Neigung dieser Geraden wird durch den Kriechbeiwert Cα mit

e1 − e2 = Cα ⋅ ln

t2
t1

(t

2

> t1 > t p )
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(1)

beschrieben. Für triaxiale Spannungszustände gilt nach Fulleinhan und Ladd [12]
Cα triax = 2,0 ⋅ Cα ⋅

σ1 − σ 3
(σ 1 − σ 3 ) max

(2)

wobei (σ1−σ3)max die Hauptspannungsdifferenz im Grenzzustand größter Scherfestigkeit ist.
Oft verwendet man statt dem Kriechbeiwert auch den sogenannten Buisman-Faktor CB. Buisman
[13] stellte folgenden Zusammenhang fest:

ε 2 − ε1 = CB ⋅ ln

t2
t1

(t

2

> t1 > t p )

(3)

wobei zwischen Cα und CB die folgende Beziehung besteht
Cα = CB (1 + e0 ) .

(4)

3. KRIECHEN UND RELAXATION
In der Natur verhält sich ein Boden weder linear-elastisch noch ideal plastisch, sondern vielmehr
elasto-plastisch. In den klassischen Berechnungsverfahren der Geotechnik wird die Plastizitätstheorie zur Ermittlung von Bruchlasten und Versagenszuständen, die Elastizitätstheorie zur
Abschätzung von Verformungen des Baugrundes verwendet. Die dabei verwendeten Parameter, wie
z.B. Scherfestigkeit und Steifemodul, werden aus Versuchen ermittelt. Gemäss der
zugrundeliegenden Theorien sind diese Parameter von der Zeit und der Geschwindigkeit
unabhängig, wobei allerdings der Einfluss von Porenwasserüberdrücken berücksichtigt wird. In der
Realität weisen Böden allerdings zeit- und geschwindigkeitsabhängiges Verhalten auf, das sich
nicht durch Porenwasserdrücke oder –strömungen erklären lässt. Die Zeit- und
Geschwindigkeitsabhängigkeit ist deutlich in folgenden Phänomenen zu erkennen:
•

Unter konstanter Belastung nehmen die Verformungen mit der Zeit zu (Kriechen)

•

Bei gleichbleibender Verformung nimmt die Spannung mit der Zeit ab (Relaxation)

•

In weggesteuerten Versuchen mit sprunghaft veränderter Geschwindigkeit hängt
die Scherspannung von der Geschwindigkeit ab.

Ein physikalisches Modell zur Beschreibung zeitabhängiger Vorgänge, die Rate Process Theory,
kann zur Beschreibung bodenmechanischer Eigenschaften, die mit Kriechen verbunden sind,
herangezogen werden (Leinenkugel, [3]). Es basiert auf der Aktivierungsenergie, die „von einem
kleinen Teilchen überwunden werden muss, um eine Relativverschiebung gegenüber einem
benachbarten Teilchen zu erreichen“ (Schick, [9]). Wirken keine äußeren Kräfte, so wird diese
Energie mit einer für alle Raumrichtungen gleichen Wahrscheinlichkeit überschritten. Mit den
äußeren Kräften nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Verschiebung in Kraftrichtung zu. Aus den
thermischen Eigenschwingungen und den äußeren Kräften resultiert eine gewisse Häufigkeit der
Aktivierungszustände. Nach Mitchell, [14] folgt daraus unter der Annahme, dass nur ein Teil aller
Aktivierungen tatsächlich eine Verschiebung bewirkt und deren Richtung nicht immer mit der
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Kraftrichtung übereinstimmt, die Kriechgeschwindigkeit. Es ist schwer, die auftretenden
physikalischen Größen mit bodenmechanischen Kenngrößen sowie mit der Belastung zu
verknüpfen. Nach Leinenkugel, [3] können auf dieser Grundlage physikalisch begründete
empirische Gleichungen entwickelt werden.
Kriechsetzungen lassen sich z.B. durch Mineralumlagerungen erklären. Bei Kriechversuchen
treten sowohl volumetrische als auch deviatorische Verformungen auf. Der volumetrische Anteil
kann aus den Ergebnissen von Kompressionsversuchen bestimmt werden (i.d.R. proportional zum
Logarithmus der Zeit – von Soos, [15]).
Singh und Mitchel, [16] ermittelten die Kriechgeschwindigkeit für den deviatorischen Anteil der
Verformungen zu
* *
dε
t 
= A ⋅ eα D ⋅  1 
dt
t

mit:

D* :
Dmax :
t:
t1 :
A:
α∗ :
α :
m:

m

(5)

bezogene Deviatorspannung D/Dmax
maximale Deviatorspannung
Zeit
Bezugszeit
Dehnungsgeschwindigkeit zur Zeit t1 und für D=0
bezogene Geradensteigung α∗Dmax
Geradensteigung im log_-D Diagramm
Geradensteigung im log_-log t – Diagramm

Zu Relaxationsversuchen gibt es in der Literatur wenig Informationen. Als Relaxation
bezeichnet man zeitabhängige Spannungsänderungen ohne zeitliche Änderung der Verzerrungen.
Lacedra und Houston, [17] haben bewiesen, dass die Deviatorspannung in Relaxationsversuchen
etwa linear mit dem Logarithmus der Zeit abnimmt:
D*
φ
t
= 1 − * ⋅ log  
*
D 0
D 0
 t0 

mit:

(6)

t0 :
Zeit beim Beginn der Spannungsabnahme
*
D 0 : Deviatorspannungsniveau zur Zeit t0
φ:
Relaxationsparameter, φ=2,3(1-m)/α*

Weggesteuerte Versuche mit veränderlicher Geschwindigkeit wurden hauptsächlich von
Leinenkugel, [3] durchgeführt. Die Deformationsgeschwindigkeit wurde dabei sprunghaft geändert.
Die Versuche zeigten, dass die Scherfestigkeit i.d.R. fast linear mit dem Logarithmus der
Verformungsgeschwindigkeit zunimmt.
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Abbildung 3: Druckversuch mit sprunghaft veränderter Stauchgeschwindigkeit ε zur Ermittlung von Θ

Nach Leinenkugel, [3] wird der zeitliche Ablauf der Vorgänge durch eine bodenartspezifische
Größe Θ (Geradensteigung) und die der Porenzahl zugeordnete äquivalente mittlere
Normalspannung (Hvorslev, [18]) σe = 0,5*(σ1−σ3)e bestimmt:
Θ=

τ β −τα
ε&
/ ln β
σe
ε&α

(7)

Gleichung (7) beschreibt viskose Eigenschaften von Erdstoffen. Sie kann mit Hilfe der
undränierten Kohäsion und der äquivalenten Normalspannung σe in den Zähigkeitsindex Ivα
umgerechnet werden, der nach Gudehus und Leinenkugel, [3] von der Fließgrenze abhängt. Θ
beträgt z.B. für Kaolin 0,01 und für Klei 0,034. Es zeigt sich, dass zeitabhängiges Verhalten von
Böden auch in Zugversuchen zu beobachten ist. Biegezugversuchen zu diesem Thema wurden von
Leonards und Narrain,1963 durchgeführt. Sie haben eine Zunahme der Bruchdehnung mit der
Versuchsdauer festgestellt. Das heißt, dass die Bruchdehnung bei vierwöchiger Versuchsdauer um
etwa 20% größer war als in Versuchen von etwa zweitägiger Dauer. Mit dem rheologischen
Verhalten von Steinsalz hat sich Haupt, [2] beschäftigt. Er hat für Steinsalz ein
phänomenologisches Stoffgesetz mit separaten Kriech- und Relaxationsfunktionen vorgeschlagen.
Viskoses Bodenverhalten von Mudden, Seeton und Klei wurde von Krieg, [1] untersucht. Er hat
u.a. Temperatureinfluss auf die Viskosität des Bodens erforscht.

4. PHASEN DES KRIECHENS
Haupt, [19] unterscheidet zwischen Stoffgleichungen
vom Kriechtyp, bei denen der
Verzerrungszustand ein Funktional der Spannungsgeschichte ist, und Stoffgleichungen vom
Relaxationstyp, bei denen der Spannungszustand ein Funktional der Verzerrungsgeschichte ist. In
der Geotechnik haben Kriechprobleme eine wesentlich größere Bedeutung als
Relaxationsprobleme. Nach Reinhardt, [20] wird das Kriechen in drei Phasen eingeteilt. Für Kaolin
ist der Verlauf dieser Phasen in Abbildung 4 dargestellt.

Der dargestellte Kriechverlauf wird durch die in der Abbildung 4 angegebenen mathematischen
Funktionen beschrieben. Diese Funktionen erheben nicht den Anspruch von Allgemeingültigkeit,
sondern es sind – wie andere Kriechgleichungen auch – Interpolationsformeln zur mathematischen
Beschreibung von Messergebnissen.
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a) Primäre Kriechphase
Da das Primär-, oder Übergangskriechen häufig durch eine Formel ε=α∗ln(t/t0) beschrieben wird,
spricht man auch von α-Kriechen oder vom logarithmischen Kriechen. Man verwendet auch den
Begriff transientes Kriechen. Eine besondere Art des Übergangskriechens ist der in der
Felsmechanik als Pseudokriechen bezeichnete Kriech- oder Relaxationsprozess, der sich infolge
einer zeitabhängigen unterkritischen Rissausbreitung ergibt. Man kann dieses Phänomen auch bei
Sand beobachten (Schad, [21]).

Abbildung 4: Die drei Phasen des Kriechens, σ = const.

b) Sekundäre Kriechphase
In dieser Phase beobachtet man eine konstante Verzerrungsgeschwindigkeit. Der Zusammenhang
zwischen Verzerrungsgeschwindigkeit und Spannung ist nicht immer linear, sondern es werden
häufig Potenzansätze der Form ε& = ε&α (σ / σ α ) β oder Exponentialansätze der Form
ε& = ε&α exp(σ / σ α ) verwendet. Die Temperaturabhängigkeit, wie sie bei der Bodenvereisung oder im

Bergbau von Bedeutung sein kann, lässt sich über einen sogenannten Arrhenius-Term in der Form
ε& = K exp [ −Q / RT ] beschreiben (K ist dabei eine Referenzgeschwindigkeit, Q die
Aktivierungsenergie, R die allgemeine Gaskonstante, T die absolute Temperatur). Die
geotechnischen Voraussetzungen sind dieselben, wie sie auch bei Metallen üblich sind. Eine
Zusammenstellung findet man z.B. in Orth, [22].
c) Tertiäre Kriechphase
Im tertiären Bereich spricht man von beschleunigendem Kriechen. Es ergibt sich eine stark
zunehmende Dehnung, die zum Kriechbruch führt. Diese Phase ist mit großen Deformationen und
der Ausbildung einer stofflichen Anisotropie verbunden. Diese Erscheinungen lassen sich aber bei
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Boden und Fels nur schwer quantifizieren, da in dieser Phase beim Zylinderdruckversuch in den
Proben Trennflächen auftreten und somit eine mathematische Beschreibung in Form von
Spannungs-Verzerrungsbeziehungen nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Wenn es gelingt,
Versuche durchzuführen, bei denen auch in dieser Phase ein homogener Verzerrungszustand
gegeben ist, kann mit den bei Betten, [23] angegebenen Regeln die Anisotropie im tertiären Bereich
mathematisch beschrieben werden (Schad, [5]).

5. RHEOLOGISCHE MODELLE
Das Wort Rheologie leitet sich aus dem griechischen Wort rheo (fließen) und logos (Lehre) ab.
Damit ist die Rheologie als die Wissenschaft vom Fließen zu verstehen. Fließen ist eine
fortwährende Deformation eines Materials unter Einwirkung äußerer Kräfte. Das Hauptziel der
Rheologie ist die Untersuchung des Einflusses der Beanspruchung auf das Materialverhalten unter
Berücksichtigung ihrer Einwirkungsdauer. Stoffe mit rheologischen Eigenschaften weisen die
gleichen mechanische Gesetze auf, wie andere Materialien auch. Der Unterschied beruht darin, dass
die Stoffgleichungen zusätzlich die Zeit als unabhängige Variable enthalten. Zur
Veranschaulichung des Materialverhaltens dienen die rheologischen Modelle. Sie bestehen aus den
Kombinationen von drei Grundkörpern: Feder (HOOKEscher Körper), Dämpfer (NEWTONKörper) und Reibelement (SAINT-VENANTscher Körper).

Feder

Dämpfer

Reibelement

Abbildung 5: Rheologische Grundkörper nach Boley [6]

Die Gesamtverzerrung bzw. die Gesamtdehnung wird dabei in einen elastischen, einen
plastischen und in einen viskosen Anteil zerlegt:

ε =εe +ε p +εv

(8)

In der Fels- und Bodenmechanik verwendet man als rheologische Modelle vor allem
viskoelastische und viskoplastische Modelle.
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Das KELVIN-VOIGT-Modell verbindet z.B. NEWTONsche Flüssigkeit parallel mit einer
HOOKschen Feder (Abb. 6).

Abbildung 6: KELVIN-VOIGT-Körper nach Boley [6]

Die Verformung ε und die Verformungsrate D=dε/dt sind in beiden Elementen identisch. Die
Spannung ergibt sich dabei als Summe der Teilspannungen Tv und Te :
T = T v + T e = η D + Eε

(9)

Das Kriechen mit T=T0=const, ergibt sich aus:
E
− t
dε
E
T0
T0 
v
η
= − ε + ⇒ ε ( t ) = 1 − e 

η
η
dt
E 


(10)

Im Modell von KELVIN-VOIGT relaxiert das Material nicht, das heißt es gibt keine
Spannungsänderungen bei D=0.
Das MAXWELLsche Modell setzt eine serielle Schaltung der NEWTONschen Flüssigkeit und
der HOOKschen Feder voraus (Abb. 7).

Abbildung 7: MAXWELL-Körper nach Boley [6]

Die Spannung sowie die Spannungsrate sind in den beiden Elementen identisch. Die Verformung
besteht aus dem viskosen Teil und dem elastischen Teil:
D=

T& T
+
E η

(11)
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Die Relaxation ergibt sich aus der Bedingung D=0, also
E

− t
dT
E
= − T ⇒ T ( t ) = T0e η
η
dt

(12)

Unter der Bedingung T=T0=const (Kriechen) erhält man

ε (t ) = ε0 +

T0

η

t

(13)

Rheologische Modelle sind als Hilfsmittel zur Veranschaulichung einzustufen. Für die
Abbildung des komplexen Stoffverhaltens von Boden sind sie nicht ausreichend. Bei der Lösung
der Differentialgleichungen der Spannungen bzw. Dehnungen für die in Abb. 6 und 7 dargestellten
rheologischen Modelle ergeben sich Exponentialfunktionen, die das reale Stoffverhalten meistens
nur unbefriedigend abbilden.

6. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Zeitabhängiges Materialverhalten bei Böden ist in der Natur häufig zu beobachten. Aus diesem
Verhalten resultierende Probleme sind z.B. das Hangkriechen und Hangfließen. Für die Sicherheit
ist es sehr wichtig solche Vorgänge prognostizieren zu können. Deshalb geht man immer mehr dazu
über, diese Phänomene von der numerischen Seite her zu betrachten und viskoplastische und
viskoelastische Stoffmodelle in ein Finite Element Programm zu implementieren. Am Fachgebiet
Bodenmechanik und Grundbau der Universität Kaiserslautern sind Forschungsarbeiten zum
Kriechverhalten bindiger Böden von Kamoun vorgenommen worden. Dazu wurden ein- und
triaxiale Kriechversuche unter Berücksichtigung zeitabhängiger Vorgänge durchgeführt. Zentraler
Punkt der Untersuchungen war u.a. die Bestimmung des Einflusses des Sättigungsgrades auf das
Kriechverhalten. Für die FE-Berechnungen wurde ein Pfahlmodell in kriechfähigen Boden gewählt,
wobei die Pfahltragfähigkeit unter Variation verschiedener Einflussparameter berechnen wurde.
Die geplanten Versuche sollen auf den Ergebnisse der von Kamoun, [24] durchgeführten Arbeit
basieren. Hierbei soll vor allem das Kriechen bindiger Böden unter Berücksichtigung des Einflusses
der Porenzahl und des Konsolidierungsgrades untersucht werden, wobei geplant ist sowohl Triaxialals auch Ödemeterversuche durchzuführen. Ziel ist es, anhand der Versuchsergebnisse ein
Stoffmodel zu entwickeln und dieses in ein FE Programm zu implementieren. Ein Schwerpunkt der
Arbeit liegt auf der Messung bzw. Simulation der Feuchte- und Temperaturströmungen, da diese
Vorgänge erheblich die Bodeneigenschaften beeinflussen können.
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Untersuchungen zum Seitendruck auf Pfähle
Zygmunt Kurałowicz
Technische Universität Danzig, Polen
Fakultät für Wasserbau und Umweltingenieurwesen, Lehrstuhl Geodäsie

ZUSAMMENFASSUNG: Im Artikel werden Ergebnisse aus an der TU Danzig und im Rahmen der
langjährigen Zusammenarbeit mit Professor Dr.-Ing. habil. Helmut Meißner an der Universität Kaiserslautern sowie mit Unterstützung der DFG ausgeführten Modellversuchen vorgestellt. Dargestellt
werden ausgewählte Versuchsergebnisse an weichen Böden, die bei äußerer Belastung einen zusätzlichen Seitendruck auf Pfähle ausüben. Die Ergebnisse aus den Modellversuchen werden mit den
Ergebnissen numerischer Berechnungen, ausgeführt mit dem Programm PLAXIS, verglichen.
Daneben werden auch Ergebnisse aus Belastungsänderungen an der Wand sowie Änderungen des
Viskositätsindexes des Tons in Abhängigkeit der Zeit für ausgewählte Konsolidierungsbelastungen
vorgestellt. Diese Ergebnisse werden mit den Festigkeitsuntersuchungen von Torf und Gyttja anderer Autoren verglichen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisse zu einer zerstörungsfreien Messung
der Pfahlbiegungen aus Pilotversuchen angeführt.

1. EINLEITUNG
Die Frage des zusätzlichen Seitendrucks infolge weicher Böden auf Pfähle wird in den verschiedenen Ländern differenziert betrachtet. In Polen wird nach der polnischen Norm PN-83/B-02482 –
Baufundamente – zur Festlegung der Tragfähigkeit von Pfählen und Pfahlfundamenten angenommen, dass folgende bindige und nichtbindige Böden als weiche Böden anzusprechen sind: Schluff
mit einem Verdichtungsgrad von ID < 0.33, Schlämme und bindige Böden mit einem Plastizitätsindex von 0.5 < IL < 1.0. Generell kann im Sinne der angeführten Norm der Zusatzdruck auf die Pfähle als reduzierte Belastung des berechneten aktiven Erddruckes und des Grenzwiderstands im Boden entsprechend einer geschlossenen Wand angenommen werden. Der Reduktionsfaktor (0.0 - 1.0)
ist abhängig vom axialen Pfahlabstand senkrecht zur Wirkung des zusätzlichen Bodendrucks. Ähnlich wie in der polnischen Norm wird auch die Berechnung von Pfahlkräften in anderen Ländern
gehandhabt. Doch wird in einigen Ländern, wie z.B. in Deutschland, dieses Problem auf bindige
Böden organischer Herkunft beschränkt.
Die zusätzliche seitliche Belastung von Pfählen hat insoweit Bedeutung, als das Pfahlgegründete
Ingenieurbauten im Hafenbau, wie z.B. Spundwände, Kaianlagen, hohe Aufschüttungen für Brü-
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ckenwiderlager, Materiallagerplätze oder Containerabstellplätze usw. häufig Havarien mit Schiffen
ausgesetzt sind. Um dieses zu vermeiden, sind solche Bauwerke unter Berücksichtigung der seitliche Einwirkungen auf die Pfahlgründung optimal zu bemessen. Bei den Berechnungen ist der Seitendruck der weichen Bodenschichten anhand gesicherter geotechnischer Kennwerte zu berücksichtigen und der zeitlichen Veränderungen dieser Kennwerte entsprechend Rechnung zu tragen.

2. ZIELE UND VERSUCHSUMFANG
Hinsichtlich der Schwierigkeit, direkte Messungen des zusätzlichen Seitendruckes auf Pfähle in realer Skala anzustellen, führte der Autor an der TU Danzig und der Universität Kaiserslautern in den
Jahren 1993–2002 Laboruntersuchungen zum Einfluss seitlicher Einwirkungen einer weichen Bodenschicht auf Pfähle durch. Das Versuchskonzept mit den erforderlichen Untersuchungen in Kaiserslautern und in Danzig sowie die einzelnen Versuchsstände und Materialien sind in Abbildung 1
dargestellt.
Das Versuchsprogramm wurde auf bereits bestehenden, angepassten oder auch neuerrichteten
Prüfständen ausgeführt (siehe Abbildung 2). Insgesamt wurden 33 Proben aus Mittelsand oder
Schluff in lockerem Zustand sowie 15 Proben aus Ton im plastischem Zustand oder mit einer
Schicht konsolidiertem Ton ausgeführt. Darüber hinaus wurden 20 Versuche auf einem TaylorSchnebeeli-Stand und 30 Versuche mit zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten als weiche Zwischenschicht ausgeführt.

Modellversuche

Universität
Kaiserslautern

Technische
Universität Danzig

qualitativquantitaitiv
weiche
Schicht aus
grobem
Sand

verdichtet

qualitativ

weiche
Tonschicht

im
Wasserkanal
im Massekanal

unverdichtet

Abbildung 1:

Zerstörungsfreie
Versuchsmethode zur
Pfahlbiegung

qualitativquantitaitiv
weiche
Schicht aus
mittlerem
Sand

auf TaylorSchnebeelli-Stand

Schema der angestellten Modellversuche
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weiche
Schicht aus
Schluff

Hauptziel der Untersuchungen war:
•

Gewinnung von Erkenntnissen über den Verlaufs der sich verlagernden weichen Schicht aus
nichtbindigen und bindigen Böden sowie der Flüssigkeiten im direkten Umfeld von Pfahl
oder Pfahlgruppe;

•

Untersuchung des Einflusses der Belastung sowie der Zeit auf die Druckverhältnisse an der
Wand sowie auf den Viskositätsindex des Tons;

•

Einflusse der seitlichen Pfahlbelastung auf die inneren Pfahlkräfte in Abhängigkeit der Bodenart;

•

Entwicklung einer Messmethode zur zerstörungsfreien Messung der Pfahlbiegung infolge
seitlichen Bodendrucks in Modellversuchen;

•

Weiterentwicklung der Leinenkugel-Formel zur Berücksichtigung des Einflusses von verdichteten Tonen auf den Pfahlseitendruck.

3. BESCHREIBUNG DER AUSGEFÜHRTEN VERSUCHE

3.1. Modellversuche
Die Bewegung eines nichtbindigen Bodens zwischen den Modellpfählen mit einem Durchmesser
von 4,0 cm und 8,0 cm (in einigen typischen Anordnungen auch zueinander) wurde simuliert mittels eines Modellbodens auf einem Taylor-Schebeeli-Stand. Die Pfähle waren am äußeren Prüfstandrahmen steif befestigt. Eine Platte mit Aluminium-Zylindern mit einem Durchmesser von 2
mm und 3 mm und einer Länge von 60 mm wurde senkrecht zur Bodenoberfläche mit einer Geschwindigkeit von v = 1,0 mm/s durch den Boden geschoben (Abbildung 2a).
a)

b)
Kanalwand
Duraluminiumzylinder 120 cm x 80 cm

D
a

a

.

.

.

Innenrahmen

.LM

40 c m

D

Pfahlmodelle mit
Querschnitt 20mm x 20mm
oder D=20mm

Außenrahmen

Pfahlmodelle mit D = 7,5 cm, 4 cm
oder Seitenlänge B = 8 cm, 4 cm
befestigt am Außenrahmen

Bewegunsrichtung
des Zylinderstoßes mit vi

Flußrichtung
der Flüssigkeit

Abbildung 2:

Schema des Taylor-Schnebeeli-Prüfstandes sowie des offenen Kanals mit Wasser
bzw. plastischer Masse für qualitative Modellversuche an der TU Danzig
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Die Verlagerung des plastischen bzw. flüssigen Bodens zwischen den Modellpfählen (mit quadratischem oder rundem Querschnitt, Durchmesser 20 mm) wurde anhand fließenden Wassers mit einer
Geschwindigkeit von 5–50 mm/s bzw. einer plastischen Masse mit einer Fließgeschwindigkeit von
3 mm/s verdeutlicht (Abbildung 2b).
Untersuchungen zur seitlichen Einwirkung des nichtbindigen Bodens auf die Pfähle sowie der
Einsatz eines zerstörungsfreien Verfahrens zur Messung der Pfahlbiegung wurden auf einem Prüfstand mit einem Glasschirm von 18 mm Dicke ausgeführt (Länge 210 cm, Höhe 150 cm, Breite 50
cm, siehe Abbildung 3). Der Prüfstand war mit einer Ankervorrichtung, einem hydraulischen Lastsystem sowie einem Kontroll-Meßsystem zur Aufzeichnung der Pfahlbiegung mit Dehnungsmessstreifen ausgerüstet (Abbildung 3a). Die asymmetrische Belastung der Oberfläche wurde mittels
Hydromotor mit Dynamometer erzeugt. Die gesamte horizontale Reaktion an den Pfahlköpfen wurde über Bügeldynamometer aufgezeichnet.
a)

b)
obere Stütze
(Dynamometer)

Hydromotory
obere Stütze
(Dynamometer)

Feinsand
oder Schluff
ID = 0,2

Pfahlmodell
20 mm x 20 mm,
L = 115 mm

q

Dynamometer
Verlagerungsrichtung
des Bodens

Feinsand
100 cm

H

Feinsand
~ 0,5
ID ~

Feinsand
ID =0,5

Pfahlmodell
20 mm x 20 mm,
L = 60 cm

200 cm

110 cm

c)

d)

Stahlträger

Belastung

Q

Verlagerungsrichtung
des Bodens

Verlagerungsrichtung
des Bodens

obere Stütze
(Dynamometer)

q

q

q

Belastung
Ton

Ton

Q

Feinsand

Feinsand
Feinsand
ID =0,5

Pfahlmodell
B = 20 mm x 20mm,
L = 60 cm

Feinsand
ID = 0,5

untere Stütze
(Dynamometer)

Abbildung 3:

Stahlyzlinder

Stahlträger

Stahlyzlinder

model pala
Pfahlmodell
B = 20 x20 cm
B
20 cm
mm x 20mm,
L == 60
L = 60 cm

untere Stütze
(Dynamometer)

Prüfstand zu den Modellversuchen: a) an der TU Danzig, b) an der Universität Kaiserslautern. Prüfstand 1 mit hydraulischem Oberflächenbelastungssystem und Prüfstand Nr.
2 mit Hebel-Belastungssystem zur Oberflächenbelastung bei Modellversuchen mit einer
Tonschicht c) Konsolidierungsphase des Tons, d) asymmetrische Belastung der Tonschicht

Zu den Versuchen mit bindigem Boden wurden zwei Prüfstände an der Universität Kaiserslautern modifiziert. Stand Nr. 1 war mit einem Stahlrahmen von 230 cm x 300 cm x 40 cm und einem
Prüfkasten mit den Innenabmessungen von 104 cm x 110 cm x 20 cm sowie beidseitig mit Plexi-
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glasverglasung von 2 cm Dicke ausgeführt (Abbildung 3b). Je nach Versuchsprogramm wurde in
die Prüfkästen eine Distanzplatte aus Aluminium mit einer Dicke von 2,0 cm angebracht, die den
Abstand der Pfähle von der Kopfseite begrenzte. In der ersten Versuchsphase war der Prüfstand 1
mit einem hydraulischen Belastungssystem bis zu 20 kN und einer Pumpe mit Elektromotor ausgestattet. In der zweiten Versuchsphase war der Prüfstand 2 mit einem Hebel-Belastungssystem (Abbildung 3c, d) ausgestattet. Zur Aufzeichnung der Prüfergebnisse wurde ein Kontroll-Meßsystem
eingesetzt. Die Ergebnisse wurden an 28 Punkten elektronisch und an 6 Punkten analog aufgezeichnet.
In den Versuchen kamen ein bis drei Pfahlmodelle bestehend aus einer Aluminiumlegierung (Al
Mg Si 0,5 F22) mit einem Querschnitt von 2 cm x 2 cm, einer Wanddicke von 0,15 cm und einer
Länge von 60 cm sowie eine Distanzplatte (ebenfalls Aluminium) mit den Abmessungen 2 cm x 20
cm x 76 cm zum Einsatz (Tabelle 1).
Die Pfahlmodelle und die Distanzplatte waren mit drei Messsensoren versehen: Dehnungsmessstreifen (DMS) zur Verformungsmessung, Drucksensoren zur Messung des Seitendrucks sowie
Stahlsaiten zur Messung der Pfahlbiegung.
Der bei den Versuchen gewählte Bodenaufbau sowie die Art der Pfahlanordnung und der Belastung entsprechen im wesentlichen Maße den Baustellenbedingungen beim Bohrpfahlverfahren in
einem realen System: - Untergrund mit weicher Bodenschicht – Fundament auf Bohrpfählen – asymmetrische Belastung durch eine seitliche Aufschüttung.
Die Bodenauffüllung wurde als zwei- bzw. dreischichtiger Aufbau mit der unteren Schicht aus
Grobsand (Mächtigkeit 35 cm) im mitteldichteten Zustand, der mittleren Schicht aus plastischem
Ton (Mächtigkeit 30 cm) bzw. lockerem Grobsand sowie der oberen Schicht aus Grobsand (Mächtigkeit 12 cm) ausgeführt. In den Versuchen der ersten Serie wurden zugleich mit der Aufschüttung
Stahlsaiten zur Messung der Durchbiegung an den Pfählen angebracht. Die Pfähle waren 15 cm tief
in die untere Schicht (7,5D), 30 cm in die mittlere, weiche Schicht (15D) und 15 cm in die obere
Schicht (7,5D) eingebunden.
Tabelle 1:

Material der Pfähle und der Distanzplatte

Modell

Elastizitätsfaktor
E [kPa]

Zugfestigkeit
Rr [kPa]

Dehngrenze
Re [kPa]

Raumdichte
[kg/m3]

Pfähle

69000000

180000

80000

2800

Distanzplatte

69000000

180000

80000

2800

Unmittelbar hinter der Plexiglasscheibe wurde gefärbter Sand in horizontalen Streifen angeordnet, um die senkrechte Deformation infolge der Aufschüttung feststellen zu können. Darüber hinaus
wurden Dynamometer zur Messung der horizontalen Gesamtlast in den Pfahlköpfen angeordnet. In
der zweiten Versuchsserie wurden im Boden spezielle Meßpunkte zur Vermessung der Schichtdeformation sowie ein Dynamometer am Pfahlfuß zur Messung der Vertikalkraft angeordnet.
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Im weiteren Verlauf unterschieden sich die ausgeführten Versuch wie folgt. In der ersten Versuchsserie wurde eine asymmetrische Belastung der Geländeoberfläche auf einer Seite des Pfahles aufgebracht. In der zweiten Serie wurde zuerst die weiche Bodenschicht verfestigt und anschließend die
Geländeoberfläche asymmetrisch belastet (Abbildung 3c, d).
3.1.1.

Ausgewählte Ergebnisse aus den Modellversuchen

Die ausgeführten Modellversuche umfassten u.a. eine Analyse der weichen Bodenschicht in horizontaler und vertikaler Richtung, Untersuchungen zur Biegung und Verformung der Pfähle sowie
die Ermittlung der Belastung der Pfahlköpfe durch den seitlichen Druck.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Abbildung 4:

Vergleich der Verlagerungen der Prüfmaterialien an Pfählen: a) natürlicher Boden,
b) plastische Masse, c,d) Wasser, e) Modellboden, f) Simulation mit PLAXIS
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In Abbildung 4 wurde die Verlagerung des Bodens zwischen den Pfählen sowie in unmittelbarer
Nähe der Pfähle dargestellt. Deutlich wird die Ähnlichkeit der deformierten Schicht in der senkrechten Ebene um die einzelnen Pfähle sowie der Pfahlgruppe in den unterschiedlichen Materialien
zur Simulation der weichen Schicht (Modellboden, Flüssigkeit und Ton).
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Abbildung 5: Konsolidierungs- und Auflastsetzungen der mit q = 20 kPa belasten Tonschicht nach 38 Tagen

Mit Bezug auf den Seitendruck ist festzustellen, das hinter den Pfählen eine freie bzw. keilförmige passive Zone sichtbar wird; an der aktiven Seite sind freie Räume sowie auch ein Abreißen
des Prüfmaterials vom Pfahl zu erkennen. Zum Vergleich wurden die Verformungen der weichen
Schicht anhand einer 2D-FEM-Simulation mit dem Programm PLAXIS berechnet. In Abbildung 5
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sind die Setzungen während der Konsolidierungsphase sowie unter der asymmetrischen Belastung
für die weiche Bodenschicht dargestellt. In Abbildung 6 sind die charakteristischen Biegemomente
der Einzelpfähle für den konsolidierten und den unkonsolidierten Zustand der weichen Schicht sowie unter asymmetrischer Belastung der Geländeoberfläche dargestellt.
a)

b)

Abbildung 6: Pfahl-Biegmomente bei Seitendruck aus einer Tonschicht: a) nicht verfestigt, b) verfestigt

3.1.2.

Ausgewählte Ergebnisse zur Zeitabhängigkeit der Tonparameter

Parallel zu den Modellversuchen zum Einfluss der Konsolidierung einer weichen Tonschicht auf
den Seitendruck von Pfählen wird seit 1999 an der Universität Kaiserslautern ein breites Versuchsprogramm zum Spannungsdehnungsverhalten des verwendeten Materials mit Triaxial- und Ödometerversuchen ausgeführt. Zur Kontrolle der bodenmechanischen Eigenschaften wurden aus den
Prüfständen nach jedem Versuch zylinderförmigen Tonproben entnommen und in UU-, CD- und
CU-Versuchen untersucht. Die Versuche wurden mit veränderlicher Schergeschwindigkeit
(Sprungversuche) durchgeführt, um den Einfluss der Zeit bzw. der Lastgeschwindigkeit auf das untersuchte Tonmaterial zu quantifizieren. Auf dieser Basis wurden die Abhängigkeiten zwischen der
Scherfestigkeit des Tons und dem Viskositätsindex als zeit- und lastabhängige Funktion bestimmt
(Abbildung 7g, h). Die Versuchsergebnisse wurden u.a. zur Berechnung des Seitendrucks auf die
Pfähle nach der Leinenkugel-Formel genutzt [4].
Eine genaue Beschreibung des Versuchsverlaufs und der erzielten Ergebnisse ist in [2] gegeben.
Weitere Versuchsergebnisse aus den an der Universität Kaiserslautern ausgeführten Untersuchungen flossen in das verwendete Soft-Soil-Model der FEM-Berechnungen mit PLAXIS ein. Einige
Berechnungsergebnisse über das Zusammenwirken von Bauwerken auf Pfählen mit einem Untergrund mit einer weichen Bodenschicht, die an der TU Danzig ausgeführt wurden, sind in Abbildung
8 dargestellt.
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Gytia
20

0

300

g) 0,06

Viskositätsfaktor I v α

Gyttja

50

Scherfestigkeit, τffv [kPa]

Scherfestigkeit, τffv [kPa]

60

20

40
Zeit [Tage]

60

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0
Zeit [Tage]

Festigkeitsverlaufs von weichen Böden: a)-f) nach [3], g)-h) aus Untersuchungen
an der Universität Kaiserslautern
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FE-Netz und verformtes System Bauwerk - Pfahl - weicher Boden (PLAXIS [2])

Horizontale Verschiebung (Ux)
Ux Max = -2,78 • 10-3 m

Scherkräfte
SMax= -72,60 kN/m

Biegemomente
BMax = 95,26 kNm/m

Abbildung 8: Berechungsergebnisse mit PLAXIS [2]

1 – Spannungsversorgung
2 – Gebersystem
3 – Geberspule
4 – Schluff
5 – Aufnehmerspule
6 – Voltmeter CD
7 – Osszilloskop
9 – Verlagerung
10 – Ausschlag
11– Umdrehung

Abbildung 9:

Schema und Ansicht des Prüfstandes für dir zerstörungsfreie Messung der Pfahlbiegung [1] im Labormaßstab
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3.1.3.

Entwicklung eines zerstörungsfreien Messverfahrens zur Ermittlung der Pfahlbiegung

Zur Bestimmung der horizontalen Pfahlauslenkung bei Seitendruckeinwirkungen im Boden wurde eine zerstörungsfreie Messmethode entwickelt, bei der die Änderungen des im Pfahlumfeld auftretenden Magnetfeldes im Bodens gemessen wird [1]. Zur Überprüfung des Verfahrens wurde eine
zweiteilige Meßanlage gebaut, die aus einem Gebersystem mit einer am Pfahl angebrachten Geberspule und einem Empfängersystem mit einer ca. 0,5 m vom Pfahl entfernt angeordneten Empfängerspule besteht. Die Arbeit des gesamten Systems beruht auf der Messung des Magnetfeldes und
dessen Umwandlung in messbare Werte. Die Größe der magnetischen Induktion ist abhängig von
der Pfahldeformation. Das Modell ist in Abbildung 9 gezeigt. Die mit diesem Verfahren erzielten
Messergebnisse in kleiner Skala sind in Abbildung 10 dargestellt.
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Diagrame aus Kontrollmessungen der Modellpfahlbiegung: a) Lotabweichung in
Grad, b) Rotation der Ebene in Grad, c)Horizontalverschiebung in cm

4. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Die durchgeführten, umfangreichen Modellversuche zeigen, dass ein Seitendruck auf Pfähle durch
eine weiche Bodenschicht sowohl von bindigen als auch von nichtbindigen Böden hervorgerufen
wird. Aus den Ergebnissen der Modell- und Laborversuche folgt, dass eine Vorbelastung des weichen Bodens, die als Konsolidierung betrachtet wurde, eine Änderung der bodenmechanischen
Kennwerte des Tons zur Folge hat. Die Veränderungen der Scherfestigkeit und der Viskosität des
Tons durch die Konsolidierungsbelastung beeinflussen den Seitendruck des Tons auf die Pfähle,
sowohl qualitativ wie auch quantitativ. Das vorgestellte zerstörungsfreie Messverfahren zur Ermittlung der Pfahlbiegung im Labormaßstab kann neben der Anwendung bei bindigen Böden auch für
Modellversuche an trockenen Böden sowie an Böden mit geringen Wassergehalten eingesetzt werden.
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Das Materialverhalten von gefrorenem Sand –
Durchführung und Auswertung von “wahren“ Triaxialversuchen
Kai Merz
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

Christian Böhm
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: Die künstliche Bodenvereisung, vor über 120 Jahren erstmals eingesetzt,
findet ihre Anwendung heutzutage hauptsächlich als Trag- bzw. Abdichtungskonstruktion im
Tunnelbau und beim Abteufen tiefer Schächte im Bergbau. Das Prinzip ist immer gleich: Dem
Boden wird Wärme entzogen und somit das Porenwasser gefroren. Das führt sowohl zu wesentlich
höheren Festigkeiten des Bodens als auch zu einer Undurchlässigkeit gegenüber Wasser.
Eine ständige Weiterentwicklung des Verfahrens und der Einsatz bei immer komplexeren
Bauaufgaben erfordern ein immer besseres Verständnis des komplizierten, zeitabhängigen
Materialverhaltens von gefrorenen Böden und somit immer aufwendigere Untersuchungen zum
mechanischen Verhalten. Nur so ist eine wirtschaftliche Anwendung des Gefrierverfahrens auch bei
anspruchsvollen ingenieurtechnischen Tiefbauaufgaben möglich.
Im Folgenden wird die Durchführung von Laborversuchen an künstlich gefrorenen Sandproben mit
einem so genannten “wahren“ Triaxialgerät beschrieben. Es werden zudem Versuchsergebnisse
dargestellt und diskutiert.

1. EINLEITUNG
Die künstliche Bodenvereisung, das so genannte Gefrierverfahren, wurde vor über 120 Jahren zum
Abteufen von Bergbau-Schächten entwickelt, und hat sich bis in die heutige Zeit ständig
weiterentwickelt. Gerade in den letzten 20-30 Jahren ist eine zunehmende Anwendung dieses
Verfahrens zur Lösung ingenieurtechnischer Tiefbauaufgaben zu beobachten.
Bei der künstlichen Bodenvereisung werden Gefrierrohre in den Boden eingebracht, durch die ein
Kältemittel strömt. Dem Boden wird so Wärme entzogen, was dazu führt, dass das Porenwasser
gefriert und der Boden dadurch stabilisiert und wasserundurchlässig wird und somit als
Abdichtungs- bzw. Tragkonstruktion im Grundbau zur Anwendung kommen kann.
Das Gefrierverfahren findet seinen Einsatz heutzutage hauptsächlich im Tunnelbau und beim
Abteufen tiefer Schächte im Bergbau, wird jedoch auch zur Baugrubensicherung oder zur
Herstellung von Unterfangungen herangezogen. Ein neueres Anwendungsgebiet ist im Bereich der
Umwelttechnik zu finden. Hier wird das Verfahren zur Einkapselung von Schadstoffen in
kontaminiertem Bodenmaterial genutzt. Die Abbildungen 1.1 bzw. 1.2 zeigen Anwendungsbeispiele für den Einsatz der Gefriertechnik.
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Abbildung 1.1: Tunnelbau

Abbildung 1.2: Unterfangung

Neben den verfahrenstechnischen Fragestellungen steht besonders das Materialverhalten von
gefrorenem Boden im Vordergrund des Interesses. Gefrorene Böden besitzen ein ausgeprägt
viskoses, also zeitabhängiges Verformungsverhalten. Bei konstanten Spannungen kriecht gefrorener
Boden, was ab einer bestimmten Dehnung zu einem Kriechbruch führen kann. Dieses zweifellos
komplizierte Materialverhalten macht es gerade vor dem Hintergrund einer ständigen
Weiterentwicklung und den daraus erwachsenden höheren Ansprüchen an das Gefrierverfahren
nötig, das Verformungs- und Festigkeitsverhalten von gefrorenem Boden möglichst exakt
vorhersagen zu können.
Ziel der Arbeiten des Fachgebietes Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universität
Kaiserslautern auf diesem Gebiet ist die Aufstellung eines möglichst umfassenden Stoffmodells zur
Beschreibung des Materialverhaltens von gefrorenem Sand. Dafür werden seit 1992 Versuche mit
einem so genannten “wahren“ Triaxialgerät durchgeführt. Dieses Versuchsgerät wurde vom
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universität Kaiserslautern für kubische
Frostproben konzipiert und von der Firma FORM+TEST Seidner & Co. GmbH hergestellt. Im
Vergleich zu konventionellen Triaxialgeräten können hiermit beliebige dreidimensionale
Spannungs-Verformungszustände untersucht werden.

2. MATERIALVERHALTEN GEFRORENER BÖDEN
Gefrorener Boden ist ein Mehrphasenmaterial, bestehend aus Mineralkörnern, Eis, Wasser und
Luft, welches Festigkeiten erreichen kann, die durchaus mit denen von Beton verglichen werden
können. Die Druckfestigkeit liegt etwa 2-6 mal höher als die entsprechende Zugfestigkeit und steigt
mit tiefer werdender Temperatur stetig an. Das Eis wirkt dabei wie ein Bindemittel und verkittet die
Bodenteilchen miteinander. Äußere Belastungen werden sowohl über Korn-zu-Korn-Kontakte wie
auch über Kontakte des Eis-Wasser-Gemisches übertragen.
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Abbildung 2.1: Bestandteile gefrorenen Bodens
Ungefrorenes Wasser, welches selbst bei Temperaturen unter 0°C vorhanden ist, wird durch
Oberflächenkräfte an die Mineralkörner gebunden. Sein Anteil hängt stark von der Temperatur
sowie der Korngrößenverteilung des Bodens ab. Da die einzelnen genannten Komponenten auf
vielfältige Art zusammenwirken, ist die Festigkeit des gefrorenen Bodens letztendlich höher als die
Summe der anteiligen Festigkeiten seiner Bestandteile.
Die Abhängigkeit der Festigkeit gefrorener Böden vom Wassergehalt gibt die Abbildung 2.2
wieder.

Abbildung 2.2: Abhängigkeit der Festigkeit vom Wassergehalt
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Es ist zu erkennen, dass bis zu einem bestimmten Wassergehalt, den man als optimalen oder
kritischen Wassergehalt bezeichnet, die Druckfestigkeit kontinuierlich ansteigt. Nach Erreichen
dieses Wertes führt eine weitere Erhöhung des Wassergehaltes zu einer stetigen Abnahme der
Festigkeit.
Das Spannungs-/Verformungsverhalten gefrorener Böden wird außer von Faktoren wie der
Bodenart, der Temperatur, der Lagerungsdichte oder dem Wassergehalt vor allem von der
Beanspruchungszeit beeinflusst. Dies liegt daran, dass gefrorene Böden ein ausgeprägt viskoses
Materialverhalten besitzen, also bei konstanten Spannungen kriechen. So können selbst geringe
Belastungen bei entsprechend langer Beanspruchungsdauer zu übermäßig großen Verformungen
führen. Unter der Voraussetzung eines entsprechend großen Lastzustandes kann dies zu einem
Kriechbruch führen. Wird wiederum die Dehnung konstant gehalten, ist eine kontinuierliche
Abnahme der Spannungen zu beobachten (Relaxation). Die Hauptursache hierfür ist das viskose
Materialverhalten des Eis-Wassergemisches.
Aus diesen Gründen stehen bei Laboruntersuchungen weniger Druck- oder Zugversuche im
Vordergrund des Interesses, sondern es sind vorwiegend Kriech- und Relaxationsversuche, die
wesentliche Aussagen zum Materialverhalten gefrorener Böden zulassen. Abbildung 2.3 zeigt
beispielhaft Ergebnisse solcher Kriechversuche.

Abbildung 2.3: Ergebnisse von einaxialen Kriechversuchen

Anfangs kriecht der Boden mit abnehmender Geschwindigkeit. Bei ausreichend großer Last nimmt
ab einer bestimmten Dehnung die Geschwindigkeit jedoch wieder zu, was letztendlich zu besagtem
Kriechbruch und somit zum Versagen einer Konstruktion führt.
Dieses viskose Materialverhalten ist auch der Grund, weshalb gefrorene Böden entgegen ihrer recht
hohen Kurzzeitfestigkeit eine geringe Langzeitfestigkeit aufweisen, was Abbildung 2.4 verdeutlicht.
Unter Langzeitfestigkeit oder Bruchfestigkeit versteht man üblicherweise den Übergang zur
tertiären Kriechphase am Wendepunkt der Kriechkurve (siehe Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.4: Langzeitfestigkeiten gefrorener Böden (Jessberger, Jagow-Klaff [4])

Neben den angesprochenen Punkten gibt es noch eine Reihe anderer Einflüsse wie z.B.
Kristallstruktur und Kristallorientierung des Eises oder die Frosteindringungsgeschwindigkeit,
welche für das Materialverhalten gefrorener Böden mitverantwortlich sind. Somit wird klar, wie
komplex eine Betrachtung des Spannungs-Verformungsverhaltens unter Einbeziehung aller
beteiligten Faktoren ist. Das ist auch der Grund dafür, weshalb bis heute kein geschlossener
Stoffansatz existiert, in welchem alle relevanten Faktoren Berücksichtigung finden, die das
Spannungs-/Verformungsverhalten gefrorener Böden beeinflussen.

3. UNTERSUCHUNGEN AUF DEM GEBIET GEFRORENER BÖDEN
3.1. Grundlegende Aspekte zu diesem Thema
Besonders in den Permafrost-Regionen dieser Welt findet schon seit jeher Grundlagenforschung
bezüglich des mechanischen Verhaltens von gefrorenen Böden statt. Mit der Entwicklung des
Gefrierverfahrens im Schachtbau Anfang des Jahres 1883 und seiner ständigen Weiterentwicklung
war es zwangsläufig unumgänglich, sich intensiv mit dem Materialverhalten gefrorener Böden zu
beschäftigen. Bis Ende der siebziger Jahre wurde zur Berechnung von Gefrierschächten fast
ausschließlich die Bemessungsformel nach DOMKE verwendet, die jedoch zur Materialbeschreibung
des gefrorenen Bodens nur die einaxiale Druckfestigkeit, also die Kurzzeitfestigkeit berücksichtigte.
Vor allem vor dem Hintergrund einer Zunahme der Gefrierteufe von anfangs 200 auf bis zu 600 m
führte dieser Berechnungsansatz dazu, dass die Frostkörperabmessungen mit der Tiefe
überdimensional anstiegen. Das Verfahren war somit in wirtschaftlichem Sinne nicht mehr
anwendbar.
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Man war gezwungen, neue Berechnungsverfahren zu entwickeln, die insbesondere das
zeitabhängige Materialverhalten des gefrorenen Bodens mitberücksichtigten und vorwiegend auf
einaxialen Kriechversuchen basierten.
Die zunehmende Anwendung der künstlichen Bodenvereisung auch in anderen Bereichen, wie z.B.
im Tunnelbau, erforderte weitere Optimierungen bezüglich der Berechnungsverfahren. Es wurde
erforderlich, dreidimensionale Spannungszustände in Untersuchungen zu simulieren, denen ein
Tragelement aus gefrorenem Boden in situ ausgesetzt ist. So wurden neben den Ergebnissen aus
Einaxialversuchen zunehmend auch Ergebnisse aus Triaxialversuchen zur Beschreibung des
Materialverhaltens gefrorener Böden herangezogen.
Heutzutage werden neben den Ergebnissen aus Einaxialversuchen zur Aufstellung von
Stoffmodellen bzw. zur Ermittlung der benötigten Stoffparameter üblicherweise konventionelle
Triaxialversuche durchgeführt. Bei konventionellen bzw. Standard-Triaxialversuchen mit
zylindrischen Proben sind die radialen Spannungen σ2 und σ3 gleich. Somit können lediglich
Spannungspfade entlang der Kompressions- bzw. Extensionsachse erfasst werden. Aus diesen
Gründen wurde vom Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universität
Kaiserslautern ein so genanntes “wahres“ Triaxialgerät entwickelt, mit dem es möglich ist, an
gefrorenen kubischen Bodenproben beliebige dreidimensionale Spannungszustände zu untersuchen.
3.2. Forschungen an der Technischen Universität Kaiserslautern
Seit 1992 werden mit dem wahren Triaxialgerät im Rahmen verschiedener Forschungsvorhaben
Laborversuche durchgeführt. Hauptziel ist, auf der Grundlage eines vorhandenen Stoffansatzes ein
viskoplastisches Stoffmodell zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens von gefrorenen Böden
zu formulieren. Dabei werden relevante Parameter variiert und ihr Einfluss auf Steifigkeit,
Festigkeit und das viskose Verhalten des gefrorenen Bodens untersucht. Schwerpunkt der
Untersuchungen ist die Erfassung des viskosen Materialverhaltens und die Ermittlung eines
Potentials für die viskosen Formänderungen.
Im wesentlichen soll das Stoffmodell folgende Elemente enthalten:
Nichtlinear elastisches Verhalten für hydrostatische Spannungspfade
Fließbedingung und Fließregel
Isotrope deviatorische Verfestigungsregel
Beschreibung von viskosen Prozessen mit Hilfe eines viskosen Potentials
Gefriergeschichte
Gefrierdruck
Untersuchungen zu den ersten vier Punkten waren Inhalt bereits abgeschlossener
Forschungsarbeiten. Ein aktuelles Forschungsprojekt hat zum Ziel, an diesen Untersuchungen
anzuknüpfen und durch Laborversuche erste gewonnene Erkenntnisse zu ergänzen und zu vertiefen.
Die Punkte Gefriergeschichte und Gefrierdruck sollen im Rahmen eines weiteren aktuellen
Forschungsprojektes behandelt werden.
Im Folgenden wird kurz auf den Begriff Gefriergeschichte und die im Rahmen dieser Arbeit
geplanten Untersuchungen eingegangen.
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Neben den bekannten Faktoren, die das Spannungs-Verformungsverhalten gefrorener Böden
beeinflussen, ist ein wichtiger Punkt die Gefriergeschichte des Bodens. Ihr wurde jedoch in
bisherigen Untersuchungen eher wenig Beachtung geschenkt.
Unter dem Begriff der Gefriergeschichte sollen alle Faktoren bzw. Zustände zusammengefasst
werden, die während des Gefriervorgangs Einfluss auf das spätere Verformungs- und
Festigkeitsverhalten des gefrorenen Bodens haben.
Im Einzelnen wären hier neben der Temperatur zu nennen:
Ein während des Gefriervorgangs auf den Boden wirkender Spannungszustand
Die Gefrierrichtung
Die Größe der Frosteindringungsgeschwindigkeit (Gefrierrate)
Die Ergebnisse der meisten bisherigen Laborversuche sind auf eine bestimmte Temperatur bezogen.
Sie beschreiben allerdings nicht die Gefriergeschichte der Bodenprobe, so dass ein quantitativer
Vergleich verschiedener publizierter Forschungsergebnisse untereinander nur eingeschränkt
möglich ist.
Es ist unumstritten, dass die Art und Weise des Gefrierens die Gesamtstruktur des gefrorenen
Bodens beeinflusst und somit für das mechanische Verhalten des Bodens von besonderer
Bedeutung ist.
Im Rahmen des aktuellen Forschungsprojektes sollen gefrorene Bodenproben bei vorgegebener
Gefriergeschichte hergestellt, unter isotropen bzw. deviatorischen Spannungspfaden im wahren
Triaxialgerät untersucht und so der Einfluss von Gefrierrichtung, Frosteindringungsgeschwindigkeit
sowie eines primären Spannungszustandes während des Gefriervorgangs bestimmt werden.
Des Weiteren soll der Gefrierdruck gemessen werden, der in Abhängigkeit der Gefriergeschichte
infolge der Kristallisationskraft des Eises entsteht, wenn die Bodenprobe beim Gefrieren an der
Volumenausbreitung gehindert wird.
Ziel der Untersuchungen ist zum einen die Erweiterung des viskoplastischen Stoffmodells um den
Einfluß der Gefriergeschichte.
Zum anderen soll der Kenntnisstand über den Primärspannungszustand im gefrorenen Untergrund
vor Auffahren eines Hohlraumes (z. B. im Tunnel- oder Schachtbau) erweitert werden.
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4. WAHRE TRIAXIALVERSUCHE
4.1. Probenmaterial und -herstellung
Zur Herstellung der Laborproben wird ein enggestufter Mittelsand und destilliertes Wasser
verwendet. Die Sieblinie ist Abbildung 4.1 zu entnehmen.

γs=26,5 [KN/m3]
emax=0,940
emin=0,434

Abbildung 4.1: Körnungslinie und Indexwerte

Die feuchte Bodenprobe wird in einem wasserdichten Kupferfolienmantel direkt in der
Probenkammer des Versuchsgerätes eingebaut. Das nach Rezeptur hergestellte SandWassergemisch wird dabei lagenweise eingebracht und verdichtet. Anschließend wird die obere
Lastplatte bis zum Kontakt an die Probe herangefahren und der Gefriervorgang eingeleitet.
Abbildung 4.2 zeigt einen solchen gefrorenen kubischen Probekörper und die Kupferfolie. Durch
die Kupferfolie und einer Silikon-Gleitschicht wird die Reibung, die ansonsten zwischen den
Sandkörnern und den Oberflächen der Belastungsplatten entsteht, auf ein Minimum reduziert.

Abbildung 4.2: gefrorene Bodenprobe und Kupferummantelung
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4.2. Versuchsdurchführung
Um die zur Aufstellung des Stoffmodells benötigten Kennwerte zu ermitteln, werden in Versuchen
relevante Parameter wie Temperatur, Lagerungsdichte, Wassergehalt, Spannungssumme etc.
variiert und so ihr Einfluss auf Steifigkeit, Festigkeit und das viskose Verhalten gefrorenen Bodens
untersucht.
Die Beanspruchung während der Versuche ist allgemein in vier Phasen gegliedert:
Kühlphase mit geringer isotroper Beanspruchung durch die Kontaktherstellung zwischen
den Platten der Probenkammer und dem Probenkörper.
Isotroper Spannungspfad mit vorgegebener maximaler Spannungssumme Iσ (Be-, Ent- und
Wiederbelastung). Diese Versuchsphase dient zur Ermittlung des Kompressionsmoduls K.
Deviatorischer Spannungspfad mit vorgegebener Pfadlänge in der Deviatorebene IIs und
Lode-Winkel α σ (Be-, Ent- und Wiederbelastung). Diese Versuchsphase dient der
Ermittlung des Schubmoduls G.
Kriechphase mit IIs = konstant und α σ = konstant. In dieser Phase werden Größe und
Richtung der viskosen Deformation ermittelt.

Abbildung 4.3: Beanspruchungsgeschichte

181

4.3. Versuchsgerät
Beim wahren Triaxialgerät wird eine kubische Bodenprobe in den drei Hauptrichtungen unabhängig
voneinander deformiert. Abbildung 4.4 zeigt den Bewegungsmechanismus der Belastungsplatten.

Abbildung 4.4: Bewegungsmechanismus der Belastungsplatten

Die kubische Probe hat im Ausgangszustand eine Kantenlänge von 150 mm.
Die maximal mögliche Verschiebung der Seitenplatten beträgt je 30 mm, die der Kopfplatte 10 mm.
Die Beanspruchung in den drei Hauptrichtungen wird mittels dreier Hydraulikzylinder aufgebracht.
Die Maximalkraft beträgt jeweils 600 KN. Im Hinblick auf Probenabmessungen und den möglichen
Verschiebungen ergeben sich maximale Spannungen von σx,max = σy,max = -36 MPa sowie
σz,max = -42 MPa. Auftretende Schubspannungen werden durch Gleitschichten an den Endflächen
weitgehend eliminiert.
In der Probenkammer kann der entstehende Gefrierdruck gemessen werden oder es kann ein in situ
Spannungszustand während des Gefriervorganges simuliert werden.
Die Abbildungen 4.4 und 4.5 zeigen den Versuchsstand und die Steuereinheit, mit deren Hilfe die
Ergebnisdaten erfasst und die Versuchsabläufe geregelt werden.
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Hydraulikzylinder
Steuereinheit

Probenkammer

Abbildung 4.5 : Versuchsstand und Steuereinheit

Abbildung 4.6: Steuereinheit und Prozessorrechner

Zur Kühlung der Probenkammer während der Versuchsdurchführung sowie zur Herstellung der
gefrorenen Sandproben werden zwei Kühlaggregate (Kryomate) verwendet, die in Abbildung 4.7
dargestellt sind. Ihr maximaler Arbeitsbereich liegt bei -50°C (RUK 50) bzw. -90°C (RUK 90W).
Als Kälteträger dient voll entwässertes und mit 5% Ethylacetat vergälltes Ethanol.
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Abbildung 4.7 : Kühlaggregate (Kryomate) zu Kühlung der Probenkammer

4.4. Versuchsergebnisse und Auswertung
4.4.1.

Mechanische Größen

Beim wahren Triaxialversuch unterliegt eine kubische Bodenprobe einem dreidimensionalen
Deformationszustand (siehe Abbildung 4.8). Zwischen den Probenplatten und der Probe sind
Gleitschichten zur Reduzierung der Reibung angeordnet, so dass nahezu keine Schubspannungen
auftreten.

Abbildung 4.8: Kubische Bodenprobe unter einem dreidimensionalen Deformationszustand

Werden die Schubspannungen zu Null, stellen Spannungen (bzw. Dehnungen) in den drei
Raumrichtungen σi (bzw. εi) die Hauptspannungen (bzw. Hauptdehnungen) dar.
Die Tensoren T (Cauchyscher Spannungstensor) und E (Verzerrungstensor) lauten:
 σ1 0

T =  0 σ2
0 0


0

0
σ3 

 ε1 0

E =  0 ε2
0 0


0

0
ε3 
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Die vektorielle Schreibweise lautet:
σ = [σ1 , σ 2 , σ3 ]T
ε = [ε1 , ε 2 , ε3 ]T

Weiterhin werden zur Beschreibung des Spannungs- und Deformationszustandes die Invarianten
des Spannungstensors verwendet. Die geometrische Bedeutung dieser Invarianten im
Hauptspannungs- und im Hauptdehnungsraum geht aus der Abbildung 4.9 hervor.

Abbildung 4.9: Geometrische Bedeutung der Spannungs- und Dehnungsinvarianten

Die Invarianten der Spannungen lauten:
1. Invariante der Spannungen (Spannungssumme):
Iσ = σ1 + σ 2 + σ3
2. Invariante der Deviatorpannungen:

IIs = s12 + s 22 + s32
mit den Deviatorspannungen si = σi − Iσ / 3

3. Invariante der Deviatorpannungen:
IIIs = s13 + s32 + s33
Lodewinkel:
cos(3α σ ) = 6

IIIs
II3/s 2
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Die Dehnungsinvarianten Iε (1. Invariante der Dehnungen; Volumendehnung), IIe (2. Invariante der
Deviatordehnungen), IIIe (3. Invariante der Deviatordehnungen) und αe (Winkel in der
Deviatorebene des Hauptdehnungsraums) sind analog hierzu definiert.
4.4.2.

Versuchsparameter

Bei den bisher durchgeführten Versuchen wurden folgende Parameter variiert:
Temperatur

T

-10; -15; -20°C

Bezogene Lagerungsdichte

ID

0,5

Sättigungszahl

Sr

≈ 0,9

Spannungssumme

Iσ

-7; -10; -15; -22,5 MPa

Deviatorische Pfadlänge

IIs

2 bis 11 MPa

Lode-Winkel

ασ

0; 10; 15; 30; 45; 50; 60°

4.4.3.

Elasto-plastische Formänderungen

Kompressionsmodul K

K=

∆Iσ
∆I ε

Abbildung 4.10 zeigt die Ergebnisse für isotrope Spannungspfade. Dargestellt sind 5
Einzelversuche. Die Temperatur in diesen Versuchen betrug jeweils -10°C.

Abbildung 4.10: Spannungs-Dehnungs-Pfade für isotrope Belastungen
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Wie in Abbildung 4.10 dargestellt, können die Ent- und Wiederbelastungen zutreffend als parallele
Geraden approximiert werden. Aus den Versuchen lassen sich folgende Ergebnisse ableiten:
Für eine konstante Temperatur von T= -10°C ergibt sich ein mittlerer Kompressionsmodul
von K T=-10°C = 5430 MPa.
Für tiefere Temperaturen ist eine Zunahme von K zu beobachten.

Schubmodul G

G=

∆ IIs
2∆ IIe

In der Abbildung 4.11 sind für 7 Proben die deviatorischen Spannungspfade IIs über die
Verzerrungspfade IIe aufgetragen. Folgende Versuchsparameter wurden dabei variiert:
T = -10°C, -15°C
Iσ = -22,5 MPa = const.
ασ = 15°, 30°, 45°

Abbildung 4.11: Deviatorische Ent- und Wiederbelastungskurven

Für T = -10°C und –15°C ergeben sich folgende mittleren Schubmoduln:
G T=-10°C = 2060 MPa
G T=-15°C = 2520 MPa
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Volumendehnung Iε
Die Abbildung 4.12 zeigt das volumetrische Verformungsverhalten unter deviatorischer Belastung.

Abbildung 4.12: Volumenänderungen für deviatorische Spannungspfade

Wie aus Abbildung 4.12 hervorgeht, nimmt das Volumen der Frostprobe mit zunehmenden
IIe - Werten ab, d.h. das Materialverhalten ist ähnlich wie bei ungefrorenen Sand kontraktant.

4.4.4.

Viskose Formänderungen

Die während der Kriechphase entstehenden zeitabhängigen Formänderungen werden als viskos
bezeichnet. Die Spannungssumme Iσ sowie die deviatorische Pfadlänge IIs und damit die
Spannungen σi werden in der Kriechphase konstant gehalten. Wie bei den elasto-plastischen
Formänderungen wird auch bei den viskosen zwischen deviatorischen und volumetrischen Anteilen
unterschieden. Die volumetrischen Formänderungen während der Kriechphase werden mit ∆Iεv , die
deviatorischen mit ∆ei bezeichnet.
Abbildung 4.13 zeigt beispielhaft für einen Versuch mit den Versuchsparametern T = -10°,
Iσ = -22,5 MPa, IIs = 6 MPa und ασ = 45° die volumetrischen Verformungen in Abhängigkeit der
Kriechzeit.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass in der Kriechphase viskose Volumenänderungen entstehen,
welche in Berechnungen nicht vernachlässigt werden dürfen.
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Abbildung 4.13:

Abbildung 4.14: Richtungswinkel der viskosen
Verformung über Kriechzeit

Viskose volumetrische Verformung
über Kriechzeit

Für die deviatorischen Anteile gilt es ein viskoses Potential herzuleiten. Somit ist die Richtung der
deviatorischen Verformungsinkremente festgelegt. Der Betrag wird anhand der Verformungsgeschwindigkeiten ermittelt.
In Abbildung 4.14 ist für den o. g. Versuch der Richtungswinkel α ev über die Kriechzeit t
aufgetragen.
Für den Richtungswinkel α ev können folgende allgemeine Feststellungen getroffen werden:
Abhängigkeit des Winkels α ev von der Pfadlänge

IIs

IIs ist α ev > ασ, für größere Werte

−

Für kleine Werte

−

Für ασ = 0° und 60° gilt: α ev = ασ

IIs gilt α ev < ασ

Abhängigkeit des Winkels α ev von der Spannungssumme Iσ
IIs -Werte ergeben sich deutlich größere α ev -Werte

−

Für große Iσ - Werte und feste
als für kleinere Iσ - Werte.

−

Mit zunehmenden IIs - Werten nähern sich unabhängig vom Spannungswert Iσ alle
α ev -Werte etwa einem gleichen Wert, für den α ev < ασ gilt.

Abhängigkeit des Winkels α ev von der Temperatur T
−

Der Einfluss der Temperatur T auf die α ev -Werte ist bei kleinen IIs -Werten
nennenswert größer als bei großen IIs -Werten. Bei großen IIs -Werten gilt
näherungsweise α ev ≈ ασ

Abhängigkeit des Winkels α ev von der Zeit t
−

Die Versuchsergebnisse zeigen, dass α ev nicht signifikant von der Kriechzeit abhängt.
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5. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Seit 1992 werden am Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universität
Kaiserslautern Laborversuche an gefrorenen Böden mit einem wahren Triaxialgerät durchgeführt.
Ziel dieser Untersuchungen war und ist die Formulierung eines umfassenden viskoplastischen
Stoffmodells zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens von gefrorenen Böden. Dabei standen
in bisherigen Untersuchungen die Bestimmung von Steifigkeitsparametern sowie von Richtung und
Magnitude der viskosen Verformungen in Abhängigkeit verschiedener Parameter im Vordergrund.
Anhand der Ergebnisse bisher durchgeführter Versuche wurde ein erster Ansatz für das Stoffmodell
aufgestellt. Zur Verallgemeinerung dieses Stoffansatzes sind jedoch ergänzende Versuche
erforderlich.
Im Rahmen eines aktuellen Forschungsvorhabens sollen die Ansätze für die Beschreibung des
elasto-plastischen Materialverhaltens verallgemeinert und ergänzende Versuche zur Ertüchtigung
des viskosen Potentials durchgeführt werden.
Ein eigenes Projekt beschäftigt sich mit dem Einfluss der Gefriergeschichte auf das
Materialverhalten gefrorener Böden bzw. der Erweiterung des Stoffansatzes insoweit, dass die
Auswirkungen der Gefriergeschichte berücksichtigt werden.
Des Weiteren ist nach Abschluss der laufenden Versuchsprogramme geplant, das viskoplastische
Stoffmodell in ein Finite Elemente Programm zu implementieren, anhand der Versuchsergebnisse
zu kalibrieren und zur Lösung von Randwertproblemen heranzuziehen.
Längerfristiges Ziel soll sein, für die Anfangsrandwertprobleme Tunnel- und Schachtbau den
gesamten Bauablauf vom Gefrieren, dem Ausbau, dem Verbau bis hin zum Auftauen simulieren zu
können.
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Zeitabhängige Feuchte- und Temperaturströmung in
teilgesättigten Böden- Stand der Forschung
Viktoria Schwarz
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: Betrachtet man die bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet der zeitabhängigen Feuchte- und Temperaturströmungen in teilgesättigten Böden, so lassen sich daraus allgemeine
Einflüsse auf die Bodenbestandteile und damit auf das Bodenverhalten im Hinblick auf ein erweitertes Stoffmodell herleiten. Dieses Stoffmodell soll unter anderem dazu dienen, das Langzeitverhalten kohäsiver Böden zu beschreiben.
1. EINLEITUNG
Im Rahmen der Mechanik teilgesättigter Böden spielen Strömungsvorgänge eine wichtige Rolle, da
diese sich nicht nur auf die einzelnen Konstituierenden auswirken, sondern oftmals auch interagieren. So hängt z.B. die Temperaturströmung eng mit der Feuchteströmung zusammen, die beide sowohl von einem hydraulischen als auch thermischen Gradienten in Form von Regen oder äußeren
Temperaturänderungen induziert werden können. Daher ist die Entwicklung eines gekoppelten Modells sinnvoll. An dieser Stelle soll der Stand der Forschung in Bezug auf die angesprochenen Modelle aufgearbeitet werden.
Zusätzlich zu den Strömungsvorgängen steht das Langzeitverhalten (Relaxation und Kriechen)
des betrachteten kohäsiven Bodens unter Berücksichtigung der Faktoren Porosität, Saugspannung
und Spannungsniveau im Vordergrund.

2. LITERATURQUERSCHNITT
Parallel zur Untersuchung der Strömungsvorgänge entwickelte sich der Kenntnisstand auf dem Gebiet der teilgesättigten Böden, der ebenfalls kurz betrachtet werden soll. Hier wurden bereits 1958
grundlegende und richtungsweisende Analysen zur Abhängigkeit von Saugspannung und Wassergehalt von Gardner [3] veröffentlicht. Er stellte den Zusammenhang zwischen Wassergehalt und
Saugspannung folgendermaßen her:
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1
θ = θ r + (θ s − θ r ) ⋅ 
 1 + (α ⋅ ψ )n


[

]


,



mit θs als Wassergehalt bei Sättigung, θr als residueller Wassergehalt und ψ als Saugspannung. n
und a sind empirische Parameter.
Van Genuchten [12] erweiterte diesen Ansatz und gelangte zu der bis heute oftmals verwendeten
Beziehung

1
θ = θ r + (θs − θ r ) ⋅ 
 1 + (α ⋅ ψ )n


[

]

m


.



Auch andere Wissenschaftler wie z. B. Fredlund [7], der maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung im Bereich der Teilsättigung hat, stellten ähnliche Abhängigkeiten, basierend auf dem
Ansatz von Gardner, fest. Der Zusammenhang zwischen Wassergehalt und Saugspannung stellt den
einen wichtigen Untersuchungsbereich in der Thematik der Teilsättigung dar, der zweite Bereich
besteht in der Verbindung von Wassergehalt und Durchlässigkeit. Zu diesem Thema finden sich z.
B. in Yang et al. [9] geeignete Modelle.
Auf dem Gebiet des Wärme- und Feuchtetransports entwickelten Philip & de Vries [4] für ungesättigte Böden mit inkompressiblem Verhalten erste Ansätze. Dabei berücksichtigten sie unter anderem sowohl den Einfluss des Wassergehalts auf die Feuchteströmung als auch des Luftdrucks auf
den Wasserdampftransport. Ihre zentrale Gleichung der Feuchteströmung lautet somit
∂θ
∂t

= ∇ ⋅ (D T ∇T ) + ∇ ⋅ (D θ∇θ ) +

∂K
∂z

mit θ als volumenbezogenem Wassergehalt, DT und Dθ als thermische bzw. isothermische
Feuchtediffusionsfähigkeit und K als hydraulische Leitfähigkeit unter Einbezug des Temperaturgradienten ∇T . Milly [13] erweiterte sein an Philip & de Vries’ angelehntes Modell um ein matrixbasiertes Potential, wodurch auch Hysterese und eventuell auftretende Inhomogenitäten im Boden
berücksichtigt werden können.
Ein aktuelles, kombiniertes thermo-hydromechanisches Modell entwickelte z.B. Khalili [6]
durch das sich u.a. mech. Deformation, Wärme- und Feuchtefluss infolge Temperaturgradienten
und verschiedene Wärmetauschvorgänge nachbilden lassen. Der Term für die Feuchteströmung lautet hier:


∂T 
∂p l
∂  k lij  ∂p l

+ ρ l g j  + k lTij t  = n l c l + c 'm − α l2 c
− c 'm − α l2 c − α l c s + n l c s

∂x i  µ l  ∂x j
∂t
∂x j 

∂p g
∂T
∂ 2u i
∂T
∂T
∂p
∂T
×
+ αl
− n l c lT l − n l c lT ν li l + n l c l ν li l − (α l − n l )c T s + ξ lg T
+ jlg
∂t
∂t ∂x i
∂t
∂x i
∂x i
∂t
∂t

(

)
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(

)

Besonders hervorzuheben sind dabei die Parameter α, durch die die Kopplung zwischen dem
Strömungs- und dem Deformationsfeld hergestellt wird und die von der Kompressibilität c des Bodens abhängen. ξlgT sind hier die Änderungen im mit Flüssigkeit gefüllten Porenraum und jlg der
Austausch zwischen Flüssigkeits- und Gasphase. Allerdings wurde obiges Modell nicht unmittelbar
in numerischen Beispielrechnungen verifiziert.
Vielfach wurde nur der Einfluss einer Strömungsform untersucht, wie z. B. bei Romero et al.
[14], der die Temperaturabhängigkeit eines teilgesättigten Tons von der Saugspannung untersuchte.
Einen guten Überblick über die Interaktion zwischen mechanischen Eigenschaften und hydraulischen Prozessen unter Berücksichtung von Porenraumänderungen lieferten Gräsle, Baumgartl und
Horn [8], die ihren Strömungsterm auf Richards gründeten.
Hier wurden alle wichtigen Zusammenhänge zwischen dem vol. Wassergehalt und dem hydraulischen Potential einerseits bzw. der Spannungs-/ Verzerrungstensoren und der Porenzahl andererseits schematisch dargestellt und durch Änderungen u. a. in der Durchlässigkeit oder dem Durchlaufen von Versagenszuständen untereinander verknüpft.

3. VERHALTEN TEILGESÄTTIGTER BÖDEN UNTER STRÖMUNGSEINFLUSS
In der Literatur werden viele verschiedene Modelle für Strömungsvorgänge präsentiert, wobei die
numerische Verifizierung nicht immer berücksichtigt wird. Angaben über numerische Analysen der
Modelle finden sich unter anderem in Thomas & Sansom [1] oder Zhou et al. [2]
Bei teilgesättigten Böden wird im allgemeinen folgende Einteilung der Phasenströmung vorgenommen: der Wasserdampf aus der Luftphase und die Flüssigkeitsphase (inkl. gelöster trockener
Luft) gelten als „Träger“ der Feuchteströmung, der Wasserdampf zusätzlich auch als Träger der
Temperaturströmung. Betrachtet man nun die Ergebnisse obiger Autoren genauer, so lassen sich
aufgrund der vorgenommenen Untersuchungen folgende Verhaltensweisen für teilgesättigte Böden
unter Strömungseinfluss feststellen. Dabei wird der Begriff „Kapillarspannung“ im Sinne der positiven kapillaren Saugspannung verwendet.
•

Direkter Einfluss der Temperaturerhöhung auf die Luftphase, Anstieg des Luftdrucks durch Ausdehnen der Wasser-/Luftphase und Behinderung der Infiltration (Feuchteströmung), bis Luft entweichen kann

•

Einfluss der Temperatur auf Porenwasser vor allem über Luftphase (s.o.), thermischer Gradient verursacht aber zusätzlich Feuchte – und Wasserdampftransport in Richtung abnehmender Temperatur [1]

•

Abnahme der Sättigung im Bereich der Wärmequelle, Zunahme im Bereich der
übrigen Ränder

•

Verschiebungsbetrachtung: Bei Aufbringung eines Temperaturgradienten nach
Beginn der Infiltration expandiert der Probe infolge Ausdehnung der Wasserphase vor allem im Bereich der Wärmequelle, nach Dissipation/Abbau des Kapillardrucks und des Luftdrucks gehen die Verschiebungen zurück [2]
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Einfluss der Deformation in Massenbilanz und Wärmeerhaltung in Abhängigkeit von der Porenzahl:
•

Bei Vernachlässigung der Deformationsterme höherer Anstieg des Kapillardrucks und größere Verschiebungen infolge dieses Anstiegs

•

Vernachlässigung der Effekte volumetrischer Verzerrung bewirken höhere Steifigkeit [2]

Berücksichtigung des Schwellens/Schrumpfens:
•

Schrumpfen im Bereich der Wärmequelle, Schwellen in gegenüberliegenden Bereichen, Volumen bleibt relativ konstant [5]

Mit dem Einfluss der Temperatur ändern sich auch die grundlegenden Zusammenhänge zwischen dem Wassergehalt und der Saugspannung bzw. Sättigung und Durchlässigkeit. Bei der Abbildung der Abhängigkeiten müssen zusätzliche Temperaturterme (z.B. über die Viskosität des
Wassers) berücksichtigt werden. Ein möglicher Zusammenhang wurde von Wan & Gray [10] für
ein Sand-Bentonit und ein Sand-Illit Gemisch ermittelt.

Abbildung 1: pF-Kurven [10]

Abbildung 2: Abhängigkeit der Saugspannung von
der Temperatur [10]

4. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Durch diese Darstellung der bisherigen Ergebnisse auf dem Bereich der Temperatur- und Feuchteströmung lassen sich die vielfältigen Zusammenhänge der drei Konstituierenden Boden, Luft und
Wasser in teilgesättigten Böden erschließen. Um eine möglichst realistische Abbildung im Modell
zu erlangen, muss auch die numerische Seite der Modellierung berücksichtigt werden. Hier steht die
Kopplung der Strömungsvorgänge im Vordergrund, wobei eine stabile Konvergenz der Lösung gewährleistet werden soll. Außerdem ist die Implementierung des Langzeitverhaltens sinnvoll, da so
das Verhalten im Boden, das bisher nur durch zeitintensive Betrachtung abgeschätzt werden konnte,
direkt berechenbar wird (siehe auch Beitrag von P. Kierzkowski).
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Einflüsse der Interface-Elemente auf das Tragverhalten einer
Pfahlplattengründung und eines Fundamentes
Yi Lei Shen

ZUSAMMENFASSUNG: Mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente (FEM) werden die Einflüsse
der Interface-Elemente zwischen den Betonoberflächen und dem Boden auf das Tragverhalten einer
Pfahlplattengründungen sowie eines Fundaments numerisch untersucht. Für das Fundament sowie
die Pfähle, die aus Stahlbeton hergestellt sind, wird ein linear-elastisches Materialverhalten angenommen. Das Materialverhalten des Bodens, bestehend aus einem Sand, ist durch ein elastoplastisches Stoffmodell beschrieben.
1. EINLEITUNG
Im Grundbau tritt häufig das Problem auf, dass Fundamente bei ihrer Herstellung oder bei bestehenden Gebäuden nachträglich verstärkt bzw. deren Tragfähigkeit erhöht werden muss. Um das
Tragverhalten von Fundamenten zu verbessern, können z.B. Kleinbohrpfähle verwendet werden.
Die Pfähle werden von der Fundamentoberfläche aus in den Untergrund eingebracht und mit dem
Fundament fest verbunden. Abbildung 1 zeigt eine axial belastete, rechteckige Fundamentplatte mit
vier Kleinbohrpfählen. Es entsteht eine kombinierte Pfahlplattengründung.
Das Fundament hat die Abmessungen bx / b y / t und bindet in den tragfähigen Untergrund ein.
Die Pfähle mit der Einbindelänge l und dem Durchmesser d sind kraftschlüssig mit dem Fundament
verbunden. Sowohl das Fundament als auch die Pfähle werden aus Stahlbeton hergestellt. Der Untergrund besteht aus einem Sand. Zwischen dem Gründungsbauwerk (Fundament/Pfähle) und dem
Boden (Sand) entsteht eine Grenzfläche. Die Grenzflächen Fundament/Sand sowie Pfähle/Sand sind
in den nachfolgend dokumentierten, numerischen Berechnungen wie folgt modelliert:
-

Starrer Verbund: Zwischen Fundament/Pfähle und Sand sind keine Relativverschiebungen berücksichtigt (Abbildung 2a).

-

Kontaktoberflächen: Zwischen Fundament/Pfähle und Sand können Relativverschiebungen entlang der Grenzflächen auftreten. Zugspannungen können zwischen Fundamente/Pfähle und Sand nicht übertragen werden. Der Kontakt ist mit sogenannten Kontaktoberflächen modelliert, so dass finite Relativverschiebungen
zwischen den sich berührenden Materialien erlaubt sind (Abbildung 2b).
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Abbildung 1:

Bezeichnungen für die kombinierte Pfahlplattengründung

Statt des komplexen dreidimensionalen Randwertproblems wurden zunächst Voruntersuchungen
an einer einfachen achsensymmetrischen Pfahlplattengründung durchgeführt. Dieser Beitrag befasst
sich mit den numerischen Vorstudien der Grenzflächen Fundament/Sand und Pfähle/Sand, die mit
Hilfe von Interface-Elementen modelliert wurden. Die Kontaktdefinition mit Interface-Elementen
erlaubt eine geringe Relativverschiebung zwischen den Grenzflächen. Mit Hilfe der FEM werden
die Einflüsse der Interface-Elemente auf das Tragverhalten der kombinierten Pfahlplattengründungen sowie des Fundamentes numerisch untersucht.

Abbildung 2:

Modellierung der Grenzflächen Fundament/Sand und Pfähle/ Sand: a) starrer Verbund; b)
Kontaktoberflächen
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2. NUMERISCHES MODELL SOWIE DISKRETISIERUNG
Es wurde ein Kreisfundament mit Einzelpfahl gewählt. Das Fundament hat den Durchmesser df =
4 m und die Dicke t = 2 m. Der Pfahldurchmesser d beträgt 1 m. Die Einbindelänge des Pfahles in
den Boden ist 6 m. Der Pfahl wird gleichzeitig mit dem Fundament hergestellt und mit diesem fest
verbunden. Sowohl das Fundament als auch der Pfahl binden in den Sand ein. In situ nichttragfähige Schichten von der Oberfläche des Sandes bis zur Geländeoberfläche sind durch einen Überlagerungsdruck p0 ersetzt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Numerisches Modell der Pilotstudien

Es werden nur zentrische und lotrechte Einwirkungen Fz betrachtet. Infolge der Achsensymmetrie ist lediglich ein Sektor des betrachten Randwertproblems dargestellt. Abbildung 4 zeigt das gewählte Finite Elemente Netz im Nahbereich des Fundaments sowie des Pfahles. Der Untergrundausschnitt mit Fundament und einem Pfahl ist in insgesamt 552 Elemente aufgeteilt. Zur
Diskretisierung der Elemente sind 600 Knotenpunkte erforderlich. Als Elementschlankheit ist ein
Verhältnis kleiner 1:5 im Nahbereich des Pfahles sowie der Platte eingehalten.
Zwischen den Betonoberflächen und dem Sand sind Interface-Elemente angeordnet. Bei den
endlichen Interface-Elementen bleibt die kinematische Kontinuität an den Knotenpunkten auch bei
großen Verzerrungen bestehen. Für Elemente mit den Abmessungen Länge b und Dicke t´ ist als
Dicke t´ = 0,01 bis 0,1.b gewählt.
Die Spannungs-Verformungsbeziehung dieser Elemente lautet:
σ n  Cnn Cnt ε nn 
 
 =
τ  Ctn Ctt γ t 
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(1)

Nach Erreichen des Peakzustandes ist der Schubmodul in den Komponenten Cij auf

G ∗ = G ⋅ ( 0,01 ÷ 0,1 )

(2)

herabgesetzt.

Abbildung 4: Finite-Element-Netz im Nahbereich des Fundaments und des Pfahles

3. MATERIALMODELLE FÜR FUNDAMENT, PFÄHLE UND BODEN
Das Fundament und die Pfähle sind aus Stahlbeton hergestellt. Es wird ein linear elastisches, isotropes Materialverhalten mit einem Elastizitätsmodul von Eb = 30000 MPa und einer Poissonzahl von
νb = 0,2 für den Beton angenommen.
Das mechanische Verhalten des Sandes ist mit einem elasto-plastischen Stoffmodell beschrieben,
das den Einfluss der Lagerungsdichte sowie des mittleren Druckes auf Steifigkeiten und Festigkeiten berücksichtigt. Das Stoffmodell ist in [2] vollständig publiziert.
Die gesamten Verzerrungsinkremente werden in elastische und plastische Anteile zerlegt. Die
elastischen Verzerrungsinkremente werden durch den Kompressionsmodul K und den Schubmodul
G beschrieben. Dabei ist die bezogene Spannungssumme als I a = I σ / p a definiert (pa = -100 kPa
entspricht dem Atmosphärendruck). e0 wird als Anfangsporenzahl des Sandes bezeichnet.

K =− pa

G :=

750
(1 + I a ) 1 / 3
e 0 − 0 ,1

ds i
200
2
−5
⋅I a )
e =− pa⋅
2 ⋅(1 + 0 , 01 ⋅ I a − 1, 5⋅10
2 de i
e0
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(3)

(4)

Die plastischen Verzerrungsinkremente werden in einen volumetrischen Anteil und einen deviatorischen Anteil zerlegt. Die plastischen Volumenänderungsanteile bei deviatorischen Spannungspfaden werden durch eine spezielle Dilatationsfunktion D erfasst. Es sollte sowohl die Volumenverringerung für kleine Formänderungen als auch die Volumenvergrößerung bei größeren
Formänderungen beschrieben werden. Die Dilatationsfunktion D lautet:

D=

[

0 , 003
1/ 2
1 − 25 ( II ep − ξ ) 2 ⋅α
4
ξ ⋅e 0

]

(5)

mit
 1
+ 17 e02 für

α =  25 ξ 2

1
für


1/ 2
II ep
≤ξ
1/ 2
II ep
≤ξ

Die zweite Invariante des deviatorischen plastischen Formänderungstensors IIep1/2 heißt die plastische Gestaltänderung. ξ ist der IIep1/2-Wert am Wendepunkt der Volumenänderungskurve. Die Dilatationsfunktion D bezogen auf IIep1/2 ist in Abbildung 5 für eine Porenzahl von e0 = 0,6 dargestellt.
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Dilatationsparameter D als Funktion von IIep1/2

Die deviatorischen Verzerrungsinkremente werden durch eine Fließbedingung nach [3]

f ( σ , e p , e0 ) : = II s 1 / 2 − A ⋅ I σ ( 1 −

B
cos 3α σ ) − m
6

(6)

sowie eine nicht assoziierte Fließregel bestimmt (siehe Abbildung 6).

g = II s 1 / 2 − χ ( 1 + 0 ,47 cos 3α σ ) −0 ,2
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(7)

Wobei II s die zweite Spannungsinvariante und ασ ist Lodewinkel ist. Der Stoffparameter A beschreibt die Aufweitung der Fließfläche und B gibt die Gestalt der Fließkurve in der Deviatorebene
an. Die Parameter A, B und m wurden aus Kompressions- und Extensionsversuchen bestimmt [2].

Abbildung 6:

Fließfunktion und plastisches Potential in einer Deviatorebene

4. NUMERISCHE ERGEBNISSE
Die numerische Berechnungen wurden mit dem Finite Elemente Programm MAIN durchgeführt.
Als Indizes wurden verwendet:
pl: für Fundamentplatte
pf: für Pfahl
pp: für Pfahlplattengründung
Als Kriterium, ob Interface-Elemente in den numerischen Berechnungen wirksam werden, wird
der mobilisierte Reibungswinkel ϕm des Bodens im Peakzustand ermittelt. Im Peakzustand wird
zunächst für das elasto-plastische Stoffmodell für Sand die Fließbedingung erfüllt:

f = II s

1/ 2

− A⋅ I σ (1 −

B
⋅cos 3α σ ) − m = 0
6

(8)

Für die triaxiale Kompression (ασ = 60°) ergibt sich der mobilisierte Reibungswinkel ϕm zu:

ϕ m = arctan(

II s
Iσ /

3

)= arctan(

3A
)
(1 + B / 6 ) m

(9)

In Abbildung 7 sind für das Fundament sowie für die kombinierte Pfahlplattengründung im Sand
Zonen abgebildet, in denen der mobilisierten Reibungswinkel ϕm ≥ 30° erreicht ist. Die Zonen sind
für verschiedene Setzungen der Fundamentmitte uz dargestellt. Weiterhin sind in Abhängigkeit der
Setzung uz bzw. der Last Fz die jeweils im Sand maximal erreichten mobilisierten Reibungswinkel
tabellarisch zusammengefasst.

202

Abbildung 7:

a) Simulation Fundament und b) Simulation Pfahlplattengründung: Zonen mit mobilisiertem Reibungswinkel ϕm ≥ 30° für verschiedene Setzungen der Fundamentmitte uz bzw.
Lasten Fz sowie maximal mobilisierter Reibungswinkel

Unter dem Fundament stellt sich entsprechend der Rankine-Zone ein Bereich ein, der höhere
mobilisierte Reibungswinkel aufweist (Abbildung 7a). Bei der Pfahlplattengründung zeigen sich
solche Bereiche im Nahbereich des Pfahles sowie an der Fundamentaußenkante, Abbildung 7b.
In den nachfolgenden Simulationen werden die Interface-Elemente ab einem mobilisierten Reibungswinkel ϕm = 30° aktiviert, der Schubmodul G wird dann von G auf G ∗ = G ⋅ ( 0,01 ÷ 0,1 )
reduziert und die bezogene Dicke t´ /b wird zu 0,1 gewählt.
In den folgenden Berechnungen wird ein Kreisfundament (df = 4 m, t = 2 m) im Sand simuliert
und axial mit Fz belastet. Die berechneten Last-Setzungskurven sind in Abbildung 8 dargestellt. Die
durchgezogene Linie mit Kreismarkierungen beschreibt das Tragverhalten des Fundaments ohne
Berücksichtigung der Interface-Elemente zwischen den Platten- und Bodenelementen. Das Tragverhalten mit Berücksichtigung der Interface-Elemente ist durch die Linie mit Dreiecksmarkierungen dargestellt.
Interface-Elemente werden ausschließlich am seitlichen Plattenrand berücksichtigt. Die Reduzierung des Schubmoduls G führt zu einer Erhöhung der Relativverschiebung entlang der Grenzfläche Fundament/Sand. Für die Kontaktoberflächen ergibt sich die in Abbildung 8 dargestellte gestrichelte Last-Setzungskurve. Die Last-Setzungskurve der Berechnung mit Interface-Elementen liegt
somit zwischen den beiden Grenzfällen „starrer Verbund“ und „Kontaktoberflächen“. Es zeigt sich,
dass im FE-Programm die Interface-Elemente zwischen dem Plattenrand und dem Boden richtig
simuliert werden.
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Abbildung 8:
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Last-Setzungskurven der Fundamentplatte für verschiedene Kontaktmodelle

In Abbildung 9 sind die Gesamtlast Fz und die Wandreibungs- sowie Sohldruckwiderstände Qi
über der mittleren Fundamentsetzung uz mit oder ohne Berücksichtigung der Interface-Elemente
aufgetragen. An der Fundamentsohle stellt sich demzufolge mit und ohne Interface-Elemente dieselbe Last-Setzungskurve ein, d.h. dass es bei den betrachteten Abmessungen und Bedingungen zu
keiner wesentlichen Relativverschiebung entlang der Fundamentsohle kommt. Bei einer Gesamtlast
Fz beträgt der Unterschied mit und ohne Interface-Elemente bei einer mittleren Setzung
uz = 3 cm etwa 7%.
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Abbildung 9:

Last-Setzungskurven des Fundaments: Gesamtlast Fz und Widerstände Qi über der mittleren Fundamentsetzung
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Abschließend wird ein Kreisfundament (d = 4 m, t = 2 m) zusammen mit einem zentrisch angeordneten Pfahl (d = 1 m und l = 6 m) untersucht. Der Pfahl wird gleichzeitig mit dem Fundament in
den Boden eingebracht. In Abbildung 10 ist die Gesamtlast Fz über die mittleren Fundamentsetzungen uz aufgetragen. Hierbei werden Interface-Elemente zwischen Fundamentwand/Pfahlschaft und Sand angeordnet. Zum Vergleich ist die Last-Setzungskurve des Fundaments
ohne Interface-Elemente ebenfalls in Abbildung 10 eingetragen.
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Abbildung 10:

Last-Setzungskurven der Pfahlplattengründung: Gesamtlast Fz über mittlerer Fundamentsetzung

5. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Die Einflüsse von Interface-Elementen zwischen den Betonoberflächen eines Kreisfundamentes
sowie einer kombinierten Pfahlplattengründung und dem Boden in Bezug auf das Tragverhalten
wurden mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente (FEM) numerisch untersucht. Wie zu erwarten,
bewirkt die Zulassung von Relativverschiebungen in den genannten Grenzflächen durch Berücksichtigung solcher Elemente eine deutliche Abnahme der Tragfähigkeit der untersuchten Gründungsvarianten.
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Improvement of pile foundations
Andrzej Tejchman
Gdansk University of Technology
Geotechnical Department

ABSTRACT: Methods of pile foundation improvement to increase bearing capacity of piles and reduction of settlement are described. Examples of application of presented methods for different
practical cases are given.
1. INTRODUCTION
A necessity of an improvement of piling foundations results mostly from errors made either in the
design or pile installation phases. Basic errors being made during designing phase are usually the
result of:
-

improper or insufficient recognition of a subsoil,
wrong soil parameters assumed for calculations,
wrong assessment of the work of specified pile type,
insufficient experience of the design engineer making calculations,
the lack of the analysis of pile-construction interaction.

Basic errors made during installation of piles can result from:
-

wrong assessment of the behaviour of specified pile type in subsoil,
improper application of the pile type for given soil conditions,
loosening of soils around the piles and under its base,
poor installation of the pile base or shaft for bored piles.

Currently, in Poland wide range of various pile types is used. The most common are the following:
-

CFA (Continuous Flight Auger) piles,
Large diameter bored piles,
Jet-grouting piles,
Pre-cast piles,
Vibro – (Fundex) piles – bored or driven ones,
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-

Vibrex piles,
Tubex (+ injection) piles,
Steel, tubular piles (with open or closed end),
Micropiles.

Most popular are currently, CFA or large diameter bored piles. In general, the errors both of the
design as well as installation phases can be made with respect to all types of piles.
Correctness assessment of bearing capacity calculations of piles (including its settlements) and
its installation can be done by loading and dynamic tests. Such assessment is also possible in terms
of the settlement measurements of the whole piling construction.
Usually, basic goals of the improvement of piles are the following:
-

increase of bearing capacity,

-

reduction or stabilisation of settlements,
correction of some installation errors.

-

Improvement of the piles is not only carried out due to the insufficient bearing capacity but is
sometimes also planned in the form of respective improving actions already in the design and installation phases.
Among commonly known and applied ways of the improvement of piles and piling foundations
the following can be mentioned:
-

additional piles,
injection1, 2,
jet-grouting,
soil compaction,
piled raft foundation,

Superscript 1 refers to the injection carried out for the improvement of already installed piles
(petrifaction of the soil in terms of injection or electro-kinetic method) whereas superscript 2 denotes injection performed during installation of piles and being planned in the design of the construction.
In the paper all mentioned improvement methods will be briefly described and some case histories presented. The presented cases were solved and supervised by the author.

2. BRIEF DESCRIPTION OF THE METHODS OF PILE IMPROVEMENT

2.1. Additional piles
In the case when loading tests show insufficient bearing capacity of installed piles one of the simplest and effective ways is installation of additional piles. Such action causes a decrease of forces
from the construction and obviously leads to an increase of total bearing capacity of the foundation.

208

Good rule for this method should be application of the same type of piles and its length, thought it is
not obligatory because in this case the settlement analysis (serviceability condition) should be carried out. Additionally, it is also necessary to analyse the work of piles as a group due to smaller pile
spacing.
2.2. Injection method
In the case of insufficient bearing capacity or too high settlements of piling foundations typical injection along the pile shaft surface or under the base can be applied. It can be made either by injecting the grout under the pressure of the order of dozen atmospheres trough the injectors or by inserting into the soil the water glass and calcium chloride in terms of direct current flow (electro-kinetic
method). It leads to the petrifaction of the soil around and/or under the base of the pile what usually
stabilises the process of settlement of the foundation.
2.3. Jet-grouting method
The principle of high-pressure stream injection relies on careful mixing of the improved soil with
the stabilising grout which is pumped into the soil under very high pressure of the order of
200 ÷ 800 bars.
In the case of piles the special rotary injection nozzle is inserted into the soil around the pile and
under its base. The nozzle can have single or double mouths. In the option of single mouth nozzle
the grout being inserted under high pressure looses and simultaneously grouts the soil around the pile and/or under its base. When using double nozzle one mouth servers for loosening the soil by
high-pressure water stream whereas second one is used for inserting the grout.

3. INJECTION METHODS FOR ALREADY INSTALLED PILES
The methods are mostly applied for bored piles and the improvement is already planned during design stage.
During boring the boreholes for piles the phenomenon of soil unstressing together with its loosening at the level of pile base take place. Additionally, some soil loosening can occur along the pile
shaft. It leads to larger settlements and to the delay in mobilisation of soil resistance under the base
with respect to the mobilisation of the soil along the pile shaft. Application of the injection for soil
under the pile bases causes preliminary stressing of the soil what leads to an increase of the bearing
capacity and reduction of the settlements and also may cause some “repair” of wrongly concreted
pile base. General effect of injection improving the soil under the pile bases is illustrated in Fig. 1.
In Poland very popular method elaborated in the Geotechnical Department of Gdańsk University
of Technology (A. Bolt, M, Byczkowski, K. Gwizdała, Z. Przewłócki, A. Tejchman) is so-called
chamber injection. In the method the grout is injected into special chamber made of semipervious
geotextile (see [4, 6, 7]). The chamber in the form of folded circular bag is fixed to the lower end of
the reinforcement box. After boring of the pile borehole the bag with reinforcement is being rested
on the borehole bottom. After minimum 7 days after concreting of the pile the grout is introduced to

209

the chamber under the pressure of 2.0 ÷ 4.0 MPa causing preliminary stressing of the soil. The grout
is injected trough two pipes fixed to the pile reinforcement together with special set of equipment
for injection works. The pipes are ended by the injection nozzle consisting of two plates placed inside the bag prior its sewing up.

Figure 1: General effect of injection improving the soil under the pile bases

The improvement of the bored pile base using this method causes an increase of bearing capacity
of piles and considerably reduces its settlements. For given soil conditions it also allows reduction
of pile length with respect to the initially calculated lengths.

Figure 2: Device scheme of the injection chamber
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Scheme of the device for injection together with injection chamber is shown in Fig. 2, whereas
subsequent site installation phases are presented in Fig. 3.

Figure 3: Site installation phases of injection chamber

4. INTERACTION OF PILE FOUNDATION SLAB
In the case of insufficient bearing capacity of already installed piles one of the modern ways for assuring safe transmission of loads from the structure onto the subsoil is an increase of total bearing
capacity of pile foundation by incorporating into the foundation work the pile cap and foundation
slab. Usually, it requires respective improvement and preparation of soil around the piles and directly under foundation. It is normally made by deep vibration (mostly by vibroflotation method)
and surface vibration of additionally placed gravel subgrade.
Determination of percentage contribution of the slab and the piles in transmission of loads is
rather difficult due to its strong dependence on the given soil conditions, slab rigidity length, diameters and spacing of piles and also slab surface and number of piles. Very roughly one can assume
that the foundation bears from approximately 5% to 20 % of total load whereas piles have to take
the rest. Designing of piled raft foundations is currently more often considered for new construction
(an example can be Commerzbank Tower in Frankfurt am Main [2]).
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5. INJECTION METHODS – CASE HISTORIES

5.1 Additional piles
1. Under the bridge support 70 bored piles of the diameter of 150 cm and the length of 23 m

were installed. Loading tests of two piles shown insufficient bearing capacity. Based on
the tests estimated average bearing capacity of piles was approximately 6750 kN, whereas
maximum axial load acting on piles under the support from river side (bridge span) was
Qr ≅ 8200 kN. Due to that it was recommended to install 7 additional piles of the same diameter and length what caused the decrease of maximum loads acting on piles to the value
of approximately 6470 kN and assured safe transmission of forces by whole support. The
applied solution was shown in Fig. 4.
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Figure 4: Additional piles under the bridge support

2. Under the circular foundation being the support of high chimney CFA piles, 70 cm in di-

ameter and 17.0 m in length were installed. The piles did not achieve required bearing capacity of about 2600 kN thus it was decided to improve the foundation in terms of Tubex
piles with the external diameter of 574 mm. The solution scheme is presented in Fig. 5.
The length of piles was 20.0 m assuming that the rest of CFA piles would contribute to the
transmission of loads in the second stage. The results of loading tests for both CFA and
Tubex piles are presented in Fig. 6. It can be clearly seen better work of rigid Tubex piles
in the existing soil conditions.
Given example indicates the another solution than used in the previous example because relatively small spacing of CFA piles prevented installation in-between the additional piles of the same
type. The performed analysis covered also the settlement of whole foundation.
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Figure 5: Additional piles under the circular foundation of high chimney

Figure 6: Results of loading tests for CFA and Tubex piles

5.2 Grouting injection
Fig. 7 shows the example of the improvement of bearing capacity of the slab for side slipway in
terms of grouting the soil under and around the base of Wolfsholz piles [1].
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Figure 7: Example of the cementation

5.3 Jet-grouting
During construction of road bridge, under the one of supports one of bored piles was poorly installed. The diameter of pile was φ 800 mm and the length of 16.0 m. In order to preserve safe transmission of loads the improvement by jet-grouting method was designed and carried out. The way of
the improvement is presented in Fig. 8.

Figure 8: Improvement of bored pile using jet-grouting columns
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5.4 Chamber injection
Below are presented several examples of the method. The details can be found in the respective references.
1. Foundation of overbridge along E. Kwiatkowski route in Gdynia was primarily designed

on large diameter piles, ∅ 1500 mm and 19.0 m long with base enlarged to 2.8 m. Due to
the improvement of piling foundation by application of injection chamber it was possible
to install piles without technically complex process of enlarging its bases and reduce the
length by 4.0 m (15.0 m long piles were finally installed). Exemplary result of loading test
is presented in Fig. 9. Design loads Qr were varying from 6000 to 7000 kN.

Figure 9: Static load test result of bored piles with chamber injection

2. In order to increase bearing capacity and to prevent too high settlements of piles,

∅ 1500 mm and 20 ÷ 24 m long designed as deep foundation for supports of bridge across
Regalica river in Szczecin the pile bases were improved by chamber injection method. The
final effect is shown in Fig. 10, caused 60% reduction of pile settlement and simultaneous
increase of bearing capacity by approximately 40% (Qr = 2800 ÷ 3400 kN).
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Figure 10: Load-settlement curves from static load test of bored piles with and without injection
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6000

3. In Gdańsk single pylon cable bridge across Martwa Wisła river was constructed. The py-

lon of the height of 100 m was founded on 50 piles of the 1800 mm in diameter and 30 m
in length whereas the rest of bridge supports was founded on piles, φ 1500 mm and 27.0 m
long. To assure full transmission of high design loads by the piles (Qr = 12600 kN per single pylon pile) and to decrease predicted settlements the pile bases were improved in terms
of chamber injection method. The loading test results of piles appeared to be very satisfactory (Fig. 11) and the settlements of whole support measured by survey methods are considerably lower than the calculated ones (calculated about 40 mm, measured about 20 mm)
[see 4].
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Figure 11: Perspective view of static load test construction and result from this test (bored pile
1800 mm in diameter and 30 m length)

5.5 Slab-piles-subsoil interaction
The road bridge supports were founded on relatively short bored piles, φ 1500 mm and 8.0 m long
(Fig. 12). Loading tests revealed that the piles do not bear required designed loads (even to 50%).
Technical conditions excluded the improvement of the supports in terms of installation of additional
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piles thus the concept of the improvement by incorporation of foundation slab (pile cap) to the
process of load transmission into the subsoil was elaborated. For this reason the enlarged slab was
constructed within the area confined by driven sheet pile walls. Outside and inside the sheet pile
walls the soil was compacted in terms of vibroflotation method up to the density index ID > 0.6. The
general concept of the improvement is presented in Fig. 13 whereas general layout of the compaction and its results are shown in Fig. 14.
The survey measurements carried out after finishing of the bridge shown that the settlements did
not exceed dozen millimetres in comparison to several tens observed during loading test of piles.

Figure 12: The road bridge support before compaction
paction

Figure 13:

Figure 14: Results of improvement
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The road bridge support after com-

All presented examples of the improvement of piling foundations required carrying out respective analyses and calculations and in some cases the determination of the reasons of insufficient bearing capacity with respect to the designed values. However, in the paper only practical applications
of various solutions have been presented.
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ABSTRACT: This contribution aims at illustrating briefly the ideas and the physical background of
a quite new approach for modelling the flow of contaminants through porous media. The innovative
modelling is based on coupled flow principles but expressing the electro-static interaction of the ionic species required for electro-neutrality. Testing equipment has been developed and is illustrated
here for accurately measuring the chemical-osmotic behaviour of the contaminant flow.

1. DEVELOPMENT OF A MULTIPLE-ION FLOW MODEL

1.1. Equations for coupled flow
The base of the Ghent Soil Mechanics department model lies in the expressions for coupled flow
proposed by Mitchell and Yeung (Yeung and Mitchell 1993, Mitchell 1993), cfr. P.O. Van Impe,
2002 & 2003. We focus on isothermal flow under hydraulic, electrical and chemical gradients. For a
system containing N’ ionic species, N = 2 + N’ flow rate equations can be written :
N

J i = Lil γ w ∆ ( −h ) + Li2∇ ( − E ) + ∑ Lij ∇ ( −µ cj )

(1)

j= 3

in which h is the hydraulic potential head, E is the electrical potential and µic the chemical potential
of the species i. In this case we assume that J1 is the flow rate of the solution Jv, J2 is the electrical
current I, Ji (i ≥ 3) is the flow rate of the ionic species J id relative to the flow of water.
Yeung and Mitchell (1993) have presented expressions for the coupling coefficients Lij based on
the formalism of irreversible thermodynamics. The main parameters controlling the value of these

219

coupling coefficients are the bulk electrical conductivity of the soil σe, the osmotic efficiency ω, the
effective diffusion coefficient D*i of the species i, the electro-osmotic conductivity ke, the hydraulic
conductivity kh and the porosity n.
1.2. Adaptions to the standard coupled flow model
It was noticed by several researchers (Manassero et al. (2001), Dominijanni and Manassero (2002)),
that the standard coupled flow equations (1), based on the coupling coefficients as proposed by Yeung, contain some inconsistencies. In particular, in the case of a perfect membrane (i.e. a situation
where the osmotic efficiency ω has a value of 1), no flow of the pollutant should occur : a situation
which cannot be modelled correctly by the standard expressions.
The postulates of irreversible thermodynamics were used to develop the correct coupling coefficients Lij. As an extended to a multiple-ion model, we propose :
2
D*i ci ω k h ci c j
Lij = δij
+
RT
γw n

(2)

for i, j = 3, …, N (δij = 0 if i ≠ j, δij = 1 if i = j). In this expression, R is the universal gas constant, T
is the temperature and ci is the molar concentration of species i.
An second adaption (proposed by Manassero, Deangeli and Dominijanni (2001)) is the new definition of the diffusion coefficient D*i as
D*i = θτa ,i D0,i

(3)

where τa,i is the tortuosity factor for species i, D0,i is the free solution diffusion coefficient for species i and θ is the solute restriction coefficient. The latter is a reduction factor taking into account
the “diffusion accessible porosity”, i.e., the reduced cross-section for diffusive flow caused by phenomena like e.g. Donnan exclusion. The restriction coefficient is usually defined as the ratio of the
available porosity for diffusive flow n* to the available porosity for water flow n:
θ=

n*
n

(4)

The θ coefficient is linked to the osmotic efficiency ω. It should reach a value of 1 when ω = 0
and a value of zero when ω = 1. Several expressions exist for this relationship, each taking into account to a certain amount the frictional interaction of solute and water and the nonuniform solvent
velocity within the pore (Ferry 1936, Bean 1972). We have chosen to adopt following simplified
expression :
θ=1-ω

(5)

A further simplifation of the standard expressions for isothermal coupled flow usually is obtained by assuming no electrical gradient over the sample and neglecting the terms containing the
electro-osmotic conductivity ke in the system of equations (1). Malusis and Shackelford (2002b)
suggested that a series of correctly simplified expressions can be obtained by assuming no electrical
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current exists across the soil (i.e. I = 0). In this case, an expression for the electrical gradient
∂ ζ E can be derived, so that this can be eliminated from the other flow equations, ( ∂ ζ stands for
∂
).
∂ζ

Such a mathematical operation introduces some new terms in the flux equations. Physically, they
express the electrostatic interaction of the different ionic species resulting from the requirement for
electroneutrality. Ions with greater diffusivity will tend to move across the medium at faster rate
than the ions with lower diffusivity. Such tendency for charge separation induces a local electric
field among ions - on a microscopic scale – and in turn acts to retard the faster ions and to accelerate the slower ions.
1.3. Proposal for a three-ion model

Standard contaminant flow models, as e.g. the well-known advection-diffusion-reaction equation
(ADRE), do not include electrostatic interaction of the ions. Mathematically, ionic species are moving as if in separate systems. As a result on the introduction of ionic interaction, ions will be forced
to move in electroneutral ‘groups’. When electrolytes migrate through soils, both anions and cations
can participate in ion exchange reactions. Exchange reactions are traditionally expressed mathematically as a decrease in flow velocity (retardation). In the case of a binary electrolyte, and exchange
reaction will automatically cause both ions to slow down, even if only one ion (typically the cation)
is participating in exchange reactions. However, in reality, the exchange reaction will give rise to
the ‘appearance’ of a new ion (a released ionic species), which will allow the non-exchanging ion to
move at a higher speed while maintaining electroneutrality.
We have chosen to simulate only exchange of the cationic species, going out from a 5 by 5 system of flow equations : one for the hydraulic flow, another for the electrical flow and three fluxexpressions for the ions. We get (i = a, c, rc where the subscript a indicates the anionic species, c the
cationic species and rc the released cation species). :
Jv =

J i = (1 − ω)

kh
ωk RT
∂ ζ ( −h ) − h
∑ ∂ ζ ( −c j )
n
γwn j

(6)

* *
2

D*i ci k h ci
ωk c nc D D z z F 
+
∂ ζ ( − h ) + ∑ δijD*i − (1 − ω) RT h i − i i j i j  ∂ ζ ( −c j )
RT
n
γw n
σe RT
j 



With :
z = direction of transport
ci = molar concentration of the solute i
zi = valence of solute i
F = the Faraday constant (96485,3415 C per mol)
One can write the mass-balance for the ions of species I as :

∂ t mi = ∂ t ( nci + ρd ci,s ) = −∂ ζ ( nJ i )
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(8)

(7)

where ci is the molar concentration in the free solution and ci,s is the sorbed concentration, both for
species i. Similarly, the mass-balance condition for the solution :
∂ t m w = −∂ ζ ( nJ v )

(9)

To model the (consolidation) deformation of the skeleton, expression (9) is linked to a constitutive equation. As a first step, we have chosen to adopt the constitutive relation according to Barbour
(1986) in which deformation is controlled by two state parameters : effective stress, defined as the
difference between the total stress σv and the pore water pressure u, and the osmotic pressure Π. We
get


∂ t m w = ∂ t ε v = − m v ∂ t ( σ v − u ) − m II RT∂ t  ∑ c j 
 j 

(10)

In this eq. (10), mv is the coefficient of volume compressibility (kPa-1) and mII is the osmotic
compressibility (kPa-1).
In the traditional approach, the link between the free concentration ci and the sorbed concentration ci,s lies in the retardation coefficient Rd. In this model however, one explicitly writes the mass
balance for the exchanged ionic species. The mass balance equations for the sorbed and released
ion are linked through an exchange equation, defined by the free concentrations and valences of
both species, the cation exchange capacity and an equilibrium constant K.

2. VALIDATION
A numerical solution to the system of equations presented above has been developed. A number of
validation exercises has been performed to check the validity of both the numerical and the mathematical model using reference solutions provided by analytical expressions and other contaminant
flow software. This has indicated the correctness of the code and the equations for the standard migration problems. The validation of the adaptations for electrostatic interactions and osmotic effects
could not be validated entirely until now due to a lack of reference material. Below we give the results of some typical simulations focusing on the model specific adaptions.
2.1. Impact of electrostatic interaction

In a first simulation we investigate the impact of the electrostatic interaction of ionic species. We
consider the situation of pure diffusion of a binary electrolyte into a soil sample with a closed bottom boundary. Osmotic effects are ignored. The concentration of both the anion (valence – 1) and
the cation (valence + 1) at the top of the sample has been set to 1. Figure 1 shows the change of
concentration of both ionic species at the bottom boundary of the sample in time. In a traditional
model, where ionic species do not interact, the movement of the anionic species is controlled by Da
and the one of the cationic species by Dc which is set to 0.5 Da in this example. In our model, ions
will interact, which leads to a forced movement of ionic ‘families’ controlled by an intermediate
diffusion coefficient Ds,a = Ds,c. The faster moving anion will be slowed down, while the speed of
the slower cation will increase.
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Figure 1 shows the results of an similar calculation where an exchange reaction will release an additional monovalent cationic species. We have assumed that this new cation has a diffusion coefficient Drc which is set to 2Da. A release of this new –faster moving- ion will allow the anion to move
faster than in previous example : in other words it will be less retarded by the cation. The cation on
the other hand will be less attracted by the faster moving anion, and will therefore move slower then
in a situation without exchange. As the concentration of the released cation in the flushing solution
at the upper boundary is zero, the released cation will diffuse out of the sample. Its impact will gradually disappear and can be considered negligible by the time t = 1.

Figure 1 : Impact of electrostatic interaction on ion movement

2.2. Impact of variable osmotic efficiency

This simulation shows the development in time of the differential pore water pressure ∆P over a
sample contained in a so-called osmotic efficiency setup (Mazzieri et al. (2003)), as a function of
the logarithm of the differential concentration ∆c over the sample. Figure 2 (left) shows a typical result which corresponds well with experimental results (Malusis and Shackelford 2002a). As can be
seen, a certain drop in ∆P can be expected. This drop will be more explicit for higher values of the
differential concentration (fig. 2 right), which also correspond to reality. This drop is a result of the
degradation of the osmotic efficiency w as a function of concentration. For the simulation, a predefined osmotic efficiency function has been defined as :
ω(c) =

ξ1
ξ1 + ξ 2 cξ3

(11)

where ξi (i = 1… 3, ξi ≥ 0 ∀i) are parameters. It is an arbitrary but "logical" function : it correspond
to the limit conditions ω (0) = 1 a,d ω (∞) = 0.

3. DISCUSSION ON TESTING
The expressions for the volumetric solution flux Jv and the contaminant mass fluxes Ji per unit
cross-sectional area of the pores are given in eq. (6) en (7).
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Figure 2 : Development of ∆P in time, for different values of differential concentration log (∆c)

The apparatus described herein allows simultaneous measurements of the osmotic efficiency ω
and of the tortuosity factor τ (parmeter in D*i, j The principle of the apparatus is to apply a chemical
gradient across a soil specimen while preventing hydraulic flow. If the soil exhibits osmotic behaviour, a differential pressure will be induced across the sample. By setting Jv = 0 in eq. 6 one has in
steady state :
ω=

γw
RT

∆ z ( −h )

∑ ∆ ( −c )
z

=

j

∆ z ( −P )
∆ z ( II )

(12)

j

where P is the hydraulic pressure and II is the osmotic pressure (Van 't Hoff's equation). One can
determine ω by measuring the hydraulic pressure gradient ∆z (-P) and the chemical (i.e. osmotic)
gradient ∆z (-II) across the soil sample at steady state. One can also prove that at steady state, the
expression for the contaminant fluxes can be written as :
J i = (1 − ω) τDs0 ∆ z ( −ci )

(13)

(i = a,c), where Ds0 is the salt-diffusion coefficient of the binary electrolyte (Vinograd and Mc Vain,
1941), since at steady state the contribution of the released cation must vanish for soils with a finite
CEC. The tortuosity factor can be calculated, knowing ω, by measuring at steady state the chemical
flux Ji of solute i across the soil as well as the chemical gradient ∆z(-ci).
The design of this test setup is essentially similar to that described by Malusis et al. (2001). The
complete setup consists essentially of two main parts : the pumping system and the test cell (figure
3). The pumping system is used to circulate solutions of different concentrations at either end of the
soil specimen in order to induce a chemical gradient. In principle two precision flow pumps with infusion/withdraw capability would be necessary, one for each end of the specimen. However, the
same effect is obtained by equipping one double syringe pump with two constant volume actuators.
Each actuator is divided into two compartments by a mobile plunger connected to the pump motor.
Both compartments are connected to a porous plate lying on top of or beneath the specimen in the
testing cell, such that the chemical solution contained in the actuator is infused at one side of the
plate and withdrawn at the other side of the plate while the plunger is in motion. To collect samples
of the circulation outflow and refill the actuators with fresh solutions, the sense of the plunger motion is reversed at regular time while the drainage lines are momentarily connected to bladder accumulators.
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The test cell is depicted in figure 3b. The cell is entirely made of acrylic in order to prevent any electrical flow across the soil, so as to respect the requirement that the electrical current I = 0. The
cell consists basically of a mould containing the soil specimen and a hydraulically islated pressure
chamber. The soil specimen is housed in the lower mould (71 mm in diameter and 50 mm in height)
and is confined between two porous stones, each connected to three drainage lines. Two of the drainage lines are connected to the volume actuators for the circulation of salt solution. The third line is
connected to a differential pressure transducer, for the measurement of the induced differential pressure induced by the osmotic pressure gradient by preventing hydraulic flow. Two pressure transducers are installed along the drainage lines for the measurements of the individual pore pressures. A
rigid piston is seated onto the soil specimen. The piston can slide into the upper mould. A rod sliding though the top plate is fixed to the piston. The piston can be either locked in place by fixing
the rod (constant volume test option) or free to slide under a given pressure (constant pressure test
option) which can be applied by pressurizing the upper chamber. A lineair bearing allows to obtain
a seal around the tip of the sliding rod.
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Figure3 : a) Osmotic test set-up; b) Schematic view of the test cell.

The electrolyte solutions are infused and withdrawn at the same rate through the porous plates
and no swelling of the soil can occur when the piston is blocked, hence no water can leave or enter
the soil, making sure that Jv = 0. At the top boundary the solution is infused into the porous plate at
concentration ct,i and is withdrawn at concentration ct,w < ct,i as a result of diffusion of solutes into
the soil. At the base boundary the infused solution has concentration cb,i = 0 (distilled water) and is
withdrawn at concentration cb,w > cb,i.
The circulation rate should be low enough to allow a measurable solute concentration to accumulate at the base boundary, thus enabling to compute the contaminant mass flux and the tortuosity τ
through eq. (13).
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4. PRELIMINARY TESTS RESULTS
Preliminary tests have been performed on soil materials expected to exhibit very different osmotic
behaviour, kaolin and bentonite. Kaolin is a relatively inactive clay with low surface charge, therefore extended double layers responsible for membrane behaviour are not expected to form. On the
contrary, bentonite is mainly composed of sodium montmorillonite, a very active clay that is known
to develop large diffuse layers as a result of the high specific charge and the capability of sodium
ions to coordinate water molecules. Hence, it is recognized that osmotic behaviour in clays is often
correlated to content of sodium montmorillonite (Malusis and Schackelford, 2002a).
4.1. Kaolin

The processed Rotoclay HB kaolin was used in this study. Details on composition and physical
properties are given in Mazzieri et al. (2002). A compacted sample was prepared by the Standard
Proctor method (ASTM D698) ; a specimen 1 cm-thick was trimmed and fitted into the osmotic
cell. The soil was consolidated to an effective stress of 50 kPa. Soluble salts were first removed by
permeation with distilled water (DW). A chemical gradient was applied thereafter by circulating a
0.06 N MgCl2 solution at the top (ct,i) of the specimen and DW at the bottom (cb,i), which corresponds to a theoretical osmotic gradient ∆z(II) = 217.2 kPa. Figure 4a reports the differential pressure during circulation of the electrolyte, showing no increase of differential pressure with time, i.e.,
∆z(P) = 0. As expected, kaolin does not exhibit significant osmotic behaviour, since from equation
(12), ω = 0. Figure 4b reports the measured diffusive molar flux J of Mg and Cl at the bottom of the
specimen. It can be seen that, after the transient phase, a steady state value for each ion is achieved.
Figure 4b als shows that the ratio of steady state molar flux of Cl to Mg is very close to the theoretical value of 2, in accordance with the electroneutrality requirement. The calculated steady state effective diffusion coefficients D*s is 3.0 10-6 cm²/s : making use of eq. (13) and assuming the free
salt-diffusion coefficient MgCl2 = 12.5 10-6 cm²/s a tortuosity factor τ = 0.24 is obtained, which
compares well with values reported in the literature for kaolin at similar stress states.
4.2. Bentonite

To facilitate the task of preparing a thin bentonite specimen, a GCL specimen was used in this study. Moreover, the type of GCL selected (Bentomat ) enabled the comparison with similar studies
available in the literature (Malusis and Shackelford 200a). The specimen was cut and allowed to
hydrate under constant stress (50 kPa) and then flushed of soluble salts by permeation with DW.
The osmotic stage was carried out by circulating 0.0039 M KCl at the top boundary, corresponding
to ∆z(Π) = 19.1 kPa. Figure 5a shows the plot of different pressure versus time during the osmotic
stage. It can be seen that the differential pressure rises immediately. The sudden drops in differential pressure are caused by the sampling procedure that requires venting of the cylinders and therefore
perturbation of the individual pressures along the drainage lines. The differential pressure rapidly rises again after each sampling. An apparent steady state value of ∆z(-P) = 15 kPa can be estimated.
However, the graph of solute mass fluxes shows no significant increase above the initial background value, revealing that the solute breakthrough was not yet achieved when the test was stopped thus making impossible the use of eq. 12 to calculate ω.
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Figure 4 : Kaolin: a) induced differential pressure; b) Mass fluxes versus time

The apparent steady state of the differential pressure seems to depend on the diffusive counter
flux of exchanged Na into the top circulation outflow (figure 5b,). Since the exchange of Na with K
is 1: 1 an apparent steady state is reached. However, it is expected that once the exchange capacity
of bentonite is exhausted, breakthrough of the solutes will eventually occur and that diffusive steady
state will be also established.
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Figure 5 : GCL :a) induced differential pressure; b) Mass fluxes versus time

5. CONCLUSIONS
A very new approach to model the flow of contaminants has been presented. An apparatus capable
of accurate measurement of the chemic-osmotic selectivity coefficient ω and tortuosity factors τ in
clay soils is shown. Preliminary calibration testing showed that, as expected, osmotic behaviour occurs mainly in the presence of sodium montomorillonite. The results also show that an apparent
steady state of differential pressure can be displayed, which however not necessarily reflects the
steady state of diffusive flux.
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Zweiachsig gespannte Hohlkugeldecke
Johannes Vogt
KSK Ingenieure
Beratende Ingenieure für das Bauwesen VBI, Ascheberg

ZUSAMMENFASSUNG: Es wird eine zweiachsig gespannte Hohlkörperdecke in Stahlbetonbauweise vorgestellt. Mit kugelförmigen Verdrängungskörpern im inneren der Decke wird das Eigengewicht der Decke reduziert. Die Biegetragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Stahlbetondecken werden durch den Einbau der Verdrängungskugeln günstig beeinflusst. Bei mehrstöckigen
Bauwerken setzt sich die Eigengewichtsersparnis in den Decken über die stützenden Bauteile bis
hin zur Gründung Aufwand mindert fort. An zwei Beispielen werden baupraktische Erfahrungen
bei ersten Anwendungen der Hohlkugeldecke dargestellt.
1. EINLEITUNG
Die Hohlkörperdecke ist unter dem Namen BubbleDeck patentiert. Erfinder ist Diplom Ingenieur
Jorgen Breuning. Im Jahre 1997 wurden in Schleswig Holstein an zwei bereits genehmigten Bauvorhaben konventionell vorgesehene Stahlbetonmassivdecken durch Hohlkörperdecken ersetzt. Es
sollten mit diesen Projekten Erfahrungen beim Umgang mit der neuartigen Bauweise gewonnen
werden.

2. KONSTRUKTIONSPRINZIP

2.1. Modulaufbau
In einem regelmäßigen Maschenraster zwischen der oberen und der unteren Betonstahlbewehrung
werden Hohlkugeln aus Kunststoff (Recycling-Kunststoff oder PEHD) eingebaut. Die Kunststoffkugeln sind mit Luft gefüllt, dicht und formstabil. Ihr Gewicht ist vernachlässigbar. Die Kugeln
haben für eine Deckendicke alle denselben Durchmesser und werden durch das oben und unten vorhandene Bewehrungsnetz in ihrer Lage fixiert. Die beiden Bewehrungsebenen werden durch Verbindungselemente wie Gitterträger aus Bewehrungsstahl mit einander verbunden (Abbildung 1).
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Abbildung 1:

Konstruktion der zweiachsigen Hohlkugeldecke, aus [1]

Für den Einbau auf der Baustelle sind im Wesentlichen drei Varianten möglich. Vorkonfektionierte Module aus oberer und unterer Bewehrung mit bereits eingebauten Hohlkugeln werden auf
die Deckenschalung gelegt, mit den örtlich noch zu verlegenden Zusatzbewehrungen ergänzt und
betoniert. Bei diesem Einbauverfahren muss der volle Auftrieb den die Hohlkugeln im Frischbeton
erfahren nach unten verankert werden. Bei der Teilfertigteilvariante tritt das Auftriebsproblem nicht
auf. Hier wird bereits im Fertigteilwerk ein unterer ca. 5 cm dicker Teil der späteren Betondecke
eingebracht. Nach Erhärten wird das Modul auf der Baustelle eingebaut. Eine Deckenschalung entfällt, es ist lediglich eine Montageunterstützung erforderlich. Eine dritte Variante besteht aus in voller Deckendicke vorgefertigten Elementen, die auf der Baustelle nur noch verlegt und gekoppelt
werden müssen. Da alle Varianten als vorkonfektionierte Teile auf die Baustelle gelangen ergeben
sich für deren Abmessungen Transport bedingte Obergrenzen.
2.2. Geometrie

Abbildung 2: Konstruktionsmerkmale der Hohlkugeldecke, aus [2]
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In einem Deckenquerschnitt gilt es möglichst große Hohlkugeln möglichst eng nebeneinander
liegend anzuordnen um einen optimalen Effekt der Eigengewichtseinsparung gegenüber einer Massivdecke zu erzielen. Unter Einhaltung der Mindestbetonüberdeckungen nach DIN 1045 und konstruktiv sinnvollen Abmessungen für die Betoneinbringung sowie für die Bemessung von Betondruckflächen lassen sich für verschiedene Deckendicken optimale Hohlkugeldurchmesser festlegen.
In Abbildung 2 sind einige Konstruktionsmerkmale für Hohlkugeldeckenquerschnitte angegeben.
Für Kugeldurchmesser von ca. 18 cm bis ca. 36 cm sind Deckendicken von ca. 23 cm bis ca. 45
cm möglich. In Abbildung 3 ist beispielhaft der Querschnitt für eine 34 cm dicke Flachdecke als
Hohlkugeldecke dargestellt.

Abbildung 3: 34 cm dicke Hohlkugeldecke, aus [2]

In dem Beispiel wird etwa ein Drittel des Eigengewichtes einer 34 cm dicken Massivdecke durch
die Anordnung von Beton verdrängenden Kugeln eingespart.
2.3. Bemessung
Eine bauaufsichtliche Zulassung für das Deckensystem liegt nicht vor. Eine diesbezügliche Anfrage
beim Deutschen Institut für Bautechnik wurde mit dem Hinweis beantwortet, dass eine Bemessung
nach den gültigen Stahlbetonbestimmungen durchgeführt werden kann. Bei der Biegebemessung ist
dabei auf die Lage der Nulllinie zu achten und bei der Ermittlung der Betondruckkräfte sind die
Querschnittseinschnürungen durch die Hohlkugeln zu berücksichtigen. Im Zugkraftbereich des Betonstahls ergeben sich keine Einschränkungen. Für die Querkraftbemessungen werden Fachwerkmodelle herangezogen. Dabei können die Druckdiagonalen zwischen den Hohlkugeln derart angeordnet werden, dass ein möglichst spätes Druckstrebenversagen eintritt.
In Bereichen hoher Querkraftbeanspruchung an Lasteinleitungsstellen oder Auflagern werden
die Hohlkugeln bei der Elementherstellung planmäßig weggelassen. Die Querkräfte werden im vollen Plattenquerschnitt, gegebenenfalls mit Dübelleistenverstärkung übertragen. Die mit dem Wegfall von Hohlkugeln verbundene Gewichtszunahme der Decke ist meist auflagernah und hat keinen
nennenswerten Einfluss auf die Biegebemessung.
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2.4. Tragfähigkeit und Gebrauchsfähigkeit
Im Jahre 1997 lagen lediglich theoretische Überlegungen zur Tragfähigkeit der Hohlkugeldecke
vor. Systematische Betrachtungen mit einer Reihe von Laborversuchen wurden in den Jahren 1998
bis 2001 an der Universität Darmstadt durchgeführt. Einen Überblick über die Versuchsergebnisse
wurde in [1] veröffentlicht. Die dort gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend kurz zusammengefasst.
In Versuchen wurde eine um bis zu ca. 15% verminderte Verbundwirkung des Bewehrungsstabes im Bereich der Kugel gegenüber dem ungestörten Verbundbereich festgestellt. Einen mindernden Einfluss hieraus auf die Biegetragfähigkeit des Gesamtquerschnittes konnte nicht nachgewiesen
werden. Die Biegetragfähigkeit des Hohlkugelquerschnittes ist derjenigen eines Vollquerschnittes
gleicher Dicke annähernd gleich. Eine Biegebemessung kann demnach mit den üblichen Verfahren
erfolgen. Nur in einigen Fällen ist die Schwächung der Druckzone durch hineinragende Hohlkugeln
bei der Bemessung zu beachten.

Abbildung 4: Anwendungsbereich der Hohlkugeldecke, aus [1]

Der Vergleich der in Versuchen gemessenen Durchbiegungen zeigt im Gebrauchslast- bis hin
zum Traglastbereich bei der Hohlkugeldecke bis zu 15% größere Werte gegenüber den Durchbiegungen der Massivdecke gleicher Dicke. Aus numerischen Betrachtungen lässt sich über dem Verhältnis Auflast zum Deckeneigengewicht der Massivdecke das Verhältnis der Gesamtlasten der
Hohlkugeldecke (Bubble Deck – BD) zur Massivdecke (MD) und das Verhältnis der Durchbiegungen der Hohlkugeldecke zur Massivdecke auftragen (Abbildung 4).
Danach ist bis zu einem Verhältnis Auflast zu Eigengewicht der Massivdecke von 1,5 die Durchbiegung der Hohlkugeldecke geringer als die Durchbiegung der Massivdecke gleicher Dicke. Untersuchungen zum Durchstanztragverhalten zeigen den Traglast mindernden Einfluss der Hohlkugeln in Auflagernähe. In [1] werden aus wenigen Versuchen ermittelte Abminderungsfaktoren für
die Querkraftbemessung gegenüber Massivplatten angegeben. Die Traglastminderung liegt danach
in Größenordnungen von 50 %. Durch das Weglassen der Hohlkugeln im Durchstanz gefährdeten
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Bereich an Plattenauflagern lässt sich die Traglast der Massivdecke erzielen. Die Zunahme des Eigengewichts der Decke an diesen Stellen ist ohne Bedeutung für das Konzept der Hohlkugeldecke.

3. ANWENDUNGEN

3.1. Hohlkugeldecke auf der Baustelle
Eine der ersten baupraktischen Erfahrungen konnten 1997 gewonnen werden. Bei einem bereits im
Bau befindlichen Gebäude in Eckernförde wurde eine bereits bemessene und gezeichnete 25 cm dicke Flachdecke in eine Hohlkugel-decke gleicher Dicke mit einem Kugeldurchmesser von 18 cm in
einem Raster von 20 cm x 20 cm um bemessen. Die in Abschnitt 2.4 beschriebenen Erkenntnisse
waren noch nicht gewonnen. Die Schnittgrößenermittlung der Hohlkugel-decke wurde mit einer
FEM – Berechnung durchgeführt. Für die Querschnittssteifigkeit der Hohlkugeldecke wurden keine
Beeinträchtigungen durch die Hohlkugel angesetzt. Ein Deckenausschnitt der insgesamt 342 m²
großen Deckenfläche und Schnitte durch die Hohlkugeldecke sind in der Abbildung 6 dargestellt.
Zur Dokumentation des Innenlebens des Deckensystems wurde ein kleiner Bereich der Decke zum
Einblick nicht betoniert und kann besichtigt werden (Abbildung 5).

Abbildung 5: Sichtbarer Hohlkugeldeckenaufbau von unten

Durch die Kugeln wird die Eigengewichtskraft der 25cm dicken Massivdecke von 6,25 kN/m²
um 1,5 kN/m² auf 4,75 kN/m² reduziert. Dies entspricht gleichzeitig einer Reduktion des Betonverbrauchs von 24 %. Der Betonstahlverbrauch der Hohlkugeldecke war mit 24 kg/m² um 3 kg/m²
höher als für die konventionell hergestellte Massivdecke. Dieser um 7 % höhere Betonstahlverbrauch hat als wesentliche Ursache den Grundbedarf an Betonstahl durch den modularen Aufbau
der Hohlkugeldecke mit durchgehender oberer und unterer Grundbewehrung. Dies führt zwangsläufig zum Einbau von Betonstahlquerschnitt in Deckenbereichen mit geringerer erforderlicher Bewehrung. Bei der Hohlkugeldecke kommt dann noch der Aufwand für die Kugeln und die Herstellung
der Module hinzu. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe stellt die Lagesicherung der Hohlkugelmodule im Betonierzustand in Folge Auftrieb dar. Im vorliegenden Fall konnte eine Verankerung
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nach unten zur Schalung hin nicht realisiert werden. Dem Auftrieb wurde durch das Aufbringen von
Ballastkörpern entgegen gewirkt.

Bewehrungsplanausschnitt:

„graue Bereiche“: ohne Hohlkugeln

Schnitt A-A:

Schnitt B-B:

Abbildung 6: Deckenausschnitt, Deckenschnitte Bewehrungsplan, aus [3]
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3.1 Hohlkugeldecke als Teilfertigteil
Ebenfalls im Jahre 1997 konnten die Decken eines Einfamilienhauses in Geesthacht zu Demonstrationszwecken als Hohlkugeldecken ausgeführt werden. Die Decke wurde als Teilfertigteildecke mit
einer 5cm dicken Betondeckenunterseite einschließlich der unteren Bewehrung, den Kugeln und einer modularen oberen Bewehrung und Schubbewehrung im Fertigteilwerk hergestellt. Die Gesamtdeckendicke beträgt 23 cm mit Hohlkugeln D = 18cm in einem Raster von 20 cm x 20 cm. Die Abbildung 7 zeigt einen Deckenausschnitt eines vergleichbaren Projektes.
Die Handhabung der Bauweise lässt sich mit der heute weit verbreiteten Teilfertigteil – Deckenbauweise (z. B. FILIGRAN) vergleichen. Die Module lassen sich dem geplanten Grundriss anpassen. Durch eine sorgfältige Planung sind die üblichen Einbauelemente für Kragplattenanschlüsse,
Isolationselemente gegen Schall- und Wärmeübertragung, Dübelleisten u. s. w. in gewohnter Weise
verarbeitbar.

Abbildung 7: Verlegen von Teilfertigteilhohlkugelelementen, aus [2]

Die Anwendung der Hohlkugeldecke im Wohnungsbau mit relativ kurzen Deckenstützweiten wird
sich aus wirtschaftlicher Sicht nur schwer durchsetzen. Im Geschosswohnungsbau ist die Flexibilität in der Wohnraumaufteilung oft ein entscheidender Marktvorteil. Hier lassen sich durch die
Hohlkugeldecke großflächige Wohneinheiten mit wenig stützenden Innentraggliedern herstellen,
die dann hohe Gestaltungsfreiheit bei der Raumaufteilung zulassen.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK
Die Hohlkugeldecke hat die baupraktische Anwendung bestanden. Im Jahre 2000 wurde in Rotterdam, Niederlande, ein 124m hohes Gebäude (Millennium Tower) mit BubbleDeck Halbfertigteildecken mit einer Deckenfläche von ca. 25.000 m² erstellt [1]. Dem Mehraufwand mit den Kugeln
und der Produktion der Module gegenüber einer Massivdecke stehen ein reduzierter Betonverbrauch und reduzierte Eigenlasten gegenüber. Die gegenüber Massivdecken gleicher Dicke ver-
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minderten Eigengewichtslasten summieren sich über die Geschoße auf und führen zu Einsparungen
im Aufwand für Stützen und Wände bis hin zur Gründung. Zum weiteren Verständnis des Tragverhaltens und zu Fragen der Schallübertragung, des Verhaltens im Brandfall, der Befestigungstechnik
usw. ist die Durchführung von weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen wünschenswert.
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Deponie- und Abfallwirtschaftszentrum Singhofen Geotechnische Fragestellungen beim Ausbau des Standortes
Wolfgang Weckbecker
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz
Geotechnik/Ingenieurbau

1. EINLEITUNG: HISTORIE UND AUSBAUSTANDARD DES STANDORTES
Der Rhein-Lahn-Kreis erhielt mit Planfeststellungsbeschluss 1974 die Genehmigung, seinen Hausmüll zentral in der Gemarkung Singhofen südlich von Nassau in einer Kiesgrube abzulagern. Der
Quarzkies wird seit etwa 40 Jahren abgebaut, so dass die frei werdenden Flächen für die Deponierung genutzt werden können.
Die Ausweisung des Standorts als Kreismülldeponie (Bild 1) erfolgte, da
-

eine zentrale Lage im Kreis gegeben ist,

-

auf ca. 40 ha und bei den genannten Kiesmächtigkeiten ein potentielles Ablagerungsvolumen von rd. 8,0 Mio. m³ vorhanden ist,

-

die Kuppenlage eine schrittweise Erschließung des Standortes dem Kiesabbau
folgend erlaubt,

-

das teilweise angewitterte devonische Grundgebirge unter den Quarzkiesen als gering wasserdurchlässig angesehen werden kann, insbesondere dann, wenn die oberflächennahen Teile angewittert sind.

Entsprechend dem Stand der Technik wurde im ersten Jahrzehnt das Deponiegut (Haus- und
Gewerbemüll, Erdaushub und Bauschutt) in den Altabschnitten I und II unmittelbar auf dem natürlichen Untergrund abgelagert. Ab Anfang der 80iger Jahre und dem Abschnitt III wurden Deponiebasisabdichtungen, d.h. künstlich eingebrachte mineralische, gering durchlässige Bodenschichten,
eingebaut und auch ein Dränagesystem, bestehend aus einer Kiesfilterschicht und Sickerwassersammel- und -ableitungsrohren installiert.
Handelte es sich in den ersten Abschnitten noch um gering mächtige Dichtungsschichtaufbauten,
vorzugsweise aus dem vor Ort anstehenden und im Rahmen des Deponieausbaus anfallenden verwitterten Ton- bis Schluffsteins, der zur Verringerung der Durchlässigkeit und Erhöhung der plastischen Eigenschaften mit bis zu 6 % quellfähigem Tonmineral (Bentonit) vergütet wurde, so sind ab
Anfang der 90iger Jahre mehrlagige Dichtungsschichten bis zu Gesamtstärken von 1,5 m rein mineralisch bzw. auch als Folienabdichtung und kombiniert ausgeführt worden. Mit Einführung der
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Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) 1993 war diese nicht nur für den weiteren Deponieausbau sondern auch die Veranlassung weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen maßgebend.

Bild 1: Luftbildaufnahme des Deponie- und Abfallwirtschaftzentrums Singhofen

Bereits 1992 wurde der Altdeponiekörper mit einer Oberflächenabdichtung versehen, um den
Eintrag von Niederschlagswasser und damit die Sickerwasserneubildungsrate zu verringern.
In diese Zeit fallen auch die Überlegungen hinsichtlich der Reinigung der anfallenden Sickerwässer. Während in den 80iger Jahren eine biologische Schilfkläranlage unterhalb des Deponiestandortes betrieben wurde, wurde in den Jahren 1992/1993 eine mehrstufige Sickerwasserreinigungsanlage ergänzt. Sie besteht aus einer biologischen Reinigungsstufe, die im wesentlichen für
den Abbau der gut abbaubaren Komponenten des Sickerwassers sorgt. Nachgeschaltet ist eine Ozonbehandlung, die für die Behandlung schwer abbaubare Bestandteile und die Desinfektion des
Wassers sorgt. Eine nachgeschaltete biologische Klärstufe schönt das gereinigte Wasser vor Einleitung in den Mühlbach.
Das bei der Deponierung anfallende Gas wird über vertikale und horizontale Brunnen gefasst
und über ein Sammelleitungssystem zu einer Gasverwertungsstation (Blockheizkraftwerke) transportiert. Die erzeugte elektrische Energie wird in das Netz eingespeist. Die Abwärme der 2 Gasmotoren à 500 kW-el dient der Beheizung des Betriebsgebäudes der Betreiberfirma, der Betriebsräume
der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage und der Sickerwasserreinigungsanlage.
In Anpassung an die aktualisierte Gesetzgebung und damit der Verpflichtung zur Vermeidung
und Verwertung - und nur Beseitigung des nicht verwertbaren Restes des Hausmülls - wurde ab
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1993 in Zusammenarbeit zwischen der Kreisverwaltung und der Betreiberfirma, Schreiber Entsorgung GmbH, das Abfallwirtschaftszentrum Singhofen konzipiert und nach immissionsschutzrechtlicher Genehmigung nördlich an die planfestgestellte Deponiefläche angrenzend auf einer Parzelle
von ca. 5 ha realisiert.
Wesentliche Komponenten des Abfallwirtschaftszentrums sind
-

Eingangsbereich mit Waage und Kleinanlieferbereich,

-

die Niederlassung mit Werkstatt der Betreiberfirma, die auch für Sammlung und
Transport des Abfalls im Rhein-Lahn-Kreis zuständig ist,

-

Kompostwerk für rd. 30.000 t Bioabfall aus der Getrenntsammlung des Kreises
und des Nachbarkreises Rheingau-Taunus sowie der Stadt Koblenz,

-

Restabfallbehandlungsanlage für rd. 60.000 m³ Restabfälle, Sperr- und Gewerbeabfall. Die Behandlung besteht in einer mechanischen Aufbereitung mit Wert- und
Schadstoffentnahme sowie anschließend einer biologischen Rotte im Tafelmietenverfahren auf der Deponie. Die Planungen für die Anpassung der Anlage im
Hinblick auf die neuen gesetzlichen Forderungen der 30. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchV) sowie der Ablagerungsverordnung mit einer Intensivrottestufe werden derzeit durchgeführt.

-

im Eingangsbereich der Altdeponie ein Zwischenlager für Problemstoffe, die im
Kreis getrennt mit dem Umweltmobil eingesammelt werden.

Im weiteren soll exemplarisch für die vielfältigen Ingenieuraufgaben auf einige geotechnische
Fragestellungen, die sich im Zuge der Realisierung des Projektes in den letzten Jahrzehnten ergeben
haben, eingegangen werden.

2. VERWENDUNG VON KIESWASCHSCHLÄMMEN FÜR DEN DEPONIEBAU
Der Korbacher Kopf, unmittelbar an der B 260 gelegen, stellt eine tertiäre Kiesablagerung des UrRheins bzw. der Ur-Lahn dar. Die Kieslagerstätte hat eine Mächtigkeit von bis zu 40,0 m. Sie ist
geprägt durch farblich sehr unterschiedliches Material. Das Farbspektrum der Quarzkieskörner variiert zwischen weiß bis in stark rötliche Farbtöne, insbesondere bei höheren Eisenoxidanteilen, aufgrund der fluviatilen Entstehungsgeschichte des Vorkommens. Das Material wurde in Vertiefungen
des devonischen Urgebirges abgelagert. Es ist im Vorkommen ein hoher Anteil an Sand- und auch
Schluff- bzw. Tonfraktionen zu verzeichnen, die bänderförmig in den Kiesen, aber auch teilweise in
die Kornstruktur mit eingelagert wurden.
Wie bereits erläutert, werden die ausgekiesten Flächen für die Herstellung des Deponieauflagers
und der Ablagerung verwendet. Der abgebaute Kies wird über Transportbänder in das jenseits der B
260 gelegene Kieswerk transportiert und dort in mehreren Stufen gewaschen. Aufgrund der Höhenlage des Vorkommens und der damit verbundenen begrenzten Wasservorräte ist das Kieswerk gezwungen, dass Prozesswasser soweit wie möglich im Kreislauf zu fahren. Daher wurden in der Vergangenheit für die Reinigung des Waschwassers und die Sedimentation der Inhaltsstoffe
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Sedimentationsteiche im ehemaligen Abbaugebiet angelegt. Noch heute befindet sich ein ca. 2 ha
großer Schlämmeteich auf dem Deponiegebiet (Bild 2), der jedoch nicht mehr in Betrieb ist.

Bild 2: Übersichtslageplan Standort

Um den Verbrauch von potentiellen Deponieflächen, die insbesondere in der Anfangszeit der
Deponie aufgrund der nur begrenzten Abbauflächen pro Jahr und der nur geringen Ablagerungsmächtigkeiten sehr knapp waren, wurde bereits frühzeitig nach Ersatzlösungen für die Sedimentationsteiche gesucht. Neben einem zu bewirtschaftenden Schlämmeteich, der außerhalb des planfestgestellten Gebiets in der Nähe des Quarzkieswerkes im Jahre 1992 errichtet wurde, wurde nach
umfangreichen Überlegungen die Konditionierung der Kieswaschsuspension mit Siebbandpressen
eingeführt.
Der Schlämmeteich ist im Bild 3 dargestellt. Er wurde im Massenausgleich in einem mit ca. 1:10
geneigten Osthang durch Einschnitt in das Gelände und Errichtung eines Erddammes aus tonigschluffigem Boden errichtet. Die Schlämme wird aus dem Quarzkieswerk dort als Suspension
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(w ≥ 250 %) hineingepumpt und sedimentiert im Becken aus. Das überschüssige Wasser wird über
einen mit Vertikalfilter versehenen Entnahmeschacht abgeführt. Die Räumung des Beckens kann
über eine Einfahrtrampe erfolgen. Neben der land- und wasserbaulichen Planung wurden die Baugrunduntersuchungen und die erdstatischen Berechnungen bearbeitet. Prof. Meißner hat die geotechnischen Planungen und Berechnungen überprüft.

Einleitung
Kieswaschschlämme

Entnahmeturm

Schonungsteich
Sedimentationswasser

Bild 3: Schlämmeteich für die Bewirtschaftung von Kieswaschschlämmen

Nach Einführung der Siebbandpressentechnik wurde das von 250 % Wassergehalt auf 100 %
Wassergehalt konditionierte Material auf dafür hergerichteten offenen Flächen zwischengelagert,
um eine weitere Trocknung zu ermöglichen. Parallel wurden Überlegungen hinsichtlich der Verwendbarkeit des Materials durchgeführt. Umfangreiche geotechnische, mineralogische und chemische Untersuchungen wurden veranlasst, um die Eignung für die Baustoffindustrie, z.B. im Bereich
Klinker- oder Ziegelherstellung, sowie auch für bautechnische Zwecke zu untersuchen.
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Die bodenmechanische Analyse zeigte, dass es sich bei den Kieswaschschlämmen in der Regel
um ein mittel- bis starkplastisches Material, d.h. einen schluffig-feinsandigen Ton, handelt. Aufgrund einer verbleibenden Sandfraktion und hohen Quarzanteilen ist die Scherfestigkeit gegenüber
vergleichbaren natürlichen Tonen mit rd. 20° - 25° Reibungswinkel etwas erhöht. Nicht zuletzt dieser Umstand, aber auch die niedrigen Durchlässigkeitsbeiwerte ließen die Verwendung des Materials als Dichtungsbaustoff im Deponieausbau in Singhofen als geeignet erscheinen.
Entsprechende Eignungsuntersuchungen, deren Ergebnis in der Tabelle 1 dargestellt sind, wurden veranlasst. Der Untersuchungsrahmen richtete sich nach den einschlägigen Empfehlungen des
Arbeitsausschusses für Geotechnik im Deponiebau (GDA).
Tabelle 1: Bodenmechanische Eigenschaften der Kieswaschschlämme
Bodenart (DIN 4022):

T, u, s

Bodengruppe (DIN 18196):

TM - TA

Tongehalt (d < 0,002 mm):

20 - 50 % (Quarz: ~ 35 %; Feldspat: 5 %;
Karbonat: ~ 1 %; Illit: 12 %; Kaolinit: 12 %)

Anteil quellfähige Tonminerale:

-/-

Kationenaustauschkapazität:

< 10 (mmol(eq)/100g)

Organische Bestandteile:

<6%

Kalkgehalt:

0,2 %

Proctorwerte (θdpr):

~ 1,6 g/m³ bei wopt ~ 25 %

Wasseraufnahmefähigkeit (wA):

~ 0,7

Plastizitätszahl Ip:

~ 0,3 (Ausrollgrenze: ~ 25 %, Fließgrenze: ~ 55
%)

Durchlässigkeitskoeffizient kf (bei > 97 % ρpr):

< 5*10-10 m/s

Steifemodul ES:

~ 3,0 (97 % ρpr naß) - 10 (97 % ρpr trocken) [MN/m²]

Effektiver Reibungswinkel (ϕ‘):

20° - 25°

Effektive Kohäsion (c‘):

25 kN/m²

Undränierte Kohäsion (cu):

> 30 kN/m²

Als besonderes Phänomen der Kieswaschschlämme ist die Neigung zur Verbackung der einzelnen Tonpartikel zu nennen, die dazu führt, dass in der Siebschlämmanalyse ein zu geringer Tonanteil nachgewiesen wird. Entsprechende Kontrollversuche zum Nachweis ausreichender Feinkörnigkeit wurden mittels röntgen-fraktometrischer Untersuchung geführt. In der Bauüberwachung
wurden die Siebschlämmanalysen teilweise durch Atterberg-Enslin-Versuche, die mit der Kornverteilung korreliert wurden, ersetzt. Die Verbackung dürfte im wesentlichen auf den Einsatz von Flockungsmitteln bei der Aufbereitung des Materials in den Siebbandpressen zurückzuführen sein.
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Da aufgrund dieser Inhaltsstoffe gewisse Zweifel hinsichtlich des Einflusses von Sickerwasser
bzw. Chemikalien auf das so versetzte Material bestanden, wurden auch in Anlehnung an die Vorschriften Durchlässigkeitsversuche mit Prüfflüssigkeiten, d.h. Säuren, Laugen, durchgeführt. Ein
Einfluss des Flockungsmittels auf die abdichtenden Eigenschaften konnte jedoch nicht festgestellt
werden.
Aufgrund der hohen Plastizität des Materials ist die Neigung zu Schrumpferscheinungen relativ
ausgeprägt. Dies verlangt, nicht zuletzt zur Erreichung auch der erforderlichen Undurchlässigkeiten
bzw. Verdichtungsgrade, einen Einbau im optimalen, eher leicht trocknen Bereich der Proctorkurve.
Die baupraktische Untersuchung des Trocknungsverhaltens hat gezeigt, dass in den Sommermonaten Mai bis September durch lagenweises Trocknen sehr gute Mengenleistungen auf den großen
Flächen der Schlammtrockenplätze erreicht werden konnten. Nachdem das frische Material ca. 2
Monate dem Sommerwetter ausgesetzt ist, ist es mit Traktor und Grubber befahrbar und kann so
aufgelockert werden. Mittels Raupen mit breitem Fahrwerk und entsprechend geringer Sohlbelastung ist ein lagenweises Abschieben des Materials möglich. Die Lagerung getrockneten Materials in
Mieten, die an der Oberfläche mit dem Baggergreifer angedrückt sind, vermeidet die Wiedervernässung, so dass das es auch über den Winter ohne Abdeckung gelagert werden kann. Für Baumaßnahmen können so größere Mengen gesammelt werden.

RQ Oberflächendichtung DA III

40

OBERBODENABDECKUNG, d = 40 cm

60

ANSAAT MIT MAGERRASEN

30

ABDECKUNG AUS KULTURFÄHIGEM BODEN, d = 60 cm

60

DRÄNSCHICHT AUS KIESSAND 2/8 mm
d = 30 cm, Kf >/ = 1,0 X 10-3 m/s

50

TRENNVLIESE 300g/m²
OBERFLÄCHENDICHTUNG AUS GETROCKNETER KIESSCHLÄMME

Müll / Abfall

d = 60 cm, 3-LAGIG, Kf </= 1 x 10-9 m/s
TRAGSCHICHT AUS FELSSCHUTT BZW. TONSTEIN AUS DA WEST-1.BA
Ev2>/ = 30MN/m², STÄRKE JE NACH TRAGFÄHIGKEIT
DER MÜLLABDECKUNG min. 50 cm

Bild 4: Schichtaufbau mineralische Oberflächendichtung im DA III Deponie Singhofen (1995)

Durch Ausarbeitung dieser Technik und durch Untermauerung mit den entsprechenden Laboruntersuchungen konnte die Genehmigung für einen Probebau bzw. einen Feldversuch für eine Oberflächenabdichtung bei der Genehmigungsbehörde auf dem Altdeponiekörper erreicht werden. Nach
positiver Beprobung dieses Abschnittes nach ca. 2 Jahren durch ein unabhängiges Institut wurde die
Errichtung einer Oberflächendichtung auf einer Fläche von rd. 2 ha auf den Deponieabschnitten III
genehmigt. Der Schichtaufbau dieser rein mineralischen Dichtung ist in der Abbildung 5 dargestellt.
Auf einer Tragschicht über dem Müllkörper von rd. 1,5 m zum Ausgleich von Setzungen und als
Planum für die eigentliche Abdichtung ist eine mineralische 2-lagige Dichtung von 25 cm aus
Kieswaschschlämmen aufgebracht worden. Darüber liegt eine Dränageschicht, bestehend aus 30 cm
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Kies, Körnung 2/8. Zur Sicherstellung der mechanischen Filterfestigkeit und zur Regulierung der
Feuchtigkeit auf der Tonoberfläche ist diese jeweils in Geotextilien, 500 g/m², eingeschlagen. Die
Abdeckung des Dichtungsaufbaus erfolgt mit Oberboden, d.h. gemischtkörnigem Boden der Bodengruppe GU bis G U .
Bei der Kieswaschschlämme handelt es sich um einen kaolinitischen Ton mit relativ hohen Anteilen an feinstem Quarz (s. Tabelle 1). Die Kationenaustauschkapazität, d.h. die damit charakterisierte Speicherfähigkeit für Ionen, ist relativ gering, bei gleichzeitig guter Resistenz gegen chemische Angriffe. Sie erfüllt damit die Anforderungen an die Mineralogie einer Basisdichtung.

Bild 5: Schichtaufbau Kombinationsdichtung DA VI mit Kieswaschschlämmen

Ziel war es zur Sicherstellung der Entsorgung der jährlich rd. 30.000 m³ Kieswaschschlämme,
dass diese auch für den Bau Basisdichtungen, wie sie im letzten Deponieabschnitt VI auf einer Fläche von 3 ha anstand, eingesetzt werden kann. Nachdem die einschlägigen Eignungsnachweise geführt waren und auch die tonmineralogischen Anforderungen und Standsicherheitsbetrachtungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wurde der Einbau der Kieswaschschlämme als
mineralisch Komponente einer TASi-konformen Basisabdichtung genehmigt. In der baupraktischen
Umsetzbarkeit zeigte sich jedoch, dass die Einstellung eines ausreichenden geringen Wassergehal-
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tes, der auch eine ausreichend geringe Verformbarkeit (ES ~ 8 MN/m²) des Materials für die Auflage der Kunststoffdichtungsbahn, nicht durchgehend erreicht werden konnte. Daher wurde die oberste Lage der Basisdichtung mit einem kaolinitischen Ton aus dem Westerwald, der im optimalen Bereich der Proctorkurve eingebaut wurde, hergestellt.
Aufgrund geeigneter Witterung im Sommer 2000 konnte ein großer Anteil der Basisfläche des
Deponieabschnittes VI mit diesem Material abgedichtet werden. Die Baustellenkontrollen durch
Eigen- und Fremdprüfer haben gezeigt, dass unter Nutzung des anstehenden Reststoffes eine sehr
hochwertige Abdichtung errichtet werden kann, natürliche Rohstoffe geschont werden und auch
gewisse Kostenvorteile für den Bauherrn entstehen.
Die Arbeit des Beratenden Ingenieurs bezieht sich auf die Planung, die Festlegung und Ermittlung der Materialeigenschaften, die Einschätzung der bautechnisch möglichen Verfahren und deren
Umsetzung in Bauverträge, die alle Beteiligten, Bauherrn und Baufirma, vor nicht einschätzbare
technische und wirtschaftliche Risiken bewahren.

3. SANIERUNG SICKERWASSERSCHACHT S3
Der Deponieabschnitt IV erstreckt sich auf einer Fläche von rd. 4 ha. Die Hauptdränageleitung liegt
in der Längsachse, die eine Länge von rd. 400,0 m aufweist. Bereits 1990 war für Sickerwassersammler eine Kontrollierbarkeit durch Kamerabefahrung und Spülbarkeit gefordert. Aufgrund der
damals vorhandenen Befahr- und Spültechnik konnten jedoch Sammler mit diesen Längen nicht in
einer Haltung befahren werden. Daraufhin wurde zentral im Deponieabschnitt IV der Kontrollschacht S3 im Abfallkörper vorgesehen.
Es handelt sich um einen Stahlbetonschacht mit einem lichten Durchmesser von 3.000 mm. Dieser wurde auf dem anstehenden Devongestein gegründet. Hierzu wurde ein Schachtunterteil aus
Ortbeton hergestellt und durch Stahlbetonringe mit Wandstärken von 500 mm der Schacht aufgebaut. Im Innern sind Installationen für die Kamerabefahrung und die Belüftung vorgesehen. Der
Anschluss des Sickerwassersammlers HDPE DA 315, PN 10 erfolgte über der Basisdichtung, die
vom Schacht selbst durchdrungen wurde, mit einer Gelenkkonstruktion. Zum Schutz des Schachtes
bei Mülleinbau sowie zur Erhöhung der Dichtigkeit wurde der Schacht mit einem Lehmkranz versehen.
Nachdem der Schacht ca. 20,0 m mit Abfall angeschüttet worden war, wurde bei einer routinemäßigen Kamerabefahrung festgestellt, dass die Schachtanschlüsse Verformungen aufwiesen. Eine
Sanierung der Schadensstelle war erforderlich. Da zu diesem Zeitpunkt die Gewährleistung der
bauausführenden und planenden / bauleitenden Firmen noch nicht abgelaufen war, wurde ein Vergleich für die Sanierung unter Einbeziehung des Bauherrn abgeschlossen, der im wesentlichen auf
dem Grundgedanken beruhte, dass jeder entsprechend seiner Zuständigkeit und seiner fachlichen
Kompetenz beiträgt. Die Sanierungsplanung sah vor, dass der Schacht freigelegt wird und die Anschlüsse verstärkt wieder hergestellt werden.
Es wurden Standsicherheitsberechnungen für den freistehenden Schacht und die Baugrube
durchgeführt. Die Baugrube während des Aushubs zeigt Bild 6. Im Bild 7 ist der Querschnitt der
Baugrube, der der Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084 zugrunde gelegt wurde, dargestellt.
Es wurde ein ebener Schnitt betrachtet; aus der kreisförmigen Baugrube resultierende Standsicher245

heitsreserven wurden nicht zuletzt wegen möglicher Inhomogenitäten im Abfallkörper vernachlässigt.

Bild 6: Baugrube während des Aushubs

Die Böschungen sind durch Bermen untergliedert. Die Generalneigung beträgt 1:2. Auf den
Bermen wurden jeweils Lanzen für die Absaugung des Deponiegases installiert und mit Baufolien
zur Reduzierung des Gasaustrittes abgedeckt.
Die Freilegung der Schachtanschlüsse ergab, dass die Verformungen im wesentlichen auf unsachgemäße Herstellung, nämlich den Verbleib von Abstandshaltern zwischen HDPE-Hüllrohr und
Innenrohr, zurückzuführen waren.
Die Anschlüsse wurden mit stärkerem Hüllrohr und Bettung erneuert. Um den Schacht wurde
eine HDPE-Folie verlegt, um ein oberflächliches Abweichen des eingebauten kaolinitischen Tones
steifer bis halbfester Konsistenz auch während der Bauzeit zu verhindern. Bei der Verfüllung des
Schachtes wurde auf die Wiederherstellung des Lehmkranzes verzichtet, da dieser aufgrund seines
Eigengewichtes eine zusätzliche Belastung auf die Schachtanschlüsse ausübt (Bild 8).
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Bild 7: Baugrube Sanierung Sickerwasserschacht S3

Zur Sicherstellung einer Verschiebbarkeit des Abfallkörpers zum Schacht hin und damit Vermeidung von hohen Schubspannungen auf den Schacht wurde eine Sandwich-Folie, bestehend aus
HDPE-Bahn und Bentonitgleitschicht sowie weichen verformbaren Styroporplatten, unmittelbar auf
die Betonschachtwand aufgebracht. Anschließend konnte die Rückverfüllung der Schachtbaugrube
durch den Deponiebetrieb erfolgen.
Bemerkenswert ist, dass mittlerweile die Inspektionstechnik für Befahrung und Spülung von Deponierohren soweit fortgeschritten ist, so dass heute Kanalhaltungen von 400,0 m ohne weiteres mit
geeigneter, d.h. explosionsgeschützter Technik befahren werden können. Konsequenterweise verbietet die TA Siedlungsabfall heute die Anordnung von Schächten innerhalb des Deponiekörpers.
Der geschilderte Fall hat gezeigt, dass trotz sehr sorgfältiger Planung und Ausführung Schäden
an Bauwerken in der Deponie, insbesondere aufgrund großer Verformungen infolge großer Belastungen und Verrottungsvorgängen im Müll, weiche Bettung durch Basisdichtung, hohe Belastungen, nicht ausgeschlossen werden können.
Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit können die Risiken für die Projektbeteiligten jedoch
begrenzt werden. Die Aufgabe des Ingenieurs im konkreten Fall bestand, neben den planerischen
und bauleitenden Tätigkeiten, auch in der Vermittlung zwischen den Parteien im Hinblick auf eine
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vertragliche Einigung unter Optimierung von (sicherheits-)technischen und wirtschaftlichen Aspekten.

Bild 8: Sickerwasserkontrollschacht S3, sanierter Schachtanschluss, Lageplan
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4. UNTERSUCHUNG DER STANDSICHERHEIT DES MÜHLBACHHANGES
Über ca. 2 Jahrzehnte folgte die Deponierung in Singhofen unmittelbar dem Kiesabbau, so dass es
zeitweise zu erheblichen Engpässen aufgrund fehlender Deponieflächen gekommen ist. Als Lösungsmöglichkeit und zur Entzerrung der beiden Betriebsvorgänge wurde Ende der 80iger Jahre
vorgeschlagen, die planfestgestellte Fläche in der Weise zu verändern, dass die Deponie nach Westen hin vom Kiesabbau weg um ca. 3 ha ausgedehnt und nach Süden zur Ortslage Singhofen hin unter Erhaltung eines größeren Sichtschutzstreifens mit Waldbestand - Flächen nicht beansprucht
werden. Basierend auf einer Deponieplanung wurde ein Planfeststellungsverfahren von der Bezirksregierung Koblenz durchgeführt. Im Zuge der öffentlichen Erörterung des Vorhabens wurde die
Standsicherheit der gesamten Baufläche, die näher an das Mühlbachtal, das im Westen an die planfestgestellte Fläche angrenzt, in Frage gestellt. Daraufhin wurde von BCE eine Standsicherheitsanalyse durchgeführt.
Der Mühlbach fließt nordwestlich des planfestgestellten Gebietes und mündet in die Lahn. Er hat
sich vergleichbar der anderen Flüsse und Bäche im Rheinischen Schiefergebirge ca. 150,0 m bis
200,0 m in das devonische Gestein eingegraben, so dass zwischen zukünftiger Deponiebasis Deponieabschnitt West und Tal des Mühlbachhanges ein eben solcher Höhenunterschied zu verzeichnen
ist.
Zum Nachweis der Standsicherheit wurde die geometrische Situation durch Vermessung aufgenommen und eine Begehung durchgeführt. Vernässungen und Quellaustritte wurden im Hangbereich nicht bemerkt. Es wurde beobachtet, dass der durchweg vorhandene teilweise alte Baumbewuchs geradewüchsig, d.h. kein Sichelwuchs, der auf Oberflächenbewegungen hindeutet, auftritt.
Der Hang besteht aus devonischen Ton- und Grauwackeschiefern. Diese sind insgesamt durch
eine Haupttrennflächenschar, die nach Südosten hin mit ca. 10° bis 50° einfällt, gekennzeichnet.
Durch stereoskopische Auswertung von Luftbildern und eine Strukturanalyse wurden Linearen ermittelt, die die tektonische Beanspruchung und somit die Verteilung möglicher Klüfte und Störungen erkennen lassen. Die Richtung der Linearen (Streichen) verläuft im betrachteten Gebiet von
Nordwest nach Südost und damit senkrecht zum Streichen der Böschung (Bild 9).
Das devonische Grundgebirge tritt an einzelnen Stellen als Felskopf bis an die Oberfläche. Diese
Bereiche zeigen eine größere Verwitterung, sind z.T. übersteilt und einzelne lose Felsblöcke sind zu
beobachten. In großen Bereichen ist der Fels durch eine Lockergesteinsauflage, die im wesentlichen
aus Verwitterungsprodukten besteht, überlagert. Das Versagen einer Felsböschung ist dann möglich, wenn gleichzeitig zwei Kriterien erfüllt sind:
(1) Das kinematische Kriterium besagt, dass das Trennflächengefüge der Felsmasse derart ausgebildet sein muss, dass ein Abgleiten von Einzelkörpern kinematisch möglich ist.
(2) Neben diesem kinematischen Kriterium muss auch das Festigkeitsmechanische
erfüllt sein, d.h. die Scherfestigkeit auf den Trennflächen muss soweit herabgesetzt sein, dass Gleiten auftritt.
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Beide Kriterien lassen sich mit Hilfe einer sogenannten Lagenkugelanalyse überprüfen. Die Lagenkugel stellt eine graphische Möglichkeit dar, um Gebirgstrennflächen darzustellen und einander
zuzuordnen.
Im Bild 10 sind die eingemessene Schieferung und die Linearen sowie die Böschungsoberfläche
eingezeichnet. Es wurde davon ausgegangen, dass die Lineare steil stehenden Klüften entsprechen
(Fallwinkel β = 70 %). Die Durchstoßpunkte der Normalvektoren mit der Lagekugel, die sogenannten Pole der Flächen (Pi, Li) sind angegeben. Abgleiten entsprechend dem kinematischen Kriterien
ist dann möglich, wenn der Pol des Normalenvektors einer Kluft bzw. einer Verschneidungslinie
(S1) in der Markland´schen Fläche der Böschung liegt. Dies bedeutet anschaulich, dass die entsprechende Kluft / Verschneidungslinie aus der Böschungsoberfläche ausstreicht, so dass das Abrutschen von Körpern möglich ist. Wie sich aus der Lagenkugeldarstellung ergibt, ist dies in der Böschung Mühlbach nicht gegeben, alle maßgeblichen Pole (Pi, Li, Si) liegen außerhalb, das
kinematische Kriterium ist nicht erfüllt.

Bild 9: Ergebnisse Luftbildanalyse

Die Festigkeitseigenschaften auf den Trennflächen des Tonsteins wurden nicht näher untersucht.
Ggf. sind direkte Scherversuche zur Bestimmung der Reibungs- und Kohäsionsparameter auf den
Trennflächen erforderlich bzw. es muss auf Literatur- und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.
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Da jedoch bereits das kinematische Kriterium nicht erfüllt ist und auch in der Örtlichkeit keine
Hinweise auf weitere standsicherheitsrelevante Gleitflächen zu beobachten sind, konnte der Hang
insgesamt als standsicher angesehen werden.
Durch den neuen Deponieabschnitt rückte die Deponie ca. 100,0 m näher an den Hang heran.
Geht man von der einfachen, auf der sicheren Seite liegenden Annahme aus, dass die zusätzliche
Last infolge Müll sich mit einem Winkel von 45° im Untergrund ausbreitet, so ergibt sich , dass die
Böschung auch unter Annahme tiefer potentieller Gleitfugen von dieser Lastausbreitung nicht betroffen wird. Das zusätzliche Gewicht, das auf die Geländeoberfläche aufgebracht wird, ist gering
bis vernachlässigbar im Vergleich zur Gebirgsmasse und wird teilweise durch Bodenaushub bereits
kompensiert. Die sich aus der Bildbildanalyse ergebenden linearen (potentiellen Störungen) sind im
Bild 9, die Lagenkugelanalyse im Bild 10 angegeben.

Bild 10: Standsicherheitsanalyse Hang Mühlbach (Lagenkugel)

Anhand der Untersuchungen, die den Widerspruchsführern vorgetragen wurden, konnte der Einwand abgewehrt werden. Letztlich wurde der Deponieabschnitt, wie beantragt, planfestgestellt. Er
ist heute bereits verfüllt.
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Entspannungsdränage

Bild 11: Kompostwerk Singhofen mit Untergrunddränage
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Im Zuge derartiger komplexer Genehmigungsverfahren besteht die Aufgabe des Ingenieurs in der
sachgerechten, durchschaubaren Planung des Projektes, der Erreichung einer hohen Akzeptanz und
der Mithilfe bei der Durchsetzung bei den Genehmigungsbehörden, aber auch möglichen Kritikern
des Projektes.

5. GRÜNDUNG KOMPOSTWERK SINGHOFEN
Die Baugrunduntersuchungen für das Abfallwirtschaftszentrum ergaben, dass Teile der vorgesehenen Baufläche erheblich vernässt und durch gespanntes Grundwasser mit Druckniveau ca. 2,0 m ü.
Gelände zu charakterisieren waren. So wurden in der unmittelbaren Umgebung der Baufläche verschiedene Quellaustritte beobachtet. Aufgrund dieser Tatsache waren im Zuge der Realisierung des
Kompostwerkes mit einer Größe von rd. 7.000 m² aber auch der Verkehrsflächen umfangreiche
Wasserhaltungs- und -dränagemaßnahmen zu konzipieren.
Die Gebäude erhielten in Anlehnung an die einschlägigen DIN-Normen eine Sohldränage, die
als 2-stufiger Flächenfilter aus Basaltschotter aufgebaut ist und über ein Rohrleitungssystem für eine Entspannung des Grundwassers sorgt. Das abgeführte Wasser wird über ein Rohrleitungsnetz
zusammen mit dem Dachflächenwasser einer Brauchwasserzisterne und damit einer Nutzung zugeführt. Die Dränagen unter den Verkehrsflächen wurden vergleichbar konzipiert. Die erforderlichen
Austauschmaßnahmen, teilweise auch im Planum, oft unter Verwendung von Hartsteinmaterial als
Grobschlag, wurden anhand von örtlichen Probebauten dimensioniert. Die durchgeführten Maßnahmen (Bild 11) haben sich als erfolgreich erwiesen.

6. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Neben den exemplarisch geschilderten geotechnischen Fragestellungen sind im Zusammenhang mit
derartig komplexen Anlagen auch eine Vielzahl allgemeiner bautechnischer aber auch verfahrenstechnischer und organisatorischer Fragestellungen vom Beratenden Ingenieur zu lösen. Die Umsetzung der Maßnahme in vergaberechtlich einwandfreie Bauverträge und deren Abwicklung stellen
ebenfalls relevante Ingenieuraufgaben dar.
Während der Abwicklung der Projekte in Singhofen und an anderen Stellen bestanden viele
Kontakte zum Fachgebiet von Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Meißner. Dieser war auch als Berater und
Prüfer tätig.
Für die harmonische und stets korrekte Zusammenarbeit sowohl in meiner Zeit am Lehrstuhl für
Bodenmechanik und Grundbau der Universität Kaiserslautern als auch in den Jahren danach, die
Möglichkeit der beruflichen Weiterbildung mit der Promotion, aber auch das Verständnis auch für
manche Unzulänglichkeit, bedingt durch private und sonstige Umstände, möchte ich Herrn Prof.
Dr.-Ing. H. Meißner besonders danken. Diesen Dank möchte ich verbinden mit den besten Wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt. Besonders einbeziehen möchte ich in diese Wünsche auch
Frau Meißner, bei der ich mich für die vielen netten Gespräche und die freundliche Aufnahme bei
vielen Institutsfeiern bedanken möchte.

253

254

Numerische Berechnung zur Entstehung von Austrocknungsrissen
in mineralischen Deponiebasisabdichtungen
Sanaa Wendling
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer numerischen Berechnung
zur Vorhersage der Entstehung von Austrocknungsrissen in einer mineralischen
Deponieabdichtung. Dabei ist eine gekoppelte Porenwassertransport- und Spannungsanalyse mit
Hilfe der Finiten Elemente Methode und dem numerischen Programm ABAQUS durchgeführt
worden. Das benötigte Stoffmodell zur Materialbeschreibung wird nach Mohr-Coulomb gewählt
und die notwendigen Versuchsergebnisse zur Ermittlung der hydraulischen Bodenbeziehungen, der
Zugeigenschaften sowie des Schrumpfverhaltens werden dargestellt. Danach wird beispielhaft eine
numerische Berechnung für die Lösung eines Randwertproblems vorgestellt, in dem die
Rissentstehung infolge Verdunstung in einer mineralischen Dichtung vorausgesagt und die
Risstiefen ermittelt werden.
1. EINLEITUNG
Mineralische Dichtungen, die zusammen mit Kunststoffdichtungsbahnen die Kombinationsdichtung
von Deponiebasisabdichtungen bilden, können durch Feuchteverluste infolge Temperatur- und/oder
Feuchtegradienten austrocknen, insbesondere wenn die Kunststoffdichtungsbahn Undichtigkeiten
aufweist. Je nach diesen Undichtigkeiten werden in diesem Beitrag drei Fälle (A, B und C)
behandelt. Beim ersten Fall (Beispiel A) darf ein Feuchteverlust stattfinden, der mit einer
Verdunstungsrate von fa = 5*E-10 m/sec aus der Oberseite einer großen Fläche der mineralischen
Dichtung gegeben ist. Bei diesem Wert sind die Durchlässigkeitsanforderungen an die
Deponiebasisabdichtung gemäß TASI 1993 noch erfüllt. Beim zweiten Fall (Beispiel B) werden
alle Parameter so angesetzt, wie im Beispiel A, nur die Verdunstungsrate wird zu fb = 1*E-8 m/sec
angenommen. Dieser Wert ist ein Grenzwert zwischen Durchlässigkeitsbeiwerten für schwach und
sehr schwach durchlässige Böden nach DIN 18130-1. Im dritten Fall (Beispiel C) findet der
Feuchteverlust nicht großflächig, wie in den Beispielen A und B, sondern lokal an einer
ausgewählten Stelle statt. Im Anfangszustand sind in allen Beispielen A, B und C der Wassergehalt,
die Sättigung und die Porenzahl in der mineralischen Dichtung gleichmäßig verteilt. Je nach
Untersuchungsfall wird eine Verdunstungsrate vorgegeben. Die Berechnungen werden bis zu einer
Zeit durchgeführt, die, je nach Wunsch, beliebig eingesetzt werden kann. Zu verschiedenen
Zwischenzeiten werden die numerischen Ergebnisse ausgewertet und anhand dessen beurteilt, ob
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Risse schon entstanden sind und wenn ja, wo und wie tief. Für die Lösung des hier dargestellten
Problems sind folgende Parameter zu bestimmen und in das numerische Modell zu implementieren:

2. EINGANGSPARAMETER FÜR DAS NUMERISCHE MODELL

2.1. Stoffmodell zur Materialbeschreibung
Das aus Zugversuchen erhaltene Spannungs-Dehnungs-Verhalten wird bilinear approximiert, siehe
Wendling, S. and H. Meißner (2003). Für die Beschreibung des linear elastischen sowie des
plastischen Materialverhaltens wird das Stoffmodell nach MOHR-COULOMB verwendet, wie es in
ABAQUS (2002) angegeben ist. Dabei wird der elastische Teil mit Hilfe des linear-elastischen
Materialmodells, der plastische Teil mit Hilfe eines plastischen Potentials simuliert, das eine
hyperbolische Funktion in der isotropen und die elliptische Funktion nach Menétrey & Willam
(1995) in der deviatorischen Spannungsebene hat. Die Grenzbedingung nach Mohr-Coulomb kann
für den allgemeinen Fall und mit Hilfe der drei Spannungsinvarianten wie folgt angegeben werden:
F = R q − p tan ϕ − c = 0

Hierin sind:

p die mittlere Spannung. Es gilt p = −

Iσ
3

(1)

3
II s die Mises Spannung
2
ϕ ist der Reibungswinkel
c ist die Kohäsion
1
π 1 
π

sin ασ +  + cos ασ +  tan ϕ und
R (ασ ,ϕ ) =
3 3 
3
3 cosϕ 
ασ ist der LODE-Winkel.
q=

Für die Bildung des in Abbildung 1 dargestellten plastischen Potentials G wurden Zug- und
Kompressionsversuche des verwendeten Kaolinits (Feinstkorn d ≤ 0,002 mm = 51%) herangezogen.
Für den Grenzzustand kann dieses Potential in der isotropen Spannungsebene angeben werden, als:

G=

(δ c 0 tanψ )2 + (Rmw q)2 − ( p tanψ + c ) = 0

⇒ Rmw q =

( p tanψ + c )2 − (δ c 0 tanψ )2

Hierin sind:

Ψ Dilatanzwinkel
c|0 Kohäsionsspannung bei Beginn der plastischen Verformungen
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(2)

δ ein Parameter zur Definition der Exzentrizität in der isotropen Spannungsebene.
Der definiert die Rate, bei der die hyperbolische Funktion an der Asymptote
erreicht wird, vgl. Abbildung 1.
Rmw = r(ασ, ed) · R(ασ, ϕ), wobei r die elliptische Funktion ist:
r=

(

(

)

4 1 − ed2 cos 2 α σ + (2ed − 1)2

)

(

)

2 1 − ed2 cos α σ + (2ed − 1) 4 1 − ed2 cos 2 α σ + 5ed2 − 4ed

ed Parameter zur Beschreibung der deviatorischen Exzentrizität.
Dieser Parameter muss in dem Bereich 0,5 < ed ≤ 1 liegen und
kann nach Menétrey & Willam 1995 in Abhängigkeit des
3 − sin ϕ
Reibungswinkels ermittelt werden, es gilt: ed =
.
3 + sin ϕ
Auf der Kompressionsachse (α σ = 60° ) gilt: r (ασ = 60°, ed ) = 1 und R (60°,ϕ ) =

3 − sin ϕ
.
6 cosϕ

Rmw q [kPa]
α σ = 60°
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Versuchsergebnisse
Das plastische Potential, Gl. (2)

Abbildung 1. Das plastische Potential im Grenzzustand nach Gl. (2) sowie Versuchsergebnisse.

2.2. Die verwendeten hydraulischen Bodenbeziehungen
Mit dem Begriff „hydraulische Beziehungen“ werden die pF – Kurve und die so genannte ks – Sr –
Funktion bezeichnet.
Die pF – Kurve wurde in den Veröffentlichungen Wendling, S. (2003) und Wendling, S. &
Meißner, H. (2001) experimentell und analytisch detailliert beschrieben. Die pF – Kurve ergibt sich
demnach zu:
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 0,54  4 
ψ s = 1000 ⋅ 
 − 1

 θ 

0,71

(3)

In der Gleichung sind:

ψs Wasserspannung in cm Wassersäule
θ volumetrischer Wassergehalt in cm³/cm³
Die ks – Sr – Funktion beschreibt den Zusammenhang zwischen ks dem Verhältnis der
ungesättigten zur gesättigten Wasserleitfähigkeit des Bodens und Sr dem Sättigungsgrad. D.h.:
ks =

ku
kf

Sr =

θ ⋅ ρs
(ρ s − ρ d )

und

(4)

wobei ρd die Trockendichte und ρs die Rohdichte des Bodens sind.
Der Zusammenhang ks – Sr lässt sich aus Versuchen zur Ermittlung der ungesättigten
Wasserleitfähigkeit des verwendeten Bodens (Ku – Versuche) ermitteln. Messprinzip,
Versuchsstand sowie Auswertung sind in Wendling, S. (2003) und Wendling, S. & Meißner, H.
(2000a) detailliert dargestellt. Abbildung 2 zeigt Versuchsergebnisse und Approximation.

Sr [-]

1,E+00
1,E-01

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

ks [-]

1,E-02
1,E-03
1,E-04
1,E-05
1,E-06
1,E-07
Approximation
Testergebnisse

Abbildung 2. ks – Sr – Beziehung, Testergebnisse und Approximation.

Die Abbildung zeigt einen nichtlinearen Zusammenhang der Funktion ks – Sr. Die ks – Werte
nehmen in dem Bereich S r ≥ 0,8 rapide und in dem restlichen Bereich der Sättigung flach ab, bei
einer Austrocknung des Bodens.
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2.3. Schrumpfmodul

Die Schrumpfung von Böden kann Dehnungen verursachen, die zusätzlich zu den infolge
Spannungen entstehenden Dehnungen auftreten können. Um diese Schrumpfdehnungen zu
definieren, wurde eine Art Schrumpfmodul experimentell ermittelt, der die infolge Schrumpfung
entstehenden volumetrischen Dehnungen eines Bodens (ε v− Sch ) in Abhängigkeit des
Sättigungsgrades ( S r ) beschreibt, d.h.: ε v − Sch = f ( S r ) .
2.3.1.

Prinzip der Schrumpfversuche

Bodenproben mit unterschiedlichen Sättigungsgraden werden unter isotropen Spannungszuständen
der Verdunstung ausgesetzt. Schrumpfungen infolge der Verdunstung werden in axialer und
radialer Richtung ermittelt. Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen den ermittelten
Schrumpfdehnungen der Bodenproben und deren Sättigungsgraden.
2.3.2.

Versuchsapparatur

Abbildung 3 zeigt eine schematische Darstellung und Abbildung 5 eine Photografie der Schrumpf –
Versuchsapparatur. Die Versuchsapparatur besteht aus einem ringförmigen Metallgehäuse, in dem
ein Messingring mit Zu- und Ablauf eingebaut wird. Auf der inneren Seite des Messingringes ist
eine Membrane befestigt. Die Bodenprobe wird in den Messingring eingebaut, so dass die
Membrane direkt an der Bodenprobe anliegt. Abbildung 4 zeigt die Photografie einer Bodenprobe
kurz vor dem Einbau in die Versuchsapparatur.
Der Messingring mit der Membrane stellt ein Drucksystem dar, das die Bodenprobe radial
belastet. Denn das Befüllen des Messingringes und der Membrane mit Wasser, das aus einem an
Druckluft angeschlossenen Bürettensystem kommt, ermöglicht die radiale Belastung der
Bodenprobe. Die axiale Belastung erfolgt über einen Belastungskegel im Ventilatorgehäuse.
Belastungskegel
Ventilator mit Lochplatte
Sinterbronze – Filterplatte
Ringflansch
Zulauf

Messingring
Membrane
PVC - Platte
Ablauf

Dichtungsringe

Bodenprobe

Metallgehäuse

Abbildung 3. Schematische Darstellung der Schrumpf – Versuchsapparatur.
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Lochplatte
Metallgehäuse
Messingring mit Zu- und Ablauf
Membrane
Bodenprobe
Ringflansch
Sinterbronze – Filterplatte
Dichtungsring

Abbildung 4. Photografie einer Bodenprobe kurz vor dem Einbau in die Schrumpf – Versuchsapparatur.

Messuhr
Zulauf aus dem Bürettensystem
Belastungsrahmen
Ventilatorgehäuse
Metallgehäuse mit Bodenprobe

Abbildung 5. Eine Photografie der Schrumpf – Versuchsapparatur.

Direkt nach dem Probeausbau wird die vol. Schrumpfdehnung ermittelt, die sich aus den
Schrumpfungen der Bodenprobe in axialer und in radialer Richtung zusammensetzt. Versuchsablauf
und -auswertung sowie weitere technische Details sind in Wendling, S. (2003) detailliert dargestellt.
2.3.3.

Der Zusammenhang ε v − Sch – Sr

Für die durchgeführten Schrumpfversuche konnte der in Abbildung 6 dargestellte Zusammenhang
ε v − Sch = f ( S r ) erhalten werden.
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Abbildung 6.

Schrumpfdehnungen εv-Sch in Abhängigkeit des Sättigungsgrades für Versuche mit einer
mittleren Spannung von p = 200 kPa, Versuchsergebnisse und Approximation.

Mit steigender Sättigung nimmt die volumetrische Schrumpfdehnung zu. Ergebnisse wurden mit
einem Polynom zweiter Ordnung approximiert: ε v − Sch = 0,0003 * S r2 + 0,0576 * S r . Dieser

Zusammenhang gilt zwar für Bodenproben mit einer mittleren Spannung von p = 200 kPa, wird
aber näherungsweise für die unten präsentierte numerische Studie verwendet.

3. DAS NUMERISCHE MODELL
Die Diskretisierung der halbunendlichen mineralischen Dichtung ist in Abbildung 7 gezeigt. Die
Höhe der Dichtung ist 0,75m und die Breite ist 14m. Dazu kommen 13m als ein unendliches
Element. Elemente der Typ CPE8RP (8-node biquadratic displacement, bilinear pore pressure,
reduced integration) werden in dieser Analyse verwendet. Das FE – Netz ist so abgestuft, dass es in
sechs Elemente über die Höhe im linken Bereich unterteilt ist, wo in dem Berechnungsbeispiel C
eine lokale Verdunstung auftritt, bis zu einem Element am anderen Ende des Modells. Als
unendliches Element wird der Elementtyp CINPE5R (5-node infinite element, reduced integration)
verwendet. Eine Mülllast von 200kPa wird aufgebracht, wie Abbildung 7 zeigt. Der Untergrund ist
undurchlässig und es werden keine vertikalen Verschiebungen an der Unterkante der mineralischen
Dichtung zugelassen. Die linke Seite des Netzes ist eine Symmetrielinie, an die keine horizontalen
Verschiebungen stattfinden. Das unendliche Element simuliert die andere Randbedingung.
3.1. Die Materialeigenschaften
Der Boden verhält sich, wie in Teilkapitel 2.1 angegeben, linearelastisch – perfektplastisch. Der
elastische Bereich ist linear mit einem Elastizitätsmodul von 0,4 MPa und einer Poisson – Zahl von
0,3. Der plastische Bereich ist mit der Grenzbedingung nach Mohr – Coulomb, Gl. 2 und Abb. 1
gegeben. Der Reibungswinkel beträgt ϕ = 25° und der Dilatanzwinkel ψ = 24,5° .
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Die pF – Kurve ist nach Gl. 3, die ks – Sr – Funktion nach Abb. 2 und die Abhängigkeit der
Schrumpfdehnungen vom Sättigungsgrad nach Abb. 6 beschrieben. Die gesättigte
Wasserleitfähigkeit beträgt 1,801E-6m/sec. Ein Kompressionsmodul des Wassers wurde zu 2,0 GPa
eingesetzt. Die Einbautrockendichte ist 1,493 t/m³ und die Anfangsporenzahl beträgt 0,77. Die
Anfangsbedingung der Sättigung ist 0,976 und der Anfangporenwasserdruck beträgt dann -140,0
kPa.

2
Element Nr.
6
16

1

fa=5*E-10 (Beispiel A)
fb =1*E-8 m/sec (Beispiel B)

fb =1*E-8 m/sec (Beispiel C)

Auflast=200kpa

y

0,75m Knoten Nr. 1

funten =0 m/sec

unendliches
Element

x
2.0

2.0

2.0

8.0

13.0m

Elementgruppe: Top-El-V

Abbildung 7. Das numerische Modell zur Vorhersage der Rissentstehung in einer mineralischen Dichtung.

3.2. Belastungsschritte

Unter Einfluss des Bodeneigengewichtes erfolgt der erste Berechnungsschritt für den Nachweis des
Anfangsgleichgewichtszustandes. Dann folgt der zweite Berechnungsschritt, in dem die Müllauflast
aufgebracht wird. Als letztes folgt der Schritt, in dem Verdunstung aus der oberen Seite der
mineralischen Dichtung großflächig aus der Elementgruppe Top-El-V (Beispiel A und B) oder lokal
aus den Elementen Nr. 6 und 16 (Beispiel C) stattfindet, siehe Abbildung 7.
Im dritten Belastungsschritt erfolgt eine gekoppelte Porenwassertransport- und
Spannungsanalyse in dem teilgesättigten Boden. In dieser Analyse gilt das Darcy’sche Gesetzt:
f =−

f

γw
du w
dy
g

ks

γw

 du

k f ⋅  w − ρ w g 
 dy


volumetrische Flussrate per Flächeneinheit [m/sec]
Wichte des Wassers [kN/m³]
Gradient des Porenwasserdruckes [kPa/m]
Erdbeschleunigung [m/sec²] ist.

Die restlichen Parameter sind bereits in Kapitel 2.2 angegeben.
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Die effektiven Spannungen σ ' lassen sich in Abhängigkeit der totalen Spannungen σ , des
Porenwasserdruckes uw, des Porenluftdruckes ua sowie eines χ Faktors ermitteln, als:

σ ' = σ + (χu w + (1 − χ )ua )I
I ist die Einheitsmatrix und χ ist ein Faktor, der den Wert 1,0 für gesättigte und einen Wert
zwischen 0 und 1,0 für teilgesättigte Böden hat. Der Faktor χ hängt von der Sättigung ab und wird
in ABAQUS gleich den Sättigungsgrad angesetzt. Zur Vereinfachung wird der Porenluftdruck als
konstant und so klein angenommen, dass man sein Wert vernachlässigen kann. Die effektiven
Spannungen ergeben sich dann zu:

σ ' = σ + χu w I
Bevor auf die numerischen Ergebnisse eingegangen wird, wird ein Kriterium für die
Rissentstehung im folgenden Abschnitt dargestellt.

4. DAS RISSKRITERIUM
Beim Risskriterium wird von der Annahme ausgegangen, dass die infolge Austrocknung
entstehende Schrumpfungen und die damit verbundenen Dehnungen die gleiche Wirkung auf die
Rissentstehung haben, wie Zugdehnungen, die infolge von Zugspannungen im Boden entstehen.
Daher ist das Risskriterium definiert, als der Zustand, bei dem die durch Austrocknung
entstandenen horizontalen Dehnungen (ε 11 ) die Grenzzugdehnungen ε t (θ ) , die im folgenden
Teilkapitel beschrieben sind, überschreiten. D.h. Risse entstehen wenn:

ε 11 − ε t (θ ) > 0

(5)

4.1. Die Grenzzugdehnungen
Die bisher durchgeführten Zugversuche wurde in Wendling, S. (2003) und teilweise in Wendling,
S. & Meißner, H. (2000b) dargestellt. Die Versuche haben einen Zusammenhang zwischen den
Zugdehnungen beim ersten Riss und dem vol. Wassergehalt ergeben, der in Abb. 8 für zwei
unterschiedliche Anfangsspannungszustände (mittlere Spannung p = 0 and p = 25kPa) dargestellt
ist.
Die Versuchsergebnisse in Abbildung 8 sind durch die folgenden Gleichungen approximiert
worden:
p = 0 ⇒ ε t (θ ) = 19,860 * θ 2 − 5,380 * θ + 0,380

(6)

p = 25 ⇒ ε t (θ ) = 18,089 * θ 2 − 3,7058 * θ + 0,2337

(7)
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Approximation (p=0), Gl. (6)
Versuchsergebnisse (p=25kPa)
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Abbildung 8. Zugdehnung εt in Abhängigkeit des vol. Wassergehaltes für zwei unterschiedliche
Anfangsspannungszustände, Versuchsergebnisse und Approximation.

Die Gleichungen 6 und 7 geben die Grenzzugdehnungen im Boden für die o.g.
Anfangsspannungszustände. Im Allgemeinen und in Anlehnung an die beiden Abbildungen 1 und 8
wird die folgende Annahme getroffen:

[ε t (θ )] p
[ε t (θ )] p

1

=

2

[Rmw q] p
[Rmw q] p

1

(8)

2

wobei:

[ε t (θ )]p

1

und [ε t (θ )] p die Grenzzugdehnungen im Boden für die Anfangsspannungszustände p1
2

und p2 sind. Für die Werte p1 = 25 kPa und p2 = 0 kPa ergibt sich aus den Gleichungen 6 und 7

[ε t (θ )]p = 25kPa
von 1,5. Dieser Wert entspricht ungefähr dem Wert
[ε t (θ )]p = 0kPa
[Rmw q]p = 25kPa
des zweiten Terms in Gl. 8, der nach Gl. 1 zu
= 1,58 berechnet wurde.
[Rmw q]p = 0kPa

einen Mittelwert für den Term

1

2

1

2

Die gute Übereinstimmung beider Werte führt zur Verwendung der Gl. 8 zusammen mit Gl. 1,
um die Grenzzugdehnung für beliebige Anfangsspannungszustände zu extrapolieren, für die keine
Versuchsergebnisse vorliegen.
4.2. Numerische Ergebnisse und Auswertungen
Um beurteilen zu können, ob Risse entstanden sind und wenn ja, wo und wie tief, müssen die
Parameterwerte in Gl. 5 ermittelt werden. Diese Parameter ergeben sich aus den numerischen

264

Ergebnissen als die Ausgabeparameter: die horizontalen Dehnungen (ε11), der Sättigungsgrad (Sr)
and die Porenzahl (e).
Bei der Ermittlung der Grenzzugdehnung nach Gl. 8 muss zunächst der
Anfangsspannungszustand ermittelt werden, der sich bei Beginn der Verdunstung einstellt. Der
ergibt sich am Ende des zweiten Belastungsschrittes zu (p3 = 153.6 kPa).
Einsetzen der Gl. 1 für diesen Wert zusammen mit der Gl. 7 in die Gl. 8 ergibt die
Grenzzugdehnung für eine mittlere Anfangsspannung von p3 = 153,6 kPa zu:

[ε t (θ )]p

3

=153,6 kPa

(

= 2,3 * 18,089 *θ 2 − 3,7058 *θ + 0,2337

)

(9)

Der volumetrische Wassergehalt (θ) konnte mit Hilfe der beiden Ausgabeparametern Sr und e
sowie Gl. 4 ermittelt werden.
Die Abbildungen 9 bis 11 zeigen für die Beispiele A, B und C die Berechnungsergebnisse als
Profile der Differenz zwischen der horizontalen Dehnungen und der Grenzzugdehnungen über die
Gesamttiefe der mineralischen Dichtungen bei unterschiedlichen Entfernungen zu dem Knoten Nr.
1 im numerischen Modell, siehe auch Abb. 7.

[horizontale Dehnung - Grenzzugdehnung] [ε11-εt (θ)] [%]
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-0,6
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0,0
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0,75
Entfernung zu dem Knoten Nr. 1: x=0,25, siehe Abb. 7
x=1,0
x=5,0
x=8,0m

Abbildung 9. Differenz der horizontalen Dehnungen zur Grenzzugdehnungen in der mineralischen
Dichtung nach einer Laufzeit von 5 Jahren für das Berechnungsbeispiel A.

Die Abbildung zeigt, dass für das Berechnungsbeispiel A mit einer Verdunstungsrate von
fa=5*E-10m/sec aus der Oberfläche der Elementgruppe Top-El-V auch nach einer Laufzeit von 5
Jahren immer noch keine Risse entstanden sind. Die Abweichungen bei den Ergebnissen an der
Entfernung x=5,0m zu dem Knoten Nr. 1 sind numerisch bedingt.
Abbildung 10 zeigt, dass für das Berechnungsbeispiel B mit einer Verdunstungsrate von fb=1*E8 m/sec aus der Oberfläche der Elementgruppe Top-El-V Risse nach einer Laufzeit von 4,6
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Monaten entstanden waren. Die Risstiefe liegt in einem Bereich zwischen ca. 0,12m in der Nähe der
linken Seite des Modells und ca. 0,25m bei einer Entfernung x=5,0m vom Knoten Nr. 1. Bei einer
Entfernung von x=8,0m, wo keine Verdunstung stattfindet, sind keine Risse entstanden.
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Entfernung zu dem Knoten Nr. 1: x=0,25, siehe Abb. 7
x=3,0
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Abbildung 10. Differenz der horizontalen Dehnungen zur Grenzzugdehnungen in der mineralischen Dichtung
nach einer Laufzeit von 4,6 Monaten für das Berechnungsbeispiel B, Risstiefen.
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Abbildung 11.

Differenz der horizontalen Dehnungen zur Grenzzugdehnungen in der mineralischen Dichtung
nach einer Laufzeit von 18 Monaten für das Berechnungsbeispiel C, Risstiefen.
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Die Abbildung 11 zeigt, dass für das Berechnungsbeispiel C mit einer Verdunstungsrate von
fb=1*E-8 m/sec aus der Oberfläche der Elemente 6 und 16, siehe Abb. 7, Risse nach einer Laufzeit
von 18 Monaten zu beobachten sind. Die Risse liegen in dem Bereich, wo die beiden Elemente 6
und 16 liegen, d.h. in dem Bereich von der linken Seite des Modells bis x=1,0m vom Knoten Nr. 1.
Die Risstiefe beträgt 0,125 bis 0,15m. In dem Bereich x>1,0m sind keine Risse entstanden.
Die in den Abbildungen 8 bis 10 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Lage und Tiefe der
Risse von der Lage und Größe der Verdunstungsrate abhängig sind.

5. ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Beitrag wurden die Ergebnisse einer numerischen Berechnung zur Vorhersage der
Entstehung von Austrocknungsrissen in einer mineralischen Deponieabdichtung präsentiert. In der
Berechnung ist eine gekoppelte Porenwassertransport- und Spannungsanalyse mit Hilfe der Finiten
Elemente Methode und dem numerischen Programm ABAQUS durchgeführt worden. Das zur
Materialbeschreibung gewählte Stoffmodell nach Mohr-Coulomb und die für die Berechnungen
maßgebenden Versuche wurden kurz beschrieben und ihre Ergebnisse wurden präsentiert. Dazu
gehörten Versuche zur Ermittlung der hydraulischen Bodenbeziehungen, der Zugeigenschaften
sowie des Schrumpfverhaltens. Auch die Geometrie des numerischen Modells, die
Randbedingungen, die Belastungsschritte und die wichtigsten Ansätze und Funktionen wurden
gezeigt. Mit Hilfe dieses Modells wurde eine numerische Berechnung für die Lösung des gewählten
Randwertproblems vorgestellt, in dem die Rissentstehung infolge Verdunstung in einer
mineralischen Dichtung vorausgesagt und die Risstiefen ermittelt werden.
Aus den berechneten Beispielen ist zu erkennen, dass die infolge Austrocknung entstandenen
Risse numerisch berechenbar sind. Die Risstiefen hängen stark von der Lage und der Größe der
Verdunstungsrate ab.
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Zum Zeitsetzungsverhalten weicher Böden - Konzept zur Erfassung
des Primärzustandes mittels eines inversen Ansatzes
Martin M. Zimmerer & Tom Schanz
Bauhaus-Universität Weimar
Professur Bodenmechanik

ZUSAMMENFASSUNG: Die fundamentalen Arbeiten von Karl von Terzaghi, vor allem in der Zeit
von 1923 bis 1943, werden oft als die Geburtsstunde der modernen Bodenmechanik bezeichnet. Entsprechende aktuelle Arbeiten wie z. B. [2, 9], die auf diesen klassischen Ansätzen aufbauen, haben
somit eine ähnlich lange Geschichte wie der mit dieser Festschrift zu ehrende Jubilar.
Der vorliegende Beitrag greift auf die Grundlagen der klassischen Konsolidationstheorie, zur Behandlung folgender aktueller Frage, zurück: In Erweiterung der ursprünglichen Theorie (Annahme
vom Zustand unabhängiger konstitutiver Parameter wie Durchlässigkeit und Steifigkeit) wurde in den
folgenden Jahrzehnten der Nichtlinearität sowohl im konstitutiven als auch im geometrischen Sinn
Rechnung getragen. Es zeigt sich neben der Abhängigkeit des Materialverhaltens vom Spannungszustand, und somit von der Zeit, eine signifikante Abhängigkeit von der Porenzahl. Numerische Berechnungen auf Grundlage dieser Ansätze der Gruppen um z. B. Gibson und/oder Schiffman zeigen
jedoch neben der Notwendigkeit der Festlegung der zustandsabhängigen konstitutiven Ansätze vor
allem das Problem der Ermittlung des initialen Zustands auf. Hierbei kommt der Feststellung der initialen Porenzahlverteilung (bzw. entsprechend der verwendeten Primärvariablen auch der Verteilung
des Porenwasserüberdrucks) eine wichtige Bedeutung zu. Die Ermittlung von Porenzahlprofilen in
sehr weichen Böden ist durch Feldversuche oft nur schwierig bzw. unvollständig möglich. In diesem
Beitrag wird am Beispiel von Absetzbecken für industrielle Schlämme (Frage nach den zu erwartenden, kontaminierten Sickerwasseraustritten und den Oberflächensetzungen, d. h. der Beanspruchung
von allfälligen Abdeckungen) ein Konzept aufgezeigt, welches zur ergänzenden (numerischen) Behandlung dieser Frage möglich ist.
Unsere gesamten Arbeiten unterteilen sich in die folgenden Schwerpunkte. Im vorliegenden Beitrag
wird ausschliesslich über die Ergebnisse zum ersten Komplex berichtet.
1. Formulierung und numerische Implementierung eines Algorithmus zur Beschreibung des geometrisch und konstitutiv nichtlinearen Konsolidationsverhaltens weicher Böden.
2. Integration des Vorwärtsverfahrens im Rahmen eines inversen Ansatzes. Bestimmung des Primärzustands (und von ausgewählten konstitutiven Parametern) mittels nichtlinearer Optimierungsstrategien. Dazu Auswertung von in-situ Messungen (1D-Profile des Zeitverlaufs von
Porenwasserdruck und Gesamtsetzung) an industriellen Absetzanlagen.
3. Prognose der Wirkung von Maßnahmen zur Beschleunigung des Konsolidationsverhaltens
(z. B. verschiedene Drains) mittels kommerzieller Programmsysteme.
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1 EINLEITUNG
Verschiedene große Industrielle Absetzanlagen (IAA) in Thüringen und Sachsen gehören zu den Hinterlassenschaften des in der ehemaligen DDR betriebenen Uranerzbergbaus. Eine wichtige Aufgabe
und technische Herausforderung stellt die langzeit sichere Verwahrung dieser Anlagen dar. Eine der
mit dieser Frage verbundenen Schwierigkeiten ist die Prognose des realistischen Zeitsetzungsverhaltens der eingespülten industriellen Schlämme (Tailings). Dazu müssen die konstitutiven Eigenschaften der (örtlich und zeitlich) unterschiedlichen eingebrachten Schlämme bestimmt werden.
Die genaue Kenntnis der Setzungsdifferenzen an der Oberfläche ist bei den hier betrachteten Anlagen von erheblichem ökonomischen Interesse. Setzungen von mehr als zwei Metern und damit
verbundene Setzungsvolumina von einigen Hunderttausend Kubikmetern müssen bei der Planung
des Materialeinsatzes für Sanierungsmaßnahmen und des potentiellen Schadstoffaustrags Berücksichtigung finden.
Industrielle Absetzanlagen sind auf Grund ihrer eingelagerten Stoffe ökologisch und technisch
problematische Hinterlassenschaften. Mit ihrem erheblichen Potenzial an Radium, Uran, Arsen und
Salzen sowie unerforschter Mineralneubildung stellen sie ein großes Risiko für die Umwelt dar. Diese mechanisch und chemisch durch die Aufbereitung beeinflussten Rückstände bedürfen einer dauerhaften Verwahrung.
Für verschiedene Anlagen kann aus dem Setzungsvolumen der mittlere jährliche Porenwasseraustritt infolge der Konsolidation abgeschätzt werden. Des weiteren können aus realistischen hydrologischen Berechnungs-Modellen Aussagen zur Aufteilung dieser Porenwasser-Menge in Basisabfluss und in Oberflächenabfluss getroffen werden.
2 MOTIVATION
In der Bodenmechanik ist es in einer ersten Näherung gebräuchlich, Konsolidationsvorgänge von
Schlämmen nach der klassischen Terzaghi’schen Konsolidationstheorie und deren ingenieurmäßigen
Modifizierungen zu berechnen. Jedoch stößt man aufgrund der gegebenen Einschränkungen (Theorie
der kleinen Verformungen, Annahme einer konstanten Durchlässigkeit, Annahme einer konstanten
Steifigkeit) bei diesem sehr weichen Material (initiale Porenzahlen e0 von größer als 3, Gesamtsetzungen von mehreren Metern) schnell an die Grenzen der theoretischen Möglichkeiten. Es liegt daher nahe, einen grundlegenden Zusammenhang zur Beschreibung des Konsolidationsverhaltens zu
bestimmen [6] und genauere Funktionen zur Beschreibung der Durchlässigkeiten und Steifigkeiten
in Abhängigkeit der Porenzahl und/oder des Porenwasserüberdruckes (d. h. der effektiven Spannung) anzuwenden. Da die Tailingsbecken eine sogenannte Einspülhistorie hinter sich haben, wird
normalerweise versucht, eine vertikale Schichtung (Unterteilung in Spülstrand, Feinschlammzone
etc.) durch Felduntersuchungen (Ermittlung von Porenzahlprofilen) zu verifizieren. Da diese Felduntersuchungen im Allgemeinen nur mittels 1D- Messungen durchgeführt werden (punktweise über
die Tiefe), kann die entsprechende Auswertung bzw. Interpretation im Rahmen einer 1D- Konsolidationsrechnung erfolgen. Die somit ermittelten primären Zustandsgrößen und die nicht-linearen
konstitutiven Ansätze sollen anschliessend im Sinne einer Prognose in einer allgemeineren 2D- bzw.
3D-Analyse verwendet werden. Der vorliegende Beitrag behandelt die Berücksichtigung der geometrischen und materiellen Nichtlinearitäten bei der Beschreibung der Konsolidation. Bei der Herleitung der allgemeinen Form der Konsolidationsgleichung wird u. a. auf die umfassenden Arbeiten
von Gibson [5, 6, 7] und Schiffman [21, 22] zurückgegriffen. In einer weiteren Bearbeitungsphase,
über die in diesem Beitrag nicht berichtet wird, erfolgt die Bestimmung von konstitutiven Parametern von Feinschlämmen mit Hilfe von inversen Berechnungsansätzen. Das Konzept sieht vor, aus
lokalen Messungen der Zeitverläufe von Gesamtverformungen s(t) und Porenwasser(über)drücken
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u(t) (sowohl im Laborversuch als auch im Feldversuch) die unbekannten Durchlässigkeiten k(e) und
Steifigkeiten (Steifemoduli) Es (e, u) abzuleiten. Schwierig gestaltet sich dabei wie bereits angedeutet die Bestimmung des initialen (primären) Zustandes sowie die hydraulischen Abströmbedingungen
des betrachteten Absetzbeckens in horizontaler und vertikaler Richtung. Bei einer 1D Betrachtung,
ist es möglich, die vertikalen Abströmbedingungen gut zu erfassen. Die seitlichen Abflussbedingungen können in einer eindimensional, d. h. vertikalen Betrachtung nicht ausreichend berücksichtigt
werden.
Aus der jährlichen Entwicklung des Setzungsvolumens lassen sich letztendlich Schlussfolgerungen über den zusätzlichen Sickerwasseraustritt ziehen. Verifiziert man diese Abflüsse mit den gemessenen Porenwasserkonzentrationen, dann lassen sich aus Konsolidationsrechnungen Stofflasten
ermitteln. Die Setzungsprognose korrespondiert dabei unmittelbar mit der Schadstoffaustragsbilanz.
3 KONSTITUTIVE ANSÄTZE ZEITSETZUNGSVERHALTEN
Bei der Konsolidationstheorie handelt es sich um eine mathematische Formulierung, welche die Deformation eines vollständig fluidgesättigten porösen Mediums bei gleichzeitigem Auspressen des
Porenfluids beschreibt. Das poröse Medium besteht dabei aus (inkompressiblen) Feststoffpartikeln,
welche sich zu einem Festkörperskelett zusammenfügen. Der Raum zwischen den Partikeln ist dabei mit dem ebenso inkompressiblen Porenfluid (i. A. Porenwasser) vollständig gefüllt. Wird das
gesättigte poröse Medium einer Belastung ausgesetzt, wird das Skelett zusammengedrückt und das
Porenwasser aus dem Skelett mit einer bestimmten Geschwindigkeit heraus gepresst. In der Literatur finden sich zwei prinzipiell unterschiedliche Formulierungen der Konsolidationstheorie. Die
volumenabhängige (volume fraction) Theorie verwendet die Porenzahl (oder den Porenanteil) als die
abhängige Variable der Grundgleichung. Die Porendruck-Formulierung verwendet den Porenwasserdruck als die entsprechende abhängige Variable ([16] Part-II, Ch. 1).
Die erste Differentialgleichung zur Beschreibung des zeitabhängigen Porenwasser(über)drucks
für den eindimensionalen Fall wurde 1923/24 von Terzaghi angegeben. Die Terzaghi-Theorie ist nur
für kleine Verformungen gültig. Für diesen Fall kleiner Verformungen spielt die Veränderung der
Durchlässigkeit, der Steifigkeit und der Wichte (wegen der Änderung der Porenzahl) eine untergeordnete Rolle.
∂ 2 u ∂u
(1)
cv 2 =
∂z
∂t
Diese Darstellung stimmt in ihrer Form mit der Fourierschen Wärmeleitungsgleichung überein [10].
Die Gleichung (1) basiert auf wesentlich vereinfachenden Annahmen, welche in der Regel signifikant
von der Realität abweichende Ergebnisse liefern. Es wird im Rahmen dieser ersten Näherung angenommen, dass sowohl die Durchlässigkeit, als auch die Steifigkeit unter der Spannungs- bzw. Lastveränderung konstant bleiben. Sicherlich wird der aufgrund dieser Vereinfachungen auftretende Fehler von der Größe des Lastinkrementes und den daraus resultierenden (effektiven) Spannungsniveauund Porenzahlveränderungen abhängen.
Mehrere Autoren suchten nach einer Lösung, die „Theorie der kleinen Verformungen“ zu modifizieren, indem sie die Theorie von Terzaghi aufgriffen und die Veränderung der Durchlässigkeit
und der Steifigkeit während des Konsolidationsvorganges berücksichtigten [1, 3, 8, 12, 14, 19]. Diese
Veränderungen bzw. Modifikationen sind jedoch nur von Bedeutung, wenn die Veränderungen der
Porenzahl bzw. der Dehnungen erheblich sind. Große Veränderungen der Porenzahl treten u. a. bei
der Konsolidation von Schlämmen auf.
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3.1 Volumenabhängige Formulierung
Um die Mängel der Vereinfachung von Terzaghi zu bereinigen und in der Lage zu sein das zeitliche Verhalten großer Verformungen zu berechnen, leitete Gibson [6] eine umfassende Gleichung
zur Beschreibung des eindimensionalen Konsolidationsverhaltens gesättigter, mächtiger (d. h. bei
Berücksichtigung des Eigengewichts) Bodenschichten her,
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∂
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∂e
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in welcher ρs die Korndichte, ρw die Dichte des Wassers, e die Porenzahl, k (e) die vertikale Durchlässigkeit des Bodens in Abhängigkeit der Porenzahl, z die vertikale Koordinate, gemessen von der
Geländeoberfläche nach unten und σ 0 (e) die effektive Spannung im Boden in Abhängigkeit von der
Porenzahl beschreiben.
Dabei wird vereinbart, dass das Bodenskelett homogen ist und keinen wesentlichen Zeiteffekten
unterliegt und sowohl die Porenflüssigkeit als auch das Bodenkorn inkompressibel sind. Im Gegensatz zur Terzaghi-Theorie wird in dieser Form der Gleichung die veränderliche Durchlässigkeit, die
0
veränderliche Steifigkeit dσde(e) und die veränderliche Wichte des Bodens durch den Eigengewichtsterm
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ρw
de 1 + e ∂z
und damit die porenzahlabhängige Änderung der totalen Spannung berücksichtigt.
Zusätzlich wird in der Gibson-Theorie (Gleichung (2)) eine besondere Definition des Koordinatensystems eingeführt: Das meist in der Geotechnik verwendete Koordinatensystem ist das Euler’sche System, in welchem sich Materialverformungen auf eine Bezugsebene beziehen. Eigenschaften von Volumenelementen werden auf einen bestimmten Abstand zu dieser Bezugsebene bezogen.
Terzaghis Konsolidationstheorie, welche auf dieser Art Koordinatensystem basiert, geht davon aus,
daß sich sowohl die Größe, als auch die Position des Elementes über den betrachteten Zeitraum
nicht verändern (Linearität im geometrischen Sinn). Alle Volumenänderungen des Elementes sind,
bezogen auf die Elementgröße, sehr klein.
Bei finiten Verformungen (Schlämmen) sind die Deformationen verglichen mit der Größe des
betrachteten kompressiblen Elementes, sehr groß. Das bedeutet, dass sich die Eigenschaften, welche
sich auf eine bestimmte (Tiefen-, d. h.) y-Koordinate beziehen, plötzlich außerhalb des Elementes
sind auf welches sie sich beziehen, wenn die Deformationen nur groß genug sind. Es muss also
ein System definiert werden, welches sich mit dem betrachteten materiellen Element mitverformt.
Wenn sich das betrachtete Bodenelement verformt, verändern sich Ort und Größe des Elementes.
Dies wird durch die Veränderung der entsprechenden Koordinaten berücksichtigt. Zeitliche Veränderungen beziehen sich somit auf auf ein konvektives (ζ; t) bzw. sogenanntes Lagrangesches System
(a; t) (Abbildung 1) [4].
Die Tiefenkoordinate z der allgemeinen Gleichung nach Gibson (2) bezieht sich hierbei auf dieses
Lagrangesche Koordinatensystem nach Abbildung 1 [6, 7, 18].
3.2 Porenwasserdruckabhängige Formulierung
Nach Seneviratne [17] kann die porenzahlabhängige Gleichung (2) nach Gibson zu einer porenwasserdruckabhängigen Gleichung umformuliert werden.
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(3)

a = a0
a = a0
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δa
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C0

ξ(a + δa,t)

D0
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D

ξ(a0,t)

Datum Plane a = 0

Abbildung 1: Lagrangesches Koordinatensystem
Die Vorteile der Verwendung der porenwasserdruckabhängigen Formulierung liegen in der unmittelbaren Möglichkeit der Berücksichtigung von sowohl Rand- als auch Anfangsbedingungen (und
Übergangsbedingungen an Schichtgrenzen ).
4 NUMERISCHE IMPLEMENTIERUNG
Die numerische Umsetzung (d. h. Lösung der zu Grunde liegenden Differentialgleichung) erfolgt
nach der Methode der finiten Differenzen (FDM). Die numerische Berechnung und grafische Auswertung erfolgte mit Hilfe des neu entwickelten Programms AdConsol-1D [20]1 .
4.1 Konstitutive Annahmen
Die Berücksichtigung der geometrisch und materiellen Nichtlinearitäten zur Modellierung der Konsolidation erfolgt mit Hilfe der folgenden konstitutiven Ansätze. So wird die Durchlässigkeit nach
einem Ansatz von Biot (Gleichung (4)) und die Steifigkeit nach dem klassischen Ansatz von Ohde
[13] (Gleichung (5)) (siehe auch [15]) berechnet.
Durchlässigkeit:
k
∆e
log =
(4)
k0
ck
mit
∆e = die Veränderung der Porenzahl
k = die Durchlässigkeit
k0 =die initiale Durchlässigkeit
ck =Ein Faktor zur Beschreibung der Veränderung der Durchlässigkeit.
Steifigkeit:

Ã

Es (u, z) =

ref
Eoed

σ(z) − u(z) + σγ (z)
σ ref

!m

(5)

mit
σ(z) = der totalen Spannung in der Tiefe z,
u(z) = dem Porenwasserdruck in der Tiefe z
σγ (z) der Spannung aus Bodeneigengewicht sowie
ref
Eoed
=, Tangentenmodul bezogen auf eine Referenzspannung σref
m = Steifeexponent
1

Das entwickelte Programm kann bei den Autoren unter http://www.uni-weimar.de/geotechnik angefordert werden.
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Damit ergeben sich stets vom aktuellen Zeitpunkt bzw. Zustand (Porenzahl bzw. effektive Spannung) abhängige Steifigkeiten und Durchlässigkeiten.
Anstatt der in der Literatur oft gezeigten expliziten Lösungsvariante (Problematik der effizienten
und zulässigen Wahl des Zeitinkrements) wurde im Rahmen dieser Arbeit ein impliziter Lösungsweg
gewählt, welcher im Vergleich zum expliziten Ansatz nicht nur zu deutlich geringeren Rechenzeiten,
sondern auch zu höheren Genauigkeiten führt.
Sowohl Gleichung (2) nach Gibson, als auch die porenwasserdruckabhängige Darstellung nach
Seneviratne (Gleichung (3)) können auf Grund ihres zentralen Terms
"

∂
k(u) ∂u
∂z γw (1 + e) ∂z

#

nicht in ein lineares Gleichungssystem umformuliert werden. Daher ist eine iterative Herangehensweise zur Lösung unumgänglich.
4.2 Modellierung der Bodenschichtung
Zur Modellierung von Bodenschichten sind neben den unterschiedlichen Sets von konstitutiven Parametern Übergangsbedingungen an den Schichtgrenzen nötig. Auch bei eigentlich homogenem Bodenaufbau innerhalb einer Schicht wird diese in eine endliche Zahl von Inkrementen zerlegt. Dadurch
ist eine genauere Verfolgung der Entwicklung der Zustandsgrößen, und damit eine höhere Genauigkeit über die Tiefe möglich.
An der Grenze zwischen zwei benachbarten Bodenschichten muss die Menge des aus einer Schicht
in die andere herausfließenden Porenfluids gleich der Menge sein, welche in die nächste Schicht hineinfließt (Kontinuität) [11].
Eine weitere Bedingung an einer Schichtgrenze ist, daß auch der Porenwasserüberdruckdruck an
dieser Schichtgrenze von beiden Seiten betrachtet gleich sein muss. Die Erfüllung dieser beiden Bedingungen nach Gleichgewicht und Kontinuität lässt sich für die Schichtgrenze von i nach i + 1 nach
Gleichung (6) formulieren.
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Für die genannten Vereinfachungen der Terzaghi-Theorie reduziert sich Gleichung (6) zu Gleichung (7).
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Da aufgrund der Porenzahlverteilung zu Beginn als auch während des Konsolidationsvorganges die
Spannungen (resp. die Porenwasserdrücke) sehr unterschiedlich sind, tritt auch bei ’scheinbar’ homogenem Material im Laufe des Konsolidationsprozesses eine Pseudo-Schichtung auf, welche wesentlichen Einfluss auf die Berechnungen haben kann.
5 PROBLEMATIK DER KENNWERTERMITTLUNG BEI TAILINGS
Um Aussagen zum Materialverhalten von Tailings-Schlämmen treffen zu können, sind Untersuchungen zum Entstehungsprozess und Lagerung der Tailingsschlämme unumgänglich. Diese beinhalten
• historische Recherchen, Lasthistorien, Einspülhistorien
• Erfassung ortsspezifischer Bedingungen (Geologie, Hydrologie, Geomorphologie)
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Abbildung 2: Modellierung eines Oedometerversuches (Zeitsetzungsverhalten) mit FE zur Verifizierung der ermittelten Materialkennwerte
• Felduntersuchungen
• Chemische und bodenmechanische Analysen im Labor, Röntgendiffraktometrische Übersichtsaufnahmen
Klassifikation, Korngrößenverteilung, Wassergehalt, Dichte etc.
• Laboruntersuchung zum Konsolidationsverhalten
Kompressionsversuche
Filterversuche
und Proctorversuche
Für die Ermittlung der benötigten Kennwerte werden im Rahmen der Laboruntersuchungen vor
allem Oedometerversuche ausgewertet. Bei durchgeführten Oedometerversuchen werden die Größenordnung der auftretenden Dehnungen deutlich. Abbildung 2 zeigt einen durchgeführten Versuch von Tailingsschlämmen im Großoedometer und dessen Modellierung mittels FE (PLAXISProgramm, Soft-Soil-Modell). Die entsprechenden zustandsabhängigen konstitutiven Parameter wurden entsprechend der klassischen Vorgehensweise der Bodenmechanik bestimmt (siehe Tabelle 1).
Sie dienen im nächsten Schritt als Eingangsgrößen zur Modellierung des in-situ Verhaltens eines
ausgewählten Beckens (siehe Abbildung 3).
Aus Drucksondierungen wurde der Initialzustand entsprechend Abbildung 4 bzw. Tabelle 2 ermittelt. Weiterhin wurden Drucksondierungen ausgewertet, um die räumliche Verteilung der einzelnen
Bereiche (Spülstrand, Übergangszone Feinschlammzone) der initialen Porenzahlen und der Porenwasserdrücke zu erfassen und damit die Schichtung des Bodens zu modellieren. Dieser Schritt zur Ermittlung des Primärzustands wird in Zukunft durch den inversen Ansatz ersetzt. Liegen ausreichende
Laborversuche vor, so werden durch deren konventionelle Ermittlung die Anzahl der zu variierenden
Unbekannten des inversen Ansatzes deutlich reduziert.
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Abbildung 3: Tiefenprofil des untersuchten Absetzbeckens: 2 Schichten im Bereich des Feinschlamms und 4 Schichten im Bereich der Urantailings
6 MODELLIERUNG DER IN-SITU BEOBACHTUNGEN
Mit den aus den Drucksondierungen (Initialzustand) und den Oedometerversuchen (konstitutive Parameter) gewonnenen Materialkennwerten wurde unter Verwendung des entwickelten 1D-FD-Modells
die Einspülhistorie des betrachteten Beckens nachvollzogen.
Die 1D-FD-Modellierung des Zeitsetzungsverhaltens (verwendete Kennwerte siehe Tabelle 3)
und deren exemplarischer Vergleich mit durchgeführten Messungen im Feld zeigen eine befriedigende quantitative und qualitative Übereinstimmung. Da im jetzigen Bearbeitungsstand in der 1DTabelle 1: Kennwerte zur Modellierung mit 2D FEM (Soft Soil Model)
Kennwerte
Feinschlamm Urantailing
Höhe h [m]
Durchlässigkeit kx [m/d]
Durchlässigkeit ky [m/d]
Regressionskoeffizient zur Durchlässigkeit ck [-]
Trockenwichte γd [kN/m3 ]
Wichte des feuchten Bodens γr [kN/m3 ]
Kohäsion c [kN/m2 ]
Reibungswinkel φ [o ]
λ∗
κ∗
ν[-]
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4
3,45E-04
3,45E-04
1,02
14
16
0,1
27
0,077
0,0154
0,35

19
6,912E-05
6,912E-05
0,75
16
20
0,1
28,5
0,026
0,005
0,35
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Abbildung 4: Porenzahlprofil des betrachteten Beckens
FD-Modellierung die Wirkung eines Draineinbaus nicht erfassbar ist, kann der ermittelte Zeitsetzungsverlauf nur mit dem ersten Teil (bis ca. 300 Tage) der im Feld ermittelten Zeitsetzungskurve
verglichen werden.
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Mit der vorliegenden Implementierung liegt der zentrale Baustein der Vorwärtsberechnung vor und
konnte, mittels zunächst händischer Parameterbestimmung bezüglich des Primärzustands, erfolgreich
an einem Fallbeispiel verifiziert werden.
In einem nächsten Schritt wird dieser Berechnungskern in eine bereits vorliegende inverse Umgebung implementiert. Prinzipielle Überlegungen bedarf die Frage nach der Eindeutigkeit derartig zu
ermittelnder Lösungen unter Verwendung nicht-linearer Optimierungsstrategien. Vereinfachend werden nicht alle unbekannten Materialkenngrößen aus dem inversen Ansatz abgeleitet. Mittels Auswertung von speziell durchzuführenden Großoedometerversuchen können die konstitutiven Annahmen
bezüglich der zustandsabhängigen Permeabilitäten und Steifigkeiten präzisiert werden. Hauptaugenmerk der zukünftigen Untersuchungen wird auf der realistischen (inversen) Ermittlung des PrimärTabelle 2: Porenzahlenverteilung im untersuchten Becken, siehe Bild 3
Schicht
von bis [m] gemittelte Porenzahl em
Schlamm
Schlamm
Uran
Uran
Uran
Uran

23 - 21
21 - 19
19 - 15
15 - 10
5 - 10
0-5

2,630
2,080
1,350
1,252
1,178
1,126
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Tabelle 3: Kennwerte zur Modellierung 1D-FDM
Feinschlamm Urantailing

Kennwerte

Höhe h [m]
Durchlässigkeit ky [m/d]
Regressionskoeffizient zur Durchlässigkeit ck [-]
Trockenwichte γd [kN/m3 ]
Wichte des feuchten Bodens γr [kN/m3 ]
Kohäsion c [kN/m2 ]
Reibungswinkel φ [o ]
Steifigkeit Esref [kN/m2 ]
Regressionskoeffizient zur Steifigkeit m [ - ]

4
3,45E-04
1,02
14
16
0,1
27
570
0,95

19
6,912E-05
0,75
16
20
0,1
28,5
1710
0,99

zustands liegen.
Die derartig ermittelten konstitutiven Parameter und kennzeichnenden Größen des Primärzustands
dienen als Ausgangspunkt der abschliessenden Prognoseberechnungen. Letztere werden unter Verwendung der gefundenen Kennwerte mittels konventioneller numerischer 2D/3D-Implementierungen
durchgeführt werden. Dieser Ansatz wird in einer späteren Phase folgender Vorgehensweise gegenübergestellt: Durchführung zahlreicher schneller, bezüglich einer Schubübertragung ungekoppelter,
1D-Berechnungen, aus denen durch Interpolation eine räumliche Lösung abgeleitet wird.
Einschränkend für die vorgeschlagene Vorgehensweise erweist sich der Sachverhalt, dass bei einer
1D-Modellierung nur das Konsolidationsverhalten der mittleren Bereiche von Tailingsbecken realistisch berechnet werden kann, da die natürlichen 2D-Rand- (z. B. Abström-) bedingungen durch
eine 1D-Berechnung nur unzureichend (mechanisch gesehen tritt im Randbereich eine zunehmende
Schubbeanspruchung zur in Beckenmitte überwiegenden Kompression hinzu) erfasst werden kön-
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Abbildung 5: Vergleich der Modellierung des Zeitsetzungsverhaltens (ohne Berücksichtigung des
tatsächlichen Einbaus von Vertikaldrain) mittels des vorgestellten Ansatzes mit Feldmessungen (hier
exemplarisch dargestellt: Oberflächenverformungen)
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nen.
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