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Kurzfassung

Die Modellierung der Belastung für Bemessungsaufgaben hat auch in der Geotech-
nik eine große Bedeutung. Oft haben natürliche Beanspruchungszeitfolgen eine sehr
komplexe Struktur und weisen keine Regelmäßigkeit auf. Für die Bemessung von Kon-
struktionen und Bauwerken stellt die Umwandlung dieser irregulären Funktionen in
eine handhabbare Form eine Herausforderung dar. Denn besonders wichtig ist dabei,
dass diese einfachen, umgewandelten Funktionen die gleiche Wirkung erzeugen wie die
Originalbeanspruchung und sie somit äquivalent sind. In der vorliegenden Arbeit stehen
irreguläre Belastungen, deren äquivalente Funktionen und das resultierende bodenme-
chanische Verhalten im Fokus der Untersuchungen. Hierzu werden zahlreiche Laborver-
suche im Triaxial- und Einfachschergerät mit einem Feinsand-Mittelsand durchgeführt.

Zum besseren Verständnis des Materialverhaltens und als Grundlage für die Analyse
der irregulären Beanspruchungen sind Untersuchungen zum monotonen und zyklischen
Verhalten des Versuchssandes erforderlich. Auf die dafür eingesetzte Labortechnik, die
Randbedingungen und die Phänomenologie des Verhaltens von Sand wird ausführlich
eingegangen. Weiterhin werden Methoden zur Umwandlung von irregulären Beanspru-
chungszeitfunktionen in harmonische Funktionen mit äquivalenter Wirkung aus ver-
schiedenen Fachdisziplinen vorgestellt, an zwei Beispielen angewendet und durch La-
borversuche validiert. Einige dieser Verfahren und die Klassierungen basieren auf der
Gültigkeit der Miner-Regel. Anhand der Ergebnisse einer umfangreichen Versuchsse-
rie mit der Variation der Anordnung verschiedener Zyklenpakete mit unterschiedlichen
Amplituden und Mittelspannungen wird die Anwendbarkeit der Miner-Regel in der
Bodenmechanik diskutiert.

Schlagworte: irreguläre Belastung, zyklische Belastung, Labortechnik, Triaxialver-
such, Einfachscherversuch, Verformungsakkumulation, Verflüssigung, zyklische Mobili-
tät, Klassierung, Mehrstufenbelastung, Schadensakkumulation, äquivalente Funktion,
Miner-Regel, Bodenmechanik
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Abstract

The modelling of loading conditions for design problems is important in geotechnical
engineering. Natural load time functions are often complex and have no regular shape.
For the design of structures and constructions the transformation of these irregular
load functions in simple regular functions is one of the most challenging problems. It
is fundamental that the application of the transformed regular functions results in an
equal soil reaction compared to the application of the original load time functions. The
presented thesis is focussed on the investigation of irregular load time functions, its
transformation and the resulting soil mechanical effects. Numerous cyclic triaxial and
simple shear tests with a fine to medium sand are presented.

The analysis of irregular load functions requires investigations of the monotonic and the
cyclic behavior of the used sand. The laboratory equipment, the applied methods and
the phenomenology of the sand behavior are presented and discussed in detail. For the
transformation of irregular load functions to equivalent harmonic functions different
interdisciplinary procedures are applied and validated through laboratory tests. Since
some of the presented procedures and counting methods are based on Miner’s rule,
an extensive test series is carried out for its validation. By varying the sequence of
cyclic packages with different stress amplitudes and average stresses the applicability
of Miner’s rule in soil mechanics is discussed.

Keywords: irregular loading, cyclic loading, laboratory technique, triaxial test, sim-
ple shear test, accumulation of deformation, liquefaction, cyclic mobility, counting pro-
cedure and data reduction, multi-stage loading, cumulative damage, equivalent load
function, Miner’s rule, soil mechanics
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Für J, J und C

„Was wir für uns selbst tun, stirbt mit uns.
Was für für die anderen und für die Welt tun,

bleibt und ist unsterblich.“

Albert Pine
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σ′ effektive Normalspannung (engl. effective normal stress)
σ̇ Jaumann’sche Spannungsrate
τ Schubspannung (engl. shear stress)
ϕ Reibungswinkel (engl. friction angle)
ψ Winkel der größeren Hauptspannung zur Vertikalen (Bild 5.6)
ω Richtung der Verformungsakkumulation bei zyklischen Versuchen

(Definition in Gleichung 6.1)
ωi absorbierte Arbeit innerhalb eines Belastungszyklus; nach [Green und

Terry, 2005]
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Indizes

0 Ausgangszustand
1, 2, 3 Hauptspannungsrichtungen
atm Atmosphäre
c Kompression (engl. compression)
c Konsolidierung (engl. concolidation)
c kritischer Zustand (engl. critical state)
D Dauerfestigkeit
dyn dynamisch (engl. dynamic)
e Extension (engl. extension)
eff effektiv
eq äquivalent (engl. equivalent)
f Bruch (engl. failure)
i, j Zähler für z.B. Zyklen oder Zyklenpakete
irr irregulär
krit im kritischen Zustand
liq bei Verflüssigung (engl. liquefaction)
mag Magnitude/Intensität nach Gleichung 2.11 (engl. magnitude)
mob mobilisiert (engl. mobilised)
N Zyklus (engl. cycle), auch in Zahlenform: 1, 2, 3...
p maximaler Wert der Scherfestigkeit (engl. Peak)
q deviatorisch (engl. deviatoric)
ref Referenz
reg regulär
tot total (engl. total)
ult im Grenzzustand bzw. Bruch (engl. ultimate)
v volumetrisch (engl. volumetric)
zz in z-Richtung auf z-Ebene

Hochgestellte Indizes

acc akkumuliert (engl. accumulated)
ampl Amplitude (engl. amplitude)
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av Mittelwert (engl. average)
max maximum (maximaler Wert innerhalb eines Zyklus)
min minimum (minimaler Wert innerhalb eines Zyklus)
pl plastisch

Akronyme

BAW Bundesanstalt für Wasserbau
CD konsolidiert, dräniert (engl. consolidated drained)
CNL konstante Normalspannung bei Einfachscherversuchen (engl. constant

normal load)
CNS konstante vertikale Steifigkeit bei Einfachscherversuchen (engl. constant

normal stiffness)
CPT Drucksondierung (engl. cone penetration test)
CRR Verflüssigungswiderstand (engl. cyclic resistance ratio)
CSL kritische Zustandsgerade (engl. critical state line)
CSR kritisches Spannungsverhältnis (engl. critical stress ratio)
CL charakteristische Linie (engl. characteristic threshold line)
CT charakteristischer Zustand (engl. characteristic threshold)
CU konsolidiert, undräniert (engl. consolidated undrained)
CV volumenkonstant (engl. constant volume)
D Dilatanz
DLC Lastfall (engl. design load case)
DSC engl. Directional Shear Cell, [Arthur u. a., 1981]
EA Empfehlungen des Arbeitskreises (Arbeitskreise der Fachsektionen der

DGGT)
ESP effektiver Spannungspfad (engl. effective stress path)
FL Bruchgerade (engl. failure line)
FP Flächenpol im Mohr’schen Spannungskreis
FS Sicherheitsfaktor (engl. factor of safety)
HCA Hochzyklisches Akkumulationsmodell (engl. high cycle accumulation

model)
K Kontraktanz
MCC engl. Modified Cam Clay-Modell
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MSF Magnituden-Skalierungsfaktor (engl. magnitude scaling factor)
NGI Norwegisches Geotechnisches Institut (engl. Norwegian Geotechnical

Institute)
PT Punkt beim Abscheren, an dem Verhalten des Bodens von kontraktant in

dilatant wechselt (engl. phase transformation)
RMS quadratischer Mittelwert (engl. root mean square)
SGI Schwedisches Geotechnisches Institut (engl. Swedish Geotechnical

Institute)
SHM Dehnungssuperpositions-Methode (engl. strain hardening method)
SP Spannungspol im Mohr’schen Spannungskreis
SPT Rammsondierung (engl. standard penetration test)
SR zyklisches Spannungsverhältnis (engl. stress ratio)
THM Dehnungssuperpositions-Methode (engl. time hardening method)
TSP totaler Spannungspfad (engl. total stress path)
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Motivation

Zyklische Beanspruchungen von Gründungen sind meist keine harmonischen Schwin-
gungen, d.h. sie sind oft irregulärer Natur. Sie können aus verschiedenen Ursachen zu-
sammengesetzt sein, deren Wirkungsrichtungen teilweise immer wieder wechseln. Auch
die Intensität der Beanspruchung kann sich ändern, wie beispielsweise die Wind- und
Wellenbelastung der Gründung einer Offshore Windenergieanlage, die Belastung der
Fundamente einer Straßen- oder Eisenbahnbrücke oder bei Erdbeben. Für Bauwerke,
die durch immer wiederkehrende Belastungen beansprucht werden, ist es neben den
statischen Nachweisen erforderlich, für deren geplante Nutzungsdauer eine zuverlässi-
ge Vorhersage bezüglich der Tragfähigkeit und Gebrauchsfähigkeit auch nach vielen
Lastwiederholungen treffen zu können. Dabei genügt es nicht, die Bemessung für die
maximale Beanspruchung der zeitlich veränderlichen Belastungsfunktion zu führen.
Denn selbst wenn die Sicherheit bei Annahme einer einmaligen Belastung gegeben wä-
re, kann damit keine Aussage über die Tragfähigkeit bzw. Gebrauchstauglichkeit für
die gesamte Betriebszeit getroffen werden.

Die Forderung nach einer verlässlichen Prognose betrifft neben allen Teilen eines Bau-
werks auch deren Gründung. Der Verlust der Tragfähigkeit des Baugrunds wird meist
durch den Porenwasserdruckaufbau im Boden bei zyklischer Beanspruchung und damit
einer Reduzierung der effektiven Spannungen hervorgerufen. Aber auch große Verfor-
mungen infolge zahlreicher Lastwiederholungen können zur Verminderung der Tragfä-
higkeit eines Bauwerks führen. Daneben sind die Forderungen an die Gebrauchstaug-
lichkeit bei der Planung zu berücksichtigen, denn schon kleinere Schiefstellungen einer
Windkraftenergieanlage, die durch Verformungen des Baugrunds hervorgerufen wer-
den, können die Turbinenkomponenten zusätzlich belasten und bei Erreichen eines
Grenzwertes sogar deren Abschaltung erfordern. Oder aber durch Schwingungen her-
vorgerufene Setzungen eines Brückenfundaments überfordern die Flexibilität der Fahr-
bahnübergangskonstruktion, was eine Nutzungseinschränkung der Brücke zur Folge
hätte. Um dies zu vermeiden, sind sichere Prognosen der Baugrundverformung bereits
während der Planung erforderlich. Realistische Lastannahmen und sinnvolle Lastfall-
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überlagerungen sind Voraussetzungen, die schließlich zu bemessungsrelevanten Bean-
spruchungszeitfunktionen führen (z.B. Bild 1.1). Auch eine Wahrscheinlichkeitsanalyse
über die Häufigkeit verschiedener extremer Belastungsszenarien und deren Ansatz bei
der Bemessung sind entscheidend für eine zuverlässige Prognose.

Allerdings ist es sehr anspruchsvoll, mit irregulären Beanspruchungszeitfunktionen ei-
ner Konstruktion eine Vorhersage über die Lebensdauer bzw. über die Zeit bis zum
Erreichen eines definierten Grenzwertes zu erstellen. Hierfür kommen numerische Be-
rechnungen und bodenmechanische Element- oder Modellversuche in Frage, bei der
variable Beanspruchungsfunktionen abgebildet werden können. Doch numerische Be-
rechnungen, in der die Spannungs-Dehnungsbeziehung des Bodens durch ein Stoffgesetz
vollständig beschrieben wird, können je nach Modellgröße sehr aufwendig und auch feh-
lerbehaftet sein. Denn bei der Zeitintegration eines Stoffgesetzes, das eine Beziehung
zwischen einer Spannungsrate und einer Dehnungsrate herstellt (inkrementelle Stoffge-
setze), entsteht ein numerischer Fehler, der sich in einer Ungenauigkeit des Ergebnisses
widerspiegelt. Bei geringen Zyklenzahlen ist diese Abweichung in der Regel noch ver-
nachlässigbar, jedoch bei höherer Zyklenzahl und damit höherer Anzahl bzw. steigender
Größe der Zeitschritte bei der Integration gewinnt die zunehmende Diskrepanz an Be-
deutung und sollte berücksichtigt werden. Daneben geht mit steigender Zyklenanzahl
auch eine stark zunehmende Beanspruchung der Rechnerkapazität einher, die bei grö-
ßeren Anfangsrandwertproblemen selbst bei heutiger Ausstattung sehr zeitaufwendig
sein können.
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Bild 1.1: Beanspruchungszeitfunktion aus einer Simulation der Belastung einer Offsho-
re Windenergieanlage an einem Pfahl einer Jacket-Gründung (exemplarisch).



1.2. HERANGEHENSWEISE UND ZIELE 3

Modellversuche hingegen in einem 1:1 oder kleinerem Maßstab mit Simulation einer
irregulären Belastungsgeschichte sind in der Geotechnik sehr aufwendig und nur an
wenigen Einrichtungen mit entsprechender versuchstechnischer Ausstattung möglich.
Im Gegensatz dazu haben sich Versuche mit irregulärer Belastung zur Ermittlung der
Betriebsfestigkeit im Leichtbau, z.B. Fahrzeug- und Flugzeugbau, als einzige wirtschaft-
liche Alternative durchgesetzt. Hier werden Konstruktionselemente in größerem Maß-
stab mit zufallsartigen bemessungsrelevanten Betriebslasten beansprucht, um deren
Lebensdauer möglichst genau prognostizieren zu können und dabei den Materialauf-
wand gering zu halten [Buxbaum, 1992]. Verglichen mit den im Metallbau eingesetzten
Materialien ist das mechanische Verhalten von Böden aber komplexer und eine Vor-
gehensweise wie in der Betriebsfestigkeit nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht
denkbar. Allerdings sind die Verfahren, die in den letzten 150 Jahren zur Ermittlung
der Ermüdungsfestigkeit in den Materialwissenschaften stetig weiterentwickelt wurden,
eine gute Grundlage für eine Prognose des Bodenverhaltens unter zyklischer Belastung.
Auf dieser Basis wurden in der Vergangenheit auch schon einige Verfahren in der Bo-
denmechanik entwickelt. Insbesondere die Methode der Umformung der irregulären
Belastungsgeschichte in eine harmonische Schwingung mit einer konstanten Amplitude
findet eine breite Anwendung.

Die Motivation für diese Arbeit besteht darin, die bekannten Verfahren zur Über-
führung einer irregulären in eine harmonische Beanspruchungszeitfunktion näher zu
beleuchten und deren Qualität versuchstechnisch für einen Sand nachzuweisen. Dabei
ist es wesentlich, dass bei den naturgemäß vorgegebenen kraftgesteuerten Beanspru-
chungen die umgeformte Funktion entweder die gleichen resultierenden Verformungen
nach einem definierten Beanspruchungszeitraum hervorruft oder ein Versagen äquiva-
lent abgebildet wird. Für die Durchführung sind in dieser Arbeit Triaxial– und Einfach-
scherversuche an nichtbindigen Proben vorgesehen, bei denen das Verhalten an einem
Bodenelement untersucht wird.

1.2 Herangehensweise und Ziele

Neben der Herangehensweise aus der Betriebsfestigkeit mit der Berücksichtigung der
irregulären Belastungsgeschichte bei den Untersuchungen ist auch die Grundidee von
Wöhler mit harmonisch belasteten Einstufen-Schwingversuchen verbunden mit einer
Schadensakkumulationshypothese ein weit verbreitetes Bemessungsverfahren im Me-
tallbau. Hierzu sind allerdings einige Annahmen vorzunehmen, worauf das Resultat
nicht vorhersehbar auf der sicheren Seite liegen muss. In dieser Arbeit wird dieses
Konzept aufgegriffen und anhand von bodenmechanischen Laborversuchen mit nicht-
bindigem Versuchsmaterial überprüft und für die Anwendbarkeit in der Geotechnik
bewertet. Hierzu werden zunächst die Eigenschaften des Versuchssandes umfassend
unter monotoner und zyklischer Belastung im Triaxial- und Einfachschergerät sowohl
unter regulären und irregulären Beanspruchungszeitfunktionen untersucht und darge-
stellt. Auf das komplexe Verhalten von nichtbindigen Böden wird insbesondere bei
zyklischer Belastung eingegangen und Phänomene aufgezeigt, die bei der Bemessung
von zyklisch belasteten Gründungen eine Berücksichtigung finden müssen.
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Mit Hilfe von Klassierverfahren werden zwei irreguläre Beanspruchungszeitfunktionen,
eine Wechsel- und eine Schwellbelastung, klassiert und schließlich mit verschiedenen
Verfahren in verformungsäquivalente zyklische Beanspruchungen umgewandelt. Die
Funktionalität der vorgestellten Methoden wird anhand von Versuchen bewertet. In
Bild 1.2 ist das Konzept für den versuchstechnischen Nachweis anhand eines Beispiels
mit Ergebnissen aus Einfachscherversuchen für die irreguläre Schwellbelastung darge-
stellt. Im Rahmen dieser Studie wird auch der Detaillierungsgrad der Klassierung und
die Reihenfolge der resultierenden Zyklenpakete, d.h. Zyklen gleicher Amplituden und
Mittelspannung, variiert und deren Ergebnisse anhand von Versuchen verglichen.
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Bild 1.2: Vorgehen bei der Umwandlung einer irregulären Beanspruchung (links oben)
in eine verformungsäquivalente Funktion (rechts unten) für den versuchstech-
nischen Nachweis. Exemplarische Darstellung für die vertikale Dehnung aus
zugehörigen Einfachscherversuchen.

Grundlage für die beschriebene Herangehensweise für die Umwandlung einer irregu-
lären in eine harmonische Beanspruchungszeitfunktion ist u.a. die Gültigkeit der li-
nearen Schadensakkumulationshypothese nach Miner [Miner, 1945], auch Miner-Regel
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genannt, für nichtbindige Böden. Für diesen Nachweis werden neben den bereits be-
kannten Ergebnissen [Kaggwa u. a., 1991; Wichtmann u. a., 2006] eigene Versuche
durchgeführt. Da für die Klassierung der irregulären Beanspruchungsfunktionen ein
zweiparametriges Verfahren gewählt wird, werden neben den Amplituden auch die zu-
gehörigen Mittelspannungen mit erfasst. Daher wird die Versuchsreihe zur Erforschung
des Reihenfolgeeinflusses um diesen Parameter erweitert und daraus die Gültigkeit bzw.
die Einschränkungen bei Anwendung der Miner-Regel in der Bodenmechanik gezeigt.

Ziel dieser Arbeit ist neben der Untersuchung der Anwendbarkeit der Miner-Regel in
der Bodenmechanik, die Methoden zur Umformung einer irregulären Beanspruchungs-
zeitfunktion in so genannte schadens- bzw. verformungsäquivalente harmonische Funk-
tionen mit konstanter Amplitude und Mittelspannung durch Laborversuche zu prüfen
und zu bewerten.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist in 8 Kapitel gegliedert. Nach der Zusammenstellung der verwendeten
Definitionen erfolgt in Kapitel 3 eine kurze Einführung in die Betriebsfestigkeit und eine
umfangreiche Literaturrecherche zu den bisher bekannten Verfahren für die Berechnung
der Lebensdauer bzw. Prognose von Zustandsgrößen in der Bodenmechanik.

In Kapitel 4 werden die untersuchten Materialien und die verwendeten Laborgeräte
mit dem Einfachscher- und dem Triaxialgerät vorgestellt. Darüber hinaus werden die
Randbedingungen der durchgeführten Versuche diskutiert und die Durchführung der
Tests detailliert beschrieben.

Die mechanischen Eigenschaften des verwendeten Bodens bei monotoner Belastung
werden in Kapitel 5 untersucht. Neben den Ergebnissen aus Standard-Triaxialversuchen
werden auch die von monotonen Einfachscherversuchen unter konstanter Auflast und
bei volumenkonstanten Bedingungen vorgestellt. Insbesondere wird auf die Ermittlung
der Scherfestigkeit bei Einfachscherversuchen eingegangen, so dass auch ein Vergleich
mit den Ergebnissen aus den Triaxialversuchen möglich ist.

Auf Basis der monotonen Versuche wird in Kapitel 6 das Verhalten des verwendeten
Bodens unter harmonischer (regulärer) Belastung durch Tests in beiden Geräten vorge-
stellt. Wie auch bei den monotonen Untersuchungen spielen die Dränagebedingungen
eine wesentliche Rolle für die Eigenschaften des Materials während der Belastung. Die
Ergebnisse der zyklischen, dränierten Einfachscher- und Triaxialversuche lassen sich
in Form von Akkumulationsmodellen beschreiben. Bei undränierten Randbedingungen
werden die Versagensformen und verschiedene Einflüsse auf das Verhalten des Bodens
diskutiert.

In Kapitel 7 werden zunächst die beiden verwendeten irregulären Funktionen vorge-
stellt und die zugehörigen Versuchsergebnisse präsentiert. Als Grundlage für die ge-
plante Umwandlung in äquivalente Funktionen findet eine Untersuchung zum Einfluss
der Reihenfolge von verschiedenen Zyklenpaketen statt. Der Fokus soll dabei auf dem
Einfluss des mittleren Spannungszustands liegen. Neben zahlreichen unidirektionalen
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Tests ergänzt eine Serie mit multidirektionalen Tests die Untersuchungen.
Die für die Umformung erforderlichen Klassierungen und deren Einfluss auf die Ergeb-
nisse werden im Weiteren vorgestellt. Schließlich werden die in Kapitel 3 zusammen-
gefassten Verfahren zur Umwandlung einer irregulären Belastungsfunktion in eine har-
monische (reguläre) Lastfolge anhand der beiden Beispielfunktionen angewendet und
miteinander verglichen. Zuletzt folgt ein Resumee zur Qualität der Verfahren anhand
der berechneten Ergebnisse.

Schließlich erfolgt in Kapitel 8 eine Zusammenfassung der Untersuchungen mit Schluss-
folgerungen für die Anwendbarkeit der bestehenden Verfahren zur Umwandlung von
irregulären Belastungsverläufen in der Bodenmechanik. Ein Ausblick soll Impulse für
weiteren Forschungsbedarf zu diesem Thema liefern.

Ergänzt werden die Kapitel der Arbeit durch einige Anhänge, in denen teilweise Ver-
suchsergebnisse und Zusammenhänge näher erläutert werden.



Kapitel 2

Definitionen und Annahmen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhalten nichtbindiger Böden unter zyklischer
Belastung in verschiedenen Laborversuchen. Die für die Beschreibung der Versuche,
der Ergebnisse und auch für deren Diskussion erforderlichen Begriffe und Definitionen
werden im Folgenden vorgestellt.

2.1 Zyklische Beanspruchung

Eine Schwingung ist nach DIN 1311-1 eine „zeitliche Änderung einer Zustandsgrö-
ße eines Systems, bei der im allgemeinen diese Zustandsgröße abwechselnd zu- oder
abnimmt“. Es wird unterteilt in deterministische und stochastische Schwingungen,
wobei der Unterschied in deren funktionaler Darstellung besteht. Die harmonische
Schwingung als Sonderform der deterministischen periodischen Schwingung kann ein-
fach durch eine sinus–Funktion mit linear zeitabhängigem Argument beschrieben wer-
den und wiederholt sich nach einer definierten Periodendauer. Diese in Zyklen sich
wiederholenden harmonischen Schwingungen mit konstantem Mittelwert und Ampli-
tude werden nachfolgend als reguläre Schwingungen bzw. Belastungen bezeichnet (Bild
2.1 a).

Im Gegensatz dazu sind die stochastischen Schwingungen weder durch eine Funktion
beschreibbar, noch kann eine Wiederholung eines definierten Zyklus festgestellt wer-
den. Alle Schwingungen mit veränderlichen Amplituden und Mittelwerten werden als
irreguläre Schwingungen bzw. Belastungen bezeichnet (Bild 2.1 b).

Materialversuche mit einer schwingenden (dynamischen) Anregung werden durchge-
führt, um das mechanische Verhalten eines Materials unter ständiger Lastwiederkehr
zu erforschen. Von besonderem Interesse sind die materialspezifischen Kennwerte, die
sich aus diesem Verhalten ergeben, um zum Beispiel Prognosen für die Lebensdauer
eines Bauteils oder die Verformung eines Materials abgeben zu können. Hierfür ist es
sinnvoll, reguläre Belastungsfunktionen auf den Prüfgegenstand aufzubringen. Unter
den dynamischen sich wiederholenden Belastungen werden die niederfrequenten Anre-
gungen häufig als zyklische Beanspruchung bezeichnet, da im relevanten Frequenzbe-
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Zeit t

X= f(t)

Periode T = 1 Zyklus (N=1)

a)

Zeit t

Xb)

X ampl

X ampl
X av

Xmax

Xmin

Bild 2.1: a) Reguläre und b) irreguläre Schwingung.

reich bis zu 2 Hz der Einfluss der Trägheitskräfte vereinfachend vernachlässigt werden
kann. In dieser Arbeit werden ausschließlich zyklische Anregungen innerhalb dieses
Frequenzbands behandelt.

Die Beschreibung einer regulären Schwingung wird prinzipiell nach DIN 50100 vorge-
nommen, wobei die Indizes von Wichtmann [2005] übernommen werden. Damit wird
eine reguläre zyklische Beanspruchung X = f(t) definiert über ihren Mittelwert Xav,
die Amplitude Xampl, die Periodendauer T bzw. die Frequenz f = 1/T und der Anzahl
der Zyklen N . Die Differenz aus Minimum Xmin und Maximum Xmax entspricht der
sog. Schwingbreite oder Lastspanne mit 2Xampl. Das Verhältnis zwischen Minimal- und
Maximalwert der Schwingung wird über den Ruhegrad R ausgedrückt:

R = Xmin

Xmax . (2.1)

Abhängig vom Mittelwert und der Größe der Amplitude der zyklischen Belastung wer-
den Schwell- und Wechselbereiche unterschieden (Bild 2.2). Hervorzuheben sind sym-
metrische Wechsellasten mit einem Verhältnis R = −1, da hier der Mittelwert der
Nulllage entspricht und die Beträge der entgegengesetzt gerichteten Amplituden der
zyklischen Belastung gleich groß sind. Außerdem sind die aufbauenden Schwelllasten
mit R = 0 und R = −∞ zu nennen, die die Grenzen zu den Schwellbereichen markie-
ren, wo die Belastung den Richtungssinn nicht ändert.
Die statische bzw. monotone Beanspruchung kennzeichnet mit Xampl = 0 und daraus
resultierend Xav = Xmax = Xmin den Ruhegrad R = +1.

Oft werden zur Untersuchung des Materialverhaltens unter zyklischer Belastung Mehr-
stufenversuche, bestehend aus mehreren Zyklenpaketen, durchgeführt. In jedem dieser
Zyklenpakete sind die Belastungsparameter wie beispielsweise Mittelwert und Ampli-
tude konstant.
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Zeit t

X= f(t)

Schwellbereich SchwellbereichWechselbereich

R=-1

R=0
1>R>0

0>R>-1

-∞>R>-1
R=-∞1>R>∞

X=0

Bild 2.2: Bereiche der Schwingbeanspruchung; nach DIN 50100.

2.2 Spannungen und Dehnungen

Boden als poröses Medium wird als ein Kontinuum vorausgesetzt. Vereinfachend wird
für die durchgeführten Triaxial- und Einfachscherversuche angenommen, dass sich so-
wohl die Spannungen als auch die Dehnungen während der Belastung homogen über
die Bodenprobe verteilen. Druckspannungen und Dehnungen, die zu einer Verringe-
rung der Ausgangsgröße führen, werden entgegen der mechanisch üblichen Konvention
mit positivem Vorzeichen dargestellt, da diese Darstellung in der Bodenmechanik weit
verbreitet und anerkannt ist. Effektive Spannungen werden zur Unterscheidung zu den
totalen Spannungen mit einem Apostroph gekennzeichnet und der Wasserdruck durch
u dargestellt.

Werden die Ergebnisse in Form von bezogenen Verformungen, d.h. dimensionslosen
Verzerrungen dargestellt, wird hierbei in Normal- und Scherdehnungen bzw. Schubver-
zerrungen unterschieden.

2.2.1 Triaxialversuche

Alle in dieser Arbeit vorgestellten Triaxialversuche wurden an zylindrischen Proben
durchgeführt. D.h. die folgenden Begriffe für Spannungen und Dehnungen gelten für
den axialsymmetrischen Belastungszustand.

Spannungen

Die auf das Bodenelement einwirkenden Hauptspannungen in axialer Richtung σ1 und
in radialer Richtung σ2 = σ3 sowie der Porenwasserdruck u können während der Ver-
suche direkt gesteuert und gemessen werden. Hierbei wird σ1 über die gemessene Kraft
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in axialer Richtung und der zugehörigen Probenfläche bestimmt, der Porenwasserdruck
und die radiale Spannung direkt über die Wasserdrücke gemessen.

Für die Darstellung im Spannungsraum werden die mittlere effektive Spannung p′ und
die Deviatorspannung q verwendet, die wie folgt definiert sind:

p′ = σ′
1 + 2σ′

3

3 und (2.2)

q = σ1 − σ3 . (2.3)
Das deviatorische Niveau wird durch das Spannungsverhältnis

η = q

p′ (2.4)

beschrieben.

Die Beschreibung der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten axialsymmetrischen
zyklischen Triaxialversuche wird prinzipiell nach den eingeführten Bezeichnungen von
Luong [1980] und Wichtmann [2005] vorgenommen und ist in Bild 2.3 für Tests unter
konstantem Seitendruck dargestellt.

 qav

q= �1-�3

p'=(�'1+2�'3)/3(p')av

FL
CSL

FL

CSL

�c(�c)
1

�c(�p)
1

�e(�c)
1

1

�av
1

 qampl

 qampl

�e(�p)

�'1

�'2=�'3=konst.

(�'1)ampl=qampl

1
3

Bild 2.3: Darstellung eines kraftgesteuerten zyklischen Triaxialversuchs in der p′-q-
Ebene mit konstantem Seitendruck unter dränierten Bedingungen.

Die p′-q-Ebene wird durch die Bruchgerade (engl. failure envelope oder failure line – FL)
im Kompressionsbereich mit der Steigung ηc(ϕp) und im Extensionsbereich mit ηe(ϕp)
geteilt (Bild 2.3). Sie stellt mit der maximalen Scherfestigkeit die obere Begrenzung für
die bodenmechanisch möglichen Versuche dar. Zur Berechnung von ηc(ϕp) und ηe(ϕp)
ist der zugehörige Reibungswinkel ϕp (Reibungswinkel am „Peak“) zu berücksichtigen.
Bei fortschreitender Scherung eines nichtbindigen Bodens wird ein Zustand erreicht,
bei dem keine Volumenänderung bzw. Porenwasserdruckänderung bei konstanter Fes-
tigkeit stattfindet. Dieser kritische Zustand wird im Spannungsraum durch die Geraden
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mit den Steigungen ηc(ϕc) und ηe(ϕc) beschrieben (engl. critical state line – CSL), die
sich mit dem Reibungswinkel der Restscherfestigkeit ϕc ermitteln lassen. Bei locker ge-
lagerten nichtbindigen Böden ohne ausgeprägtes Entfestigungsverhalten während des
Abscherens fallen die Bruchgerade und die Gerade der Restscherfestigkeit in Bild 2.3
zusammen. Tendenziell nimmt mit größerer Lagerungsdichte und damit höherem Rei-
bungswinkel ϕp die Steigung der Bruchgeraden ηc(ϕp) zu, während der Reibungswinkel
ϕc unabhängig von der Lagerungsdichte eines rolligen Bodens als konstanter Parameter
für einen Boden angesehen werden kann [Schofield und Wroth, 1968].

Durch die Überführung in die p′-q-Ebene ergeben sich für die Neigungen der Geraden
unter einem Winkel ϕ folgende Beziehungen:

Kompression:
ηc = 6 sin ϕ

3 − sin ϕ
und (2.5)

Extension:
ηe = − 6 sin ϕ

3 + sin ϕ
. (2.6)

(p′)av, qav und ηav definieren den mittleren Spannungszustand, auf den die zyklische
Belastung aufgebracht wird. Der zyklische Spannungspfad wird bei konstantem Seiten-
druck Δσ′

3 = 0 in der p′-q-Ebene mit einer Neigung 1:3 (Bild 2.3) beschrieben. Das
Verhältnis der vertikalen Belastungsamplitude zur mittleren effektiven Spannung für
diesen Fall ist

ζ = qampl

(p′)av . (2.7)

Wird auch die horizontale Spannung σ′
3 durch (σ′

3)ampl zyklisch variiert, so besitzt der
Spannungspfad entsprechend dem Verhältnis zur vertikalen Amplitude (σ′

1)ampl eine
andere Neigung. Werden beide Spannungsänderungen mit einer Phasenverschiebung
aufgebracht, entstehen elliptische Pfade [Wichtmann, 2005].

Dehnungen

Die axialen Dehnungen ε1 und die volumetrischen Dehnungen εv der Bodenprobe wer-
den als bezogene Verformungsgrößen während der Versuche direkt gemessen bzw. kön-
nen bei weggesteuerten Versuchen auch direkt gesteuert werden. Die radiale Dehnung
ε2 = ε3 wird durch die Beziehung in Gleichung 2.8 ermittelt, wobei von einer zylin-
drischen Verformung der Probe ausgegangen wird. Eine lokale Dehnungsmessung zur
direkten Erfassung der radialen Verformung der Probe wurde nicht verwendet. Alle
Dehnungen beziehen sich auf die Gestalt der Probe nach der Konsolidierung.

εv = ε1 + 2ε3 (2.8)

Neben den Hauptachsen-Dehnungen und der Volumenänderung ist die Scherdehnung
bzw. Schubverzerrung wie folgt definiert (siehe auch Bild 2.4):

γ = ε1 − ε3 . (2.9)
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Mehr Bedeutung hat die deviatorische Dehnung εq mit

εq = 2
3(ε1 − ε3) . (2.10)

�13=�/2

�

�13

�1�3

�max

�3

�1=�h/h0

�2 = �3

d0

h0

�3=�d/d0

Ausgangszustand

verformter Zustand

�h

�d/2

max

Bild 2.4: Dehnungskreis eines Zustands im Triaxialversuch.

Durch die wiederholte Belastung eines Bodenelements kann sich dessen Gestalt fort-
während ändern. Hierzu ist der Verlauf der Dehnungen ε1, εv und ε3 einer Sandprobe
in einem zyklischen Triaxialversuch in Bild 2.5 dargestellt. Es zeigt sich am Beispiel
der Entwicklung der axialen Normaldehnung ε1, dass deren irreversibler Anteil je Zy-
klus um den Wert εpl

1,N zunimmt. Diese Akkumulation kann durch den Verlauf von εacc
1

dargestellt werden. Der elastische, reversible Anteil der axialen Dehnung wird mit εampl
1

definiert.

Die auch als Intensität (engl. magnitude) des Dehnungstensors bezeichnete Dehnung
‖εij‖ ist seine Frobeniusnorm und wird wie folgt ermittelt [Kolymbas, 1978, S. 110]:

‖εij‖ = εmag = εtot =
√

(ε1)2 + 2(ε3)2 . (2.11)

Die Intensität wird u.a. auch im expliziten Akkumulationsmodell von Wichtmann
[2005] verwendet und dort als totale bzw. gesamte Dehnung bezeichnet.

Dynamische Steifigkeit und Schubmodul

Der dynamische Schubmodul ist allgemein wie folgt definiert

Gdyn = Δq

3 · Δεq
. (2.12)

Dabei ist mit dem dynamischen Schubmodul der Schubmodul bei kleinen Dehnungen
gemeint, der aus der zyklischen Belastung resultiert.
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Bild 2.5: Verlauf der Dehnungen ε1, εv und ε3 in einem zyklischen dränierten Triaxial-
versuch mit mitteldicht gelagertem Sand.

Unter der Voraussetzung eines konstanten Zelldrucks (Δσ′
3 = 0) während eines zykli-

schen dränierten Triaxialversuchs vereinfacht sich Gleichung 2.12 zu

Gdyn = 2(σ′
1)ampl

3 · 2εampl
q

= 2(σ′
1)ampl

2 · 2γampl bzw. (2.13)

2Gdyn = (σ′
1)ampl

γampl . (2.14)

Da bei den Verläufen der Versuchskurven an den Umkehrpunkten der zyklischen Be-
lastung nicht immer ein eindeutiger Wert für die Berechnung des dynamischen Schub-
moduls ermittelt werden kann, wird die Annahme in Bild 2.6 angewendet [Vucetic,
1988].

Die dynamische Steifigkeit in axialer Richtung Edyn bei konstanter Radialspannung
Δσ′

3 = 0 kann nach folgender Vorschrift berechnet werden:

Edyn = 2(σ′
1)ampl

2εampl
1

. (2.15)
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Bild 2.6: Berechnung des dynamischen Schubmoduls in einem zyklischen dränierten
Triaxialversuch mit mitteldicht gelagertem Sand mit Darstellung der Berech-
nungsannahmen.

2.2.2 Einfachscherversuche

Bei der einfachen Scherung wird der Bodenprobe eine ebene Verformung aufgezwun-
gen, wobei keine horizontalen Dehnungen zugelassen werden (εxx = εyy = 0). Die
relevanten Spannungen und Dehnungen, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind
im Bild 2.7 dargestellt. Bei multiaxialen Scherbeanspruchungen sind auch Schubspan-
nungen τzy und zugehörige Schubverzerrungen γzy zu berücksichtigen. Alle Dehnungen
beziehen sich wie schon bei den Triaxialversuchen auf die Gestalt der Probe nach
der Konsolidierung der Bodenprobe. Obwohl alle Einfachscherversuche mit trockenem
Probenmaterial durchgeführt wurden, werden zur besseren Übersicht effektive Normal-
spannungen mit Apostroph gekennzeichnet.

Die Seitenflächen müssen für eine freie vertikale Ausdehnung der Bodenprobe glatt
sein, wodurch die Aufnahme von Schubspannungen kaum möglich ist. Die Einflüsse
auf den Versuch aus dieser Randbedingung τxz = 0 werden im Kapitel 4.2.1 diskutiert.

Da sich die Probe in horizontaler Richtung nicht verformen kann, entsprechen nach
Gleichung 2.8 die vertikalen den volumetrischen Dehnungen der Probe εzz = εv. Für
volumenkonstante Versuche wird während der Scherung durch Nachregelung der verti-
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kalen Spannung σ′
zz auch keine vertikale Ausdehnung zugelassen. Die für die Gewähr-

leistung dieser Randbedingung erforderliche Änderung der vertikalen Spannung Δσ′
zz

entspricht meist - verglichen mit einem undränierten Versuch - dem Porenwasserüber-
bzw. Porenwasserunterdruck Δu (Kapitel 5.1.2).

�'zz x
y

z

�'xx

�zx
�xz

h0

-�h

�x
-�zz=-�h/h0

�zx=�x/h0
�xx= �yy=0

Ausgangszustand

verformter Zustand

h

Bild 2.7: Spannungen und Dehnungen im Einfachscherversuch bei monotoner Scherung
in x–Richtung bei kleinen Verformungen.

Der dynamische Schubmodul wird nach Gleichung 2.16 ermittelt.

Gdyn = τ ampl
zx

γampl
zx

(2.16)

Die hysteretische Dämpfung, auch Materialdämpfung genannt, beschreibt die Ener-
giedissipation, die bei einem Zyklus einer Schwingung entsteht. Da Böden kein ideal
elastisches Verhalten aufweisen, sind Be- und Entlastungspfad in einem Belastungszy-
klus nicht identisch und die entstehende Hysterese in Form einer elliptischen Figur ist
mit seiner eingeschlossenen Fläche das Maß für die Dämpfung. Während bei Stahl die
Hysterese und damit die Materialdämpfung sehr klein sind, kann bei Boden abhän-
gig von der Bodenart und dessen Lagerungsdichte bzw. Grad der Überkonsolidierung
die Dämpfung relativ groß sein. Das Dämpfungsverhältnis D, auch Dämpfungsmaß
genannt, kann nach [Vrettos, 2008, Kap. 2.4] und [Hardin und Drnevich, 1972] direkt
aus der Spannungs–Dehnungskurve ermittelt werden. Hierzu wird das Verhältnis der
Dämpfung aus ΔW , was der dissipierten Arbeit entspricht, und der elastischen gespei-
cherten Energie W nach Gleichung 2.17 gebildet. Die dissipierte Arbeit ΔW wird durch
die eingeschlossene Fläche der Hysterese Ahys nach Bild 2.8 berechnet. Aufgrund der
zunehmenden plastischen Verformung mit jedem Zyklus sind die Hysteresen nicht ge-
schlossen. Vereinfachend werden End- und Anfangspunkt der Hysterese für die Flächen-
berechnung linear miteinander verbunden. Die Fläche wird mit Hilfe der Gauß’schen
Trapezformel, die programmtechnisch relativ einfach umgesetzt werden kann, ermit-
telt. Mit zunehmender Zyklenzahl zeigt sich bei dem kraftgesteuerten Versuch unter
konstanter Vertikalspannung in Bild 2.8 eine leicht ansteigende Schubsteifigkeit bei
abnehmender Dämpfung.

D = 1
4π

ΔW

W
= 1

4π

Ahys

AΔ

(2.17)
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Gleichung 2.17 gilt eigentlich nur für die Resonanzfrequenz des untersuchten Materials.
Hardin [1965] konnte allerdings zeigen, dass das Dämpfungsmaß annähernd unabhängig
von der Versuchsfrequenz ist.
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Bild 2.8: Ermittlung der Materialdämpfung und des dynamischen Schubmoduls bei
Ergebnissen aus einem kraftgesteuerten zyklischen Einfachscherversuch unter
konstanter Vertikalspannung mit mitteldicht gelagertem Sand.



Kapitel 3

Überblick über die
Lebensdauerberechnung

3.1 Einführung

Im Zuge der Industrialisierung zu Beginn des 19.Jahrhunderts und der damit ver-
bundenen Ausweitung des Bergbaus und der Eisenbahnlinien wurde das bis dorthin
anerkannte Bemessungskonzept nach der Bruchspannung eines Materials für ständig
wiederholt beanspruchte Bauteile durch zahlreiche Unfälle in Frage gestellt. Bereits
Julius Albert stellte an den eingesetzten Eisenketten in den Minen im Harz fest, dass
sie nach längerem Gebrauch zerrissen. Einige Zugunfälle ereigneten sich bereits auf
den ersten Strecken, da die Radreifen und Achsen nach wiederholten Einsätzen nicht
standhielten, und das, obwohl die statisch ermittelte Bruchspannung des Materials nie
erreicht wurde. August Wöhler schließlich führte die ersten seriösen Versuchsreihen zur
Prüfung der Festigkeit von Eisen und Stahl unter ständig wiederholten Belastungen in
seiner Schaffenszeit in Frankfurt/Oder von 1849-1869 durch. Er begründete damit nicht
nur den Beginn der Untersuchungen zur Schwingfestigkeit, sondern bildete die Basis
für die unabhängige Materialprüfung in Deutschland [Ruske, 1969]. Durch Wöhlers Er-
gebnisse und weiterführende Untersuchungen konnte die Bemessung eines Bauteils, das
wiederholter Beanspruchung ausgesetzt ist, schließlich auf die real wirkende dynamische
Belastung ausgerichtet werden. Das auch als Materialermüdung bekannte Phänomen
wurde seither sehr intensiv beleuchtet und verschiedene Bemessungsmethoden konnten
entwickelt werden.

Prinzipiell können alle Materialien auf ihre Schwingfestigkeit untersucht werden, wo-
bei diese historisch durch die Zyklenanzahl beim Bruch bestimmt wird. Dabei sind
beliebige Definitionen für die Schwingfestigkeit bzw. Versagenskriterien möglich, z.B.
die Zyklenanzahl bis zur ersten Rissbildung eines zyklisch belasteten Stahl-Prüfkörpers
oder bis zu einer maximal zulässigen Verformung einer wiederholt beanspruchten Bo-
denprobe. In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Bestimmung der Betriebs-
festigkeit in den Werkstoffwissenschaften zusammengestellt und auf Zusammenhänge
bzw. Anwendungsmöglichkeiten in der Bodenmechanik eingegangen.
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3.2 Begriffe und Zusammenhänge der Schwingfes-
tigkeit

Der Schwingfestigkeit eines Materials oder Bauteils wird prinzipiell im Test unter dau-
erhafter Schwingung im Wöhlerversuch ermittelt. Bild 3.1 zeigt das Ergebnis mehrerer
Schwingprüfungen an Stahlprüfkörpern mit gleicher Gestalt und Festigkeit sowie Mit-
telspannung. Die Einzelversuche werden bei jeweils konstanten Belastungsamplituden
durchgeführt. Bei Vergleich der Ergebnisse der Tests lässt sich eine klare Abhängig-
keit der Zyklenzahl bis zum Bruch von der Größe der Amplitude erkennen, die bereits
von Wöhler [1870] festgestellt wurde. Als Ausfallkriterium wird in Bild 3.1 der Bruch
der Probe definiert, was wegen der relativ großen Streuung der Ergebnisse mehrfach
wiederholt werden muss, um einen charakteristischen Mittelwert für die Zeichnung der
Wöhlerlinie zu finden. Meist wird die Linie durch die 50%-ige Ausfallwahrscheinlichkeit
festgelegt. [Siemon, 2006, S.16f.]

Als Ergebnis mehrerer Versuche mit unterschiedlichen Belastungsamplituden kann
schließlich die Wöhlerlinie gezeichnet werden, welche bei Auftragung im doppelloga-
rithmischen Maßstab im Zeitfestigkeitsbereich annähernd linear ist. Dieser Bereich der
Wöhlerlinie kann sehr gut durch eine Gerade beschrieben werden (Bild 3.7), dessen
Gleichung als Basquin-Gleichung bekannt ist [Basquin, 1910] und in folgender allge-
meiner Form erscheint:

σampl = C · N b . (3.1)

Hierbei ergibt sich bei Einsetzen der Materialparameter C als unteren Punkt der Gera-
den, meist mit der Dauerfestigkeit σampl

D mit zugehöriger Zyklenzahl ND belegt, und b
als Steigung der Geraden k im Diagramm mit doppellogarithmischem Maßstab folgende
Beziehung:

σampl = σampl
D ·

(
N

ND

)− 1
k

bzw. N = ND

(
σampl

σampl
D

)−k

. (3.2)

Allerdings kann die Gleichung 3.2 den Bereich der Kurzzeitfestigkeit mit geringen Zy-
klenzahlen bis zum Versagen des Materials nicht genau abbilden. Die Versuche zur Er-
mittlung des Materialverhaltens in diesem Bereich werden besser weggesteuert durch-
geführt und beispielsweise mit der Coffin-Manson-Beziehung beschrieben [Buxbaum,
1992, S.122f.]. Die Grenze zum Bereich der Zeitfestigkeit wird meist bei N = 5 · 104

angegeben (Bild 3.1).

Bei kleinen zyklischen Beanspruchungen wird der Bruch selbst bei sehr großen Zyklen-
zahlen nicht erreicht. Dieser Bereich wird Dauerfestigkeit genannt und die Grenze wird
mit den Werten ND = 1 ÷ 5 · 106 und σampl

D beschrieben.

Die Wöhlerlinie charakterisiert die Lebensdauer eines Materials oder Bauteils bei kon-
stanter Mittelspannung und gleich bleibenden Umgebungsbedingungen. Die Mittel-
spannung oder beispielsweise die Temperatur oder für einige Materialien auch Belas-
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Bild 3.1: Zusammenhänge der Schwingfestigkeit; aus Haibach [2006]; Buxbaum [1992];
Siemon [2006] an Stahlprüfkörpern mit symm. Wechselbeanspruchung.
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tungsfrequenz spielen eine erhebliche Rolle und haben großen Einfluss auf die Wöhler-
linie (Bild 3.2).

N (log)

�ampl

(log)

N (log)

�ampl
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�ampl

(log)

a) b) c)
Mittelspannung Temperatur Korrosion
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T1>T2>T3

mit

ohne

Zugbereich

Bild 3.2: Schematische Darstellung von Einflüssen auf die Schwingfestigkeit; aus [Radaj
und Vormwald, 2007].

Schwingungen mit konstanter Amplitude und Mittelspannung wie bei den Wöhlerver-
suchen treffen nicht für alle Konstruktionen in der Praxis zu. Es hat sich herausgestellt,
dass die Form der Beanspruchung aber maßgebend für die Lebensdauer sein kann. Da-
her hat sich der Betriebsfestigkeitsversuch, im Wesentlichen durch die Entwicklungen
im Flugzeugbau durch Gaßner [1954] eingeführt, übergreifend durchgesetzt. Hierbei
werden zufällige unregelmäßige Beanspruchungsfunktionen bzw. typische Lastkollek-
tive, die nach Ermittlung einer Häufigkeitsverteilung der einzelnen Amplituden die
tatsächliche Beanspruchung einer Konstruktion hinreichend genug abbilden, im Ver-
such aufgebracht. Die Zyklenzahl bei Erreichen des Ausfallkriteriums wird wiederum
für mehrere Versuche mit jeweils unterschiedlichem Spannungsniveau aufgetragen und
schließlich durch die Lebensdauerlinie, auch Gaßnerlinie genannt, zusammengefasst.
Vergleicht man die maximalen Spannungsamplituden der Betriebsfestigkeitsversuche
mit denen der zugehörigen Wöhlerversuche (z.B. σampl

(2) in Bild 3.1), ist klar zu er-
kennen, dass bei der unregelmäßigen Belastungsfunktion viel größere Zyklenzahlen bis
zum Bruch erforderlich sind. Eine Schwingfestigkeitsbemessung für unregelmäßige Be-
lastungsfunktionen nach der größten Amplitude mit Hilfe von Wöhlerlinien liegt somit
auf der sicheren Seite, kann aber zu unwirtschaftlichen Ergebnissen führen.

Die Lebensdauerlinie für eine irreguläre Beanspruchungsfunktion kann auch aus meh-
reren Wöhlerlinien unter Anwendung einer Schadensakkumulationshypothese ermittelt
werden, was aber erfahrungsgemäß zu größeren Streuungen der Ergebnisse führt. Auf-
grund ihrer Einfachheit wird diese Bemessungsmethode allerdings häufig eingesetzt
und ist weit verbreitet. Auch in dieser Arbeit soll dieses Prinzip verfolgt und für die
Anwendung in der Bodenmechanik untersucht werden.

3.3 Zähl– und Klassierverfahren

Die Erfassung unregelmäßiger stochastischer Schwingungen, die zur Berechnung der
Lebensdauer einer Konstruktion maßgebend sind, ist in vielen Bereichen nicht mög-
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lich. Zur Datenreduktion und besseren Handhabbarkeit wurden deshalb Zählverfahren
entwickelt, um die Einzelsignale in eine Reihe gleicher Klassen einzuordnen und sie
dann mit dem Wöhler-Konzept zu beurteilen. Diese Klassierung kann mit Hilfe ver-
schiedener Methoden durchgeführt werden, wobei sich diese in der Zählung verschie-
dener Merkmale einer Beanspruchungsfunktion wie z.B. Umkehrpunkte, Bereiche oder
Klassengrenzenüberschreitungen unterscheiden [Buxbaum, 1992, S.12f.]. Von relativ
einfacher Struktur sind die einparametrigen Zählverfahren zu nennen, wie beispielswei-
se die Spitzenwertzählung (engl. peak counting) oder das Klassendurchgangsverfahren
(engl. Level crossing counting) sowie die Bereichszählung (engl. Range counting) und
die Bereichspaarzählung (engl. Range-pair counting) [z.B. DIN 45667; Köhler u. a.,
2012]. Bei diesen Methoden steht jeweils nur ein Merkmal im Fokus der Zählung, wo-
bei davon ausgegangen wird, dass der Mittelwert der Beanspruchungsfunktion, der
oft auch als Bezugsniveau für die Zählung festgelegt wird, konstant während des Ver-
laufs ist. In der Betriebsfestigkeit wird hier meist ein definierter statischer Zustand
der Maschine oder des untersuchten Bauteils gewählt, was auch als Grundlast be-
zeichnet wird [Buxbaum, 1992]. Wird eine Beanspruchung durch mehrere gleichzei-
tig einwirkende Belastungen wie z.B. durch Wind, Wellen und Strömungen bei einer
Offshore-Windkraftenergieanlage hervorgerufen, ist die Annahme einer konstanten Mit-
tellage meist nicht sinnvoll bzw. eine schlechte Abbildung der tatsächlichen Funktion.
Deshalb gibt es mit dem Bereichs-Mittelwert-Zählverfahren (engl. range-mean coun-
ting) und der Bereichspaar-Mittelwert-Zählmethode (engl. range-pair range counting
oder rainflow cycle counting zweiparametrige Verfahren, die gleichzeitig zwei Merk-
male einer Beanspruchungsfunktion erfassen. Hiermit können sowohl Bereichspaare als
auch Mittelwerte in entsprechenden Klassen registriert werden. Die Ergebnisse der
Zählung werden meist in einer Häufigkeitsmatrix präsentiert, was allerdings den Ver-
gleich mit anderen Klassierungen aufgrund der komplexen Darstellung sehr erschwert.
Das Bereichspaar-Mittelwert-Zählverfahren in Form der Rainflow-Zählmethode hat
sich weitgehend durchgesetzt, da sie die Schädigungsintensität einer irregulären Be-
anspruchungsfunktion offenbar am besten wiedergibt [Köhler u. a., 2012, S.23ff.] und
außerdem mechanische Werkstoffeigenschaften dem Verfahren zu Grunde liegen und
abgebildet werden können. Daher wird dieses Verfahren separat in dem Kapitel 3.3.2
vorgestellt. Buxbaum [1992] hingegen sieht die zweiparametrigen Zählmethoden noch
als eine Ausnahme, da deren Ergebnisse weder zu Standardisierungen einsetzbar sind
noch die Möglichkeit einer zuverlässigen Extrapolation vorhanden ist. Mit Hilfe der
heutigen computergestützten Methoden sind diese Bedenken sicher nicht mehr in vol-
lem Umfang sinnvoll.

Nachteilig für alle Klassierungen ist zu nennen, dass sowohl die Kenntnis über die zeit-
liche Abfolge der einzelnen Beanspruchungen verloren geht, als auch deren jeweilige
Geschwindigkeit bzw. Frequenz – die während einer Beanspruchungszeitfolge unter-
schiedlich sein kann – nicht berücksichtigt wird. Aus der Klassierung einer irregulä-
ren Funktion lässt sich eine harmonische Sinusschwingung mit entsprechend sortier-
ten Amplituden und ggf. auch Mittelwerten ermitteln. Dabei werden die Abschnitte
mit konstanten Parametern (Mittelwert, Amplitude, Frequenz) auch als Zyklenpake-
te bezeichnet, alle Zyklenpakete zusammen als Last- oder Beanspruchungskollektiv
(Bild 3.3). Nach der Klassierung sind die Abfolge der einzelnen Zählwerte und deren



22 KAPITEL 3. LEBENSDAUERBERECHNUNG

�

Klassierung

�

Zyklus N

ni

Zeit t

�iampl

�iampl

�iav

Zyklenpaket i

Irreguläre 
Beanspruchungszeitfunktion

Beanspruchungskollektiv
(mit i Zyklenpaketen)

Bild 3.3: Prinzip der Überführung einer irregulären Beanspruchungszeitfunktion in ein
Beanspruchungskollektiv unter Berücksichtigung des Mittelspannungsniveaus
und der Amplitude.

Frequenz nicht festgelegt und können willkürlich gewählt werden. Es bietet sich an, die
Versuchsfrequenz an der mittleren Frequenz der irregulären Originalfunktion zu orien-
tieren und die Amplituden in geordneter Reihenfolge (auf- oder absteigend) ablaufen
zu lassen.
Dabei ist zu hinterfragen, ob das ursprüngliche Ziel, dass diese neu gefundene Funk-
tion den irregulären Originalverlauf derart abbildet, dass sie die gleiche Schädigung
verursacht, hinlänglich erreicht wird. Entscheidend ist hier schon die Wahl des Klas-
sierverfahrens, da diese unterschiedliche Ergebnisse liefern, was natürlich Auswirkungen
auf das Schädigungsergebnis hat. Auch die Reihenfolge der einzeln sortierten Amplitu-
den oder sog. Zyklenpakete wirkt sich auf das Schädigungsergebnis aus. Das wird zwar
beispielsweise bei der linearen Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren/Miner
vorausgesetzt (Kapitel 3.4), jedoch sind bei Untersuchungen des Reihenfolgeeinflusses
Abhängigkeiten festgestellt worden [Haibach, 2006]. Für einen Sand soll dies unter an-
derem exemplarisch in dieser Arbeit analysiert werden, um die Erfahrungen aus den
Versuchen mit Metallen und komplexen Maschinenkonstruktionen eventuell übertragen
zu können (siehe Kapitel 7.2).

Nachfolgend werden beispielhaft das Spitzenwert-Zählverfahren als einparametriges
und das Rainflow-Verfahren als zweiparametriges Verfahren vorgestellt, welche auch
in dieser Arbeit bei der Klassierung der gewählten irregulären Funktionen Anwendung
finden.

3.3.1 Spitzenwertzähl-Verfahren

Bei der Spitzenwertzählung werden die Umkehrpunkte einer irregulären Beanspru-
chungszeitfunktion gezählt und deren Häufigkeit ermittelt. Es gibt verschiedene Va-
rianten dieser Zählmethode [Köhler u. a., 2012, Kapitel 2.3.1]. Im Folgenden wird auf
das Verfahren eingegangen, das nur Extremwerte ober- bzw. unterhalb eines zuvor
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festgelegten Niveaus berücksichtigt. Dieses Verfahren wird auch als mean-crossing peak
counting oder peak between mean-crossing counting bezeichnet.

Mean-crossing peak counting

Zur Vereinfachung der Spitzenwertzählung, wo alle Umkehrpunkte gezählt werden,
wurde ein Verfahren eingeführt, das nur die relativen Extrema bezüglich eines fest-
gelegten Niveaus berücksichtigt [Buxbaum, 1992, Kapitel 1.2.2.3]. Dabei wird davon
ausgegangen, dass kleine Schwingungen zwischen den relativen Maxima und Minima ei-
ner irregulären Funktion keinen entscheidenden Beitrag zur Schädigung des betroffenen
Bauteils liefern und somit vernachlässigbar sind. Dabei ist natürlich für das Ergebnis
entscheidend, wo dieses Bezugsniveau festgelegt wird.

In Bild 3.4 wird exemplarisch die Vorgehensweise bei der Zählung demonstriert. Dabei
werden die Zählwerte, getrennt nach Maxima und Minima, über ihre Summenhäufigkeit
aufgetragen.
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Bild 3.4: Prinzip des Verfahrens Mean-crossing peak counting.

3.3.2 Rainflow-Verfahren

Das Rainflow-Verfahren wurde erstmalig in Japan von Matsuishi und Endo [1968] vor-
gestellt. Seitdem sind zahlreiche Algorithmen zur rechnergestützten Umsetzung des
Verfahrens, z.B. in [Dowling, 1972], [Clormann und Seeger, 1986], [Rychlik, 1987] u.a.
mit verschiedenen Ansätzen veröffentlicht worden. Nachfolgend soll das Prinzip des
Verfahrens kurz beschrieben und auf die hier verwendete Zählung eingegangen werden.

Mit dem Rainflow-Verfahren lassen sich die Amplituden und Mittelwerte einer irre-
gulären Beanspruchungszeitfunktion ermitteln. Im Gegensatz zu den anderen Klas-
siermethoden wird das Spannungs-Dehnungs-Verhalten des betroffenen Materials am
besten abgebildet. In Bild 3.5 ist das Prinzip anhand eines Beispiels dargestellt. Es
spielt dabei keine Rolle, welches Material im Fokus steht bzw. welches Spannungs-
Dehnungsverhalten zugrunde gelegt wird. Da sich mit dem Schließen einer Lasthyste-
rese gleichzeitig auch eine örtlich geschlossene Beanspruchungshysterese ergibt, kann
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das Verfahren sowohl zur Zählung von Spannungs- und Dehnungsfolgen, als auch von
Last-, Verformungsfolgen oder anderen Beanspruchungszeitfolgen angewendet werden
[Clormann und Seeger, 1986].

Meist wird diese Methode mit dem Abfließen von Regenwasser von Pagodendächern
beschrieben, was sicher auch zur Namensgebung führte. Deshalb ist in Bild 3.6 die zu
klassierende Beanspruchungsfolge auch um 90◦ gedreht. Mit dieser Darstellung kann
das Prinzip des „Regenflusses“ leicht beschrieben werden. Die horizontale Länge eines
Pfads auf der Funktion wird als ein Halbzyklus einer Schwingung gleichgesetzt und
mit seinen Anfangs- und Endpunkten in einer Matrix vermerkt. Diese Werte lassen
sich dann leicht umrechnen in Amplitude und Mittelwert. Ziel ist es, geschlossene Hys-
teresen, bestehend aus zwei Halbzyklen mit der gleichen Schwingbreite und derselben
Lage, zu zählen. Verbleibende Halbzyklen, die nicht zu einer geschlossenen Hysterese
beitragen, werden als Residuum gespeichert.

Folgende Regeln sind bei der Zählung zu beachten (Start von einem Maximum oder
Minimum):

1. Ein Pfad endet an einem Umkehrpunkt, wenn der folgende Maximal- bzw. Mi-
nimalwert (in der anderen Richtung) weiter entfernt liegt als der zurückliegende.
(Beispiel in Bild 3.5: A–B oder F–G)

2. Ein Pfad endet, wenn er auf einen bereits vorhandenen trifft. (Beispiel in Bild 3.5:
B in Richtung C oder G in Richtung H)

3. Der Pfad kann auf einem anderen „Dach“ weiterlaufen, wenn die Regeln 1 und 2
eingehalten werden. (Beispiel in Bild 3.5: 0–A–C–E oder E–F–H)

4. Der Pfad endet, wenn er auf kein weiteres „Dach“ trifft. (Beispiel in Bild 3.5: an
den Punkten E oder H)

Die unter Einhaltung dieser Regeln ermittelten Halbzyklen werden mit ihren Start-
und Endpunkten in einer Matrix eingetragen (siehe Bild 3.5). Diese Matrix lässt sich
halbieren, indem nur noch die Minima und Maxima der Halbzyklen dargestellt wer-
den, ungeachtet ihrer Richtung. Schließlich können daraus Zyklenpakete mit gleichem
Mittelwert und Amplitude zusammengefasst werden, was für das Beispiel in Bild 3.6 in
Tabelle 3.1 durchgeführt wurde. Wie bereits erwähnt zeigt sich an dem Ergebnis, dass
sowohl die Belastungsgeschichte der ursprünglichen Funktion als auch deren Frequenz
verloren geht.

Nach Eliminierung der geschlossenen Hysteresen verbleibt das Residuum (Bild 3.6 b).
Bei hochzyklischen Beanspruchungszeitfunktionen kann das Residuum bei der Klas-
sierung und der folgenden Abschätzung der Lebensdauer in der Regel vernachlässigt
werden [Köhler u. a., 2012]. Ist die Funktion allerdings relativ kurz, könnten die ver-
bliebenen Halbzyklen im Residuum einen erheblichen Beitrag bei der Schädigungser-
mittlung haben. Hier empfiehlt es sich, entweder den halben Schädigungsbetrag der
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Bild 3.5: Prinzip des Rainflow-Klassierverfahrens unter Berücksichtigung des Span-
nungs-Dehnungsverhaltens des Materials am schematischen Beispiel eines
dehnungsgesteuerten Versuchs.

vollen Hysterese zu berücksichtigen oder die verbliebene Zeitfolge im Residuum wird
ungeachtet der ursprünglichen Funktion noch einmal gezählt. Allerdings bleibt bei die-
sem abstrakten Vorgang das Werkstoffverhalten unberücksichtigt, da dann Anteile zu
einer vollen Hysterese zusammengefügt werden, die diese aber nicht realistisch abbilden
(z.B. Folge 0–E–0 in Bild 3.6). In [Haibach, 2006, Kapitel 3.3.4] werden verschiedene
Methoden vorgeschlagen, wie die Anzahl der Halbzyklen im Residuum möglichst gering
gehalten wird. Dabei kann der Ausgangspunkt der Zählung variiert oder ein zweiter
Durchlauf der irregulären Beanspruchungszeitfunktion mit angefügt werden, so dass
möglichst viele geschlossene Hysteresen erfasst werden.

In dieser Arbeit wird das vorgeschlagene Verfahren aus der amerikanischen Norm
ASTM E1049–85 verwendet und alle Halbzyklen gezählt. Die verbleibenden Halbzyklen
im Residuum werden bei den folgenden Betrachtungen in Kapitel 7 bei gleichen Para-
metern vereinfachend zusammengefasst und auf volle aufgerundet (siehe auch Klassie-
rung der betrachteten Funktionen im Anhang B).
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Bild 3.6: Bestimmung der Halbzyklen nach dem Rainflow-Klassierverfahren nach
ASTM E1049–85 mit Darstellung a) des Rainflow-Zählalgorithmus und b)
des Residuums.

Tabelle 3.1: Zusammenfassung der Klassierung in Bild 3.6.

Zyklenpaket
Nr. Mittelwert Amplitude Anzahl

Zyklen

1 1,5 0,5 1

2 5,0 1,0 1

3 -0,5 2,5 1

4 4,0 4,0 0,5

5 1,5 6,5 0,5

6 -3,5 1,5 0,5

3.4 Schadensakkumulationshypothesen

Ausgehend von den Pionierarbeiten durch [Wöhler, 1870] wurde die Basis der heute
bekannten Schadensakkumulationshypothesen zunächst von Palmgren [1924] für die
Ermittlung der Einsatzzeit von Kugellagern gelegt. Mit den Wöhlerlinien konnte man
zwar die Lebensdauer von Bauteilen unter zyklischer Belastung vorhersagen, jedoch
war die Anwendung auf eine konstante (reguläre) Beanspruchung begrenzt. Verän-
derliche Lastfolgen, wie sie in der Praxis überall vorkommen, waren ohne Weiteres
auf das Konzept der Wöhlerlinien nicht anwendbar. Mit [Langer, 1937] und [Miner,
1945] wurden ähnliche Arbeiten zur Anwendung der Wöhlerlinien auch für veränder-
liche Belastungen veröffentlicht. Der dort vorgestellte lineare Ansatz zur Ermittlung
von Teilschädigungen, hervorgerufen durch Zyklenpakete mit variablen Belastungen
innerhalb eines Beanspruchungskollektivs, ist schließlich seit der Veröffentlichung einer
Versuchsreihe an legierten Aluminiumproben in Miner [1945] international verbreitet
und unter dem Namen Palmgren-Miner-Hypothese oder kurz Miner-Regel bekannt.
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Durch die einfache Handhabung zur Berechnung der Schädigung eines Bauteils unter
zyklischer Belastung ist sie die am häufigsten eingesetzte Methode.

Bei Anwendung der Miner-Regel wird angenommen, dass jeder Belastungszyklus eine
Teilschädigung an einem Bauteil hervorruft, oder wie Palmgren [1924] es bezeichnet,
dass dadurch ein Teil seiner Haltbarkeit verbraucht ist. Wird also ein Bauteil mit der
Zyklenanzahl n belastet, dann wird es bezogen auf seine maximale Haltbarkeit Nf bei
der gleichen Beanspruchung um den Betrag D = n/Nf geschädigt.
Eine veränderliche (irreguläre) Lastfolge, vereinfacht dargestellt durch ein Beanspru-
chungskollektiv nach der Klassierung, besteht aus mehreren verschieden großen Be-
anspruchungen mit zugehörigen Zyklenzahlen ni (siehe Bild 3.7). Zu jeder dieser Zy-
klenpakete wird die maximale Haltbarkeit Ni,f aus der Wöhlerlinie ermittelt und die
jeweilige Teilschädigung errechnet. Die Aufsummierung bzw. Akkumulation der re-
sultierenden Teilschädigungen di ergibt die gesamte Schädigung D des Bauteils. Die
Lebensdauer ist schließlich erreicht, wenn die Summe der Teilschädigungen di aller Zy-
klenpakete 1,0 ergibt, was schließlich mit dem vorher festgelegten Versagenskriterium
(Bruch, Rissentstehung oder Verformungswert) einhergeht. Für den Schädigungsnach-
weis muss also gelten:

D =
m∑

i=1
di =

m∑
i=1

ni

Ni,f
≤ 1, 0 . (3.3)

Durch die formale Beschreibung der Wöhlerlinie in Gleichung 3.2 ergibt sich durch
Substitution von Ni,f in Gleichung 3.3:

D =
m∑

i=1

ni

ND
·

(
σampl

i

σampl
D

)k

≤ 1, 0 . (3.4)

Nach dem Prinzip des Festigkeitsnachweises gilt somit, dass die vorhandene Belas-
tung kleiner als die ertragbare sein muss. Die Prozedur kann durch die schematische
Darstellung in Bild 3.7 sehr gut beschrieben werden. Wobei für die Illustration die Zy-
klenpakete nach ihrer Größe geordnet werden müssen, was beim eigentlichen Nachweis
(Gleichung 3.3) keine Rolle spielt.

Durch diese einfache Form des Nachweises lassen sich beliebige äquivalente Ersatz-
Beanspruchungen ermitteln, die die gleiche Schädigung hervorrufen. Dabei setzt man
einfach den ermittelten Schädigungsbetrag mit der einer anderen Beanspruchungsfunk-
tion gleich und kann entweder deren äquivalente Zyklenzahl neq vorgeben und erhält
die äquivalente Belastungsamplitude σampl

eq oder umgekehrt.

D =
m∑

i=1

ni

ND

(
σampl

i

σampl
D

)k

= neq

ND
·

(
σampl

eq

σampl
D

)k

. (3.5)

Nach Gleichsetzen der Schädigung in Gleichung 3.5 und Umformung ergeben sich die
folgenden Formen für die Ermittlung von neq oder σampl

eq :
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Bild 3.7: Prinzip der linearen Schadensakkumulationshypothese (Miner-Regel).

neq =
m∑

i=1
ni ·

(
σampl

i

σampl
eq

)k

und (3.6)

σampl
eq =

(
m∑

i=1

ni

neq

(
σampl

i

)k
) 1

k

. (3.7)

Die Gleichung 3.6 lässt sich durch direktes Einsetzen der Zyklenzahl bei Schädigung
Neq,f auf Niveau der äquivalenten Belastungsamplitude σampl

eq in Gleichung 3.3 wie folgt
vereinfachen; vorausgesetzt ist wieder der gleiche Schädigungsbetrag D (siehe auch
Bild 3.7):

D =
m∑

i=1

ni

Ni,f
= neq

Neq,f
und (3.8)

neq = Neq,f ·
m∑

i=1

ni

Ni,f
. (3.9)

Bei Lastfolgen, die sich nicht nur durch ihre variierenden Belastungsamplituden, son-
dern auch durch veränderliche Mittelspannungen darstellen, muss das Konzept erwei-
tert werden. Einerseits kann dieser Einfluss vernachlässigt werden, was aber nur bei
geringen Auswirkungen empfehlenswert ist. Andererseits, sollte die Variation mehr Be-
deutung haben (siehe Bild 3.2a), dann ist der Nachweis über viele Wöhlerlinien mit
entsprechenden Mittelspannungen wie bisher möglich. Da dieses Verfahren allerdings
sehr zeit- und kostenintensiv ist, kann durch Kenntnis der Mittelspannungsempfind-
lichkeit M nach Schütz [1967] auf eine einzige Mittelspannung nach Gleichung 3.10
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umgerechnet werden, so dass das Ergebnis, in diesem Fall die Zyklenzahl bis zum
Bruch, äquivalent bleibt. Dies kann sehr anschaulich im Haigh-Diagramm dargestellt
werden.

M =
σampl

(R=−1) − σampl
(R=0)

σav
(R=0)

. (3.10)

Selbst für multidirektionale Beanspruchungen eines Bauteils existieren Mehrachsig-
keitshypothesen, die wiederum eine Umrechnung auf eine äquivalente einachsiale Ver-
gleichsgröße beinhalten [Radaj und Vormwald, 2007]. Auf diese soll hier nicht weiter
eingegangen werden.

Zusammenfassung Miner-Regel

Die Miner-Regel in ihrer originalen Form nach Miner [1945] setzt bei harmonischer
zyklischer Belastung voraus, dass die Spannungs-Dehnungs-Hysteresen konstant blei-
ben während des Prozesses der Ermüdung und vernachlässigt somit mögliche Ver- oder
Entfestigungen des Materials. Die Schädigung des beanspruchten Bauteils nimmt line-
ar mit der Zyklenzahl zu, d.h. doppelte Belastungsdauer gleich doppelte Schädigung.
Dabei werden Beanspruchungen unterhalb der Dauerfestigkeit σampl

D nicht eingerechnet
bzw. liefern sie keinen Beitrag bei der Akkumulation der Teilschädigungen, was meist
zu einer Überschätzung der Lebensdauer führt. Dieser Nachteil kann jedoch durch An-
wendung anderer Formen der Miner-Regel behoben werden. Die elementare Form (For-
mulierung nach Palmgren [1924]) ist so definiert, dass einfach alle Beanspruchungen mit
gleichem Maße anhand der Wöhlerlinie im Zeitfestigkeitsbereich eingerechnet werden
(siehe Bild 3.7). Das könnte allerdings zu Überbewertungen der geringen Beanspru-
chungen unterhalb der Dauerfestigkeit beim Nachweis und somit zu unwirtschaftlichen
Lösungen führen. Anpassungen wie z.B. durch eine flachere Neigung der Wöhlerlinie
unterhalb der Dauerfestigkeit σampl

D (modifizierte Form) oder die Anpassung der Dau-
erfestigkeit mit zunehmender Schädigung (konsequente Form) sollen hier nur erwähnt
werden [Haibach, 2006]. Alle diese Anpassungen behalten die ursprüngliche Nachweis-
form in Gleichung 3.3 bei.

Nach Meinung der Fachwelt ist der nicht berücksichtigte Reihenfolgeeinfluss der Be-
lastung bei der Anwendung der Miner-Regel das größte Manko, das für die teilweise
großen Unterschiede zwischen der berechneten und der tatsächlichen Lebensdauer ver-
antwortlich ist. In [Schütz und Zenner, 1973] wird daher die Anwendung von relativen
Schadensakkumulationshypothesen empfohlen. Hier werden die Auswirkungen ähnli-
cher Lastfolgen miteinander verglichen, was einen erheblichen Vorteil gegenüber dem
vorgestellten Konzept mit der konstanten Beziehung hat.
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3.5 Anwendung in der Bodenmechanik

Im Wesentlichen werden die Erkenntnisse aus der Lebensdauerberechnung von Metallen
übernommen und auf den Baugrund übertragen. Insbesondere die Miner-Regel findet
eine breite Anwendung. Anders als bei Metallen wird ein Boden durch Änderung der
Dränagebedingungen während der Belastung maßgeblich beeinflusst. Dies äußert sich
in unterschiedlichem mechanischen Verhalten und wird deshalb im Folgenden auch ge-
sondert betrachtet (siehe auch Kapitel 5, 6 und 7). Das Kriterium zum Erstellen einer
Wöhlerlinie für Boden wird meist in Form einer Verformungsgrenze oder durch den Ver-
lust der Standsicherheit definiert. Auch die Umrechnung von veränderlichen Lastfolgen
auf reguläre Funktionen erfolgt häufig auf der Basis der linearen Schadensakkumulati-
onshypothese.

3.5.1 Dehnungs-Superposition für dränierte Zustände

Für die Ermittlung der plastischen Verformungen durch zyklische Belastung unter drä-
nierten Bedingungen wurden im Triaxialgerät bereits zahlreiche Versuche durchgeführt.
Insbesondere im Verkehrswegebau wurde dieses Thema zur Abschätzung der Verfor-
mungen des Untergrundes einer Straße infolge hochzyklischer Belastung durch Ver-
kehr sehr früh verfolgt. Da die Beanspruchung einer Straße von irregulären Lastfolgen
geprägt ist, wurde versucht, dies durch Umformungen so zu vereinfachen, dass eine
Prognose der Verformungen nach einer bestimmten Zeit möglich ist. Ähnlich wie im
Metallbau bilden eine Klassierung der veränderlichen Bemessungsfunktionen in eine
übersichtliche Anzahl von Zyklenpaketen und Wöhlerlinien die Basis für diese Verein-
fachung. Das Versagenskriterium für die Erstellung einer Wöhlerlinie wird bei Errei-
chen einer vorgegebenen Verformung durch die Belastung verschiedener harmonischer
Beanspruchungsfunktionen definiert. Für die Auswertung werden in der Literatur die
folgenden wesentlichen Methoden genutzt.

Time-Hardening-Methode

Diese Form der Dehnungs-Superposition wird von verschiedenen Autoren auf Element-
ebene in Laborversuchen angewendet [Monismith u. a., 1975; Poulsen und Stubstad,
1978; Stewart, 1986], aber auch für Modellversuche mit Pfählen [Lin und Liao, 1999;
LeBlanc u. a., 2010] genutzt. Bild 3.8 a) zeigt die Vorgehensweise bei dieser Methode für
ein Beanspruchungskollektiv mit drei Zyklenpaketen und absteigender Reihenfolge und
gleicher Mittelspannung. Hierbei sind die resultierenden Dehnungen, z.B. axiale Deh-
nungen aus zyklischen Triaxialversuchen, über die Zyklenzahl aufgetragen. Gleichzeitig
kann hier aber auch die Verformung eines Pfahls infolge wiederholter Beanspruchung
angenommen werden.

Die resultierende Dehnung ε1 infolge des ersten Zyklenpakets mit der Belastungsam-
plitude σampl

1 und der Zyklenzahl n1 wird durch horizontale Projektion auf die Ver-
formungskurve infolge σampl

2 bezogen (Bild 3.8 a). Damit erhält man die Zyklenzahl
N∗

1,2, die mit der Amplitude σampl
2 eine verformungsäquivalente Belastung darstellt.
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Bild 3.8: Prinzip Time-Hardening-Methode nach [Monismith u. a., 1975] für ein Be-
anspruchungskollektiv mit absteigender Reihenfolge in a) und b) sowie c)
Vergleich mit aufsteigender Reihenfolge.

Diese Umwandlung kann mit dem Vorgehen bei der Schädigungsberechnung verglichen
werden. Bild 3.8 b) zeigt dies zum Vergleich in der dort bekannten Darstellung (Kapi-
tel 3.4).
Die Dehnung ε2, die aus der nachträglichen Aufbringung von Zyklenpaket 2 resultiert,
wird wiederum auf die Verformungskurve infolge σampl

3 bezogen. Hiermit wird die bis
dahin resultierende Gesamtdehnung infolge der ersten beiden Zyklenpakete auf die Be-
lastungsamplitude des dritten Zyklenpakets umgerechnet, mit der Annahme, dass die
sich ergebende Zyklenzahl N∗

2,3 eine äquivalente Dehnung hervorruft. Die Aufbringung
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des letzten Zyklenpakets mit σampl
3 und n3 endet schließlich mit der Dehnung ε3. Das

gesamte Beanspruchungskollektiv lässt sich nach dieser Vorgehensweise bei gleicher
Verformung ε3 durch ein einziges Paket mit σampl

3 und der Zyklenzahl n3,eq ausdrücken.
Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Belastungsgeschichte in der Berechnung be-
rücksichtigt und somit die Verformungsentwicklung recht gut abgebildet wird.

Ändert man die Reihenfolge der Zyklenpakete und wiederholt diese Methode, ist nicht
mit dem gleichen Ergebnis zu rechnen. Wichtmann und Triantafyllidis [2012] zeigen
exemplarisch an einem Beispiel, welchen Einfluss die Reihenfolge auf das Verformungs-
ergebnis hat. Um herauszufinden, warum entgegen der Miner-Regel der Reihenfolge-
einfluss von Bedeutung ist, sind für einen Vergleich der Methode mit dem Vorgehen
im Metallbau die Werte schematisch in Bild 3.8 b) überführt und dargestellt. Lini-
en mit einer gleichen resultierenden Verformung bilden eine Wöhlerlinie. Für die drei
Dehnungswerte ε1, ε2 und ε3 sind Kurven im doppellogarithmischen Maßstab schema-
tisch eingetragen. Es zeigen sich wie auch im Metallbau annähernd lineare Kurven,
die durch Formen der Basquin-Gleichung ausgedrückt werden können. Diese Kurven
müssen allerdings nicht parallel sein, wie exemplarisch durch die verschiedenen Winkel
αi hervorgehoben ist. Überträgt man das beschriebene Vorgehen für die Dehnungs-
Superposition auf diese Darstellung, zeigt sich der wesentliche Unterschied zum Vorge-
hen im Metallbau. Es werden verschiedene Wöhlerlinien mit jeweils anderer Neigung als
Referenz für die Umwandlung in schadensäquivalente Belastungen angewendet. Fängt
man nun mit dem Zyklenpaket mit der kleinsten Amplitude σampl

3 an, ergeben sich
aufgrund des nichtlinearen Verformungsverhaltens des Bodens (Bild 3.8 a) andere Deh-
nungen εi, die bei der Auftragung und Konstruktion der zugehörigen dehnungsgleichen
Linien im Diagramm in Bild 3.8 b) auch in anderen Neigungen αi resultieren. Es wäre
Zufall, wenn man bei Berücksichtigung der umgekehrten Reihenfolge genau das gleiche
Verformungsergebnis erhalten würde. Denn zum Einen sind diese Wöhlerlinien nicht
parallel, zum Anderen hat die jeweilige Vorbelastung der einzelnen nichtlinearen Ver-
formungskurven einen erheblichen Einfluss. Allerdings ist der Unterschied nach Wicht-
mann und Triantafyllidis [2012] nicht so groß, so dass diese Vorgehensweise im Rahmen
der zu berücksichtigenden Abweichung von berechneten Verformungsgrößen in der Bo-
denmechanik seine Berechtigung hat. Dies belegt auch der Vergleich in Bild 3.8 c) von
absteigender und aufsteigender Reihenfolge der Amplituden.

Für die Anwendung dieser Methode auf eine irreguläre Beanspruchungszeitfunktion
mit verschieden großen Amplituden muss ein Akkumulationsansatz gefunden werden,
der das Bodenverhalten hinreichend gut abbildet. Hierfür bieten sich beispielsweise ein
logarithmischer oder ein Potenzansatz in folgenden Formen an.

Logarithmus-Ansatz:
εN = A · [1 + B · lg(N)] und (3.11)

Potenzansatz:
εN = A · NB . (3.12)

Neben diesen beiden Möglichkeiten sind zahlreiche Varianten dieser Ansätze in der Li-
teratur zu finden, siehe Zusammenstellung in [Taşan, 2011, Anhang B]. Damit können
die Zyklenpakete beliebig angeordnet und nach beschriebenem Vorgehen umgerech-
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net werden, so dass schließlich eine Verformungsprognose möglich ist. Es muss aber
beachtet werden, dass der Bezug eines Zyklenpakets mit einer sehr großen Belastungs-
amplitude auf eine sehr geringe mit großen Ungenauigkeiten verbunden ist. Das gilt
auch umgekehrt.

Wendet man den Potenz- bzw. den Logarithmus-Ansatz zur Beschreibung der Deh-
nungsakkumulation infolge zyklischer Belastung auf die vorgestellte Dehnungs-Super-
position an, erhält man folgende Gleichungen (siehe auch [Wichtmann und Triantafyl-
lidis, 2012]). Diese Umformungen basieren darauf, dass beide Parameter Ai und Bi

abhängig von der jeweiligen Belastung des Zyklenpakets i sind.

Logarithmus-Ansatz (Gleichung 3.11):

εN,i = Ai ·
[
1 + Bi · lg(N∗

i−1,i + ni)
]

mit (3.13)

N∗
i−1,i = 10x mit x =

(Ai−1/Ai) · (1 + Bi−1 · lg(N∗
i−2,i−1 + ni−1) − 1

Bi

. (3.14)

Potenzansatz (Gleichung 3.12):

εN,i = Ai ·
(
N∗

i−1,i + ni

)Bi mit (3.15)

N∗
i−1,i =

(
Ai−1

Ai

) 1
Bi ·

(
N∗

i−2,i−1 + ni−1

) Bi−1
Bi . (3.16)

Bei Anwendung dieses Verfahrens ist zu beachten, dass es nicht für alle Spannungsberei-
che bzw. Lastfolgen ohne Weiteres anwendbar ist. Wie schon von Triantafyllidis [2013]
angemerkt, können bei diesem Verfahren nur Verformungszuwächse berücksichtigt wer-
den. Eine Approximation der volumetrischen Dehnung von zyklischen Triaxialversu-
chen ist beispielsweise nur mit Einschränkungen möglich, da die Akkumulationsrate
mit zunehmendem Spannungsniveau ηav abnimmt und schließlich sogar negativ wird
(siehe Kapitel 6.2). Außerdem kann bei Anwendung der Time-Hardening-Methode auf
zyklisch belastete Pfähle oder Flachgründungen der Effekt der teilweisen Rückdrehung
nicht berücksichtigt werden, wenn kleine Belastungsamplituden auf große folgen.

Strain-Hardening-Methode

Das auch als Fatigue-Hardening-Methode bezeichnete Vorgehen wird in der Literatur
bisher nur vereinzelt eingesetzt [Monismith u. a., 1975; Taşan, 2011] und schließlich von
Wichtmann und Triantafyllidis [2012] als untauglich für eine Verformungsprognose in
der Bodenmechanik eingestuft. Ein Blick auf das Bild 3.9 zeigt, warum das Verhalten
des Bodens mit Hilfe dieses Verfahrens nicht hinreichend gut abgebildet wird. Aus-
gehend von einem Beanspruchungskollektiv mit absteigenden Amplituden ergibt sich
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zunächst durch Aufbringen von Zyklenpaket 1 mit n1 die Dehnung ε1. Im Gegensatz
zur Time-Harding-Methode bezieht man nun nicht die Dehnung, sondern die Zyklen-
zahl auf die Verformungskurve einer anderen Belastung (σampl

2 ), d.h. es ergibt sich eine
zyklenäquivalente Dehnung. Nach einer weiteren Belastung durch das Zyklenpaket 2
mit n2 bis zur Dehnung ε2 erfolgt die gleiche Prozedur mit Bezug auf die Verformungs-
kurve der Belastungsamplitude σampl

3 . Nach Zyklenpaket 3 ergibt sich schließlich die
akkumulierte Dehnung ε3.
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Bild 3.9: Prinzip Strain-Hardening-Methode nach [Monismith u. a., 1975] für ein Be-
anspruchungskollektiv mit absteigender Reihenfolge in a) und b) sowie c)
Vergleich mit aufsteigender Reihenfolge.

εN,i = εN,i−1 + ΔεN,i . (3.17)

Logarithmus-Ansatz (Gleichung 3.11):
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εN,i = εN,i−1 + Ai · Bi · lg
( ∑i

1 ni∑i−1
1 ni

)
. (3.18)

Potenzansatz (Gleichung 3.12):

εN,i = εN,i−1 + Ai ·
⎡
⎣(

i∑
1

ni

)Bi

−
(

i−1∑
1

ni

)Bi
⎤
⎦ . (3.19)

Die zyklische Vorbelastung wird bei dieser Vorgehensweise ausschließlich mit der Zy-
klenzahl N erfasst. Die Belastungsparameter der bereits aufgebrachten Zyklen spielen
dabei keine Rolle für die folgenden Beanspruchungen. Wichtmann und Triantafyllidis
[2012] kritisieren zu Recht, dass diese Herangehensweise keine gute Approximation dar-
stellt. Für Zyklenpaket 2 ist es nämlich völlig egal, welche Belastungsamplitude zuvor
aufgebracht wurde und welche plastische Dehnung des Materials bereits erfolgt ist.
Das gilt dann auch beim Wechsel zu Zyklenpaket 3. Wenn die Vorbelastung nur durch
die Zyklenanzahl erfasst wird, kommt es insbesondere bei großen Unterschieden in der
Größe der Zyklenpakete zu unrealistischen Ergebnissen. Wichtmann und Triantafylli-
dis [2012] entlarven die Methode durch ein Beispiel einer kleinen Belastungsamplitude
mit sehr hoher Zyklenzahl gefolgt durch eine größere Beanspruchung. Der Zyklenzäh-
ler suggeriert, dass bereits eine sehr große Vorbelastung stattgefunden hat und die
Verformung infolge der nachfolgenden Belastung wird unterschätzt.

Verfahren in der EA-Pfähle [DGGT, 2012]

Ausgehend von der beschriebenen Time-Hardening-Methode wird ein Verfahren in der
EA-Pfähle [DGGT, 2012] vorgestellt, das sich an den Veröffentlichungen zur horizon-
talen Pfahlverschiebung von [Lin und Liao, 1999; Achmus u. a., 2008; LeBlanc u. a.,
2010] orientiert. Die Verfahrensweise ist ähnlich wie bei der Time-Hardening-Methode
mit dem Unterschied, dass die einzelnen Verformungen der Zyklenpakete direkt auf
eine Referenzbelastung umgerechnet werden. Dabei wird allerdings der Einfluss der
Vorbelastung nicht berücksichtigt, wie bereits Wichtmann und Triantafyllidis [2012]
festgestellt haben. Die Verformungen der einzelnen Zyklenpakete werden jeweils für
einen noch völlig unbelasteten Boden ermittelt und auf die größte Belastungsfunktion
bezogen, die als Referenz empfohlen wird. Ausgenommen ist dabei die Belastung auf
dem Referenzniveau, denn diese startet bei der zusammengerechneten Zyklenanzahl
aus den anderen Paketen und hat somit eine Vorbelastung.

Als Beispiel sind in Bild 3.10 drei Zyklenpakete in diesmal aufsteigender Reihenfolge
dargestellt. Die Zyklenpakete 1 und 2 mit den kleineren Belastungen als die Referenz-
funktion in Zyklenpaket 3 werden auf diese nacheinander umgerechnet. Ausgangspunkt
ist jeweils immer der unbelastete Zustand, d.h. bei Zyklenpaket 2 wird die Vorbelas-
tung durch Zyklenpaket 1 außer Acht gelassen. Die umgerechneten Anteile werden
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für die Akkumulation der Verformung zusammengefasst (n∗
1,3 + n∗

2,3). Schließlich wird
das Zyklenpaket mit der Referenzfunktion analysiert (im Beispiel Nummer 3) und
auf die bereits ermittelte äquivalente Verformung aufsummiert. Die sich bis zu die-
sem Punkt ergebende Vorbelastung wird allerdings nicht konsequent aus den einzelnen
Zyklenpaketen verfolgt wie bei der Time-Hardening-Methode. Ergebnis ist eine Über-
schätzung der resultierenden Verformung, da sich der Boden zu Beginn der jeweiligen
zyklischen Belastung viel weicher verhält (siehe Bild 3.10 a)). Das Berechnungsbeispiel
in der EA-Pfähle [DGGT, 2012, Anhang D4.2.2] hebt diesen Unterschied hervor, in-
dem die äquivalente Zyklenzahl mittels Berechnung nach Time-Hardening-Methode mit
Neq,THM = 52, 1 und einer horizontalen Pfahlkopfverschiebung von 6,6 cm gegenüber
der beschriebenen Vorgehensweise mit Neq,EA = 73, 3 und 6,9 cm ermittelt werden. Die
damit vermeintlich sichere Seite kann aber nur bei Bezug auf die größte Belastungs-
amplitude als Argument für diese Vorgehensweise angeführt werden. Wichtmann und
Triantafyllidis [2012] zeigen in ihrer Nachrechnung des gleichen Beispiels mit Bezug auf
die kleinste Amplitude als Referenz, dass sich dann eine größere Verformung ergibt, so
dass das Ergebnis gegenüber der konsequenten Verfolgung der Vorbelastung nach der
Time-Hardening-Methode unterschätzt wird. Man sollte also der Empfehlung folgen
und als Referenz die größte Belastung annehmen oder die in der EA-Pfähle [DGGT,
2012] auch erwähnte Time-Hardening-Methode anwenden.

Aus dem Bild 3.10 können die nachfolgenden allgemeinen Formeln abgeleitet werden,
wobei entsprechend der Empfehlung die größte Belastungsamplitude die Referenz dar-
stellt σampl

3 = σampl
ref . Die Indizes in den Gleichungen sind entsprechend ausgetauscht.

Logarithmus-Ansatz (Gleichung 3.11):

εN,ref = Aref · (1 + Bref · lg(nref,eq)) (3.20)

mit

nref,eq =
i�=ref∑

1
n∗

i,ref + nref (3.21)

und
n∗

i,ref = 10x mit x = (Ai/Aref) · (1 + Bi · lg(ni)) − 1
Bref

. (3.22)

Potenzansatz (Gleichung 3.12):

εN,ref = Aref · (nref,eq)Bref (3.23)

mit

nref,eq =
i�=ref∑

1
n∗

i,ref + nref (3.24)

und

n∗
i,ref =

(
Ai

Aref

) 1
Bref · (ni)

Bi
Bref . (3.25)
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Die Abweichung der Verformungsergebnisse bei drei Zyklenpaketen in dem Berech-
nungsbeispiel ist zwar gering, jedoch wird dieser Unterschied mit zunehmender Kom-
plexität der Beanspruchung immer größer. Auch wenn man nach der empfohlenen Vor-
gehensweise ein höheres Ergebnis erhält, kann dies zu unrealistischen Ergebnissen und
damit verbundenen unwirtschaftlichen Konsequenzen führen.

Im Gegensatz zur Time-Hardening-Methode ist bei Bezug auf eine der Belastungs-
amplituden deren Reihenfolge egal. Da die umgerechneten äquivalenten Zyklenzahlen
immer auf den Ursprung bezogen werden und schließlich einfach auf die entsprechen-
de Verformungskurve addiert werden, spielt die Anordnung der einzelnen Belastungen
keine Rolle.
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Bild 3.10: Prinzip der Umrechnung in eine verformungsäquivalente Funktion nach EA-
Pfähle [DGGT, 2012] für ein Beanspruchungskollektiv mit aufsteigender Rei-
henfolge (Referenzbelastung: σampl

3 ).

Akkumulationsmodell von Niemunis u. a. [2005]

Das hochzyklische Akkumulationsmodell von Niemunis u. a. [2005], auch HCA–Modell
genannt, ist ein ganzheitlicher Ansatz für die Verformungsberechnung von jeglichen
im Baugrund gegründeten Strukturen unter einer zyklischen Belastung mit mehr als
1.000 Lastwiederholungen. Wichtmann und Triantafyllidis [2012] zeigen, dass ihr An-
satz annähernd gleichwertig ist mit der Vorgehensweise der Time-Hardening-Methode.
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Die Nachrechnung eines Beispiels mit konstanter Mittelspannung zeigt gute Überein-
stimmungen. Vorteil dieses Modells ist seine vielseitige Einsatzmöglichkeit zur Berech-
nung von komplexen Boden-Bauwerk-Strukturen in Kombination mit Finite-Element-
Berechnungen. Allerdings führen Änderungen der mittleren Spannung zwischen den
einzelnen Zyklenpaketen wie auch bei der Time-Hardening-Methode zu Ungenauigkei-
ten bei der Prognose der akkumulierten Verformung [Wichtmann und Triantafyllidis,
2012].

Näheres zur Anwendung des Modells ist in Kapitel 6.2.1 bzw. in Anhang G in dieser
Arbeit zu finden.

Andere explizite Akkumulationsansätze wie z.B. von Marr und Christian [1981] und
Kaggwa u. a. [1991] werden in der Arbeit von Wichtmann [2005, Kapitel 6] gegenüber-
gestellt. Es zeigt sich, dass die vorhandenen Ansätze im Gegensatz zum HCA–Modell
auf bestimmte Bedingungen begrenzt sind und nicht alle Einflüsse wiedergeben können.

3.5.2 Schädigungs- und Akkumulationsmodelle für undränier-
te Zustände

Während die Wissenschaftler bereits in den frühen Siebziger Jahren versuchten, Verfor-
mungen infolge der Belastungen im Verkehrswegebau (Kapitel 3.5.1) zu prognostizieren,
wurden gleichzeitig sehr intensive Anstrengungen von zahlreichen Bodenmechanikern
unternommen, um das Verflüssigungsverhalten von Sand bei Erdbebenbelastungen nä-
her zu untersuchen. Aufgrund von einigen Schadensereignissen suchte man nach Erklä-
rungen für das Phänomen und auch nach einer Bemessungsgrundlage für bestehende
bzw. neu zu errichtende Bauwerke. Insbesondere Prof. H.B. Seed und seine Kollegen
in den USA, aber auch viele japanische Wissenschaftler, haben sich in diesem Bereich
sehr engagiert und durch ihre Erkenntnisse enorm zu einem besseren Verständnis bei-
getragen. Sie bilden das Fundament für weiterführende Forschungsarbeiten und auch
die verwendeten Bemessungskonzepte in der Praxis.

Wie schon bei der Belastung von Verkehrswegen sind die Beanspruchungszeitfunktio-
nen von Erdbeben nicht harmonisch, sondern irregulärer Natur. Jedoch anders als im
entwässerten bzw. trockenen Zustand kann sich bei Wassersättigung und behinderter
Dränage während der zyklischen Beanspruchung der Porenwasserdruck und somit der
Spannungszustand im Baugrund ändern. Im Falle des Verlusts der effektiven Spannung
kommt es zur Verflüssigung und somit meist schlagartig zu sehr großen Verformungen.
Bei Untersuchungen von harmonischen Beanspruchungsfunktionen mit unterschiedli-
cher Belastungsamplitude zeigt sich eine direkte Abhängigkeit zur Anzahl der Zyklen
beim Verlust der Standsicherheit (siehe Kapitel 6.3.1). Bei Auftragen der Ergebnisse
erhält man eine Verflüssigungskurve, die den Wöhlerlinien aus der Ermüdungs- und
Betriebsfestigkeit im Metallbau sehr ähnlich ist (Bild 3.11). Auch der asymptotische
Verlauf der Wöhlerlinie hin zur Dauerfestigkeit ist bei der Verflüssigungskurve in glei-
cher Form zu finden. Green und Terry [2005] nennen diese Grenze CSRthreshold strain
und beziehen sich dabei auf die Untersuchungen von Vucetic [1994]. Bei diesem Span-
nungsniveau resultiert die minimale Scherdehnung, die eine plastische Verformung des
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Korngerüstes hervorruft. Bei zyklischen Beanspruchungen unterhalb dieser Grenze ent-
steht weder eine relative Verformung der Körner noch ein Porenwasserüberdruck, womit
auch keine Verflüssigungsgefahr besteht.

Zyklus N (log)

�ampl

a) Wöhlerlinie Metall           b) Verf

Zyklus NLiq (log)

CSRthreshold strainDauerfestigkeit

Kurve mit konstanter 
Schädigung bzw. 
absorbierter Arbeit

Kurve mit 
dissipierter Energie 
pro Volumeneinheit

(CSR)

�zx    

�'zz,0

ampl

lüssigungskurve Sand

Bild 3.11: Schematischer Vergleich der Wöhlerlinie von Metallen und der Verflüssi-
gungskurve von Sand z.B. aus Einfachscherversuchen; nach [Green und Ter-
ry, 2005].

Selbst das Verhalten unter dränierten Bedingungen lässt sich gut vergleichen. Setzt
man anstelle eines Versagens- ein Verformungskriterium für die Schädigung an, dann
zeigen die Kurven gleicher resultierender Verformungen eine ähnliche Form wie die
Wöhler-Linie bei Metallen oder die Verflüssigungskurve bei Böden (siehe Bild 3.8 b).

Um jedoch aufbauend auf dem Konzept der Wöhlerlinien die Standsicherheit vorher-
zusagen, müssen die irregulären Beanspruchungszeitfunktionen der Erdbebenbelastung
zunächst auch in gleichwertige Kollektive durch eine Klassierung umgewandelt werden.
Ziel ist schließlich eine harmonische Funktion mit einer Zyklenzahl, die durch direkte
Umrechnung erhalten wird und äquivalent ist mit der irregulären Originalfunktion. Es
gab auch einige Anstrengungen, die Originalfunktionen in Laborversuchen zu analy-
sieren. Diese wurden u.a. zur Nachrechnung von gut dokumentierten Erdbeben und
hauptsächlich zur Überprüfung der Umrechnungsmethoden durchgeführt. Die Über-
führung in eine schadensäquivalente harmonische Funktion hat aber auch heute noch
eine große Bedeutung, obwohl die Ermittlung des Verflüssigungspotentials nun haupt-
sächlich anhand von Felduntersuchungen durchgeführt wird [Green und Terry, 2005].
Inbesondere bei Anwendung des Konzepts der MSF’s (engl. Magnitude Scaling Factors)
findet die Umrechnung in eine gleichwertige harmonische Funktion breite Anwendung
[Youd u. a., 2001].

Umrechnungskonzept äquivalenter Zyklen von Seed u. a. [1975]

Die Methode aus der Betriebsfestigkeit wird von Seed u. a. [1975] mit Anpassungen di-
rekt übernommen. Hierzu wird eine normalisierte Verflüssigungskurve verwendet, die
aus den etwas später veröffentlichten großmaßstäblichen Einfachscherversuchen von
Alba u. a. [1976] mit einem sehr gleichförmigen Mittelsand (Monterey No. 0) und der
relativen Lagerungsdichte von ca. 65 % ermittelt wurde. Mit der Normalisierung und
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Gewichtung soll annähernd das Verhalten der meisten Sande bei undränierter zyklischer
Belastung dargestellt werden. Das Vorgehen zur Ermittlung der Gewichtungskurve wird
in Bild 3.12 gezeigt. Dabei werden die Werte der ursprünglichen Verflüssigungskurve
CSR auf das maximale Spannungsniveau CSR1 bei einem Zyklus NLiq = 1 bezogen. Aus
CSR/CSR1 ergibt sich nach Kürzung der effektiven Ausgangs-Vertikalspannung σ′

zz,0
ein Schubspannungsverhältnis τ ampl

zx /τ ampl
zx,max, wobei mit τ ampl

zx,max die aufgebrachte Schub-
spannungsamplitude bei der Verflüssigung nach einem Zyklus gemeint ist. Dabei wird
vorausgesetzt, dass die Oberflächenbeschleunigungen bei einem Erdbeben proportio-
nal zu den Schubspannungsamplituden sind und die so gewonnene Gewichtungskurve
direkt für die Umformung irregulärer Erdbebenfunktionen angewendet werden kann
[Green und Terry, 2005]. Ein Sicherheitsfaktor in Höhe von 1,5 wird eingeführt und auf
die vorhandene Kurve angewendet (Bild 3.12 c). Dieser Faktor wird bereits von Seed
und Idriss [1971] für die Anpassung der im Labor ermittelten Verflüssigungskurven
in zyklischen Triaxialversuchen auf die Gegebenheiten in situ als Cr angegeben. Im
Wesentlichen hängt der Faktor von der relativen Lagerungsdichte des Sandes ab. Im
Gegensatz zu den Angaben dort führen Seed u. a. [1975] bei ihrem hier vorgestellten
Umrechnungsverfahren einen konstanten Faktor ein.
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Bild 3.12: Ermittlung einer Gewichtungskurve für die Umformung irregulärer Erdbe-
benfunktionen in äquivalente harmonische Funktionen; nach [Seed u. a.,
1975; Green und Terry, 2005].
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Für die zu ermittelnde harmonische äquivalente Funktion legen Seed u. a. [1975] als
Amplitude einen Wert von α = 0, 65 des maximalen Funktionswertes der irregulären
Belastungsfunktion fest, wobei keine nähere Erklärung für diese Wahl von den Autoren
gegeben wird. In früheren Arbeiten wird aber bereits über diesen Wert diskutiert [Seed
und Idriss, 1971]. Es hat sich aus der Analyse mehrerer Erdbeben gezeigt, dass dieser
Wert sinnvoll für alle Ereignisse ist. Eine Umrechnung auf eine andere Amplitude τ ampl

eq
mit einem Wert 0, 65 ≤ α ≤ 0, 85 ist aber auch möglich [Lee und Chan, 1972].

Die gewonnene Gewichtungskurve in Bild 3.12 d) wird schließlich für die Umformung
einer irregulären Beanspruchungsfunktion angewendet. Die einzelnen Amplituden τ ampl

zx

können in Abhängigkeit der maximalen Amplitude der untersuchten Lastfolge aufgetra-
gen und der Wert Nref/NLiq abgelesen werden. Einfach gesagt, erfolgt eine Umformung
aller Amplituden der irregulären Belastungsfunktion auf die gewählte Schubspannungs-
amplitude 0, 65 ·τ ampl

zx,max mit Hilfe der ermittelten Gewichtungskurve. Man erhält daraus
für jede Amplitude eine äquivalente Zyklenzahl, die nach deren Aufsummierung in ei-
ner äquivalenten harmonischen Funktion resultiert. Diese Vorgehensweise ist prinzipiell
gleichbedeutend mit der Umformung der Belastungsamplituden aus der Betriebsfes-
tigkeit nach den Gleichungen 3.9 bzw. 3.6. Eine Belastungsvorgeschichte wie bei der
Time-Hardening-Methode (Kapitel 3.5.1) findet keine Berücksichtigung.
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Bild 3.13: Vorgehensweise für die Umformung einer irregulären Funktion für den Be-
reich oberhalb der Nulllage; nach [Seed u. a., 1975].

Als Beispiel ist in Bild 3.12 c) und d) eine Amplitude von τ ampl
zx /τ ampl

zx,max = 0, 50 unter
Berücksichtigung des Sicherheitsbeiwertes eingetragen. Der Boden verflüssigt nach 14
Zyklen, was man gleichsetzen kann mit 3 Zyklen bei einem Spannungsverhältnis von
0,65. Bei einer Rückrechnung auf einen Zyklus erhält man eine Zyklenzahl von 0,20.
D.h. ein Zyklus mit dem Spannungsverhältnis 0,50 entspricht 0,20 Zyklen mit dem
Spannungsverhältnis 0,65 (bei [Seed u. a., 1975] wurde wohl auf 0,20 abgerundet, denn
nach Anwendung der Gleichung 3.9 ergibt sich 3 · 1/14 = 0, 21). Dieser Wert wird
von den Autoren auch Gewichtungsfaktor genannt und mit der Anzahl der Zyklen der
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entsprechenden Amplitudenwerte multipliziert. Rechnet man ohne Berücksichtigung
des Sicherheitsbeiwertes, verflüssigt der Boden bereits nach 1,45 Zyklen und es würde
sich eine noch kleinere äquivalente Zyklenzahl nach Umformung ergeben.

Für die Anwendung der ermittelten Gewichtungskurve muss die irreguläre Funktion
zuvor klassiert werden. Dabei lassen Seed u. a. [1975] alle Werte, die weniger als 30 %
von der maximalen Amplitude betragen, außer Acht. Es wird angenommen, dass diese
Werte keinen Beitrag liefern für die Porenwasserdruckakkumulation bzw. die Verflüssi-
gung (Bild 3.13). Weiterhin wird ober- und unterhalb der Nulllage separat gezählt und
gewichtet, wobei sich hier auf Einfachscherversuche bezogen wird. Die aufsummierten
äquivalenten Zyklen für beide Bereiche werden schließlich auf einen Wert gemittelt.

Umrechnungskonzept äquivalenter Zyklen von Lee und Chan [1972]

Die Veröffentlichung von Lee und Chan [1972] ist im Rahmen der Arbeiten zum Verfah-
ren von Seed u. a. [1975] entstanden und wurde deshalb schon vorher veröffentlicht. Im
Wesentlichen unterscheiden beide Vorgehensweisen nur die Verflüssigungskurve und der
angesetzte Sicherheitsbeiwert bzw. Korrekturfaktor. Außerdem werden im Gegensatz
zu Seed u. a. [1975] bei der Klassierung alle Spannungsbereiche, auch unter 30 % τ ampl

max ,
berücksichtigt.

Für die Vorstellung des Verfahrens benutzen die Autoren eine Verflüssigungskurve, die
mit einem schluffigen Sand in zyklischen Triaxialversuchen ermittelt wurde. Sie weisen
darauf hin, dass die Form und Lage der Verflüssigungskurve sehr stark vom verwendeten
Material abhängt. Bei der Untersuchung, ob man eine einzelne repräsentative Kurve
für alle Sande verwenden kann, wurden zahlreiche vorhandene Verflüssigungskurven
mit verschiedenen Materialien auf einen Zyklus normiert. Nach dieser Umformung hat
sich ein eindeutiger Trend gezeigt, der auf ein ähnliches Verhalten hindeutet. Allerdings
nehmen die Abweichungen mit zunehmender Zyklenzahl zu und scheinen relativ hoch.

Der Korrekturfaktor für die Umrechnung der Laborergebnisse auf das Verhalten in
situ verwenden Lee und Chan [1972] einen Wert Cr = 0, 60. Der Kehrwert beträgt
1/Cr = 1, 67 und liegt damit in der Nähe des von Seed u. a. [1975] verwendeten
Sicherheitsbeiwertes von 1,5.

Für die Umrechnung in eine schadensäquivalente Funktion werden die Schubspannung
0, 65 τ ampl

max , aber auch die Faktoren α = 0, 75 und 0, 85, verwendet und verglichen. Es
fällt auf, dass mit zunehmender Schubspannungsamplitude die Anzahl der äquivalenten
Zyklen bei der Berechnung sehr gering ausfällt.

Umrechnungskonzept äquivalenter Zyklen von Annaki und Lee [1977]

Die Veröffentlichung von Annaki und Lee [1977] zeigt keine wesentlichen neuen Erkennt-
nisse gegenüber den bereits vorgestellten Verfahren zur Bestimmung einer äquivalenten
harmonischen Funktion bei undränierter Belastung. Allerdings wird im Rahmen einer
Versuchsreihe im zyklischen Triaxialgerät mit drei verschiedenen Böden das Konzept
zur Überführung der Schädigungsberechnung aus der Betriebsfestigkeit untersucht. An-
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ders als bei der zyklischen Wechselbelastung im Einfachschergerät mit einer Schubver-
zerrungsamplitude τ ampl

zx wird im zyklischen Triaxialversuch sowohl der Extensions- als
auch der Kompressionsbereich mit gleichen Anteilen durchfahren. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass bei der symmetrischen Wechselbelastung das Verhalten des Bodens auf der
Extensionsseite dominiert. Um dies genauer zu erfassen, haben Annaki und Lee [1977]
drei Verflüssigungskurven mit symmetrischer und asymmetrischer Wechsellast jeweils
mit Verschiebung der Mittelspannung in den Kompressions- und Extensionsbereich er-
mittelt (Bild 3.14). Wie erwartet zeigt der Boden bei maßgebender Extensionsbelastung
einen wesentlich geringeren Verflüssigungswiderstand.
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Bild 3.14: Verflüssigungskurven aus zyklischen Triaxialversuchen mit Los Angeles Har-
bor Sand (isotrope Konsolidierung σ3c = 210 kPa); nach [Annaki und Lee,
1977].

Bei der Umformung einer irregulären Lastfolge wurden die Umkehrpunkte der Funktion
getrennt für die Kompressions- und Extensionsseite gezählt und klassiert. Die Autoren
wenden diese Ergebnisse bei der Umrechnung in eine äquivalente Zyklenzahl auf die
entsprechend ermittelte Verflüssigungskurve an. Dafür wird Gleichung 3.9 wie folgt
erweitert:

Neq = Neq,Liq

2

⎛
⎝Kom.∑

i=1

ni

Ni,Liq
+

Ext.∑
j=1

nj

Nj,Liq

⎞
⎠ . (3.26)

Dabei sind mit Index i die Ereignisse auf der Kompressionsseite und mit Index j auf
der Extensionsseite gemeint. Mit dieser Vorgehensweise wurden verschiedene irregulä-
re Funktionen in reguläre äquivalente Funktionen mit symmetrischer Wechsellast und
einer Amplitude qampl

eq = 0, 85 qmax umgerechnet. Dies wurde für unterschiedliche Ska-
lierungen qmax der einzelnen Funktionen durchgeführt. Beim Vergleich der Ergebnisse
der einzelnen Umformungen mit der Verflüssigungskurve, ermittelt aus symmetrischer
Wechsellast (Muster 0-a in Bild 3.14), zeigte sich eine gute Übereinstimmung.



44 KAPITEL 3. LEBENSDAUERBERECHNUNG

Eine Umwandlung unter Anwendung der Verflüssigungskurve, ermittelt nach symme-
trischer Wechsellast (Muster 0-a in Bild 3.14), ergab hingegen wesentlich schlechtere
Übereinstimmungen. Vergleicht man die Einzelergebnisse der beiden Terme in Glei-
chung 3.26, wird das asymmetrische Bodenverhalten deutlich. Denn ca. 90 % der Ge-
samtschädigung ergeben sich durch die Ereignisse bzw. Halbzyklen auf der Extensions-
seite [Annaki und Lee, 1977], was die vorgeschlagene Vorgehensweise rechtfertigt.

Die gleichen Untersuchungen wurden noch mit einem Ton und einem zersetzten Granit-
boden durchgeführt. Hier allerdings gab es keine großen Unterschiede im mechanischen
Verhalten bei Belastung im Extensions- und Kompressionsbereich. Die Umrechnungen
anhand einer einzigen Verflüssigungskurve, ermittelt mit symmetrischer Wechselbelas-
tung, zeigte hier gute Übereinstimmungen.

Insgesamt bestätigen die Autoren das Konzept von Seed u. a. [1975] der Umwandlung
irregulärer Lastfolgen in äquivalente Funktionen.

Verfahren für die Prognose der Porenwasserdruckakkumulation von Sherif
u. a. [1978]

Ishibashi u. a. [1977] haben in einem Ringschergerät gesättigten Ottawa Sand (ASTM
C-109) unter undränierten Bedingungen untersucht. Zunächst wurden zyklische Ver-
suche mit regulärer symmetrischer Wechselbelastung durchgeführt und anhand der
Ergebnisse ein Akkumulationsansatz für den Porenwasserdruck vorgestellt. Dieser An-
satz berücksichtigt sowohl die Belastungsgeschichte als auch die Belastungsintensität.
Die Autoren können bei einem Vergleich eine gute Übereinstimmung zwischen den
Versuchsdaten und den berechneten Ergebnissen aufzeigen.

Weiterhin wurde von Ishibashi u. a. [1977] geprüft, inwiefern irreguläre Belastungs-
funktionen mit diesem Ansatz abgebildet werden können. Dazu müssen die Funktionen
zunächst in reguläre überführt werden. Die Autoren schlagen folgende Vorgehensweise
zur Umrechnung in eine äquivalente Zyklenzahl vor:

Neq =
N∑

i=1

(
τi

τN

)α

. (3.27)

τi ist die Schubspannung des i-ten Zyklus und τN entsprechend der N -ten Wiederho-
lung, an der der Porenwasserdruck ermittelt werden soll. Der Parameter α kennzeichnet
den Einfluss der Belastungsintensität auf den Porenwasserdruckanstieg. Eine nähere
Erklärung für diesen Ansatz liefern die Autoren nicht. In [Sherif u. a., 1978] wird aller-
dings darauf hingewiesen, dass auch der irreguläre Funktionsverlauf symmetrisch zur
τ = 0–Achse verlaufen muss, d.h. τ av = 0. Bei einem großen Unterschied der Belastung
im Zyklus N zu den vorherigen Zyklen mit τN � τi zeigt sich, dass kleine Amplituden
keinen wesentlichen Beitrag zur Porenwasserdruckakkumulation liefern.

Der Akkumulationsansatz, der nur für reguläre Belastungen formuliert wurde, kann
durch Einsetzen von Neq (anstelle von N) auch für irreguläre Lastfolgen angewendet
werden:
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ΔuN

σ′
c

= Δu∗
N =

(
1 − u∗

N−1

) C1Neq

NC2
eq − C3

·
(

τN

σ′
N−1

)α

. (3.28)

uN kennzeichnet den Porenwasserdruck nach Beendigung des betrachteten Zyklus N
und wird von den Autoren immer auf die effektive Konsolidierungsspannung σ′

c nor-
miert und dann mit u∗

N bezeichnet. Der Porenwasserdruck-Zuwachs Δu∗
N ergibt sich

aus der Differenz von u∗
N und u∗

N−1.
Dabei wird ein regulärer Funktionsverlauf mit der Belastung τN (Schubspannungsam-
plitude bei Zyklus N , wo der Porenwasserdruck ermittelt werden soll) und der äqui-
valenten Zyklenanzahl Neq eingesetzt. Nachrechnungen einiger willkürlicher irregulärer
symmetrischer Lastfolgen zeigen auch eine gute Übereinstimmung mit den Versuchs-
daten. Die erforderlichen Materialkonstanten C1, C2, C3 und α wurden aus einer Ver-
suchsreihe mit regulärer Belastung gewonnen. Sie sind abhängig vom Material und von
der Lagerungsdichte.

Erdbebenbelastungen zeigen allerdings keinen symmetrischen Verlauf und auch die
Frequenz der ungleichförmigen Amplituden ist nicht konstant. Da aus einem irregulären
Zyklus (siehe Bild 3.15 a) kein einheitlicher Porenwasserdruckanstieg resultiert, wird
Gleichung 3.27 in die Bereiche ober- und unterhalb der τ = 0–Achse wie folgt aufgeteilt
[Sherif u. a., 1978]:

(Neq)p =
N∑

i=1

(
τip

τNp

)α

und (Neq)n =
N∑

i=1

(
τin

τNn

)α

. (3.29)

Der Porenwasserdruckanstieg nach Gleichung 3.28 muss dann ebenfalls aufgeteilt wer-
den. Für den Bereich positiver Schubspannungen (p=positiv) lautet die Gleichung dann
wie folgt:

Δu∗
Np =

(
1 − u∗

N−1

) C1 (Neq)p

(Neq)C2
p − C3

·
(

τNp

σ′
N−1

)α

. (3.30)

Für den negativen Bereich (n=negativ) gilt die Formel entsprechend. Die Vorgehens-
weise wird in Bild 3.15 illustriert. Die Zeitachse (τ = 0) wird als fester Mittelwert
angenommen und jeder Durchgang des Funktionsverlaufs trennt zwei Halbzyklen. Für
einen gedachten Vollzyklus wird der Porenwasserdruckzuwachs (Δu∗

N)p bzw. (Δu∗
N)n

jeweils nach Gleichung 3.30 berechnet. Der Gesamt-Porenwasserdruckzuwachs ist dann
die Summe aus den halbierten Werten der beiden Berechnungen:

Δu∗
N = 1

2Δu∗
Np + 1

2Δu∗
Nn . (3.31)

Bei Aufsummierung der einzelnen Werte ergibt sich schließlich der akkumulierte Betrag
des Porenwasserdrucks u∗

N . Der gemessene und der nachgerechnete Porenwasserdruck-
verlauf einer simulierten Erdbebenbelastung mit völlig irregulärem Charakter stimmen
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sehr gut überein [Sherif u. a., 1978]. Hierbei fällt auf, dass nur die großen Spannungsam-
plituden zu einem signifikanten Porenwasserdruckanstieg führen, während die kleineren
Belastungen kaum einen Einfluss haben.

f
oberhalb der Nulllinie
des N-ten Zyklus
(�Np=�Nn)

f 
unterhalb der Nulllinie
des N-ten Zyklus
(�Np=�Nn)

N-ter Zyklus einer 
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(�Np=�Nn)
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Bild 3.15: Vorgehensweise zur Berechnung des Porenwasserdruckaufbaus bei undränier-
ter irregulärer Scherung; nach [Sherif u. a., 1980].

Umrechnungskonzept äquivalenter Zyklen von Green und Terry [2005]

Eine direkte Übertragung der linearen Schadensakkumulationshypothese aus der Ermü-
dungsberechnung bei Metallen auf die Verflüssigungsuntersuchungen von Böden halten
Green und Terry [2005] für nicht korrekt. Prinzipiell wird diese Methode für den Bereich
der Zeitfestigkeit (siehe Bild 3.1) angewendet, wo die resultierenden Verformungsam-
plituden der einzelnen Zyklen sehr klein sind bzw. das Material in seinem elastischen
Verformungsbereich belastet wird. Verflüssigungsversuche ordnen die Autoren eher in
den Bereich der Kurzzeitfestigkeit ein, da hier bereits bei einer geringen Zyklenanzahl
große plastische Verformungen je Lastwiederholung auftreten. In der Ermüdungsfes-
tigkeit der Metalle werden für Untersuchungen der Kurzzeitfestigkeit hingegen wegge-
steuerte Versuche durchgeführt, wobei es eigentlich keine generellen Einschränkungen
zur Anwendbarkeit der Miner-Regel gibt. Um das nichtlineare Bodenverhalten bes-
ser mit einbeziehen zu können, wurde von Green und Terry [2005] ein alternatives
Konzept zur Anwendung der Miner-Regel für Verflüssigungsberechnungen vorgestellt.
Dabei soll durch die Berücksichtigung der dissipierten Energie je Zyklus das komplexe
Spannungs-Dehnungsverhalten des Bodens erfasst werden. Hierzu wird von der Miner-
Regel ausgegangen, die für einen Zyklus wie folgt definiert ist [Miner, 1945]:

ω1

W
= n1

N1,f
. (3.32)
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ω1 stellt dabei die absorbierte Arbeit bei einer bestimmten zyklischen Belastung dar
und W ist die zugehörige absorbierte Arbeit beim Bruch bzw. bei Verflüssigung.

Bei einer irregulären Lastfolge bzw. mehreren Zyklenpaketen wird die Formulierung
von Miner [1945] bzw. Gleichung 3.3 wie folgt erweitert:

D =
m∑

i=1

ωi

W
=

m∑
i=1

ni

Ni,f
. (3.33)

Gleichung 3.33 wird von Green und Terry [2005] durch Gleichung 3.32 dividiert und es
ergibt sich (ω1 = ωref):

W

ωref
·

m∑
i=1

ωi

W
= Nref

nref
·

m∑
i=1

ni

Ni,f
. (3.34)

Nach Vereinfachung und Umstellung ergibt sich bei der Annahme nref = 1 :

∑m
i=1 ωi

ωref(1 Zyklus)
= Nref

m∑
i=1

ni

Ni,f
. (3.35)

Die rechte Seite der Gleichung ist identisch mit Gleichung 3.9 und bildet die äquivalente
Zyklenzahl neq in Bezug zur Zyklenzahl bei Verflüssigung Nref (in Gleichung 3.9 als
Neq,Liq bezeichnet). Durch Substitution lautet die Gleichung nun:

neq =
∑m

i=1 ωi

ωref(1 Zyklus)
. (3.36)

Dabei kennzeichnet der Zähler die akkumulierte dissipierte Energie (wird von den Au-
toren mit absorbierter Arbeit gleich gesetzt) aller Zyklen einer beliebigen Lastfolge. Der
Nenner repräsentiert die dissipierte Energie während eines Zyklus bei einer Belastung
des Bodens mit der zu Nref gehörigen Amplitude τ ampl

ref (in Gleichung 3.5 allgemein als
σampl

eq bezeichnet). Die Autoren nehmen als Amplitude für die äquivalente Belastung
auch 0, 65 τ ampl

max an.

Die dissipierte Energie wird von Green und Terry [2005] numerisch berechnet. Sie arbei-
ten dabei mit dem FE-Programm SUMDES und einem elastoplastischen Stoffgesetz,
das auf die Spannungs-Dehnungsbeziehung der Erstbelastung (sogenannte backbone-
Kurve) kalibriert wurde. Inwiefern Versuchsergebnisse bzw. das reale Bodenverhalten
bei dieser Kurve berücksichtigt wurden, ist von den Autoren nicht näher beschrie-
ben. Die dissipierte Energie entspricht der eingeschlossenen Fläche der Spannungs-
Dehnungs-Hysteresen. Mit der Berücksichtigung von weiteren Randbedingungen bei
Erdbeben in den FE-Berechnungen, z.B. Abstand zur Quelle und Tiefe der betrachte-
ten Stelle, ist es möglich, viele Einflüsse abzubilden.

Ein Beispiel für einen möglichen Spannungs-Dehnungs-Verlauf bei einer irregulären
Funktion ist in Bild 3.16 dargestellt. Die Hysterese der äquivalenten Spannungsampli-
tude ist schematisch mit eingetragen.
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Bild 3.16: Schematische Darstellung des Spannungs-Dehnungsverhaltens bei einer irre-
gulären zyklischen Belastung; nach [Green und Terry, 2005].

Ermittlung einer äquivalenten Funktion über den Effektivwert

Der Effektivwert findet insbesondere in der Elektrotechnik bei periodisch wechseln-
der Spannung bzw. Stromstärke eine breite Anwendung. Physikalisch bedeutet der
Effektivwert am Beispiel einer periodischen Wechselspannung, dass dieser die gleiche
Leistung abgibt, wie eine Gleichspannung der gleichen Größe [Plaßmann und Schulz,
2013, S. 722].

Dieses Prinzip soll auch bei der Umwandlung von irregulären Beanspruchungszeitver-
läufen in der Bodenmechanik angewendet werden. Hierfür ermittelt man den Effek-
tivwert einer irregulären Belastungsfunktion, woraus schließlich eine reguläre Lastfolge
zurückgerechnet werden kann. Das Prinzip ist in Bild 3.17 anhand der elektrischen
Spannung U und der zugehörigen elektrischen Leistung P dargestellt.

t t t

a) Irreguläre Fkt. U(t) b) Gleichwert Uef c) reguläre Fkt. Ureg(t)

T T T

P(t)=U(t)2/R P(t) P(t)

Uef =U/√2f

P=U 2/R^^

P=  U 2/R^1
2

Ureg(t)U(t)

U(t) U(t) U(t)

Û

f

^

A

A

A

Bild 3.17: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Ermittlung einer äqui-
valenten regulären Funktion über die Bildung des Effektivwertes.
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Die resultierende Leistungskurve P (t) an einem Widerstand R kann nach Substitution
der Stromstärke mit der Gleichung P (t) = U(t)2/R dargestellt werden. Der Verlauf ist
auch sinusförmig, hat aber die doppelte Frequenz wie die zugehörige Spannungskurve.
Das Integral der Kurve entspricht der elektrischen Arbeit, welche in Bild 3.17 a) durch
die schraffierte Fläche A repräsentiert wird. Die Umwandlung in eine Gleichspannung
Ueff , die auch als Effektivwert bezeichnet wird, und zugehöriger Leistung P̄ mit der
gleichen elektrischen Arbeit (Fläche A) wird in Bild 3.17 b) gezeigt. Hieraus kann wie-
derum ein regulärer Spannungsverlauf in Bild 3.17 c) ermittelt werden, der sich wie
folgt ergibt:

P̄ · T = 1
2 · Û2

R
· T =⇒ U2

eff

R
· T = 1

2 · Û2

R
· T . (3.37)

Nach Vereinfachung dieser Beziehung erhält man für die Amplitude Û der regulären
Funktion Ureg(t) (siehe auch [Plaßmann und Schulz, 2013, S. 273]):

U2
eff = 1

2 · Û2 =⇒ Û =
√

2 · Ueff . (3.38)

Somit wird aus dem irregulären Spannungsverlauf in der Zeitspanne T eine reguläre
Funktion mit gleicher elektrischer Arbeit umgewandelt.

Um den Effektivwert Ueff eines nicht regulären Zeitverlaufs U(t) in der Zeitspanne T
zu ermitteln, muss also eine Integration dieser Funktion vorgenommen werden. In der
Elektrotechnik wird dies für die Spannung allgemein wie folgt ermittelt:

Ueff =
√

1
T

∫ T

0
U(t)2dt . (3.39)

Nach DIN 1311-1, Abschnitt 9.3 kann Gleichung 3.39 grundsätzlich auf alle Schwin-
gungen angewendet werden und ist nicht nur auf den Bereich der Elektrotechnik be-
schränkt.

Ist die Formulierung der Funktion U(t) nicht möglich, kann der Effektivwert annähernd
durch ein Stichproben-Verfahren ermittelt werden [Zastrow, 2006, S. 222]:

Ueff
∼=

√√√√ 1
T

m∑
i=1

U2
i Δti =

√
1
T

(U2
1Δt1 + U2

2Δt2 + .... + U2
mΔtm) . (3.40)

Hierin sind Ui die einzelnen Abtastwerte der irregulären Funktion und Δti die zugehö-
rigen Zeitspannen, welche in der Summe wieder die Gesamtdauer T bedeuten. Es ist
relativ schwer, die einzelnen Zeitspannen Δti der Amplituden eines irregulären Funkti-
onsverlaufs genau zu bestimmen. Eine zuvor durchgeführte Klassierung der Funktion,
die zu definierten sinusförmigen Zyklen in mehreren Paketen mit jeweils konstanten
Amplituden führt, erleichtert die Berechnung. Geht man von gleichen Zeitspannen Δti

zwischen allen Abtastwerten aus, dann vereinfacht sich Gleichung 3.40 unter der An-
nahme von T = ∑m

i=1 Δti bei m Abtastwerten zu [Zastrow, 2006, S. 222]:
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Ueff
∼=

√√√√ 1
m

m∑
i=1

U2
i =

√
1
m

(U2
1 + U2

2 + .... + U2
m) . (3.41)

Diese Gleichung zeigt die Wurzel des quadratischen Mittelwerts der berücksichtigten
Funktionswerte. Aus diesem Grund wird der Effektivwert oft auch als quadratischer
Mittelwert bzw. RMS (engl. Root Mean Square) bezeichnet.

Um nun aus dem Effektivwert Ueff eine reguläre Funktion mit gleicher elektrischer Ar-
beit zu erhalten, ergibt die Rückrechnung für eine Sinusschwingung folgende konstante
Amplitude Û (Gleichung 3.38):

Û =
√

2 · Ueff =
√√√√2 · 1

m

m∑
i=1

U2
i . (3.42)

Bezieht man diese Vorgehensweise nun auf die Umrechnung einer irregulären Bean-
spruchungszeitfunktion in der Geotechnik, dann wird zunächst der Effektivwert z.B.
vom Schubspannungsverlauf ermittelt, um daraus schließlich die Schubspannungsam-
plitude der äquivalenten regulären Funktion zu berechnen. Die Anzahl der Zyklen bzw.
die Zeitspanne T der Funktion bleiben erhalten. Unterschiedliche Mittelwerte der ein-
zelnen Zyklenpakete können bei dieser Umformung nicht berücksichtigt werden. Die
Vorgehensweise wird in Bild 3.18 schematisch dargestellt.

a) Klassierte Funktion b) Äquivalente Funktion
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Bild 3.18: Prinzip der Vorgehensweise bei der Umrechnung einer klassierten Beanspru-
chungsfunktion in eine äquivalente reguläre Funktion über die Bildung des
Effektivwertes.

Time Hardening-Methode für Porenwasserdruck- und Dehnungs-Superpo-
sition

Die für dränierte Zustände vorgestellte Time-Hardening-Methode kann auch für die
Prognose von Porenwasserüberdrücken und permanenten Schubverzerrungen bei un-
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dränierten Randbedingungen angewendet werden. Hierzu stellen Chang [1981] und
Andersen [1976] bzw. Andersen u. a. [1992] die prinzipielle Vorgehensweise anhand
von Ergebnissen aus Triaxial- und Einfachscherversuchen vor.

Die Referenzkurven aus Versuchen mit regulärer zyklischer Belastung werden von
Chang [1981] durch ein Akkumulationsmodell ermittelt (siehe auch dränierte Zustän-
de). Andersen u. a. [1992] hingegen bauen ihre Kurven anhand von empirisch ermit-
telten Porenwasserdruckwerten in Form von Isobaren auf. Da die Ermittlung dieser
Isobaren nur für bestimmte Ergebnisse aufgrund der Übersichtlichkeit und des Auf-
wands sinnvoll sind, müssen Zwischenwerte interpoliert werden. Im Gegensatz dazu
kann bei der Verwendung eines Akkumulationsmodells je nach Ansatz jede mögliche
zyklische Belastung simuliert werden, was bei der Berechnung von Vorteil ist. Zudem
ist die Anzahl der durchzuführenden Versuche für die Ermittlung der Materialpara-
meter von Akkumulationsmodellen meist geringer als für die Erstellung der Isobaren
erforderlich.
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Bild 3.19: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Ermittlung des resul-
tierenden Porenwasserüberdrucks nach der Time-Hardening-Methode; nach
[Andersen u. a., 1992].

In Bild 3.19 ist die Vorgehensweise dargestellt. Sie ist gleichzusetzen mit dem in Bild 3.8
illustrierten Prinzip. Es wird am Beispiel einer Sturmsequenz gezeigt, wie es im umge-
benden Baugrund der Gründung zu einem Porenwasserüberdruck kommt. Zur besse-
ren Übersichtlichkeit entfallen einige Beschriftungen, die aber entsprechend dem bereits
vorgestellten Prinzip der Time-Hardening-Methode gelten. In Bild 3.19 kann der Poren-
wasserdruck am Ende der Sturmsequenz auch mit einer regulären Belastungsfunktion
mit einer Amplitude τ ampl

1 und einer Zyklenanzahl n5,eq erreicht werden.
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Von großem Interesse bei der Dimensionierung von Gründungen unter veränderlicher
Belastung ist neben der Porenwasserdruckakkumulation und der damit verbundenen
Verminderung der effektiven Spannungen aber auch die Verformung. Chang [1981] be-
rechnet diese mit Hilfe eines Materialgesetzes nach Kenntnis der berechneten effektiven
Spannung. Andersen u. a. [1992] hingegen haben sowohl für die akkumulierten Schub-
verzerrungen γacc als auch für die zyklische Schubverzerrungsamplitude γampl die Ver-
suchsergebnisse zusammengetragen und ähnliche Konturdiagramme wie in Bild 3.19
für gleiche Dehnungswerte erstellt. Die Vorgehensweise für die Ermittlung einer äqui-
valenten Zyklenzahl bei einer bestimmten Belastung ist dann entsprechend der Time-
Hardening Methode anzuwenden.

Ähnliche Umrechnungen nimmt [Hinz, 2009] an bindigen Proben bei mehrstufiger
triaxialer Belastung vor. Undränierte, unkonsolidierte, im Labor aufbereitete Schluff-
proben mit einem definierten Wassergehalt werden teilweise weit über 105 Zyklen ver-
tikal zyklisch beansprucht. Wie bei [Andersen, 1976], [Larew und Leonards, 1962] und
[Proctor und Khaffaf, 1984] werden die Punkte gleicher Dehnung aus Versuchen mit va-
riierender Beanspruchung im Belastungs-Zyklen-Diagramm aufgetragen. In einer Scha-
densberechnung unter Anwendung der konsequenten Miner-Regel prognostiziert Hinz
[2009] bei Mehrstufenversuchen die resultierende Verformung und kann damit eine zu-
friedenstellende Übereinstimmung erreichen.

Lee und Focht [1976] schlagen ein ähnliches Konzept wie Andersen [1976] für die Be-
rücksichtigung der Wellen in einer Sturmphase vor, deren Belastung für Offshore –
Gründungen eine wesentliche Rolle spielt. Es wird beispielhaft gezeigt, wie Laborver-
suche an bindigen Proben in die Gründungsbemessung integriert bzw. wie eine äqui-
valente Beanspruchung gefunden werden kann.

Vorhersage der Scherverformungen nach der Verflüssigung infolge irregulä-
rer Belastung nach Tatsuoka und Silver [1981]

Die meisten Modelle für die Vorhersage von Verformungen bei undränierten Randbe-
dingungen bauen auf dem Verlauf der effektiven Spannungen auf, z.B. [Martin u. a.,
1975]. Bei deren Anwendung ergeben sich bei Einsetzen der Verflüssigung (engl. in-
itial liquefaction) und damit der vollständigen Reduktion der effektiven Spannungen
beim Nulldurchgang der Scherbelastung unendlich große Verformungen. Die tatsäch-
liche Reaktion des Bodens, insbesondere bei mindestens mitteldichter Lagerung, zeigt
zwar eine weitere Vergrößerung der Verformungen, jedoch noch in einer Größenord-
nung, die für eine detaillierte Verflüssigungsanalyse und Standsicherheitsbetrachtung
bedeutend sein kann. Daher stellen Tatsuoka und Silver [1981] ein Verfahren vor, mit
dem es möglich ist, die Scherverformungen nach Beginn der Verflüssigung des Bodens
bei einer irregulären Beanspruchung vorherzusagen. Hierbei wird einerseits das bereits
vorgestellte lineare Schädigungskonzept angewandt, andererseits ein neues Verfahren
entwickelt, das von den Autoren cyclic strain softening concept bezeichnet wird. Grund-
lage für beide Konzepte ist eine Versuchsserie, bestehend aus zahlreichen undränierten
Einfachscherversuchen mit Sand unter verschiedenen Lagerungsdichten. Das verwende-
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te Versuchsgerät ähnelt dem von Franke u. a. [1979]. Damit lässt sich die horizontale
Spannung während der Versuche steuern.

Als Ergebnis dieser Versuchsserie kann die resultierende Doppel-Amplitude der Schub-
verzerrungen 2γampl durch die folgende Funktion in Abhängigkeit von der Lagerungs-
dichte, dem zyklischen Spannungsverhältnis SR = τ ampl/σ′

v,c und der Zyklenanzahl N
approximiert werden [Tatsuoka und Silver, 1981]:

2γampl = 15 · 5N−α2(1,4521/SR) · α1 · SR . (3.43)

Die Materialkonstanten α1 und α2 wurden aus den Versuchen mit dem verwendeten
Sand Monterey No. 0 ermittelt und sind abhängig von der relativen Lagerungsdichte.

Nach Umstellung der Gleichung 3.43 nach der Zyklenzahl N zeigen Tatsuoka und Sil-
ver [1981] zunächst die Ermittlung der resultierenden Doppel-Amplitude aus einer li-
nearem Schädigungsberechnung für eine bestimmte irreguläre Beanspruchungsfunktion
bei einer Lagerungsdichte. Hiermit lässt sich allerdings nur ein Wert für die maxima-
le Doppel-Amplitude berechnen, jedoch nicht deren Verlauf nach der Verflüssigung.
Außerdem wird vorausgesetzt, dass die Reihenfolge der Belastung bei der Berechnung
keine Rolle spielt, was unter undränierten Randbedingungen aufgrund des sich ändern-
den effektiven Spannungsniveaus fraglich ist.

Um auch den Verlauf der Doppel-Amplitude der Schubverzerrungen aus einer irregu-
lären zyklischen Belastung zu ermitteln, wird eine andere Vorgehensweise vorgeschla-
gen. Dieses von den Autoren bezeichnete cyclic strain softening concept ist in den
Bildern 3.20 und 3.21 dargestellt. Ziel ist es, die Schubverzerrungsamplitude 2γampl ∗

ausgehend von einem zyklischen Spannungsniveau mit zugehöriger Verformung nach
einer Änderung der Belastungsamplitude zu ermitteln. Grundlage bildet wiederum die
aus Laborversuchen ermittelte Funktion in Gleichung 3.43, die das Verformungsver-
halten des untersuchten Bodens für beliebige zyklische Spannungsverhältnisse abbildet
(siehe Bild 3.20 b).

Die Bilder 3.20 a1) und a2) zeigen den Ansatz für die Herangehensweise bei der Umfor-
mung von einer Spannungsamplitude auf eine andere. Zwei Proben A und B mit identi-
scher Ausgangssituation werden belastet mit SRa und SRb. Nach Änderung der Bean-
spruchung bei Probe A von SRa auf SRb ergibt sich die Doppel-Amplitude 2γampl ∗. Bei
Probe B wird die gleiche Verformung nach Nb+1 - Zyklen erreicht. Folgendes Verhältnis
zwischen den beiden regulären Belastungen und den zugehörigen Verformungen wird
von den Autoren vereinfacht angenommen:

SRa

2γampl
a

= SRb

2γampl
b

. (3.44)

Diese lineare Beziehung zwischen zyklischem Spannungsverhältnis und Verformung ist
in Bild 3.20 c) dargestellt und hat den jeweiligen Anstieg 1/Da bzw. 1/Db, welche
in dem betrachteten Moment nach Gleichung 3.44 identisch sind. Kennt man also die
Doppel-Amplitude 2γampl

a und SRa sowie SRb, lässt sich 2γampl
b ermitteln. Daraus kann

wiederum die Zyklenzahl Nb zurückrechnet werden, basierend auf der aus Versuchen
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Bild 3.20: a1) und a2) Methode für die Ermittlung der Verformung nach einer variie-
renden Spannungsamplitude, b) 2γampl − N - Beziehung nach Gleichung 3.43
und c) cyclic strain softening behavior ; nach [Tatsuoka und Silver, 1981].

ermittelten Beziehung in Gleichung 3.43, welche in Bild 3.20 b) in einem Diagramm
prinzipiell dargestellt ist. Nun wird einfach ein Zyklus bei der Belastung SRb weiter
gezählt (Nb+1) und es ergibt sich die Doppel-Amplitude 2γampl ∗. Dieses cyclic strain
softening ist schematisch in Bild 3.20 c) zusammengefasst.

Die Autoren haben für das allgemeine Vorgehen bei einer irregulären Lastfolge einen
Algorithmus entwickelt, der in Bild 3.21 abgebildet ist. Die „Spannungs-Dehnungs-
Geschichte“ einer Beanspruchungsfunktion wird durch den Parameter D festgehalten,
dessen Kehrwert den Anstieg der Geraden in Bild 3.20 c) markiert. Zu Beginn der
Berechnung startet man mit dem Wert Da = 0, welcher mit folgenden Zyklen immer
weiter ansteigt (Bild 3.21 a) unten).

Tatsuoka und Silver [1981] zeigen schließlich in der Nachrechnung einer irregulären
Lastfolge mit Variation der Reihenfolge der Funktionswerte ein unterschiedliches Ver-
formungsverhalten. D.h. die Reihenfolge sollte bei undränierten Randbedingungen nicht
vernachlässigt werden.

Abschließend kann festgehalten werden, dass das von Tatsuoka und Silver [1981] entwi-
ckelte Konzept gute Ergebnisse liefert, die sich in ihren Versuchen bestätigen. Jedoch ist
zuvor eine aufwendige Versuchsserie für die Bestimmung der Parameter α1 und α2 aus
Gleichung 3.43 erforderlich. Weiterhin ist fraglich, inwieweit dieses Konzept noch an-
wendbar ist, wenn die Nulllage in der zyklischen Belastung τ av sehr große Unterschiede
aufweist.



3.5. ANWENDUNG IN DER BODENMECHANIK 55

Zeit

Zeit

Zeit

SR=
�/�'v,c

�

D

2�ampl*=?2�a
ampl

2SRa
2SRb

Da=2�a
ampl/SRa

Da=2�a
ampl/SRa

2�b
ampl=Da·SRb

2�ampl-N-Beziehung
für SR=SRb

Nb Nb+1

2�ampl*

(Da=0 im 1.Zyklus)

a) b)

Bild 3.21: a) Irreguläre Beanspruchungsfunktion mit schematischer Darstellung des
Verlaufs des Parameters D und b) Algorithmus für die Ermittlung
der Schubverzerrungsamplituden einer irregulären Beanspruchungsfunktion;
nach [Tatsuoka und Silver, 1981].

Weitere Verfahren zur Erfassung irregulärer Funktionen für Verflüssigungs-
analysen

Zur Verflüssigungsanalyse einer Erdbeben gefährdeten Region werden häufig Ergebnis-
se aus Felduntersuchungen wie beispielsweise Rammsondierungen (SPT) oder Druck-
sondierungen (CPT) verwendet. Aus diesen Daten kann der Verflüssigungswiderstand
(engl. cyclic resistance ratio – CRR) auf Basis von vorliegenden Erfahrungen in Form
von Diagrammen ermittelt werden [Youd u. a., 2001]. Diese Daten beziehen sich aber
meistens auf ein Erdbeben mit einer Referenzmagnitude von 7,5 (Richterskala). Bei
abweichenden Magnituden wurden Skalierungsfaktoren (engl. magnitude scaling factor
– MSF) eingeführt, die eine Umrechnung auf die Referenzmagnitude und somit auch
die Verwendung des ermittelten Verflüssigungswiderstands ermöglichen. Diesem Wert
wird das zyklische Spannungsverhältnis (engl. cyclic stress ratio – CSR) als Einwirkung
gegenübergestellt und somit die vorhandene Sicherheit gegen Verflüssigung ermittelt.

Grundlage für die Umrechnung auf eine andere Erdbebenbelastung mittels der Skalie-
rungsfaktoren ist die äquivalente Zyklenzahl, die von Seed u. a. [1975] bei der Refe-
renzmagnitude 7,5 mit Neq = 15 angegeben ist. Für die Ermittlung korrekter Skalie-
rungsfaktoren haben zahlreiche Forscher versucht, äquivalente Zyklenzahlen für andere
Erdbebenbelastungen unter Berücksichtigung verschiedener Einflüsse wie Abstand zur
Quelle des Erdbebens, Tiefe (Spannungsabhängigkeit), Geländeneigung etc. zu ermit-
teln. Neben [Youd u. a., 2001] sollen hierzu exemplarisch auch [Liu u. a., 2001], [Biondi
u. a., 2004] und [Rollins und Seed, 1990] erwähnt werden. Weiterhin wurden einige
Forschungsarbeiten zu stochastischen Ansätzen für die Erfassung von Verflüssigungs-
problemen veröffentlicht, z.B. [Donovan, 1972; Valera und Donovan, 1977], deren Basis
auch das Schädigungskonzept nach Miner [1945] bildet.
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3.5.3 Ganzheitlicher Ansatz zur Schädigungsberechnung in der
Bodenmechanik nach Allotey und Naggar [2008]

Alle vorgestellten Verfahren zielen darauf ab, die vorhandene Datenbasis von Versu-
chen mit regulärer zyklischer Belastung (konstante Spannungs- oder Dehnungsampli-
tude) auf eine irreguläre Lastfolge anzuwenden, um damit verlässliche Prognosen für
Szenarien wie Stürme oder Erdbeben erstellen zu können. Hierbei wurde zwischen drä-
nierten und undränierten Bedingungen für ausschließlich kraftgesteuerte Anregungen
unterschieden, wobei dies die Anwendung der Methoden beiderseits prinzipiell nicht
ausschließt. Es sind weitere Publikationen mit dieser Thematik erschienen. Die hier
vorgestellte Auswahl wurde als relevant betrachtet.

Im Gegensatz zur vorgenommenen Aufteilung zeigen Allotey und Naggar [2008] einen
ganzheitlichen Ansatz für die Schädigungsberechnung in der Bodenmechanik auf Basis
der Umrechnung einer irregulären Funktion in eine reguläre Funktion mit äquivalen-
ter Zyklenanzahl. Dabei bauen Allotey und Naggar [2008] auf den Untersuchungen
von van Eekelen [1977, 1980] auf und erweitern dessen Ausarbeitung. Das Modell von
van Eekelen [1977] basiert auf einem Schädigungs- bzw. Memory-Parameter, der die
zyklische Vorbelastung berücksichtigt und eine Prognose über die Bodenreaktion bei
weiterer Beanspruchung ermöglicht. Allerdings wird in diesem Modell nur die lineare
Schädigungsakkumulation behandelt, was Allotey und Naggar [2008] allgemein auch
für die nichtlineare erweitern. Als Voraussetzung für die Anwendung der Miner-Regel
wird die Unabhängigkeit der Schädigungsentwicklung vom zyklischen Belastungsniveau
genannt. Im Gegensatz zu einer linearen Schädigungszunahme während einer zykli-
schen Belastung kann es auch zu einer Änderung der Schädigungsrate kommen, was
einen nichtlinearen Verlauf der Schädigungsakkumulation zur Folge hat. Für diesen
Fall ist weiterhin die Miner-Regel anwendbar. Ist die Schädigung allerdings abhängig
vom Spannungsniveau, ist die Anwendung der Miner-Regel nicht mehr zulässig, was
vor dem Einsatz eines bestimmten Verfahrens bekannt sein sollte. Als Beispiel für die-
se Abhängigkeit können die in Bild 3.8 b) gezeigten Kurven gleicher Dehnung genannt
werden. Ihr Verlauf ist nicht parallel dargestellt und somit ist die Miner-Regel nicht
anwendbar, wie auch schon in dem entsprechenden Abschnitt diskutiert wurde.

Allotey und Naggar [2008] teilen die vorhandenen Modelle in vier wesentliche Gruppen
ein:

• Fatigue Contour Diagram Model
Hier zitieren die Autoren das Verfahren von Andersen u. a. [1992]. Die Kur-
ven mit gleichem Schädigungsparameter (Porenwasserdruck oder Verformung)
wurden auf Basis von Versuchen ermittelt (siehe Bild 3.19). Damit spielen die
Entwicklung der Schädigung und eine etwaige Abhängigkeit der Schädigung vom
Spannungsniveau keine Rolle, da alle relevanten Daten durch Versuche bestimmt
wurden und sich das Verfahren zur Prognose einer bestimmten Zustandsgröße an
diesen orientiert. Hier sind im Wesentlichen alle Methoden einzuordnen, die auf
der Grundlage von Versuchsdaten operieren.

• Degradation Index Model
Mit dem Verfahren von Idriss u. a. [1978] wird hier ein Modell genannt, bei dem
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aus der Entwicklung der Spannungs-Dehnungs-Hysteresen die Degradation der
Festigkeit ermittelt wird. Zur Parameterbestimmung dienen weggesteuerte un-
dränierte zyklische Triaxialversuche mit Ton, wobei nur totale Spannungen eine
Rolle spielen. Auch die Anwendung auf irreguläre Lastfolgen ist möglich. Allo-
tey und Naggar [2008] zeigen in einer Diskussion, dass die Schädigung bei dieser
Herangehensweise abhängig vom zyklischen Spannungsniveau ist und somit die
Miner-Regel keine Gültigkeit besitzt. Zudem wird kritisiert, dass das Verfahren
nur für bindige Böden gute Ergebnisse zeigt und die Degradationsfunktion mit
zunehmender Zyklenanzahl immer geringere Werte liefert (Bild 3.22). Damit ist
sogar eine totale Degradation möglich, was in einigen Experimenten nicht bestä-
tigt werden konnte.
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Bild 3.22: Degradation Index Model: Verlauf der Schädigungsfunktion; aus [Allotey und
Naggar, 2008].

• Seed Liquefaction Model
Das von Seed u. a. [1976] favorisierte Vorgehen zur Verflüssigungsprognose basiert
auf der Vorhersage des Porenwasserdrucks bei zyklischer Belastung. Nachdem
zunächst unter Annahme der Gültigkeit der Miner-Regel die irreguläre Belas-
tungsfunktion in eine harmonische umgewandelt wurde (siehe Verfahren nach
[Seed u. a., 1975; Lee und Chan, 1972]), wird der Porenwasserdruck prognosti-
ziert. Dabei kann der Porenwasserdruck als Schädigungsparameter im Sinne der
Beschreibung von van Eekelen [1977] und Allotey und Naggar [2008] angesehen
werden. Ein ähnliches Modell zur Prognose des Porenwasserdrucks präsentieren
Finn u. a. [1977].
Diese Methode wird als nichtlineares Schädigungsmodell eingeordnet, jedoch sind
die Schädigungsanteile unabhängig vom zyklischen Belastungsniveau, womit die
Miner-Regel ihre Gültigkeit hat. In Bild 3.23 sind Nachrechnungen mit dem Ver-
fahren dargestellt. Die Kurven mit gleichem Porenwasserdruck verlaufen parallel,
jedoch verdichten sich die Abstände mit Zunahme des Wertes. Dieses nichtlineare
Verhalten des Bodens bei undränierter zyklischer Anregung konnte auch in den
eigenen Untersuchungen in Kapitel 6.3 festgestellt werden.
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• Soil-Pile Load-Transfer Degradation Model
Hier ordnen Allotey und Naggar [2008] die analytischen Modelle für die Abbil-
dung der Pfahl-Boden-Interaktionen bei zyklischer Belastung ein. Der Fokus liegt
bei den meisten Verfahren auf der Ermittlung der Degradation der Steifigkeit bzw.
der Festigkeit dieser Systeme, was in Form von p−y− Kurven dargestellt wird. Die
Degradation kann dabei wiederum als Schädigungsparameter angesehen werden.
Wie in Bild 3.24 prinzipiell angedeutet, nimmt im Gegensatz zum Degradation
Index Model die Schädigungsrate mit zunehmender Zyklenanzahl ab.
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Bild 3.23: Seed Liquefaction Model: Berechnete Porenwasserdruck-Kurven für Monte-
rey Sand mit einer relativen Lagerungsdichte ID = 0, 68 mit dem Modell von
Seed u. a. [1976]; aus [Allotey und Naggar, 2008].
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Bild 3.24: Soil-Pile Load-Transfer Degradation Model: Schematischer Verlauf der De-
gradation; aus [Allotey und Naggar, 2008].



Kapitel 4

Labortechnik und Versuchsmaterial

Für die Untersuchungen im Labor wurden verschiedene Versuchsgeräte verwendet. Die-
se werden im Folgenden mit den verwendeten nichtbindigen Versuchsböden vorgestellt.
Außerdem wird auf die Probenvorbereitung und die Auswertung der Versuche einge-
gangen.

4.1 Versuchsmaterial

Für die Versuche in dieser Arbeit wird ein Feinsand-Mittelsand aus der Nordsee ver-
wendet, der mit Muschelresten durchsetzt ist. Die Kornverteilung des Versuchssandes
und die von zwei anderen Sanden, die ausschließlich im Anhang F zur Darstellung
des Einflusses der Kornverteilung auf die Akkumulation der Volumendehnung infolge
zyklischer Einfachscherverformungen getestet werden, sind in Bild 4.1 dargestellt. Der
Feinsand stammt auch aus der Nordsee, teilweise durchsetzt mit Muschelresten, und
der sogenannte „Berliner Sand“ aus dem Norden von Berlin.

Die Eigenschaften der Sande sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Die maximale Lage-
rungsdichte wurde für den Feinsand prinzipiell auch nach dem Vorgehen der DIN 18126
ermittelt, obwohl wegen des hohen Feinsandanteils die Anwendungsgrenzen nicht ein-
gehalten werden. Um jedoch eine vergleichbare Lagerungsdichte im Labor herstellen zu
können, wurde die Methode auch für diesen Boden angewendet. Entgegen den Erwar-
tungen haben die Analysen zur Ermittlung des Kalkgehalts ergeben, dass der Berliner
Sand einen sehr hohen Anteil von 11,4% aufweist und damit um ein Vielfaches höher ist
als bei den beiden Nordseesanden mit Muschelresten. Bei dem Ergebnis von 1,9 Mas-
seprozent für den Feinsand-Mittelsand wird davon ausgegangen, dass dieser geringe
Anteil weder unter monotoner noch unter zyklischer Beanspruchung einen wesentli-
chen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Korngerüstes hat. Organische
Bestandteile können bei allen drei Versuchssanden ausgeschlossen werden.
Die Reibungswinkel im kritischen Zustand wurden durch dränierte Triaxialversuche
ermittelt. Die zugehörigen Ergebnisse für den Feinsand-Mittelsand sind in Kapitel 5.2
dargestellt. Diese Werte werden den Werten aus Schüttkegelversuchen vorgezogen, da
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sie sich gerade bei den Sanden mit hohen Feinsandanteilen als sehr hoch erwiesen ha-
ben.
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Bild 4.1: Kornverteilungslinien der getesteten Sande nach DIN 18123.

Tabelle 4.1: Eigenschaften der Versuchssande.

Bodeneigenschaft Feinsand 2 Feinsand-
Mittelsand

Berliner Sand
(Mittelsand) 2

Ungleichförmigkeitszahl CU (U) 1,4 2,6 3,3

Krümmungszahl CC (C) 1,0 1,0 0,9

Siebdurchgang d50 0,095 mm 0,22 mm 0,54 mm

Bodenart nach DIN EN ISO 14688-1
(DIN 4023)

csiFSa
(fS,u’)

FSa/MSa
(mS+fS)

fsagsafgrMSa
(mS,gs*,fs’,fg’)

Bodengruppe nach DIN 18196 SU SE SE

Korndichte ρs nach DIN 18124 2,61 g/cm3 2,63 g/cm3 2,65 g/cm3

Min. Porenzahl emin nach DIN 18126 0,569 1 0,468 0,391

Max. Porenzahl emax nach DIN 18126 0,980 0,813 0,688

Kalkgehalt VCa nach DIN 18129 3,6 % 1,9 % 11,4 %

Kritischer Reibungswinkel ϕc 30,5◦ 29,3◦ 31,5◦

1 Feinsandanteil abweichend von DIN 18126 > 50 %
2 nur für vergleichende Untersuchungen in Anhang F verwendet

Der Feinsand-Mittelsand wurde unter dem Lichtmikroskop und im Rasterelektronenmi-
kroskop zur Darstellung der Einzelbestandteile untersucht (Bild 4.2). Hierbei zeigt sich
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eine meist angerundete bis gerundete Rundung und eine kubische Form der Sandkörner
(nach DIN EN ISO 14688-1).

a) b)

2000μm 20μm

Bild 4.2: Versuchsmaterial Feinsand-Mittelsand
a) Lichtmikroskop-Aufnahme eines Streupräparats und
b) Rasterelektronenmikroskop (REM)-Aufnahme eines Sandkornes.

Die lichtmikroskopischen Aufnahmen der beiden anderen Sande sind in Bild 4.3 zu
sehen. Die Körner des Berliner Sandes haben wie der Feinsand-Mittelsand eine ange-
rundete bis gerundete Rundung. Beim Feinsand zeigen sich hingegen eher eckige bis
angerundete Einzelkörner.

2000μm 500μm

a) b)

Bild 4.3: Versuchsmaterial a) Berliner Sand und b) Feinsand unter dem Lichtmikro-
skop.
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4.2 Versuchstechnik

4.2.1 Einfachschergerät

Aufbau und Funktionsweise des verwendeten Einfachschergeräts

Die Einfachscherversuche werden mit dem in Bild 4.4 dargestellten Gerät durchgeführt.
Es handelt sich hier um eine modifizierte Variante des Typs SGI nach Kjellmann [1951]
(siehe auch Anhang E.1). Prinzipiell wird hier eine kreisrunde flache Bodenprobe, die
seitlich von einer Membran und aufeinander gestapelten Metallringen umgeben ist, ho-
rizontal geschert. Die Ringe liegen frei auf und sind mit Teflon beschichtet, so dass
während der Scherung eine freie Verschiebung untereinander möglich ist. Die Vertikal-
kraft wird über einen Stempel auf die Probe aufgebracht. Sowohl in der vertikalen als
auch in der horizontalen Achse sind Schrittmotoren vorgesehen, womit die Durchfüh-
rung von spannungs- und dehnungsgesteuerten, monotonen und zyklischen Versuchen
möglich ist. Die Schrittmotoren können unabhängig voneinander gesteuert oder bei Ver-
suchen mit konstanter Auflast oder unter volumenkonstanten Bedingungen mit einer
Software aufeinander abgestimmt werden.

Der Originalaufbau des Herstellers wurde bezüglich der Wegmessungen zur Erfassung
der Probenverformung sowohl horizontal als auch vertikal verändert. Durch die somit
lokalen, also direkt an der Probe gemessenen Verformungen können andere Einflüs-
se wie z.B. die elastische Nachgiebigkeit des Aufbaus (engl. system compliance) bei
der Messung ausgeschlossen werden. Entsprechende Vergleichsmessungen haben diese
Verbesserung bestätigt. Bei der Auswahl der Wegaufnehmer wurden Sensoren mit sehr
hoher Messgenauigkeit gewählt, die den kleinen Bereich der Messergebnisse hinreichend
genau abbilden können. Die vertikalen Wegmessungen werden mit einem induktiven
Wegsensor mit einer Genauigkeit von mindestens 2,5 μm und die horizontalen mit ei-
nem inkrementalen digitalen Messtaster mit maximal 1 μm Abweichung erfasst, wobei
deren Auflösung um ein Vielfaches höher ist.

Die Kraftmessdosen sind mit Ihrer Kapazität so gewählt, dass der Spannungsbereich
für die Versuche optimal abgedeckt und somit die Messgenauigkeit maximal ist (bei
einem Messbereich von 2 kN ist die Genauigkeit besser als 2N). Besonders hervor-
zuheben an diesem Aufbau ist die Messung der horizontalen Scherkraft und damit
der Schubspannung τzx. Die Messung mit der Kraftmessdose, die in den horizontalen
Antrieb integriert ist (Nr. 15 in Bild 4.4), kann aufgrund von Reibungseinflüssen und
Zwangskräften zu Verfälschungen führen [Yoshimi, 1972; Mortezaie und Vucetic, 2012].
Um dies auszuschließen, wird die Scherkraftmessung durch einen speziellen Messbügel
direkt an der Oberseite der Probe angeordnet (Nr. 5 in Bild 4.4). Da für die Scherkraft-
messung eine horizontale Verformung innerhalb dieses Aufnehmers erforderlich ist, ist
eine Scherwegmessung direkt an der Probe unabdingbar.
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Bild 4.4: Prinzip Einfachschergerät (Hersteller: GDS Instruments).

Anforderungen an den Einfachscherversuch und deren Umsetzung

Um den Anforderungen eines idealen Einfachscherversuchs als Elementversuch zu ge-
nügen, müssen folgende Bedingungen durch den Geräteaufbau erfüllt sein:
Bei der einfachen Scherung wird der Bodenprobe eine ebene Verformung aufgezwungen,
d.h. εyy = 0 (siehe Bild 2.7). Um zu gewährleisten, dass die eingeprägten Verformungen
bei der horizontalen Scherung homogen in der Bodenprobe verteilt werden, muss die
Randverformung der Probe linear sein, so dass die Schubverzerrungen γzx über die Höhe
h in der gesamten Probe konstant sind. Dabei soll die horizontale Dehnung in Scher-
richtung εxx ausgeschlossen werden. Für eine freie vertikale homogene Verformung der
Probe, d.h. gleich über den gesamten Probengrundriss, müssen die Schubspannungen
τxz am Rand minimiert werden.

Wie diese Forderungen umgesetzt worden sind und welche Konsequenzen daraus resul-
tieren, wird im Weiteren anhand von eigenen und Erkenntnissen anderer Forscher kurz
diskutiert.
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Es wird verlangt, dass sich das Versuchsmaterial während der Scherung horizontal nicht
ausdehnen kann, d.h. εxx = εyy = 0. Durch die steifen Ringe (Nr. 18 in Bild 4.4) wird die
Probe seitlich starr gestützt, womit diese Anforderung weitestgehend erfüllt wird und
nach der Konsolidierung von K0-Bedingungen ausgegangen werden kann. Die Verfor-
mung der Membran wird vernachlässigt. Der Effekt der Eindringung von Sandkörnern
in die begrenzende Membran sollte nach Franke u. a. [1979] aber nicht unterschätzt
werden, da schon sehr kleine horizontale Verformungen die Ergebnisse insbesondere bei
volumenkonstanten oder undränierten Versuchen erheblich beeinflussen können.
Ohne direkte Messung ist allerdings nur durch den Ausschluss der horizontalen Deh-
nung der Probe die horizontale Spannung in der Probe mit σxx = K0 · σzz zu Beginn
des Versuchs bekannt.

Die Bedingung der linearen Probenrandverformung während der Scherung kann durch
seine Konstruktion mit starren Seitenwänden nur in dem Einfachschergerät aus Cam-
bridge von vornherein gewährleistet werden. Dieser Zellentyp wurde von Roscoe [1953]
erstmals vorgestellt und in umfangreichen Studien von Cole [1967] und Stroud [1971]
untersucht. Bei der weit verbreiteten Zellenkonstruktion des NGI [Bjerrum und Land-
va, 1966] kann sich die Probe, die von einer mit Drahtspirale verstärkten Membran
umgeben ist, frei verformen. Eine Kontrolle der Probenrandverformungen wurde von
Youd [1972] durch die Auswertung von Fotografien vorgenommen und eine annähernd
lineare Verformungsfigur ermittelt. Leider sind die Randbedingungen wie Lagerungs-
dichte und Auflastspannung zu dem zugehörigen Versuch nicht bekannt. Dies hat aber
nach eigenen Untersuchungen eine große Bedeutung. Denn gerade bei dicht gelager-
ten Sanden oder sehr steifen bindigen Böden rutscht die Probe in Abhängigkeit von
der Größe der Auflastspannung bei größeren Schubverformungen vom oberen Stem-
pel ab. Auch die Veränderung der Randbedingungen durch den Einsatz einer raueren
Stempelfläche oder das Verkleben der oberen Schicht des Sandes mit dem Stempel mit
Epoxidharz (siehe auch Stroud [1971]) haben bei eigenen Untersuchungen keine wesent-
lichen Verbesserungen gezeigt. Hier wurde der Effekt des Abrutschens dann nur etwas
tiefer festgestellt. Dieses Problem kann nach Meinung des Verfassers auch in anderen
Zellkonstruktionen wie beispielsweise im NGI-Gerät nicht überwunden werden.

Um die Randverformung an der verwendeten Zelle zu analysieren, wurden Versuche
mit verschiedenen Lagerungsdichten und Auflastspannungen im eigenen Labor durch-
geführt. Hier konnte in monotonen Versuchen herausgestellt werden, dass locker ge-
lagerte Proben bis in große Verformungsbereiche eine lineare Randverformung zeigen,
während Versuche mit höherer Lagerungsdichte bereits ab einer Schubverzerrung von
ca. γzx = 5 % bei geringen Auflastspannungen davon abweichen. In Bild 4.5 ist prin-
zipiell die Problematik der monotonen Scherung einer dicht gelagerten Sandprobe zu
erkennen. Die Auswertung der während der Scherung angefertigten Fotoaufnahmen
mittels PIV-Verfahren stellt den Verlauf der Randverformungen über die Schubverzer-
rungen dar. Es zeigt sich, dass sich bis zu einer Schubverzerrung von γzx = 10 % die
Probe über ihre gesamte Höhe weitestgehend linear verformt, danach aber nur noch
eine Verformung im Bereich der oberen beiden Ringe stattfindet. Außerdem kann man
gut erkennen, dass durch dieses Abrutschen der Probe vom Stempel die Ringe auf der
entgegengesetzten Seite der Scherrichtung in den Bereich des Stempels gelangen. Hier
drückt der Stempel auf die Ringe und presst diese zunehmend zusammen, d.h. die
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Bild 4.5: Prinzip der Probenrandverformung bei monotoner Scherung einer dicht gela-
gerten Sandprobe unter konstanter Auflastspannunng σzz = 100 kPa.

vertikale mittlere Spannung auf der Probe ist um diesen Anteil der vertikalen Kraft
reduziert. Wichtig ist hier, dass stabile Ringe, möglichst aus Stahl, verwendet werden,
die nicht leicht deformierbar sind und plan aufeinander liegen. Weiterhin ist es unab-
dingbar und das gilt allgemein für den gesamten Versuchsablauf, dass die Aufnahme
des vertikalen Belastungsstempels sehr steif ist. Ansonsten kommt es zu Verkippun-
gen und eine Parallelführung kann während der Scherung nicht gewährleistet werden.
Insbesondere bei zyklischen Versuchen mit größeren Amplituden kommt es zu einem
abwechselnden Kippen auf beiden Seiten der Probe und kann durch diesen Effekt zu
zusätzlichen Verdichtungen führen, die das Ergebnis verfälschen.

Um diese Abweichungen und Fehlentwicklungen infolge Abrutschens des Stempels zu
vermeiden, werden alle zyklischen Versuche im Bereich γzx ≤ 10 % durchgeführt.

Weiterhin wird verlangt, dass sich die Probe ähnlich wie beim Ödometerversuch wäh-
rend der Testphasen vertikal auch am Rand frei verformen kann. Insbesondere bei Ge-
räten mit starren seitlichen Begrenzungen sollte die die Probe umhüllende Gummimem-
bran mit einem Gleitmittel eingestrichen werden, um diese Bedingung zu gewährleisten.
Das führt allerdings dazu, dass an den seitlichen Rändern keine Schubspannungen auf-
genommen werden können. Durch das Fehlen der komplementären seitlichen Schub-
spannungen (τxz = 0) kommt es wegen der Gewährleistung des Momentengleichge-
wichts zu ungleichmäßigen Spannungsverteilungen an den Rändern der Probe. Bild 4.6
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zeigt die theoretische Spannungsverteilung als Ergebnis numerischer und analytischer
Berechnungen (z.B. [Roscoe, 1953; Lucks u. a., 1972; Prevost und Høeg, 1976]), wor-
aus eine exzentrische Lasteinleitung resultiert. Diese Ergebnisse konnten Messungen
im Labor prinzipiell bestätigen, wobei die dargestellten Zugspannungen in der Kon-
taktfläche Boden/Rand im Versuch nicht aufgebaut werden können. In den Arbeiten
von Stroud [1971] und Budhu [1984] wurden dafür mehrere kleine Kraftmessdosen an
den Rändern der Probe installiert, um die Verteilung der Spannungen während eines
Einfachscherversuchs aufzuzeichnen. Schließlich kann dadurch auf den Spannungszu-
stand eines Bodenelements im mittleren Drittel der Probe geschlossen werden, wo von
einer gleichmäßigen Spannungsverteilung und idealen Einfachscherbedingungen ausge-
gangen wird und Randeffekte keinen wesentlichen Einfluss haben. Allerdings ist die
Ausrüstung sehr umfangreich und dadurch auch die Handhabung und Auswertung bei
diesem Geräteaufbau sehr kompliziert. Die meisten eingesetzten Einfachschergeräte
sind mit jeweils einem Aufnehmer für die Normalkraft– und Scherkraftmessung ausge-
rüstet. Hiermit lassen sich nur die durchschnittlichen Kräfte am oberen bzw. unteren
Rand messen und daraus wiederum nur auf eine konstante Verteilung der zugehörigen
Spannung über den Querschnitt schließen. Auch das für diese Arbeit eingesetzte Gerät
(Bild 4.4) ist mit dieser Standardausstattung ausgerüstet.
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Bild 4.6: Theoretische Spannungsverteilung an den Rändern einer Probe im Einfach-
schergerät bei der Scherung bei einem großen D/H-Verhältnis mit a) Nor-
malspannungsverteilung und b) Schubspannungsverteilung; nach [Vucetic und
Lacasse, 1982] und [Airey u. a., 1985].

Durch die fehlenden seitlichen Schubspannungen und die daraus resultierende ungleich-
förmige Spannungsverteilung an den Rändern entspricht der Versuch nicht den idealen
Einfachscherbedingungen. Denn als Resultat ist mit einer inhomogenen Verteilung der
Spannungen und Dehnungen innerhalb der Probe zu rechnen, was auch in numerischen
Berechnungen von z.B. Shen u. a. [1978b] und Dounias und Potts [1993] festgestellt
werden konnte. Insbesondere bei Proben mit großer Höhe und geringem Durchmesser
(geringes D/H-Verhältnis) kommt es bei der Scherung zu Inhomogenitäten bzgl. der
Lagerungsdichte und Spannungskonzentrationen innerhalb der Probe, die zu Fehlern
in der Messung führen (siehe Zitat von Prof. Casagrande in [Seed, 1979]). Um diese
Effekte zu minimieren, schlägt Seed [1979] vor, gedrungene Proben mit sehr großem
Durchmesser und geringer Höhe durchzuführen. Dadurch wird der Einfluss der Ränder
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auf die Probe stark reduziert und Spannungskonzentrationen finden nur noch in sehr
kleinen Bereichen statt und haben eine geringe Wirkung auf die Testergebnisse. Dies
wird im Wesentlichen durch Untersuchungen von Kovacs und Leo [1981] und Amer
u. a. [1987] bestätigt. Bei Scherverformungen γzx < 1% zeigen diese beiden Studi-
en eine relevante Abhängigkeit der Ergebnisse von der Probendimension. Bei großen
Scherverformungen γzx > 5% hingegen ist der Einfluss gering. Amer u. a. [1987] haben
bei zyklischen Versuchen mit verschiedenen Abmessungen der Proben herausgefunden,
dass der zyklische Schubmodul und die hysteretische Dämpfung mit zunehmendem Ver-
hältnis von Durchmesser/Höhe abnehmen. Erst ab D/H > 8 zeigt sich eine Konstanz
in den Ergebnissen. Auch numerische Berechnungen wie beispielsweise von Shen u. a.
[1978b] haben ergeben, dass sich bei gedrungenen Proben mit einem größerem Verhält-
nis D/H eine gleichmäßigere Verteilung der Scherdehnung in der Probe einstellt.
Dagegen haben Franke u. a. [1979] bei undränierten zyklischen Versuchen mit Sand und
Vucetic und Lacasse [1982] bei monotonen Versuchen mit Ton einen vernachlässigbaren
Einfluss der Probengröße und damit der Inhomogenitäten festgestellt. Allerdings wer-
den diese Ergebnisse sehr kontrovers unter den relevanten Wissenschaftlern diskutiert.
Allgemein wird ein Verhältnis D/H > 4 vorausgesetzt ([Vrettos, 2008]), was für die
verwendete Zelle mit einem Probendurchmesser von D = 90 mm und einer Höhe von
H ≤ 20 mm, also einem Verhältnis D/H ≥ 4, 5 eingehalten wird.

Schließlich ist es bis auf die von Arthur u. a. [1977] entwickelte Konstruktion bisher nicht
gelungen, ideale Einfachscherbedingungen für eine Bodenprobe herzustellen. Und selbst
bei dieser Zelle sind neben dem komplizierten Geräteaufbau einige wesentliche Nach-
teile wie die Durchführung von Versuchen unter begrenzt geringem Spannungsniveau
zu nennen. Außerdem können ausschließlich dränierte Tests mit Spannungssteuerung
ausgeführt werden.

Schließlich kann aber aufgrund der vorhandenen Zellenabmessungen und dem selbst
begrenzten Verformungsbereich (γzx ≤ 10 %) für die Versuche davon ausgegangen wer-
den, dass die Inhomogenitäten in der Spannungs- und Dehnungsverteilung innerhalb
der Probe nur in kleineren Bereichen stattfindet und keinen wesentlichen Einfluss auf
die Ergebnisse haben.
Neben der Gerätekonstruktion und der Versuchsdurchführung ist aber auch die Be-
schaffenheit der Probe von großer Bedeutung. Aufbereitete Proben müssen mit einer
homogenen Lagerungsdichte bzw. Konsistenz bei bindigem Material hergestellt werden.
Daher wird das Verfahren für den Probeneinbau im Folgenden erläutert.

Probeneinbau

Dem Probeneinbau kommt bei der Versuchsplanung eine wesentliche Bedeutung zu.
Schon die Wahl der Einbaumethode kann sich entscheidend auf die Ergebnisse auswir-
ken (siehe Anhang D). Um der natürlichen Kornstruktur des Bodens möglichst nahe zu
kommen und die Ergebnisse der Versuche gegebenenfalls auch auf praktische Probleme
direkt anwenden zu können, werden in dieser Arbeit alle Proben trocken eingerieselt.

Im Einfachschergerät werden sehr gedrungene Proben (D = 90 mm, H = 20 mm) getes-
tet. Beim Einrieseln mit Hilfe eines Trichters kommt es zu Segregation des Sandes. Die
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größeren Kornfraktionen lagern sich beim Abrollen auf dem Schüttkegel am Rand ab.
Um eine inhomogene Kornstruktur und wahrscheinlich auch Lagerungsdichte innerhalb
der Probe zu vermeiden, wurde ein Sandregner konzipiert, der den Sand gleichmäßig
auf die Probenform rieseln lässt. Bei diesem Verfahren gibt es keinen Schüttkegel und
eine Entmischung des Bodens innerhalb der Probe wird vermieden. (siehe Bild 4.7). Auf
einen Diffuser bzw. weitere Siebe wird verzichtet. In Rad und Tumay [1987] wird be-
schrieben, dass die Porosität der Blende eine entscheidende Rolle für das Erzielen einer
bestimmten Lagerungsdichte spielt. Daher werden Blenden mit verschiedenen Loch-
größen erstellt, um Sandregen mit unterschiedlichen Durchströmgeschwindigkeiten zu
erzeugen. Es ist bekannt, dass mit geringerer Lochgröße und einem damit verbundenen
langsameren Sandstrom größere Lagerungsdichten bei gleicher Fallhöhe erzielt werden
(z.B. in [Rad und Tumay, 1987]). Umgekehrt erhält man mit schneller durchfließendem
Sand eine lockerere Lagerung des Sandes. Allerdings muss die Lochgröße mindestens
dem Größtkorn des Bodens entsprechen und sollte so gewählt werden, dass es nicht zu
Verstopfungen kommt. Da der Sandstrom durch diese Einschränkungen nicht langsam
genug für dichte Proben durchströmt, kann dies durch eine zusätzliche Variation der
Fallhöhe gesteuert werden.

a) b) c)

d) e) f)

Bild 4.7: Einbau einer Probe im Einfachschergerät: a) Vorbereitung der Halbschalen,
Ringe und Membran auf dem Probensockel, b) Membran unter Vakuum,
c) Sandregen aus dem Container, d) Oberfläche der Probe nach dem Ab-
ziehen, e) Einbau der Probe in das Einfachschergerät und f) Positionierung
des Druckstempels und der Wegsensoren vor dem Versuch.

Für die Herstellung der Proben wird ein runder Container mit größerem Durchmes-
ser als die Probe benutzt, der durch verschiedene Lochblenden ausgestattet werden
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kann. Vor dem Einrieseln wird die Lochblende durch ein Blech unten verschlossen und
oben etwas mehr als die erforderliche ofengetrocknete Sandmenge gleichmäßig einge-
füllt. Nach schnellem Wegziehen des Bleches rieselt ein gleichmäßiger Sandstrom in die
bereits vorbereitete Probenform (Bild 4.7 c). Hierfür wird zuvor das Fußstück aus dem
Einfachschergerät entnommen. Die Latex-Membran wird unten mit einem O-Ring fest-
geklemmt, oben über die aufgestapelten Metallringe umgeschlagen und durch mit Va-
kuum beaufschlagten Halbschalen an die Innenwände der Ringe gepresst (Bilder 4.7 a)
und b).

Nachdem der Sand eingerieselt ist, muss das überschüssige aufliegende Material entfernt
und eine glatte Probenoberfläche für den Versuch hergestellt werden. Prinzipiell bieten
sich hier zwei Verfahren an. Einerseits kann die Oberfläche mittels einem Messer oder
Lineal abgezogen werden [Bassett, 1967]. Handelt es sich aber um ein gröberes bzw.
um ein weiter gestuftes Material, kommt es zu Störungen der Oberfläche, da die gröbe-
ren Kornfraktionen in der Grenzfläche durch das Messer mitgenommen werden können
und dadurch Rillen entstehen. Andererseits können die überschüssigen Sandkörner mit
Hilfe eines geführten Metallröhrchens, das an eine Vakuumpumpe angeschlossen ist,
abgesaugt werden. Dazu wird das Röhrchen, fixiert in einer bestimmten Höhe, über
die Probe geführt und somit eine glatte Oberfläche in der gewünschten Höhe erzeugt.
Problematisch bei diesem Verfahren ist, dass die großen, schweren Sandkörner in der
Grenzfläche eventuell nicht mit abgesaugt werden und eine unebene Oberfläche ent-
steht. Cole [1967] sieht deshalb vor, danach einen mit Vaseline beschichteten Block mit
sehr geringer Kraft auf die Probe herab zu lassen, so dass die groben Körner haften
bleiben und auf diese Art entfernt werden. Bei der Weiterentwicklung dieser Methode
hat Stroud [1971] festgestellt, dass durch das Absaugen die obere Schicht aufgelockert
wird und deshalb die durch den mit Vaseline bestrichenen Block entfernte obere Schicht
auf eine Dicke von 2 mm ausgedehnt. Um den Einfluss dieser Unregelmäßigkeiten an
der Probenoberfläche auf die Versuchsergebnisse auszuschalten, hat Schuppener [1981]
auf die Prozedur mit dem Stempel verzichtet und die Oberfläche einfach mit erhärten-
dem Flüssiggummi aufgefüllt. Da diese Verfahren nach eigener Erprobung aus Sicht des
Autors nur noch mehr Störungen hervorrufen bzw. die Eigenschaften des Sandes ver-
ändern, wurde die vorgenannte Methode des Abziehens präferiert und bei allen Versu-
chen dieser Arbeit angewendet (Bild 4.7 d). Da der Versuchssand (Feinsand-Mittelsand)
mit einem mittleren Korndurchmesser von d50 = 0,22 mm und einem Ungleichförmig-
keitsgrad von CU = 2, 6 relativ fein ist und außerdem beim Abziehen sehr vorsichtig
vorgegangen wird, sind Störungen der Probenoberfläche vernachlässigbar.

Schließlich wird der Stempel vor Beginn des Versuchs mit einem leichten Druck von ca.
σzz = 3 kPa auf die Probe herabgefahren, die Membran übergeschlagen, die Halbschalen
entfernt und die Wegsensoren positioniert (Bild 4.7 f). Danach wird die Probe durch
Erhöhung der vertikalen Spannung konsolidiert und abgeschert.

Die Überprüfung der Einbaumethode und somit der Homogenität der Probe wurde
nach dem von Casagrande und Rendon [1978] vorgestellten Verfahren durchgeführt.
Nach Wassersättigung und Einfrieren zuvor ausgewählter, eingerieselter Proben wur-
den diese in mindestens acht gleich große Teile getrennt. Mit Abweichungen von der
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Ziellagerungsdichte von unter ±1,5 % konnte für verschiedene Lagerungsdichten eine
sehr gute Homogenität ermittelt werden.

Versuchsdurchführung und -auswertung

Nach Einbau werden alle Versuche konsolidiert. Die während der nachfolgenden Sche-
rung resultierenden Dehnungen beziehen sich auf die Probengeometrie nach der Konso-
lidierung. Damit sind prinzipiell auch Vorscherungen zu einem Schubspannungsniveau
τ av

zx gemeint. Das gilt für Versuche mit konstanter Auflast sowie unter volumenkonstan-
ten Bedingungen.

Nach erfolgreicher Scherung werden die Versuchsdaten mit Hilfe eines Programms aus-
gewertet. Die Aufzeichnung erfolgt während der gesamten Versuchsdauer mit relativ
hoher Rate, so dass teilweise sehr viele Daten anfallen. Mit Hilfe des Auswertprogramms
können die Daten angeschaut, berechnet und für die Ausgabe gefiltert werden. Eine
kurze Beschreibung des Programms befindet sich in Anhang A.

4.2.2 Triaxialgerät

Aufbau und Funktionsweise des verwendeten zyklischen Triaxialgeräts

Die monotonen Triaxialversuche werden an Standard-Geräten für die Prüfung von Bo-
denproben durchgeführt. Die Proben werden mit einem Durchmesser d = 36 mm und
einer Höhe h = 72 mm getestet. Die Geräte ermöglichen eine beidseitige Entwässerung
der Probe sowie eine Volumenmessung über eine sehr feine Bürette mit automatischer
Füllstandserfassung mit Hilfe eines Differenzdrucksensors.

Für die zyklischen Versuche wird das Gerät in Bild 4.8 verwendet. Die Zelle ist vom Typ
Bishop und Wesley [Bishop und Wesley, 1975] mit einigen Modifikationen. Die vertikale
Spannung wird entgegen der Originalkonstruktion über einen elektromechanischen An-
trieb durch ein am Stempel befestigtes Fußstück von unten auf die Probe aufgebracht,
wobei das obere Kopfstück durch einen Stempel mit einer Kontermutter am Zelldeckel
fixiert ist. Die Kraftmessung erfolgt über eine innen liegende 2 kN-Kraftmessdose zwi-
schen Kopfstück und Stempelfixierung (Genauigkeit von mind. 2 N), so dass Effekte aus
Reibung der Durchführung des Belastungsstempels an der Zelle ausgeschlossen sind.
Die Verformung der Probe wird über einen Wegsensor in der Zelle, der die Änderungen
direkt zwischen Kopf- und Fußstück aufnimmt, erfasst (Bild 4.9). Die ursprüngliche
Wegmessung über die Umrechnung der Schritte des Schrittmotors wurde als ungenü-
gend für die Messung der Wegamplituden bei zyklischer Belastung eingestuft. Grund
dafür ist der große Einfluss der sogenannten mechanischen Lose der Spindel des Schritt-
motors bei der Bewegungsrichtungsumkehr. Denn durch dieses Spiel zwischen Antrieb
und Spindel ergibt sich eine Abweichung zwischen der vorgegebenen Position und der
tatsächlichen Position, die insbesondere bei Richtungsumkehr einen großen Einfluss
hat. Durch den internen lokal angebrachten Wegsensor, der jede Änderung des Ab-
stands zwischen den Enden der Probe aufnimmt, können die Probenverformungen di-
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rekt ermittelt werden, ungeachtet der Systemsteifigkeit (engl. system compliance) und
der Abweichungen beim Antrieb. Bei der Auswertung einiger kraftgesteuerter Versuche
an Sandproben wurden Unterschiede in den gemessenen Wegamplituden zwischen den
Messungen durch den Schrittmotor und dem lokalen Sensor von teilweise über 200 %
festgestellt. Die akkumulierten Verformungen bei zyklischen Versuchen sowie die ermit-
telten bei monoton abgescherten Proben sind annähernd gleich beim Vergleich beider
Wegmessungen bei Berücksichtigung der Systemsteifigkeit. Jedoch wird bei zyklischen
Versuchen bei der vom Hersteller vorgesehenen Erfassung durch die viel zu große Weg-
amplitude die zyklische Steifigkeit unterschätzt oder eine falsche Materialdämpfung
ermittelt. Der interne Wegsensor ist speziell für den Einsatz unter Wasser ausgelegt
und hat eine sehr hohe Auflösung von 0,2 μm bei einer Genauigkeit von mindestens
10 μm. Der Messbereich umfasst 10 mm und genügt bei vorausschauender Installation
im Wesentlichen für die Durchführung der geplanten zyklischen Versuche. Bei Errei-
chen des maximalen Messbereichs wird bei der Auswertung auf die interne Messung
mit dem Schrittmotor umgestellt.

Kontermutter

Mutter zur Höhenjustierung 
des Stempels

Druckzelle – Aufsatz (Glas)

Druckzelle – Sockel

Porenwasserdrucksensor
(PWD-Sensor)
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(für Zell- und Porenwasser)

Auslass – Zellwasser

Steuereinheit für vertikale 
Belastung der Probe

Glasfaserstreifen

Führungszylinder

6 Gewindestangen für kraft-
schlüssigen Kontakt zwischen 
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 läche zwischen
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(zur Erzeugung eines Unterdrucks
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Bild 4.8: Aufbau des zyklischen Triaxialgeräts (Hersteller: GDS Instruments) - Ansicht;
nach [Geißler, 2012].

Der Porenwasserdruck und der Zelldruck können jeweils über Druckregler automatisch
gesteuert werden. Das entlüftete Wasser wird dabei durch Kolben, die über Schritt-
motoren beansprucht werden, unter Druck gesetzt (Prinzip siehe [Klementev, 1977;
Bishop und Wesley, 1975]). Vorteilhaft an diesem Prinzip ist die sehr genaue Steue-
rung der Drücke bzw. der Volumina. Ein großer Nachteil allerdings ist die Trägheit
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dieser Druckgeber beim Einsatz in zyklischen Versuchen. Ziel für diese Arbeit war es,
alle Versuche mit großen Triaxialproben mit einem Durchmesser d = 100 mm und einer
Höhe h = 200 mm durchzuführen. Denn bei diesen Abmessungen sind die Ergebnisse
repräsentativer, insbesondere können größere volumetrische und axiale Verformungen
innerhalb eines Zyklus genauer erfasst werden als bei kleineren Proben. Außerdem ist
das Einrieseln des trockenen Sandes besser steuer- und reproduzierbar. Nach den ersten
Tests zeigte sich allerdings, dass bei offener Dränage die großen Volumina, die innerhalb
eines Zyklus hin- und hergepumpt werden müssen, bereits bei kleinen Belastungsfre-
quenzen nicht einwandfrei aufgenommen werden konnten. Schon bei einer Frequenz
von 0,01 Hz wurde bei größeren Belastungsamplituden deutlich, dass durch die trä-
ge Porenwasserdrucksteuerung des Druckreglers der resultierende Volumenstrom nicht
ganz aufgenommen werden konnte und somit Porenwasserüberdrücke entstanden. Mit
steigenden Versuchsfrequenzen verringerte sich die gemessene volumetrische Amplitu-
de enorm schnell mit einhergehenden größeren Porenwasserdruckschwankungen. Aus
diesem Grund wurden für diese Arbeit ausschließlich Proben mit einem Durchmesser
von d = 50 mm und einer Höhe h = 100 mm mit einer Frequenz von 0,01 Hz bei Ver-
suchen mit offener Dränage getestet. Bei Tests mit verschieden großen Belastungsam-
plituden und Spannungszuständen mit dieser Probengröße hat sich bei der langsamen
Versuchsgeschwindigkeit gezeigt, dass vernachlässigbare Porenwasserdruckschwankun-
gen auftraten, was ein Indikator für eine sehr gute Aufzeichnung der volumetrischen
Verformungen ist.
Resümierend kann hierzu gesagt werden, dass diese Form der Drucksteuerung und Vo-
lumenmessung bei zyklischen dränierten Versuchen aufgrund der Einschränkung der
Versuchsgeschwindigkeit grundsätzlich nicht empfohlen werden kann. Hier sind Bü-
rettensysteme mit Differenzdrucksensoren zur Messung der Wassersäule wie bei ei-
nem anderen zyklischen Triaxialgerät am Fachgebiet vorzuziehen, da hier auch höhere
Versuchsfrequenzen ohne wesentliche negative Einflüsse (Aufbau von Porenwasserüber-
druck) durchgeführt werden können. Aufgrund der langsamen Versuchsgeschwindigkeit
von 0,01 Hz können entgegen dem ursprünglichen Ziel, hochzyklische Versuche durch-
zuführen, nur Versuche mit relativ geringer Zyklenzahl gefahren werden.

Ein Vorteil der eingesetzten Triaxialzelle ist ein Ausgleichszylinder, der sich direkt am
vertikalen Belastungsstempel unterhalb der Probe befindet (Bild 4.9). Dieser Volumen-
ausgleich wird bei einer voll gefüllten Zelle mit entlüftetem Wasser erforderlich, da sich
sonst bei wiederholter Be- und Entlastung durch das Ein- und Ausfahren des Stempels
ein schwankender Zelldruck einstellen würde. Ein Luftpolster über dem Zellwasser wie
z.B. in Wichtmann [2005], das den Volumenausgleich durch die Kompressibilität der
Luft ausgleicht, ist somit nicht erforderlich. Gerade bei Langzeitversuchen ist dieses
Prinzip sehr nachteilig, weil damit zu rechnen ist, dass die Luft durch das Zellwasser
und schließlich durch die Membran in die Probe diffundiert und damit zu verfälschten
Ergebnissen führen kann. Bei Triaxialversuchen wurde von Pollard u. a. [1977] nach der
Konsolidierung ohne Scherbelastung der Probe nach Schließen der Dränage eine Po-
renwasserdruckänderung von ca. 50 bis 100 kPa innerhalb von 50 h an Tonproben bzw.
Dummy-Proben festgestellt, wenn Luft in der Zelle als Druckausgleichspolster verwen-
det wurde. Winter und Goldscheider [1978] bestätigen diese Ergebnisse und verweisen
darauf, dass dieser Effekt auch bei Sandproben festgestellt wurde. Inbesondere bei un-
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Bild 4.9: Aufbau des zyklischen Triaxialgeräts: Details; nach [Geißler, 2012].

dränierten Versuchen spielt die Diffusion von Luft durch die Membran in die Probe
eine große Rolle auf die Entwicklung des Porenwasserdrucks und damit der effektiven
Spannungen, was wiederum einen großen Einfluss auf die ermittelte Festigkeit der Pro-
be haben kann. Allerdings sollten die festgestellten Porenwasserdruckänderungen bei
undränierten Versuchen auch bei dränierten nicht unbeachtet bleiben. Denn gerade bei
kleineren Triaxialproben kann eine resultierende Volumenänderung eine größere Rolle
spielen und die Ergebnisse maßgeblich verfälschen.

Allerdings konnten bei eigenen Untersuchungen für den Volumenausgleich durch den
Ausgleichszylinder Anwendungsgrenzen festgestellt werden. Bei großen Triaxialproben
(d = 100 mm, h = 200 mm) und damit größeren resultierenden axialen Verschiebungen
bei zyklischer kraftgesteuerter Belastung wurden Schwankungen des Zelldrucks bis zu
5 kPa schon bei geringen Frequenzen von unter 0,2 Hz ermittelt, die auch nicht durch
den Zellwasserdruckregler ausgeglichen werden konnten. Wahrscheinlich kann das durch
den eintauchenden Stempel verdrängte Volumen bei dieser Versuchsgeschwindigkeit
nicht schnell genug von der Zelle in den Ausgleichszylinder dringen und umgekehrt, so
dass hier eine Zellwasserdruckschwankung einhergeht, die nicht vorgesehen ist. Dies ist
ein weiterer Grund für die maximal gewählte Versuchsfrequenz von 0,01 Hz bei einem
kleinen Probendurchmesser von 50 mm.
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Für die Durchführung von Extensionsversuchen ist es möglich, den oben fixierten Stem-
pel mit dem Kopfstück der Probe über das Aufbringen eines Vakuums zugfest mitein-
ander zu verbinden. Dadurch können auch negative Deviatorspannungen auf die Probe
aufgebracht werden. Das Vakuum in der Kontaktfläche wird zwischen einem konisch
geformten Adapter am Stempel und dem Kopfstück, beides umgeben von einer Hart-
gummikappe, aufgebracht (Bild 4.9). Die Zuführung des Vakuums erfolgt über eine
separate Leitung, die über den Zelldeckel angeschlossen ist.
Diese Konfiguration mit zugfester Verbindung wird für alle durchgeführten zyklischen
Triaxialversuche angewendet. Der Stempel mit dem konischen Adapter ist rechtwink-
lig zur vertikalen Probenachse ausgerichtet und durch die zugfeste Verbindung zum
Kopfstück bleibt diese Bedingung während eines gesamten Versuchs erhalten.

Anforderungen an den Triaxialversuch und deren Umsetzung

Die in den Triaxialgeräten getesteten Proben sind zylindrisch, wobei ein rotationssym-
metrischer Spannungszustand aufgebracht wird. Voraussetzung für den so implizierten
Hauptspannungszustand der Probe ist, dass die radialen Spannungen, gesteuert durch
den Zelldruck, und die axialen, gesteuert durch die vertikale Belastungsachse, recht-
winklig zueinander stehen. Dies wird während der gesamten Versuchsdauer gewähr-
leistet durch die Konstruktion der Zelle bzw. Aufnahme der Probe (siehe vorherigen
Abschnitt).

Bei der Berechnung der vertikalen totalen Spannung wird der allseits wirkende Zell-
druck auf der Probenoberfläche zu der gemessenen Kraft der internen Kraftmessdose
addiert. Weitere Einflussfaktoren wie das Gewicht des Kopfstücks, der Einfluss der
Membran, Systemsteifigkeit usw. werden berücksichtigt, sofern sie eine Rolle spielen.

Die wesentliche Anforderung an einen Elementversuch ist die Ausbildung eines homo-
genen Spannungs- und Verformungszustandes in der gesamten Probe in allen Belas-
tungsphasen eines Versuchs. Zahlreiche Untersuchungen wie z.B. [Rowe und Barden,
1964; Bishop und Green, 1965; Raju u. a., 1972] zeigen, dass dies nur mit der Redu-
zierung der Reibung an den Endflächen der Probe möglich ist. Durch die Minimierung
des Endflächeneinflusses kann außerdem die Probenhöhe bezogen auf den Durchmes-
ser kleiner werden. Damit reduziert sich die Ausbildung von einzelnen Scherbändern,
was wiederum zu einer homogeneren Verteilung der Verformungen und zu stabileren
geometrischen Verhältnissen führt [Goto und Tatsuoka, 1988]. Um dies zu erreichen,
werden die Endflächen häufig mit Gleitmittel und Gummischeiben geschmiert. Durch
eine gute Schmierung behält die Probe während der gesamten Scherung eine zylindri-
sche Form, was wiederum zu einer verlässlicheren Berechnung der vertikalen Spannung
durch eine gesicherte zylindrische Flächenkorrektur führt. Die Schmierung macht aber
nur Sinn, wenn die Endflächen gegenüber dem Probendurchmesser vergrößert sind,
denn sonst würde die Probe wie beispielsweise bei Wichtmann [2005] bereits bei ge-
ringer Verformung teilweise über den Endstücken überstehen. Außerdem hat sich bei
Untersuchungen am eigenen Fachgebiet herausgestellt [Becker, 2002], dass die Menge
des verwendeten Gleitmittels auf den jeweiligen Spannungszustand und die bezogene
Lagerungsdichte des untersuchten Bodens genau abgestimmt werden muss. Nachteilig
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ist weiterhin die ungenaue Erfassung von kleinen Dehnungen bei konventioneller Mes-
sung zu nennen, denn das Verformungsverhalten in diesem Bereich wird maßgeblich von
den viskosen Schmierschichten an den Endflächen beeinflusst. Dies kann nach eigener
Meinung nur mit Hilfe einer lokalen Dehnungsmessung direkt an der Probe umgangen
werden.
Die langwierige Suche nach einer optimalen Schmierung, die komplizierte Konstrukti-
on der Endflächen, die aufwendige Anordnung der Gleitschichten mit einem zentralen
Filterstein und der Einsatz einer lokalen Dehnungsmessung sind Gründe, bei den eige-
nen Untersuchungen auf eine Schmierung der Endflächen zu verzichten. Die Versuche in
dieser Arbeit werden so langsam gefahren, dass Porenwasserdruckunterschiede, die sich
durch die Verformungsbehinderung an den Endflächen innerhalb der Probe ausbilden
können, zu jeder Zeit ausgeglichen werden. Zum Einfluss der Endflächenreibung auf das
volumetrische Verformungsverhalten und den Reibungswinkel gibt es widersprüchliche
Ergebnisse in der Literatur. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass dicht gela-
gerter Sand mit ausgeprägtem Dilatanzverhalten stärker beeinflusst wird, allerdings
sind die Unterschiede insgesamt gering, wenn die konventionell getesteten Proben ein
Verhältnis Höhe (H) : Durchmesser (D) von mindestens 2 : 1 haben.
Bei zyklischen kraftgesteuerten Versuchen wird das Material entgegen der monotonen
Scherung unterhalb der Bruchspannung wiederholt beansprucht. Der Einfluss der End-
flächenschmierung auf die Ergebnisse wurde unter anderem von Tatsuoka u. a. [1986b]
untersucht. In fünf Laboratorien wurden dazu zyklische undränierte Triaxialversuche
nach gleichen Prozeduren durchgeführt und deren Resultate verglichen. Es zeigt sich,
dass bei einem geometrischen Verhältnis der Probe von H : D = 2, 0 ∼ 2, 4 vernach-
lässigbare Unterschiede bezüglich des Verflüssigungswiderstands zu erkennen sind. Alle
Versuche in dieser Arbeit werden daher mit dem Verhältnis H : D = 2, 0 durchgeführt.

Bei dränierten Versuchen wird die Volumenänderung über das ein- bzw. ausgepresste
Porenwasser während des Versuchs gemessen. Für eine zuverlässige Bestimmung muss
das Probenmaterial und das gesamte Porenwassersystem wassergesättigt sein. Dies wird
bei allen dränierten Versuchen durch die Bestimmung nach Skempton [1954] mit einem
B-Wert von mindestens 0,95 gewährleistet. Bei undränierten Tests wird der resultie-
rende Porenwasserdruck gemessen, wobei B ≥ 0, 98 als erforderlich angesehen wird.
Diese Werte werden für die getesteten Sande mit mindestens mitteldichter Lagerung
nach Black und Lee [1973] als ausreichend wassergesättigt angesehen.
Der Nachweis der Dichtigkeit des Porenwasserdrucksystems wird durch Leckagetests
jeweils nach der Konsolidierung über eine aussagekräftige Zeitdauer von mindestens
30 min erbracht.

Bei undränierter Scherung des Sandes kann es zu Porenwasserdruckänderungen kom-
men. Als Folge der resultierenden Änderungen der radialen effektiven Spannungen des
Bodens ändert sich die Form der Membran am Rand des eingeschlossenen Korngerüstes
und damit auch das Volumen der Probe. Aus der unterschiedlichen Membranpenetra-
tion in die Randporen der Probe wiederum resultieren zusätzliche Porenwasserdruck-
änderungen, die nicht durch die volumenkonstante Scherung des Bodens zustande ge-
kommen sind und somit das Ergebnis verfälschen. Wird beispielsweise ein Material mit
kontraktantem Verhalten undräniert abgeschert, erhöht sich der Porenwasserdruck in
der Probe und die Eindringung der Membran in das Korngerüst am Rand ist geringer.
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Durch diesen Effekt vergrößert sich das Volumen der Probe und der gemessene Poren-
wasserüberdruck wird dadurch etwas reduziert [Kiekbusch und Schuppener, 1977]. Im
Gegensatz zu dränierten Versuchen, wo nur die Volumenmessung verfälscht wird, wer-
den bei undränierten Bedingungen durch die abweichende Porenwasserdruckentwick-
lung insbesondere die Festigkeitseigenschaften des getesteten Materials beeinflusst.

Bereits die ersten Untersuchungen von Newland und Allely [1957] zeigen deutlich, dass
die Membranpenetration einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Ergebnisse hat.
Verschiedene Methoden zur Berücksichtigung wurden seither veröffentlicht, die in [Ni-
cholson u. a., 1993] zusammengefasst sind. Maßgeblich für die Größe des Einflusses der
Membraneindringung ist nach diesen Untersuchungen neben der Größe der effektiven
radialen Spannungsänderung die Korngrößenverteilung des getesteten Materials, von
der wiederum direkt das Porenvolumen bestimmt wird. D.h. bei grobkörnigen Böden
ist mit entsprechend größerem Porenvolumen der Einfluss der Membranpenetration
groß, während er bei feinkörnigerem Material gering ist. Der Effekt kann etwas be-
grenzt werden, indem das Verhältnis Probenmantelfläche zu Probenvolumen möglichst
klein gewählt wird, was ein weiterer Grund ist für den Einsatz von Proben mit großem
Durchmesser.
Kiekbusch und Schuppener [1977] zeigen für einen dicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
mit einem mittleren Korndurchmesser d50 = 0,2 mm, der dem in dieser Arbeit ver-
wendetem Sand sehr ähnelt, eine maximale Abweichung des Porenwasserdrucks von
ca. 50 % bei monotoner Scherung unter behinderter Entwässerung. Die Verfasser weisen
außerdem darauf hin, dass bei zyklischen Versuchen mit kontraktantem Materialver-
halten dieser Effekt zu einem größeren Verflüssigungswiderstand führt, d.h. aufgrund
der geringeren Porenwasserüberdruckentwicklung sind mehr Lastwiederholungen bis
zur Verflüssigung erforderlich.
Der in dieser Arbeit verwendete Feinsand-Mittelsand ist relativ fein (d20 = 0,125 mm).
Weiterhin werden fast ausschließlich dränierte Versuche ohne Änderung des Zelldrucks
und damit der effektiven radialen Spannung durchgeführt. Für diese Versuche spielt
der Effekt der Membraneindringung also keine wesentliche Rolle. Für die wenigen un-
dränierten Versuche in dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Einfluss der
Membraneindringung relativ gering ist. Dieser Effekt wird in der Auswertung der ent-
sprechenden Testergebnisse vernachlässigt. Aufgrund der komplexen Beanspruchungs-
programme bei den durchgeführten zyklischen Versuchen ist eine Korrektur beispiels-
weise nach Tatsuoka u. a. [1986b] sehr aufwendig und deren Qualität nach Meinung
des Verfassers fraglich.

Probeneinbau

Der Probeneinbau aller Triaxialproben erfolgt durch Einrieseln von ofengetrocknetem
Sand, der danach wassergesättigt wird. Die Gründe für diese Einbaumethode wer-
den in Anhang D ausgeführt. Nachdem auf dem Fußstück die Latex-Membran mit
den O-Ringen befestigt ist und der Filterstein platziert, werden die Halbschalen po-
sitioniert (Bilder 4.10 a) und b). Durch das aufgebrachte Vakuum wird die Membran
an die Wände der Halbschalen angesaugt, um eine gleichmäßige Kubatur der Probe
zu gewährleisten. Für das Einrieseln wird der Sand in einen Trichter eingefüllt, bei
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dem der Durchmesser des Auslasses durch Blenden variabel eingestellt werden kann.
Unterhalb der Öffnung wird eine gelochte Prallplatte nach dem Prinzip von Lechner
und Fuchsberger [1991] installiert. Hierdurch soll der Sandstrom über der Probe etwas
gleichmäßiger verteilt werden, um eine homogene Lagerungsdichte zu erzielen und den
Entmischungseffekt zu reduzieren (Bild 4.10 c). Beim Einrieseln wird die Distanz zwi-
schen Trichtermündung und Probenoberfläche durch kontinuierliches Hochziehen mit
Hilfe eines Abstandhalters konstant gehalten. Eine glatte Oberfläche wird wie bei den
Einfachscherversuchen (Kapitel 4.2.1) durch vorsichtiges Abziehen des überschüssigen
Sandes mit Hilfe eines Messers erzielt (Bild 4.10 d).

a) b) c)

d) e) f)

Bild 4.10: Einbau einer Probe im zyklischen Triaxialgerät: a) Vorbereitung der Halb-
schalen, O-Ringe, Membran und Filterstein auf dem Fußstück, b) Membran
unter Vakuum, c) Einrieseln des Sandes aus dem Trichter, d) Oberfläche
der Probe nach dem Abziehen, e) Probe unter Vakuum nach Abnahme der
Halbschalen und f) Höhenvermessung der Probe über Traverse.

Für das Aufsetzen des Kopfstücks wird temporär eine Traverse auf dem Sockel der
Triaxialzelle montiert. Darüber kann das Kopfstück passgenau und lotrecht über der
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Probe positioniert werden, um schließlich die Membran hoch zu krempeln und diese mit
den O-Ringen zu fixieren. Der Eisenstab des induktiven Wegsensors wird durch das am
Fußstück montierte Spulengehäuse geführt und oben am Kopfstück durch eine Schraube
befestigt, so dass der für den zyklischen Versuch geplante Messbereich abgedeckt ist.
Alle ab jetzt auftretenden axialen Verformungen der Probe werden somit aufgezeichnet
und werden bei der Bestimmung der Lagerungsdichte berücksichtigt.

Das Vakuum in Höhe von ca. 30 kPa wird von den Halbschalen auf die Probe über die
Dränageleitungen umgeleitet. Nach dieser Stabilisierung können die Halbschalen ent-
nommen und die Probe vermessen werden (Bilder 4.10 e und f). Die Zelle wird darauf-
hin mit Hilfe von temporär befestigten Führungsstangen abgelassen und verschlossen
(Bilder 4.11 a und b). Der obere Stempel wird über eine Mutter zur Höhenjustierung
so nach unten gestellt, dass der konische Adapter (Bild 4.9) leicht die Oberfläche des
Kopfstücks berührt (Kontaktkraft maximal 0,01 kN = 5 kPa bei dProbe = 50 mm). Nach
Fixierung des Stempels mit der Kontermutter wird ein Vakuum von ca. 50 kPa über ei-
ne separate Leitung in diesem Zwischenraum aufgebracht (Bild 4.11 c). Durch die zuvor
auf dem Kopfstück platzierte Hartgummikappe wird gewährleistet, dass das Vakuum
in der Berührungsfläche effektiv wirkt und Stempel und Kopfstück zugfest miteinander
verbunden sind. Nachdem die Zelle vollständig mit entlüftetem Wasser gefüllt ist, wird
der Zelldruck bei gleichzeitiger Reduktion des Vakuums in der Probe stufenweise auf
30 kPa erhöht.

a) b) c)

Bild 4.11: Aufsetzen der Druckzelle beim zyklischen Triaxialgerät: a) Aufsetzen der
Druckzelle über Führungsstangen, b) Druckzelle montieren und c) Herunter-
fahren des vertikalen Stempels auf das Kopfstück der Probe und Herstellen
eines Vakuums in der Berührungsfläche.

Vor der Durchführung der Versuche müssen alle trocken eingerieselten Proben mit
Wasser gesättigt werden. Da Kohlendioxid aufgrund seiner wesentlich höheren Henry-
Konstante um ein Vielfaches schneller in Lösung geht als die in den Poren vorhandene
Luft, wird diese zuvor ausgetauscht. Hierzu strömt im Schutze des Stabilisierungs-
drucks Kohlendioxid unter einem geringen Gradienten für ca. 30 min von unten nach
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oben durch die Probe. Entlüftetes Wasser (ein Vielfaches des Porenvolumens) wird un-
ter gleichen Bedingungen durch die Probe gespült. Schließlich wird ein Sättigungsdruck
von mindestens 300 kPa aufgebaut, wobei Zelldruck und Porenwasserdruck gleichzeitig
mit der Differenz des Stabilisierungsdrucks über die beiden Druckregler erhöht wer-
den. Nach einem Tag wird die Sättigung kontrolliert und der B-Wert ermittelt. Bei
ausreichender Sättigung (B ≥ 0, 95 bei dränierten bzw. B ≥ 0, 98 bei undränierten
Versuchen) wird die Konsolidierung gestartet. Die Volumenänderung der Probe wäh-
rend der Sättigung kann nicht verlässlich gemessen werden. Es wird angenommen, dass
die Probe während dieser Phase keine radiale Verformung erfährt und somit gilt nach
Gleichung 2.8: εv = ε1. Ab Beginn der Konsolidierung wird auch die Volumenänderung
aufgezeichnet. Die Fläche, Lagerungsdichte und Höhe der Probe können mit Kenntnis
der axialen Verformung für den Zeitpunkt vor der Scherung ermittelt werden. Dabei
wird während der Konsolidierung die zylindrische Flächenkorrektur nach DIN 18137-2
angewendet.

Versuchsdurchführung -und auswertung

Alle monotonen und zyklischen Versuche werden unter konstantem Zelldruck und Ver-
änderung der vertikalen Spannung durchgeführt. Dabei werden die volumetrischen und
axialen Verformungen und der Porenwasserdruck in der Probe gemessen. Die Auswer-
tung der Daten wird wie bei den Einfachscherversuchen aufgrund ihrer Vielzahl mit
einem Programm durchgeführt (siehe Anhang A).
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Kapitel 5

Verhalten von Sand unter
monotoner Belastung

In diesem Kapitel wird anhand der durchgeführten Versuche mit dem Testmaterial
Feinsand-Mittelsand auf das mechanische Verhalten von nichtbindigen Böden unter
monotoner Belastung allgemein eingegangen und die zugehörigen Parameter bestimmt.
Aus den hier abgeleiteten Eigenschaften kann das mechanische Verhalten des Versuchs-
sandes besser eingeschätzt und die folgenden zyklischen Versuche geplant werden.

5.1 Monotone Einfachscherversuche

Die wesentlichen Randbedingungen für einen Einfachscherversuch sind in Kapitel 4.2.1
beschrieben. Die Scherung kann in Form einer Verformungsvorgabe (weggesteuert) oder
einer Kraft- bzw. Spannungsvorgabe (kraft- bzw. spannungsgesteuert) vorgenommen
werden. Die monotonen Versuche in dieser Arbeit sind weggesteuert, um auch das Ver-
halten der Proben nach Erreichen der maximalen Festigkeit zu ermitteln. Die Versuche
finden ausschließlich mit trockenem Sand statt. Die eingeprägte vertikale Steifigkeit
kann während des Versuchs maßgeblich die Scherfestigkeit bzw. die Ergebnisse infolge
der Scherung beeinflussen. Die vertikale Steifigkeit K ist definiert durch die Ände-
rung der vertikalen Spannung bezogen auf die resultierende Änderung der vertikalen
Verformung:

K = Δσ′
zz/Δh . (5.1)

Schematisch ist der Einfluss der vorgegebenen vertikalen Steifigkeit in Bild 5.1 für
den Einfachscherversuch dargestellt. Bei einer eingeprägten Steifigkeit K = 0 (d.h.
Δσ′

zz = 0) wird die vertikale Spannung σ′
zz während des gesamten Schervorgangs

konstant gehalten (engl. Constant Normal Load–CNL). Dieser Versuch kann mit den
Triaxialversuchen unter dränierten Bedingungen verglichen werden, da auch hier die
effektiven Spannungen in der Probe während der Scherung auf einen konstanten Wert
geregelt und dabei Festigkeits- und volumetrisches Dehnungsverhalten untersucht wer-
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den. Wird hingegen die vertikale Verformung der Probe während des Versuchs behin-
dert (K = ∞), dann spricht man aufgrund der behinderten Seitendehnung in der Zelle
von einer Scherung unter volumenkonstanten Bedingungen (engl. Constant Volume–
CV ). Oft wird dies gleichgesetzt mit der undränierten Scherung eines wassergesättigten
Sandes (siehe Kapitel 5.1.2).

a) b) c)

K = 0 0 < K < ∞ K = ∞

�h�0

�'zz=konst.

�h�0

�'zz�konst. K=konst.

�h=0

�'zz�konst.

Bild 5.1: Randbedingungen beim Einfachscherversuch a) engl. Constant Normal Load
(CNL) Test, b) engl. Constant Normal Stiffness (CNS) Test, c) engl. Constant
Volume (CV) Test; nach [Fakharian und Evgin, 1997].

Zwischen diesen beiden Grenzen 0 < K < ∞ wird der Versuch unter einer vorgegebe-
nen konstanten vertikalen Steifigkeit K durchgeführt (engl. Constant Normal Stiffness–
CNS). In Anbetracht der oben genannten Parallelen zu den Dränagebedingungen könn-
te man diesen Versuch auch mit der undränierten Scherung eines teilgesättigten Bodens
vergleichen. In Bild 5.2 wird das unterschiedliche Verhalten bei weggesteuerten monoto-
nen Einfachscherversuchen an einem Beispiel für den mitteldicht gelagerten Feinsand-
Mittelsand dargestellt. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Steifigkeit K die maximale
Festigkeit sinkt. Bei dichten Proben kann es allerdings bei volumenkonstanter Scherung
aufgrund des stark ausgeprägten dilatanten Verhaltens, ausgedrückt durch einen An-
stieg der vertikalen Spannung (undräniert: Porenwasserunterdruck), zu einer größeren
Festigkeit trotz größerer vertikaler Steifigkeit kommen.

Auch die mögliche axiale Verformung der Probe, was mit der volumetrischen Formände-
rung gleichgestellt ist, wird mit steigender vertikaler Steifigkeit reduziert. Die vertikale
Spannung, die bei K = 0 während des Versuchs konstant ist, nimmt hingegen mit
zunehmender vertikaler Steifigkeit stärker ab. CNS-Versuche sind nicht Thema dieser
Arbeit, weshalb der Fokus ausschließlich auf Versuche mit K = 0 und K = ∞ gesetzt
wird.

Versuche unter konstanter Auflast mit einer relativen Lagerungsdichte ID0 = 60 %
zeigt Bild 5.3 a). Wie erwartet steigen die maximalen Festigkeiten mit höherer Konso-
lidierungsspannung. Bei Normierung der resultierenden Schubspannungen τzx auf die
konstante Vertikalspannung σ′

zz, ergibt sich, wie auch von Cole [1967] und Stroud [1971]
gezeigt, ein annähernd einheitliches Verhalten (Bild 5.3 b).

Um das Verhalten bei unterschiedlicher Lagerungsdichte unter konstanter Auflast zu
untersuchen, werden mehrere Versuche mit Konsolidierungsspannungen von σ′

zz =
100 kPa und 200 kPa durchgeführt. In Bild 5.4 ist neben dem bereits beschriebenen
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Bild 5.2: Einfluss der Randbedingungen beim Einfachscherversuch für den mitteldicht
gelagerten Feinsand-Mittelsand, Konsolidierungsspannung σ′

zz,0 = 200 kPa.

Festigkeitsverhalten zu erkennen, dass wie auch in dränierten Triaxialversuchen (siehe
Bild 5.13) die Volumenkontraktion mit höherer Konsolidierungsspannung zunimmt.

Roscoe [1967] zählt einige Besonderheiten auf, die bei monotonen Einfachscherversu-
chen mit dem an der Cambridge University entwickelten Gerät aufgefallen sind. Im
Gegensatz zu eigenen Versuchen konnten z.B. Cole [1967] und Bassett [1967] mit dem
Gerät bei dicht gelagerten Proben ein ausgeprägtes Entfestigungsverhalten nach Er-
reichen einer maximalen Schubspannung feststellen. Dieses Verhalten ist hinreichend
bekannt aus Triaxialversuchen (Bild 5.12). Allerdings wurde dies bei Versuchen mit
dem Cambridge-Gerät bei lokalen Messungen im mittleren Drittel der Probe, die durch
speziell angeordnete Kraftmessdosen am Rand möglich waren, ermittelt. Da bisher nur
wenige Ergebnisse mit Sand von monotonen Einfachscherversuchen unter konstanter
Auflast veröffentlicht wurden, ist eine Bewertung der eigenen Ergebnisse schwierig. Je-
doch kann bei den eigenen Versuchen kein ausgeprägtes Maximum der Schubspannung
im Spannungs-Dehnungs-Verhalten der dichten und selbst sehr dichten Proben festge-
stellt werden (Bild 5.4). Im Vergleich dazu sind in Bild 5.5 Ergebnisse von drei Versu-
chen mit verschiedener Lagerungsdichte aus der Arbeit von Cole [1967] mit Leighton
Buzzard Sand dargestellt. Die Versuche wurden zur Bestimmung des kritischen Zu-
stands bis zu einer sehr großen Schubverzerrung von ca. γzx = 120 % abgeschert. Die
Festigkeit des dicht gelagerten Grobsands nimmt nach Erreichen eines Maximums bei
γ > 10 % ab und erreicht nach einer weiteren Scherung bei γ > 40 % näherungsweise
den Wert der mitteldicht und locker gelagerten Proben. Bei den eigenen Versuchen in
Bild 5.4 zeigt sich auch eine annähernd gleiche Restscherfestigkeit für alle Lagerungs-
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dichten, was bei annähernder Volumenkonstanz bei dieser Schubverzerrung auf das
Erreichen des kritischen Zustands schließen lässt. Jedoch wird wie auch bei Cole [1967]
(Bild 5.5) keine einheitliche Porenzahl – die kritische Porenzahl – erreicht. Wobei hier
die Porenzahl gemeint ist, die über das gesamte Probenvolumen (eav in Bild 5.5) be-
rechnet wird. Im Gegensatz dazu wird von Roscoe [1967] eine Arbeit von Coumoulos,
einem seiner Mitarbeiter, zitiert, wo die Porenzahl lokal in der Probe mit Hilfe eines
Gammastrahlen-Geräts ermittelt wurde. Dazu wurde die Probe während der Scherung
mehrfach durchleuchtet und die lokale Porenzahl in der Dilatanz-Zone ermittelt. Bei
der Auswertung wird sichtbar, dass bei lokaler Betrachtung in der Mitte der Probe sehr
wohl eine einheitliche kritische Porenzahl erreicht wird [Roscoe, 1967, Bild 9]. Dabei
zeigen die dichten Proben lokal ein viel ausgeprägteres Dilatanzverhalten und gelangen
so in diesem Bereich zur kritischen Porenzahl.

Fraglich ist nun, warum bei den eigenen Versuchen mit dichten Sandproben kein ausge-
prägtes Entfestigungsverhalten festgestellt wurde. Vermutlich kann hier ab einer Schub-
verzerrung von ca. γzx = 10 % keine größere Schubspannung in der Probe aufgebaut
werden, weil sie insbesondere bei dichter Lagerung vom Stempel abrutscht (siehe auch
Bild 4.5). Damit wird ab diesem Punkt mehr das Verhalten der Kontaktfläche Stem-
pel/Boden abgebildet als die Eigenschaften des Bodens. Auch der Verlauf der Volumen-
dehnung bei den dicht gelagerten Proben weist darauf hin. Zu erwarten wäre eine viel
größere Auflockerung aufgrund des dilatanten Verhaltens, nachdem bei fortschreiten-
der Scherung der sogenannte charakteristische Zustand durchlaufen wurde (siehe auch
Anhang C.2.1). Stattdessen flachen die Kurven ab und es kommt zu keiner Änderung
des Volumens mehr ab einer Schubverzerrung von ca. γzx = 10 %. Im Gegensatz dazu
zeigen die dicht gelagerten Proben in [Cole, 1967] eine viel stärkere Auflockerung. Auch
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der von Vaid u. a. [1981] untersuchte Ottawa Sand hat ein sehr viel stärker ausgeprägtes
Dilatanzverhalten während der einfachen Scherung unter dränierten Bedingungen.

Bei dem von Roscoe und seinen Mitarbeitern entwickelten Cambridge-Gerät ist ein
Abrutschen der Probe vom oberen Stempel aufgrund der Konstruktion nicht möglich.
Allerdings können in der Grenzfläche, die wie in Kapitel 4.2.1 angesprochen bei dichten
Proben sehr sensibel und meist inhomogen ist, einzelne Korngruppen abrutschen und
somit Konzentrationen in den Randbereichen resultieren.
Ergänzend wird darauf verwiesen, dass einige Forscher bei Versuchen mit dem Triaxi-
algerät mit geschmierten Endflächen auch festgestellt haben, dass das Entfestigungs-
verhalten bei dichten Proben weniger ausgeprägt oder gar nicht zu beobachten ist im
Gegensatz zu Tests mit konventionellen rauen Enden, z.B. [Raju u. a., 1972]. Außerdem
wird die maximale Scherfestigkeit bei Versuchen mit geschmierten Endflächen erst bei
größerer Scherverformung ermittelt [Ueng u. a., 1988], was auch bei den durchgeführ-
ten Einfachscherversuchen auffällt. Raju u. a. [1972] führen aus, dass diese ausgeprägte
Entfestigung nach Erreichen einer maximalen Festigkeit nicht das Bodenverhalten wi-
derspiegelt, sondern ein Systemverhalten darstellt, das durch die Randbedingungen des
konventionellen Triaxialversuchs hervorgerufen wird.
Eigene Untersuchungen mit Vergleich des Verhaltens von Sandproben im Triaxialgerät
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Bild 5.5: Einfachscherversuche unter konstanter mittlerer Auflast mit Leighton Buz-
zard Sand bei Variation der Lagerungsdichte und der Konsolidierungsspan-
nung σ′

zz,0 = 131 kPa; nach [Roscoe, 1967] bzw. [Cole, 1967, Bild 4.17].

mit und ohne Schmierung der Endflächen bei schlanken Proben (H : D = 2, 0) kön-
nen diese Behauptung nicht bestätigen. In der Arbeit von Becker [2002] zeigte sich bei
den Proben mit geschmierten Endflächen auch ein sehr ausgeprägtes Entfestigungsver-
halten. Es wird davon ausgegangen, dass dies ein Materialverhalten ist und auch bei
gedrungenen Proben mit Endflächenschmierung zu erwarten ist.

5.1.1 Ermittlung des Spannungszustands und des Reibungs-
winkels

Anders als im Triaxialversuch, wo die aufgebrachten Spannungen während des gesamten
Versuchs auch Hauptspannungen sind, kann im Einfachschergerät nur im Ausgangs-
zustand nach der Konsolidierung davon ausgegangen werden, dass ein solcher Zustand
vorherrscht. Während im Triaxialversuch die Hauptspannungsachsen des gescherten
Bodenelements festgelegt sind, rotieren diese im Einfachscherversuch, zumindest bis
zum Punkt der maximalen Festigkeit. Zur Ermittlung wesentlicher bodenmechanischer
Eigenschaften wie z.B. der Scherfestigkeit ist die Kenntnis des Spannungszustands ent-
scheidend. Da bei konventionellen Einfachschergeräten nur die vertikale Spannung und
die Schubspannung an der horizontalen Randfläche ermittelt werden, sind für die Dar-
stellung des Spannungszustands der Bodenprobe Annahmen zu treffen. Im Wesentli-
chen kann man fünf Methoden benennen, mit denen der Spannungszustand in Ab-
hängigkeit des gemessenen Wertepaares σzz, τzx berechnet werden kann (Anhang E.2).
Annahmen sind beispielsweise die Lage der Fläche der maximalen Schubspannung und
das Verhältnis zwischen vertikaler und horizontaler Spannung während des Versuchs.

Eine Methode, die theoretisch von Oda [1975a] hergeleitet und durch zahlreiche mo-
notone Einfachscherversuche unter konstanter vertikaler Spannung bestätigt ist [Cole,
1967; Roscoe u. a., 1967], wird im Folgenden vorgestellt und für die Ermittlung des
Reibungswinkels des Feinsand-Mittelsands verwendet. Bei der Vorstellung dieser Me-
thode sind alle Spannungen als effektive Spannungen anzunehmen.
In Bild 5.6 a) sind die Spannungszustände in der Bodenprobe nach der Konsolidierung
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und nach der Scherung bis zu einer Schubverzerrung γ1
zx dargestellt. Bei konstant ge-

haltener vertikaler Spannung σzz konnte in Versuchen festgestellt werden [Cole, 1967],
dass die Hauptspannung σ3 nahezu unverändert bleibt während einer monotonen Sche-
rung. Unter diesen Bedingungen lässt sich aus dem ödometrischen Ausgangszustand
(σ1,0 = σzz und σ3 = σxx,0 = K0 · σ1,0) der Spannungszustand im Boden nach einer
vorgegebenen Schubverzerrung und der gemessenen Schubspannung τzx entwickeln. Die
Drehung der Achse der größeren Hauptspannung σ1 infolge der fortschreitenden Scher-
belastung wird durch ψ zu ihrer vertikalen Ausgangslage definiert (entspricht auch
Drehung von σ3 zur Horizontalen). Mit ξ wird die Drehung der Hauptachsen der Deh-
nungsrate bezeichnet (Bild 5.6 b) und c). Die Annahme, dass beide Hauptachsen die
gleiche Drehung bei einer Scherbelastung erfahren, ist bis auf den Beginn der Scherung
korrekt, wie Cole [1967] in seinen Versuchen zeigen kann. Bild 5.6 d) stellt eines sei-
ner Ergebnisse von mitteldicht gelagertem Leighton Buzzard Sand mit dem Verlauf der
Drehung der Hauptachsen ψ und ξ dar. Koaxiale Hauptspannungs- und Dehnungsinkre-
mentrichtungen werden als Bedingung für das ideal plastische Verhalten von isotropen
Materialen vorausgesetzt, was von Roscoe u. a. [1967] intensiv untersucht wurde.

Unter der Annahme, dass die Hauptachsendrehungen während der Scherung gleich sind
(ψ = ξ), gilt nach Bild 5.6 b) folgende Beziehung zur Ermittlung von ψ:

tan 2ψ = tan 2ξ = γ̇zx/2
ε̇zz/2 = γ̇zx

ε̇zz

. (5.2)

Cole [1967] und Oda [1975a,b] können schließlich zeigen, dass zwischen der Drehung
der Hauptspannungen und dem Spannungsverhältnis τzx/σzz eine direkte Beziehung
besteht (Gleichung 5.3), wobei κ eine Bodenkonstante ist. Oda [1975a,b] stellt κ als
Reibung zwischen den einzelnen Sandkörnern dar.

R = τzx/σzz = κ · tan ψ . (5.3)

Ausgehend von dieser Beziehung lassen sich durch die geometrischen Verhältnisse im
Mohr’schen Spannungskreis in Bild 5.6 a) die Hauptspannungen wie folgt berechnen:

σ1 = σzz · (1 + R2

κ
) und (5.4)

σ3 = σzz · (1 − κ) . (5.5)

Schließlich kann der mobilisierte Reibungswinkel berechnet werden mit

sin ϕmob = σ1 − σ3

σ1 + σ3
. (5.6)

Mit der vorgestellten Methode wurden die eigenen Versuche ausgewertet und κ be-
stimmt. Wie beschrieben stimmen in der ersten Phase der Scherung die Achsen der
Hauptspannungen und der Dehnungsinkremente nicht überein (siehe auch Bild 5.6 d),
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Bild 5.6: Darstellung des Spannungs- und Dehnungszustands beim Einfachscherversuch
unter konstanter vertikaler Spannung nach Scherung mit Schubverzerrung
γ1

zx: a) Mohr’scher Spannungskreis, b) Mohr’scher Dehnungsinkrementkreis,
c) Richtungen der Spannungs- und Dehnungs-Hauptachsen am Bodenelement
und d) Verlauf der Spannungs- und Dehnungs-Hauptachsen während einer
monotonen einfachen Scherung mit mitteldicht gelagertem Leighton Buzzard
Sand nach [Cole, 1967, Bild 5.17 oben]; nach [Cole, 1967; Oda, 1975a,b].

was aber die Voraussetzung für die Berechnung von κ nach den Gleichungen 5.2 bis
5.6 ist. Deshalb werden erst die Ergebnisse ab einer Schubverzerrung von γzx = 10 %
ausgewertet. Für den untersuchten Feinsand-Mittelsand (Ergebnisse in Bild 5.4) wird
in Bild 5.7 die lineare Beziehung zwischen dem Spannungsverhältnis τzx/σ′

zz und der
Drehung der Hauptspannungen tan ψ dargestellt. Der Anstieg der Gerade ergibt einen
Wert für κ mit 0, 530, was zu einem Reibungswinkel bei großer Verformung ϕc = 32,5◦

führt (im Mittel aus allen Versuchen). Zum Vergleich sind in Bild 5.7 die Ergebnisse
aus Versuchen von Cole [1967] mit Leighton Buzzard Sand eingetragen. Hier konnte
die Drehung der Hauptachsen allerdings direkt aus Messungen während der Versuche
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ermittelt werden. Mit κ = 0, 580 ergibt sich hier ein Reibungswinkel bei großer Schub-
verzerrung in Höhe von ϕc = 35◦ [Cole, 1967, S. 4-20]. Im Gegensatz dazu wurde mit
dem Leighton Buzzard Sand bei triaxialen Kompressionsversuchen ein Reibungswinkel
in Höhe von ϕc = 30◦ bestimmt, was unter dem Wert aus den Einfachscherversuchen
liegt. Die eigenen Versuche zeigen den gleichen Trend. Aus den Triaxialversuchen kann
ein kritischer Reibungswinkel von ϕc = 29,3◦ ermittelt werden (siehe Kapitel 5.2), was
ebenso unter dem Wert aus den Einfachscherversuchen liegt.

5.1.2 Verhalten bei Scherung unter volumenkonstanten Be-
dingungen

In diesem Abschnitt wird besonders auf die volumenkonstanten monotonen Einfach-
scherversuche eingegangen. Zunächst soll näher beleuchtet werden, inwieweit man vo-
lumenkonstante Versuche an trockenen Proben mit undränierten Tests bei Wasser-
sättigung vergleichen kann. Wie die Versuche mit konstanter Auflast, die prinzipiell
dränierten Bedingungen gleichen, werden oft auch volumenkonstante Versuche an tro-
ckenen Sandproben mit undränierten gleichgesetzt.

Schon beim Rahmenscherversuch (direkter Scherversuch) wurden die Ergebnisse unter
undränierten Bedingungen sehr früh diskutiert. Denn bei gemischtkörnigen und rol-
ligen Böden, deren Durchlässigkeit im Gegensatz zu bindigen Böden viel höher ist,
konnte man die durch schnelleres Abscheren erzwungenen undränierten Bedingungen
nicht garantieren. Und selbst beim Abscheren von Ton kann Taylor [1953] zeigen, dass
die Unterschiede zwischen einem konventionellem und einem Versuch mit kontrollier-
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tem konstanten Volumen gravierend sind. Das herkömmliche Rahmenschergerät hat
er dazu derart umgebaut, dass sich die Probenhöhe während des Versuchs von einem
Laboranten durch manuelle Veränderung der Auflast konstant halten lässt. Mit den
sehr steifen Seitenwänden der Probenzelle kann damit von volumenkonstanten Bedin-
gungen ausgegangen werden. Das gleiche Prinzip wendet Cole [1967] bei Versuchen mit
Leighton Buzzard Sand im Cambridge-Einfachschergerät an. Er führt volumenkonstan-
te Versuche an trockenem Sand durch. Wie auch bei Taylor [1953] wird die vertikale
Spannung während der Scherung permanent angepasst, so dass die Probenhöhe kon-
stant bleibt. D.h. bei locker gelagerten Sandproben mit der Tendenz zur Verdichtung
muss die Spannung reduziert werden, während bei dichter Lagerung dem Drang zur
Auflockerung durch eine Erhöhung entgegengewirkt wird.
Erste Ergebnisse mit bindigen Proben aus volumenkonstanten Einfachscherversuchen
veröffentlichten Bjerrum und Landva [1966]. Bei bindigem Bodenmaterial ist außer-
dem darauf zu achten, dass die Schergeschwindigkeit langsam genug ist, dass sich keine
Porenwasserüberdrücke in der Probe aufbauen. Um das unter den volumenkonstanten
Randbedingungen zu gewährleisten, muss die Probe während des Versuchs ausreichend
dräniert sein. Rolliges Material kann hingegen trocken getestet werden.

Bjerrum und Landva [1966] setzen die Änderung der vertikalen Spannung zur Auf-
rechterhaltung eines konstanten Volumens mit einer Änderung des Porenwasserdrucks
in einem äquivalenten undränierten Versuch gleich (Gleichung 5.9).

Im volumenkonstanten dränierten Versuch (CV) gilt:

Δσzz = Δσ′
zz (Δu = u = 0) . (5.7)

Unter undränierten Bedingungen (CU) ist:

− Δσ′
zz = Δu (Δσzz = 0) . (5.8)

Damit ergibt sich bei Gleichsetzung der Gleichungen 5.7 und 5.8:

− Δσ′
zz(CV) = Δu(CU) . (5.9)

Der Nachweis für Gleichung 5.9 wird von Bjerrum und Landva [1966] an einem ein-
zigen undränierten Test geführt, der allerdings nicht mit veröffentlicht wurde. Seither
gibt es kontroverse Meinungen und auch Ergebnisse zu der Gleichstellung beider Ver-
suchstypen (Bild 5.8): Versuch unter dränierten volumenkonstanten Bedingungen (vo-
lumenkonstant) versus Versuch mit gesättigter Probe bei geschlossener Dränage und
konstanter Auflastspannung (undräniert).

Airey und Wood [1986] beschreiben, dass bei einer idealen volumenkonstanten ein-
fachen Scherung (alle Normaldehnungen und Schubverzerrungen am Element gleich
Null bis auf γzx �= 0 und einheitliche Verteilung von Spannungen und Dehnungen)
eines gesättigten Bodens die gleichen effektiven Spannungszustände vorherrschen, egal
ob Dränage zugelassen wird oder nicht. Demnach muss Gleichung 5.7 gelten. Aller-
dings sind ideale Einfachscherbedingungen, wie bereits in Kapitel 4.2.1 beschrieben,
nicht vollständig umsetzbar, so dass der direkte Vergleich nicht korrekt ist. Prevost
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Bild 5.8: Prinzip der einfachen Scherung als a) dränierter volumenkonstanter Versuch
und b) undränierter Versuch; nach [Airey und Wood, 1986].

und Høeg [1976] geben hierzu auch einige kritische Anmerkungen und weisen darauf
hin, dass bei undränierten Versuchsbedingungen mit einer gesättigten Bodenprobe die
Querdehnzahl ν = 0, 5 beträgt und dadurch in der Probe keine Volumenänderungen
möglich sind. Hingegen ist bei volumenkonstanten Versuchen mit ν < 0, 5 davon auszu-
gehen, dass lokale Volumenänderungen stattfinden, wobei das Gesamtvolumen durch
die Versuchssteuerung konstant gehalten wird. Durch diese Umverteilungen kommt
es zu Spannungskonzentrationen innerhalb der Probe, was das gemessene Spannungs-
Dehnungsverhalten maßgeblich beeinflussen kann. Aber auch bei flexiblen seitlichen
Randbedingungen wie beispielsweise die mit einem Draht verstärkte Membran des
NGI-Geräts [Bjerrum und Landva, 1966] werden wegen ihrer Nachgiebigkeit bei Span-
nungsänderungen und der damit verbundenen Volumenänderung stark kritisiert [Saada
u. a., 1983]. In den eigenen Tests dieser Arbeit werden steife Stahlringe für die Pro-
beneinfassung verwendet (Bild 4.4), so dass hier aufgrund von Spannungsänderungen
keine relevanten Verformungen zu erwarten sind.

Die Durchführung von dränierten volumenkonstanten Versuchen bietet viele Vorteile
gegenüber den undränierten [Porcino u. a., 2008]. Zum Einen entfällt die aufwendige
Sättigungsprozedur und vereinfacht erheblich die Herstellung der Probe. Die Anforde-
rungen an die Membran bezüglich Dichtigkeit, Dicke usw. sind außerdem nicht so hoch
[Pickering, 1973]. Zum Anderen entfällt die schwierig zu erfassende Volumenabwei-
chung im Porenwasserdrucksystem bei Änderung des Porenwasserdrucks (z.B. durch
Membraneindringung, Steifigkeit der Leitungen etc.) während eines Versuchs. Aller-
dings muss auch bei volumenkonstanten Einfachscherversuchen berücksichtigt werden,
dass der obere und untere Stempel, ggf. mit Filtersteinen, eine Kompressibilität ha-
ben und diese sich bei ändernder Vertikalspannung auf die Probe auswirken kann.
Taylor [1953] stellt bereits fest, dass sich die Probenendstücke bei reduzierter Verti-
kalspannung etwas ausdehnen. Durch die konstant gehaltene Gesamthöhe wiederum
wird die Probe um diesen Betrag zusätzlich gedrückt und das Volumen marginal ver-
ringert. Eine Berücksichtigung dieses Effekts in der Steuerung des Geräts, insbesondere
bei zyklischen Versuchen, ist sehr aufwendig und wird meist vernachlässigt. Auch bei
dem eigenen Gerät wird die Steifigkeit der Probenendstücke bei volumenkonstanten
Tests außer Acht gelassen, wobei die Abweichung aufgrund von sehr steifen massiven
Bauteilen sehr klein ist und auf den Einsatz von Filtersteinen verzichtet wird. Finn
und Vaid [1977] können in ihrem Einfachschergerät die resultierende Abweichung mit
ungefähr 1/20 gegenüber der von undränierten Tests beziffern und sehen hier den vo-
lumenkonstanten Versuch klar im Vorteil. Wenn die vertikale Verformungserfassung
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darüber hinaus aber noch andere Bauteile wie z.B. Kraftmessdose o.ä. mit einschließt,
sollte diese zusätzliche, nicht unerhebliche Abweichung in die Betrachtung mit einbe-
zogen bzw. die Wegmessung verbessert werden. Finn und Vaid [1977] zeigen weiterhin,
dass die Untersuchung von gesättigtem und trockenem Sand unter volumenkonstanten
Bedingungen zu gleichen Ergebnissen führt und präferieren aufgrund der Einfachheit
den trockenen Einbau.
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zz für volumenkonstante Einfachscherversuche:
a) Drammen Clay [Dyvik u. a., 1987] und
b) Edgar Plastic Kaolin, nach [Saada u. a., 1983].

Dyvik u. a. [1987] und Saada u. a. [1983] präsentieren Ergebnisse von vergleichenden
Versuchen und kommen dabei zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen (Bild 5.9). In
beiden Studien wurde Ton monoton in einem NGI-Gerät volumenkonstant und un-
dräniert unter sonst gleichen Versuchsbedingungen abgeschert. Während Dyvik u. a.
[1987] gleiche Ergebnisse aus beiden Versuchstypen präsentieren, sogar mit jeweils un-
terschiedlicher Kraftmessung, zeigen Saada u. a. [1983] völlig verschiedene Verläufe
des Porenwasserdrucks bzw. der Änderung der vertikalen Spannung. Airey und Wood
[1986] weisen aber darauf hin, dass diese unterschiedlichen Ergebnisse in [Saada u. a.,
1983] wohl mehr auf das verwendete Gerät in dieser Studie zurückzuführen sind und
nicht auf die prinzipiellen Versuchsbedingungen. Weiterhin zeigen Airey und Wood
[1986], welchen Einfluss jeweils die Dilatanz des Materials und die Änderung der to-
talen mittleren Spannung auf die Entwicklung des Porenwasserdrucks während einer
einfachen Scherung haben. Mit Daten von zitierten Versuchen mit Ton beschreiben sie,
was die Gültigkeit von Gleichung 5.9 für die mittleren totalen Spannungen bedeutet.
Demnach müssen die mittleren totalen Spannungen p während des Versuchs anstei-
gen, während die totale vertikale Spannung σzz konstant bleibt, d.h. die horizontalen
Spannungen nehmen zu.
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Bei zyklischer Belastung zeigt sich in vergleichenden Versuchen tendenziell ein gerin-
gerer Verflüssigungswiderstand unter volumenkonstanten als unter undränierten Be-
dingungen [Pickering, 1973; Finn und Vaid, 1977]. Es wird angenommen, dass sich
aufgrund der großen Volumenabweichung des Porenwasserdrucksystems während der
undränierten Tests ein geringeres Verflüssigungpotential ergibt und die volumenkon-
stanten Bedingungen somit Ergebnisse auf der sicheren Seite liefern.

Alle Versuche in dieser Arbeit werden aufgrund der einfacheren Handhabung und der
zuvor aufgezählten Vorteile unter volumenkonstanten Bedingungen an trockenem Sand
durchgeführt. Durch eine offene Leitung zur Probe ist die Dränage zu den Poren prak-
tisch hergestellt, womit auch der Aufbau eines Porenluftdrucks ausgeschlossen werden
kann.
Die Steuerung der vertikalen Spannung erfolgt automatisch durch eine aktive Höhen-
kontrolle in einem sehr schnellen Regelkreis, so dass keine bzw. nur kurzzeitig sehr
geringe Höhenänderungen der Probe während der Scherbeanspruchung möglich sind.

Im Bild 5.10 sind die Ergebnisse von volumenkonstanten Versuchen mit Feinsand-
Mittelsand mit verschiedenen Lagerungsdichten bei zwei Konsolidierungsspannungen
dargestellt. Nach Normierung der resultierenden Spannungen τzx und σ′

zz auf die ent-
sprechende Konsolidierungsspannung σ′

zz,0 stimmen die Ergebnisse relativ gut überein.
Nur die stark dilatant verhaltenden dicht gelagerten Proben zeigen geringe Unter-
schiede im Spannungs-Dehnungsverhalten. Im Wesentlichen sind die Ergebnisse mit
dem Scherverhalten eines Sandes in Triaxialversuchen vergleichbar. Relativ locker ge-
lagerte Proben (ID0 = 0, 43) zeigen eine Entfestigung bei Scherung bis hin zum Ver-
lust der effektiven Spannungen. Der mitteldichte und dichte Sand entfestigen sich zu-
nächst bei abnehmender effektiver Spannung, bis sich ein dilatanter Trend einstellt
und die aufnehmbaren Schubspannungen wieder ansteigen. Der Punkt, bei dem das
Verhalten des Bodens von kontraktant auf dilatant bei undränierten bzw. volumen-
konstanten Scherversuchen wechselt, wird auch als sogenannte Phasentransformation
(engl. phase transformation – PT) bezeichnet (siehe hierzu auch Anhang C.2.2). Be-
trachtet man die Ergebnisse der volumenkonstanten Einfachscherversuche in Bild 5.11,
lässt sich auch hier, ähnlich wie bei undränierten Triaxialversuchen, bei Verbindung
der Phasentransformations-Punkte der einzelnen Versuche annähernd eine Linie finden
(PT-Linie). Diese Linie ist nach Untersuchungen von Lade und Ibsen [1997] unabhän-
gig von der Lagerungsdichte und vom Spannungszustand, d.h. deren Steigung ηc(PT)
in der Spannungsebene (p′ − q−Darstellung) kann als Materialparameter angesehen
werden. Diese Untersuchungen werden untermauert von Vaid u. a. [2001]. Aktuell wird
diese Behauptung durch die Ergebnisse von undränierten Triaxialversuchen mit Sand
in [Triantafyllidis u. a., 2014] widerlegt. Hier zeigt sich, dass es sehr wohl eine Abhän-
gigkeit der Steigung der PT-Linie von der Lagerungsdichte des Sandes gibt. Weitere
Ausführungen zu diesem Thema sind im Anhang C.2.2 zu finden.

In Bild 5.11 sind zusätzlich zu den Ergebnissen aus den volumenkonstanten auch die
der Versuche unter konstanter Auflast (Bild 5.4) im Spannungsdiagramm dargestellt.
Nimmt man an, dass die maximale Schubspannung auf einer horizontalen Fläche wirkt,
kann folgende Auswertung für den Reibungswinkel vorgenommen werden (siehe Metho-
de 1 in Anhang E.2). Die Regressionsgerade aus den Festigkeiten bei großer Schubver-
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Bild 5.10: Einfachscherversuche unter volumenkonstanten Bedingungen mit dem
Feinsand-Mittelsand bei Variation der Lagerungsdichte für zwei Konsolidie-
rungsspannungen σ′

zz,0 = 100 kPa und σ′
zz,0 = 200 kPa mit Normierung der

Spannungen auf σ′
zz,0.

zerrung γzx bei den Versuchen unter konstanter Auflast ist um den Winkel α geneigt.
Aus der Konstruktion der Mohr’schen Spannungskreise lässt sich die Gerade, die die
Kreise unter ϕc tangiert, konstruieren und wie folgt berechnen:

sin ϕc = tan α = τzx

σ′
zz

. (5.10)

Bei einer Steigung der Regressionsgeraden von τzx/σ′
zz = 0, 54 ergibt sich ein Rei-

bungswinkel ϕc = 32,7◦. Dieser Wert stimmt für das Spannungsverhältnis mit dem
zuvor nach dem Verfahren con Cole [1967] ermittelten Winkel in Höhe von 32,5◦ na-
hezu überein. Denn nur in diesem Bereich bei τzx/σ′

zz ≈ 0, 50 − 0, 55 ergibt sich bei
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und σ′
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Anwendung beider Methoden zur Berechnung des Reibungswinkels der gleiche Wert
(siehe Bild E.2).
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5.2 Monotone Triaxialversuche

In monotonen Triaxialversuchen wurden die Scherparameter ϕc und ϕp des Versuchs-
sandes (Feinsand-Mittelsand) unter dränierten Bedingungen ermittelt. Alle Proben
wurden dazu nach den Beschreibungen in Kapitel 4.2.2 präpariert, gesättigt und isotrop
konsolidiert und schließlich mit einer Geschwindigkeit von 0,10 mm/min weggesteuert
monoton abgeschert. Durch Variation der Lagerungsdichte und des Spannungszustands
konnten die barotropen und pyknotropen Eigenschaften des Versuchssandes herausge-
stellt werden (siehe Bilder 5.12 und 5.13).

0

100

200

300

400

500

600

q 
=

 �
1-

� 3
  (

kP
a)

�1 (%)

-4

-2

0

2

4
0 5 10 15 20

� v
 (

%
)

0.43
0.61

0.17

0.78
ID0

�v=0

�'3=200kPa

qkrit=380kPa

Bild 5.12: Monotone dränierte Triaxialversuche (CD) mit dem Feinsand-Mittelsand bei
Variation der Lagerungsdichte für die horizontale Spannung σ′

3 = 200 kPa.

Bei gleicher lateraler Spannung σ′
3 = 200 kPa und verschiedenen Lagerungsdichten des

Versuchssandes ist in Bild 5.12 das bekannte unterschiedliche Spannungs-Dehnungs-
Verhalten sowie die volumetrische Veränderung dargestellt. Mit zunehmender Lage-
rungsdichte nimmt die maximale Scherfestigkeit des Materials zu, wobei sie nach Er-
reichen dieses Maximums (engl. Peak) bei weiterer Scherung auf einen konstanten Wert
abfällt, der auch als Restscherfestigkeit bezeichnet wird. In diesem sogenannten kriti-
schen Zustand erfolgt eine Scherung ohne Änderung der Festigkeit und des Volumens
der Probe. Bis auf den Test mit dem dicht gelagerten Sand zeigen alle Versuche keine
wesentliche Änderung des Volumens bei einer axialen Stauchung von 20 % und bestä-
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tigen somit diese Annahme. Die Deviatorspannung im kritischen Zustand kann mit
qkrit = 380 kPa festgestellt werden. Normiert man diesen Wert auf die mittlere effek-
tive Ausgangsspannung p′

0 = 200 kPa, ergibt sich ein Wert von qkrit/p′
0 = 1, 9, der

näherungsweise auch bei allen anderen Versuchen der Serie nach Normierung auf die
isotrope mittlere effektive Ausgangsspannung ermittelt werden konnte.

Das Volumen nimmt bei allen Tests, unabhängig von der Lagerungsdichte nach Start
der Belastung zunächst ab (Kontraktanz). Während sich die locker gelagerten Sande
in Bild 5.12 bei zunehmender Scherung weiterhin kontraktant verhalten, vergrößert
sich das Volumen bei den mitteldicht und dicht gelagerten Proben wieder (Dilatanz).
Hier gilt: Je dichter die Lagerung, desto größer ist das dilatante Verhalten und somit
die Volumenzunahme. Im Rahmen der Versuchsreihe wurden auch Tests mit gleicher
Lagerungsdichte und unterschiedlichen Seitendrücken durchgeführt. Am Beispiel der
dicht gelagerten Sande in Bild 5.13c) zeigt sich, dass der Trend der Volumenzunah-
me mit zunehmender lateraler Spannung geringer wird. Würde man den Versuch mit
einem sehr viel größeren Seitendruck bei gleicher dichten Lagerungsdichte wiederho-
len, dann müsste sich das Material nach dem Konzept des kritischen Zustands nur
noch kontraktant verhalten, da sich die Ausgangslage zur kritischen Zustandsgeraden
(engl. Critical State Line – CSL) verändert hat [Li und Dafalias, 2000]. Hierbei muss
allerdings vorausgesetzt werden, dass kein Kornbruch entsteht.

Ein allgemeines Phänomen, das u.a. Kirkpatrick [1961] beschreibt, geht auch aus den
Ergebnissen in diesen konventionellen dränierten Triaxialversuchen hervor. In Bild 5.12
ist für die Versuche mit dem Seitendruck von σ′

3 = 200 kPa hervorgehoben, dass im
Zustand des Übergangs zwischen anfänglich kontraktantem zu dilatantem Verhalten
bei den mitteldicht bis dicht gelagerten Sandproben die gleiche Deviatorspannung fest-
gestellt werden kann wie im kritischen Zustand qkrit. Dieser Punkt, der für undränierte
Versuche auch als Phasentransformation (siehe Anhang C.2.2) bezeichnet wird, ist wie
der kritische Zustand durch eine Volumenänderungsrate ε̇v = 0 gekennzeichnet. Kirk-
patrick [1961], Luong [1980] u.a. bezeichnen diesen Zustand bzw. die sich aus mehre-
ren Versuchen ergebene Linie für dränierte Versuche als charakteristische Linie (engl.
characteristic threshold line – CT-Linie), welche identisch mit der kritischen Zustands-
geraden CSL ist. Für die Probe mit der Lagerungsdichte ID0 = 0, 43 ist bei Erreichen
von qkrit die Bedingung der Volumenkonstanz nur annähernd gegeben.

Bei Vergleich der Ergebnisse der dicht gelagerten Sande im Bild 5.13 zeigt sich auch
die Abhängigkeit der Festigkeit vom Spannungszustand (Barotropie). Je größer der la-
terale Seitendruck während der Scherung, desto größer auch die Festigkeit. Nach dem
Schergesetz ergibt sich daraus in der Spannungsebene die Bruchgerade, die durch den
maximalen Reibungswinkel ϕp definiert wird (Bild 5.13 a). Bei einem Spannungsver-
hältnis von ηc(ϕp) = 1, 48 ergibt sich ein maximaler Reibungswinkel nach Umstellung
der Gleichung 2.5 von ϕp = 36,5◦ (Bild 5.14). Für die Versuche mit geringerer La-
gerungsdichte betragen die maximalen Reibungswinkel ϕp = 33◦ (ID0 = 0, 61) und
ϕp = 30,3◦ (ID0 = 0, 43 − 0, 48). Die sehr locker gelagerten Proben (ID0 = 0, 18 − 0, 23)
erreichen erst bei großer Verformung ihre maximale Festigkeit, womit auch der Rei-
bungswinkel im kritischen Zustand mit ϕc = 29,3◦ definiert ist.
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Kapitel 6

Verhalten von Sand unter regulärer
zyklischer Belastung

6.1 Einführung

Nicht ruhende Belastungen können eine unterschiedliche Wirkung im Boden hervor-
rufen. Dabei kommt es ähnlich wie bei monotonen Versuchen auf die Bodenart, deren
Zusammensetzung und Lagerungsdichte bzw. Konsistenz, auf den Spannungszustand,
die Vorgeschichte und die Art der Ablagerung bzw. der Einbaumethode im Labor und
wesentlich auf die Dränage-Randbedingungen an. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei
nichtbindigen Böden. Einige der nachfolgend präsentierten zyklischen Versuche wur-
den von Geißler [2012], Wunder [2012] und Nycz [2013] durchgeführt.

Um das Bodenverhalten unter einer irregulären Belastungsgeschichte zu verstehen, wer-
den in diesem Kapitel zunächst einige Phänomene infolge regulärer zyklischer Bean-
spruchung vorgestellt und diskutiert. Dabei wird nach den Dränagebedingungen unter-
schieden, da diese eine wesentliche Rolle für das mechanische Verhalten eines wasserge-
sättigten Bodens sowohl bei monotoner (siehe Kapitel 5) als auch bei einer zyklischen
Beanspruchung spielen. Denn bei gering durchlässigen Materialien wie z.B. bindigen
Böden aber auch bei schluffigen Feinsanden entscheidet die Belastungsgeschwindigkeit
über die Möglichkeit der Dränage des Porenwassers. Während also bei gering durchläs-
sigen Böden während einer schnellen Belastung aufgrund der eingeschränkten Entwäs-
serungsmöglichkeit Porenwasserüberdrücke entstehen können, sind grobkörnige Böden
davon weitestgehend unbeeinflusst. Allerdings kann sich auch hier bei großflächig ausge-
dehnten Belastungsereignissen wie z.B. Erdbeben oder bei hochfrequenten Emissionen
die Dränage des Porenwassers einschränken. Schließlich führt ein Porenwasserüberdruck
zur Änderung der effektiven Spannungen und somit zu anderen mechanischen Eigen-
schaften des Bodens. Im Labor werden undränierte Situationen durch Schließen der
Porenentwässerung simuliert, während dränierte Versuche langsam genug bei offener
Dränage gefahren werden müssen, um eine konstante effektive Spannung zu gewährleis-
ten. Die Volumenkonstanz gesättigter Böden bei geschlossener Dränage während der
Belastung kann aber auch durch eine genaue Steuerung bei offenen Leitungen (z.B.
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Höhenkontrolle im Einfachschergerät siehe Kapitel 5.1.2 oder Volumenkontrolle bei
dränierten Triaxialversuchen) gewährleistet werden.

Meist führt die zyklische Beanspruchung eines Bodens zu akkumulierten bzw. plasti-
schen Verformungen. Ursache dafür sind die infolge der wiederholten Belastung mögli-
chen Kornumlagerungen und ggf. auch Kornabrieb oder Kornbruch. Goldscheider und
Gudehus [1976] teilen die Entwicklung der plastischen Verformungen für Gründungs-
strukturen in drei wesentliche Kategorien ein: Schrittweises Versagen, Beruhigung und
Shakedown (Bild 6.1). Dieses Verhalten kann aber auch in bodenmechanischen Ele-
mentversuchen beobachtet werden. Schrittweises Versagen beschreibt eine proportio-
nale Zunahme der Verformungen mit der Zyklenzahl. Dieser inkrementelle Kollaps wird
häufig bei undränierten zyklischen Beanspruchungen festgestellt, wenn es zu einer Ver-
flüssigung oder zu zyklischer Mobilität (schrittweise Verflüssigung) kommt. Bei einer
Verflüssigung zeigt sich sogar ein überproportionales Verhalten. Ein Shakedown wird
erreicht, wenn sich die Akkumulation der Verformungen bei anhaltender zyklischer
Belastung auf einen konstanten Wert einstellt und sich das Material fast nur noch
elastisch verhält. Dieses Szenario ist beispielsweise bei kleineren Belastungsamplituden
vorstellbar. Schließlich zeigt die Beruhigung einen Verlauf der Verformungen während
fortschreitender Lastwechsel, der zwar stetig ansteigt, dessen Zunahme jedoch immer
geringer wird. Die Entwicklung der Verformung kann annähernd mit einer logarithmi-
schen Kurve verglichen werden, so dass die Verformungen linear mit log N zunehmen.
Dieses Verhalten wird oft bei dränierten zyklischen Belastungen beobachtet.

Zyklus N

wacc, �acc Schrittweises Versagen

Shakedown

Beruhigung

Bild 6.1: Reaktion eines Gründungskörpers in Form einer Verschiebung w oder eines
Bodenelements in Form einer Dehnung ε auf eine zyklische Belastung; nach
[Goldscheider und Gudehus, 1976].

Einfluss der Belastungsfrequenz auf die Versuchsergebnisse

Es wird vorausgesetzt, dass die Belastungsgeschwindigkeit in dränierten Versuchen so
gewählt wird, dass keine Porenwasserüberdrücke entstehen bzw. es nicht zu einer Ver-
ringerung der effektiven Spannung kommt. Dann kann nach den Untersuchungen von
Wichtmann [2005] im Triaxialgerät (0, 05 bis 2 Hz) und Youd [1972] im Einfachscher-
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gerät (0, 2 bis 1,9 Hz) davon ausgegangen werden, dass die Belastungsfrequenz keinen
wesentlichen Einfluss auf die Versuchsergebnisse hat (Bild 6.2). Allerdings kann in den
Ergebnissen von Wichtmann [2005, Bild 5.14] eine merkliche Diskrepanz der Ergebnisse
bei einer Frequenz von 2 Hz festgestellt werden. Versuche mit gesättigten Proben, wo
die Änderung des Volumens über das ein- und ausströmende Porenwasser in jedem Zy-
klus gemessen wird, sind selbst mit einem sehr flexiblen Bürettensystem bei Sanden bei
einer Belastungsfrequenz größer als 1 Hz aus eigener Erfahrung nicht mehr zuverlässig.
Wichtig ist, dass auch die Filtersteine eine ausreichende Durchlässigkeit besitzen, um
einen Porenwasserdruckaufbau innerhalb der Probe bei schneller Belastung zu vermei-
den. Auch die Probengröße und damit die Länge des Entwässerungsweges spielen eine
erhebliche Rolle.
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Bild 6.2: Einfluss der Belastungsfrequenz auf die Änderung der Porenzahl in zyklischen
Einfachscherversuchen mit dicht gelagertem Ottawa Sand (ID0 = 0, 70 bis
0, 73); nach [Youd, 1972].

Eigene Untersuchungen im Einfachschergerät zeigen den gleichen Trend. Mit dem
Feinsand-Mittelsand wurden bei gleicher mitteldichter Lagerung und identischem Ver-
suchsprogramm 5 Tests mit verschiedenen Frequenzen zwischen 0, 25 und 4 Hz unter
einer konstanten Vertikalspannung von 150 kPa durchgeführt. Die volumetrischen Ver-
formungen sind in Bild 6.3 a) dargestellt. Bis zu einer Frequenz von 2 Hz sind die
Ergebnisse nahezu gleich, wobei die geringfügigen Unterschiede wohl nur durch den
Einbau und ggf. versuchsbedingte minimale Abweichungen zustande kommen. Die vo-
lumetrische Änderung bei 4 Hz zeigt jedoch bereits eine deutliche Diskrepanz zu den
anderen Ergebnissen. Bei Betrachtung des Schubspannungs-Schubverzerrungs-Verlaufs
kann man feststellen, dass die Hysteresen der schnelleren Lastaufbringung schmaler
werden. D.h. das Dämpfungsmaß nimmt mit zunehmender Frequenz ab (Bild 6.3 b),
wobei der zyklische Schubmodul annähernd unabhängig von der Belastungsgeschwin-
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digkeit ist. Damit nimmt die dissipierte Arbeit mit zunehmender Frequenz ab, wobei
die elastische gespeicherte Energie unabhängig ist.
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Bild 6.3: Einfluss der Frequenz auf die Versuchsergebnisse in zyklischen weggesteuer-
ten Einfachscherversuchen unter einer konstanten Vertikalspannung σ′

zz =
150 kPa mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand bei symmetrischer
Wechsellast mit einer Schubverzerrungsamplitude γampl

zx = 0,25 %.

Nun kann der Grund für diese Abhängigkeit in der Steuerung der Versuchseinrichtung,
im größeren Einfluss der Trägheitskräfte bei höherer Frequenz oder in einer materi-
alspezifischen Eigenschaft liegen. Bei Kontrolle der Steuerung der Anlage zeigte sich
unabhängig von der gewählten Frequenz der eingestellte sinusförmige Verlauf der zy-
klischen Wegamplitude. Auffällig war allerdings, dass mit zunehmender Frequenz die
aktive Kontrolle der vertikalen Spannung merkliche Schwankungen hervorrief. Dieser
Einfluss wird aber als gering eingeschätzt, da die Verdichtung der Probe trotz dieser
Abweichungen langsamer zunimmt als bei geringeren Versuchsfrequenzen. Vermutlich
führt der Einfluss Trägheitskräfte zu einem geringeren Bewegungsradius der einzelnen
Körner während der schnelleren Belastung. Schließlich wird durch die resultierende
geringere Materialdämpfung mit größerer Versuchsgeschwindigkeit weniger Energie in
Verformungsenergie umgewandelt. Dies wird durch das Ergebnis kleinerer volumetri-
scher Verformungen bestätigt (Bild 6.3 a).

Auch bei undränierten Versuchen zeigt sich eine Unabhängigkeit von der Frequenz. Bei-
spielsweise zeigen Tatsuoka u. a. [1986b] im Triaxialgerät (0, 05 bis 1 Hz) und Peacock
und Seed [1968] im Einfachschergerät (0, 05 bis 4 Hz), dass die Zyklenanzahl bis zum
Erreichen der Verflüssigung nahezu unabhängig von der Belastungsgeschwindigkeit ist.
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Schließlich wurden alle Versuche in dieser Arbeit mit einer Frequenz f � 1 Hz durch-
geführt. In den Triaxialversuchen mussten aufgrund der Randbedingungen wesentlich
geringere Frequenzen berücksichtigt werden (Kapitel 4.2.2).

6.2 Verhalten bei dränierten zyklischen Versuchen

Während undränierte Beanspruchungssituationen bei zyklischer Belastung meist maß-
gebend sind für die Ermittlung der Tragfähigkeit, spielen bei dränierten Zuständen oft
gebrauchstaugliche Aspekte eine Rolle. Die resultierenden Verformungen nach einer
bestimmten Anzahl von Lastwiederholungen rücken hierbei in den Fokus der Untersu-
chungen, da diese die Nutzung des Bauwerks einschränken können.

Ausgehend von den Eigenschaften unter monotoner Belastung zeigen die Untersuchun-
gen von Luong [1980, 1982] sehr deutlich, welchen Einfluss der Spannungszustand auch
auf das Verhalten nichtbindiger Böden bei zyklischer Beanspruchung hat. Daher wur-
den diese Versuche in ähnlicher Form am eigenen Versuchssand nachgefahren und sollen
nachfolgend analysiert werden. In Bild 6.5 wurde der Feinsand-Mittelsand mit dich-
ter Lagerung unter einer isotropen Spannung in Höhe von 200 kPa konsolidiert und
schließlich mit gleichen Zyklenpaketen á 20 Zyklen und Amplituden qampl = 60 kPa
unter verschiedenen Deviatormittelspannungen qav belastet.
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Bild 6.4: Einfluss des Spannungszustands auf die Akkumulation der Dehnungen εacc
1

und εacc
v bei dränierten zyklischen Triaxialversuchen mit einem nichtbindigen

Boden bei axialer zyklischer Belastung mit den Zyklenpaketen 1, 2 und 3 (mit
gleicher Amplitude qampl) unter konstanten Zelldruckbedingungen:
a) Darstellung der zyklischen Belastung; nach [Luong und Sidaner, 1981] und
b) Resultierende axiale und volumetrische Verformungen (qualitativ).

Zuvor wurden monotone dränierte Triaxialversuche durchgeführt, um die Festigkeits-
parameter und das Spannungs-Dehnungs-Verhalten zu ermitteln (Kapitel 5.2). Hierbei
ergab sich für die Konsolidierungsspannung σ′

3 = 200 kPa eine Deviatorspannung im
kritischen Zustand in Höhe von qkrit = 380 kPa. Wie bereits beschrieben, ändert sich bei
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mindestens mitteldicht gelagerten Sanden beim ersten Überschreiten dieser Spannung
vor dem Erreichen der maximalen Festigkeit das Dilatanzverhalten bei weiterer Sche-
rung (Anhang C.2.1). Dieser Zustand wird von Luong [1980] auch als charakteristischer
Zustand (engl. Characteristic Threshold) bezeichnet. Bild 6.4 zeigt die zugehörige cha-
rakteristische Linie (CL), die in der Spannungsdarstellung mit der kritischen Zustands-
geraden (CSL) gleichgesetzt werden kann. Luong [1980] stellt bei seinen Untersuchun-
gen fest, dass zyklische Belastungen unterhalb dieser Linie bei ausreichender Dränage
immer zu kontraktantem Verhalten des Bodens führen und eine Stabilisierung der ak-
kumulierten Verformungen eintritt (Shakedown bzw. Beruhigung). Es zeigt sich, dass
mit größerer Mittelspannung qav die axiale Dehnung ε1 bei gleicher zyklischer Ampli-
tude qampl zunimmt, während der kontraktante Trend immer geringer wird (Bild 6.4 b).
Bei einer symmetrischen Schwingung um die Mittelspannung qkrit (Bild 6.4, Paket 2)
kommt es zu keiner Veränderung des Probenvolumens trotz der Zyklik, es treten le-
diglich elastische Verformungen innerhalb eines Belastungszyklus auf. Die irreversiblen
axialen Dehnungen und damit auch die deviatorischen Dehnungen nehmen allerdings
bei weiterer zyklischer Belastung kontinuierlich zu. Erfolgt eine zyklische Anregung
oberhalb des charakteristischen Zustands (Bild 6.4, Paket 1), resultiert daraus wie auch
bei monotonen Versuchen eine dilatante Verformung. Diese Volumenvergrößerung (Di-
latanz) trotz vertikaler zyklischer Anregung im Triaxialgerät geht einher mit einer noch
größeren Zunahme der axialen Dehnungen. Dieses Verhalten zeigt sich auch in den ei-
genen Versuchen in den Bildern 6.5 und 6.6. Unterhalb des charakteristischen Zustands
verhält sich das Material bei zyklischer Belastung kontraktant, während oberhalb ei-
ne Volumenzunahme stattfindet. Bei den Einfachscherversuchen ist die Definition des
charakteristischen Zustands aus den Ergebnissen der monotonen Tests allerdings nicht
eindeutig wie bei den Triaxialversuchen. Da eine Verringerung der Festigkeit nach Er-
reichen eines maximalen Werts nicht festzustellen war (Kapitel 5.1), kann der Zustand
nur beim Umkehrpunkt der volumetrischen Dehnung bei τzx = 88 kPa angenommen
werden. Mit dieser Annahme bestätigen sich aber die Beobachtungen aus dem Triaxi-
alversuch, wobei in diesem Versuch mit dem ersten Zyklenpaket gleich im Bereich des
charakteristischen Zustands begonnen wurde.

Weiterhin kann in beiden Versuchen beobachtet werden, dass bei einer zyklischen Be-
anspruchung nach einer Entlastung (Zyklenpaket 5 in Bild 6.5 und Zyklenpakete 6, 8
in Bild 6.6) die axialen bzw. die Schubverformungen in Richtung der Entlastung weiter
akkumulieren. Dieses Verhalten widerspricht dem Trend, der sich bei den Zyklenpake-
ten bei der Erstbelastung herausstellte. Man kann es als Kriechen in Richtung der Last,
in diesem Fall dann der Entlastung ansehen bzw. auch als Art Verschiebungsrelaxation
bezeichnen. Dieser Trend ist allerdings nicht bei der volumetrischen Entwicklung der
Verformungen zu beobachten. Hier wird das Verhalten bei der Erstbelastung nach den
Regeln in Bild 6.4 bestätigt.
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Bild 6.5: Zyklischer dränierter Triaxialversuch mit Mehrstufenbelastung mit jeweils 20
Zyklen und einer Amplitude von σampl

1 = 60 kPa je Stufe bei konstanter ef-
fektiver Horizontalspannung σ′

3 = 200 kPa mit dicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand (Frequenz: 0,01 Hz). Vergleichend dazu die Ergebnisse des mono-
tonen dränierten Triaxialversuchs bei gleichen Bedingungen (siehe Bild 5.12).
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Wird die Bodenprobe nach einer Entlastung erneut beansprucht und wieder zyklisch
belastet, zeigt sich eine Versteifung im Materialverhalten sowohl unterhalb als auch
oberhalb des charakteristischen Zustands. In Bild 6.5 ist dies am Verhalten des Zy-
klenpakets 6 sowohl bei volumetrischen als auch bei der axialen Dehnung sehr gut zu
erkennen. Im Einfachscherversuch bestätigt sich in den Zyklenpaketen 9 und 10 diese
Entwicklung (Bild 6.6). Vergleicht man in diesem Test die Entwicklung der Schubver-
zerrung infolge der Zyklenpakete 6 (Entlastung) und 9 (Wiederbelastung), dann ist der
Trend trotz gleicher zyklischer Belastung gegensätzlich, nämlich immer in Belastungs-
richtung (Bild 6.6 a).
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Bild 6.6: Zyklischer Einfachscherversuch unter konstanter Auflast σ′
zz = 200 kPa mit

Mehrstufenbelastung mit jeweils 20 Zyklen und einer Amplitude von τ ampl
zx =

5 kPa für die Stufen 1 bis 5 und 10 sowie τ ampl
zx = 15 kPa für die Stufen 6

bis 9 mit dicht gelagertem Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,05 Hz). Verglei-
chend dazu die Ergebnisse des monotonen Einfachscherversuchs bei gleichen
Bedingungen (siehe Bild 5.4).

Die Behauptung von z.B. Goldscheider [1975] und Youd [1972], dass sich Sand nach
einer Belastungsumkehr bzw. Umkehr des Verformungsweges immer kontraktant ver-
hält, kann für die Belastung im Bereich oberhalb des charakteristischen Zustands (Zy-
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klenpaket 1 in Bild 6.4) nicht bestätigt werden. Insbesondere nach dem Wechsel zur
Entlastung innerhalb eines Zyklus in dieser Region zeigt sich sowohl im Triaxial- als
auch im Einfachscherversuch eine dilatante Verformung.

Die Entwicklung der Verformungen infolge zyklischer kraftgesteuerter Belastung ist
allerdings nicht nur vom Spannungszustand abhängig. Auch die relative Lagerungs-
dichte spielt bei rolligen Böden eine entscheidende Rolle, wie die Untersuchungen von
Chang und Whitman [1988] zeigen. Locker gelagerte Proben mit dem gleichen zykli-
schen Versuchsprogramm verdichten sich bezogen auf ihren Ausgangszustand wesent-
lich stärker als Proben mit einer höheren Ausgangslagerungsdichte. Für eine genaue
Erfassung der Einflüsse auf die Verformungen hat Wichtmann [2005] eine umfangrei-
che Versuchsreihe durchgeführt und viele Randbedingungen variiert. Die sogenannte
Akkumulationsrichtung bzw. Fließrichtung, d.h. das Verhältnis der volumetrischen ak-
kumulierten Dehnungen zu den deviatorischen Dehnungen (Gleichung 6.1), zeigt dabei
nahezu keine Abhängigkeit von der Lagerungsdichte, der Belastungsfrequenz, der sta-
tischen Vorbelastung, des mittleren effektiven Spannungszustands (p′)av und von der
Dehnungsschleife.

ω = εacc
v

εacc
q

. (6.1)

Nach Wichtmann [2005] hat selbst die Kornverteilung des nichtbindigen Bodens kei-
nen Einfluss. Nur geringe Abweichungen sind mit steigender Zyklenzahl festzustellen.
Demnach hat der mittlere Spannungszustand ηav = qav/(p′)av den wesentlichen Einfluss
auf die Akkumulationsrichtung. Diese Abhängigkeit ist sehr anschaulich in Wichtmann
[2005, Bild 5.5] dargestellt.

Auch wenn die Richtung der Verformungsakkumulation ω nur vom Spannungszustand
abhängt, ist die Intensität der akkumulierten Verformungen sehr wohl von der La-
gerungsdichte, der Kornverteilung, der mittleren effektiven Spannung, der statischen
Vorbelastung und der Amplitude abhängig. Dies zeigen exemplarisch die Bilder 6.7 a)
und b) aus der eigenen Versuchsreihe im Triaxialversuch.

Neben der Kornbeschaffenheit und der Kornverteilung spielt wie bei den monotonen
Versuchen auch die Probenherstellungsmethode eine Rolle für die Entwicklung der
Verformungen durch eine kraftgesteuerte Beanspruchung (siehe Anhang D).

Ähnliche Untersuchungen wurden in einer umfangreichen Serie im Einfachschergerät
unter konstanter Normalspannung durchgeführt. Exemplarisch sollen hier die wesent-
lichen Abhängigkeiten vorgestellt werden. Prinzipielle Gemeinsamkeiten wie beispiels-
weise die Akkumulationsrichtung konnten auch bei Versuchen im Einfachschergerät
nachgewiesen werden [Le, 2014].

Wie erwartet und auch in den Triaxialversuchen bereits dargestellt (Bild 6.7 a), führt ei-
ne zunehmende Belastungsamplitude τ ampl

zx bei gleichen Bedingungen auch im Einfach-
schergerät zu einer größeren Verformung der Probe (Bild 6.9 a). Je geringer die relative
Lagerungsdichte, desto höher die Verdichtungsmöglichkeit, das zeigt Bild 6.13. Aller-
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a) Variation von qampl und
b) Variation von ηav.

dings, und das unterscheidet die Ergebnisse von den Versuchen im Triaxialgerät, hat
die Mittelspannung τ av

zx keinen wesentlichen Einfluss auf die volumetrische Verformung
der Probe. Im Bild 6.9 a) wurden bei gleichen Belastungsamplituden die Mittelspan-
nungen τ av

zx variiert. Man kann bei der kleinen Belastungsamplitude τ ampl
zx = 10 kPa eine

Abhängigkeit erkennen, die jedoch mit höherer monotoner Vorscherung τ av
zx nicht mehr

nachvollziehbar ist. Die resultierenden Amplituden der Schubverzerrung γampl
zx zeigen

annähernd die gleichen Werte (Bild 6.9 b), so dass dieses Ergebnis nicht verwundert.

Obwohl die Verdichtung des Materials in zyklischen Einfachscherversuchen (CNL) un-
abhängig von der Mittelspannung τ av

zx ist, zeigt sich bei den akkumulierten Schubver-
zerrungen γacc

zx der gleiche Trend wie in den Triaxialversuchen. Aus den Versuchen mit
der Belastungsamplitude τ ampl

zx = 20 kPa ergibt sich eine zunehmende Tendenz der ak-
kumulierten Schubverzerrungen mit ansteigender Mittelspannung (Bild 6.10 a). Dieser
Trend ist auch bei konstanter Mittelspannung τ av

zx und variierender Belastungsampli-
tude τ ampl

zx festzustellen (nicht dargestellt) und mit den Triaxialversuchen vergleichbar.
Bleibt die Frage, warum bei der einfachen Scherung die Verdichtung der Probe un-
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Bild 6.8: Zyklische dränierte Triaxialversuche mit mitteldicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand unter Variation der mittleren effektiven Spannung (p′)av mit kon-
stantem Verhältnis ηav und ζ (Frequenz: 0,01 Hz):
a) Akkumulierte Verformungen εacc

1 und εacc
v und

b) Verformungsamplituden εampl
1 und εampl

v .

abhängig von Mittelspannung τ av
zx ist. Bei Betrachtung der resultierenden Hysteresen

ergeben sich annähernd gleiche Schubverzerrungsamplituden, Schubsteifigkeiten sowie
Dämpfungswerte (Bild 6.10 b). Aus diesem Grund ist auch die Verdichtung nahezu
identisch und vermutlich unabhängig von der Mittelspannung.

Während die statische Vorscherung bzw. Mittelspannung τ av
zx unabhängig ist (Bild 6.9),

zeigt sich bei Variation der vertikalen Spannung σ′
zz in Bild 6.11 trotz konstantem

zyklischen Spannungsverhältnis τ ampl
zx /σ′

zz = 0, 10 ein klarer Trend für die Entwick-
lung der volumetrischen Dehnung. Ein ähnliches Ergebnis wurde in den zyklischen
Triaxialversuchen erreicht (Bild 6.8). Trotz identischem zyklischen Spannungsverhält-
nis ζ = qampl/(p′)av steigt mit größerer effektiver mittlerer Spannung (p′)av auch die
Verformungsamplitude, die wiederum zu einer größeren akkumulierten Verformung des
Sandes führt. In [Marr und Christian, 1981, Bild 3] wird diese Verformungsentwicklung
in Verbindung mit der mittleren effektiven Spannung bestätigt. Wichtmann [2005]
stellt allerdings einen umgekehrten Trend fest, d.h. mit größerer mittlerer effektiver
Spannung fällt der Verformungszuwachs bei sonst gleichen Bedingungen geringer aus.
In seinen späteren Veröffentlichungen wird diese Aussage anhand von zahlreichen Ver-
suchsergebnissen an verschiedenen Sanden widerlegt. In [Wichtmann u. a., 2009, 2011]
wird gezeigt, dass die Verformung unabhängig von der mittleren effektiven Spannung
(p′)av bei gleichem zyklischen Spannungsverhältnis ζ ist. Aber auch dies kann in den
eigenen Untersuchungen weder in den Triaxial- noch in den Einfachscherversuchen be-
stätigt werden. Bei einem Blick zu den zahlreichen undränierten Versuchen, die für die
Ermittlung des Verflüssigungswiderstands veröffentlicht wurden, zeigt sich auch eine
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Variation der Mittelspannung τ av

zx und der Amplitude τ ampl
zx (Frequenz: 0,5 Hz):

a) Akkumulierte vertikale Verformungen εacc
zz und

b) Verformungsamplituden γampl
zx .

klare Abhängigkeit vom Spannungszustand (trotz gleichem zyklischen Spannungsver-
hältnisses). Böden unter größeren Spannungen verflüssigen früher, zeigen also einen
größeren Willen zur Verdichtung (Kapitel 6.3.2). Dieser Trend bestätigt sich hier und
scheint plausibel.

Um die Ergebnisse der kraftgesteuerten Einfachscherversuche unter konstanter Auf-
last besser einordnen zu können, ist ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur
wünschenswert. Allerdings sind hierzu nur sehr wenige Versuche dokumentiert. Mehr
Material findet man zu weggesteuerten Versuchen.

Mit die ersten Ergebnisse von zyklischen weggesteuerten Einfachscherversuchen unter
konstanter Auflast (CNL) wurden von Silver und Seed [1969] veröffentlicht (auch in [Sil-
ver und Seed, 1971a,b]). Die Verdichtungskurven werden selbst heute noch häufig her-
angezogen und zitiert. Zum Vergleich wurde deshalb eine eigene Versuchsserie mit drei
verschiedenen Sanden durchgeführt. Die Ergebnisse für den Feinsand-Mittelsand mit
einer mitteldichten Lagerung und einer Schubverzerrungsamplitude von γampl

zx = 0,05 %
sind für verschiedene Vertikalspannungen in Bild 6.12 dargestellt. Es zeigt sich, dass
eine der wesentlichen Grundaussagen in [Silver und Seed, 1969], die Verdichtung ist
bei gleicher Wegamplitude unabhängig von der Vertikalspannung, nicht zutrifft. Be-
reits nach wenigen Zyklen ist ersichtlich, dass die Verdichtung mit größer werdender
Vertikalspannung abnimmt. Das wurde auch bei den Versuchen mit größeren Wegam-
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zx = 20 kPa unter Variation der Mittelspan-
nung τ av
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a) Akkumulierte Schubverzerrungen γacc

zx und
b) Dynamischer Schubmodul Gdyn und Dämpfungsmaß D.

plituden und mit anderen Sanden festgestellt (Anhang F). Die Verdichtungsrate steigt
hingegen, wie auch von Silver und Seed [1969] ermittelt, mit zunehmender Schubver-
zerrungsamplitude (Bild 6.13), jedoch um einen wesentlich größeren Betrag. Für diese
Diskrepanz kommen die folgenden wesentlichen Ursachen in Betracht:

• Wegmessung horizontal
Aus dem dargestellten Versuchsaufbau (umgebautes NGI-Gerät) in [Silver und
Seed, 1969, Bild 2.16] ist zu erkennen, dass der horizontale Wegaufnehmer die Ver-
schiebung des unteren Scherrahmens zu einem Fixpunkt aufnimmt, jedoch nicht
direkt zwischen den Probenkopf und -fuß. Da der obere Belastungsrahmen mit
den Gewichten durch die erforderliche freie vertikale Beweglichkeit ein gewisses
Spiel haben muss, kann sich das Kopfstück der Probe bei vorgegebener horizonta-
ler Belastung durch den unteren Scherrahmen etwas mit bewegen. Damit ist die
tatsächliche horizontale Wegamplitude an der Probe bei jedem Zyklus geringer
als vorgegeben und durch den Wegsensor ermittelt. Eine geringere Wegamplitude
resultiert in einer geringeren Verdichtung, wie Bild 6.13 zeigt.

• Einbauprozedur
Das Versuchsmaterial wird von Silver und Seed [1969] locker eingebaut und durch
Vibration auf die gewünschte Lagerungsdichte verdichtet. In den eigenen Versu-
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chen wird das Material durch einen gleichförmigen Sandregen in die Probenzelle
ohne nachträgliche Verdichtung eingebaut. Durch die Vibration wird die Korn-
struktur verändert gegenüber dem Einrieselverfahren, woraus ein steiferes Mate-
rialverhalten trotz gleicher Lagerungsdichte resultiert (siehe Anhang D).

• Ungenaue Steuerung
Die vorgegebenen Wegamplituden können während eines Versuchs nicht konstant
gehalten werden und schwanken relativ stark. In [Silver und Seed, 1969, Bild 3.3]
zeigt sich ganz klar, dass die vorgegebenen Schubverzerrungsamplituden bei allen
Versuchen mit steigender Zyklenzahl geringer werden. Da mit geringerer Weg-
amplitude auch die Verdichtung abnimmt, kann dies als weiterer Grund für die
Unterschiede angebracht werden.

Neben den genannten Defiziten in der Versuchsdurchführung muss noch erwähnt wer-
den, dass bei der Auswertung der horizontalen Kraft bei den herkömmlichen NGI-
Geräten unbedingt die Reibungseinflüsse korrigiert werden müssen, siehe hierzu [Mor-
tezaie und Vucetic, 2012].

Außerdem muss angemerkt werden, dass beim Vergleich der Dehnungen nach 10 Zy-
klen wie in Bild 6.13 auch bei den eigenen Ergebnissen mit unterschiedlichen Verti-
kalspannungen die Abweichungen zwar zu sehen sind, jedoch noch eine relativ gute
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Übereinstimmung erzielt wird. Aber bereits nach 50 Zyklen ist der Unterschied zu groß
(Bild 6.12), als dass daraus eine einheitliche Trendlinie ermittelt werden könnte.

Um die Korrektheit der eigenen Ergebnisse zu untermauern, wurden Resonant Column
Versuche mit dem Feinsand-Mittelsand durchgeführt. In Bild 6.14 sind die ermittelten
dynamischen Schubmoduli Gdyn über die Schubverzerrungsamplitude γampl aufgetra-
gen. Die Durchführung und Ausführung der Versuche erfolgte nach Rackwitz [2006].
Der Verlauf ist typisch und zeigt die Degradation der Schubsteifigkeit mit Erhöhung
der Verzerrungsamplitude. Weiterhin ist aber auch zu sehen, dass der Schubmodul
abhängig ist vom Spannungszustand: Bei größerer Spannung ergibt sich eine höhere
Steifigkeit (Bild 6.14 b). Genau dieses Ergebnis zeigen auch Einfachscherversuche in
Bild 6.12 b). Schließlich wird festgestellt, dass eine höhere Schubsteifigkeit im Boden
zu einer geringeren Verdichtung führt und somit die Ergebnisse von Silver und Seed
[1969] angezweifelt werden müssen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die resultierende Verdichtung infolge
zyklischer Belastung nicht nur von der Dehnungsamplitude abhängt, sondern auch vom
Spannungszustand.
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6.2.1 Akkumulationsmodelle für eigene Versuchsreihen

Zur Abschätzung der Ergebnisse der plastischen (akkumulierten) Verformungen wird
nachfolgend jeweils ein Ansatz für die durchgeführten Triaxialversuche und die Ein-
fachscherversuche vorgestellt. Hierfür werden bereits bekannte Ansätze ohne nähere
Erläuterung verwendet, um später klassierte irreguläre Funktionen durch verschiedene
Methoden umzuwandeln.

Einfachscherversuche

Zahlreiche verschiedene Ansätze für die Abschätzung der Verformung von zyklischen
Versuchen sind in der Literatur bereits vorhanden. Im Wesentlichen werden logarithmi-
sche und Potenzansätze unterschieden. Wichtmann und Triantafyllidis [2012] vermuten,
dass die Wahl des passenden Ansatzes mit der Korngrößenverteilung des verwendeten
Materials zusammenhängt. Während also für die Beschreibung des Verformungsverhal-
tens von Fein- bis Mittelsanden eher ein Potenzansatz passt, lässt es sich bei grobkör-
nigeren rolligen Böden besser mit einer Logarithmus-Funktion beschreiben. Für den
verwendeten Feinsand-Mittelsand mit einer mitteldichten Lagerung (ID0 = 0, 60) und
einer vertikalen konstanten Spannung von σ′

zz = 200 kPa wurde die folgende Potenz-
funktion gefunden, die die Ergebnisse der kraftgesteuerten Einfachscherversuche unter
konstanter Auflastspannung hinreichend gut abbildet:

εacc
v,N = A · NB . (6.2)
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Hierin bedeuten:

A = 0, 00027 · (τ ampl
zx )2 + 0, 01136 · τ ampl

zx − 0, 0218 und (6.3)

B = 0, 00092 · τ ampl
zx + 0, 1081 . (6.4)

So ein Ansatz kann um die Einflüsse veränderlicher Vertikalspannung und Lagerungs-
dichte erweitert werden, indem die Funktionen für die Parameter A und B entsprechend
angepasst werden. Beide Parameter sind ausschließlich von der zyklischen Spannungs-
amplitude τ ampl

zx abhängig. Die mittlere Schubspannung τ av
zx spielt keine wesentliche

Rolle für die Änderung des Probenvolumens infolge der Belastung (Bild 6.9).

Die Übereinstimmung mit den Versuchsdaten ist zufriedenstellend (Bild 6.15 a). Dieser
Ansatz beschreibt allerdings nur die Veränderung des Volumens, für die Schubverzer-
rungen aus Bild 6.10 ist eine weitere Funktion zu bestimmen.

Weiterhin wurde ein logarithmischer Ansatz nach folgender Formel gefunden:

εacc
v,N = A · (1 + B · lg(N)) . (6.5)

Hierin bedeuten:
A = |0, 0211 · τ ampl

zx − 0, 244| und (6.6)

B = −0, 00588 · τ ampl
zx + 1, 3988 . (6.7)
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Die Abbildung der Logarithmus-Funktion in Bild 6.15 b) zeigt eine etwas schlechte-
re Übereinstimmung mit den Versuchsdaten als der Potenzansatz, so dass an diesem
Beispiel die Vermutung von Wichtmann und Triantafyllidis [2012] im Wesentlichen
bestätigt werden kann.

Feinsand-Mittelsand, ID0=0.58-0.61, �'zz=200kPa, �zx =20kPa
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Bild 6.15: Vergleich der Nachrechnungen mit den volumetrischen Verformungsergeb-
nissen der zyklischen Einfachscherversuche aus Bild 6.9 mit einer Mittel-
spannung von τ av

zx = 20 kPa für einen a) Potenzansatz und b) Logarithmus-
Ansatz.

Triaxialversuche

Für die Abbildung der Ergebnisse der zyklischen Triaxialversuche wurde das hoch-
zyklische Akkumulationsmodell (HCA-Modell) von Niemunis u. a. [2005] verwendet.
Das Modell wurde für rollige Böden entwickelt, um für hochzyklische Anregungen
(N > 1.000) die Verformungen im dränierten Zustand prognostizieren zu können. Die
Bestätigung der Formulierung anhand von Laborversuchen wurde in der Arbeit von
Wichtmann [2005] ausführlich diskutiert. Die Ermittlung der erforderlichen Material-
parameter für verschiedene Sande ist in [Wichtmann u. a., 2008, 2011] dokumentiert.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Triaxialversuche hatten allerdings nur
eine maximale Zyklenanzahl Nmax = 600. Obwohl das Modell eigentlich für größere
Zyklenzahlen gedacht ist, wurden die Parameter nach gleichem Konzept ermittelt und
auch angewendet. Der erste Zyklus, von Wichtmann [2005] als „irregulärer“ Zyklus
bezeichnet, wurde dabei wie auch von den Entwicklern des Modells nicht berücksichtigt.
Es konnte eine relativ gute Übereinstimmung gefunden werden (siehe Anhang G).
Selbst die Entwickler des Modells haben in [Wichtmann u. a., 2010a] für den Vergleich
mit undränierten Versuchen die Parameter für das Modell für eine maximale Zyklenzahl
Nmax = 200 bestimmt und auch eine sehr gute Übereinstimmung erzielt.
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Das Modell soll nur in Kürze vorgestellt werden. Allgemein lautet die Formulierung
wie folgt:

σ̇ = E : (ε̇ − ε̇acc − ε̇pl) . (6.8)

Hierbei stellt σ̇ die Jaumann’sche Spannungsrate dar, E ist eine spannungsabhängige
elastische Steifigkeit, ε̇ die Rate der Dehnung, ε̇acc die vorgegebene Akkumulationsrate
und ε̇pl die Rate der plastischen Dehnung [Wichtmann, 2005].

Bei einem konstanten mittleren Spannungszustand (σ̇ = 0) und keinen plastischen
Dehnungen (ε̇pl = 0) vereinfacht sich das Modell auf die Form in Gleichung 6.9. Die
einzelnen Funktionen in dieser Gleichung werden experimentell ermittelt und berück-
sichtigen die Einflüsse, der ein Bodenelement ausgesetzt ist. Durch diese Funktionen
mit den zugehörigen speziellen Materialkonstanten wird die Intensität der akkumu-
lierten Verformungen erfasst. Der Formelapparat und der für den Feinsand-Mittelsand
ermittelte Parametersatz sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

ε̇ = ε̇acc = ε̇acc m = famplḟNfefpfYfπ m (6.9)

m kennzeichnet die Akkumulationsrichtung, welche nach dem Ansatz für die Fließregel
des Modified Cam Clay-Modells (MCC) berechnet wird. Das haben zyklische Triaxi-
alversuche von Chang und Whitman [1988] und Wichtmann [2005] gezeigt. Für die
Berechnung der Grenzflächen wird der kritische Reibungswinkel ϕc benötigt, welcher
für den verwendeten Feinsand-Mittelsand mit 29,3◦ ermittelt wurde (Kapitel 5.2).

Das Modell ist allgemein für die Intensität der Dehnungen εacc
tot formuliert, was von den

Entwicklern auch als totale Dehnung bezeichnet wird. Die einzelnen Dehnungskompo-
nenten, z.B. εacc

v und εacc
q werden aber auch ermittelt. Ein großer Vorteil dieses Modells

ist seine allgemeine Formulierung, die es ermöglicht, für jeden Zustand eines Bodenele-
ments die Verformungen zu prognostizieren. Weiterhin kann dieses explizite Modell mit
einer impliziten Verformungsermittlung im Rahmen einer Finite-Element-Berechnung
kombiniert werden und ist somit sehr leistungsstark.

Die Ermittlung der Materialparameter sowie Nachrechnungen einiger Versuche sind in
Anhang G dargestellt.
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Tabelle 6.1: Zusammenfassung der Einflussfunktionen des HCA-Modells (nach Wicht-
mann und Triantafyllidis [2011]) und Darstellung der ermittelten Parame-
ter für den Feinsand-Mittelsand (Ermittlung siehe Anhang G.1).

Einflussparameter Funktionen Materialkonstanten für
Feinsand-Mittelsand

Dehnungs-
amplitude

fampl = min
{(

εampl

εampl
ref

)Campl
; 100

}
Campl = 1, 5578

εampl
ref = 10−4

Zyklische Vorbe-
lastung

fN = CN1 [ln (1 + CN2N) + CN3N ]

ḟN = CN1CN2
1+CN2N + CN1CN3

CN1 = 0, 000821
CN2 = 0, 27313

CN3 = 8, 4 · 10−4

Lagerungsdichte fe = (Ce−e)2
1+e

1+eref
(Ce−eref)2

Ce = 0, 4446

eref = emax = 0, 813

Mittlere effektive
Spannung fp = exp

[
−Cp

(
pav

pref
− 1

)] Cp = 0, 1254

pref = patm = 100 kPa

Mittleres Span-
nungsverhältnis fY = exp

(
CYȲ av

)
CY = 0, 8767

Polarisations-
änderungen

fπ = 1 + Cπ1 (1 − cos α)
α̇ = −Cπ2α

(
εampl

)2 Cπ1, Cπ2 *

* wurde nicht ermittelt, da keine Polarisationsänderung vorgesehen, fπ = 1

6.3 Verhalten bei undränierten zyklischen Versu-
chen

Im Gegensatz zu dränierten Zuständen findet die Scherung von Böden bei vollständi-
ger Wassersättigung und behinderter Dränage unter volumenkonstanten Bedingungen
statt. Die aus der Dilatanz resultierenden Volumenänderungen des Sandes während der
Belastung können sich also hier nicht einstellen. Durch diesen Zwang kommt es zu zu-
sätzlichen Kräften des Korngerüstes auf das Porenwasser, die sich in Porenwasserüber-
oder Porenwasserunterdrücken darstellen (siehe auch monotone Versuche in Kapitel
5.1.2). D.h. ist der Boden locker bis mitteldicht gelagert und neigt bei Belastung
zur Verdichtung, kommt es zu Porenwasserüberdrücken. Um das Verhalten bei zy-
klischer Beanspruchung näher zu untersuchen, wurden die dränierten Versuche (Bil-
der 6.5 und 6.6) unter undränierten bzw. volumenkonstanten Bedingungen mit einem
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angepassten Programm wiederholt. Die in dränierten Triaxialversuchen ermittelte kri-
tische Zustandsgerade (CSL) und die Bruchgerade (FL) für die hohe Lagerungsdichte
des Feinsand-Mittelsandes sind in Bild 6.16 zur Orientierung mit eingezeichnet. Es
zeigt sich, dass wie schon bei dem dränierten Versuch unterhalb der kritischen Zu-
standsgeraden (CSL) mit kontraktantem Verhalten zu rechnen ist. Dies äußert sich in
dem undränierten Triaxialversuch in Form von Porenwasserüberdrücken und führt zur
Reduktion der effektiven Spannungen und somit zur Entfestigung der Probe (Zyklen-
pakete 1 und 2). Allerdings können nach Überschreiten dieses Bereichs und weiterer
zyklischer Belastung (Zyklenpakete 4 bis 6) Porenwasserunterdrücke und somit eine
Stabilisierung bzw. Verfestigung festgestellt werden. Dies resultiert aus dem dilatan-
ten Bodenverhalten und entspricht den Feststellungen aus dem dränierten Versuch
(Bild 6.5). Bei Zyklenpaket 3, dessen mittleres Spannungsverhältnis ηav = qav/(p′)av

annähernd auf der kritischen Zustandsgeraden (CSL) liegt, ist keine eindeutige Ten-
denz der Porenwasserdruckakkumulation erkennbar. Durch das Wechseln der Bereiche
ober- und unterhalb der kritischen Zustandsgeraden in jedem Zyklus neutralisieren
sich die Einflüsse und es kommt zu einer konstanten Porenwasserdruckentwicklung.
Das entspricht im Wesentlichen den Erkenntnissen von Luong und Sidaner [1981].

Nach dem Zyklenpaket 6 wird wieder auf den isotropen Ausgangsspannungszustand
entlastet. Es verbleibt danach ein Porenwasserüberdruck von ca. 100 kPa (Bild 6.16 c).
Von dort aus wird im Zyklenpaket 7 eine symmetrische Wechsellast mit gleicher Am-
plitude qampl = 60 kPa aufgebracht. Bereits im Extensionsbereich des ersten Zyklus
erhöht sich der Porenwasserdruck erheblich (Bild 6.16 c) und d) und aufgrund der da-
mit verbundenen Reduzierung der effektiven Spannungen führt der Spannungspfad bis
an die kritische Zustandsgerade (CSL). Bei weiterer zyklischer Belastung zeigt sich
ein ständiger Wechsel zwischen dilatantem und kontraktantem Verhalten und das je-
weils nach jedem Nulldurchgang. Die daraus resultierende permanente Änderung von
Porenwasserunter- und überdruck führt zu einer Zu- und Abnahme der mittleren ef-
fektiven Spannung auf jeder Deviatorseite, die beim Nulldurchgang immer wieder auf
ein Minimum abfällt. Bei Darstellung dieses komplexen Prozesses im Spannungsraum
ähnelt der Spannungspfad der Figur eines Schmetterlings, was auch als Schmetterlings-
Effekt (engl. butterfly effect) bezeichnet wird. Wie auch Triantafyllidis u. a. [2014]
feststellen, sind die Verformungen bei der symmetrischen Wechselbelastung im Exten-
sionsbereich wesentlich größer als im Kompressionsbereich, was zu einer Verlängerung
der Probe führt. Grund dafür ist wohl die geringere Neigung des kritischen Zustands-
geraden und damit der Einschränkung des möglichen Spannungsbereichs auf der Ex-
tensionsseite.

Der Einfachscherversuch unter volumenkonstanten Bedingungen in Bild 6.17 zeigt prin-
zipiell das gleiche Verhalten. Neben dem Versuch mit der zyklischen Mehrstufenbelas-
tung (Pakete mit je 20 Zyklen und τ ampl

zx ) wurde ein monotoner weggesteuerter Test
unter gleichen Bedingungen in das Diagramm eingefügt (siehe auch Bild 5.10). Bei
Aufbringung der Zyklenpakete 1 und 2 reagiert die Probe auf den Verdichtungstrend
mit abnehmender vertikaler Spannung, was dem Anstieg des Porenwasserdrucks beim
Triaxialversuch gleichkommt. Wie auch beim monotonen Versuch verändert sich der
Trend bei Erhöhung der Schubspannung von kontraktant auf dilatant und die vertikale
Spannung nimmt wieder zu. Allerdings ist in den Zyklenpaketen 4, 5 und 7 keine Akku-
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Bild 6.16: Zyklischer undränierter Triaxialversuch mit Mehrstufenbelastung mit jeweils
20 Zyklen und einer Amplitude von σampl

1 = 60 kPa je Stufe bei konstanter
horizontaler (totaler) Spannung σ3 = 300 kPa mit dicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand (Frequenz: 0,10 Hz).

mulation der vertikalen Spannungen festzustellen, denn die Spannung bleibt annähernd
konstant. Mit dem Zyklenpaket 6 wird untersucht, wie die Probe reagiert, wenn man
auf das Lastniveau von Zyklenpaket 1 entlastet und die Beanspruchung wiederholt. Es
zeigt sich der gleiche Trend der Abnahme der vertikalen Spannung, nur in geringerer
Intensität. Schließlich verringert sich bei der Entlastung auf das ursprüngliche Span-
nungsniveau (τ av

zx = 0) die vertikale effektive Spannung in der Probe auf ca. 40 kPa
(−Δσ′

zz ≈ 160 kPa) und das nachfolgende Zyklenpaket 8 entspricht dem Verhalten der
zyklischen Mobilität im Triaxialversuch (Bild 6.16).

Im Gegensatz zu den eigenen Untersuchungen behauptet Ibsen [1994], dass der Span-
nungspfad bei undränierten Versuchen nicht in den Bereich oberhalb der kritischen
Zustandsgeraden (CSL) gelangen kann, wenn die getestete Triaxialprobe die schlanken
Abmessungen H/D = 2 hat. Durch die Reibung an den Endflächen kommt es seiner
Meinung zu einer heterogenen Verteilung der Spannungen innerhalb der Probe während
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Bild 6.17: Zyklischer volumenkonstanter Einfachscherversuch mit Mehrstufenbelastung
mit jeweils 20 Zyklen und einer Amplitude von τ ampl

zx = 5 kPa je Stufe mit
dicht gelagertem Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,05 Hz).

der Scherung. Dies soll trotz konstanten Gesamtvolumens der Probe zu einer internen
Porenwasserdränage zwischen kontraktanten und dilatanten Zonen führen. Nach Ib-
sen [1994] kann es daher nicht zu einer weiteren Verzahnung des Korngerüstes bei
sukzessiver Scherung und somit zu einem Überschreiten des Spannungspfads über die
kritische Zustandsgerade (CSL) kommen, sondern er folgt dieser. Lokale Konzentratio-
nen in Form von Scherbändern o.ä. sind die Folge. Das wahre Bodenverhalten ist seiner
Meinung nach nur mit gedungenen Proben (H/D = 1) mit geschmierten Endflächen
feststellbar, weil sich hier der Bruch aufgrund homogener Spannungsverteilung in der
ganzen Probe einstellt. Nur so kann der Spannungspfad die kritische Zustandsgerade
(CSL) überschreiten und auch dilatantes Verhalten bei zyklischer Beanspruchung zei-
gen. Diese Behauptung kann durch die eigenen Versuche nicht bestätigt werden, denn
in Bild 6.16 wird dieses Phänomen trotz schlanker Triaxialprobe sehr wohl dargestellt.
Weiterhin wird in den Untersuchungen von Ibsen [1994] ein zyklischer stabiler Zustand
(engl. cyclic stable state) definiert. In diesem Zustand stagniert die Porenwasserdruck-
akkumulation trotz weiterer zyklischer Belastung. Während einer Lastwiederholung
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werden in diesem Zustand positive und negative Porenwasserüberdrücke erzeugt, die
sich gegenseitig neutralisieren und somit keine Zunahme stattfindet. In der Spannungs-
darstellung wird dies durch eine gekrümmte Linie repräsentiert, die sog. „Cyclic Stable
Line“, die sich unterhalb der kritischen Zustandsgeraden (CSL) befindet und eine Ma-
terialeigenschaft darstellen soll. Bei einer zyklischen Belastung oberhalb dieser Linie
im Spannungsraum werden Porenwasserunterdrücke generiert, unterhalb Porenwasser-
überdrücke. In [Triantafyllidis u. a., 2014] wird dieser Zustand mit der Phasentrans-
formationslinie beschrieben (siehe auch Anhang C.2.2). Die Untersuchungen in der
Fachliteratur zu diesem Thema sind vielfältig und widersprechen sich auch teilweise,
was wiederum zeigt, wie sensibel undränierte Versuche sind.

6.3.1 Verflüssigungsphänomene

Neben den beiden Versuchen in den Bildern 6.16 und 6.17 wurden weitere undränier-
te bzw. volumenkonstante Versuche zur Darstellung der Eigenschaften unter diesen
Bedingungen durchgeführt. In den meisten praktischen Fällen liegt ein Spannungszu-
stand unterhalb der kritischen Zustandsgeraden (CSL) vor und es kommt bei zyklischer
Belastung des rolligen Bodens ausschließlich zu kontraktantem Verhalten. Dies führt,
wie bereits beschrieben, zur Reduzierung der effektiven Spannungen und somit der
Scherfestigkeit. In der Literatur werden verschiedene Szenarien für diesen Zustand der
Entfestigung bei Laborversuchen beschrieben. Ein plötzliches Versagen der Probe mit
einhergehenden schlagartig auftretenden großen Verformungen wird als Verflüssigung
bezeichnet. Dieses Phänomen tritt meist nur bei locker bis mitteldicht gelagerten Böden
auf, die einer zyklischen Wechsellast, d.h. einer Belastung mit Vorzeichenwechsel bezüg-
lich der Deviatorspannung, ausgesetzt werden. In Bild 6.18 wird dieser Versagensme-
chanismus dargestellt. Der Porenwasserdruck steigt relativ stark an und bei Erreichen
der effektiven Konsolidierungsspannung von Δu = p′

0 = 200 kPa im 10. Zyklus kommt
es zum Versagen, was sich durch eine abrupte Vergrößerung der axialen Dehnungen
ausdrückt. Bei etwas dichterer Lagerung des Sandes und auch symmetrischer Wech-
sellast wie beispielsweise bei Zyklenpaket 7 in Bild 6.16, wachsen die Verformungen
hingegen kontinuierlich mit weiteren Zyklen an. Dies wird zyklische Mobilität genannt
und tritt bei mindestens mitteldicht gelagerten Böden unter Wechsellast auf sowie
grundsätzlich bei Schwellbelastung. Ein Beispiel hierfür liefern die Versuchsergebnisse
eines anisotrop konsolidierten mitteldicht gelagerten Sandes in Bild 6.19. Durch die
große zyklische Amplitude als reine Schwelllast kommt es bereits im ersten Zyklus zu
einem großen Porenwasserdruckaufbau und einer axialen Verformung von ca. ε1 = 1 %,
so dass der effektive Spannungspfad bei der Erstbelastung die kritische Zustandsge-
rade (CSL) berührt. Anders als bei der symmetrischen Wechselbelastung in Bild 6.18
dreht sich danach der effektive Spannungspfad zur kritischen Zustandsgeraden (CSL)
hin und die weiteren Ent- und Wiederbelastungen stellen eine elliptische Form ähnlich
einer Hysterese dar. Die axialen Dehnungen steigen stetig aber nicht plötzlich an und
somit liegt hier eine zyklische Mobilität vor. Der Porenwasserdruck nähert sich nach
600 Zyklen nahezu asymptotisch einem Grenzwert von ca. 85 kPa, erreicht jedoch nicht
den Wert der Konsolidierung (p′

0 = 200 kPa). Dies bestätigen auch die Untersuchungen
von Ibsen [1994], der dies als stabilen Zustand (engl. cyclic stable state) bezeichnet.
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Prinzipiell kann es nach dieser Darstellung bei zyklischer Belastung ohne Vorzeichen-
änderung (qampl −qav > 0) nicht zu einer völligen Reduktion der effektiven Spannungen
kommen. Denn dafür müsste der Porenwasserdruck so weit ansteigen, dass der Span-
nungspfad die Bruchgerade (FL) bis p′ = 0 überschreitet (Bild 6.19).
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Bild 6.18: Zyklischer undränierter Triaxialversuch (kraftgesteuert) mit locker bis mit-
teldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,05 Hz) nach isotroper
Konsolidierung (p′

0 = 200 kPa) und Wechselbelastung (qampl = 50 kPa).

An den Ergebnissen in Bild 6.19 wird außerdem deutlich, dass alle zyklischen Triaxi-
alversuche kraftgesteuert durchgeführt werden und nicht spannungsgesteuert. Dabei
wird die Kraft auf die Probenfläche nach der Konsolidierung bezogen und während
der zyklischen Belastung konstant gehalten. Bei kleinen Verformungen spielt das ei-
ne untergeordnete Rolle, jedoch bei den großen Dehnungen wie in diesem Test zeigt
sich eine erhebliche Abweichung zu den tatsächlichen Spannungen in der Probe. Für
die Auswertung der vertikalen Spannung wurde daher die parabolische Flächenkorrek-
tur verwendet [Germaine und Ladd, 1988]. Bei der Darstellung des Spannungspfads in
Bild 6.19 a) fällt damit die Deviatorspannung entgegen der sonst bekannten Darstellung
mit zunehmender Zyklenanzahl und Verformung ab. Trotzdem wird die aus dränierten
Versuchen ermittelte Bruchlinie (FL) bei fortschreitender Belastung überschritten. Bei
großen Spannungsamplituden ist dies auch schon Triantafyllidis u. a. [2014] aufgefal-
len, jedoch konnte keine eindeutige Erklärung dafür gefunden werden. Vermutlich sind
es lokale Dichteänderungen in der Probe, die das Materialverhalten bei zunehmender
Verformung bestimmen und schließlich zu diesem Ergebnis führen.

Die redundante Regelung der Spannung bei einem zyklischen Triaxialversuch ist sehr
aufwendig. Der Regelkreis muss um ein Vielfaches schneller laufen als bei monotonen
Versuchen, was auch die zu verarbeitende Datenmenge erheblich vergrößert und damit
die Gerätetechnik maßgeblich beeinflusst. Für eine sinnvolle Umsetzung müssten die
Änderungen der Abmessungen lokal an der Probe gemessen werden. Allerdings sind
diese Sensoren sehr sensibel und haben auch meist nur einen begrenzten Messbereich.
D.h. bei Ausfall eines Aufnehmers oder Erreichen eines Grenzwertes fehlt der Rege-
lung ein wesentlicher Parameter, was nur sehr aufwendig abgefangen werden kann.
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dierung (ηav = 0, 75, p′

0 = 200 kPa) und Schwellbelastung (qampl = 100 kPa).
Auswertung der vertikalen Spannung erfolgte mit parabolischer Flächenkor-
rektur.

Von den kommerziellen Systemen ist nur das Gerät von der britischen Firma GDS In-
struments bekannt, wo die aktuelle Fläche während des Versuchs jedoch nur unter der
Annahme der zylindrischen Flächenkorrektur berechnet wird. Und dies ist auch nur
auf undränierte Versuche beschränkt, denn die volumetrische Dehnung findet keine
Berücksichtigung.

Der Sand wurde für die Probenvorbereitung eingerieselt. Doch wie bereits beschrieben
spielt die Methode der Präparation eine wesentliche Rolle, insbesondere bei undrä-
nierten Zuständen. Vergleiche hierzu und eine Diskussion zu diesem Thema sind in
Anhang D zu finden.

Weiterhin soll erwähnt werden, dass eine Verflüssigung auch bei monotoner Scherung
bei undränierten bzw. volumenkonstanten Randbedingungen stattfinden kann. Bei den
locker gelagerten Proben in Bild 5.10 sind die effektiven Spannungen der Probe bei einer
Schubverzerrung von ca. 4 % annähernd vollständig abgebaut.

6.3.2 Einflüsse auf das undränierte Bodenverhalten unter zy-
klischer Belastung

Neben den vorgestellten zyklischen Triaxialversuchen in Kapitel 6.3.1 wurden zahlrei-
che zyklische volumenkonstante Einfachscherversuche durchgeführt, deren Ergebnisse
im Folgenden zusammengefasst präsentiert werden. Diese kraftgesteuerten Versuche
bilden die Basis für die Untersuchungen in Kapitel 7. Wie schon Versuche unter drä-
nierten Bedingungen zeigen, hat die Größe der Belastungsamplitude einen wesentlichen
Einfluss auf das Verhalten des Bodens. Während sich das Volumen mit zunehmen-
der Beanspruchung verringert (Bild 6.9), ändern sich bei erzwungener Volumenkon-
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stanz die mechanischen Eigenschaften des Sandes aufgrund der Abnahme der effektiven
Spannungen erheblich mit zunehmenden Lastwiederholungen. Dies führt meist zu ei-
nem schnelleren Versagen bzw. zu größeren Verformungen nach wenigen Lastwechseln
(Bild 6.20 a). Die Belastungsintensität wird auch mit dem zyklischen Spannungsver-
hältnis CSR (engl. critical stress ratio) bezeichnet, was für den Einfachscherversuch
wie folgt definiert ist:

CSR = τ ampl
zx

σ′
zz,0

. (6.10)

Der Einfluss der Lagerungsdichte auf das Verhalten bei volumenkonstanter zyklischer
einfacher Scherung mit einer symmetrischen Wechsellastbeanspruchung ist im Bild
6.20 a) dargestellt. Je lockerer der Boden gelagert ist, desto schneller kommt es zu
einer Verflüssigung. Damit lässt sich prinzipiell der Zustand im freien Feld bei Erdbe-
benbelastung simulieren. Weiterhin kann in Bild 6.20 b) festgestellt werden, dass sich
mit zunehmender vertikaler Spannung der Verflüssigungswiderstand verringert, d.h. die
Probe versagt früher. Um diesem Effekt zu begegnen, wird für die Übertragung des Bo-
denverhaltens im freien Feld auf die Bedingungen im Bereich unterhalb eines Gebäudes
mit einer wesentlich höheren Spannung bzw. größerer Tiefe oft der Korrekturfaktor Kσ

verwendet [Peacock und Seed, 1968; Seed, 1983]. Hiermit kann das Verflüssigungsver-
halten zum Vergleich auf eine vertikale Spannung von 100 kPa bezogen werden [Rollins
und Seed, 1990], wobei Kσ für größere Spannungen einen Wert unter 1,0 hat.

Beide Phänomene entsprechen den Erkenntnissen, die aus den dränierten Versuchen
gewonnen wurden, wenn man die dort gemessene volumetrische Dehnung mit der Ab-
nahme der vertikalen Spannung bzw. dem Porenwasserdruckaufbau in den volumen-
konstanten Tests vergleicht (siehe Bilder 6.11 und 6.13).
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Bild 6.20: Zyklische volumenkonstante Einfachscherversuche (kraftgesteuert) mit
Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,10 Hz) unter Wechselbelastung (τ av

zx = 0):
a) Einfluss der Lagerungsdichte nach Konsolidierung auf σ′

zz,0 = 200 kPa und
b) Einfluss der Konsolidierungsspannung bei mitteldichter Lagerung.
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Neben den genannten Einflüssen spielt auch die Größe der vorliegenden Schubspannung
τ av

zx eine wesentliche Rolle für die Entwicklung der effektiven Spannungen und somit für
das mechanische Verhalten des Bodens. Insbesondere unter Randbereichen bestehender
Gebäude oder im geneigten Gelände unterscheidet sich der Spannungszustand zu dem
im freien Feld mit ebenem symmetrischen Hauptspannungszustand. Untersucht man
wie bei den dränierten Tests (Bild 6.9) den Einfluss der Mittelspannung τ av

zx , dann ist
entgegen den Erkenntnissen dort eine direkte Abhängigkeit erkennbar. In der Litera-
tur wird der Einfluss der statischen Vorscherung auf das undränierte Bodenverhalten
unter zyklischer Belastung durch den Korrekturfaktor Kα = CSRliq(α)/CSRliq(α = 0)
wieder auf die Bedingungen im freien Feld mit symmetrischer Wechsellast normiert.
Dabei ist dieser Wert nicht nur vom Verhältnis α = τ av

zx/σ′
zz,0 abhängig, sondern auch

von der relativen Lagerungsdichte. Dies wird u.a. in [Seed, 1983; Rollins und Seed,
1990] dargestellt. Ist der Sand dichter gelagert (ID > 0, 50), dann erhöht sich bei der
zyklischen Belastung der Verflüssigungswiderstand. Bei lockereren Böden wurde ein
umgekehrter Trend festgestellt. Bei diesen pauschalen Aussagen wurden allerdings die
Zusammensetzung des Bodens, die Beschaffenheit der Körner und der Spannungszu-
stand nicht berücksichtigt. Seed und Harder [1990] zeigen eine detaillierte Einteilung
abhängig nur von der Lagerungsdichte für die Bestimmung von Kα. In [Sivathayalan
und Ha, 2004] wird hingegen auf Basis einer umfangreichen Versuchsserie gezeigt, dass
auch diese Einteilung die genannten Einflüsse nicht genau genug abbildet. Selbst dicht
gelagerte Böden können demnach einen geringeren Widerstand gegenüber Verflüssi-
gung aufweisen, wenn die zyklische Anregung um eine statische Vorlast τ av

zx aufgebracht
wird. Eigene Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse. In Bild 6.21 sind die Ent-
wicklungen der vertikalen Spannung und der Schubverzerrung während der zyklischen
Lastaufbringung für drei verschiedene Lagerungsdichten bei gleicher Konsolidierungs-
spannung σ′

zz = 200 kPa und Belastungsamplitude τ ampl
zx = 10 kPa dargestellt. Die

mittlere Schubspannung wird dabei zwischen τ av
zx = 0 kPa und 20 kPa variiert. Es zeigt

sich für alle Lagerungsdichten der gleiche Trend: Mit ansteigender statischer Vorsche-
rung τ av

zx verringert sich auch die Zyklenzahl bis zur Verflüssigung bzw. zyklischen
Mobilität der Bodenprobe. Rechts daneben sind jeweils die Spannungspfade zu den
Versuchen jeder Lagerungsdichte angegeben. Die Gerade mit der ermittelten Steigung
für den kritischen Zustand aus den monotonen Versuchen τzx/σ′

zz = 0, 54 (Bild 5.11)
ist in den Diagrammen zur Orientierung mit eingetragen. Die locker gelagerten Proben
verflüssigen, was sich durch eine sprunghaft ansteigende Verformung bei Verlust der
effektiven Spannung ausdrückt. Dabei streben die Spannungspfade der drei Versuche
asymptotisch gegen die Gerade mit der Steigung 0, 54. Allerdings muss angemerkt wer-
den, dass die Neigung in diesem kleinen Spannungsbereich sehr variabel sein kann, um
annähernd dieses Kriterium zu erfüllen.

Weiterhin fallen die mitteldicht gelagerten Proben in den Zustand der zyklischen Mo-
bilität, nachdem die Spannungspfade die Gerade mit der Neigung 0, 34 bei jeweils
maximaler Schubspannung berührt haben. Wie bereits diskutiert bilden sich für die
Schwelllastversuche (τ av

zx = 10/20 kPa) Spannungsschleifen, deren Mittelpunkte annä-
hernd auf der Geraden mit Steigung 0, 54 liegen. Der Spannungspfad des Wechsellast-
versuchs in Bild 6.21 b2) durchläuft nach Berühren der Grenzgeraden noch zwei Zyklen,
was per Definition auf zyklische Mobilität hinweist. Allerdings ist die Zunahme der Ver-
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formungen sehr groß, so dass schon nach dem ersten Halbzyklus eine Schubverzerrung
γzx = 10 % resultiert.
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Bild 6.21: Zyklische volumenkonstante Einfachscherversuche (kraftgesteuert) mit
Feinsand-Mittelsand nach Konsolidierung σ′

zz,0 = 200 kPa unter zyklischer
Wechsel- und Schwellbelastung (τ av

zx ≥ 0) und τ ampl
zx = 10 kPa (Frequenz:

0,25 Hz) mit verschiedenen Lagerungsdichten: a1+a2) locker, b1+b2) mit-
teldicht und c1+c2) dicht.
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Ungeklärt ist aber immer noch, warum die dicht gelagerten Sandproben mit zunehmen-
der statischer Vorscherung nicht widerstandsfähiger werden, wie von anderen Forschern
beobachtet. Zur Kontrolle wurden daher zwei weitere Versuche mit dichter Lagerung
durchgeführt, die jeweils mit einer viel größeren Vorscherung τ av

zx = 40 kPa und 70 kPa
bei gleicher Amplitude τ ampl

zx = 10 kPa belastet wurden. In Bild 6.22 sind die Ergeb-
nisse zusammen mit denen des Wechsellastversuchs aus Bild 6.21 dargestellt. Es zeigt
sich ein umgekehrter Trend: Die Proben spielen sich relativ schnell auf jeweils einen
Spannungszustand und ein Verformungsniveau ein. Trotz weiterer zyklischer Anregung
scheint dieser Zustand stabil zu sein. Weiterhin ist zu erkennen, dass mit zunehmen-
der Anfangsschubspannung τ av

zx auch die Reduktion der effektiven Spannung und so-
mit auch die resultierenden Schubverzerrungen abnehmen. Das bestätigt den von Seed
[1983] beschriebenen Trend für dichte Proben, bedeutet aber, dass die Schubspannung
groß genug sein muss, damit der Boden widerstandsfähiger ist gegenüber den Freifeld-
bedingungen.
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Bild 6.22: Zyklische volumenkonstante Einfachscherversuche (kraftgesteuert) mit dicht
gelagertem Feinsand-Mittelsand nach Konsolidierung σ′

zz,0 = 200 kPa und
großer Vorscherung unter zyklischer Belastung mit τ ampl

zx = 10 kPa (Frequenz:
0,25 Hz):
a) Änderung der vertikalen Spannung, Schubverzerrung und
b) Spannungspfad.

Ein möglicher Grund für diesen Unterschied kann beim Studium des Verhaltens un-
ter monotoner Belastung gefunden werden. Die Bilder 5.4 und 5.10 zeigen für den
dicht gelagerten Sand, dass mit zunehmendem Scherweg das kontraktante Verhalten
abnimmt und nach einer Phasentransformation ein dilatanter Trend dominiert (siehe
auch Anhang C). Bei Scherverformungen in diesem Bereich durch Aufbringen der Vor-
scherung ist auch bei nun folgender zyklischer Belastung mit keinem großen Abfall der
effektiven Spannungen zu rechnen. Damit bleibt schließlich auch die Akkumulation der
Verformungen übersichtlich (ca. 3 % nach 3000 Zyklen für τ av

zx = 70 kPa in Bild 6.22 a).
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Schließlich kann festgehalten werden, dass mit zunehmender Anfangsschubspannung
τ av

zx zunächst die Anzahl der Zyklen bis zur Verflüssigung abnimmt. Ab einem be-
stimmten Niveau von τ av

zx dreht sich dieser Trend allerdings und es stellt sich ein sta-
biler Zustand ein. Diese Grenze hängt offenbar vom monotonen Verformungsverhalten
der Probe ab.

Verflüssigungskurven

Entscheidend bei einer Verflüssigungsuntersuchung ist die Anzahl der Belastungswie-
derholungen Nliq bis zum Versagen des Bodens. Dabei ist dieses Versagen allerdings
nicht eindeutig definiert. Bei der Verflüssigung wird in der Literatur unterschieden
in Beginn der Verflüssigung (engl. initial liquefaction), teilweise Verflüssigung (engl.
partial liquefaction) und natürlich der vollständigen Verflüssigung (engl. complete li-
quefaction) [Peacock und Seed, 1968]. Dabei wird zum einen die Lage des Spannungs-
pfads herangezogen, zum anderen die Größe der resultierenden Verformungen infolge
der zyklischen Belastung. In Bild 6.20 ist gut zu erkennen, dass die Verformungen bei
zyklischer Wechsellastbeanspruchung zunächst sehr klein bleiben, obwohl die effekti-
ve Spannung immer mehr abnimmt. Bei den locker bis mitteldicht gelagerten Sanden
zeigt sich dann ein plötzliches Versagen in Form von sehr großen Schubverzerrungen,
wenn die effektiven Spannungen minimal werden (Bild 6.20 a). Bei dichter gelagerten
Proben hingegen steigen die Verformungen nach erstmaligem Verlust der effektiven
Spannungen (= Beginn der Verflüssigung) mit weiteren Zyklen stetig an (= teilweise
Verflüssigung), bis ein definiertes Grenzniveau erreicht ist (= vollständige Verflüssi-
gung). Dieser Ablauf charakterisiert die zyklische Mobilität (Kapitel 6.3.1) und sollte
nach Casagrande [1971] und Castro [1975] aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens
nicht als Verflüssigung bezeichnet werden.

Noch komplexer wird es, wenn man die Versuche mit statischer Vorscherung τ av
zx be-

trachtet. In Bild 6.21 sieht man recht deutlich, wie sich dieser Einfluss insbesondere
bei mitteldichter und dichter Lagerung bemerkbar macht. Zum einen kann das Krite-
rium des vollständigen Verlusts der effektiven Spannungen nicht mehr herangezogen
werden, zum anderen sind mitunter sehr viele Lastwiederholungen erforderlich, bis ein
bestimmtes Verformungsniveau erreicht ist bzw. es wird nie erreicht (Bild 6.22).

In der Literatur sind deshalb verschiedene Kriterien für das Versagen des Bodens bei
Verflüssigung bzw. zyklischer Mobilität zu finden. Bei Wechsellastversuchen wird häu-
fig die Anzahl der Zyklen zu Beginn der Verflüssigung angegeben [Lee und Seed, 1967],
Peacock und Seed [1968] hingegen geben eine Schubverzerrung von 2 ·γampl

zx = 15−20 %
für den Zeitpunkt der Verflüssigung an. Die Ergebnisse von Alba u. a. [1976] in groß-
maßstäblichen Modellversuchen nach dem Einfachscherprinzip machen deutlich, wie
groß der Unterschied zwischen der Schubverzerrung bei Beginn der Verflüssigung und
verschiedenen Grenzwerten wie γampl

zx = 5, 10, 15 und 20 % ist. Es ist wie auch in den
eigenen Untersuchungen in Bild 6.20 a) gut zu erkennen, dass mit höherer Lagerungs-
dichte der Abstand der erforderlichen Zyklenzahl zwischen den einzelnen Dehnungs-
grenzwerten steigt.
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Für die eigene Auswertung wird folgendes festgelegt: Bei Erreichen einer Schubver-
zerrung von γzx = 10 % infolge zyklischer Beanspruchung unter volumenkonstanten
Bedingungen wird das Versagenskriterium definiert und über die Zyklenzahl NLiq auf-
getragen. Bei Wechsellastversuchen fällt diese Zyklenzahl mit Ausnahme dicht gela-
gerter Sande sehr häufig mit dem Beginn der Verflüssigung zusammen und entspricht
einer Doppeldehnungsamplitude von 2 · γampl

zx ≥ 10 %. Bei Schwelllastversuchen ist die
akkumulierte Schubverzerrung γacc

zx = 10 % gemeint, da die Verformungsamplituden oft
nicht so groß sind.

Die Ergebnisse aus den eigenen Verflüssigungsversuchen sind in Bild 6.23 dargestellt.
Die Wechsellastversuche zeigen das bekannte Verhalten. Je lockerer der Boden gelagert
und je größer die Belastungsamplitude, desto geringer der Verflüssigungswiderstand
bzw. die Zyklenzahl bis zur Verflüssigung NLiq (Bild 6.23 a). Als Beispiel für den Ein-
fluss einer Vorscherung wurden mit einem Wert in Höhe von τ av

zx = 17,5 kPa mehrere
Versuche mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand durchgeführt und die Er-
gebnisse mit denen aus den Wechsellastversuchen gegenübergestellt (Bild 6.23 b). Die
Proben mit einer Anfangsschubspannung verflüssigten alle wesentlich früher, was den
vorher beschriebenen Trend bestätigt. Es ergibt sich eine ähnliche Kurve wie für die
Wechsellastversuche.

Die Verflüssigungskurven ähneln in ihrer Form sehr stark den Wöhlerlinien, die in
Schwingprüfungen an Stahlprüfkörpern ermittelt werden (Kapitel 3.2). Allerdings ist
es bei Böden sehr schwierig, Grenzen für Festigkeitsbereiche wie bei Stahl in Bild 3.1
festzulegen. Der für Erdbeben interessante Bereich für Verflüssigungen NLiq < 50 fällt
wohl eher in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit.
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Weggesteuerte volumenkonstante Versuche

Triantafyllidis u. a. [2014] zeigen beispielhaft, wie sich nichtbindige Böden bei deh-
nungsgesteuerten bzw. weggesteuerten zyklischen Triaxialversuchen unter undränierten
Bedingungen verhalten. In einer kleinen Serie wurde das im Einfachschergerät wieder-
holt und die gleichen Phänomene festgestellt. Ist die Schubverzerrungsamplitude γampl

zx

nicht groß genug, dass die Schubspannungen über die Phasentransformationslinie in
der Spannungsdarstellung hinaus gehen, dann zeigt sich ein rein kontraktantes Verhal-
ten des Bodens, bis sich die effektiven Spannungen vollständig reduziert haben. Der
resultierende Spannungspfad in Bild 6.24 b) ähnelt auch bei den Einfachscherversuchen
einem Fischkopf. Versuche mit größeren Dehnungsamplituden haben gezeigt, dass sich
dann wie bei Triantafyllidis u. a. [2014] beschrieben auch ein schmetterlingsähnlicher
Spannungspfad einstellt (Bild 6.25).
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Bild 6.24: Zyklischer volumenkonstanter Einfachscherversuch (weggesteuert) mit
Feinsand-Mittelsand nach Konsolidierung σ′

zz,0 = 200 kPa und einer zykli-
schen Belastung von γampl

zx = 0,10 % (Frequenz: 0,20 Hz).

Die effektive Spannung fällt asymptotisch Richtung Nullwert ab (bzw. Porenwasser-
überdruck steigt an in Bild 6.24 a) und die Entwicklung der resultierenden Schubspan-
nung ähnelt der Form einer Ausschwingkurve (Bild 6.24 c). Aufgrund der Wegsteuerung
kommt es nicht zu einem abrupten Versagen wie bei den zuvor vorgestellten kraftge-
steuerten Versuchen.

In Bild 6.26 wurde für die durchgeführten weggesteuerten Versuche eine Verflüssigungs-
kurve konstruiert. Als Kriterium für die Zyklenanzahl NLiq wurde das Erreichen von
99 % der vertikalen effektiven Konsolidierungsspannung σ′

zz gewählt. Die resultierende
Versagenskurve sieht ähnlich aus wie bei den kraftgesteuerten Versuchen (Bild 6.23 a).
Je größer die Belastungsamplitude, desto schneller versagt der Boden durch Verflüssi-
gung.
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6.3.3 Einfluss der Vorgeschichte auf das undränierte Verhal-
ten unter zyklischer Belastung

Im Rahmen der Bemessung der Monopile-Gründung einer Windkraftenergieanlage wur-
den zyklische undränierte Versuche durchgeführt, um das Verhalten des umliegenden
Bodens während eines Sturms besser bewerten zu können. Hierzu wurde die Belastung
in Stufen aufgebracht und die teilweise mögliche Dränage durch Rekonsolidierungspha-
sen in den Laborversuchen simuliert. Ein Beispiel hierzu zeigt Bild 6.27, wo in einem
zyklischen Triaxialversuch vier Pakete á 200 Zyklen mit gleicher Belastungsamplitu-
de nacheinander aufgebracht werden. Zwischen den einzelnen Beanspruchungen wird
die Probe jeweils immer wieder konsolidiert, bis die während der zyklischen Beanspru-
chung akkumulierten Porenwasserüberdrücke abgebaut sind. An den Ergebnissen ist
deutlich zu erkennen, dass die Belastungen vorheriger Pakete einen maßgebenden Ein-
fluss auf das weitere Verhalten haben. Die Akkumulation des Porenwasserdrucks nimmt
mit jedem weiteren Zyklenpaket ab (Bild 6.27 a), was schließlich zu geringeren axialen
Dehnungen führt. Die Verdichtung der Probe im Zuge der Rekonsolidierungen ist re-
lativ gering (Bild 6.27 b), so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass dieser
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Effekt der Grund für dieses steifere Verhalten ist. Kornumlagerungen führen offenbar
dazu, dass die Porenwasserdruckentwicklung bei weiterer Zyklik stark zurückgeht und
sich das Verhalten stabilisiert.

Bereits im ersten Paket kommt die Probe in den Zustand der zyklischen Mobilität, was
sowohl an der Lage des effektiven Spannungspfads (Bild 6.27 d) als auch an den zuneh-
menden Verformungen zu erkennen ist. Nach ca. 110 Zyklen befindet sich ein Wende-
punkt in der axialen Verformungskurve (Bild 6.27 c), wonach die Werte stark ansteigen.
In den Paketen danach wird dieser Trend allerdings nicht weiter verfolgt, obwohl der
Ausgangszustand immer wieder gleich ist. Dieser Einfluss der Vorbelastungsgeschichte
wird bei dränierten Versuchen im HCA-Modell von Niemunis u. a. [2005] durch eine
historiotrope Variable berücksichtigt. Doch selbst unter den Bedingungen eines kon-
stanten effektiven Spannungszustands ist die Erfassung der Vorgeschichte nicht trivial.
Eine Übertragung auf undränierte Zustände mit einem ständig veränderlichen Span-
nungszustand scheint noch komplizierter, da sehr viele Randbedingungen eine Rolle
spielen. Während bei den dränierten Versuchen die akkumulierten Verformungskurven
praktisch nach einem Stop und Wiederbeginn einer konstanten zyklischen Belastung
stetig weiterführen, ist bei den undränierten Tests so ein einfaches „Einhängen“ nicht
möglich, wie Bild 6.27 c) zeigt.
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Bild 6.27: Zyklischer undränierter Triaxialversuch (kraftgesteuert) mit mitteldicht ge-
lagertem Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,01 Hz) nach anisotroper Konso-
lidierung (p′ = 200 kPa, q = 75 kPa) in vier Paketen á 200 Zyklen und
qampl = 75 kPa mit Rekonsolidierung dazwischen: a) Porenwasserüberdruck,
b) Lagerungsdichte, c) axiale Dehnung und d) Spannungspfad des ersten
Pakets (parabolische Flächenkorrektur).



136 KAPITEL 6. REGULÄRE ZYKLISCHE BELASTUNG

Gleiche Untersuchungen wurden auch in einigen Einfachscherversuchen durchgeführt.
Als Beispiel sind in Bild 6.28 die Ergebnisse einer dichten Probe dargestellt. Wie erwar-
tet, ist die Verdichtung im Zuge der Rekonsolidierungen noch geringer als bei der zuvor
betrachteten mitteldichten Probe. Es ist der gleiche Trend wie beim Triaxialversuch
zu beobachten, wobei sich der Effekt der Vorbeanspruchung bei dichter Lagerung noch
ausgeprägter darstellt.
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Bild 6.28: Zyklischer volumenkonstanter Einfachscherversuch (kraftgesteuert) mit
dicht gelagertem Feinsand-Mittelsand (Frequenz: 0,25 Hz) nach Konsolidie-
rung (σ′

zz,0 = 200 kPa, τ av
zx = 40 kPa) in vier Paketen á 500 Zyklen und

τ ampl
zx = 10 kPa mit Rekonsolidierung dazwischen: a) Änderung der vertikalen

Spannung, b) Lagerungsdichte, c) Schubverzerrung und d) Spannungspfad
des ersten Pakets.



Kapitel 7

Verhalten von Sand unter
irregulärer zyklischer Belastung

Im Gegensatz zu den regulären Lastfolgen in Kapitel 6 sind die Beanspruchungen von
Bauwerken in der Natur meist irregulär. Erdbeben, Wind und Wellen aber auch der
Einfluss von Verkehr auf nahe liegende Infrastrukturen entsprechen meist keinem ge-
ordnetem Muster; es wechseln die Amplituden und die Frequenz während der Belas-
tungszeit. Selbst das mittlere Spannungsniveau muss nicht konstant sein. Nachfolgend
werden allgemeine Feststellungen und die hier untersuchten irregulären Lastfolgen vor-
gestellt und untersucht. Weiterhin sollen die veränderlichen Beanspruchungszeitfunk-
tionen in äquivalente reguläre umgewandelt werden.

Einige der nachfolgend präsentierten Versuche wurden im Rahmen von Studienarbeiten
durchgeführt [Geißler, 2012], [Nycz und Rempel, 2014], [Wunder, 2012].

7.1 Irreguläre Funktionen

In der Vergangenheit wurden aufgrund vieler Schadensereignisse meist Erdbebenfunk-
tionen unter undränierten Bedingungen untersucht. Eine Simulation im Labor stellt
allerdings hohe Anforderungen an die Versuchstechnik, die Ishihara und Yasuda [1972],
Shibata u. a. [1972] und Shen u. a. [1978a] mit Triaxialgeräten und Tatsuoka und Sil-
ver [1981] mit einem Einfachschergerät bereits erfüllen konnten. Ishihara und Yasuda
[1973] stellten bei einer Gegenüberstellung von regulären und irregulären Beanspru-
chungszeitfunktionen allerdings fest, dass die Lage der maximalen Belastung bei zy-
klischen Triaxialversuchen mit Wechselbelastung und variierenden Amplituden einen
großen Einfluss auf das Ergebnis hat. D.h. befinden sich die großen Beanspruchungen
auf der Kompressionsseite, ergeben sich für den resultierenden Porenwasserdruck gerin-
gere Werte als wenn diese im Extensionsbereich liegen. Daraufhin haben die Forscher
die Tests an Hohlzylinder-Proben unter zyklischer Torsionsbelastung erneut getestet
[Ishihara und Yasuda, 1975; Tatsuoka u. a., 1986a]. Die der Einfachscherung ähnlichen
Beanspruchung zeigt nicht die beschriebene Abhängigkeit der Belastungsrichtung und
wird aufgrund dieses Vorteils von den Autoren bevorzugt. Aus den Ergebnissen der
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Tests lässt sich ein klarer Trend mit wenigen Ausnahmen erkennen. Während Bean-
spruchungszeitfunktionen von Erdbebensimulationen mit einem gleichmäßigen Belas-
tungsniveau eher einen stetigen Porenwasserdruckanstieg aufzeigen, neigen Lastfolgen
mit wenigen markanten Sprüngen zu einem abrupten Anstieg und somit auch zu schnel-
lerer Verflüssigung. Ishihara und Yasuda [1975] teilen irreguläre Belastungsfunktionen
deshalb wie folgt ein: Wenn sich im Belastungsverlauf vor Erreichen des Maximalwerts
nur ein oder zwei Amplituden größer als 60 % dessen Betrags befinden, dann wird dies
als shock type bezeichnet. Erreichen allerdings mehr als drei Amplituden 60 % der ma-
ximalen Belastung, wird vom vibration type gesprochen (Bild 7.1 a). Dabei betrachten
die Autoren vereinfachend nur die Schubspannungen mit einheitlichem Vorzeichen.
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Bild 7.1: Irreguläre Belastungsverläufe: a) Einteilung der unterschiedlichen irregulären
Funktionen [Ishihara, 1977] und b) Zusammenfassung der Versuchsergebnisse
von verschiedenen irregulären Beanspruchungszeitfunktionen aus bekannten
Erdbebenverläufen [Ishihara und Yasuda, 1975].

Die verschiedenen Auswirkungen auf die Porenwasserdruckentwicklung konnten trotz
unterschiedlicher irregulärer Belastungsverläufe von Ishihara und Yasuda [1975] in
Bild 7.1 b) mit Berücksichtigung einer Streubreite grob zusammengefasst werden. Bei
gleicher maximaler Schubspannungsamplitude τmax zeigt sich nach Ablauf der irregu-
lären Belastungsfunktionen vom Typ vibration type ein wesentlich größerer Porenwas-
serdruck (z.B. bei τmax/σ′

c = 0, 295). Für die Lastfolgen, die als shock type eingestuft
werden, lassen sich daher größere Belastungen aufbringen.

Für die nachfolgenden eigenen Untersuchungen werden zwei irreguläre Funktionen
betrachtet, die exemplarisch die vertikale Beanspruchung eines Pfahls einer Jacket-
Gründung einer Offshore Windenergieanlage in verschiedenen Bemessungssituationen
darstellen. Die Belastungswerte wurden dafür auf den jeweiligen Maximalwert nor-
miert. Funktion 1 zeigt eine Schwelllast, Funktion 2 eine Wechsellast für jeweils eine
Sequenz von 500 s (Bild 7.2).

Gemäß der Definition in Bild 7.1 ist Funktion 1 wegen der wenigen herausragenden
Belastungsspitzen als shock type und Funktion 2 durch das sehr gleichmäßige Belas-
tungsniveau als vibration type einzustufen.
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last) und b) Funktion 2 (Wechsellast).

Weiterhin kann die Regelmäßigkeit der irregulären Funktionen i ermittelt werden, die
nach Buxbaum [1992, Kapitel 1.2.3] wie folgt definiert ist:

i = H0

H1
. (7.1)

H0 ist die Anzahl der Durchgänge durch das mittlere Niveau der Funktion (auch Mittel-
lastüberschreitungszahl von Radaj und Vormwald [2007] genannt). H1 stellt die Anzahl
der Umkehrpunkte (Lastspitzenzahl) der Funktion dar. Reguläre Funktionen haben
damit eine Regelmäßigkeit i = 1, wobei die irregulären im Bereich 0 < i ≤ 1 liegen
können. Radaj und Vormwald [2007, Abb. 5.26] zeigen, dass schmalbandige irreguläre
Schwingungserregungen meist eine gute Regelmäßigkeit mit i ≈ 1 haben, während sich
breitbandige viel unregelmäßiger i � 1 nach dieser Definition darstellen.

Nach Analyse aller Umkehrpunkte und Mittelwertdurchgänge von Funktion 1 kann
nach Gleichung 7.1 ein Wert i = 0, 52 ermittelt werden. Als Mittelwert der Funktion
wird Fa/Fa,max = 0, 54 angenommen. Funktion 2 ist mit i = 0, 74 wesentlich regel-
mäßiger. Mittelwert ist hier der Nulldurchgang. Beide Funktionen haben einen eher
schmalbandigen Charakter, zeigen aber nach dieser Definition aufgrund von vielen
kleinen Zwischenschwingungen keine große Regelmäßigkeit.
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Der Faktor i hat unmittelbare Auswirkungen auf die Klassierung in Kapitel 7.3. Ins-
besondere bei zweiparametrigen Zählverfahren ergeben sich bei hoher Regelmäßigkeit
der irregulären Beanspruchungsfunktion weniger Einteilungen bezüglich der mittleren
Spannungswerte, dafür mehr bei den Amplituden. Ist die Funktion sehr unregelmäßig,
ist das Ergebnis umgekehrt. Das kann größere Auswirkungen auf die Schädigungsbe-
rechnung haben, denn Änderungen des mittleren Spannungsniveaus sind sowohl bei
Metallen in Untersuchungen zur Betriebsfestigkeit als auch bei Prognosen in der Bo-
denmechanik schwieriger durch geeignete Berechnungsverfahren darstellbar.

Mit der Wahl der im Weiteren untersuchten irregulären Funktionen (Bild 7.2) wurde
bewusst hingenommen, dass durch die Variation einiger Parameter (z.B. Funktions-
verlauf und damit Einteilung nach Bild 7.1, Irregularität i und Mittelspannung) eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander nur begrenzt möglich ist. In dieser Ar-
beit sollten zunächst die Effekte und Phänomene von unterschiedlichen in der Praxis
relevanten Funktionsverläufen untersucht werden. Auf dieser Basis können dann wei-
tere Untersuchungen mit einer gezielten Parametervariation durchgeführt werden, die
eine bessere Vergleichbarkeit ermöglichen.

7.1.1 Einfachscherversuche

Zunächst werden die Ergebnisse der volumenkonstanten Versuche (CV) vorgestellt, da
hierfür mehr Vergleiche mit bekannten Studien vorliegen. Darauf folgen Einfachscher-
versuche unter konstanter Auflast (CNL), in denen die Simulation dränierter Randbe-
dingungen erfolgt. Hierfür werden die irregulären Funktionen 1 und 2 in Bild 7.2 derart
skaliert, dass die Schubspannungsverläufe zu aussagekräftigen Ergebnissen führen und
später eine sinnvolle Umformung möglich ist.

Alle Versuche werden an mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand –Proben durch-
geführt.

Volumenkonstante Versuche (CV)

Die Proben der nachfolgend präsentierten volumenkonstanten Einfachscherversuche
werden vor der irregulären Belastung unter einer vertikalen Spannung σ′

zz,0 = 200 kPa
konsolidiert.

Funktion 1 wird mit dem Faktor 32,5 kPa skaliert, was eine Verflüssigung bzw. zyklische
Mobilität nach ca. 1,5-fachem Durchlauf beim wiederholten Erreichen der maximalen
Schubspannung hervorruft (Bild 7.3). Kleinere Skalierungen haben eine noch spätere
Verflüssigung gezeigt, größere Werte ein Versagen bereits während des ersten Durch-
laufs. Eigentlich sollte die maximale Amplitude so eingestellt werden, dass sich genau
nach einem Durchlauf von Funktion 1 nach 500 s die Verflüssigung einstellt (siehe auch
[Ishihara und Yasuda, 1975]). Aufgrund der sensiblen Reaktion ist dies nach einigen
Versuchen jedoch nicht gelungen, so dass der Faktor 32,5 kPa, was bei einer Konso-
lidierung von σ′

zz,0 = 200 kPa einem Verhältnis τzx/σ′
zz,0 = 0, 163 entspricht, weiter

untersucht wird.
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Die Ergebnisse bestätigen die shock type –Einstufung. Bevor die maximale Schubspan-
nung τmax

zx aufgebracht wird, gibt es zwei Ereignisse, die 60 % dieses Wertes erreichen.
Die Änderung der vertikalen Spannung steigt sprunghaft bei größeren Amplituden und
ist bei den kleineren Zwischenschwingungen annähernd konstant. Besonders markant
sind die Sprünge bei der größten Belastung, was bei der ersten Wiederholung schließ-
lich auch zu sehr großen Verformungen und in den Zustand der zyklischen Mobilität
führt. Die maximale Schubspannung an dieser Stelle (733 s) kann aufgrund der großen
abrupt auftretenden Verformung nicht vollständig aufgebaut werden.
Erwähnenswert ist außerdem, dass die Lage der maximalen Schubspannung in der Last-
folge von erheblicher Bedeutung für den Verlauf der effektiven Spannung und somit
auch für das Verflüssigungspotential des Bodens ist [Shen u. a., 1978a].
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Bild 7.3: Irreguläre Funktion 1 unter volumenkonstanten Bedingungen im Einfach-
schergerät an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand.

Die Funktion 2 versagt bei einem Skalierungsfaktor von nur 20 kPa auch erst während
der ersten Wiederholung (Bild 7.4). Auch hier war es sehr schwierig, den Faktor so
genau zu bestimmen, dass die Verflüssigung nach Ablauf einer Sequenz (500 s) statt-
findet. Schließlich versagte die Probe nach 981 s beim wiederholten Durchlaufen der
maximalen Schubspannung in Höhe von τmax

zx = 20 kPa. Wie schon bei Funktion 1
in Bild 7.3 konnte die Schubspannung am Punkt der Verflüssigung wegen des plötzli-
chen Verlusts der Tragfähigkeit und der daraus folgenden großen Verformungen nicht
vollständig aufgebaut werden.
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Die Belastungsamplituden sind viel regelmäßiger und damit zeigt sich im Gegensatz
zu dem sprunghaften Verhalten bei Funktion 1 eine stetige Abnahme der effektiven
Spannungen. Dieses Verhalten ist charakteristisch für irreguläre Funktionen vom Typ
vibration type, was die Einstufung bestätigt.
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Bild 7.4: Irreguläre Funktion 2 unter volumenkonstanten Bedingungen im Einfach-
schergerät an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand.

Bestimmung der Irregularität nach Ishihara und Yasuda [1975]

Um irreguläre Beanspruchungszeitfunktionen äquivalent in eine reguläre umzuwandeln,
schlagen Ishihara und Yasuda [1975] zwei einfache Möglichkeiten vor, die zusammenge-
fasst in Bild 7.5 illustriert sind. Einerseits kann die maximale zyklische Beanspruchung
der irregulären Lastfolge CSR = τmax/σ′

v0, die genau nach einem Durchlauf bei der
Zeit t verflüssigt, als reguläre Funktion an einer Bodenprobe mit gleicher Lagerungs-
dichte im Einfachschergerät getestet werden. Die Probe versagt nach relativ wenigen
Zyklen (Bild 7.5 b1). Das kann mit dem in Bild 3.1 dargestellten Unterschied zwischen
Wöhlerlinie und Lebensdauerlinie im Bereich der Zeitfestigkeit verglichen werden. Eine
irreguläre Funktion mit wenigen großen und vielen kleinen Amplituden, erfasst durch
die Lebensdauerlinie, widersteht natürlich einer wesentlich größeren Zyklenanzahl als
eine reguläre mit der gleichen maximalen Amplitude, die durch die Wöhlerlinie reprä-
sentiert wird.
Ein andere Möglichkeit ist der Bezug auf eine reguläre Funktion, die nach genau 20 Zy-
klen verflüssigt (Bild 7.5 b2). Das zugehörige zyklische Spannungsniveau CSR20 kann



7.1. IRREGULÄRE FUNKTIONEN 143

aus der Verflüssigungskurve in Bild 7.5 c) abgelesen werden. Das Verhältnis des ma-
ximalen Spannungsverhältnisses der irregulären Lastfolge CSRirr zur zyklischen Be-
anspruchung der regulären Funktion bei Verflüssigung in 20 Zyklen CSR20 stellt den
Korrekturfaktor C2 dar und wird oft als ein Maß für die Irregularität angesehen [Tat-
suoka u. a., 1986a]:

C2 = CSRirr

CSR20
. (7.2)

In [Ishihara, 1977; Nagase und Ishihara, 1987] wird der Kehrwert von C2 auch als
reduction factor bzw. load irregularity factor bezeichnet. Neben dem Faktor C2 wird
in Japan noch ein Maß für die Multidirektionalität mit C5 bei Verflüssigungsanalysen
verwendet [Nagase und Ishihara, 1987; Ishihara und Nagase, 1988]. Mit diesen Fak-
toren lassen sich die Ergebnisse aus Laborversuchen mit regulärer Belastung auf das
Verflüssigungspotential von irregulären Lastfolgen umwandeln.
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Bild 7.5: Möglichkeiten für die Abbildung einer äquivalenten Beziehung zwischen einer
irregulären und regulären zyklischen Belastungsfunktion für undränierte Be-
dingungen; Konzept nach [Ishihara und Yasuda, 1975] und [Tatsuoka u. a.,
1986a].
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Obwohl die Skalierungsfaktoren der beiden irregulären Funktionen 1 und 2 (CSRirr) in
dieser Arbeit nicht genau so eingestellt werden konnten, dass nach Ablauf der Lastfol-
gen jeweils eine Verflüssigung eintritt, werden die resultierenden Korrekturwerte C2 in
Tabelle 7.1 ermittelt. Ishihara [1977] gibt für den reduction factor irregulärer Funktio-
nen vom Typ shock type einen Mittelwert von 0,55 an, was bei Funktion 1 mit einem
Wert von 0,53 gut übereinstimmt. Allerdings muss angemerkt werden, dass der Wert
eigentlich etwas geringer wäre, wenn es gelungen wäre, den Faktor CSRirr korrekt für
einen Durchlauf einzustellen. Auch der Kehrwert C2 = 1, 88 lässt sich für die Lage-
rungsdichte von ID ≈ 0, 60 nach [Nagase und Ishihara, 1987, Bild 23] gut einordnen.

Für Funktion 2 ergibt sich ein reduction factor in einer Höhe von 0,87, was von dem in
[Ishihara, 1977] angegebenen Mittelwert für irreguläre Funktionen vom vibration type
mit 0,70 etwas abweicht. Bei korrekter Einstellung des Skalierungsfaktors wäre der
Wert geringer und ggf. auch in dem genannten Bereich von Ishihara [1977].

Tabelle 7.1: Ermittlung der Korrekturfaktoren C2 für die irregulären Funktionen 1
und 2 aus zyklischen Einfachscherversuchen mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand (ID ≈ 0, 60); nach [Tatsuoka u. a., 1986a].

τmax
zx

(kPa)
σ′

zz,0
(kPa)

CSRirr =
τmax

zx /σ′
zz,0

CSR20 aus
Bild 6.23 a)

reduction factor =
CSR20/CSRirr

C2

Funktion 1 32,5 200 0,163 0,087 0,53 1,88

Funktion 2 20 200 0,10 0,087 0,87 1,15

Versuche unter konstanter Auflast (CNL)

Neben den volumenkonstanten wurden auch Versuche unter konstanter Auflast mit
den zwei Beanspruchungszeitfunktionen (Bild 7.2) bei einem Skalierungsfaktor in Hö-
he von 80 kPa durchgeführt. Vergleichbare Versuche von irregulären Lastfolgen unter
dränierten Bedingungen sind dem Autor nicht bekannt. Aber die Ergebnisse zeigen wie
erwartet das gleiche Bild wie bereits bei den volumenkonstanten Versuchen. Die volu-
metrische Dehnung und die Schubverzerrung infolge der Beanspruchungszeitfunktion
1 in Bild 7.6 steigen sprunghaft bei Erreichen der maximalen Belastungsamplituden
an. Das gilt zumindest für den ersten Durchlauf der Funktion. Die Schwingungen zwi-
schen den wenigen Maximalereignissen führen hingegen zu kaum einem Zuwachs an
plastischer Verformung. Außerdem ist zu beobachten, dass bereits bei der ersten Wie-
derholung der Lastfolge nur noch ein geringer Anstieg der Verformungen zu verzeichnen
ist, unvergleichbar mit dem Verlauf des ersten Durchlaufs.

Die Ergebnisse der Funktion 2 in Bild 7.7 entsprechen auch den Auswertungen bei volu-
menkonstanten Bedingungen. Aufgrund des relativ ausgeglichenen Amplitudenniveaus
in der Lastfolge nimmt die volumetrische Dehnung stetig zu und zeigt keine Sprün-
ge (siehe auch vibration type). Die Schubverzerrung akkumuliert aufgrund der nahezu
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symmetrischen Wechsellast kaum. Bei der Wiederholung der ersten Sequenz verhält
sich der Boden wie bereits bei Funktion 1 viel steifer als zu Beginn.

7.1.2 Triaxialversuche (dräniert)

Neben den Einfachscherversuchen wurden die beiden irregulären Funktionen auch unter
dränierten Bedingungen im Triaxialgerät untersucht. Für aussagekräftige Verformungs-
ergebnisse wurde Funktion 1 mit q = 200 kPa und Funktion 2 mit q = 100 kPa skaliert.
Zuvor wurden die Proben unter einer isotropen Spannung von σ′

3 = σ′
1 = 200 kPa kon-

solidiert. Die radiale Spannung wurde während der beiden Versuche bei σ′
3 = 200 kPa

konstant gehalten.

Im Wesentlichen bestätigen sich die Ergebnisse aus den Einfachscherversuchen. Wäh-
rend Funktion 2 wieder eine stetige Zunahme der Verformungen hervorruft (Bild 7.9),
sind bei Funktion 1 Sprünge im Verformungsverlauf zu beobachten (Bild 7.8). Aller-
dings fallen diese nicht so markant wie bei den Einfachscherversuchen aus. In der ersten
Wiederholung der Belastungsfunktionen zeigt sich das Verformungsverhalten wieder
sehr viel steifer, so dass nur geringe Verformungszuwächse zu beobachten sind.
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7.2 Einfluss der Reihenfolge von Zyklenpaketen bei
dränierten zyklischen Scherversuchen

7.2.1 Allgemeines

Für die Umwandlung einer irregulären Funktion wird wie bereits beschrieben häufig die
Gültigkeit der Miner-Regel vorausgesetzt. Schon bei der Anwendung einer Klassierung,
bei der die Reihenfolge und Frequenz der Lastfolge verloren geht, oder bei der Umwand-
lung in eine reguläre äquivalente Beanspruchungsfunktion bildet die Miner-Regel meist
die Grundlage. Für die Überführung in die Bodenmechanik wurden bereits einige An-
strengungen unternommen, um ihre Anwendbarkeit versuchstechnisch nachzuweisen.
Auf Elementebene sind hierzu zyklische Triaxialversuche mit Schotter von Stewart
[1986] und mit Sand von Kaggwa u. a. [1991] und Wichtmann u. a. [2006] bekannt.
Mindestens drei Zyklenpakete wurden jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge kraft-
gesteuert getestet und schließlich die akkumulierten Verformungen miteinander vergli-
chen. Neben den Tests auf Elementebene wurden mögliche Reihenfolgeeffekte auch in
kleinmaßstäblichen Modellversuchen mit horizontal belasteten Pfählen überprüft. Die
Parameter dieser Studien sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst. Alle Untersuchungen
wurden unter dränierten Bedingungen durchgeführt, womit ein Porenwasserdruckauf-
bau ausgeschlossen ist. Der Nachweis, dass der Betrag der resultierenden plastischen
Verformungen infolge der zyklischen Belastung unabhängig von der Reihenfolge der
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einzelnen Zyklenpakete ist, konnte weitestgehend mit einer Abweichung von ±20 %
erbracht werden.

Tabelle 7.2: Zusammenstellung von Studien zu Reihenfolgeeffekten von zyklischen
Mehrstufenversuchen in der Bodenmechanik.

Versuch Studie Material Pakete Versuchsprogramm

Element-
versuche
(zyklische
dränierte
Triaxial-
versuche)

Stewart
[1986]

Schotter
(Wyoming Granite)

e0 = 0, 66
4 × 1.000

σ′
3 = 21/41/83 kPa

(p′)av, qav �= konst.
qmin = 0, qmax > 0

Kaggwa
u. a. [1991]

kalkhaltiger Sand
(Schluffkorn mit

d10/d60 = 5/22 μm)
e0 = 1, 05 ÷ 1, 09

3 × 50
(p′)av = 267 kPa
qav = 200 kPa

qampl = 200/300/400 kPa

Wichtmann
u. a. [2006]

Mittelsand-
Grobsand,
ID0 ≈ 0, 60

2×100.000,
4 × 25.000

(p′)av = 200 kPa
qav = 150 kPa

qampl = 30/60 kPa
qampl = 20/40/60/80 kPa

López-
Querol und
Coop [2012]

Dogs Bay Sand
(kalkhaltiger

Feinsand-
Mittelsand,

VCa = 88 − 94 %),
d50 = 0,2 mm,

CU = 1, 47

8-12
Pakete,

N =
88 − 288 −
300−300−
500−830−

600 − ...

σ′
3 = 200/500 kPa

(p′)av, qav �= konst.
qmin = 0, qmax > 0

kleinmaß-
stäbliche
Modell-
versuche
(horizontal
belastete
Pfähle
unter
dränierten
Bedin-
gungen)

Achmus
u. a. [2007]

Sand,
ID0 = 0, 60 u. 0, 40

2×10.000+
5 × 5.000

2 · Hampl/Hult =
0, 1/0, 2/0, 3/0, 4

Hmin = 0, Hmax > 0

LeBlanc
u. a. [2010]

Leighton Buzzard
14/25 (Grobsand),
ID0 = 0, 04 u. 0, 38

10 + 100 +
10.000

2 · Mampl/Mult =
0, 28/0, 41/0, 53

Hmin = 0, Hmax > 0

Georgi u. a.
[2012]

grobsandiger
Mittelsand,

ID0 = 0, 55 u. 0, 60

3 × 90.000,
3 × 300.000

2 · Hampl/Hult =
0, 07/0, 14/0, 21,

Hmin = 0; Hmax > 0

Das mittlere Spannungsniveau ist bei den Studien auf Elementebene während der zy-
klischen Belastung konstant. Nur bei den Triaxialversuchen in [Stewart, 1986; López-
Querol und Coop, 2012] werden wie auch bei allen Modellversuchen von der Nullla-
ge aufbauende Belastungsamplituden aufgebracht. Jedoch sind die Unterschiede des
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mittleren Spannungsniveaus moderat. Weiterhin wird die Belastungsrichtung der auf-
gebrachten Zyklen bei allen Studien nicht verändert, d.h. es handelt sich um unidi-
rektionale Versuche bzw. um Versuche ohne Änderung der Polarisation. Mit diesen
Einschränkungen (konstantes Spannungsniveau und Belastungsrichtung) wird die Gül-
tigkeit der Miner-Regel auf Element- als auch auf Systemebene bejaht.

Im Folgenden werden Ergebnisse von eigenen zyklischen Einfachscher- und Triaxialver-
suchen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand präsentiert, die die in Tabelle 7.2
zusammengestellten Untersuchungen bestätigen und auf die Fragestellungen des ver-
änderlichen Spannungsniveaus und der Polarisationswechsel der Belastung erweitern
sollen.

7.2.2 Unidirektionale dränierte Versuche

Versuche mit konstantem mittleren Spannungsniveau

Die bisher veröffentlichten Ergebnisse von kraftgesteuerten Triaxialversuchen (siehe
Tabelle 7.2) zur Beurteilung von Reihenfolgeeffekten mit verschiedenen Paketen bei
geringer und sehr hoher Zyklenanzahl zeigen für konstante mittlere Spannungszustän-
de qav, (p′)av eine sehr gute Übereinstimmung in den Verformungswerten. Es kann also
davon ausgegangen werden, dass die Miner-Regel auch für Böden angewendet werden
kann, zumindest für rollige Böden unter dränierten Randbedingungen und konstantem
mittleren Spannungsniveau. Eigene Versuche am Feinsand-Mittelsand bestätigen die-
se Ergebnisse. Sowohl für Wechsellasten als auch für Schwelllasten wurden zyklische
Scherversuche im Triaxial- und im Einfachschergerät durchgeführt. Die Bilder 7.10 und
7.11 stellen die Ergebnisse der Wechsellastversuche vor. Bis auf den Triaxialversuch mit
dem großen Amplitudenpaket zu Beginn in Bild 7.10 führen alle Versuche sowohl bei der
axialen als auch bei der volumetrischen Dehnung zu annähernd gleichem Endergebnis.
Die akkumulierte axiale Dehnung εacc

1 ist bei moderaten symmetrischen Wechsellasten
eigentlich nahe Null. Allerdings wird in den ersten Zyklen des Pakets mit der großen
Belastungsamplitude qampl = 150 kPa bei Erreichen des Maximalwerts auf der Exten-
sionsseite annähernd die Bruchgerade erreicht, was sehr große axiale Verformungen
hervorruft. Dies führt schließlich zu einer Längung der Proben, die nicht reversibel
ist. Den großen Belastungsamplituden nachfolgende Zyklenpakete mit den Amplituden
qampl = 50 und 100 kPa liefern kaum noch einen Beitrag zur gesamten Verformungsak-
kumulation, was sowohl die Veränderung des Volumens, als auch die Höhe der Probe
betrifft (Bild 7.10).

Gleiche Beobachtungen können auch in den Einfachscherversuchen gemacht werden.
Die zyklische Belastung fällt bezüglich der Bruchspannung moderat aus, so dass die
akkumulierte Schubverzerrung γacc

zx nahe Null ist (Bild 7.11 a). Auch hier zeigt sich
anhand der volumetrischen Ergebniskurven, dass durch die Zyklenpakete mit kleinen
Amplituden, die den großen Beanspruchungen folgen, kaum noch Verformungszuwächse
zu verzeichnen sind (Bild 7.11 b).
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Bild 7.10: Dehnungsakkumulation bei zyklischen dränierten Triaxialversuchen in drei
Lastpaketen á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand bei
konstantem mittleren Spannungszustand.

Die Versuche werden unter einer statischen Vorscherung mit den gleichen Zyklenpa-
keten und Reihenfolgen wiederholt. Das Spannungsniveau der Vorscherung wurde so
groß gewählt, dass sich alle Zyklenpakete im Schwelllastbereich befinden. Sowohl die
Verformungsergebnisse der Serie mit den dränierten Triaxialversuchen (Bild 7.12) als
auch die Einfachscherversuche mit konstanter Auflast (Bild 7.13) bestätigen die Resul-
tate aus den Wechsellastversuchen. Die Reihenfolge der Zyklenpakete beeinflusst die
Verformungen am Ende der Sequenzen kaum, es zeigen sich Unterschiede von unter
±10 %. Dies untermauert auch die veröffentlichten Daten von Kaggwa u. a. [1991] und
Wichtmann u. a. [2006], die eine ähnliche Schwankungsbreite aufzeigen.

Versuche mit veränderlichem mittleren Spannungsniveau

Es stellt sich die Frage, ob die Reihenfolge von Zyklenpaketen mit unterschiedlicher
mittlerer Spannung auch unabhängig ist, d.h. die Miner-Regel auch hier gilt. Im Stahl-
bau wird der Einfluss der Mittelspannung auf die Dauerfestigkeit mit Hilfe von Smith-
und Haigh-Schaubildern erfasst. So lassen sich Versuche mit verschiedenen Zyklen-
paketen ineinander umrechnen. Allerdings zeigen sich im Stahl- und Leichtmetallbau
insbesondere bei großen Schwankungen im mittleren Spannungsniveau erhebliche Ab-
hängigkeiten bei deren Reihenfolge. Radaj und Vormwald [2007] beschreiben hierzu ein
Beispiel aus dem Flugzeugbau, wo innerhalb eines Flugszenarios völlig unterschiedli-
che mittlere Beanspruchungsniveaus für die Einzelteile herrschen (Wechsel zwischen
Druck- und Zugkräften) und die Reihenfolge nicht vernachlässigbar ist. Sind die Än-
derungen hingegen moderat, wird davon ausgegangen, dass bei der Ermittlung der
Schadensakkumulation wie von Miner [1945] vorgeschlagen, allerdings mit verschiede-
nen Wöhler-Linien, vorgegangen werden kann.
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Bild 7.12: Dehnungsakkumulation bei zyklischen dränierten Triaxialversuchen in drei
Lastpaketen á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand bei
konstantem mittleren Spannungszustand.

Der Einfluss unterschiedlicher Mittelspannung in der Bodenmechanik soll nachfolgend
anhand verschiedener Testreihen mit dem mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
diskutiert werden.
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Bild 7.13: Dehnungsakkumulation bei zyklischen Einfachscherversuchen (CNL) in vier
Lastpaketen á 2.500 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
bei konstantem mittleren Spannungszustand.

1. Änderung der mittleren Schubspannung qav bzw. τ av
zx bei konstantem mittleren Span-

nungsniveau (p′)av bzw. σ′
zz

Im Triaxialgerät werden die gleichen Zyklenfolgen aus den Bildern 7.10 und 7.12
unter verschiedenen Vorscherungen qav

i = qampl
i bei konstanter mittlerer Spannung

(p′)av = 200 kPa durchgeführt (Bild 7.14). Die Verformungsabweichungen am Ende
der Zyklenfolgen sind gegenüber dem konstanten Niveau leicht angestiegen. Insbeson-
dere die Ergebnisse der axialen Dehnung zeigen eine deutlichere Streuung, was offenbar
aus der Änderung der mittleren Deviatorspannung qav bzw. der mittleren axialen Span-
nung σav

1 resultiert. Trotzdem sind die Abweichungen noch moderat und in Bezug auf
die Anwendung der Miner-Regel hinnehmbar.

Dieser Belastungsmodus ist allerdings sehr akademisch, da sich bei praktischen Frage-
stellungen meist auch die mittlere effektive Spannung bei Änderung der Belastungs-
amplitude ändert.

Für die Einfachscherversuche, die unter einer konstanten vertikalen Spannung σ′
zz =

200 kPa und mittleren Schubspannungen τ av
zx = τ ampl

zx mit den gleichen Amplituden-
reihenfolgen wie zuvor in den Bildern 7.11 und 7.13 durchgeführt wurden, zeichnet
sich auch bei der Schubverzerrung eine viel größere Abweichung ab (Bild 7.15). Mit
Unterschieden von über ±26 % kann auch in der Bodenmechanik nicht mehr von der
Gültigkeit der Miner-Regel gesprochen werden. Die Abweichung der volumetrischen
Dehnung ist hingegen weiterhin moderat und befindet sich im gleichen Bereich wie
in den Versuchen mit konstanter mittlerer Spannung. Das war zu erwarten, denn wie
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Bild 7.14: Dehnungsakkumulation bei zyklischen dränierten Triaxialversuchen in drei
Lastpaketen á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
mit Variation der mittleren Deviatorspannung qav.
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Bild 7.15: Dehnungsakkumulation bei zyklischen Einfachscherversuchen (CNL) in vier
Lastpaketen á 2.500 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
mit Variation der mittleren Schubspannung τ av.

schon in Bild 6.9 a) dargestellt, spielt die Mittelspannung τ av
zx für die Volumenänderung

der Probe keine wesentliche Rolle, im Gegensatz zur Schubverzerrung (Bild 6.10 a).

Da sich die mittlere Schubspannung τ av
zx mit jedem Zyklenpaket ändert, kann im Ge-

gensatz zu dem vorherigen Beispiel im Triaxialgerät von einer Änderung der mittleren
effektiven Spannung in der Probe ausgegangen werden. Praktisch ist dieses Beispiel re-
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levant für Bodenelemente im Mantelbereich axial belasteter Pfähle oder bei dynamisch
belasteten Böschungen.

2. Änderung der mittleren effektiven Spannung (p′)av bzw. σ′
zz und der mittleren Schub-

spannung qav

In zwei weiteren Versuchsserien im Triaxialgerät, ebenfalls mit gleichen Zyklenpake-
ten und Reihenfolge, wird neben der mittleren Deviatorspannung qav auch die mittlere
effektive Spannung (p′)av geändert. Das erste Beispiel in Bild 7.16 ist wiederum akade-
misch, da hier das Spannungsverhältnis ηav = 0, 50 konstant gehalten wird.
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Bild 7.16: Dehnungsakkumulation bei zyklischen dränierten Triaxialversuchen in drei
Lastpaketen á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit
Variation des mittleren Spannungszustands (p′)av und qav bei konstantem
mittleren Spannungsverhältnis ηav.

Während die akkumulierte axiale Dehnung nach Beendigung der Sequenzen annähernd
im gleichen Verformungswert resultiert, streuen die Ergebnisse bei der volumetrischen
Dehnung sehr stark. Verglichen mit den Daten in [Triantafyllidis, 2013, Bild 6a)] zeigt
sich ein ähnlicher Trend. Ordnet man die Amplituden mit aufsteigender Reihenfolge
an, ergibt sich ein größerer Endwert als bei absteigender Abfolge. Es ist allerdings etwas
schwierig, die Daten aus [Triantafyllidis, 2013] mit den eigenen zu vergleichen, da hier
nur die totale Dehnung dargestellt ist, woraus sich die volumetrische Dehnung aufgrund
ihres geringen Einflusses nicht abschätzen lässt. Bei Darstellung der eigenen Ergebnisse
in gleicher Form (totale Dehnung) ergibt sich eine Abweichung von nur ±4,8 %. Bei
Analyse der Versuchskurven in Bild 7.16 fällt auf, dass die volumetrische Dehnung am
Ende bei den aufsteigenden Reihenfolgen größer als die axiale Dehnung ausfällt. Bei ab-
steigender Abfolge ist es umgekehrt. Entscheidend sind hierfür die großen Sprünge bei
Änderung der mittleren effektiven Spannung zwischen den einzelnen Zyklenpaketen.
Im Gegensatz zu Wichtmann u. a. [2010b, Bild 14] können allerdings keine negativen
Akkumulationsrichtungen, auch nach Verringerung des mittleren Spannungszustands,
beobachtet werden. Jedoch zeigt sich auch eine wesentlich geringere Akkumulations-
richtung als die der MCC-Fließregel, wenn Zyklenpakete mit kleinerer Beanspruchung
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den großen Amplituden folgen. Dieses Verhalten ist eher charakteristisch für isotrope
mittlere Spannungszustände, wie auch Wichtmann u. a. [2010b] feststellen.

Die folgende Versuchsserie in Bild 7.17 mit einer konstanten effektiven Horizontalspan-
nung σ′

3 für alle Zyklenpakete stellt wie auch Bild 7.15 eine sehr praktische Situation
dar. Alle Zyklenpakete haben mit einer minimalen Deviatorspannung qmin = 0 auch die
gleiche minimale effektive mittlere Spannung (p′)min = 150 kPa. Dies ist vergleichbar
mit den Programmen der in Tabelle 7.2 aufgezählten kleinmaßstäblichen Modellversu-
che für horizontal belastete Pfähle.

Im Gegensatz zu der Versuchsserie in Bild 7.16 sind die Sprünge der mittleren effekti-
ven Spannung bei konstanter Radialspannung σ′

3 moderat und daher streuen auch die
volumetrischen Verformungsergebnisse nicht so stark. Das gilt auch für die axiale Deh-
nung. Ein Verhalten wie bei einem isotropen mittleren Spannungsniveau wie nach den
Wechseln der Zyklenpakete in Bild 7.16 ist nicht zu erkennen. Wie auch in [Triantafyl-
lidis, 2013, Bild 6b und 6c] sind bei einer aufsteigenden Reihenfolge der Amplituden
größere Verformungen zu verzeichnen als umgekehrt. Die Unterschiede liegen auch bei
±10 %.
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Bild 7.17: Dehnungsakkumulation bei zyklischen dränierten Triaxialversuchen in drei
Lastpaketen á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
mit Variation des mittleren Spannungszustands (p′)av und qav bei konstanter
radialer effektiver Spannung σ′

3.

Schließlich wurde die wechselnde mittlere Spannung auch im Einfachschergerät un-
tersucht. Die Ergebnisse der symmetrischen Wechsellastversuche mit einer konstanten
Amplitude von τ ampl

zx = 30 kPa und variierenden vertikalen Spannungen σ′
zz nach jeweils

2.500 Zyklen sind in Bild 7.18 dargestellt.

Damit ändert sich auch das zyklische Belastungsverhältnis τ ampl
zx /σ′

zz = 0, 33 bei σ′
zz =

100 kPa zu τ ampl
zx /σ′

zz = 0, 12 bei σ′
zz = 250 kPa. Durch die gewonnenen Erkenntnisse

über das Verhalten von Sand im Einfachschergerät bei unterschiedlichen Konsolidie-
rungsspannungen in Kapitel 6.2, Bild 6.12 ist das volumetrische Dehnungsverhalten der
Versuche nachvollziehbar. Je größer die Auflastspannung σ′

zz (und kleiner das Verhält-
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Bild 7.18: Dehnungsakkumulation bei zyklischen Einfachscherversuchen (CNL) in vier
Lastpaketen á 2.500 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
mit Variation der vertikalen Spannung σ′

zz.

nis τ ampl
zx /σ′

zz), desto geringer fallen die akkumulierten volumetrischen Dehnungen aus.
Das ist jeweils am ersten Zyklenpaket in Bild 7.18 b) gut zu erkennen. Die Versuche mit
der kleinsten vertikalen Spannung von 100 kPa im ersten Zyklenpaket stellen die größte
Beanspruchung gleich zu Beginn dar. Es wird sehr deutlich, dass der Wert nach 10.000
Zyklen sehr stark von der Beanspruchung des ersten Zyklenpakets abhängig ist. Wird
mit einer großen vertikalen Spannung begonnen, ist die Verdichtung anfangs geringer,
jedoch wird dies in den folgenden Belastungsschritten nicht wieder aufgeholt. Damit
ist die Verdichtung der anfangs mit 100 kPa vertikal belasteten Proben auch am Ende
am größten.

Verglichen mit den zuvor vorgestellten Versuchsreihen bestätigt sich außerdem der
Trend, dass nach großer anfänglicher Belastung keine nennenswerten zusätzlichen ak-
kumulierten Verformungen infolge geringerer Beanspruchung dazukommen. Selbst die
Reihenfolge der danach aufgebrachten Zyklenpakete scheint unerheblich, denn es bleibt
annähernd bei der bereits erfolgten plastischen Verformung. Die einzigen Veränderun-
gen, die festgestellt werden können, erfolgen während der Aufbringung der vertikalen
Spannung (Konsolidierung) zwischen den Lastpaketen.

7.2.3 Multidirektionale dränierte Versuche

An einer Versuchsreihe soll untersucht werden, welchen Einfluss der Wechsel der Belas-
tungsrichtung auf die Reihenfolge einer zyklischen Beanspruchung hat. Dazu wurde der
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Einfachscherversuchsstand modifiziert, um multidirektionale Versuche durchzuführen.
Die Beschreibung und Funktionsweise sind in [Le, 2014] vorgestellt.

Drei Pakete mit jeweils 1.000 Zyklen und zyklischen Schubspannungen von τ ampl
zx =

τ ampl
zy = 30 kPa, jeweils als symmetrische Wechsellast und eine Änderung der vertikalen

Spannung (σ′
zz)ampl = 50 kPa werden hierzu in unterschiedlicher Reihenfolge hinterein-

ander auf eine mitteldichte Feinsand-Mittelsandprobe aufgebracht. Die Ergebnisse sind
in Bild 7.19 dargestellt. Alle Versuche werden unter einer vertikalen Konsolidierungs-
spannung von σ′

zz = 200 kPa bzw. (σ′
zz)av = 200 kPa durchgeführt.
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Bild 7.19: Zyklische Einfachscherversuche mit multidirektionaler Belastung in drei Stu-
fen mit jeweils 1.000 Zyklen mit Feinsand-Mittelsand, relative Lagerungs-
dichte ID0 = 0, 62 bis 0, 65 (Frequenz: 0,25 Hz).

Erste Untersuchungen zur multiaxialen zyklischen Beanspruchung von Pyke u. a. [1975]
am Rütteltisch zeigen, dass eine gleichzeitig aufgebrachte Belastung in mehreren Rich-
tungen größere Verformungen hervorruft als eine einaxiale alleine. In Bild 7.19 ist das
gut am Verdichtungsverhalten der ersten Zyklenpakete zu sehen. Während die vertikale
Belastungsamplitude nach 1.000 Zyklen das Volumen der Probe um ca. 0,5 % verrin-
gert, ist es bei der Schubspannungsamplitude mehr als drei mal so viel und schließlich
bei gleichzeitiger Zyklik fast die Summe beider Einzelergebnisse.

Weiterhin kann festgestellt werden, dass es nach dem Richtungswechsel der zyklischen
Schubspannungsamplitude um 90◦ zu einem temporären Anstieg der Akkumulations-
rate kommt. Dies bestätigt die Ergebnisse von Wichtmann [2005, Seite 121 ff.] und von
Le [2014]. Diese Effekte werden hier aber nur qualitativ bewertet und innerhalb dieser
kleinen Versuchsserie zur Erfassung von Reihenfolgeeffekten nicht näher untersucht.

Die Abfolge der Zyklenpakete mit unterschiedlicher Belastungsrichtung scheint für die
Verdichtung des Sandes keine große Rolle zu spielen. Die akkumulierten volumetrischen
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Dehnungen nach 3.000 Zyklen weichen nur in geringem Maße voneinander ab. Voraus-
setzung hierfür ist sicher wie auch schon bei den unidirektionalen Untersuchungen die
konstante Mittelspannung ((σ′

zz)av = 200 kPa und τ av
zx = 0) während der Tests.

7.2.4 Resümee

Abschließend kann festgehalten werden, dass bei konstantem mittleren Spannungsni-
veau die Reihenfolge der Zyklenpakete egal ist und die Miner-Regel im Wesentlichen
bestätigt werden kann. Bei einem veränderlichen mittleren Spannungsniveau ergeben
sich größere Unterschiede. Bei geringen Abweichungen in den mittleren Spannungen
sind die Unterschiede noch moderat, bei größeren Sprüngen ist die Miner-Regel jedoch
nicht mehr anwendbar (siehe auch [Triantafyllidis, 2013]).

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass nach einer großen Belastungsamplitude ge-
ringere zyklische Beanspruchungen kaum noch zu einer Akkumulation der Verformun-
gen führen. Umgekehrt ist bei einer Reihenfolge mit ansteigenden Belastungsamplitu-
den der Einfluss der zyklischen Vorbelastung klar erkennbar. Die Dehnungsakkumulati-
on infolge eines Zyklenpakets mit großer Belastungsamplitude führt ohne Vorbelastung
zu viel größeren Verformungen im Vergleich zu vorgeschalteten kleineren zyklischen Be-
anspruchungen.

Nachrechnungen mit einem komplexen Akkumulationsmodell (HCA-Modell nach [Nie-
munis u. a., 2005]) in Anhang G zeigen, dass die Abbildung variierender Beanspru-
chungsfolgen sehr schwierig ist und nur bei einem konstanten mittleren Spannungs-
niveau bzw. bei moderaten Unterschieden vertrauenswürdige Ergebnisse zu erwarten
sind.

In diesem Abschnitt wurden ausschließlich dränierte Zustände untersucht. Bei undrä-
nierten bzw. volumenkonstanten Bedingungen ändern sich aufgrund der Abnahme der
effektiven Spannungen infolge der zyklischen Belastung ständig die Voraussetzungen.
Dies wird im folgenden Kapitel 7.3 näher untersucht.

7.3 Klassierung und versuchstechnischer Nachweis

Für die Bewertung der klassierten Funktionen nach den vorgestellten Methoden in Ka-
pitel 3.3 werden diese mit den gleichen Voraussetzungen wie deren irreguläre Originale
(Funktionen 1 und 2 in Kapitel 7.1.1) getestet. Hierzu werden die Klassierungen im
Einfachschergerät unter konstanter Auflast und bei volumenkonstanten Bedingungen
nachgefahren. Die Umrechnung der beiden Originalfunktionen ist in Anhang B abge-
bildet.
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7.3.1 Versuche unter konstanter Auflast

Die beiden irregulären Funktionen aus Kapitel 7.1.1 sind mit der Rainflow-Klassierung
im Anhang B.2 klassiert und die Werte in Ergebnismatrizen mit drei verschiedenen
Detaillierungsgraden (2×2, 3×3 und 5×5) zugeteilt. Durch Versuche mit diesen Auf-
teilungen soll festgestellt werden, wie groß der Unterschied der Verformungsergebnisse
durch die Vereinfachung der Funktion im Vergleich zum Original ausfällt.
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Bild 7.20: Varianten für die Durchführung der Einfachscherversuche am Beispiel der
irregulären Funktion 1 mit der Rainflow-Klassierung 2×2 (siehe Anhang B.2
mit Faktor τzx = 80 kPa).

Die Ergebnismatrizen ordnen die gezählten Zyklen nach Mittelwerten und Amplituden,
wobei die Reihenfolge dieser Werte nicht mehr bekannt ist. Zwar wurde der Reihen-
folgeeinfluss bereits in Kapitel 7.2 ausführlich behandelt, trotzdem sollen in dieser
Versuchsserie vier verschiedene Anordnungen überprüft werden. In Bild 7.20 sind diese
beispielhaft anhand der 2 × 2 –Detaillierung für Funktion 1 dargestellt:

• Variante 1:
Abfolge der Werte: Mittelspannung τ av

zx aufsteigend, Amplitude τ ampl
zx aufsteigend,

• Variante 2
Abfolge der Werte: Mittelspannung τ av

zx aufsteigend, Amplitude τ ampl
zx absteigend,

• Variante 3
Abfolge der Werte: Mittelspannung τ av

zx absteigend, Amplitude τ ampl
zx aufsteigend,
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• Variante 4
Abfolge der Werte: Mittelspannung τ av

zx absteigend, Amplitude τ ampl
zx absteigend.

Es ist gut zu erkennen, dass die maximale Schubspannung τzx = 80 kPa wie in der
Originalfunktion in Bild 7.6 in der Klassierung nicht abgebildet wird. Grund ist die
Methode der Umwandlung der umfangreichen Rainflow-Matrix in eine übersichtliche
2×2 –Matrix, welche aber eine relativ grobe Umwandlung darstellt. Hierzu werden die
Werte innerhalb eines durch die Detaillierung vorgegebenen Bereichs zu einem Mittel-
wert zusammengefasst. Die Vorgehensweise ist in Anhang B.2 ausführlich beschrieben.
Aus Bild 7.21 a) geht hervor, dass mit zunehmender Gliederung der Ergebnismatrix
auch die Abbildung der Originalfunktion genauer wird. Der Zyklus mit der maximalen
Schubspannung ist beispielsweise in der 5 × 5 –Aufteilung aufgenommen.
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Bild 7.21: Einfluss der Detaillierung der Rainflow-Klassierung (Anordnung nach Vari-
ante 1) auf das Verformungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des
irregulären Verlaufs der Funktion 1 (Bild 7.6) aus Einfachscherversuchen un-
ter CNL-Bedingungen mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit
a) Klassierungen und b) Verformungsergebnissen für jeweils zwei Durchläufe.

In den Bildern 7.21 und 7.22 sind die Ergebnisse für die verschiedenen Aufteilungen
aus den Rainflow-Zählungen jeweils für die beiden irregulären Funktionen für die An-
ordnung der Variante 1 (Bild 7.20) dargestellt. Wie auch bei den Originalfunktionen
aus Kapitel 7.1 wurden die normierten Werte mit dem Faktor 80 kPa multipliziert.
Die Verformungskurven der Originalfunktionen sind auch mit abgebildet, um einen
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Vergleich herstellen zu können. Funktion 1 wird sehr gut durch alle drei Aufteilungen
abgebildet (Bild 7.21 b)). Die Abweichungen der Verformungswerte fallen nach dem
ersten Durchlauf und der Wiederholung moderat aus (im Bereich ±10 %). Auch nach
50 Wiederholungen der klassierten und der Originalfunktion bleibt die Abweichung im
gleichen Rahmen (nicht abgebildet). Ein Trend, welche Aufteilung der Klassierung das
Ergebnis des Originalverlaufs besser trifft, ist allerdings nicht eindeutig erkennbar. Bei
den Schubverzerrungen zeichnet sich eine größere Abweichung bei der Aufteilung 2 × 2
ab, was aber bei den volumetrischen Dehnungen nicht so klar ist.
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Bild 7.22: Einfluss der Detaillierung der Rainflow-Klassierung (Anordnung nach Vari-
ante 1) auf das Verformungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des
irregulären Verlaufs der Funktion 2 (Bild 7.7) aus Einfachscherversuchen un-
ter CNL-Bedingungen mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit
a) Klassierungen und b) Verformungsergebnissen für jeweils zwei Durchläufe.

Ähnlich fällt die Analyse der Ergebnisse von Funktion 2 und den zugehörigen Klassie-
rungen aus (Bild 7.22 b). Während die volumetrischen Dehnungen bei den 3 × 3 und
5×5 –Aufteilungen nach den Durchläufen fast identisch mit denen der Originalfunktion
sind, zeigt sich beim Verlauf der groben 2×2 –Klassierung ein etwas größerer Abstand.
Die Schubverzerrungen sind schwierig einzuschätzen, da Funktion 2 im Wesentlichen
eine Wechselbelastung darstellt und die erste größere Beanspruchung eine Auslenkung
hervorrufen kann, die schließlich zu einer größeren Abweichung führt. Die Anordnung
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der Zyklenpakete spielt hier eine Rolle, was man bei der Variantenuntersuchung sehr
gut in Bild 7.24 erkennen kann.

In dieser Versuchsserie wurden weiterhin die in Bild 7.20 dargestellten Varianten un-
tersucht. Der Einfluss der Reihenfolge von Zyklenpaketen auf die resultierende Ver-
formung wurde zwar an einfachen Beispielen bereits in Kapitel 7.2 analysiert; hier soll
aber direkt an den beiden irregulären Funktionen und ihrer Klassierungen ein Vergleich
geführt werden. In den beiden nachfolgenden Bildern sind die Verformungsergebnisse
anhand der 5×5 –Klassierungen abgebildet. Im Wesentlichen wird die Unabhängigkeit
der Reihenfolge bei konstanter Auflast bestätigt, was in Kapitel 7.2 bereits ausführlich
diskutiert wird. Die Abweichungen der Verformungsergebnisse jeweils nach Ende der
Durchläufe sind mit ca. ±10 % moderat, auch noch nach 50 Wiederholungen.
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Bild 7.23: Einfluss der Reihenfolge der Anordnung der Zyklenpakete auf das Ver-
formungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des irregulären Ver-
laufs der Funktion 1 (Bild 7.6) aus Einfachscherversuchen unter CNL-
Bedingungen mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit a) Vari-
anten der Rainflow-Klassierung 5x5 und b) Verformungsergebnissen.

Bei Funktion 2 zeigen wiederum die Schubverzerrungen größere Abweichungen. Wie
bereits angedeutet, sind die ersten Sequenzen bei Wechsellasten entscheidend für die
folgende Schiefstellung der Probe. In Bild 7.24 b) ist deutlich zu erkennen, dass die
Varianten 3 und 4 viel bessere Übereinstimmungen mit der Originalfunktion haben
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als die anderen beiden. Grund dafür sind die ersten beiden Zyklenpakete, die bei den
Varianten 1 und 2 eine reine Schwellbelastung darstellen.
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Bild 7.24: Einfluss der Reihenfolge der Anordnung der Zyklenpakete auf das Ver-
formungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des irregulären Ver-
laufs der Funktion 2 (Bild 7.7) aus Einfachscherversuchen unter CNL-
Bedingungen mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit a) Vari-
anten der Rainflow-Klassierung 5x5 und b) Verformungsergebnissen.

7.3.2 Volumenkonstante Versuche

Unter undränierten bzw. volumenkonstanten Randbedingungen zeigt sich das Boden-
verhalten wesentlich komplexer, da sich die effektive Spannung durch den Anstieg des
Porenwasserdrucks während der Belastung stetig ändert. Zum Vergleich werden nach-
folgend anhand der beiden irregulären Funktionen die Ergebnisse der Klassierungen
präsentiert.

Rainflow-Klassierung

Die Rainflow-Zählung der beiden irregulären Verläufe muss bis zu den Zeitpunkten des
Versagens erneut durchgeführt werden, da es jeweils erst im 2.Durchlauf zur Verflüs-
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sigung bzw. zyklischen Mobilität kommt (siehe Bilder 7.3 und 7.4). Die Ergebnisse für
die untersuchten 5 × 5 –Klassierungen sind in Anhang B.2.3 zu finden. Diese werden
jeweils in zwei verschiedenen Varianten (nach dem Schema in Bild 7.20) getestet und
deren Ergebnisse mit den Originalverläufen verglichen. Zum besseren Vergleich wer-
den die Klassierungen mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren wie die irregulären
Verläufe.
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Bild 7.25: Einfluss der Reihenfolge der Anordnung der Zyklenpakete auf das Verfor-
mungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des irregulären Verlaufs der
Funktion 1 (Bild 7.3) aus Einfachscherversuchen unter CV-Bedingungen mit
mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit a) Varianten der Rainflow-
Klassierung 5x5 und b) Verformungsergebnissen.

Die Schwellbelastung in Funktion 1 und deren Vereinfachungen sind in Bild 7.25 zu se-
hen. Die Verflüssigung setzt in beiden Varianten der Klassierung völlig unterschiedlich
ein. Variante 2 mit den großen Amplituden gleich zu Beginn der einzelnen Mittelspan-
nungen versagt sehr schnell, wohingegen Variante 1 nur knapp vor dem Originalverlauf
nach ca. 690 s in den Zustand der zyklischen Mobilität fällt. Dieser Unterschied schlägt
sich auch im Vergleich der Schubverzerrungen nieder. Da zum Zeitpunkt des Versagens
eine sprunghafte Zunahme der Verformungen festzustellen ist, sind die Unterschiede
nach 733 s sehr groß.
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Bei der Belastung durch Funktion 2 kommt es zu relativ geringen Abweichungen im
Verlauf (Bild 7.26). Kurz vor der Verflüssigung der Originalfunktion bei ca. 950 s zei-
gen alle drei Proben annähernd die gleiche Änderung der vertikalen Spannung von
ca. Δσ′

zz = 110 kPa. Während der irreguläre Verlauf danach bei 981 s plötzlich ver-
sagt, verbleiben beide Varianten der Klassierung allerdings auf diesem Spannungs- und
Verformungsniveau.
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Bild 7.26: Einfluss der Reihenfolge der Anordnung der Zyklenpakete auf das Verfor-
mungsverhalten im Vergleich zu den Ergebnissen des irregulären Verlaufs der
Funktion 2 (Bild 7.4) aus Einfachscherversuchen unter CV-Bedingungen mit
mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand mit a) Varianten der Rainflow-
Klassierung 5x5 und b) Verformungsergebnissen.

Schließlich kann festgehalten werden, dass die Reihenfolge der Belastung bei volumen-
konstanten Versuchen eine große Rolle spielt im Gegensatz zu den dränierten bzw.
denen unter konstanter Auflast, was die Varianten der Funktion 1 deutlich zeigen. Bei
der Wechselbelastung in Funktion 2 scheint die Reihenfolge zunächst nicht wesentlich
zu sein, jedoch kann nicht abgeschätzt werden, wann die Varianten der Klassierung
auch verflüssigen würden. Hierzu müssten noch ergänzende Untersuchungen ähnlich
wie bei den dränierten Tests in Kapitel 7.2.2 stattfinden.
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7.4 Umwandlung in schadensäquivalente Funktio-
nen

In den vorherigen Kapiteln wurden irreguläre Funktionen vorgestellt und auch deren
Vereinfachungen in Form von Klassierungen untersucht. Allerdings sind auch die klas-
sierten Beanspruchungszeitfolgen immer noch geprägt durch mehrere Zyklenpakete,
die mit unterschiedlichen Amplituden und Mittelwerten beschrieben werden. In den
folgenden Ausführungen werden die in Kapitel 3.5 vorgestellten Methoden auf die bei-
den irregulären Funktionen angewendet. Aufgrund der größeren Datenmenge werden
hierfür ausschließlich die Einfachscherversuche herangezogen. Ziel ist es, jeweils har-
monische Funktionen zu finden, die die zum gleichen Schadenskriterium führen wie die
beiden irregulären Originalfunktionen.

7.4.1 Dränierte Randbedingungen (CNL)

Beispiel

Bevor die beiden klassierten irregulären Funktionen durch die Time-Hardening-, Strain-
Hardening- und die Methode aus der EA-Pfähle [DGGT, 2012] in eine äquivalente
Funktion mit einem einzigen Zyklenpaket umgewandelt werden, soll die Umformung
an einem einfachen Beispiel gezeigt werden. Die Erläuterung und der erforderliche
Formelapparat aller Verfahren sind in Kapitel 3.5.1 zu finden. Die Versuchskurven
sollen dabei durch den Potenz- und den Logarithmus-Ansatz approximiert werden.
Beide sind für die Einfachscherversuche mit dem verwendeten Feinsand-Mittelsand in
einer relativen Lagerungsdichte ID0 ≈ 0, 6 und einer vertikalen Spannung von σ′

zz =
200 kPa in Kapitel 6.2.1 beschrieben. Mit den Gleichungen 6.2 bis 6.7 wird auch die
Ermittlung der zugehörigen Parameter Ai und Bi für beide Ansätze definiert.

Das Beispiel besteht aus vier Zyklenpaketen (i = 4) mit den Schubspannungsamplitu-
den τ ampl

zx,i und den zugehörigen Verformungsverläufen aus Bild 6.15. Die Zyklenanzahl
ni für jedes Paket wurde frei gewählt, ist aber für die Berechnung mit beiden Ansät-
zen identisch. Die Reihenfolge wird mit aufsteigendem und mit absteigendem Wert der
Schubspannungsamplitude je Ansatz untersucht. In den folgenden Tabellen 7.3 bis 7.6
werden die Berechnungsergebnisse gemäß den in Kapitel 3.5.1 vorgestellten Algorith-
men für die drei Verfahren wiedergegeben.

Wie schon in Kapitel 3.5.1 aufgezeigt, eignet sich die Strain-Hardening-Methode nicht
zur Dehnungs-Superposition von irregulären Beanspruchungsfunktionen. Bei aufstei-
gender Reihenfolge der Amplituden ist der errechnete Wert viel zu klein und bei um-
gekehrter Vorgehensweise zu groß im Gegensatz zur Time-Hardening-Methode (Tabel-
len 7.3 und 7.4). Grafisch ist das Beispiel mit Approximation der Verformungskurven
mit Hilfe des Potenzansatzes in Bild 7.28 bei aufsteigender Größe der Amplituden
dargestellt. Es ist sehr gut zu erkennen, dass nach einem Wechsel auf ein anderes
Zyklenpaket der Dehnungszuwachs Δεv,i nur sehr gering ist. Dass die Erfassung der
zyklischen Vorbelastung in Form der Zyklenanzahl ohne Berücksichtigung der zuge-
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Tabelle 7.3: Vergleich der Verfahren zur Dehnungs-Superposition an einem Beispiel mit
Potenzansatz und aufsteigender Amplitude (Kapitel 3.5.1).

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 4)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 10 100 0,1188 0,1173 - 100 0,204 0,204 ≈ 0 ≈ 0 0,037

2 20 60 0,3134 0,1265 0,03 60,03 0,526 0,238 0,03 0,03 0,203

3 30 300 0,5620 0,1357 0,61 300,61 1,219 0,411 10,68 10,71 0,775

4 40 20 0,8646 0,1449 10,70 30,70 1,420 0,424 20 30,71 1,420

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %

Tabelle 7.4: Vergleich der Verfahren zur Dehnungs-Superposition mit Potenzansatz an
einem Beispiel und absteigender Amplitude (Kapitel 3.5.1).

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 4)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 40 20 0,8646 0,1449 - 20 1,335 1,335 9,03 E8 9,03 E8 17,16

2 30 300 0,5620 0,1357 585,9 885,9 1,412 1,720 4,16 E8 1,32 E9 9,714

3 20 60 0,3134 0,1265 1,46 E5 1,46 E5 1,412 1,734 3,23 E5 1,32 E9 4,465

4 10 100 0,1188 0,1173 1,45 E9 1,45 E9 1,412 1,741 100 1,32 E9 1,395

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %

hörigen Amplituden nicht sinnvoll ist, zeigt dieses Berechnungsbeispiel eindrucksvoll.
Während der Dehnungszuwachs im vierten Zyklenpaket bei der größten Amplitude
τ ampl

zx,4 = 40 kPa nur 0,013 % beträgt, fällt er bei Anwendung der Time-Hardening-
Methode mit 0,201 % wesentlich größer aus (siehe Berechnung in Tabelle 7.3). Die
Vorbelastung durch die ersten drei Zyklenpakete mit kleineren Belastungsamplituden
wird bei der Strain-Hardening-Methode mit N = n1+n2+n3 = 460Zyklen und bei der
Time-Hardening-Methode mit n4,eq = 30, 7 Zyklen ermittelt, was die große Differenz
beim Dehnungszuwachs erklärt.
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Bild 7.27: Nachrechnung des Beispiels aus Tabelle 7.3 mit aufsteigender Schubspan-
nungsamplitude mit Potenzansatz und Time-Hardening-Methode (aus zy-
klischen Einfachscherversuchen unter CNL-Bedingungen).
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Bild 7.28: Nachrechnung des Beispiels aus Tabelle 7.3 mit aufsteigender Schubspan-
nungsamplitude mit Potenzansatz und Strain-Hardening-Methode (aus zy-
klischen Einfachscherversuchen unter CNL-Bedingungen).

Die Berechnung der akkumulierten Dehnung durch die Time-Hardening-Methode zeigt
wie erwartet auch bei umgekehrter Berechnung nur eine sehr geringe Abweichung der
Dehnung nach Aufbringung aller Zyklenpakete (Tabellen 7.3 bis 7.6). Tendenziell ist das
Ergebnis bei Anwendung der Time-Hardening-Methode mit absteigender Reihenfolge
immer etwas kleiner als bei aufsteigenden Amplituden (siehe auch Bild 3.8 c).

Nach Anwendung des Potenzansatzes ist die Abweichung zwischen dem Ergebnis der
Time-Hardening-Methode und dem Verfahren nach EA-Pfähle [DGGT, 2012] nach Auf-
bringung der vier Zyklenpakete minimal (Tabellen 7.3 und 7.4). Beim Logarithmus-
Ansatz hingegen zeigt sich ein etwas größerer Unterschied zwischen beiden Verfahren
(Tabellen 7.5 und 7.6). Dieser ist prozentual im gleichen Bereich wie schon von Wicht-
mann und Triantafyllidis [2012] für horizontal belastete Pfähle berechnet wurde. Aber
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Bild 7.29: Nachrechnung des Beispiels aus Tabelle 7.3 mit aufsteigender Schub-
spannungsamplitude mit Potenzansatz und der Methode aus der EA-
Pfähle [DGGT, 2012] (aus zyklischen Einfachscherversuchen unter CNL-
Bedingungen).

auch das ist im Rahmen der Ungenauigkeiten bei den Verfahren und der Versuchsergeb-
nisse nach Meinung des Autors hinnehmbar. Sofern der Bezug immer auf die maximale
Amplitude erfolgt, ergibt sich eine etwas größere Dehnung als bei der Time-Hardening-
Methode. In umgekehrter Reihenfolge sollte die Berechnung mit dem Verfahren der
EA-Pfähle [DGGT, 2012] nicht geführt werden, da man dann die resultierende Verfor-
mung unterschätzt.

Die beschriebenen Unterschiede bei der Berechnung zwischen Potenz- und Logarithmus-
Ansatz sind aufgrund der Diskrepanzen bei der Approximation der Versuchskurven zu
erwarten (Bild 6.15).

Tabelle 7.5: Vergleich der Verfahren zur Dehnungs-Superposition mit Logarithmus-
Funktion an einem Beispiel und aufsteigender Amplitude (Kapitel 3.5.1).

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 4)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 10 100 0,033 1,3400 - 100 0,121 0,121 0,21 0,20 0,003

2 20 60 0,178 1,2812 0,57 60,57 0,584 0,168 0,95 1,15 0,192

3 30 300 0,389 1,2224 2,58 302,58 1,569 0,386 24,26 25,41 1,057

4 40 20 0,600 1,1636 24,40 44,40 1,750 0,399 20 45,41 1,757

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %
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Tabelle 7.6: Vergleich der Verfahren zur Dehnungs-Superposition mit Logarithmus-
Funktion an einem Beispiel und absteigender Amplitude (Kapitel 3.5.1).

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 4)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 40 20 0,600 1,1636 - 20 1,508 1,508 2,3 E33 2,3 E33 23,89

2 30 300 0,389 1,2224 225,9 525,9 1,683 2,081 4,9 E34 5,1 E34 16,89

3 20 60 0,178 1,2812 3,97 E6 3,97 E6 1,683 2,098 2,8 E12 5,1 E34 8,093

4 10 100 0,033 1,3400 2,0 E37 2,0 E37 1,683 2,102 100 5,1 E34 1,568

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %

Irreguläre Funktionen

Die Klassierungen der beiden irregulären Funktionen aus Kapitel 7.1 werden folgen-
dermaßen umgewandelt:

• Für die Berechnungen sind nur die 5×5 –Rainflow-Klassierungen beider Funktio-
nen relevant (siehe Anhang B.2). Wie schon bei den Versuchen mit den irregulären
Funktionen und den zugehörigen Klassierungen wird der Faktor 80 kPa für die
entsprechende normierte Ergebnis-Matrix aus den Bildern B.4 c) und B.5 c) be-
rücksichtigt. Die zugehörigen Mittelspannungen werden dabei vernachlässigt, was
wegen der Unabhängigkeit bei den Untersuchungen der zyklischen Einfachscher-
versuche vertretbar ist. Somit ergeben sich insgesamt fünf Zyklenpakete, was die
Umformung in eine äquivalente Funktion erheblich vereinfacht.

• Für die Berechnungen werden nur die approximierten Dehnungswerte mit Hilfe
des Potenzansatzes verwendet.

• Wie schon die Umwandlung des Beispiels in der Tabelle 7.4 zeigt, ist die Berech-
nung mit absteigender Reihenfolge der Amplituden für eine versuchstechnische
Überprüfung nicht sinnvoll. Die ermittelten Zyklenanzahlen sind sehr groß und
im Test kaum umsetzbar. Daher wird zum einen die aufsteigende Reihenfolge
untersucht und eine äquivalente Funktion mit der größten Amplitude gefunden
(Tabellen 7.7 und 7.8). Zum anderen soll eine äquivalente Funktion ermittelt
werden, deren Zyklenanzahl mit der mittleren Amplitudengröße der untersuch-
ten Funktion einhergeht. Hierfür wird bei den Umformungen aus der aufsteigen-
den Reihenfolge das Zyklenpaket mit der mittleren Amplitude an das Ende der
Berechnung gestellt, die aufsteigende Reihenfolge davor jedoch beibehalten. D.h.
Zyklenpaket 3 aus den beiden Umformungen wird an das Ende verschoben.
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• Die ermittelten äquivalenten Funktionen werden im Einfachschergerät mit einer
Wiederholung nachgefahren und die resultierenden Verformungsverläufe jeweils
mit denen der irregulären und der klassierten Funktion verglichen. Die Ergebnis-
se aus der Berechnung mit der Strain-Hardening-Methode werden nicht weiter
verfolgt.

Tabelle 7.7: Dehnungs-Superposition für die 5 × 5 –Klassierung der irregulären Funk-
tion 1 bei aufsteigender Amplitude.

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 5)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 1,94 77 0,0013 0,1099 - 77 0,002 0,002 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

2 12,58 12 0,1639 0,1197 ≈ 0 12 0,221 0,007 ≈ 0 ≈ 0 0,056

3 20,30 10 0,3202 0,1268 0,05 10,05 0,429 0,015 0,01 0,01 0,184

4 28,75 4 0,5280 0,1346 0,21 4,21 0,641 0,020 0,20 0,21 0,429

5 38,03 2 0,8008 0,1431 0,21 2,21 0,897 0,028 2,0 2,21 0,897

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %

Aus der Umformung von Funktion 1 in Tabelle 7.7 ergeben sich folgende Werte, die
im Test nachgefahren werden und deren Verformungsergebnisse in Bild 7.30 dargestellt
sind.

Größte Amplitude (Äquivalente Funktion A in Bild 7.30):
τ ampl

zx = 38,03 kPa mit neq = 2, 2 (Time-Hardening und EA-Pfähle) mit einer volume-
trischen Dehnung von εacc

v = 0,897 % (Tabelle 7.7).

Mittlere Amplitude (Äquivalente Funktion B in Bild 7.30):
τ ampl

zx = 20,30 kPa mit neq = 3375, 5 (Time-Hardening) mit einer volumetrischen Deh-
nung von εacc

v = 0,897 % und neq = 3256, 7 (EA-Pfähle) mit εacc
v = 0,893 %. Die zuge-

hörigen Berechnungen sind in Anhang H in Tabelle H.1 dargestellt. Für den Vergleich
mit den anderen Funktionen in Bild 7.30 wird die äquivalente Zyklenzahl neq = 3300
festgelegt.

Beim Vergleich des prognostizierten Ergebnisses (ca. 0,9 %) mit der volumetrischen
Dehnung der irregulären Funktion nach einem Durchlauf (ca. 1,05 %) kann eine deut-
liche Unterschreitung festgestellt werden. Die Versuchsergebnisse wiederum weichen
unterschiedlich von der Prognose ab (Bild 7.30). Während die äquivalente Funktion B
mit der mittleren Amplitude annähernd das gleiche Verhalten verglichen mit dem der
irregulären Funktion und der Klassierung zeigt, unterschreitet die äquivalente Funktion
A mit der größten Amplitude diesen Wert sehr (εacc

v = 0,80 % nach einem Durchlauf).
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Die resultierenden Schubverzerrungen der äquivalenten Funktionen weichen mit teil-
weise über 20 % deutlich vom Originalverlauf ab.

Zeit t  (s)

Neq,B
Neq,A

� z
x  

(%
)

� z
z=

� v
  (

%
)

2.Durchlauf1.Durchlauf

0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
Zeit t  (s) Zeit t  (s)

Zyklus Neq,BZyklus Neq,A

�zx=40.9kPa, �zx    =38.0kPaav ampl �zx=40.9kPa, �zx    =20.3kPaav ampl

� zx
  (

kP
a)

� zx
  (

kP
a)

a1)

b)

c) d)

a2)

Funktion 1: Originalverlauf Fkt. 1: Klassierung 5x5 Var. 1

Äquivalente Funktion A: Äquivalente Funktion B:

0
1
2
3
4
5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6600

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0

0.5

1.0

1.5

5x5, Var.1
Äqu. Fkt. A
Äqu. Fkt. B

ID0=0.58-0.61, �'zz=200kPa

Originalverlauf 
Funktion 1

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

4.4

2.2
3300

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

0 1000 2000 3000 40000 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

3300

Bild 7.30: Vergleich der Versuchsergebnisse für Funktion 1 von zwei äquivalenten Funk-
tionen (ermittelt mit Time-Hardening/EA-Pfähle); mit a1) und a2) äquiva-
lente Funktionen, b) Verformungsergebnisse aus Einfachscherversuchen, c)
Originalverlauf und d) Klassierung 5x5 Variante 1.

Aus der Umformung von Funktion 2 in Tabelle 7.8 ergeben sich folgende Werte, die
auch in zwei Tests nachgefahren werden und deren Verformungsergebnisse in Bild 7.31
dargestellt sind.
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Tabelle 7.8: Dehnungs-Superposition für die 5 × 5 –Klassierung der irregulären Funk-
tion 2 bei aufsteigender Amplitude.

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 5)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 5,62 21 0,0506 0,1133 - 21 0,071 0,071 ≈ 0 ≈ 0 0,006

2 23,96 11 0,4054 0,1301 ≈ 0 11 0,554 0,105 ≈ 0 ≈ 0 0,149

3 40,86 11 0,8933 0,1457 0,04 11,04 1,267 0,171 0,06 0,06 0,587

4 52,50 10 1,3189 0,1564 0,78 10,78 1,913 0,249 0,57 0,63 1,226

5 69,71 5 2,0823 0,1722 0,06 5,06 2,753 0,381 5,0 5,63 2,804

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %

Größte Amplitude (Äquivalente Funktion A in Bild 7.31):
τ ampl

zx = 69,71 kPa mit neq = 5, 06 (Time-Hardening) mit einer volumetrischen Dehnung
von εacc

v = 2,753 % und neq = 5, 63 (EA-Pfähle) mit εacc
v = 2,804 % (Tabelle 7.8). Für

den Vergleich mit den anderen Funktionen in Bild 7.31 wird die äquivalente Zyklenzahl
neq = 5, 5 festgelegt.

Mittlere Amplitude (Äquivalente Funktion B in Bild 7.31):
τ ampl

zx = 40,86 kPa mit neq = 2549, 5 (Time-Hardening) mit einer volumetrischen Deh-
nung von εacc

v = 2,801 % und neq = 2416, 6 (EA-Pfähle) mit εacc
v = 2,779 %. Die zuge-

hörigen Berechnungen sind in Anhang H in Tabelle H.2 dargestellt. Für den Vergleich
mit den anderen Funktionen in Bild 7.31 wird die äquivalente Zyklenzahl neq = 2500
festgelegt.

Die prognostizierte Volumenreduktion von ca. εacc
v = 2,8 % überschätzt den aus der

irregulären Originalfunktion resultierenden Wert von ca. 2,4 % nach einem Durchlauf.
Der Vergleich des resultierenden Verformungsverhaltens jedoch zeigt bei der Volumen-
änderung eine sehr gute Übereinstimmung der irregulären Originalfunktion mit der
Klassierung und den äquivalenten Umformungen. Nur durch die äquivalente Funktion
B mit der mittleren Amplitude wird die Volumenreduktion mit ca. εacc

v = 2,7 % etwas
überschätzt.
Die akkumulierten Schubverzerrungen sind wie bereits im Kapitel 7.3.1 erläutert bei
einer Wechselbelastung stark abhängig von den ersten Lastsequenzen und damit schwie-
rig einzuschätzen.

Abschließend kann für die beiden untersuchten Funktionen kein eindeutiger Trend fest-
gestellt werden. Während die Wechselbelastung bei Funktion 2 sehr gut durch die
umgeformten Lastfolgen bezüglich der volumetrischen Verformung repräsentiert wird,
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Bild 7.31: Vergleich der Versuchsergebnisse für Funktion 2 von zwei äquivalenten Funk-
tionen (ermittelt mit Time-Hardening/EA-Pfähle); mit a1) und a2) äquiva-
lente Funktionen, b) Verformungsergebnisse aus Einfachscherversuchen, c)
Originalverlauf und d) Klassierung 5x5 Variante 1.

kann keine eindeutige Einschätzung bezüglich der Schwellbelastung bei Funktion 1 ge-
troffen werden. Teilweise werden die Dehnungswerte der irregulären Originalfunktion
unter- bzw. überschritten. Da sich die prognostizierten Verformungen aber im Bereich
von ±20 % befinden, wäre das unter Berücksichtigung eines Sicherheitsbeiwertes hin-
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nehmbar.

Schädigungsberechnung

Neben den vorgestellten Methoden zur Dehnungs-Superposition bei mehrstufigen Be-
anspruchungsfunktionen soll nachfolgend die alternative Möglichkeit über die Berech-
nung der Schädigung vorgestellt werden. Anders als bei Verflüssigungsbetrachtungen
definiert hier eine plastische Dehnung das Schadensereignis. Die Zyklenpakete der irre-
gulären Funktion werden entsprechend der linearen Schadensakkumulationshypothese
(Kapitel 3.4) nacheinander darauf angewendet. Die Schwingungen unterhalb der Dau-
erfestigkeit werden vereinfachend vernachlässigt, da sie keinen nennenswerten Beitrag
liefern. Wie zuvor ist die volumetrische Dehnung des mitteldicht gelagerten Feinsand-
Mittelsandes aus zyklischen Einfachscherversuchen im Fokus der Untersuchungen. Die
Berechnung der Teilschädigungen für Funktion 1 ist in Tabelle 7.9 dargestellt. Grund-
lage für die Berechnungen ist wieder die 5 × 5 –Klassierung von Funktion 1 (siehe
Tabelle 7.7 bzw. Bild 7.30 d).

Um die Teilschädigungen zu berechnen, muss die Anzahl der Zyklen Ni,f bis zum Errei-
chen des festgelegten Dehnungskriteriums ermittelt werden. Dies ist für die Volumen-
dehnung von εacc

v = 1,05 % in Bild 7.32 dargestellt und entspricht der resultierenden
Dehnung nach einmaligem Durchlauf von Funktion 1 (Bild 7.6). Mit Hilfe der Akku-
mulationsvorschrift in Gleichung 6.2 wurden Kurven mit der gleichen akkumulierten
Dehnung in dem Diagramm aufgetragen. Anhand der zyklischen Beanspruchung jedes
Zyklenpakets kann dann beim Schnittpunkt mit dem festgelegten Dehnungskriterium
jeweils die zugehörige Zyklenanzahl Ni,f ermittelt werden.
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Bild 7.32: Ermittlung der Teilschädigungen für die klassierte Funktion 1 anhand des
vorgegebenen Dehnungskriteriums εacc

v = 1,05 %; akkumulierte Dehnungen
berechnet nach Gleichung 6.2 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittel-
sand.
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Die Gesamtschädigung D ergibt sich aus der Summe der Teilschädigungen (Tabel-
le 7.9). Mit D = 0, 328 ist nicht mit dem Erreichen des festgelegten Dehnungskriteri-
ums aus einer Beanspruchung infolge Funktion 1 zu rechnen. Da es sich hier allerdings
um eine Rückrechnung handelt, wird eigentlich eine Schädigung D = 1, 0 erwartet.
Diese große Abweichung der berechneten Schädigung von der tatsächlichen kann nur
damit erklärt werden, dass entweder der Akkumulationsansatz nicht korrekt ist oder
die Klassierung die Originalfunktion nicht gut genug abbildet. Insbesondere im Bereich
der großen Spannungsverhältnisse ist diese Vorgehensweise sehr sensibel, denn schon
kleine Abweichungen führen zu größeren Unterschieden bei der Schädigung. Das ist
gut am Beispiel der Beanspruchung τ ampl

zx,5 zu erkennen, die den größten Anteil an der
Gesamtschädigung verursacht (Tabelle 7.9).

Tabelle 7.9: Ermittlung der Teilschädigungen bei einem vorgegebenen Dehnungskrite-
rium εacc

v = 1,05 % für Funktion 1 (5×5 –Klassierung) aus zyklischen Ein-
fachscherversuchen mit Feinsand-Mittelsand mit der linearen Schadensak-
kumulationshypothese.

i
τampl

zx,i

(kPa)
σ′

zz

(kPa) τampl
zx,i /σ′

zz ni
Ni,f

(Bild 7.32) ni/Ni,f

1 1,94

200

0,01 77 - -

2 12,58 0,063 12 - -

3 20,30 0,102 10 11741 0,0009

4 28,75 0,144 4 166 0,024

5 38,03 0,190 2 6,6 0,303

D = ∑ ni

Ni,f 0,328

Eine Umwandlung in eine äquivalente reguläre Funktion kann nach Gleichung 3.9 er-
folgen. Für die Amplitude τ ampl

zx,3 = 20,3 kPa ergibt sich eine äquivalente Zyklenzahl von
neq = 11741 · 0, 328 = 3851. Bei Bezug auf die größte Amplitude τ ampl

zx,5 = 38,03 kPa
sind hingegen neq = 2, 16 Zyklen erforderlich, um die Volumendehnung nach der Belas-
tung durch Funktion 1 äquivalent abzubilden. Im Vergleich mit den vorher berechneten
Werten mit der Time-Hardening-Methode stimmen diese gut überein. Die Zyklenan-
zahl der größten Amplitude neq = 2, 16 ist bei beiden nahezu identisch, nur bei Bezug
auf das mittlere Belastungsniveau τ ampl

zx,3 = 20,3 kPa gibt es eine Diskrepanz (THM:
neq = 3375, 5; Schädigung: neq = 3851), die wahrscheinlich auf Ungenauigkeiten bei
der Berechnung oder auf die unterschiedliche Behandlung der Belastungsgeschichte
zurückzuführen ist.
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Bild 7.33: Ermittlung der Teilschädigungen für die klassierte Funktion 2 anhand des
vorgegebenen Dehnungskriteriums εacc

v = 3,0 %; akkumulierte Dehnungen
berechnet nach Gleichung 6.2 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittel-
sand.

Tabelle 7.10: Ermittlung der Teilschädigungen bei einem vorgegebenen Dehnungskri-
terium εacc

v = 2,37 % für Funktion 2 (5 × 5 –Klassierung) aus zyklischen
Einfachscherversuchen mit Feinsand-Mittelsand mit der linearen Scha-
densakkumulationshypothese.

i
τampl

zx,i

(kPa)
σ′

zz

(kPa) τampl
zx,i /σ′

zz ni
Ni,f

(Bild 7.33) ni/Ni,f

1 5,62

200

0,028 21 - -

2 23,96 0,120 11 - -

3 40,86 0,204 11 811 0,014

4 52,50 0,263 10 42 0,238

5 69,71 0,349 5 2,1 2,381

D = ∑ ni

Ni,f 2,633

Bei Funktion 2 wird das Vorgehen mit dem Dehnungskriterium εacc
v = 2,37 % wieder-

holt, was der resultierenden Dehnung nach einem Durchlauf von Funktion 2 entspricht
(Bild 7.7). Die Berechnung erfolgt auch anhand der 5 × 5 –Klassierung von Funktion 2



178 KAPITEL 7. IRREGULÄRE ZYKLISCHE BELASTUNG

(siehe Tabelle 7.8 bzw. Bild 7.31 d). Aus der Summe der Teilschädigungen ergibt sich
D = 2, 633 (Tabelle 7.10), was wie bei Funktion 1 weit von der Erwartung bei einer
Rückrechnung abweicht. Bei der Umwandlung des Belastungskollektivs in eine regulä-
re Funktion mit der mittleren Beanspruchung τ ampl

zx,3 = 40,86 kPa kann eine äquivalente
Zyklenzahl neq = 2135, 4 berechnet werden. Bei der größten zyklischen Belastung von
τ ampl

zx,5 = 69,71 kPa sind es neq = 5, 53 Zyklen. Die Unterschiede zur Ermittlung mit der
Time-Hardening-Methode sind wie bei Funktion 1 bei der größten Beanspruchung sehr
gering (THM: neq = 5, 06; Schädigung: neq = 5, 53). Die äquivalente Zyklenzahl bei
der mittleren Belastung τ ampl

zx,3 = 40,86 kPa zeigt wie bei Funktion 1 eine Diskrepanz,
jedoch in anderer Reihenfolge (THM: neq = 2549; Schädigung: neq = 2135, 4).

Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 7.11 sind die berechneten und die experimentell ermittelten Werte zusam-
mengefasst. Es zeigt sich für die beiden untersuchten Funktionsverläufe, dass die Ver-
fahren Time-Hardening, EA-Pfähle sowie die Schädigungsberechnung annähernd glei-
che Ergebnisse liefern. Bei der Anwendung der Strain-Hardening-Methode hat die Rei-
henfolge der untersuchten Zyklenpakete eine große Bedeutung für die Prognose, wie die
Beispielberechnungen zeigen. Dieses Verfahren ist daher nicht sinnvoll. Bei dem in der
EA-Pfähle empfohlenen Verfahren sollte immer auf die größte Belastung umgerechnet
werden.

Die prognostizierten und experimentell ermittelten volumetrischen Dehnungen liegen
insbesondere bei der Wechelbelastung der Funktion 2 in einem engen Bereich und bilden
die irreguläre Beanspruchung bezüglich des Verdichtungsverhaltens sehr gut ab.

7.4.2 Volumenkonstante Randbedingungen

Lineare Schadensakkumulationshypothese

Im Kapitel 3.5.2 sind die Umrechnungsverfahren für eine irreguläre Beanspruchungs-
funktion bei undränierten Zuständen von Seed u. a. [1975] und Lee und Chan [1972] vor-
gestellt. Deren Basis bildet die lineare Schadensakkumulationshypothese (Kapitel 3.4).
Im Folgenden werden die irregulären Funktionen 1 und 2 nach diesem Prinzip in äquiva-
lente umgewandelt und zur Überprüfung schließlich durch volumenkonstante Einfach-
scherversuche nachgefahren. Als Grundlage werden die Verflüssigungsuntersuchungen
in Kapitel 6.3.2 mit herangezogen.

Das Verfahren von Seed u. a. [1975] ist für die versuchstechnische Überprüfung unge-
eignet, da dies für die direkte Anwendung von Verflüssigungsuntersuchungen in situ
mit einem Sicherheitsfaktor von 1,50 sowie einer verallgemeinerten normierten Ver-
flüssigungskurve entwickelt wurde. Die Vorgehensweise nach Lee und Chan [1972] mit
einer bodenspezifischen Verflüssigungskurve ohne Sicherheitsbeiwert eignet sich für die
eigenen Untersuchungen besser. Für die Klassierung der beiden Funktionen wird wie
von Seed u. a. [1975] auch das Spitzenwertzähl-Verfahren Mean-crossing peak counting
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Tabelle 7.11: Zusammenfassung der Ergebnisse der Umwandlungen der irregulären
Funktionen 1 und 2 für Einfachscherversuche mit konstanter Auflast.

Funktion 1 (τav
zx = 40,9 kPa) Funktion 2 (τav

zx = 0kPa)

Umformung neq
τampl

zx

(kPa)
εacc
v

(%) neq
τampl

zx

(kPa)
εacc
v

(%)

Time-Hardening aufst.
2,21 38,03 0,897 5,06 69,71 2,753

3375,5 20,30 0,897 2549,5 40,86 2,801

Strain-
Hardening aufst. k.A. k.A. 0,028 k.A. k.A. 0,381

EA-Pfähle aufst.
2,21 38,03 0,897 5,63 69,71 2,804

3256,7 20,30 0,893 2416,6 40,86 2,779

Schädigungs-
berechnung

2,16 38,03 (1,05) 5,53 69,71 (2,37)

3851 20,30 (1,05) 2135,4 40,86 (2,37)

zyklischer Ein-
fachscherversuch
ID0 ≈ 0, 60

Original-
funktion - - 1,05 - - 2,37

Äqu.
Fkt. A 2,2 38,03 0,80 5,5 69,71 2,40

Äqu.
Fkt. B 3300 20,30 1,10 2500 40,86 2,75

(Kapitel 3.3.1) verwendet. Da es sich um eine einparametrige Klassiermethode handelt,
muss zuvor die Mittelspannung festgelegt werden. Die Zählungen sind im Anhang B.1
zu finden. Die Spitzenwerte unter 30 % der jeweiligen maximalen Amplitude bleiben
unberücksichtigt, da diese nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Berechnung haben
[Seed u. a., 1975].

Die Ermittlung der Schadensakkumulation für die irreguläre Funktion 1 wird in Ta-
belle 7.12 vorgestellt. Hierbei werden die Spitzenwerte oberhalb und unterhalb der
vorgegebenen Mittelspannung zunächst getrennt betrachtet und mit ñi,o bzw. ñi,u den
entsprechenden Klassen zugewiesen. Die Klassen sind in 5 %–Schritten der maximalen
Schubspannungsamplitude definiert und die Zuordnung der Zählungen aus Tabelle B.1
erfolgt immer zum nächst größeren Wert. Es ist zu beachten, dass die Zählungen ñi
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für die Spitzenwerte ober- bzw. unterhalb des Mittelwerts nur Halbzyklen darstellen.
Daher wird am Ende bei der Ermittlung der Gesamtschädigung D die Summe beider
halbiert. Für die Funktion 1 bedeutet das:

D = 0, 5 ·
(∑

i

ñi,o

Ni,Liq
+

∑
i

ñi,u

Ni,Liq

)
= 0, 5 · (0, 397 + 0, 660) = 0, 53 . (7.3)

Da sich eine Gesamtschädigung kleiner als 1,0 ergibt, ist nicht von einer Verflüssigung
auszugehen (Gleichung 3.3). Da aber der Verlauf der irregulären Funktion 1 bis zum
Zeitpunkt der Verflüssigung in die Klassierung eingegangen ist, wäre eigentlich ein Wert
nahe einer vollständigen Schädigung D ≈ 1, 0 zu erwarten.

Beispielhaft ist die Ermittlung der Verflüssigungswerte Ni,Liq in Bild 7.34 für beide
Funktionen grafisch dargestellt. Die Vorgehensweise entspricht der aus dem Metallbau
in Bild 3.7. Bei Funktion 1 in Bild 7.34 a) kann für die Schubspannungsamplitude τzx,4 =
14,74 kPa mit einem zyklischen Spannungsverhältnis τzx,4/σ′

zz,0 = 14, 74/200 = 0, 074
eine Zyklenzahl bis der Verflüssigung von N4,Liq = 8, 8 abgelesen werden. Analog ist
bei allen anderen gruppierten Klassierungen für die Berechnung der Teilschädigungen
vorzugehen (Tabelle 7.12).

Für die Umwandlung in eine äquivalente reguläre Beanspruchungsfunktion wird ein
Spannungsniveau wie bei Seed u. a. [1975] von 0, 65 · τmax

zx gewählt. Bei einer Mittel-
spannung τ av

zx = 17,5 kPa ergibt sich eine Schubspannungsamplitude τ ampl
zx mit

τ ampl
zx = 0, 65 · 17,34 kPa = 11,3 kPa . (7.4)

Für das zugehörige zyklische Spannungsverhältnis τ ampl
zx /σ′

zz,0 = 11, 3/200 = 0, 056
liefert die Verflüssigungskurve in Bild 7.34 a) eine Zyklenzahl bis zur Verflüssigung
in Höhe von Neq,Liq = 53, 9. Damit ergibt sich nach Gleichung 3.9 eine zugehörige
äquivalente Zyklenzahl neq für die irreguläre Funktion 1:

neq = Neq,Liq · D = 53, 9 · 0, 53 = 28, 6 . (7.5)

Für die irreguläre Funktion 2 erhält man bei gleicher Vorgehensweise folgende Schädi-
gung (Berechnung der Teilschädigungen wie Funktion 1 in Tabelle 7.13):

D = 0, 5 ·
(∑

i

ñi,o

Ni,Liq
+

∑
i

ñi,u

Ni,Liq

)
= 0, 5 · (0, 754 + 0, 795) = 0, 77 . (7.6)

Auch hier ergibt sich ein Schädigungswert D < 1, 0, obwohl der klassierte Funktions-
verlauf bis zur Verflüssigung berücksichtigt wurde.

Für Funktion 2 ist die Ermittlung der Verflüssigungswerte Ni,Liq beispielhaft in Bild 7.34 b)
für die Belastung τzx,4/σ′

zz,0 = 0, 084 dargestellt. Die zugehörige Zyklenzahl N4,Liq be-
trägt demnach 25,6 Zyklen (Tabelle 7.13).
Für die äquivalente Funktion bei einer Mittelspannung gleich der Nulllage ergibt sich
dann folgende Schubspannungsamplitude auf dem Niveau 0, 65 · τmax

zx :
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Tabelle 7.12: Klassierung und Schadensakkumulationsberechnung der irregulären
Funktion 1, aus Anhang B.1.1.

τ ampl
zx,i

oberhalb Nullniveau unterhalb Nullniveau

τzx,i/τmax
zx (kPa) τampl

zx,i /σ′
zz Ni,Liq ñi,o ñi,o/Ni,Liq ñi,u ñi,u/Ni,Liq

1,00 17,34 0,088 2,9 0 0 1 0,351

0,95 16,47 0,082 4,5 0 0 0 0

0,90 15,61 0,078 6,3 0 0 0 0

0,85 14,74 0,074 8,8 2 0,227 0 0

0,80 13,87 0,069 13,9 1 0,072 2 0,144

0,75 13,01 0,065 20,5 0 0 0 0

0,70 12,14 0,061 30,9 0 0 2 0,065

0,65 11,27 0,056 53,9 2 0,037 3 0,056

0,60 10,40 0,052 87,3 2 0,023 1 0,011

0,55 9,54 0,048 147,0 2 0,014 2 0,014

0,50 8,67 0,043 300,5 4 0,013 1 0,003

0,45 7,80 0,039 567,2 1 0,002 6 0,011

0,40 6,94 0,035 1146 9 0,008 4 0,003

0,35 6,07 0,030 3124 4 0,001 5 0,002

0,30 5,20 0,026 7925 0 0 0 0

∑ ñi,o
Ni,Liq

0,397 ∑ ñi,u
Ni,Liq

0,660

τ ampl
zx = 0, 65 · 19,75 kPa = 12,8 kPa . (7.7)

Auf diesem Beanspruchungsniveau (τ ampl
zx /σ′

zz,0 = 0, 064) versagt der Boden nach einer
Zyklenanzahl von Neq,Liq = 151, 6. Die für die Darstellung einer regulären Funktion
zugehörige Zyklenzahl neq wird dann nach Gleichung 3.9 wie folgt berechnet:



182 KAPITEL 7. IRREGULÄRE ZYKLISCHE BELASTUNG

neq = Neq,Liq · D = 151, 6 · 0, 77 = 116, 7 . (7.8)

Tabelle 7.13: Klassierung und Schadensakkumulationsberechnung der irregulären
Funktion 2, aus Anhang B.1.2.

τ ampl
zx,i

oberhalb Nullniveau unterhalb Nullniveau

τzx,i/τmax
zx (kPa) τampl

zx,i /σ′
zz Ni,Liq ñi,o ñi,o/Ni,Liq ñi,u ñi,u/Ni,Liq

1,00 19,75 0,099 8,8 1 0,114 0 0

0,95 18,76 0,094 12,3 2 0,163 4 0,325

0,90 17,78 0,089 17,6 2 0,114 2 0,114

0,85 16,79 0,084 25,6 0 0 4 0,156

0,80 15,80 0,079 38,3 2 0,052 3 0,078

0,75 14,81 0,074 58,7 11 0,187 0 0

0,70 13,83 0,069 92,7 2 0,022 2 0,022

0,65 12,84 0,064 151,6 6 0,040 4 0,026

0,60 11,85 0,059 257,9 12 0,047 12 0,047

0,55 10,86 0,054 460,0 2 0,004 8 0,017

0,50 9,88 0,049 867,9 6 0,007 4 0,005

0,45 8,89 0,044 1754 6 0,003 4 0,002

0,40 7,90 0,040 3269 2 0,001 5 0,002

0,35 6,91 0,035 7821 2 ≈ 0 8 0,001

0,30 5,93 0,030 21415 0 0 0 0

∑ ñi,o
Ni,Liq

0,754 ∑ ñi,u
Ni,Liq

0,795
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Bild 7.34: Exemplarische Darstellung der Ermittlung der Teilschädigungen nach der
linearen Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren/Miner aus volu-
menkonstanten Einfachscherversuchen für a) Funktion 1 und b) Funktion 2;
Verflüssigungskurven aus Bild 6.23.

Verfahren von Sherif u. a. [1978]

Die Autoren stellen mit Gleichung 3.27 einen sehr einfachen Ansatz für die Umwand-
lung einer irregulären Beanspruchungsfunktion in eine äquivalente Funktion vor. Da das
Verfahren auf Ergebnissen aus Ringscherversuchen basiert, kann es auch auf die hier
durchgeführten Einfachscherversuche angewendet werden. Die Methode von Annaki
und Lee [1977] hingegen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt, nimmt das unterschied-
liche Verhalten auf Extensions- und Kompressionsseite bei zyklischen Wechsellastver-
suchen im Triaxialgerät auf und ist somit für die Anwendung auf Ergebnisse aus dem
Einfachschergerät nicht geeignet.

Die Anwendung von Gleichung 3.27 wird von den Autoren auf symmetrische Wech-
sellastversuche eingeschränkt. Für irreguläre Belastungsgeschichten mit unterschied-
lichen Amplituden ober- und unterhalb des Nullniveaus sollen diese Bereiche nach
Gleichung 3.29 getrennt betrachtet werden. Obwohl die hier untersuchten irregulären
Funktionen 1 und 2 die genannte Anforderung der Symmetrie um die Nulllage nicht
erfüllen, findet nachfolgend Gleichung 3.27 vereinfachend Anwendung.

Der Parameter α ist vom untersuchten Material abhängig. Nach Sherif u. a. [1980] kann
der Wert abhängig vom Verdichtungspotential e − emin bestimmt werden. Bei dem in
dieser Arbeit verwendeten Feinsand-Mittelsand mit einer relativen Lagerungsdichte
ID ≈ 0, 60 (e ≈ 0, 606) kann ein Verdichtungspotential von 0, 606 − 0, 468 = 0, 138
ermittelt und aus Bild 7.35 ein Wert α = 1, 5 abgelesen werden.

In den Tabellen 7.14 und 7.15 werden die mit der Rainflow-Klassierung (Anhang B.2.3)
ermittelten Lastfolgen einerseits auf die größten Schubspannungsamplituden der Klas-
sierungen, andererseits auf 65 % der maximalen Belastung der irregulären Funktionen
mit dem von Sherif u. a. [1978] vorgestellten Verfahren umgerechnet. Für Funktion 1
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Bild 7.35: Zusammenhang zwischen dem Parameter α und dem Verdichtungspotential;
aus [Sherif u. a., 1980].

ergibt sich bei τ ampl
zx = 0, 65 · τmax

zx eine äquivalente Zyklenzahl von 24. Für Funktion 2
beträgt sie 57 Zyklen.

Tabelle 7.14: Berechnung der äquivalenten Zyklenzahl für die 5 × 5 –Klassierung der
irregulären Funktion 1 bei volumenkonstanten Randbedingungen; Klas-
sierung aus Anhang B.2.3.

τ ampl
zx,i τ ampl

zx,N = τ ampl
zx,5 =

15,61 kPa
τ ampl

zx,N = 0, 65 · τmax
zx =

11,3 kPa

i (kPa) ni ni ·
(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5
ni ·

(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5

1 0,74 124 1,3 2,1

2 5,22 18 3,5 5,7

3 8,10 13 4,9 7,9

4 11,40 5 3,1 5,1

5 15,61 2 2,0 3,2

∑
i ni ·

(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5
= 14,8 24,0

Bei einem Vergleich mit den Verflüssigungskurven in Bild 7.34 sind die beiden berech-
neten Werte größer als die Versuchsergebnisse. Der Boden versagt bei der Belastung
mit der äquivalente Funktion 1 und der Amplitude τ ampl

zx = 0, 65 · τmax
zx = 11,3 kPa erst
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Tabelle 7.15: Berechnung der äquivalenten Zyklenzahl für die 5 × 5 –Klassierung der
irregulären Funktion 2 bei volumenkonstanten Randbedingungen; Klas-
sierung aus Anhang B.2.3.

τ ampl
zx,i τ ampl

zx,N = τ ampl
zx,5 =

17,27 kPa
τ ampl

zx,N = 0, 65 · τmax
zx =

12,8 kPa

i (kPa) ni ni ·
(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5
ni ·

(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5

1 1,44 41 1,0 1,5

2 5,92 22 4,4 6,9

3 10,17 23 10,4 16,3

4 12,89 18 11,6 18,2

5 17,27 9 9,0 14,1

∑
i ni ·

(
τ ampl

zx,i /τ ampl
zx,N

)α=1,5
= 36,4 57,0

nach Neq,Liq = 53, 9 Zyklen. Die Verflüssigung bei Funktion 2 sollte bei der Amplitude
τ ampl

zx = 0, 65 · τmax
zx = 12,8 kPa sogar erst nach 151,6 Zyklen erfolgen.

Verfahren von Green und Terry [2005]

Für die Anwendung des Umrechnungsverfahrens nach Green und Terry [2005] müssen
ähnlich wie bei der Ermittlung der Dämpfung die dissipierten Energieanteile, d.h. die
Flächeninhalte der Hysteresen berechnet werden (siehe auch Kapitel 3.5.2). Zum einen
sind die Hysteresen der irregulären Funktion von Bedeutung, zum anderen müssen auch
die resultierenden Flächen der Referenzamplitude über den Funktionsverlauf bis zur
Verflüssigung ermittelt werden (Bild 3.16). Da sich während der Belastung die effektive
Spannung in der Bodenprobe bei locker bis mitteldichter Lagerung stetig reduziert, ist
auch mit einer zunehmenden Verformung zu rechnen. Dies hat zur Folge, dass die
Hysteresen nicht geschlossen sind und für deren Berechnung der Flächeninhalte eine
Annahme getroffen werden muss. Anfangs- und Endpunkt werden dafür vereinfachend
linear miteinander verbunden (Bild 2.8).

Nachfolgend soll untersucht werden, ob sich die vorgeschlagene Vorgehensweise von
Green und Terry [2005] anstelle von Berechnungen auf Basis von Stoffgesetzen mittels
Laborversuchen nachvollziehen lässt. Hierfür werden die Ergebnisse der beiden irregu-
lären Lastfolgen und die der zugehörigen äquivalenten regulären Funktionen aus den
zyklischen Einfachscherversuchen ausgewertet.
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Funktion der Funktion 1 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand.

Da die irregulären Funktionsverläufe für die Berechnung der Hysteresenflächen auf-
grund vieler aufeinander folgenden Halbzyklen nicht gut geeignet sind, werden deren
5 × 5 –Rainflow-Klassierungen untersucht. Das Ergebnis des klassierten Verlaufs von
Funktion 1 ist in Bild 7.36 aus einem Versuch mit dem mitteldicht gelagerten Feinsand-
Mittelsand dargestellt. Die Summe der Teilflächen bis zur Verflüssigung bei Zyklus 153
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beträgt 0,7247 kNmm−3. Für die Berechnung der äquivalenten Zyklenzahl ist auch die
Fläche der Hysterese der Referenzfunktion erforderlich (siehe Gleichung 3.36). Hierfür
wird wie schon zuvor als Amplitude 0, 65·τ ampl

zx,max = 0, 65·17,34 kPa = 11,3 kPa gewählt.
Das Ergebnis des Versuchs ist in Bild 7.37 dargestellt. Als Referenz-Hysteresenfläche
wird der Durchschnittswert der ersten Zyklen zwischen 5 und 30 mit 0,0024 kNmm−3

berechnet. Nach Zyklus 30 nehmen die Verformungen langsam zu und führen schließlich
in Zyklus 43 zu einem abrupten Verformungszuwachs. Nach Einsetzen dieser Werte in
Gleichung 3.36 ergibt sich eine äquivalente Zyklenzahl neq von:

neq =
∑m

i=1 ωi

ωref(1 Zyklus)
= 0, 7247

0, 0024 = 301, 9 . (7.9)

Das Ergebnis von neq = 301, 9 ist nicht sinnvoll, denn die Probe versagt unter der äqui-
valenten Funktion bereits nach 43 Zyklen. Setzt man als Referenz-Hysteresenfläche den
Mittelwert aller 43 Zyklen an (arithmetisches Mittel), erhält man mit 0,0138 kNmm−3

eine äquivalente Zyklenzahl von neq = 52, 4, was immer noch nicht an den Wert aus
dem Versuch herankommt.

Zyklus N

di
ss

. E
ne

rg
ie

 (
kN

m
/m

3)

�zx  (%)

Irreguläre Funktion 2:
5x5 Rainf
volumenkonstant

ID=0.61, �'zz,0=200kPa

a)

c)b)
-20

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100 120

0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030

0 20 40 60 80 100 120
-20

-10

0

10

20

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

� zx
  (

kP
a)

� zx
  (

kP
a)

113Zyklus 113

low-Klassierung

Bild 7.38: Ergebnisse des zyklischen Einfachscherversuchs (CV) mit der Klassierung der
irregulären Funktion 2 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand: a)
klassierter Funktionsverlauf aus Bild B.7, b) Spannungs-Dehnungs-Verhalten
und c) berechnete Hysteresenflächen.

Für die Klassierung der irregulären Funktion 2 ergibt sich eine Summe der der Hystere-
senflächen von 0,188 kNmm−3 (Bild 7.38), wobei es während dieser Lastfolge zu keiner
Verflüssigung kommt (siehe auch Variante 1 in Bild 7.26). Die Umwandlung erfolgt wie
zuvor auf eine reguläre Referenzbelastung mit einer Amplitude von 0, 65 · τ ampl

zx,max =
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0, 65 · 19,76 kPa = 12,8 kPa. Der resultierende Verlauf zeigt eine Verflüssigung nach
135 Zyklen. Die Referenz-Hysteresenfläche aus dem Durchschnitt der Zyklen 5 bis 100
beträgt 0,002 kNmm−3. Damit berechnet sich die zugehörige äquivalente Zyklenzahl
für die Referenzamplitude zu:

neq =
∑m

i=1 ωi

ωref(1 Zyklus)
= 0, 188

0, 002 = 94, 0 . (7.10)

Nimmt man wiederum den Mittelwert der Hysteresenflächen aller 135 Zyklen mit
0,0079 kNmm−3 ansetzen, dann ist eine äquivalente Zyklenzahl von neq = 23, 8 das
Ergebnis aus der Berechnung.
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Bild 7.39: Ergebnisse des zyklischen Einfachscherversuchs (CV) mit der äquivalenten
Funktion der Funktion 2 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand.

Für die Bewertung des Ergebnisses sind beispielhaft die Verläufe der Änderung der
vertikalen Spannung der 5 × 5 –Klassierung und der äquivalenten Beanspruchung von
Funktion 2 in Bild 7.40 aufgetragen. Die Änderung der vertikalen Spannung bei der
Zyklenzahl neq = 94 erreicht fast den Endwert der klassierten Funktion, die als Grund-
lage für die Berechnung herangezogen wurde (und auch nicht versagte). Daher scheint
die Prognose gar nicht so schlecht.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Prognose für die Funktion 1 weit über
den Ergebnissen aus den Verflüssigungsversuchen liegt und damit nicht empfohlen wer-
den kann. Das kann einerseits daran liegen, dass die Funktion eine reine Schwelllast-
beanspruchung darstellt, andererseits ist eventuell das Verfahren zur Berechnung der
Hysteresenflächen als Grund zu nennen. Bei Funktion 2 war die Übereinstimmung im
Rahmen der Genauigkeiten relativ gut (Bild 7.40). Prinzipiell ist die Vorgehensweise
allerdings umständlich, insbesondere weil in der vorgeschlagenen Vorgehensweise von
Green und Terry [2005] die Hysteresenflächen numerisch mit einem Stoffgesetz berech-
net werden und hier noch mehr Unsicherheiten lauern.
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fachscherversuche (CV) der 5 × 5 –Klassierung (Bild 7.26) und der äquiva-
lenten Beanspruchung der Funktion 2 mit mitteldicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand.

Umwandlung über den Effektivwert

Die Ermittlung des Effektivwertes der beiden irregulären Funktionen erfolgt über das
Stichproben-Verfahren (Kapitel 3.5.2). Hierzu werden bei einer harmonischen Funktion
je Zyklus vier Werte im Abstand von π/2 gewählt (Bild 7.41). Anhand eines Zyklus
soll die Berechnung zunächst beispielhaft gezeigt werden. Der Effektivwert für einen
Zyklus nach Gleichung 3.41 ist dann:

τzx,eff =
√

1
4 · 2 ·

(
τ ampl

zx

)2
=

√
1
2 ·

(
τ ampl

zx

)2
. (7.11)

Zeit t

�zxampl
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�t �t �t �t

Abtastwerte: m=4

Bild 7.41: Stichproben-Verfahren bei der Ermittlung des Effektivwertes für einen Zy-
klus einer sinusförmigen Funktion.

Die Rückrechnung einer einheitlichen Amplitude τ ampl
zx,eq, die aus Gleichung 3.42 hervor-

geht, muss dann für einen Zyklus wieder die ursprüngliche Amplitude ergeben:

τ ampl
zx,eq =

√
2 · τzx,eff =

√
2 ·

√
1
2 ·

(
τ ampl

zx

)2
=

√(
τ ampl

zx

)2
= τ ampl

zx . (7.12)
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Für die Umwandlung der beiden Funktionen 1 und 2 werden wie beim Verfahren von
Green und Terry [2005] die Rainflow-Klassierungen (5 × 5) verwendet. Die Mittelwerte
können nicht berücksichtigt werden, daher ergeben sich jeweils 5 Zyklenpakete, von
denen in den nachfolgenden Tabellen 7.16 und 7.17 die Aufsummierung der Quadrate
der Stichprobenwerte für ni Zyklen je Paket nach dem gleichen Schema wie für einen
Zyklus erfolgt.

Tabelle 7.16: Berechnung der äquivalenten Schubspannungsamplitude für die 5 × 5 –
Klassierung der irregulären Funktion 1 bei volumenkonstanten Randbe-
dingungen über den Effektivwert; Klassierung aus Bild B.6.

τ ampl
zx,i 1/2 · ni ·

(
τ ampl

zx,i

)2

i (kPa) ni (kPa)2

1 0,74 124 33,95

2 5,22 18 245,24

3 8,10 13 426,47

4 11,40 5 324,90

5 15,61 2 243,67

Summe 162 1274,23

Aus den Umrechnungen erhält man folgende Ergebnisse:

Funktion 1: τ ampl
zx,eq = 3,97 kPa und 162 Zyklen

τ ampl
zx,eq =

√
2 ·

√
1

162 · 1274, 23 = 3,97 kPa . (7.13)

Funktion 2: τ ampl
zx,eq = 8,88 kPa und 113 Zyklen

τ ampl
zx,eq =

√
1

113 · 4454, 96 = 8,88 kPa . (7.14)

Beide Ergebnisse repräsentieren die irregulären Funktionen sehr schlecht. Die äqui-
valente Funktion 1 müsste nach 162 Zyklen versagen, zeigt nach Bild 6.23 b) mit
τ ampl

zx /σ′
zz,0 = 3, 97/200 = 0, 02 aber erst nach über 10.000 Zyklen ein kritisches Ver-

halten.
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Tabelle 7.17: Berechnung der äquivalenten Schubspannungsamplitude für die 5 × 5 –
Klassierung der irregulären Funktion 2 bei volumenkonstanten Randbe-
dingungen über den Effektivwert; Klassierung aus Bild B.7.

τ ampl
zx,i 1/2 · ni ·

(
τ ampl

zx,i

)2

i (kPa) ni (kPa)2

1 1,44 41 42,51

2 5,92 22 385,51

3 10,17 23 1189,43

4 12,89 18 1495,37

5 17,27 9 1342,14

Summe 113 4454,96

Bei Funktion 2 ist es ähnlich. 113 Zyklen wurden errechnet für die Anzahl der Lastwie-
derholungen bis zur Verflüssigung. Nach der Versagenskurve für τ ampl

zx /σ′
zz,0 = 8, 88/200 =

0, 044 in Bild 6.23 b) ist das jedoch erst nach über 1000 Zyklen der Fall. Die Berechnung
über den Effektivwert ist nicht sinnvoll, denn die Ergebnisse weichen sehr stark von
den Versuchsergebnissen ab.

Time-Hardening-Methode nach Andersen [1976]

Aus den volumenkonstanten Einfachscherversuchen mit mitteldicht gelagertem Fein-
sand-Mittelsand, die für die Ermittlung der Verflüssigungskurven in Bild 6.23 b) durch-
geführt wurden, können die Verläufe der Änderung der vertikalen effektiven Spannung
analysiert und abhängig von der jeweiligen Zyklenzahl in den Bildern 7.42 und 7.43
eingetragen werden. Diese Darstellung wurde von Andersen [1976] genutzt, um bei-
spielsweise für eine Folge von Zyklenpaketen (z.B. Sturmereignis bei einem Offshore-
Bauwerk) die effektive Spannung des Bodens im Gründungsbereich vorherzusagen. Eine
ähnliche Herangehensweise wird auch für die Prognose der Verformungen vorgeschla-
gen. Da die Proben der eigenen Versuche bei der zyklischen Belastung zunächst aber
kaum merkbare Formänderungen zeigen und erst bei sehr geringer effektiver Spannung
meist sprunghaft große Schubverzerrungen auftreten, ist eine Darstellung wie bei der
Änderung der vertikalen effektiven Spannung nicht sinnvoll. Der Fokus bei den folgen-
den Auswertungen eigener Versuche liegt daher auf der Ermittlung der Spannungen.

Die Vorgehensweise entspricht der der Time-Hardening-Methode (Kapitel 3.5) und wird
wie von Andersen [1976] vorgeschlagen, durchgeführt. Die 5 × 5 –Rainflow-Klassierun-
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konstanten Einfachscherversuchen (aus Bild 6.23) mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand.

gen repräsentieren wieder die irregulären Funktionen (siehe Bilder 7.42 a) und 7.43 a).
Aufgrund der beschränkten Datenbasis kann der Einfluss der unterschiedlichen Mittel-
spannungen nicht übertragen werden. Vereinfachend werden daher als einheitliche mitt-
lere Schubspannungen für Funktion 1 τ av

zx = 17,5 kPa und für Funktion 2 τ av
zx = 0 kPa

angenommen. Die kleinen Amplituden liefern bei der Prognose der effektiven Spannung
keinen wesentlichen Anteil und bleiben deshalb bei der Berechnung unberücksichtigt.
Mit diesen beiden Annahmen ergeben sich schließlich die weiter behandelten Funkti-
onsverläufe in den Bildern 7.42 b) und 7.43 b).

Für die Prognose der effektiven Spannungen werden die Zyklenpakete zur besseren
Darstellung des Verfahrens mit größter Amplitude beginnend und folgender abstei-
gender Reihenfolge auf die Kurven in den Bildern 7.42 c) und 7.43 c) angewendet. Da
wegen der Übersichtlichkeit nicht für alle Spannungswerte −Δσ′

zz,i eine Kurve ermittelt
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Bild 7.43: Ermittlung der Änderung der effektiven vertikalen Spannung nach irregulä-
rer Belastung (Funktionsverlauf 2) mit Hilfe der Vorgehensweise nach Ander-
sen [1976] mit a) 5×5 –Rainflow-Klassierung (Funktion 2 aus Anhang B.2.3),
b) vereinfachter Funktionsverlauf für die Ermittlung (ohne kleine Amplitu-
den) und c) Linien gleicher vertikaler Spannungsänderungen aus volumen-
konstanten Einfachscherversuchen (aus Bild 6.23) mit mitteldicht gelagerten
Feinsand-Mittelsand.

wurde, müssen Zwischenwerte bei der Übertragung in ein anderes Spannungsniveau in-
terpoliert werden.
Zum Beispiel: In Bild 7.42 sind im ersten Paket 2 Zyklen auf dem Spannungsniveau
τ ampl

zx /σ′
zz,0 = 0, 078 zu beachten. Nach Auftragen dieses Wertes ergibt sich eine Ände-

rung der vertikalen Spannung von ca. −Δσ′
zz = 68 kPa. Bei der Überführung auf das

nächste Spannungsniveau von τ ampl
zx /σ′

zz,0 = 0, 057 erhält man eine äquivalente Zyklen-
zahl von 25. Hier werden wiederum die 5 Zyklen des zweiten Pakets aufaddiert, so dass
sich die vertikale Spannungsänderung auf ca. −Δσ′

zz = 73 kPa verändert. Nach Umrech-
nung ins dritte Spannungsniveau von 0,041 ergeben sich 485 Zyklen. Bringt man nun
die 13 Zyklen des zugehörigen letzten Pakets auf, kann eine Prognose von schließlich ca.
−Δσ′

zz = 75 kPa abgegeben werden (nach 498 Zyklen bei einem Spannungsniveau von
0,041). Rechnet man in der umgekehrten, aufsteigenden Reihenfolge der Schubspan-
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nungsamplituden, erhält man eine Spannungsänderung von ca. −Δσ′
zz = 63 kPa (nach

5 Zyklen bei einem Spannungsniveau von 0,078). Alle Ergebnisse, auch für Funktion 2,
sind in Tabelle 7.18 zusammengestellt.

Tabelle 7.18: Ergebnisse der Anwendung der Time-Hardening-Methode für die Ermitt-
lung einer regulären äquivalenten Funktion.

klass. Funktion 1 klass. Funktion 2

absteigend aufsteigend absteigend aufsteigend

τ ampl
zx /σ′

zz 0,041 0,078 0,051 0,086

neq 498 5 311 14

−Δσ′
zz (kPa) ≈ 75 ≈ 63 ≈ 90 ≈ 98

Bei einem Vergleich mit dem Verlauf der vertikalen effektiven Spannungsänderung
der Originalfunktionen bzw. deren Klassierungen in den Bildern 7.25 und 7.26 zeigen
sich enorme Unterschiede. Funktion 1 versagt mit ca. −Δσ′

zz = 160 kPa. Nach der
zuvor beschrieben Vorgehensweise erhält man allerdings, egal ob nach aufsteigender
oder absteigender Reihenfolge, nur ca. −Δσ′

zz = 75 bzw. 63 kPa. Bei der Wechsellast-
Funktion 2 ist es ähnlich. Während der irreguläre Originalverlauf bei −Δσ′

zz = 200 kPa
verflüssigt und bei der zugehörigen 5 × 5 –Klassierung ein Wert von ca. −Δσ′

zz =
130 kPa erreicht wird, bleibt die Prognose zwischen 90 und 98 kPa weit weg davon.

Die Prognosen der effektiven Spannung für beide irreguläre Funktionen zeigen zu ge-
ringe Änderungen an und weichen damit zu stark von den Versuchsergebnissen ab.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die in diesem Kapitel untersuchten Verfahren zur Umwandlung einer irregulären Last-
folge in eine reguläre Funktion mit äquivalentem Ergebnis (Zeitpunkt der Verflüssigung
oder Wert für effektiven Spannung) für volumenkonstante Randbedingungen sind in
Tabelle 7.19 zusammengetragen. Die Vorgehensweise nach Lee und Chan [1972], die aus
der Betriebsfestigkeit übernommen wurde, ist einfach in der Handhabung, zeigt bei den
beiden irregulären Funktionen allerdings geringere Zyklenzahlen bis zur Verflüssigung
als die Laborversuche. Das muss nicht immer so sein. Aus der Betriebsfestigkeit ist
bekannt, dass die Anwendung der linearen Schadensakkumulationshypothese auch zu
Prognosen führen kann, die über den tatsächlichen Werten liegen. Das Verfahren kann
auf Zustände in situ mit einem Sicherheitsfaktor erweitert werden [Seed u. a., 1975].

Noch einfacher ist die Anwendung des Verfahrens von Sherif u. a. [1978]. Allerdings sind
die ermittelten Werte noch konservativer und weit entfernt von den Versuchsergebnissen
in den zyklischen Einfachscherversuchen. Außerdem ist dieses Verfahren begrenzt auf
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Laborversuche, wobei der erforderliche Exponent α aus Ringscherversuchen ermittelt
wurde.

Die Ermittlung einer äquivalenten regulären Funktion über den Effektivwert scheint
nicht sinnvoll, da die Ergebnisse den tatsächlichen Verlauf nicht darstellen und weit
von den Versuchswerten abweichen.

Green und Terry [2005] berechnen bei ihrem Ansatz die dissipierte Energie einer irregu-
lären Lastfolge und schlagen auf dieser Basis eine äquivalente Funktion vor. Allerdings
ist die Berechnung der erforderlichen Hysteresen sehr komplex und scheint daher für die
Praxis nicht sehr sinnvoll. Bei der reinen Schwellbelastung zeigten sich unrealistische
Ergebnisse.

Für die Anwendung des von Andersen [1976] vorgeschlagenen Verfahrens müssen vorher
viele Versuche durchgeführt werden. Mit ausreichender Kenntnis des Bodenverhaltens
können die erforderlichen Kurvenscharen auch mit Hilfe eines Akkumulationsansatzes
approximiert werden (siehe Time-Hardening Methode bei dränierten Zuständen). In
den präsentierten Beispielberechnungen zeigen die Ergebnisse allerdings keine sehr gute
Übereinstimmung. Es können zwar äquivalente Funktionen für beide Beispiele ermittelt
werden, jedoch zeigen die berechneten Ergebnisse keine Verflüssigung.

Bei der vorgestellten Vorgehensweise werden irreguläre Funktionen äquivalent umge-
wandelt und mit Versuchsergebnissen zur Validierung der einzelnen Verfahren vergli-
chen. Zur Bewertung der präsentierten Ergebnisse ist für die Anwendung in der Praxis
folgendes zu beachten:
Üblicherweise werden bemessungsrelevante irreguläre Beanspruchungszeitfunktionen
klassiert und mit einer der Methoden in eine reguläre Funktion umgeformt. Bei Ver-
flüssigungsuntersuchungen wird dieses Ergebnis (äquivalente Zyklenzahl und Belas-
tungsamplitude) nun mit einer Verflüssigungskurve verglichen, um den Nachweis der
Tragfähigkeit zu erbringen. Somit wird also die die Einwirkung repräsentierende äqui-
valente Beanspruchung mit dem Verflüssigungswiderstand des entsprechenden Bodens
verglichen. Der Nachweis gilt als erfüllt, sofern die ermittelte äquivalente Zyklenan-
zahl der Beanspruchung (Einwirkung) größer ist als die zugehörige Zyklenanzahl aus
der Verflüssigungskurve (Widerstand). Umgekehrt liegen geringere Zyklenanzahlen auf
der unsicheren Seite. Bei diesem Vergleich sollte natürlich noch ein Sicherheitsbeiwert
berücksichtigt werden.

Nach dieser Betrachtung sind die Ergebnisse in Tabelle 7.19 folgendermaßen zu beur-
teilen:
Die ermittelten Werte für Funktion 1 aus den Verfahren von Lee und Chan [1972]
und Sherif u. a. [1978] sind zwar sehr nah am Versuchsergebnis, liegen allerdings auf
der unsicheren Seite. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass bisher noch kein
Sicherheitsbeiwert eingeführt worden ist. Die Amplitude aus der Umformung mit dem
Effektivwert ist sehr gering und befindet sich in einem Bereich, wo nicht mit einer Ver-
flüssigung zu rechnen ist. Die berechnete äquivalente Zyklenanzahl für die Einwirkung
ist viel zu klein, das Verfahren liegt also auch auf der unsicheren Seite.
Das Ergebnis aus der Umformung nach [Green und Terry, 2005] ist unrealistisch hoch
und sehr konservativ.
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Tabelle 7.19: Zusammenfassung der Ergebnisse der Umwandlungen der irregulären
Funktionen 1 und 2 für volumenkonstante Einfachscherversuche.

Funktion 1 (τ av
zx = 17,5 kPa) Funktion 2 (τ av

zx = 0 kPa)

Umformung neq τ ampl
zx (kPa) neq τ ampl

zx (kPa)

Lee und Chan [1972] 28,6 11,3 116,7 12,8

Sherif u. a. [1978]
24,0 11,3 57,0 12,8

14,8 15,61 36,4 17,27

Green und Terry [2005] 301,9 11,3 94,0 12,8

Effektivwert 162,0 3,97 113,0 8,88

Andersen [1976] (keine
Verflüssigung) 498,0 8,2 311,0 10,2

zyklischer Einfachscher-
versuch ID ≈ 0, 60 43,0 11,3 135,0 12,8

Verflüssigungskurve
(Bild 6.23) ∞ 3,97 ≈ 2000 8,88

Ein Vergleich mit der Umformung nach [Andersen, 1976] ist nicht möglich, da hier keine
Reduktion der effektiven Spannungen auf Verflüssigungsniveau bzw. den Zustand der
zyklischen Mobilität ermittelt wurde.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Das Verhalten von Strukturen und Materialen bei einer Beanspruchung irregulärer Na-
tur ist sehr komplex und lässt sich meist nicht ohne Weiteres durch einfache Modelle
beschreiben. Bei der Einleitung solcher Belastungen in den Baugrund spielen zusätzlich
die Randbedingungen eine wesentliche Rolle. Neben der Bodenart und den Dränagebe-
dingungen haben auch die Lagerungsdichte bzw. Konsistenz und der Spannungszustand
einen großen Einfluss auf die Reaktion des Bodens.

Für die Anfertigung von Prognosen zur Lebensdauer von Gründungsstrukturen sehen
die meisten bekannten Konzepte vor, die wesentlichen regellosen Lastfolgen zu erfassen
und möglichst in einfache reguläre Beanspruchungszeitfunktionen umzuformen. Wich-
tig dabei ist allerdings, dass diese in ihrer Form die gleiche Wirkung wie beispielsweise
eine bestimmte Verformung hervorrufen. Eine Lebensdauer-Prognose mit Hilfe dieser
schadensäquivalenten Funktionen ist aufgrund der umfangreichen Kenntnisse mit re-
gulären zyklischen Belastungen verlässlich möglich. Die wahrscheinlich einfachste Um-
formung über die Bildung eines Mittelwertes aller Belastungsspitzen einer Lastfolge ist
meist nicht sinnvoll, da durch das nichtlineare Bodenverhalten höhere Beanspruchun-
gen überproportional große Verformungen oder Porenwasserüberdrücke erzeugen und
damit das Ziel der äquivalenten Reaktion nicht erfüllt wäre.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Vorgehensweise zur Behandlung irregulärer Belastungen zu
untersuchen und anhand von Beispielen mit Hilfe von Laborversuchen an einem Sand
zu überprüfen.

Zur besseren Handhabung werden die irregulären Beanspruchungszeitfunktion im All-
gemeinen zunächst klassiert, wobei gleiche Amplituden, ggf. sortiert nach ihren Mittel-
werten, zu Zyklenpaketen zusammengefasst werden. Mit dieser übersichtlicheren Form
der Belastung gilt es, eine reguläre, harmonische Funktion zu finden. In der vorlie-
genden Arbeit wird kurz auf die Klassierung eingegangen und für die Anwendung ein
Spitzenwert-Zählverfahren und das Rainflow-Verfahren detailliert vorgestellt. Weiter-
hin wird die lineare Schadensakkumulationshypothese (Miner-Regel) auf ihre Anwen-
dung in der Bodenmechanik untersucht. Es zeigt sich, dass sich in der Bodenmecha-
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nik ähnliche Kurven für definierte Schadenskriterien bei zyklischer Belastung finden
lassen wie die bekannten Wöhlerlinien aus den Werkstoffwissenschaften. Das gilt so-
wohl für dränierte als auch für undränierte Bedingungen. Zum Stand der Forschung
werden außerdem die Methoden zur Umwandlung in äquivalente, harmonische Belas-
tungsfunktionen aus der Bodenmechanik und verschiedenen Fachdisziplinen vorgestellt
und diskutiert.

Die für die Laboruntersuchungen eingesetzten Triaxial- und Einfachschergeräte, die
Einbauprozeduren und die Versuchsdurchführungen werden detailliert erläutert, denn
verschiedene Randbedingungen können einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Der
untersuchte Boden in dieser Arbeit ist ein Feinsand-Mittelsand aus der Nordsee.

Das mechanische Verhalten des verwendeten Sandes wird unter monotoner und zykli-
scher regulärer Belastung analysiert. Es können folgende wesentliche Erkenntnisse aus
den monotonen Versuchen zusammengefasst werden:

• Bei den monotonen Einfachscherversuchen unter konstanter Auflast zeigt sich
für den dicht gelagerten Sand kein typischer Verlauf der Spannungsdehnungskur-
ve. Aufgrund der Versuchsrandbedingungen ist kein ausgeprägtes Maximum mit
anschließendem Abfall auf die Restscherfestigkeit zu erkennen.

• Da der Spannungszustand im eingesetzten Einfachschergerät durch Messungen
nicht eindeutig ermittelt werden kann, wird die in Cambridge entwickelte Me-
thode von [Cole, 1967] angewendet. Der so festgestellte kritische Reibungswinkel
ist mit 32,5◦ größer als der in Triaxialversuchen bestimmte Winkel in Höhe von
29,3◦.

• Die Phasentransformation bei undränierten Triaxialversuchen ist sowohl vom
Spannungszustand als auch von der Lagerungsdichte eines Sandes abhängig. De-
finiert man hingegen den Zustand des maximalen Porenwasserüberdrucks als
Kriterium für die Phasentransformation, dann lässt sich unabhängig von Span-
nungszustand und Lagerungsdichte eine einheitliche Phasentransformationslinie
feststellen.

Die zyklischen Versuche in dieser Arbeit beschränken sich auf unidirektionale Bean-
spruchungen ohne Polarisationswechsel. Aus den Versuchen mit zyklischer regulärer
Belastung sind folgende wichtige Ergebnisse zu nennen:

• Die Versuchsgeschwindigkeiten werden an die Geräterandbedingungen angepasst.
Eine Serie von Einfachscherversuchen zeigt, dass mit höherer Frequenz die Ma-
terialdämpfung und auch die Verdichtung des Sandes abnehmen. In den Triaxi-
alversuchen muss aufgrund der trägen Porenwasserdruckregelung mit einer sehr
geringen Versuchsfrequenz gearbeitet werden, um Porenwasserdruckschwankun-
gen bei dränierten Randbedingungen zu vermeiden.

• In dränierten und undränierten bzw. volumenkonstanten Mehrstufenversuchen
kann gezeigt werden, dass die Akkumulationsrichtung stark vom Spannungszu-
stand abhängt. Oberhalb des kritischen Spannungszustands lockern sich dichte
Sandproben infolge zyklischer Belastung wie bei monotonen Versuchen auf.
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• Die Verformungsintensität ist neben dem mittleren Spannungszustand abhän-
gig von der Lagerungsdichte des Sandes und der Belastungsamplitude. Weiterhin
kann eine Abhängigkeit von der Probenherstellungsmethode und damit der Korn-
struktur festgestellt werden.

• In den zyklischen kraftgesteuerten Einfachscherversuchen unter konstanter Nor-
malspannung zeigt sich, dass die Verformungsakkumulation unabhängig ist von
der mittleren Schubspannung τ av.

• Zyklische weggesteuerte Einfachscherversuche unter konstanter Normalspannung
mit verschiedenen Sanden haben ergeben, dass die Normalspannung einen Ein-
fluss auf die Akkumulation der Verdichtung hat. Damit müssen die oft zitierten
Ergebnisse in [Silver und Seed, 1971a,b] kritisch hinterfragt werden.

• Für die zyklischen Einfachscherversuche mit konstanter Normalspannung wird
ein Potenzansatz für die Vorhersage der akkumulierten volumetrischen Verfor-
mungen des mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsands entwickelt. Für die Pro-
gnose der Verformungen bei den dränierten zyklischen Triaxialversuchen werden
die Parameter des HCA-Modells ermittelt.

Nach Kenntnis der Eigenschaften des Untersuchungssandes werden zwei irreguläre Be-
anspruchungsfunktionen gewählt, um die beschriebenen Verfahren zur äquivalenten
Umwandlung zu validieren. Es handelt sich um eine irreguläre Schwelllast- und eine
Wechsellastbeanspruchung, die in einer intensiven Analyse anhand der Erkenntnisse
aus der Literatur eingeordnet werden. Um die Phänomene einer irregulären Funktion
in der Bodenmechanik besser darzustellen, werden bewusst Irregularität, Mittelspan-
nung und Funktionstyp variiert. Aufgrund dieser unterschiedlichen Parameter ist ein
direkter Vergleich der Ergebnisse bei der Untersuchung beider Funktionen nur begrenzt
möglich.

In den dränierten und volumenkonstanten Laborversuchen mit den irregulären Bean-
spruchungen zeigen sich folgende Erkenntnisse:

• Erwartungsgemäß zeigen die Ergebnisse der Schwelllast vom Typ shock type
bei den wenigen großen Belastungsspitzen Verformungs- bzw. Porenwasserdruck-
sprünge. Die Wechsellast vom Typ vibration type mit einem gleichmäßigen Am-
plitudenspektrum nähert sich hingegen stetig dem maximalen Verformungs- bzw.
Porenwasserdruckwert.

• Kleine Belastungsamplituden, die großen folgen, haben nur geringen Einfluss auf
die Verformungs- und Porenwasserdruckakkumulation.

• Nach Wiederholung der irregulären Belastungssequenzen bei den dränierten Ver-
suchen zeigt sich ein wesentlich steiferes Materialverhalten, was sich in einer ge-
ringeren Akkumulation der Verformung niederschlägt.

Voraussetzung für die Anwendung der Klassiermethoden und einiger Verfahren zur
äquivalenten Umformung ist die Gültigkeit der Miner-Regel. Bereits bei der Klassierung
der Funktionen geht die Information über die Reihenfolge einzelner Beanspruchungen
verloren. Zur Validierung dieser Annahme in der Bodenmechanik wird eine umfangrei-
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che Serie mit dränierten Versuchen im zyklischen Einfachscher- und Triaxialgerät zum
Reihenfolgeeinfluss durchgeführt. Hierzu wird die Anordnung von mehreren Zyklenpa-
keten, die sich durch verschiedene Mittelspannungen und Amplituden unterscheiden,
variiert. Die wesentlichen Erkenntnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

• Zyklenpakete mit großen Belastungsamplituden erzeugen eine große Verformungs-
akkumulation. Folgen darauf geringere Beanspruchungen, resultieren kaum noch
zusätzliche Verformungen.

• Werden die Zyklenpakete nach der ansteigenden Belastungsamplitude angeord-
net, ist der Einfluss der zyklischen Vorbelastung deutlich. Beim Vergleich eines
Zyklenpakets mit großer Beanspruchung, das zu Beginn und zum Ende einer
Sequenz steht, zeigt sich bei der Vorbelastung eine wesentlich geringere Verfor-
mungsakkumulation.

• Die bei konstantem mittleren Spannungsniveau der Zyklenpakete resultierenden
Verformungsergebnisse zeigen nur geringe Abweichungen. Die Reihenfolge kann
vernachlässigt werden.

• Bei großen Änderungen des mittleren Spannungsniveaus der Zyklenpakete wei-
chen die resultierenden Verformungen nach Ablauf der Sequenzen stärker vonein-
ander ab. Die Miner-Regel ist nicht mehr anwendbar. Bei kleinen Abweichungen
im mittleren Spannungsniveau fallen die Unterschiede der Verformungsresultate
hingegen moderat aus.

• Nachrechnungen der Versuchssequenzen mit dem HCA-Modell zeigen eine relativ
gute Übereinstimmung in der resultierenden Verformung, sofern das Mittelspan-
nungsniveau der einzelnen Zyklenpakete konstant ist. Bei Variation der Mittel-
spannung hingegen ergeben sich größere Unterschiede.

Eine zyklische Belastung bei behinderter Entwässerung ist wesentlich komplexer, da
sich mit der Erhöhung des Porenwasserdrucks auch innerhalb der einzelnen Zyklenpa-
kete die effektive Spannung und damit auch die Reaktion des Bodens ändern. Dieses
Verhalten wird in einigen undränierten bzw. volumenkonstanten Versuchen herausge-
stellt. Der Einfluss der Reihenfolge unter diesen Bedingungen ist wesentlich größer, da
beispielsweise nach einer größeren Spannungsamplitude gleich zu Beginn einer Lastfolge
ein viel geringeres effektives Spannungsniveau vorherrscht. Nachfolgende Spannungs-
amplituden führen daher zu größeren Verformungen als wenn eine Lastfolge mit großen
Beanspruchungen am Ende untersucht wird. Außerdem besteht bei Belastungsspitzen
immer die Gefahr des plötzlichen Versagens, was einen Vergleich schwierig macht.

Schließlich werden die beiden festgelegten irregulären Lastfolgen mit einigen der zu Be-
ginn vorgestellten Verfahren in reguläre zyklische Beanspruchungen umgewandelt und
miteinander verglichen. Für die Dehnungs-Superposition unter dränierten Bedingun-
gen eignen sich einige Verfahren recht gut. Ein Vergleich der Verformungsergebnisse der
Original-Funktionen, der Klassierungen und der umgewandelten äquivalenten Funktio-
nen zeigt gute Übereinstimmungen, insbesondere bei der Wechselbeanspruchung. Die
Time-Hardening-Methode liefert gute Ergebnisse, da hier das Materialverhalten und
die zyklische Vorbelastung berücksichtigt werden. Die Strain-Hardening-Methode eig-
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net sich nicht zur Umformung, denn die Vorbelastung wird nicht berücksichtigt und die
so ermittelte reguläre Funktion ist nicht äquivalent. Das in der EA-Pfähle vorgestell-
te Verfahren liefert bei Umrechnung auf die größte Belastung gute Ergebnisse. Eine
Umrechnung auf geringere Belastungen führt zu größeren Abweichungen.

Die Anwendung einiger Verfahren auf volumenkonstante Bedingungen zeigt hingegen
ein größeres Spektrum an Resultaten. Durch das stetig ändernde effektive Spannungs-
niveau ist eine erfolgreiche äquivalente Umwandlung wesentlich schwieriger. Die umge-
formten äquivalenten regulären Funktionen nach dem Verfahren von [Green und Terry,
2005], über den Effektivwert und der Time-Hardening-Methode nach [Andersen, 1976]
zeigen sehr große Unterschiede. Die Anwendung der linearen Schadensakkumulations-
hypothese im Verfahren von [Lee und Chan, 1972] und das Verfahren von [Sherif u. a.,
1978] liefert hingegen realistische Ergebnisse, die nah an den Versuchsergebnissen lie-
gen. Mit Berücksichtigung eines Sicherheitsbeiwertes können diese Verfahren für die
Anwendung empfohlen werden. Allerdings erfordert die Umwandlung von irregulären
Funktionen im Rahmen von Verflüssigungsuntersuchungen Erfahrung auf diesem Ge-
biet, da sowohl eine sehr konservative Lösung, als auch eine Bewertung auf der unsi-
cheren Seite möglich sind.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass für die Anwendung der Verfahren zur Um-
formung in äquivalente Funktionen das Materialverhalten hinreichend bekannt sein
muss. Dies erfordert umfangreiche Untersuchungen des Bodens, z.B. durch Versuchs-
reihen zur Ermittlung des Verflüssigungs- oder Verformungsverhaltens.

8.2 Ausblick

Die Untersuchungen zu irregulären Belastungen in dieser Arbeit wurden ausschließlich
an einem mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand durchgeführt. Eine Überprüfung
für andere Lagerungsdichten und auch andere Böden gibt mehr Aufschluss über das
allgemeine Verhalten und erweitert die hier gewonnenen Erfahrungen.

Die Ergebnisse aus den beiden untersuchten irregulären Funktionen sind aufgrund der
verschiedenen Parameter nicht direkt vergleichbar. Aufbauend auf der in dieser Ar-
beit vorgestellten Phänomenologie werden weitere Untersuchungen im Rahmen einer
Parameterstudie empfohlen, in der nur einzelne Variationen im Funktionsverlauf vor-
genommen werden. So lassen sich der Einfluss der Irregularität, der Mittelspannung
und des Versuchstyps vergleichen und Abhängigkeiten ermitteln.

Aufbauend auf den gewonnenen Erfahrungen dieser Arbeit ist die Verbesserung eines
vorhandenen oder die Entwicklung eines eigenständigen Verfahrens zur Umformung in
äquivalente Funktionen möglich. Ein ganzheitlicher Akkumulationsansatz zur Erfas-
sung irregulärer Lastfolgen wie das HCA-Modell ist ideal. Hierfür sind allerdings noch
weitere Anstrengungen erforderlich, da in den vorgestellten Simulationen zu große Ab-
weichungen resultieren.

Weiterhin wurden alle irregulären Belastungsfunktionen in dieser Studie unidirektio-
nal ohne Polarisationswechsel aufgebracht. Da viele praktische Problemstellungen oft
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durch eine Beanspruchung aus veränderlichen Richtungen gekennzeichnet sind, ist eine
Erweiterung dieser Studie auf mehrdirektionale Versuche bzw. unidirektionale Tests
mit Polarisationswechsel sinnvoll.

Wie sich in den Untersuchungen dieser Arbeit gezeigt hat, ist der Reihenfolgeeinfluss
verschiedener Lastamplituden unter bestimmten Bedingungen nicht vernachlässigbar.
Insbesondere bei bedingter Entwässerung von wassergesättigten Böden ist die Anord-
nung der maximalen Beanspruchungen in einer Lastfolge entscheidend. Eine Auswei-
tung der hier unter dränierten Bedingungen geführten Versuchsserie auf undränierte
Zustände ist wünschenswert und lässt eine bessere Bewertung der vorgestellten Ver-
fahren zur Umwandlung irregulärer Funktionen unter diesen Gegebenheiten zu.

In der Literatur sind bereits einige Anwendungsbeispiele zur Behandlung irregulärer
Beanspruchungsfunktionen beschrieben. Ein Vergleich der hier gewonnenen Erkennt-
nisse aus Laborversuchen mit der Anwendung an einem praktischen Beispiel wie bei-
spielsweise einem zyklisch belasteten Pfahl oder einer Flachgründung einer Offshore-
Windkraftenergieanlage sind die nächsten Schritte zur Überprüfung der vorgestellten
Vorgehensweisen. Da die Problemstellungen in situ meist mit einer Teilentwässerung
des Bodens im Betrachtungsbereich verbunden sind, sollten die bestehenden Methoden
auf diese Bedingungen untersucht werden. Dies kann auch zusammen mit Laborversu-
chen erfolgen.

Der Vergleich der eigenen Ergebnisse zyklischer regulärer Belastung mit denen aus
ausgewählten Veröffentlichungen zeigt teilweise eine Diskrepanz, insbesondere bei den
Einfachscherversuchen. Es wird empfohlen, diesem Unterschied in einer weiteren Para-
meterstudie durch intensive Analyse des Versuchsgeräts und des Materials nachzuge-
hen.
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Anhang A

Versuchsauswertung

A.1 Allgemeines

Die Auswertung der zyklischen Triaxial- und Einfachscherversuche ist aufgrund der an-
fallenden Datenmengen sehr aufwendig. Um die zeitintensive Analyse der vielen Versu-
che effektiver zu gestalten und auch mögliche Fehler zu minimieren, wurden im Vorfeld
zwei rechnergestützte Routinen entworfen, die es ermöglichen, die Versuche ganzheitlich
zu bearbeiten. Im Folgenden wird das Programm für Triaxialversuche vorgestellt, das
im Rahmen einer Studienarbeit von Bergmann [2012] entwickelt wurde. Für die Ein-
fachscherversuche hat Westphal [2012] eine Software mit ähnlichem Ablauf erarbeitet.
Beide Programme wurden mit dem Programmsystem Matlab erstellt.

A.2 Auswertprogramm für Triaxialversuche

Die Funktionsweise des Programms ist in Bild A.1 durch ein Flussdiagramm dargestellt.
Im Wesentlichen wird für die Bearbeitung und Berechnung der Werte in drei Bereiche
unterschieden.

Bereich I umfasst die Einleseprozedur, die Bearbeitung der Daten und Eingabe der
versuchsspezifischen Kennwerte. In den Versuchen werden die Werte aller Zyklen auf-
gezeichnet, was bei teilweise bis zu 100 Datenpunkten je Zyklus und 100.000 Zyklen eine
große Menge ausmacht. Hier können bereits beim Einlesen die interessanten Abschnit-
te der Versuche gefiltert werden. Die Laborgeräte der verschiedenen Hersteller liefern
unterschiedliche Datenstrukturen, was bei der Erstellung des Programms auch berück-
sichtigt wurde. Teilweise müssen Rohdaten in Form von elektrischen Spannungswerten
durch einzugebende Kalibrierfaktoren und Offsets der Aufnehmer erst in physikalische
Einheiten umgerechnet werden.
Weiterhin ist es möglich, Diskontinuitäten, wie beispielsweise einen Sprung in der Volu-
menmessung durch Veränderung des Bürettenstandes während des Tests, aufzuspüren.
Der Sprung kann im Programm ausgeschnitten und bei den nachfolgenden Daten durch
eine Korrektur berücksichtigt werden. Ein Wechsel vom lokalen auf das globale axia-
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le Wegmesssystem aufgrund Erreichens des maximalen Messbereiches ist auch ohne
weiteres möglich. Müssen mehrere Dateien aus einem Versuch zusammengefügt oder
Bereiche ausgeschnitten werden, kann auch dies in diesem Bereich des Programms
durchgeführt werden. Versuchsspezifische Daten wie z.B. Trockenmasse, minimale und
maximale Porenzahlen, Korndichte und Abmessungen nach der Konsolidierung wer-
den eingegeben und in einer separaten Datei abgespeichert (in Bild A.1: Konstanten).
Schließlich sollen die Rohdaten am Ende der Bearbeitung so bereinigt bzw. bekannt
sein, dass eine direkte Auswertung in Bereich II erfolgen kann. Eine Sicherung dieser
korrigierten Rohdaten ist selbstverständlich möglich.

In Bereich II erfolgt im Wesentlichen die Berechnung der resultierenden Zustandsgrößen
wie z.B. Porenzahl, Spannungen und Dehnungen über einen gesamten Versuch. Hierzu
können für die Ermittlung der vertikalen Spannung verschiedene Einflüsse berücksich-
tigt werden. Die Masse des Probenkopfes, der Einfluss der Membran sowie verschiedene
Ansätze für die Flächenkorrektur während des Versuchs (zylindrisch, parabolisch, ex-
perimentell) nach [Germaine und Ladd, 1988] finden bei Bedarf Berücksichtigung. Die
berechneten Werte werden unter lokale Daten zusammengefasst. Durch eine automati-
sche Zyklenanalyse ist es möglich, diese auch einem entsprechenden Zyklus zuzuordnen.
Diese Prozedur kann entweder voll automatisch oder manuell durch Eingabe bestimm-
ter Zeitabschnitte erfolgen. Der Kontrollparameter für die Analyse kann frei gewählt
werden (bei kraftgesteuerten Versuchen: vertikale Kraft bzw. Spannung).

Nachdem die Zustandsgrößen bekannt sind und die Zyklenanalyse durchgeführt wurde,
können auch die zyklischen Steifigkeiten und die hysteretische Dämpfung in Bereich III
ermittelt werden. Diese sind mit den minimalen, maximalen und mittleren Dehnungs-
und Spannungswerten je Zyklus in globale Daten zusammengefasst (Bild A.1). Insbe-
sondere für die Berechnung der hysteretischen Dämpfung wurde ein spezieller Algo-
rithmus entwickelt, der die Flächen nach Gleichung 2.17 je Zyklus verlässlich erfasst
[Bergmann, 2012]. Für alle Berechnungen wurden sehr effiziente Algorithmen und spe-
zielle flexible Datenspeicherstrukturen verwendet, so dass selbst bei großen Datenmen-
gen kaum spürbare Rechenzeiten erforderlich sind. Dafür sollte ein Computer mit einer
guten Rechenkapazität und einem größeren Arbeitsspeicher eingesetzt werden.

Die Daten (Rohdaten, lokale Daten oder globale Daten) können in einem separaten
Programmfenster jederzeit vollständig oder in bestimmten frei wählbaren Ausschnit-
ten visuell in Form eines Diagramms dargestellt werden. Die Zuordnung der Achsen
ist frei und kann mit allen verfügbaren Werten erfolgen. Zum Vergleich ist auch die
Darstellung mehrerer Kurven in einem Bild möglich. Die Erstellung eines Bildes kann
außerdem direkt aus dem Programm erfolgen und wird in den Formaten *.eps und *.pdf
abgespeichert. Zur Veranschaulichung ist ein Bildschirmdruck mit dem Programmfens-
ter in Bild A.2 zu sehen.

Schließlich müssen die Daten für die weitere Verwendung exportiert werden. Hierfür
steht eine Funktion zur Verfügung, die es ermöglicht, frei wählbare Daten in Abschnit-
ten beispielsweise nur für bestimmte Zyklen abzuspeichern (Bild A.3). Somit lässt sich
die Datenmenge je nach Bedarf auf einen bestimmten Auszug reduzieren und kann
variabel gestaltet werden. D.h. benötigt man nur die minimalen, maximalen und mitt-
leren axialen Dehnungen der Zyklen 1 bis 100, können diese in einer separaten Datei
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Start

Rohdaten

lokale Daten
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Import oder Export

Legende:

igkeitsmodule

Bild A.1: Programmflussdiagramm für ein Auswertprogramm von monotonen und zy-
klischen Triaxialversuchen; nach [Bergmann, 2012].

im Format *.txt gesichert werden. Diese Verfahrensweise hat sich als sehr wertvoll und
praktisch bei der Auswertung zahlreicher Versuche herausgestellt.
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Bild A.2: Bildschirmdruck vom Auswertprogramm für Triaxialversuche mit Beispiel
des Mehrstufenversuchs in Bild 6.16.
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Bild A.3: Bildschirmdruck der Exportfunktion vom Auswertprogramm für Triaxialver-
suche.
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Anhang B

Klassierung der untersuchten
Funktionen

Im Folgenden werden die Klassierungen der beiden Funktionen nach den in Kapitel 3.3
vorgestellten Zählverfahren beschrieben. Es werden die normierten Funktionen 1 und
2 aus Kapitel 7.1 verwendet.

B.1 Mean-crossing peak counting

Das Zählverfahren Mean-crossing-peak-counting (Spitzenwertzähl-Verfahren siehe Ka-
pitel 3.3.1) wird für die Verflüssigungsuntersuchungen im Einfachschergerät eingesetzt.
Seed u. a. [1975] schlagen dieses Verfahren für die Klassierung von Erdbeben-Lastfolgen
vor, um diese dann in harmonische Belastungszeitfunktionen mit gleicher Wirkung um-
zuwandeln. Die Autoren gehen dabei davon aus, dass die Ausschläge ober- und unter-
halb des festgelegten Bezugsniveaus in einem Bereich von 30 % der maximalen Ampli-
tude keinen Einfluss auf das Verflüssigungsverhalten haben und lassen diese Ereignisse
bei der Zählung unbeachtet.

B.1.1 Funktion 1 - Schwelllast

Um einen sinnvollen Wert für die Verflüssigungsuntersuchung zu erhalten, wird die nor-
mierte Funktion 1 mit dem Faktor 32,5 kPa multipliziert. Die untersuchte Probe ver-
flüssigt erst nach mehr als einem Durchlauf der Funktion bei 733 s im Einfachschergerät
(Bild 7.3). Dabei wurde der Feinsand-Mittelsand mit einer relativen Lagerungsdichte
von ca. ID = 0, 60 eingebaut und mit einer Spannung σ′

zz,0 = 200 kPa konsolidiert.
Für die Zählung wird der Funktionsverlauf bis zu diesem Zeitpunkt der Verflüssigung
verwendet (Bild B.1).

Das Bezugsniveau wird vereinfachend aus dem arithmetischen Mittel aller Spitzenwerte
der Funktion zu τ av

zx = 17,5 kPa ermittelt. Der größte Ausschlag bezogen auf diesen
Wert beträgt τmax

zx = 17,34 kPa. Damit kann der Bereich, der bei der Zählung nicht
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berücksichtigt wird, auf 30 % · 17,34 kPa = 5,2 kPa festgelegt werden. In Bild B.1 sind
die gezählten Spitzenwerte nach dem beschriebenen Verfahren in Kapitel 3.3.1 markiert
und in Tabelle B.1 zusammengefasst. Hierbei werden die Bereiche ober- und unterhalb
des Bezugsniveaus separat gezählt.
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Bild B.1: Anwendung der Zählmethode mean-crossing peak counting bei Funktion 1
bis zur Verflüssigung nach Bild 7.3 auf Basis der Ergebnisse eines volu-
menkonstanten Einfachscherversuchs mit mitteldicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand, einer Konsolidierungsspannung von σ′

zz,0 = 200 kPa und dem
Faktor τzx = 32,5 kPa. Werte unter 30 % · τmax

zx nach Seed u. a. [1975] nicht
berücksichtigt.

B.1.2 Funktion 2 - Wechsellast

Die normierte Funktion 2 wird mit dem Faktor 20 kPa beaufschlagt und unter volu-
menkonstanten Bedingungen im Einfachschergerät getestet. Wie bei Funktion 1 wird
der Feinsand-Mittelsand in der Lagerungsdichte ID ≈ 0, 60 eingebaut und auf σ′

zz,0 =
200 kPa konsolidiert. Die Verflüssigung setzte am Ende des 2.Durchlaufs nach 981 s ein
(Bild 7.4).

Als Bezugsniveau wird der Nulldurchgang τ av
zx = 0 festgelegt. Damit ergibt sich der

größte Ausschlag bezogen auf diesen Wert in Höhe von τmax
zx = 19,75 kPa (Bild B.2).
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Tabelle B.1: Zusammenfassung der Zählung von Funktion 1 aus Bild B.1 nach der
Methode mean-crossing peak counting (alle Werte in kPa); aus [Nycz und
Rempel, 2014].

oberhalb Bezugsniveau unterhalb Bezugsniveau

Anz. τzx
τampl

zx =
τzx − τav

zx
τampl

zx /τmax
zx Anz. τzx

τampl
zx =

τzx − τav
zx

τampl
zx /τmax

zx

2 32,17 14,67 0,846 1 0,16 -17,34 1,0
1 30,89 13,39 0,772 2 3,84 -13,66 0,788
2 28,29 10,79 0,622 1 5,48 -12,02 0,693
2 27,38 9,88 0,570 1 5,51 -11,99 0,691
2 26,77 9,27 0,535 2 6,87 -10,63 0,613
2 26,19 8,69 0,501 1 6,93 -10,57 0,609
1 25,57 8,07 0,465 1 7,36 -10,14 0,585
1 25,30 7,80 0,450 1 8,01 -9,49 0,547
1 24,91 7,41 0,427 1 8,70 -8,80 0,508
1 24,36 6,86 0,396 1 9,20 -8,30 0,479
1 24,33 6,83 0,394 2 9,87 -7,63 0,440
1 24,19 6,69 0,386 1 10,29 -7,21 0,416
1 24,02 6,52 0,376 2 10,42 -7,08 0,408
1 23,93 6,43 0,371 1 10,45 -7,05 0,407
1 23,82 6,32 0,364 2 11,12 -6,38 0,368
1 23,79 6,29 0,363 2 11,18 -6,32 0,364
2 23,62 6,12 0,353 1 11,53 -5,97 0,345
2 23,55 6,05 0,349 1 11,84 -5,66 0,326
2 23,04 5,54 0,320 2 11,93 -5,57 0,321

1 12,07 -5,43 0,313

Die nicht berücksichtigten Amplituden im Bereich 30 %·19,75 kPa = 5,9 kPa sind in der
Darstellung grau markiert. Die sich ergebenden Spitzenwerte werden wie bei der Funk-
tion 1 in Tabelle B.2 zusammengefasst, wobei die Wiederholungen des 2.Durchlaufs
entsprechend wieder doppelt berücksichtigt werden.
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Bild B.2: Anwendung der Zählmethode mean-crossing peak counting bei Funktion 2
bis zur Verflüssigung nach Bild 7.4 auf Basis der Ergebnisse eines volu-
menkonstanten Einfachscherversuchs mit mitteldicht gelagertem Feinsand-
Mittelsand, einer Konsolidierungsspannung von σ′

zz,0 = 200 kPa und dem
Faktor τzx = 20 kPa. Werte unter 30 % · τmax

zx nach Seed u. a. [1975] nicht
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Tabelle B.2: Zusammenfassung der Zählung von Funktion 2 aus Bild B.2 nach der
Methode mean-crossing peak counting (alle Werte in kPa); aus [Nycz und
Rempel, 2014].

oberhalb Bezugsniveau unterhalb Bezugsniveau
Anz. τzx τampl

zx /τmax
zx Anz. τzx τampl

zx /τmax
zx

1 19,75 1,0 2 -18,43 0,933
2 18,66 0,945 2 -18,22 0,922
2 17,25 0,873 2 -16,91 0,856
2 15,77 0,798 2 -16,41 0,831
2 14,79 0,749 2 -16,10 0,815
2 14,73 0,745 2 -15,79 0,799
2 14,46 0,732 1 -15,01 0,760
2 14,41 0,730 2 -13,55 0,686
2 14,26 0,722 2 -12,32 0,624
1 13,99 0,708 2 -12,13 0,614
2 13,63 0,690 2 -11,66 0,590
2 12,35 0,625 2 -11,41 0,578
2 12,20 0,617 2 -11,32 0,573
2 12,07 0,611 2 -11,23 0,568
2 11,81 0,598 2 -11,15 0,564
2 11,60 0,587 2 -10,87 0,550
2 11,32 0,573 2 -10,60 0,537
2 10,99 0,557 2 -10,45 0,529
2 10,95 0,554 2 -10,34 0,523
2 10,92 0,553 2 -9,96 0,504
2 9,84 0,498 2 -9,42 0,477
2 9,65 0,489 2 -9,34 0,473
2 8,99 0,455 2 -8,82 0,447
2 8,95 0,453 2 -8,81 0,446
2 8,70 0,440 1 -7,70 0,390
2 8,62 0,436 2 -7,37 0,373
2 8,60 0,436 2 -7,15 0,362
2 7,54 0,382 2 -6,53 0,330
2 6,46 0,327 2 -6,51 0,330

2 -6,28 0,318
2 -5,93 0,300
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B.2 Rainflow-Verfahren

Die Klassierung einer irregulären Funktion mit dem Rainflow-Verfahren kann bei großer
Ungleichförmigkeit der Beanspruchungsfolge in einer relativ großen Ergebnismatrix re-
sultieren, in der die Ereignisse nach ihrer Amplitude und Mittelspannung einsortiert
sind. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit werden die Ergebnisse jeweils in drei
verschiedenen Matrizen mit den Dimensionen 2 × 2, 3 × 3 und 5 × 5 abgespeichert, so
dass die weitere Bearbeitung noch übersichtlich bleibt.

Für die Berechnung wird der Algorithmus von [Nieslony, 2003] im Programmcode von
Matlab verwendet. Dieses Verfahren setzt die Anforderungen im [ASTM E1049–85]
um, was vor der Anwendung intensiv getestet und überprüft wurde, z.B. in [Heene,
2011].

Nachdem die Anzahl der Halb- und Vollzyklen mit den zugehörigen Amplituden und
Mittelwerten der beiden Funktionen durch das Programm ermittelt wurden und in der
Ergebnismatrix abgelegt sind, werden die Felder nach dem gewünschten Detaillierungs-
grad zugeteilt und jeweils zu einem Wert zusammengefasst. Diese Vorgehensweise ist
zur besseren Veranschaulichung in Bild B.3 illustriert. Hierbei werden die Mittelwer-
te und Amplituden der neuen Matrix mit dem gewichteten arithmetischen Mittel der
betroffenen Felder der Rainflow-Matrix berechnet und die neuen Felder mit der Sum-
me der jeweiligen Halb- und Vollzyklen belegt. Sicher ist, dass, nachdem die Zählung
bereits Ungenauigkeiten gegenüber der ursprünglichen irregulären Lastfolge hat, diese
Information durch die beschriebene Umformung noch weiter verwischt wird. Allerdings
muss wegen der großen Ergebnismatrizen aus der Rainflow-Zählung eine Vereinfachung
durchgeführt werden, die eine handhabbare Weiterbearbeitung möglich macht und das
Ergebnis trotzdem noch angemessen darstellt. Durch die Gewichtung der Zyklenan-
zahlen bezogen auf die Mittelwerte und Amplituden ist dies nach eigener Meinung
hinreichend erfüllt.
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B.2.1 Funktion 1 - Schwelllast

Die Rainflow-Zählung der Funktion 1 ergibt 112 Felder. Wie beschrieben wird dies auf
drei verschiedene Matrizen zur weiteren Untersuchung umgeformt. Die Ergebnisse sind
in Bild B.4 zusammengefasst. Die Felder mit halben Zyklen werden für die weiteren
Anwendungen auf volle aufgerundet.
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B.2.2 Funktion 2 - Wechsellast

Die Rainflow-Zählung der Funktion 2 ergibt 62 Felder. Wie auch bei Funktion 1 er-
folgt eine Umformung zu drei verschiedenen Matrizen. Die Ergebnisse sind in Bild B.5
zusammengefasst. Auch hier werden die halben Zyklen zu vollen aufgerundet.
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Bild B.5: Ergebnisse der Umformung der Rainflow-Zählung von Funktion 2 in a) 2×2 –
Matrix, b) 3 × 3 –Matrix und c) 5 × 5 –Matrix; aus [Wunder, 2012].
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B.2.3 Rainflow-Klassierung für volumenkonstante Versuche

Die Rainflow-Klassierung erfolgt wie bei der Zählmethode mean-crossing peak counting
in Anhang B.1, wo beide irregulären Funktionen bis zum Zeitpunkt der Verflüssigung
im Einfachschergerät Berücksichtigung finden. Die normierten Funktionen aus Kapi-
tel 7.1 sollen unter den gleichen Bedingungen wie im Anhang B.1 umgeformt werden
(Feinsand-Mittelsand, ID ≈ 0, 60, σ′

zz,0 = 200 kPa, Faktor τzx = 32,5 kPa für Schwell-
last und τzx = 20 kPa für Wechsellast).

Die folgenden Rainflow-Klassierungen werden für die 5 × 5 –Aufteilung vorgenommen.
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rungsspannung von σ′
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Bild B.7: Rainflow-Zählung (5 × 5 –Aufteilung) von Funktion 2 bis zur Verflüssigung
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versuchs mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand, einer Konsolidie-
rungsspannung von σ′

zz,0 = 200 kPa und dem Faktor τzx = 20 kPa.



Anhang C

Dilatanz

C.1 Definition

Der Begriff der Dilatanz von granularen Stoffen wurde von Reynolds [1885] geprägt und
beschreibt die Kornumlagerung infolge einer Scherbeanspruchung, die im vollständig
dränierten Fall zu einer Volumenänderung eines porösen Mediums (Porenraumände-
rung) führen würde.

Allgemein wird die Dilatanz d durch das Verhältnis der Änderung der volumetrischen
Dehnung infolge Kornumlagerung dεKorn

v zur Änderung der deviatorischen Dehnung
dεKorn

q wie folgt definiert (siehe auch [Li und Dafalias, 2000] angeben):

d = dεKorn
v

dεKorn
q

. (C.1)

Im Allgemeinen wird der Begriff der Dilatanz sowohl für die Volumenreduktion (Kon-
traktanz), dann ist d > 0, als auch für die Volumenzunahme (Dilatanz) mit d < 0 als
einheitlicher Begriff verwendet.

Luong [1980] beschreibt die zwei wesentlichen Anteile, die während einer Scherung für
die Änderung des Volumens eines Bodenelements verantwortlich sind. Zum Einen wird
bei Änderung des Spannungszustands das Korngerüst komprimiert oder vergrößert, oh-
ne dass dessen Struktur verändert wird, was in einem volumetrischen Dehnungsanteil
εLast
v resultiert. Außerdem kommt es bei Scherbeanspruchungen meist zu einer Volu-

menänderung infolge Umstrukturierung des Korngefüges, die hier mit εKorn
v bezeichnet

wird. Somit ergibt sich für die volumetrische Dehnung

εv = εLast
v + εKorn

v . (C.2)

Deviatorische Dehnungen εq werden während der Scherung teilweise durch die Gleitrei-
bung einzelner Körner untereinander bestimmt [Luong, 1980]. Dafür ist die Rauigkeit
der Kornoberflächen entscheidend. Durch diesen Effekt werden jedoch kaum Volumen-
änderungen hervorgerufen (z.B. kritischer Zustand). Weiterhin können Scherdehnungen
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durch die Verzahnung des Korngerüstes behindert werden, wodurch bei fortschreitender
Scherung eine Volumenänderung durch das Ausweichen der Körner resultiert.

C.2 Phasentransformation / Charakteristischer Zu-
stand

Während der Scherung von Böden kann es zu Änderungen im Dilatanzverhalten kom-
men. Dies ist insbesondere bei mindestens mitteldichten nichtbindigen Böden sowohl
unter dränierten als auch unter undränierten Bedingungen zu beobachten.

C.2.1 Dränierte Scherung

Exemplarisch ist in Bild C.1 das Materialverhalten eines mitteldichten Sandes während
der monotonen Scherung unter vollständiger Dränage abgebildet. Es zeigt sich, dass
sich nach anfänglicher Volumenreduktion (Kontraktanz, d > 0) bei weiterer Scherung
der Trend umdreht und eine Auflockerung (Dilatanz, d < 0) stattfindet. Die Intensi-
tät der folgenden Auflockerung ist abhängig vom Spannungszustand und der relativen
Lagerungsdichte des Bodens (Kapitel 5.2).

Der Punkt, an dem das Verhalten des Bodens von kontraktant auf dilatant wechselt
und die Änderung der volumetrischen Dehnung dεv = 0 beträgt, wird auch als sog.
charakteristischer Zustand (engl. characteristic state) in dränierten Versuchen bezeich-
net [Luong, 1980]. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Körner sehr steif sind und
daher die Kompression des Korngerüstes infolge Spannungsänderungen vernachlässig-
bar ist (εLast

v = 0) und somit εv = εKorn
v bzw. dεv = dεKorn

v gilt. Nach Gleichung C.1
beträgt die Dilatanz an diesem Punkt demnach d = 0. Wären die Körner aus einem
weichen Material, z.B. aus Gummi, spielt deren Kompression eine Rolle und der Anteil
der volumetrischen Dehnung infolge Kornumlagerung müsste ermittelt werden, um die
Dilatanz d zu bestimmen.

Im Gegensatz zum kritischen Zustand, wo die Änderung der effektiven mittleren Span-
nung dp′ = 0 beträgt, kann im charakteristischen Zustand bei mindestens mitteldichten
Böden eine weitere Zunahme dp′ > 0 festgestellt werden (Bild C.1).

Charakteristische Linie

Der kritische Zustand für einen nichtbindigen Boden wird beschrieben mit der konstan-
ten Scherfestigkeit ηc(ϕ′

c), was aufgrund der gleichen Lage im p′ – q – Diagramm auch
für den charakteristischen Zustand gilt (Bild C.1). Wenn die Definition des charakteris-
tischen Zustands nach Bild C.1 allgemein gültig ist, dann ist die charakteristische Linie
(engl. characteristic line) gleich der kritischen Grenzgeraden (CSL) und somit unab-
hängig vom Spannungszustand und Lagerungsdichte der getesteten Probe. Hierbei soll
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Bild C.1: Prinzipieller Verlauf eines Spannungspfades bei monotoner dränierter Sche-
rung eines mitteldicht gelagerten nichtbindigen Bodens; nach [Luong, 1982].

angemerkt werden, dass bei locker bis mitteldicht gelagerten Proben aufgrund fehlen-
den „Peak-Verhaltens“ kein charakteristischer Zustand nach dieser Definition existiert.

C.2.2 Undränierte Scherung

Für undränierte Versuche zeigt sich ein ähnliches Dilatanzverhalten für mindestens
mitteldichte nichtbindige Böden. Durch die Behinderung der Dränage verbleibt die
Bodenprobe bei vollständiger Sättigung während der Scherung in einem volumenkon-
stanten Zustand. Zu Beginn der Scherung tendiert die Probe wieder zur Verdichtung
(Bild C.2), was jedoch durch die erzwungene Volumenkonstanz nicht möglich ist und
somit in einem Porenwasserüberdruck u resultiert.

Bei weiterer Scherung ändert sich der Trend zur Verdichtung (d > 0) wie auch bei
den dränierten Versuchen zu einem Trend zur Auflockerung (d < 0). Der effektive
Spannungspfad (ESP) hat durch diesen Effekt die Figur eines Knies, an dessen Schei-
telpunkt die mittlere effektive Spannung p′ minimal ist. Dieser Punkt, an dem sich das
Vorzeichen der Dilatanz bei weiterer Scherung ändert, wird in undränierten Versuchen
als sog. Phasentransformation (engl. phase transformation – PT) nach [Ishihara u. a.,
1975] bezeichnet (Bild C.2).

Zur Veranschaulichung ist ein detaillierter Ausschnitt des undränierten Verhaltens in
Bild C.3 dargestellt. Folgt man dem effektiven Spannungspfad von Zustand A nach
weiterer Scherung bis zu B, kann der resultierende zusätzliche Porenwasserüberdruck
du mit einer Abnahme der mittleren effektiven Spannung dp′ und einem zusätzlichen
Anteil dp beschrieben werden:

du = dp − dp′ . (C.3)
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Bild C.3: Schematische Darstellung der Anteile des resultierenden Porenwasserüber-
drucks bei einem undränierten monotonen Triaxialversuchs mit einem min-
destens mitteldicht gelagerten Sand.

Die Änderung der totalen Spannung dp lässt sich durch einen Anteil des Porenwasser-
überdrucks duLast ausdrücken, welcher aufgrund der viel geringeren Kompressibilität
des Wassers gegenüber dem Korngerüst bei undränierten Bedingungen vollständig vom
Porenwasser aufgenommen wird. Das Korngerüst wird in seiner Struktur durch diesen
Anteil nicht beeinflusst. Weiterhin geht die Änderung der mittleren effektiven Span-
nung bzw. der Korn-zu-Kornspannung dp′ mit einer Kornumlagerung einher und kann
auch mit einem Anteil des Porenwasserüberdrucks duKorn gleichgesetzt werden. Damit
ergibt sich analog zu den dränierten Versuchen nach Gleichung C.2 folgende Beziehung:

du = duLast + duKorn . (C.4)
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Am Punkt der Phasentransformation ist dp′ = 0 und der effektive Spannungspfad er-
reicht hier das Minimum p′

min. Die zusätzliche Belastung dp nach Gleichung C.3 in
diesem Zustand wird vollständig vom Porenwasserdruck du aufgenommen (dp = du =
duLast), da das Porenwasser wie bereits beschrieben eine wesentlich geringere Kom-
pressibilität besitzt als das Korngerüst. Demnach finden am Punkt p′

min keine Kornum-
lagerungen infolge Scherbeanspruchung statt und die Dilatanz ist hier per Definition
d = 0.

Die vorangegangene Diskussion zeigt, dass der Punkt der Phasentransformation nicht
mit dem Punkt des maximalen Porenwasserüberdrucks umax bzw. du = 0 zusammen-
fällt. Aus Bild C.2 ist zu erkennen, dass sich beide Punkte (Phasentransformation
bei dp′ = 0 und umax) leicht versetzt auf dem effektiven Spannungspfad befinden.
Während die Phasentransformation durch den Schnittpunkt einer vertikalen Tangente
am effektiven Spannungspfad (p′

min) definiert ist, wird der Zustand mit dem maxima-
len Porenwasserüberdruck durch die Berührung einer parallelen Tangente zum totalen
Spannungspfad (TSP mit der Steigung p′/q = 1/3) gefunden.

Phasentransformations-Linie

Anhand der Ergebnisse aus einer Serie von Triaxialversuchen an einem Feinsand zeigen
Wichtmann u. a. [2010c], dass sich bei gleicher Lagerungsdichte und unterschiedlicher
isotroper Ausgangsspannung zwischen 100 kPa und 400 kPa die Phasentransformations-
Punkte der verschiedenen effektiven Spannungspfade auf einer Linie mit dem Koordi-
natenursprung befinden, der sog. Phasentransformations-Linie (engl. phase transfor-
mation line – PT-Linie). Das passt auch gut zusammen mit der Definition des charak-
teristischen Zustands und der zugehörigen materialspezifischen Linie (Kapitel C.2.1).
Bei Variation der Lagerungsdichte und konstanter Konsolidierungsspannung ergibt sich
allerdings keine einheitliche Gerade (Bild C.4), d.h. die PT-Linie ist dichteabhängig.
Dabei können Wichtmann u. a. [2010c] an diesen Ergebnissen herausstellen, dass mit
abnehmender Lagerungsdichte des Sandes die Neigung der PT-Linie zunimmt.

Entgegen den Untersuchungen von Wichtmann u. a. [2010c] zeigen Li und Dafalias
[2000] anhand von Triaxialversuchsdaten mit gleicher Lagerungsdichte und variabler
Ausgangsspannung, dass die PT-Linie auch spannungsabhängig ist (Bild C.5). Diese
Beobachtung wird offenbar erst bei größeren Spannungsunterschieden sichtbar, wel-
che in den dargestellten Versuchsergebnissen in [Li und Dafalias, 2000] das 10-fache
betragen.

In früheren Veröffentlichungen wurde angenommen, dass die PT-Linie wie die kritische
Zustandsgerade (CSL) unabhängig von Spannung und Lagerungsdichte des Bodens ist
und somit eine Bodenkonstante darstellt, z.B. in [Lade und Ibsen, 1997; Vaid und
Chern, 1983]. Hier wurden auch unterschiedliche Lagerungsdichten und Spannungs-
zustände untersucht, jedoch die beschriebene Abhängigkeit nicht erkannt. Der Grund
dafür könnten der niedrige Spannungsbereich und ggf. die ungenaue Darstellung der
Ergebnisse sein. Abschließend kann festgehalten werden, dass die Annahme einer ma-
terialspezifischen PT-Linie nicht korrekt ist.



226 ANHANG C. DILATANZ

100 200 300

300

200

100

400

0

q 
 (

kP
a)

p'  (kPa)

umax-Linie
1

3

Feinsand, �0=200kPa

ESP

PT

PT
PT ID=0.98

ID=0.58ID=0.29

Bild C.4: Ergebnisse von undränierten monotonen Triaxialversuchen mit einem Fein-
sand mit verschiedenen Lagerungsdichten und einer isotropen Konsolidie-
rungsspannung von p′

0 = 200 kPa; nach [Wichtmann u. a., 2010c].

500 1000 1500 2000 2500 3000

3000

2000

1000

4000

0

q 
 (

kP
a)

p'  (kPa)

ESP

1
3

PT

PT

PT

umax-Linie

Toyoura Sand, e=0.735, ID=0.64

Bild C.5: Ergebnisse von undränierten monotonen Triaxialversuchen mit Toyoura Sand
mit einer relativen Lagerungsdichte von ID = 0, 64 und verschiedenen isotro-
pen Konsolidierungsspannungen; nach [Li und Dafalias, 2000].

Nach Betrachtung der Ergebnisse in den Bildern C.4 und C.5 wurden die Punkte, an
denen der maximale Porenwasserdruck umax während der Scherversuche herrscht, an
den effektiven Spannungspfaden markiert. Verbindet man diese Punkte, erhält man
nahezu einheitliche Linien, unabhängig von den verschiedenen Versuchsbedingungen.
Eine Ausnahme bildet das Ergebnis des lockeren Feinsands in Bild C.4. Hier weicht der
Punkt relativ weit von der Linie ab. Für die Bestätigung dieses Zusammenhangs sind
also weitere Untersuchungen erforderlich.
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C.3 Kritischer Zustand

Der kritische Zustand eines Bodens bei einer Scherbelastung ist definiert durch folgende
Bedingungen: dp′ = 0, dεv = 0, dq = 0 und dεq �= 0. Nach Erreichen dieses Zustands
werden trotz weiterer Scherverformungen keine Spannungs- und Volumenänderungen
festgestellt (Bilder C.1 und C.2).

Obwohl auch im kritischen Zustand die Dilatanz d = 0 ist, gibt es zur Phasentrans-
formation einige wichtige Unterschiede. Der kritische Zustand ist entgegen dem Punkt
der Phasentransformation ein einzigartiger materialspezifischer Zustand, der durch die
kritische Zustandsgerade (CSL) beschrieben werden kann.
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Anhang D

Einfluss der Einbaumethode auf das
Verhalten nichtbindiger Böden

D.1 Allgemeines

Nichtbindige Proben können nur unter sehr aufwendigen Bedingungen ungestört im
Baugrund entnommen und in die Laborgeräte für die bodenmechanischen Tests einge-
baut werden. Aus diesem Grund wird das rollige Versuchsmaterial im Labor in einer
bestimmten Lagerungsdichte aufbereitet. Für die Aufbereitung können verschiedene
Verfahren wie z.B. Stampfen, Vibrieren und Rieseln angewendet werden, wobei die-
se unter trockenen, feuchten oder wassergesättigten Bedingungen möglich sind. Dabei
können die Proben in einer oder in mehreren Lagen aufgebaut werden. Von der Ein-
baumethode und deren Ausführung hängt nicht nur die Homogenität der Probe ab,
was eine wesentliche Voraussetzung darstellt, sondern auch deren Eigenschaften im
eigentlichen Test.

D.2 Undränierte Versuche

Triaxialversuche

Der Einfluss der Einbaumethode von Sand auf sein mechanisches Verhalten wurde
bereits mehrfach untersucht. Insbesondere bei der Erforschung der Verflüssigung von
nichtbindigen Böden sind in einigen Veröffentlichungen Ergebnisse über die Bedeu-
tung der Einbauprozedur vorgestellt (z.B. [Mulilis u. a., 1977; Ladd, 1977; DeGrego-
rio, 1990]). Bei diesen Versuchen zeigt sich sehr deutlich, wie groß der Unterschied
sein kann trotz gleicher Lagerungsdichte, Kornverteilung und Spannungszustand der
aufbereiteten Proben. Während in [Ladd, 1977] kein wesentlicher Unterschied in den
Ergebnissen bei Einbau durch Vibration und Stampfen bei gleichem Wassergehalt zu
erkennen ist, kann man bei [Mulilis u. a., 1977] klar erkennen, dass mit zunehmend
eingebrachter Verdichtungsenergie der Boden bei gleichen Versuchsbedingungen einen
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höheren Verflüssigungswiderstand hat (siehe Bild D.1). Der Wassergehalt beim Einbau
hat außerdem wesentlichen Einfluss auf das Verhalten der Probe während des Versuchs.
Proben, die trocken eingebaut wurden, sind demnach stärker gefährdet gegenüber Ver-
sagen durch Verflüssigung.
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Bild D.1: Einfluss der Einbaumethode auf das Verflüssigungsverhalten für Sand Mon-
terey No. 0 im zyklischen Triaxialgerät; nach Mulilis u. a. [1977].

Der Beginn der Verflüssigung oder der zyklischen Mobilität (siehe auch Kapitel 6.3.2)
wird hauptsächlich durch den Porenwasserdruckanstieg während der zyklischen Be-
lastung beeinflusst, d.h. je schneller sich der Porenwasserdruck erhöht, desto schnel-
ler tritt ein Versagen ein. Dies gilt auch für monotone Belastungen unter undränier-
ten bzw. volumenkonstanten Bedingungen. Denn bei locker bis mitteldicht gelagerten
Proben kann es zu einer statischen Verflüssigung (engl. static liquefaction) kommen.
Unter anderem haben Miura und Toki [1982], DeGregorio [1990], Vaid u. a. [1999],
Ghionna und Porcino [2006] und Sze und Yang [2014] untersucht, welchen Einfluss die
Anwendung verschiedener Einbaumethoden bei gleichen Versuchsbedingungen (Lage-
rungsdichte, Spannungszustand nach der Konsolidierung und Vorbelastung) auf die
Entwicklung des Porenwasserdrucks und der resultierenden Verformungen hat. Im We-
sentlichen zeigt sich hier ein Widerspruch zwischen den monotonen und den zyklischen
Versuchen. Während bei den zyklischen Versuchen, wie bereits oben erwähnt, bei den
eingerieselten Proben (trocken: engl. Dry Pluviation/Dry Deposition, nass: engl. Wet
Pluviation) der schnellste Porenwasserdruckanstieg zu verzeichnen ist, zeigt sich bei
den monotonen Versuchen meist ein umgekehrtes Bild. In den Studien von Vaid u. a.
[1999], Zlatovic und Ishihara [1997] und Sze und Yang [2014] hat sich ergeben, dass
eingerieselte locker bis mitteldichte Proben im Triaxialgerät bei undränierter mono-
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toner Scherung zunächst durch das kontraktante Verhalten auch einen Porenwasser-
druckanstieg erfahren, jedoch dann umschwenken in ein stark dilatantes Verhalten.
Feucht eingestampfte (engl. Moist Tamping), feucht vibrierte (engl. Moist vibration)
oder feucht gestocherte (engl. Moist Rodding) verbleiben allerdings im kontraktanten
Modus, was oft in einem Versagen durch statische Verflüssigung endet (Bild D.2). Das
wird prinzipiell durch die Versuche von DeGregorio [1990] untermauert, nur dass die
Ergebnisse für die eingerieselten Proben (auch locker gelagert) im Widerspruch zu den
anderen Veröffentlichungen stehen. Die Gründe dafür können an dieser Stelle nicht
geklärt werden.
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Bild D.2: Einfluss der Einbaumethode auf das mechanische Verhalten für locker gela-
gerten Toyoura Sand (ID = 20 %, isotrope Konsolidierung p′

0 = 500 kPa) bei
monotonen (a1 und a2) und zyklischen (b1 und b2) undränierten Triaxial-
versuchen; nach Sze und Yang [2014].
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Zu dem in Bild D.2 erkennbaren umgekehrten Trend bezüglich der Porenwasserdruck-
entwicklung zwischen monotonen und zyklischen Triaxialversuchen muss allerdings er-
wähnt werden, dass die zyklischen Versuche mit einer symmetrischen Wechsellast um
die isotrope Spannungslage beansprucht werden und die monotonen Versuche aus-
schließlich im Kompressionsbereich stattfinden. Weiteres dazu kann den Ausführun-
gen von Sze und Yang [2014] entnommen werden. Weiterhin soll angemerkt werden,
dass der horizontale Verlauf des Spannungspfads der feucht eingestampften Probe in
Bild D.2 b2) beim Versagen nicht nachvollziehbar ist. Anhand der Ergebnisse in Ka-
pitel 6.3 und in zahlreichen Literaturquellen muss der Spannungspfad auch im Ex-
tensionsbereich bei Verflüssigung der Bruchgeraden bis zum vollständigen Verlust der
effektiven Spannungen folgen. Vermutlich handelt es sich hier um ein Darstellungsfeh-
ler.
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Bild D.3: Monotone undränierte Triaxialversuche zur Untersuchung des Einflusses der
Einbaumethode für locker bis mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach isotroper Konsolidierung p′

0 = 200 kPa.

Zahlreiche eigens im Labor durchgeführte monotone Triaxialversuche an verschiede-
nen Sanden zeigen ähnliche Ergebnisse und werden exemplarisch anhand von zwei
Versuchen mit locker bis mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand vorgestellt. In
Bild D.3 verflüssigt der feucht eingestampfte Sand nach monotoner Scherung, während
sich der trocken eingerieselte bei gleicher Lagerungsdichte nach einer Phasentransfor-
mation verfestigt. Wie auch bei den Untersuchungen von Sze und Yang [2014] ist kein
großer Unterschied für den resultierenden Reibungswinkel bei beiden Einbaumethoden
zu erkennen.
Außerdem sind zwei zyklische Triaxialversuche unter gleichen Bedingungen durchge-
führt worden. Und auch hier bestätigt sich das beschriebene Phänomen. Der Poren-
wasserüberdruck baut sich bei den trocken eingerieselten Proben sehr viel schneller
gegenüber den feucht eingestampften auf, was sich in einem wesentlichen Unterschied
bei der Anzahl der Zyklen bis zum Versagen ausdrückt (Bild D.4).
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Dry Pluviation,  ID=0.51
Moist Tamping, ID=0.48
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Bild D.4: Zyklische undränierte Triaxialversuche zur Untersuchung des Einflusses der
Einbaumethode für locker bis mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach isotroper Konsolidierung p′

0 = 200 kPa und einer zyklischen Amplitude
qampl = 50 kPa (Frequenz: 0,05 Hz).

Einfachscherversuche

Die Ergebnisse von monotonen undränierten Einfachscherversuchen zeigen eine ähnli-
che Tendenz wie die triaxial belasteten Proben. Die Festigkeit der feucht eingestampften
Proben sinkt nach Erreichen eines Maximalwerts stetig ab, während unter Wasser ein-
gerieselte Proben eine steigende Festigkeit mit zunehmender Scherung erfahren [Vaid
u. a., 1999]. Das Verhalten von trocken eingerieseltem Sand ordnet sich zwischen die-
sen Ergebnissen ein. Bei zyklischen undränierten Einfachscherversuchen haben Silver
u. a. [1980] herausgefunden, dass die Einbaumethode keine wesentliche Bedeutung auf
die Ergebnisse hat. Sowohl die feucht gestampften als auch die trocken eingerieselten
Proben benötigten hier annähernd die gleiche Zyklenanzahl bis zur Verflüssigung bei
relativen Lagerungsdichten zwischen 45 % und 80 %. Damit ist davon auszugehen, dass
auch die Entwicklung des Porenwasserdrucks während der Belastung bei verschiedenen
Einbauprozeduren ähnlich verläuft.

Der eigene Einfachscherversuchsstand (Bild 4.4) lässt keine Sättigung mit Porenwas-
serdruckaufbau in der Probenzelle zu. Da Feuchtigkeit die mechanischen Eigenschaften
nichtbindiger Böden beeinflussen kann, wird der Sand für den Vergleich trocken anstelle
feucht eingestampft. Dabei wird der Sand in drei Lagen nacheinander jeweils eingerie-
selt, gut verteilt und durch eine vorab bestimmte Anzahl von Schlägen verdichtet.
Bild D.5 zeigt die Ergebnisse der beiden Einbaumethoden des trockenen Einrieselns
und Einstampfens bei einer zyklischen Belastung des mitteldicht gelagerten Feinsand-
Mittelsandes. Auch hier verflüssigen die eingerieselten Proben schneller, jedoch ist der
Unterschied nicht sehr groß. Das kann einerseits daran liegen, dass kein Wasser beim
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Bild D.5: Zyklische volumenkonstante Einfachscherversuche zur Untersuchung des Ein-
flusses der Einbaumethode für mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach Konsolidierung σ′

zz,0 = 200 kPa und einer zyklischen Amplitude τ ampl
zx =

13/15 kPa (Frequenz: 0,10 Hz).

Stampfen verwendet wurde, andererseits kann es auch an der unterschiedlichen Be-
lastung beim Einfachscherversuch im Gegensatz zu Tests im Triaxialgerät liegen. Der
relativ geringe Unterschied in Bild D.5 würde die Feststellungen von Silver u. a. [1980]
bestätigen.

D.3 Dränierte Versuche

Triaxialversuche

Bei allen vorgenannten Studien zum Einfluss der Einbaumethode wurden verschiedene
Sande im Labor unter undränierten Bedingungen getestet. Bisher sind dem Autor nur
monotone Versuche von Miura und Toki [1982] im Triaxialgerät mit Entwässerung
der Proben bekannt, wo die Bedeutung der Kornstruktur betrachtet wird. Hiernach
spielt die Einbaumethode bei der Volumenänderung im Kompressionsbereich nur eine
untergeordnete Rolle, ist im Extensionsbereich hingegen nicht zu vernachlässigen.

Bei eigenen monotonen Triaxialversuchen ist aufgefallen, dass beim Vergleich zwischen
trockenem Einrieseln und feuchtem Stampfen sowohl ein geringer Unterschied in der
Festigkeit als auch in der Entwicklung des Volumens während der Scherung besteht. In
Bild D.6 ist dargestellt, wie sich die eingerieselte Sandprobe stärker wieder auflockert
als die eingestampfte Probe. Im Rahmen der Genauigkeit der Volumenmessung ist das
nicht viel, aber erkennbar. Es bestätigt den Trend der undränierten Versuche, wo es
bei eingerieselten Proben durch dilatantes Verhalten nach der Phasentransformation
zu Porenwasserunterdrücken und somit zu einer Verfestigung kommt (Bild D.3).
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Bild D.6: Monotone dränierte Triaxialversuche zur Untersuchung des Einflusses der
Einbaumethode für locker bis mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach isotroper Konsolidierung p′

0 = 200 kPa.

Weiterhin wurden Tests im zyklischen Triaxialgerät mit dem locker bis mitteldicht ge-
lagertem Feinsand-Mittelsand im Kompressionsbereich als Schwelllastversuche durch-
geführt. Wie zuvor wurden die Proben trocken eingerieselt und feucht eingestampft.
Obwohl die zyklische Beanspruchung bei beiden Versuchen identisch ist, zeigt sich auch
hier ein unterschiedliches Verformungsverhalten. In Bild D.7 ist zu erkennen, dass zu-
nächst wie erwartet die trocken eingerieselte Probe eine größere Verdichtung erfährt,
was sich allerdings nach weiterer zyklischer Belastung umdreht. Die Akkumulations-
rate, sowohl für die axiale als auch für die volumetrische Dehnung, nimmt ab, was
schließlich zu einer größeren Verformung der feucht eingestampften Probe führt. Er-
gebnisse ähnlicher Versuche konnten im Rahmen dieser Arbeit bis auf Tests mit einem
Kies-Sand-Gemisch in [Wichtmann u. a., 2010d] in der Literatur nicht gefunden werden.
Wichtmann u. a. [2010d] berichten, dass die Akkumulationsrichtung bei trocken einge-
rieselten Proben unter zyklischer dränierter Belastung annähernd der MCC-Fließregel
(Abkürzung für engl. Modified Cam Clay) gleicht, allerdings folgt das feucht einge-
stampfte Material nicht dieser Annahme. Die Autoren schlagen daher anhand einiger
Versuchsergebnisse mit dieser Einbaumethode eine anisotrope Fließregel vor.

Bei Analyse der eigenen Ergebnisse nach Abzug der Verformungen des ersten Zyklus
(Bild D.8) zeigt sich eine annähernd gleiche Akkumulationsrichtung. Allerdings ist ein
Vergleich mit den Ergebnissen von Wichtmann u. a. [2010d] nicht aussagekräftig, da
die Proben mit 600 Zyklen mit zu wenig Lastwechseln beansprucht wurden. Hierzu sind
weitere Versuche erforderlich, um den Einfluss der Anfangsstruktur des Korngerüstes
bei dränierter zyklischer Belastung genau zu beschreiben.

Betrachtet man nur die Phasen zu Beginn der Tests (N < 100), lässt sich die höhere
Verformungsrate bei der eingerieselten Probe sehr gut mit den Ergebnissen aus den
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Bild D.7: Zyklische dränierte Triaxialversuche zur Untersuchung des Einflusses der
Einbaumethode für locker bis mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach anisotroper Konsolidierung (p′)av = 200 kPa, qav = 150 kPa (Frequenz:
0,01 Hz).
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Dry Pluviation,  ID0=0.48
Moist Tamping, ID0=0.51
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Bild D.8: Zyklische dränierte Triaxialversuche zur Untersuchung des Einflusses der
Einbaumethode für locker bis mitteldicht gelagerten Feinsand-Mittelsand
nach anisotroper Konsolidierung (p′)av = 200 kPa, qav = 150 kPa (Frequenz:
0,01 Hz); Darstellung ohne 1. Zyklus.

undränierten Versuchen erklären. Denn hier erhöht sich der Porenwasserdruck bei den
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eingerieselten Proben auch schneller und es kommt zu einer früheren Verflüssigung als
bei dem feucht eingestampften Material (Bild D.4).

Einfachscherversuche

Weiterhin wurden zyklische Einfachscherversuche an trockenen Proben unter konstan-
ter Auflast durchgeführt, welche mit Scherversuchen unter dränierten Bedingungen ver-
glichen werden können. Der Einbau erfolgte wie bei den volumenkonstanten Versuchen
(Kapitel D.2). Es zeigt sich eine etwas größere Verdichtungswilligkeit der eingerieselten
Proben. Dies stimmt gut mit dem Trend der undränierten Versuche, wo sich dieser
Drang aufgrund der erzwungenen Volumenkonstanz durch eine Porenwasserdruckak-
kumulation ausdrückt, überein.
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Bild D.9: Zyklische Einfachscherversuche unter konstanter Auflast zur Untersuchung
des Einflusses der Einbaumethode für mitteldicht gelagerten Feinsand-
Mittelsand nach Konsolidierung σ′

zz = 200 kPa und einer zyklischen Am-
plitude τ ampl

zx = 10/30 kPa (Frequenz: 0,50 Hz).

D.4 Resümee

Allgemein kann zusammengefasst werden, dass die Kornstruktur neben der Konsoli-
dierungsspannung, der Lagerungsdichte, der Kornverteilung und der statischen Vorbe-
anspruchung ein weiterer Parameter ist, der die Eigenschaften bei der Scherbelastung
unter undränierten Bedingungen stark beeinflussen kann. Feucht eingestampfte Proben
haben demnach eine mehr isotrope Struktur (Wabenstruktur siehe Bild D.10), während
sich die Körner der eingerieselten beim Fallen so orientieren, dass sie flach liegen und
somit dem in der Natur ähnlichen anisotropen Aufbau entsprechen [Miura und Toki,
1982; Sze und Yang, 2014]. Damit scheint das wabenförmig strukturierte Korngerüst
des feucht eingebauten Sandes anfälliger gegenüber einer Verdichtung, was sich auch
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in den eigenen monotonen Versuchen zeigt. Bei den Versuchen mit zyklischer Wechsel-
belastung hingegen ist dieses Verhalten umgekehrt. Wie auch in zahlreichen Veröffent-
lichungen beschrieben sind Proben, die mit geringer bzw. keiner Verdichtungsenergie
eingebaut wurden, wesentlich gefährdeter hinsichtlich einer Verflüssigung. Grund für
diesen Unterschied zu den monotonen Versuchen kann die Wechselbelastung mit wie-
derholtem Durchfahren des Extensions- und Kompressionsbereiches sein, was bei den
monotonen Versuchen nicht vorliegt.
Schließlich kann dieses komplexe Verhalten aufgrund der geringen Versuchsanzahl nicht
vollständig geklärt werden. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese Eigen-
schaft und die Auswirkungen auf das Verhalten von nichtbindigen Böden näher zu
beleuchten.

Bei den Einfachscherversuchen können nur geringe Unterschiede im Verhalten aufgrund
der Einbaumethode festgestellt werden. Da die eingestampften Proben allerdings auch
trocken eingebaut wurden, ist davon auszugehen, dass sich hier keine Wabenstruktur
wie beim feucht eingestampften Sand bildet und somit die genannten Effekte nicht
eintreten.

a)
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Kontakt-Normale

Längsachse

Anisotrope Strukur mit horizontal 
ausgerichteten Körnern

Wabenartige Struktur ohne bestimmte 
Orientierung der Körner

Kontakt-Normale
Längsachse

b)

läche

Kontaktfläche

Bild D.10: Schematische Darstellung der Kornstruktur durch die verschiedenen Ein-
baumethoden a) Trocken Einrieseln und b) Feucht Einstampfen; nach Sze
und Yang [2014].

Nun stellt sich jedoch die Frage, durch welche Kornstruktur das Korngerüst in der
Natur am besten abgebildet wird. Dafür wurde eine vergleichende Untersuchung von
aufbereiteten mit ungestörten Proben beispielsweise von Vaid u. a. [1999] und Ghionna
und Porcino [2006] geführt. Hierzu wurden Sandproben in situ durch Einfrieren in ihrer
natürlichen Struktur gebunden und ins Labor gebracht. Die aufbereiteten Proben ei-
nes Materials wurden unter gleichen Bedingungen wie die ungestörten untersucht. Die
Methode des Einrieselns unter Wasser (engl. Wet Pluviation) kommt demnach der na-
türlichen Lagerung am nächsten. Während es hier eine relativ gute Übereinstimmung
in den Ergebnissen gibt, verflüssigen trocken eingerieselte Proben nach etwas weni-
ger Belastungswiederholungen [Ghionna und Porcino, 2006]. Wichtig für den Vergleich
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mit der natürlichen Lagerung ist allerdings die Entstehungsgeschichte der betreffenden
Sandschicht. Alluviale, äölische Sedimentation oder andere Entstehungsursachen haben
eine unterschiedliche Struktur des Korngerüstes zur Folge, was bei den Untersuchungen
berücksichtigt werden sollte.
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Anhang E

Der Einfachscherversuch

Die folgenden Ausführungen wurden zusammen mit dem Kollegen Viet Hung Le erar-
beitet und sind teilweise im Wortlaut auch in [Le, 2014] veröffentlicht.

E.1 Konstruktionsvarianten

In Tabelle E.1 werden die wesentlichen Typen von Einfachschergeräten mit zugehörigen
Erläuterungen zusammengefasst.
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Tabelle E.1: Zusammenfassung der Konstruktionsvarianten für Einfachschergeräte

Aufbau, Referenz Beschreibung Vorteile Nachteile
SGI

�zz
�zx

[Kjellmann, 1951]

Die Probe wird von
einer Membran umge-
ben, die durch Ringe
in gleichem Abstand
zueinander gestützt ist.
Zylindrische Probe.

Einfacher Gerä-
teaufbau. Aufgrund
des Ringabstands
ist eine freie ver-
tikale Verformung
der Probe möglich.

Die Probe kann
zwischen den Rin-
gen ausbauchen.
Das Ebenbleiben
des Randes ist nicht
gewährleistet.

Cambridge
�zz�zx

[Roscoe, 1953;
Cole, 1967]

Die Probe wird be-
grenzt von starren Sei-
tenwänden aus Stahl
oder Plexiglas. Diverse
Kraftmessdosen können
an den Rändern einge-
setzt werden. Quader-
förmige Probe.

K0–Bedingung und
das Ebenbleiben
des Randes werden
gewährleistet. Der
Spannungszustand
der Probe ist durch
lokale Kraftmes-
sung darstellbar.

Komplizierter Gerä-
teaufbau, schwierige
Probenpräpara-
tion, aufwendige
Auswertung der
Ergebnisse.

NGI
�zz

�zx

[Bjerrum und
Landva, 1966]

Die Probe wird von ei-
ner Membran, die mit
eingearbeiteter Draht-
spirale armiert ist, um-
geben. Zylindrische
Probe.

Einfacher Gerä-
teaufbau, einfache
Einbauprozedur.

Seitliche Dehnung
der armierten Mem-
bran und Ebenblei-
ben des Proben-
randes sind nicht
kontrollierbar.

BAW
�zz

�zx
�xx �xx

[Franke u. a.,
1979; Tatsuoka
und Silver, 1981]

Die Probe wird seitlich
durch einen Zelldruck
σxx gestützt (Druck-
zelle wie beim Triaxial-
versuch). Zylindrische
Probe.

Einfache Einbau-
prozedur, horizon-
tale Normalspan-
nung ist messbar,
kontrollierbare K0–
Bedingung.

Seitliche Dehnung
ist nur bei undrä-
nierten Versuchen
kontrollierbar. Das
Ebenbleiben des
Randes ist nicht
gewährleistet.

DSC

F
F

F

F �yy
�yx

�xx
�xy

�xx �xy

�yy

�yx

[Arthur u. a.,
1977, 1981]

Die Probe ist von vier
Druckkissen umge-
ben. Durch Ziehen der
zwei diagonalen Punk-
te wird die Probe zu
einem Parallelogramm
deformiert. Quaderför-
mige Probe.

Die Rotation der
Hauptspannun-
gen ist steuerbar.
Die Übertragung
vertikaler Schub-
spannungen am
Probenrand ist
möglich.

Sehr komplizier-
ter Geräteaufbau,
nur für niedriges
Spannungsniveau
geeignet, nur drä-
nierte spannungs-
gesteuerte Versuche
möglich.

SGI modifiziert
�zz

�zx

[Kovacs und Leo,
1981]

Die Probe wird von
einer Membran um-
geben, die durch auf-
einander gestapelte
Ringe gestützt wird.
Quaderförmige und
zylindrische Proben.

Einfacher Aufbau,
K0–Bedingung
wird eingehalten,
einfacher Proben-
einbau.

Das Ebenbleiben
des Randes ist nicht
gewährleistet.
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E.2 Darstellung des Spannungszustands

Neben der komplexen Spannungsdarstellung von Cole [1967] in Kapitel 5.1.1 werden
in der Geotechnik weitere verschiedene Methoden verwendet. Diese sind im Folgenden
kurz erläutert.

a) Methode 1 b) Methode 2

c) Methode 3 d) Methode 4

FP FP

FP

A
FP

Ausgangs-
zustand= isotroper Ausgangszustand

= Flächenpol

A A

A
�mob �mob

�zz

FP �zx �zx

�zx �zx

�

�mob�mob

�

�

�

�

�

�

�

�zz �xx�zz=�xx

�xx �zz

Bild E.1: Varianten der Spannungsberechnung einer abgescherten Probe im Einfach-
schergerät für Versuche unter konstanter Auflast; nach [DeGroot, 1989, An-
hang A].

• Methode 1 (Bild E.1 a): Die horizontale Fläche wird als Fläche mit der maximalen
Schubspannung angenommen [Airey u. a., 1985], [Cole, 1967, Seite 5-19]. Damit
sind die Spannungen σzz und σxx während des Versuchs immer gleich groß und
K = K0 =1. Der mobilisierte Reibungswinkel ϕmob lässt sich wie folgt berechnen:

sin ϕmob = τzx

σzz

. (E.1)

• Methode 2 (Bild E.1 b): Die horizontale Fläche wird als Fläche mit dem maximal
mobilisierten Reibungswinkel angenommen (im Bruch ist die Bruchfläche hori-
zontal) [Airey u. a., 1985; Cole, 1967; Atkinson u. a., 1991; Randolph und Wroth,
1981], wobei für das Spannungsverhältnis nach der Konsolidierung K0 =1 gilt
und während des Versuchs K > K0. Der mobilisierte Reibungswinkel ϕmob ist
dann:

tan ϕmob = τzx

σzz

. (E.2)
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• Methode 3 (Bild E.1 c): Die vertikale Fläche wird als Fläche mit dem maximal
mobilisierten Reibungswinkel angenommen (im Bruch ist die Bruchfläche verti-
kal) [de Josselin de Jong, 1971; Airey u. a., 1985; Randolph und Wroth, 1981]. Im
Gegensatz zu den anderen Methoden wird hier der mobilisierte Reibungswinkel
ϕmob iterativ abhängig vom Spannungsverhältnis τzx/σzz wie folgt ermittelt:

τzx

σzz

= sin ϕmob · cos ϕmob

1 + sin2 ϕmob
. (E.3)

Dabei ist das Spannungsverhältnis nach der Konsolidierung K0 =1 und während
des Versuchs K < K0.

• Methode 4 (Bild E.1 d): Der Spannungszustand kann mit der Annahme, dass die
Probe eine ideale einfache Scherung erfährt, dargestellt werden [Duncan und Dun-
lop, 1969; Seed und Peacock, 1971]. Die Spannungen σzz und σxx bleiben dabei
während des Versuchs konstant (K = K0 = konstant), während sich die Schub-
spannung erhöht. Nach dieser Methode lässt sich der mobilisierte Reibungswinkel
ϕmob wie folgt berechnen:

sin ϕmob = 1
1 + K0

√
(1 − K0)2 + 4

(
τzx

σzz

)2
. (E.4)

Das Verfahren von Cole [1967] (Kapitel 5.1.1) und die hier aufgezählten vier Methoden
zur Darstellung des Spannungszustands führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zur
besseren Veranschaulichung ist in Bild E.2 der Reibungswinkel ϕmob über das Span-
nungsverhältnis τzx/σzz für die verschiedenen Methoden dargestellt.
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Cole[1967]
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Bild E.2: Anwendung der verschiedenen Methoden für die Ermittlung des Spannungs-
zustands und des Reibungswinkels im Einfachscherversuch; nach Airey u. a.
[1985] erweitert um die Methoden 4 (mit K0 = 0, 5) und Verfahren nach Cole
[1967] (mit κ = 0, 53).

Beim Vergleich der ersten beiden Ansätze wird bereits aus den Mohr’schen Spannungs-
kreisen deutlich, dass sich bei Anwendung der 1. Methode immer der größere Reibungs-
winkel bei gleichem Spannungsverhältnis τzx/σzz ergibt. Der Ansatz der vertikalen
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Bruchflächen (Methode 3) ist im Gegensatz zur Annahme der horizontalen Bruchflä-
chen für normalkonsolidierte Böden wahrscheinlicher, da hier σxx < σzz und K0 < 1.
Allerdings muss bei Annahme vertikaler Gleitflächen, wo sich die Bodenelemente ver-
tikal gegeneinander verschieben, auch eine Rotation der ganzen Probe einhergehen, da
sonst die aufgezwungene Parallelverformung des Einfachscherversuchs nicht verträg-
lich ist [de Josselin de Jong, 1971]. Diese Bewegung kann mit einer seitlich kippenden
Buchreihe in einem Regal verglichen werden. Bei Auswertung dieses Ansatzes über die
gesamte Scherung ergibt sich immer ein größerer Reibungswinkel als bei den ersten
beiden Methoden. Für ein maximales Spannungsverhältnis τzx/σzz=0,35 wird schließ-
lich ein Reibungswinkel von ϕmob = 35◦ erreicht. D.h. selbst von einem dichteren Sand
mit größerem Reibungswiderstand kann keine größere Schubspannung aufgenommen
werden.

Generell sollten alle drei Methoden nur für größere Verformungen angewendet werden,
da von einer isotropen Konsolidierung der Probe ausgegangen wird, was in den meisten
Geräten nicht realisiert werden kann.

Methode 4 setzt eine ideale einfache Scherung voraus, was mit den meisten Versuchs-
geräten nicht umgesetzt werden kann. Außerdem wird angenommen, dass Vertikal-
und Horizontalspannungen (σzz und σxx) und somit auch K0 während des Abscherens
konstant bleiben, was bereits in einigen Versuchsreihen mit detaillierter Messinstru-
mentation widerlegt wurde. Für ein Ausgangsspannungsverhältnis K0 =1,0 ist Metho-
de 4 identisch mit Methode 1, bei noch größeren Werten nähern sich die Ergebnisse
sogar denen der Methode 2 an. Ist der Wert für K0 allerdings kleiner als 0,5, dann
verschiebt sich die Ergebniskurve sehr weit nach oben, d.h. bereits bei relativ kleinen
Spannungsverhältnissen τzx/σzz werden sehr große Reibungswinkel ermittelt.

Für den Bereich 0, 40 ≤ τzx/σzz ≤ 0, 80 liefert das Verfahren von Cole [1967] sinnvolle
Werte, die er auch durch eine umfangreiche Versuchsserie bestätigen konnte. Außerdem
wird bei diesem Ansatz das Material in Form des Parameters κ berücksichtigt.
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Anhang F

Vergleich der Ergebnisse aus
zyklischen Versuchen

Nachfolgend werden die eigenen Ergebnisse aus zyklischen Einfachscherversuchen mit
denen aus anderen Studien verglichen. Hierzu sind sowohl Versuche unter konstanter
Auflast, als auch volumenkonstante bzw. undränierte Tests zusammengefasst.

F.1 Einfachscherversuche unter konstanter Auflast

In Tabelle F.1 sind einige Studien zur Verdichtung von Sand in zyklischen Einfach-
scherversuchen mit den Parametern der dort untersuchten Materialien zusammenge-
stellt. Teilweise mussten die Werte umgerechnet werden, da die nötigen Angaben nicht
direkt in den Quellen angegeben sind.

Als Referenz werden in den Diagrammen in den Bildern F.1 bis F.3 die Ergebnisse aus
der umfangreichen Studie von Silver und Seed [1969] dargestellt, die zusammengefasst
auch in den [Silver und Seed, 1971a,b] beschrieben werden. Der dort verwendete Sand
ist ein enggestufter, stark mittelsandiger Grobsand, dessen Verdichtung nach 10 Zyklen
im Vergleich zu den eigenen Versuchen wesentlich geringer ausfällt. Andere Studien wie
beispielsweise [Hsu und Vucetic, 2004], wo Daten nach 8 Zyklen in Bild F.3 aufgetra-
gen sind, bestätigen für den dicht gelagerten Nevada Sand tendenziell das Verhalten
der eigenen Versuche. Auch die Untersuchungen von Youd [1972] für einen ebenfalls
dicht gelagerten Mittelsand zeigen ein wesentlich größeres Verdichtungsverhalten als
die Versuche von Silver und Seed [1969]. Die zugehörigen Ergebnisse aus [Youd, 1972]
in Bild F.3 werden nach Gleichung F.1 in der Tabelle F.2 umgerechnet, wobei vor-
ausgesetzt wird, dass es keine horizontalen Probendehnungen während der zyklischen
Belastung gibt (εxx = εyy = 0) und das Kornvolumen konstant bleibt (Vkorn = konst.):

εv,N=10 = (e0 − eN=10)
(
1 − e0

1 + e0

)
. (F.1)
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Tabelle F.1: Bodenkennwerte aus verschiedenen Studien mit Untersuchung des Ver-
dichtungsverhaltens mit Hilfe von zyklischen Einfachscherversuchen unter
konstanter Auflast (CNL).

Referenz Material
(Bodenart)

d50
(mm) CU emin emax ID0

Silver und
Seed [1969,
Bild 3.6]

Crystal
Silica No. 20

(gS,ms*)
0,65 1,9 0,636 0,973 0,45/0,60/0,80

Youd [1972,
Bild 3]

Ottawa
C-109 (mS) 0,36 3 1,8 0,484 0,752

0, 76 ÷ 0, 78
(e0 =

0, 543÷0, 548)
Hsu und

Vucetic [2004,
Bild 5]

Nevada Sand
(mS,fs*) 0,17 2,0 0,511 1 0,887 1 0,78

(e0 = 0, 593)

Duku u. a.
[2008, Bild 3]

Silica Sand
No. 2 (gS) 1,60 2 1,29

0,646
(ρd,max =

1,61 g cm−3)

0,964
(ρd,min =

1,349 g cm−3)
0,60

diese Arbeit

Feinsand
(fS,u’) 0,095 1,4 0,569 0,980 0,45/0,60/0,80

Feinsand-
Mittelsand
(fS+mS)

0,22 2,6 0,468 0,813 0,45/0,60/0,80

Berliner
Sand

(mS,gs*)
0,54 3,3 0,391 0,688 0,45/0,60/0,80

1 aus Arulmoli [1994], 2 aus Duku u. a. [2008, Tabelle 2], 3 aus Youd [1971, Bild 2]

Ein Vergleichswert für die Zyklenzahl N = 10 aus der sehr umfangreichen Studie von
Duku u. a. [2008] für einen mitteldicht bis dicht gelagerten Grobsand wurde in Bild F.2
dargestellt. Dieses Ergebnis wiederum bestätigt die Untersuchungen von Silver und
Seed [1969]. Eine Umrechnung der sonst in dieser Studie dargestellten Verformungser-
gebnisse für eine Zyklenzahl N = 15 in die hier vorgegebene Darstellung war nicht ohne
weiteres möglich. In dieser Veröffentlichung sind außerdem einige Defizite aufgefallen,
die abschließend nicht geklärt werden konnten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die volumetrischen Verformungser-
gebnisse selbst bei ähnlichen Sanden mit annähernd gleicher Lagerungsdichte teilweise
um ein Vielfaches unterscheiden. Einige Gründe dafür könnten neben der Kornvertei-
lung aber auch die Einbaumethode oder das Versuchsgerät sowie die -durchführung
sein (siehe Kapitel 6.2). Wie auch schon in Bild 6.12 gezeigt werden konnte, sind die
eigenen Verdichtungsergebnisse stark abhängig von der vertikalen Spannung σ′

zz. Bei
der Zyklenzahl N = 10 sind die Unterschiede allerdings noch nicht so groß, so dass der
Eindruck der Unabhängigkeit entsteht.



F.1. EINFACHSCHERVERSUCHE UNTER KONSTANTER AUFLAST 249

Tabelle F.2: Umrechnung der Verformungsergebnisse aus Youd [1972, Bild 3] für dicht
gelagerten Ottawa-Sand C-109 aus zyklischen Einfachscherversuchen.

γampl
zx

(%) e0
σ′

zz

(kPa) eN=10
εv,N=10

(%)
0, 10 ÷
0, 13 0,545 48 0,536 0,58

0, 18 ÷
0, 26 0,542 48 0,527 0,97

0, 90 ÷
1, 10 0,542 48 0,522 1,30

2, 29 ÷
2, 36 0,543 48 0,502 2,65

8, 21 ÷
8, 45 0,543 48 0,480 4,08

0

1

2

3

0.01 0.1 1.00.2 0.50.05

� zzac
c  =

 �
vac

c   
(%

)

�zx     (%)

Zyklus 10

ampl

�zx =0av

ID0=0.43-0.49

Feinsand-Mittelsand, 
�'zz=25/200kPa
Berliner Sand, �'zz=25kPa 
Feinsand, �'zz=200kPa

Silver und Seed
[1969, Bild 3.6] ID0=0.45

Bild F.1: Vergleich der Verdichtungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen
(CNL) für locker gelagerte Sande nach dem 10. Zyklus.



250 ANHANG F. VERGLEICH DER VERSUCHSERGEBNISSE

0

1

2

3

0.01 0.1 1.00.2 0.50.05

� zzac
c  =

 �
vac

c   
(%

)

�zx     (%)ampl

Zyklus 10

�zx =0

ID0=0.57-0.63

Feinsand-Mittelsand, 
�'zz=25/100/200kPa
Berliner Sand, �'zz=200kPa 
Feinsand, �'zz=200kPa

av

Duku et al.
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Bild F.2: Vergleich der Verdichtungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen
(CNL) für mitteldicht gelagerte Sande nach dem 10. Zyklus.

0.01 0.1 1.0 52 100.2 0.50.05
�zx     (%)ampl

Zyklus 10

�zx =0av

ID0=0.76-0.82

Silver und Seed
[1969, Bild 3.6] ID0=0.80

0

1

2

3

4

� zzac
c  =

 �
vac

c   
(%

)

Feinsand-Mittelsand, 
�'zz=200kPa
Berliner Sand, �'zz=200kPa 
Feinsand, �'zz=200kPa

Hsu und Vucetic
[2004, Bild 5]
ID0=0.78, N=8
�'zz=98kPa

Youd 
[1972, Bild 3]
ID0=0.76-0.78
�'zz=48kPa

Bild F.3: Vergleich der Verdichtungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen
(CNL) für dicht gelagerte Sande nach dem 10. Zyklus.
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F.2 Verflüssigungsuntersuchungen

Im Gegensatz zur Untersuchung des Verdichtungsverhaltens gibt es zahlreiche Ver-
öffentlichungen zum Thema Verflüssigung. Motiviert durch die Gefahr in Erdbeben-
gebieten wurden hier intensive Forschungen angestrengt. Oft werden hierzu zyklische
Einfachscherversuche unter undränierten bzw. volumenkonstanten Bedingungen heran-
gezogen, um das Verflüssigungsverhalten eines Bodens zu untersuchen und damit die
Bedingungen im Feld zu bewerten. Für den Vergleich der eigenen Versuchsergebnisse
wird eine Auswahl aus bekannten Referenzen herangezogen (Tabelle F.3).

Tabelle F.3: Ausgewählte Referenzen zu Verflüssigungsuntersuchungen aus kraftgesteu-
erten Wechsellastversuchen im Einfachschergerät.

Referenz Material
(Bodenart) Versuchsart Einbau σ′

zz,0
(kPa) ID

Finn und Vaid
[1977, Bild 2]

Ottawa C-109
enggestuft

(mS)
vol.konst.

trockener
Einbau und
Vibration

196,1 0,35/0,50/
0,65/0,72

Seed und
Peacock [1971,

Bild 4]

Mittelsand
enggestuft

(mS)
undräniert

1 Einregnen
unter Wasser
und Vibration

k.A. 0,50 2

Seed u. a.
[1976, Bild 5]

Mittelsand
enggestuft

(mS)
undräniert k.A. k.A. 0,50/0,60/0,70/

0,75/0,85/0,90

Alba u. a.
[1976, Bild 7]

Monterey
Sand No.0
enggestuft

(mS)

undräniert trocken
Einregnen 55 0,54/0,68/

0,82/0,90

diese Arbeit
Feinsand-
Mittelsand
(fS+mS)

vol.konst. trocken
Einregnen 200

0, 42 ÷ 0, 45
0, 59 ÷ 0, 62
0, 77 ÷ 0, 81

1 Hinweis aus Alba u. a. [1976, Bild 9] 2 mit Variation der Endflächenrauheit

Der Einbau der Sande in die Probenform des Einfachschergeräts erfolgt auf unter-
schiedliche Weise. Während Seed und Peacock [1971], Finn und Vaid [1977] und wahr-
scheinlich auch Seed u. a. [1976] den Boden locker einbauen und dann durch Vibration
in die gewünschte Lagerungsdichte bringen, werden die eigenen Versuche und auch die
großmaßstäblichen Modellversuche von Alba u. a. [1976] trocken eingerieselt. Es ist
mittlerweile bekannt, dass die Einbaumethode einen wesentlichen Einfluss auf das Ver-
flüssigungsverhalten hat (siehe auch Anhang D). Deshalb ist davon auszugehen, dass
die Ergebnisse aus diesen Studien generell einen größeren Verflüssigungswiderstand zei-
gen, was sich auch in den nachfolgenden Bildern F.4 bis F.6 bestätigt. Grundsätzlich
setzt bei den eigenen Versuchen mit Feinsand-Mittelsand im Vergleich zu den ande-
ren Studien die Verflüssigung immer viel früher ein. Bei den locker bis mitteldicht
gelagerten Proben in Bild F.4 sind bei Berücksichtigung der Diskrepanz in der Einbau-
lagerungsdichte nur geringe Unterschiede festzustellen. Jedoch bei den mitteldicht bis
dicht gelagerten Sanden in den Bildern F.5 und F.6 wird der Abstand immer größer.
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Bild F.4: Vergleich der Verflüssigungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen für
locker bis mitteldicht gelagerte Sande.

Eine mögliche Ursache für die Differenzen könnten die verschiedenen Versuchsbedin-
gungen für die Gewährleistung der Volumenkonstanz der Probe während der zyklischen
Belastung sein. Finn und Vaid [1977] zeigen, dass wassergesättigte, undränierte Proben
einen etwas größeren Verflüssigungswiderstand haben und erklären das mit der Nach-
giebigkeit des Porenwasserdrucksystems (engl. system compliance). Weiterhin sind die
Ergebnisse von Seed und Peacock [1971] aus der Untersuchung der Rauigkeit der End-
flächen sehr interessant. Je rauer die Endflächen, desto größer ist der Verflüssigungswi-
derstand (Bild F.4). Genaue Angaben über den Grad der Rauigkeit wurden allerdings
nicht gemacht, so dass ein Vergleich mit den eigenen Versuchsrandbedingungen nicht
möglich ist.
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Bild F.5: Vergleich der Verflüssigungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen für
mitteldicht bis dicht gelagerte Sande.
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Bild F.6: Vergleich der Verflüssigungskurven von zyklischen Einfachscherversuchen für
dicht gelagerte Sande.

Ob die großen Unterschiede bei der mitteldichten und dichten Lagerung von der Einbau-
methode, dem Material oder von anderen Versuchsbedingungen wie beispielsweise der
Rauigkeit der Endflächen abhängen, muss noch untersucht werden. Zwar besteht der
Feinsand-Mittelsand aus feineren Korngrößen, jedoch scheint dies als alleiniger Grund
für die großen Differenzen bei der Zyklenzahl bis zur Verflüssigung nicht vorstellbar.
Der Trend ist außerdem sehr ähnlich wie bei den Verdichtungskurven. Während sich
dort bei den eigenen Untersuchungen wesentlich größere Verdichtungswerte ergeben als
in der Studie von Silver und Seed [1969], zeigt sich bei der Porenwasserdruckentwick-
lung der volumenkonstanten Versuche ein ähnlich verstärktes kontraktantes Verhalten.
D.h. der Porenwasserdruck steigt bei den eigenen Tests wesentlich schneller an, was zu
einer geringeren Zyklenanzahl bis zur Verflüssigung führt.
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Anhang G

Das HCA-Modell nach [Niemunis
u. a., 2005]

In diesem Abschnitt werden die Ermittlung der Materialparameter zum HCA-Modell
und die Nachrechnungen einiger Versuche präsentiert. Der erste Zyklus bliebt bei allen
folgenden Ausführungen entsprechend den Angaben der Entwickler [Niemunis u. a.,
2005] unberücksichtigt. Außerdem werden nachfolgend ausschließlich die totalen Deh-
nungen (entspricht Intensität nach Gleichung 2.11) dargestellt. Alle Versuche wurden
mit dem Feinsand-Mittelsand durchgeführt. Die nachfolgenden Ausführungen wurden
unterstützt durch die Arbeiten von Yang [2014] und Wenzel [2011].

G.1 Ermittlung der Parameter

Die Prozedur zur Ermittlung der Materialparameter für das HCA-Modell wurde im
Wesentlichen durchgeführt nach [Wichtmann u. a., 2008; Wichtmann und Triantafyl-
lidis, 2011]. Die dafür durchgeführten Versuche sind in Tabelle G.1 aufgeführt.

Zyklische Triaxialversuche mit Wechselbelastung wurden nicht in die folgende Proze-
dur mit aufgenommen. Die resultierenden Ergebnisse weichen sehr stark von denen der
Schwelllastversuche ab, so dass kein einheitlicher Parametersatz gefunden werden konn-
te. Deshalb werden diese Versuche auch bei den Nachrechnungen nicht berücksichtigt.
Ein Grund dafür konnte in dieser Arbeit nicht gefunden worden.

Eine Zusammenstellung aller Parameter befindet sich in Tabelle 6.1.

G.1.1 Materialparameter aus Standard-Laborversuchen

Aus Standard-Laborversuchen wurden folgende Werte ermittelt (Tabelle 4.1):

emin = 0, 468,
emax = 0, 813 und
ϕc = 29,3◦ .
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Tabelle G.1: Zusammenstellung der zyklischen Triaxialversuche für die Bestimmung
der HCA-Parameter mit mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand
(ID0 = 0, 59 ÷ 0, 64).

Nr. (p′)av qav
ηav = qav

(p′)av
qampl

ζ = qampl

(p′)av(kPa) (kPa) (kPa)
1

200 150 0,75
50 0,25

2 75 0,375
3 100 0,50
4 100 50

0,50
50

0,505 200 100 100
6 300 150 150
7 200 100 0,50 50 0,258 125 0,625

G.1.2 Einfluss der Lagerungsdichte - Parameter Ce

Da alle zyklischen Triaxialversuche mit annähernd der gleichen relativen Lagerungs-
dichte von ID0 = 0, 60 durchgeführt wurden, kann der Einfluss der Porenzahl nicht
direkt aus den Ergebnissen bestimmt werden. Hierzu wären mindestens drei Tests mit
unterschiedlicher Ausgangslagerungsdichte erforderlich. Daher wird der Parameter Ce
nach der vereinfachten Prozedur aus [Wichtmann u. a., 2011, Gleichung 8] wie folgt
abgeschätzt:

Ce = 0, 95 · emin = 0, 95 · 0, 468 = 0, 4446 . (G.1)

G.1.3 Einfluss der Belastungsamplitude - Campl

Für die Ermittlung des Materialparameters Campl und damit der Einflussfunktion fampl
werden drei zyklische kraftgesteuerte Triaxialversuche mit gleicher mittlerer Spannung
(p′)av = 200 kPa und qav = 150 kPa, jedoch unterschiedlicher Belastungsamplitude
qampl ausgewertet (Nr. 1, 2 und 3 aus Tabelle G.1). In Bild G.1 b) sind die akkumu-
lierten totalen Dehnungen über die zugehörigen Dehnungsamplituden für verschiedene
Zeitpunkte des Versuchs dargestellt. Die Approximationen der einzelnen Werte erfolgt
wie von den Entwicklern vorgeschlagen nach der Potenzfunktion:

f = k · (ε̄ampl
tot )Campl . (G.2)

Als Mittelwert der Exponenten Campl,i aller approximierten Kurven ergibt sich schließ-
lich der weiter verwendete Materialparameter Campl = 1, 5578. Hierbei wurde der Ex-
ponent für die Approximation der Werte nach dem 10. Zyklus nicht berücksichtigt, da
dieser zu sehr von den anderen abweicht.



G.1. ERMITTLUNG DER PARAMETER 257

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5
�tot

    (·10-4)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 100 200 300 400 500 600
Zyklus N ampl

� t
ot

  
  (

%
)

ac
c

� t
ot

 /
f e 

 (
%

)
ac

c

600
300
100
50
10

N=(p')av=200kPa
qav=150kPa
�av=0.75

Nachrechnung

100
75
50

qampl

(kPa)

q

FL

CSL

150

p'200

a) b)
ID0=0.59-0.61

Bild G.1: Ergebnisse aus zyklischen Triaxialversuchen mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand für die Ermittlung des Parameters Campl für das HCA-
Modell: a) akkumulierte totale Dehnungen und Nachrechnungen mit dem
HCA-Modell (Parametersatz aus Tabelle 6.1) und b) Einfluss der Dehnungs-
amplitude.

G.1.4 Einfluss der mittleren effektiven Spannung - Cp

Der Einfluss der mittleren effektiven Spannung wird wieder aus drei zyklischen kraft-
gesteuerten Triaxialversuchen ermittelt (Nr. 4, 5 und 6 aus Tabelle G.1). Hierfür blei-
ben sowohl das mittlere Spannungsverhältnis mit ηav = 0, 50 als auch das Verhältnis
der Belastungsamplitude zur mittleren effektiven Spannung mit ζ = 0, 50 konstant.
In Bild G.2 b) sind die akkumulierten Dehnungen jeweils über die mittleren effekti-
ven Spannungen für verschiedene Zeitpunkte des Versuchs dargestellt. Die Entwickler
schlagen eine Exponentialfunktion für die Approximation der einzelnen Werte vor, die
wie folgt aussieht:

f = k · exp[−Cp((p′)av/100 kPa − 1)] . (G.3)

Die Werte des Versuchs Nr. 5 mit einer mittleren effektiven Spannung von (p′)av =
200 kPa passen nicht in den Trend und werden für die Erstellung der Exponentialfunk-
tionen vereinfachend nicht berücksichtigt (in Bild G.2 b) grau dargestellt). Der Mittel-
wert der Exponenten aller Funktionen ergibt den Materialparameter Cp = 0, 1254.

Damit wird der Einfluss der mittleren effektiven Spannung leider nur durch die Ergeb-
nisse von zwei Versuchen berechnet, was in Bezug auf das HCA-Modell keine optimale
Basis darstellt. Die Berücksichtigung des Versuchs Nr. 5 führt allerdings zu keiner
sinnvollen Auswertung.
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Bild G.2: Ergebnisse aus zyklischen Triaxialversuchen mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand für die Ermittlung des Parameters Cp für das HCA-
Modell: a) akkumulierte totale Dehnungen und Nachrechnungen mit dem
HCA-Modell (Parametersatz aus Tabelle 6.1) und b) Einfluss der mittleren
effektiven Spannung.

G.1.5 Einfluss des mittleren Spannungsverhältnisses - CY

Das Spannungsverhältnis ηav und sein Einfluss auf die Verformungsakkumulation fin-
det durch den Materialparameter CY Berücksichtigung. Hierfür werden wiederum drei
zyklische kraftgesteuerte Triaxialversuche herangezogen, wo bei konstanter mittlerer
effektiver Spannung (p′)av = 200 kPa und Belastungsamplitude qampl = 50 kPa die mitt-
lere Deviatorspannung qav variiert wird (Nr. 1, 7 und 8 aus Tabelle G.1). In Bild G.3
sind die akkumulierten Dehnungen über die Spannungsverhältnisse Ȳ av aufgetragen.
Dieses Spannungsverhältnis wird nach den Entwicklern wie folgt berechnet:

Ȳ av = Y av − 9
Yc − 9 (G.4)

mit

Y av = 27(3 + ηav)
(3 + 2ηav)(3 − ηav) (G.5)

und mit ϕc = 29,3◦:

Yc = 9 − sin2 ϕc

1 − sin2 ϕc
= 11, 519 . (G.6)

Nach Einsetzen in die Gleichungen ergeben sich die in Tabelle G.2 angegebenen Werte
für Ȳ av.
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Tabelle G.2: Ermittlung des mittleren Spannungsverhältnisses Ȳ av.

Nr. ηav Y av Ȳ av

7 0,50 9,45 0,179
8 0,625 9,70 0,277
1 0,75 10 0,397
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Bild G.3: Ergebnisse aus zyklischen Triaxialversuchen mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand für die Ermittlung des Parameters CY für das HCA-
Modell: a) akkumulierte totale Dehnungen und Nachrechnungen mit dem
HCA-Modell (Parametersatz aus Tabelle 6.1) und b) Einfluss des mittleren
Spannungsverhältnisses.

Die akkumulierten totalen Dehnungen sind in Bild G.3 b) über das jeweils ermittelte
Spannungsverhältnis Ȳ av für verschiedene Versuchszeitpunkte aufgetragen. Wiederum
Exponentialfunktionen mit der Form

f = k · exp(CYȲ av) (G.7)

werden herangezogen, um einen Mittelwert aus allen Kurven mit CY = 0, 8767 zu
erhalten.

G.1.6 Einfluss der zyklischen Vorbelastung - CNi

Für die Ermittlung der noch fehlenden Parameter CN1, CN2 und CN3 werden die Ver-
läufe der totalen akkumulierten Dehnungen aller Versuche, normiert auf die Einfluss-
funktionen f̄e, f̄ampl, fp und fY in Bild G.4 über die Zyklenzahl aufgetragen. Die Ein-
flussfunktion fN, die die beste Approximation der Werte liefern soll, wird von den
Entwicklern wie folgt festgelegt:
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fN = CN1[ln(1 + CN2N) + CN3N ] . (G.8)

Die beste Übereinstimmung, insbesondere bei den Nachrechnungen der Versuche, konn-
te gefunden werden, wenn die Ergebnisse der Tests zur Erfassung des Einflusses der
mittleren effektiven Spannung nicht berücksichtigt werden (Versuche Nr. 4, 5 und 6
grau markiert in Bild G.4). Dann ergeben sich die Werte CN1 = 0, 000821, CN2 =
0, 27313 und CN3 = 0, 00084.
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Bild G.4: Ergebnisse aus zyklischen Triaxialversuchen mit mitteldicht gelagertem
Feinsand-Mittelsand für die Ermittlung der Parameter CNi für das HCA-
Modell.

G.2 Nachrechnungen

G.2.1 Einstufen-Versuche

Zur Überprüfung der ermittelten Parameter (Tabelle 6.1) werden die zyklischen Triaxi-
alversuche, die zu deren Ermittlung herangezogen wurden, nachgerechnet. Somit kön-
nen zumindest Fehler in der Berechnung ausgeschlossen werden.

Die Nachrechnungen sind bereits in den Bildern G.1 a) bis G.3 a) eingetragen. Die Er-
gebniskurven können bis auf die von Versuch Nr. 5, der bei der Parameter-Bestimmung
ausgenommen werden musste, relativ gut approximiert werden.

G.2.2 Mehrstufen-Versuche

Die Ergebnisse der zyklischen Triaxialversuche mit verschiedenen Lastpaketen aus Ka-
pitel 7.2.2 sollen hier mit dem HCA-Modell nachgerechnet werden, um dessen Taug-
lichkeit für Tests mit variierenden Lastprogrammen zu überprüfen.
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Bis auf die Wechsellastversuche wurden die zyklischen Triaxialversuche aus Kapi-
tel 7.2.2, deren Lastprogramm jeweils aus drei Laststufen á 200 Zyklen besteht, im
Folgenden mit dem HCA-Modell nachgerechnet. Die zuvor ermittelten Materialpara-
meter (Zusammenfassung in Tabelle 6.1) und die aus den Versuchen gemittelten Deh-
nungsamplituden ε̄ampl

tot der einzelnen Zyklenpakete waren die Voraussetzung für die
Berechnungen. Die Resultate sind in den folgenden Bildern G.5 bis G.8 dargestellt.
Neben den Ergebnissen der Nachrechnungen sind zum Vergleich auch die Original-
Versuchsdaten (mit Anfangszyklen) und die angepassten Versuchsdaten ohne jeweils
die Anfangszyklen aufgetragen. D.h. bei Beginn jedes neuen Zyklenpakets wurde bei
den Daten der akkumulierten Dehnungen jeweils der erste „irreguläre“ Zyklus abgezo-
gen (siehe auch Konzept HCA-Modell in [Wichtmann, 2005]). Eine ähnliche Darstellung
ist in Wichtmann u. a. [2006, Bild 7] zu finden.

Bei einem konstantem mittleren Spannungszustand (p′)av, qav stimmen die Nachrech-
nungen relativ gut mit den Versuchsergebnissen nach Abzug der Anfangszyklen überein
(Bild G.5). Nur bei beim Versuch mit der größten Amplitude zu Beginn in Bild G.5 b)
wird die akkumulierte Dehnung bereits im ersten Paket in der Nachrechnung über-
schätzt. In den nachfolgenden Paketen ergibt sich wie auch im Versuch kaum einen
Zuwachs an bleibender Verformung. Ein ähnlicher Trend zeigt sich in [Wichtmann
u. a., 2006, Bild 15].

In den weiteren Untersuchungen wird das mittlere Spannungsniveau unter den einzel-
nen Zyklenpaketen verändert. In Bild G.6 bleibt die mittlere effektive Spannung (p′)av

konstant, während die mittlere Deviatorspannung qav und damit das mittlere Span-
nungsverhältnis ηav in den einzelnen Paketen unterschiedlich ist. Hier lässt sich keine
gute Übereinstimmung finden, die Ergebnisse der Nachrechnungen weichen teilweise
stark von den Versuchsergebnissen ab (Bilder G.6 a) und b).

Ähnlich schlecht sind die Übereinstimmungen der Nachrechnungen bei veränderlicher
mittlerer effektiver Spannung (p′)av und konstanten mittleren Spannungsverhältnis ηav.
In Bild G.7 sind die Ergebnisse der drei Zyklenpakete in unterschiedlicher Reihenfolge
dargestellt. Dabei wurde auch das Verhältnis der vertikalen Belastungsamplitude zu
den mittleren effektiven Spannungen (p′)av = 100, 200 und 300 kPa mit ζ = 0, 50 kon-
stant gehalten. Die mittleren Dehnungsamplituden ε̄ampl

tot nehmen mit größer werdender
effektiver Spannung (p′)av zu, bleiben aber im Bereich zwischen 3, 5 ·10−4 und 5, 5 ·10−4

relativ eng beieinander. Die akkumulierte Verformung wird in allen vier Varianten im
Vergleich zu den angepassten Versuchswerten ohne Anfangszyklen durch die Nachrech-
nung überschätzt. Außerdem schwanken die Berechnungsergebnisse der verschiedenen
Reihenfolgen nach 600 Zyklen moderat zwischen 1, 0 ≤ εacc

tot ≤ 1,2 %, wobei angemerkt
werden muss, dass die eingesetzten Dehnungsamplituden aus den Versuchswerten zwar
ähnlich, aber nicht identisch sind. In [Triantafyllidis, 2013, Bild 6 a)] wird ein ähnlicher
Vergleich von drei Zyklenpaketen mit unterschiedlichen mittleren Spannungsniveaus
gezeigt, allerdings alle mit einer mittleren Dehnungsamplitude von ε̄ampl

tot = 4 · 10−4.
Auch hier konnte weder eine gute Übereinstimmung zu den Versuchsergebnissen, noch
eine gleiche akkumulierte Dehnung am Ende der Belastung erreicht werden.
Es muss angemerkt werden, dass bei den eigenen Nachrechnungen der Parameter
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Cp = 0, 1254 angewendet wurde, der nicht eindeutig aus drei Versuchen bestimmt
werden konnte (Kapitel G.1.4). Das gilt auch für die Parameter Cni.

Gleiches gilt für die Untersuchungen bei konstanter radialer Spannung σ′
3. Wie auch in

[Triantafyllidis, 2013, Bilder 6 b) und c)] sind die Unterschiede der Berechnungen zu
den angepassten Versuchsergebnissen moderat (Bild G.8). Hier ändert sich nicht nur
die mittlere effektive Spannung (p′)av zwischen den Zyklenpaketen, sondern auch das
mittlere Spannungsverhältnis ηav. Allerdings sind die Unterschiede, insbesondere bei
(p′)av, zwischen den Zyklenpaketen nicht sehr groß (167 kPa ≤ (p′)av ≤ 200 kPa).

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Nachrechnungen mit dem HCA-Modell
nur die Mehrstufenversuche mit einem konstanten mittleren Spannungsniveau gut ap-
proximieren. Sobald sich das mittlere Spannungsniveau ändert, weichen die Ergebnisse
aus den Berechnungen teilweise erheblich von den Versuchsergebnissen ab. [Wichtmann
und Triantafyllidis, 2012, Bild 9] zeigen, dass sich bei der Anwendung des HCA-Modells
bei Mehrstufenversuchen mit Zyklenpaketen unterschiedlicher mittlerer Spannung Un-
terschiede ergeben und somit die Miner-Regel nicht erfüllt wird. Hier sind sicher noch
Verbesserungen beim HCA-Modell erforderlich, um auch die zyklische Vorbelastung
bei unterschiedlichen Spannungsverhältnissen besser zu erfassen.
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Bild G.5: Dehnungsakkumulation bei zyklischen Triaxialversuchen in drei Lastpake-
ten á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand bei kon-
stantem mittleren Spannungszustand inkl. Nachrechnungen mit dem HCA-
Modell (siehe auch Bild 7.12).
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Bild G.6: Dehnungsakkumulation bei zyklischen Triaxialversuchen in drei Lastpaketen
á 200 Zyklen an mitteldicht gelagertem Feinsand-Mittelsand bei konstan-
ter mittlerer effektiver Spannung (p′)av unter Variation der mittleren De-
viatorspannung qav inkl. Nachrechnungen mit dem HCA-Modell (siehe auch
Bild 7.14).
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Bild 7.16).



266 ANHANG G. DAS HCA-MODELL

0 200 400 600

0 200 400 600 0 200 400 600
Zyklus NZyklus N

0 200 400 600

a) qampl=50-100-150kPa b) qampl=150-100-50kPa

c) qampl=100-50-150kPa d) qampl=100-150-50kPa

� t
ot

  (
%

)
ac

c
� t

ot
  (

%
)

ac
c

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Nachrechnung

mit Anfangszyklen
ohne Anfangszyklen

0.0487% 0.0677% 0.0462% 0.0262%
�tot  =
0.0704%
ampl

0.0685%0.0495%
�tot  =
0.0252%
ampl

0.0262%0.0484%
�tot  =
0.0672%
ampl

ID0=0.59-0.63
(p')av=167/183/200kPa
�'3=150kPa, f=0.01Hz

50

100

150

200 400 600200p'

150
100
50 50

150

q

N

q qampl=

0.7
5

p'=�'3=150

�tot  =
0.0242%
ampl
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Anhang H

Dehnungs-Superposition:
Berechnungen

In Kapitel 7.4.1 werden die beiden irregulären Funktionen umgewandelt. Als Ergän-
zung zu den dort vorgenommenen Superpositions-Berechnungen ist nachfolgend die
Ermittlung für die Umwandlung auf die jeweils mittlere Belastungsamplitude der Klas-
sierungen dargestellt.

Tabelle H.1: Dehnungs-Superposition für die 5 × 5 –Klassierung der irregulären Funk-
tion 1 bei aufsteigender Amplitude; bezogen auf die mittlere Amplitude
τ ampl

zx = 20,3 kPa.

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 5)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 1,94 77 0,0013 0,1099 - 77 0,002 0,002 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

2 12,58 12 0,1639 0,1197 ≈ 0 12 0,221 0,007 0,05 0,05 0,115

3 28,75 4 0,5280 0,1346 ≈ 0 4 0,636 0,013 225,3 225,4 1,095

4 38,03 2 0,8008 0,1431 0,20 2,2 0,896 0,017 3021,3 3246,7 2,547

5 20,30 10 0,3202 0,1268 3365 3375,5 0,897 0,025 10,0 3256,7 0,893

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %
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Tabelle H.2: Dehnungs-Superposition für die 5 × 5 –Klassierung der irregulären Funk-
tion 2 bei aufsteigender Amplitude; bezogen auf die mittlere Amplitude
τ ampl

zx = 40,9 kPa.

τampl
zx,i

Time-Hardening S-H 1 EA-Pfähle (ref: i = 5)

i (kPa) ni Ai Bi N∗
i−1,i ni,eq ε

acc 2
v,i ε

acc 2
v,i n∗

i,ref nref,eq ε
acc 2
v,ref

1 5,62 21 0,0506 0,1133 - 21 0,071 0,071 ≈ 0 ≈ 0 0,007

2 23,96 11 0,4054 0,1301 ≈ 0 11 0,554 0,105 ≈ 0 ≈ 0 0,265

3 52,50 10 1,3189 0,1564 ≈ 0 10,0 1,891 0,349 171,8 171,9 2,950

4 69,71 5 2,0823 0,1722 0,57 5,57 2,799 0,872 2233,7 2405,6 7,960

5 40,86 11 0,8933 0,1457 2538,5 2549,5 2,801 1,094 11,0 2416,6 2,779

1 S-H: Strain-Hardening, 2 Dehnungen εacc
v in %
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