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Kurzfassung

Die Wechselwirkung zwischen Boden und Bauwerk wird im Zu-
sammenhang mit der seismischen Wellenausbreitung diskutiert. 
Numerische Verfahren zur Berechnung der Boden-Bauwerk-
Interaktion werden beschrieben. Bodenverbesserungsmaßnah-
men zur Vermeidung von bodenbedingten Bauwerksversagen 
im Erdbebenfall infolge Erschütterungsverstärkung, Bodenver-
flüssigung und Sacken werden vorgestellt.

Abstract

Soil-structure interaction is discussed taking into considerati-
on the seismic wave propagation. Numerical methods to ana-
lyse the seismic interaction between soil and structure are de-
scribed. Soil improvement methods are presented that can be  
applied to prevent structure damage due to vibration amplifica-
tion, soil liquefaction and soil collapse caused by earthquakes.

1. Einleitung

Durch Erdbeben ausgelöste zeitabhängige Verformungen im 
Boden bewirken ein komplexes Belastungs- und Bewegungs-
verhalten des Bauwerkes, welches wiederum Einfluss auf den 
umgebenden Boden nimmt. Diese Wechselwirkung wird als  
Boden-Bauwerk-Interaktion bezeichnet, die von zahlreichen 
physikalischen Phänomenen begleitet wird und deren Beschrei-
bung nicht trivial ist. Erdbebenwellen stellen somit für das betrof-
fene Gebäude eine äußere und außergewöhnliche dynamische 
Belastungssituation dar, welche für den Nachweis der Stand- 
sicherheit zu berücksichtigen ist. Eine wirklichkeitsnahe Model-
lierung der Boden-Bauwerk-Interaktion erfordert Berechnungs-
verfahren, welche die vorhandenen komplexen Randbedingun-
gen mit möglichst guter Näherung beschreiben. Insbesondere 
der Boden stellt eine große Herausforderung dar, da dessen Mo-
dell den halbunendlichen Raum – selbst bei Annahme einfacher 
homogener Verhältnisse – abbilden muss. Verschiedene nume-
rische Verfahren wurden entwickelt, um die Wellenabstrahlung 
ins Unendliche möglichst genau erfassen zu können. Durch die 
numerische Simulation der Boden-Bauwerk-Interaktion ist es 
möglich, seismische Beanspruchungen zu ermitteln, zerstöre-
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rische Effekte von Erdbebenwellen auf Boden und Bauwerk im 
Vorfeld zu analysieren und damit geeignete konstruktive Gegen-
maßnahmen zu ergreifen.

2. Bodendynamische und seismische Grundlagen

Der bei bodendynamischen Problemen maßgebliche Bereich des 
Untergrundes ist nicht nur der betroffene Baugrund selbst, auf 
oder in dem das Bauwerk errichtet wird. Im vorliegenden Bei-
trag werden daher analog zu [11] anstelle der häufig benutzten 
Bezeichnungen „Baugrund-Dynamik“ und „Baugrund-Bauwerk-
Wechselwirkung“ die allgemeinen Begriffe „Boden-Dynamik“ 
bzw. „Boden-Bauwerk-Wechselwirkung“ verwendet.
In der Bodendynamik übernimmt der Boden folgende drei  
Funktionen:

– Feder/Dämpfer an der Quelle (Emission);
– Übertragungsstrecke von der Quelle zum Empfänger (Trans-

mission);
– Feder/Dämpfer am Empfänger (Immission).

Die durch ein Erdbeben ausgelösten Erschütterungen pflanzen 
sich entlang der Übertragungsstrecke im Medium Boden fort 
und stellen daher mechanischen Wellen dar. Kennzeichnend 
für die Ausbreitung dieser Wellen ist, dass keine Masse bzw. 
Materie transportiert wird, sondern lediglich Energie. Im Gegen-
satz zu Schwingungen weisen Wellen neben der zeitlichen auch 
eine räumliche Periodizität auf, d.h. sie besitzen eine 4. Dimen-
sion. Im linear elastischen, homogenen, isotropen Halbraum, 
das ist die durch eine Ebene begrenzte mit Bodenmasse be-
legte Hälfte eines unendlich ausgedehnten Kontinuums, können 
zwei Wellenarten auftreten: Raumwellen und Rayleigh-Wellen 
(siehe Abb. 1). Während sich Raumwellen in den gesamten 
Halbraum ausbreiten, bewegen sich Rayleigh-Wellen nur an der 
Oberfläche. Wellen im homogenen Halbraum werden „Freifeld-
schwingungen“ genannt.

2 .1  Raumwel len

Bei den Raumwellen werden zwei Wellenarten unterschieden, 
die im Nahfeld einer Quelle dominieren:

– die Longitudinalwellen (Kompressions-, P-Wellen, „prima-
ry“ / „compression“ / „longitudinal“ / „dilatational“ / „irrotati-
onal waves“) und 

– die Transversalwellen (Scher-, S-Wellen, „secondary“ / „she-
ar“ / „transversal“ / „distortional“ / „equivoluminal waves“). 

Aufgrund deren Abhängigkeit von der Bodenart haben die 
Raumwellen unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die Aus-
breitungsgeschwindigkeiten der Longitudinalwellen cP und der 
Transversalwellen cS berechnen sich wie folgt:  

 ,   (1a,b)

 Es = Steifemodul, E = Elastizitätsmodul, G = E/(2(1+ )) = Schubmodul, 
  = Dichte des Bodens 
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Table 1. Empfindlichkeitsfeststellung für Bodenverflüssigung für schluffige Böden nach Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 

 
 Fließgrenze wl < 32% Fließgrenze wl > 32% 
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  = seismische Scherspannung, '0 = effektive Spannung, 0 = totale 
 Spannung,  amax = max. Bodenbeschleunigung [g], rd = tiefen- abhängi-
ger Reduktionsfaktor gem. Abb. 11. 
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Die Geschwindigkeiten von P-, S- und R-Wellen stehen in Ab-
hängigkeit von der Poisson-Zahl ν zueinander entsprechend 
cR < cS < cP (siehe Abb. 2).
Bei den sich am schnellsten ausbreitenden Wellen, den P-Wel-
len, schwingen die Gesteins- bzw. Bodenpartikel ähnlich wie bei 
Wasserwellen in einem Teich in ihrer Ausbreitungsrichtung; das 
Gestein wird wechselweise komprimiert und gedehnt. Im Ge-
gensatz zu Wasser oder Luft kann Gestein aber auch transversal 
schwingen. Bei dieser Schwingung, den so genannten Transver-
sal- oder S-Wellen, bewegen sich die Bodenteilchen quer zur 
Ausbreitungsrichtung der Wellen hin und her; das Gestein bzw. 
der Boden wird dadurch horizontal oder vertikal verformt. 
Beide Wellenformen schwingen in einem Frequenzbereich von 
0,1 bis 30 Hz. Während sich die P-Wellen in Flüssigkeiten und 
fester Materie gleichermaßen fortpflanzen können, kann sich die 
S-Welle nur in festem scherbaren Untergrund ausbreiten und 
wird daher von den flüssigen Bereichen des Erdinneren „ge-
schluckt“. Die P-Wellen pflanzen sich mit 6 bis 13 km/s fast 
doppelt so schnell fort wie die SWellen, die sich mit 3,5 bis 
7,4 km/s ausbreiten. Aus dem zeitlichen Abstand der beiden 
Wellentypen lässt sich bei Kenntnis der Poisson-Zahl ν die Ent-
fernung des Bebenherdes bzw. die Herdtiefe anhand eines Seis-
mogramms genau berechnen.

2 .2  Ober f lächenwel len

Erreichen die S- und P-Wellen die Oberfläche oder die Grenz-
schicht einer geologischen Struktur, werden sie reflektiert oder 
aber in andere Wellenformen, in so genannten Oberflächenwel-
len, umgewandelt. Bei diesen wird die Energie ausschließlich 
entlang oder nahe der Oberfläche geleitet, tiefer im Untergrund 
ist die Gesteinsbewegung hingegen meist nur minimal.
Die Oberflächenwellen im linear elastischen, homogenen, iso-
tropen Halbraum werden Rayleigh-Wellen (R- oder M-Wellen, 
„undae maximae“) benannt. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit 
cR kann nach [1] bzw. [10] (Klammerwerte) im Verhältnis der 
Geschwindigkeit der Transversalwelle cS wie folgt angegeben 
werden (Abb. 2):
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Im Fernfeld einer Quelle, d. h. wenn der Abstand r größer ist 
als die Wellenlänge λR = cR/f der Rayleigh-Wellen, werden Bau-
werke hauptsächlich von Rayleigh-Wellen beeinflusst. Die Tie-
fenwirkung einer R-Welle beschränkt sich in etwa auf z ≤ λR.

Rayleigh-Wellen entstehen, wenn sich Primärwellen und verti-
kal polarisierte Sekundärwellen (SV) überlagern. Dieser Typ von 
Oberflächenwellen erzeugt die häufig beschriebenen rollenden 
Erschütterungen des Untergrunds während eine Bebens. Bei 
Rayleigh-Wellen nimmt der Boden eine elliptische Vorwärtsbe-
wegung ähnlich Meereswellen an. Somit führt der Boden so-
wohl vertikale als auch horizontale Verformungen in Ausbrei-
tungsrichtung der Welle aus. In einer Rayleigh-Welle wandern 
Gesteinspartikel somit elliptisch auf einer vertikalen Ebene. 
Die Erschütterungen, die bei einem Erdbeben am deutlichsten 
wahrgenommen werden, sind in der Regel RayleighWellen, de-
ren Amplituden viel größer werden können als die der übrigen 
Wellenarten.
Beim zweiten Typ von Oberflächenwellen, den Love-Wellen (L-
Wellen, „undae longae“), benannt nach dem englischen Physiker 
Augustus E.H. Love , der 1911 als erster ein mathematisches 
Modell für die Ausbreitung dieser Wellen aufstellte, wird das 
Gestein bzw. der Boden in horizontaler Richtung alternierend 
(senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) verformt. Love-Wellen 
werden bei der Überlagerung von horizontalen Schwingungs-
teilen der Sekundärwellen (horizontal polarisierte S-Wellen, SH-
Wellen) in der Nähe der Erdoberfläche angeregt. Durch ihre oft 
großen Amplituden gehören diese seitlichen Schwingungen des 
Bodens zu den destruktivsten Wellen eines Bebens, da sie be-
sonders an Gebäuden enorme Schäden anrichten.

2 .3  Dämpfung

Die Dämpfung im Boden setzt sich aus einem der Geometrie 
des Halbraumes folgenden Anteil und aus einer Materialkompo-
nente zusammen.
Die harmonische Belastung eines starren Fundaments auf elas-
tischem Halbraum erzeugt Wellen, die sich teils halbkugelförmig 
(Raumwellen) und teils zylindrisch (Rayleigh-Wellen) ausbreiten 
(siehe Abb. 1) und dadurch einen entsprechend großen Anteil 
an Energie ableiten (Abstrahlung der Schwingungsenergie durch 
die Wellenausbreitung). Dieser „Verlust“ an Energie, der einer 
Dämpfung gleichkommt, wird geometrische Dämpfung oder 
Abstrahlungsdämpfung genannt. Sie lässt sich mittels ge-
schwindigkeitsproportionalen (viskosen) Dämpfers modellieren. 
Die Dämpfungskraft ist somit proportional zur Erregerfrequenz 
und gegenüber der Federkraft um 90° phasenverschoben. Mit 
Hilfe der Einmasseschwinger-Analogie [20] oder dem Konus-
Modell nach Wol f  [24] lässt sich die Abstrahlungsdämpfung be-
rechnen. Ihre Größe ist für die verschiedenen Schwingungsarten 
(Vertikal-, Horizontal-, Torsions- und Kippschwingung) sehr un-

  

Abb. 1: Wellenausbreitung bei einem vertikal schwingenden Fundament 
auf elastischem Halbraum 

Abb. 2: Wellengeschwindig-
keiten im Halbraum 

  

 

Abb. 3: Übertragung der Erschütterungen nach Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
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terschiedlich, wobei sie für die Vertikal- und Horizontalschwin-
gung am größten ist (siehe [20]).

Eine andere Dämpfungsursache im Boden ist die Dissipation 
der Wellenenergie im Bodenmaterial, bezeichnet als dissipa-
tive Dämpfung oder Materialdämpfung. Sie ist im Allgemei-
nen nicht viskoser (geschwindigkeitsproportionaler), sondern 
eher hysteretischer (geschwindigkeitsunabhängiger) Natur. 
Die Dämpfungskraft ist somit proportional zur Federkraft und 

nimmt nur unwesentlich mit steigender Anregungsfrequenz zu, 
hingegen wächst sie proportional zur Dehnungsamplitude bzw. 
zur Federkraft. In den Berechnungen kann sie beispielsweise 
durch Ansetzen eines komplexen Schubmoduls berücksichtigt 
werden.
Im Allgemeinen ist die geometrische Dämpfung wesentlich grö-
ßer als die im Boden ebenfalls vorhandene Materialdämpfung 
(z.B. bei Maschinenfundamenten). Bei ausgeprägt geschichte-
ten Böden oder bei Belastung nahe der Bruchlast des Bodens, 
wie bei starken Erdbeben, ist dies anders: Bei geschichteten 
Systemen im niederfrequenten Bereich kommt kaum Abstrah-
lungsdämpfung vor [11]. Wenn Eigenfrequenzen des Boden-
Bauwerk-Systems in diesen Frequenzbereich fallen, ergeben 
sich (rechnerisch) sehr große Vergrößerungsfaktoren (Reso-
nanzeffekt, siehe 3.1).

2 .4  Se ismische Beanspruchung

Der Großteil der zur Verfügung stehenden Energie wird als Rei-
bungswärme freigesetzt. Nur etwa 1% wird in seismische Ener-
gie umgewandelt, die in Form von Wellen nach allen Richtungen 
hin im Erdkörper abgestrahlt wird. Vergleicht man die von den 
einzelnen Wellenarten in den Halbraum abgestrahlten Energie-
anteile, so stellt man fest, dass die Rayleigh-Welle den überwie-
genden Anteil von 67%, die S-Welle jedoch nur 26% und die 
P-Welle gerade 7% der Energie enthält [20]. Die Rayleigh-Welle 
weist zudem die kleinste geometrische Dämpfung auf: Die Am-
plitude ist proportional zu r-0,5, wobei r als radialer Abstand zur 
Emissionsquelle definiert ist (siehe Abb. 1).
Da alle beschriebenen Wellentypen eine etwas unterschied-
liche Laufzeit haben, besteht ein Erdbeben eigentlich aus einer 
Abfolge unterschiedlicher Bodenbewegungen: Die zuerst ein-
treffenden P-Wellen erzeugen eine Kompressions- und Expan-
sionsbewegung des Bodens, richten aber meist keine großen 
Zerstörungen an. Einige Zeit später folgt das heftige seitliche 

Rütteln der horizontalen und vertikalen S-Wellen, das etwas län-
ger anhält als die Erschütterungen durch P-Wellen. Kurz darauf 
treffen die Love-Wellen gefolgt von den R-Wellen ein. Die beben-
den und rollenden Bewegungen dieser Oberflächenwellen hal-
ten relativ lange an und bilden den Hauptteil eines Erdbebens. 
Der Abschluss eines Bebens ist meist eine Mischung aus den 
unterschiedlichen Wellentypen, die durch mehrfache Brechung 
und komplexe Gesteinsstrukturen erst verzögert eintreffen.

Für die Bestimmung der seismischen Beanspruchung sind vier 
Größen zu charakterisieren (siehe Abb. 3):

– die Erdbebenquelle (Erdbebenherd),
– die Wirkung der Ausbreitungsbahn (Transmissionsweg),
– die örtliche Wirkung und
– die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung.

Die Erdbebenquelle beeinflusst die Stärke des Erdbebens und 
mögliche Bruchmechanismen. Die Ausbreitungswirkung ist für 
die Dämpfung der Wellen auf ihrem Weg durch die Felsstruktur 
verantwortlich. Die örtlichen Effekte beziehen sich auf die fre-
quenzabhängige Verstärkung oder Dämpfung der Wellenenergie, 
die aufgrund der seismischen Wellenausbreitung durch den Bo-
den bis an die Oberfläche entstehen. Die drei genannten Effekte 
ergeben die freie seismische Feldbewegung („free field motion“) 
an der Oberfläche, wobei vereinfacht angenommen wird, dass 
das Bauwerk keinen Einfluss auf die Freifeldbewegung hat. Die 
Boden-Bauwerk-Wechselwirkung erklärt die Nachgiebigkeit des 
Bodens unter dem Fundament und die potenziellen Änderungen 
zwischen Fundament- und Freifeldbewegung. Die Interaktion 
bestimmt die tatsächlichen Lasten, welche sich aufgrund der 
freien Feldbewegung am Bauwerk-Fundament-Boden-System 
entwickeln.

3. Wechselwirkung Boden-Bauwerk

Der Boden beeinflusst durch seine elastischen und dämpfenden 
Eigenschaften das Schwingungsverhalten eines Bauwerks. Die-
se Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Boden (Baugrund) 
hat unter gewissen Randbedingungen einen erheblichen Einfluss 
auf das dynamische Bauwerksverhalten. Es ist folglich stets zu 
klären, ob die Wechselwirkung von Bedeutung sein kann oder 
ob Bauwerk und Boden getrennt untersucht werden können. Bei 
einem Erdebeben ist der Einfluss der Trägheitskräfte im Bau-
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Abb. 3: Übertragung der Erschütterungen nach Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
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werk auf den Baugrund insbesondere bei sehr massiven und 
sehr schlanken Bauwerken sowie bei großflächigen Fundament-
platten oder tiefen Einbettungen groß. In den genannten Fällen 
können die Trägheitskräfte die so genannten Freifeldbewegun-
gen, das sind die Bodenbewegungen ohne Bauwerk, stark ver-
ändern [1].

Der homogene, unendlich ausgedehnte Boden ohne Bauwerk 
besitzt ebenso wie unendlich ausgedehnte Stäbe und Platten 
keine Eigenfrequenz(en). Erst durch das Zusammenwirken von 
Boden und Bauwerk entsteht ein schwingungsfähiges System, 
in welchem der Boden mit Steifigkeit und Dämpfung die kom-
plexe Federsteifigkeit darstellt und das Bauwerk die schwingen-
de Masse beiträgt.

Die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung bewertet die kollektive 
Beanspruchung von Bauwerk, Fundament und geologischer 
Umgebung zufolge einer definierten Freifeldbewegung. Im Bau-
grund-Bauwerk-System sind nach [1] grundsätzlich folgende 
drei Interaktionsmechanismen (siehe Abb. 4) zu berücksichti-
gen, die in Abhängigkeit des Bauwerks unterschiedliche Bedeu-
tung haben:

– die Erschütterungsverstärkung durch den Baugrund (kein In-
teraktionsproblem im engeren Sinn),

– die kinematische Interaktion und
– die Trägheits-Interaktion (inertiale Interaktion).

Um das Wesen der Boden-Bauwerk-Interaktion zu verdeut- 
lichen, wird ein Bauwerk betrachtet, das im Boden eingebettet 
und der Einwirkung von seismischen Wellen ausgesetzt ist. Die 
Wellen, die sich im halbunendlichen Boden ausbreiten, werden 
an der Grenze zwischen Struktur und Boden reflektiert und ge-
streut. Die entstehenden Kräfte setzen die Struktur in Bewe-
gung, und diese generiert selbst Wellen, die sich wiederum bis 
ins Unendliche ausbreiten. Diese Wellen verändern das Span-
nungsfeld im Boden und folglich die ursprüngliche Einwirkung 
auf das Bauwerk. Die Bewegung des Bauwerks hängt damit von 
dieser Einwirkung ab, und die Einwirkung wird gleichzeitig durch 
die Bewegung des Bauwerks beeinflusst.

3 .1  Erschüt te rungsvers tä rkung durch  den Baugrund

Die Mächtigkeit einer Lockergesteinsüberdeckung hat bei ei-
nem bestimmten Materialtyp einen erheblichen Einfluss auf den 
Frequenzinhalt des Bebens an der Oberfläche. Fällt die vorherr-
schende Frequenz der Erschütterung (Erregerfrequenz) mit der 
Eigenfrequenz eines Bauwerks oder eines Bauteils zusammen 
bzw. kommt sie in deren Nähe, so spricht man von Resonanz 
und das betreffende Bauwerk bzw. der Bauteil wird wesentlich 
stärker beansprucht als außerhalb des Resonanzbereiches.

Wenn von Fels ausgehende Erdbebenwellen Lockergesteins-
schichten durchlaufen, werden die vorherrschenden Anre-
gungsfrequenzen verschoben und auch meistens die Spek-
tralamplituden vergrößert. Der Vergrößerungsfaktor liegt 
größenordnungsmäßig zwischen 2–3, kann aber auch bis 6 an-
steigen. Die Erschütterungsverstärkung durch Lockergesteins-
schichten gilt es folglich in jedem Fall zu berücksichtigen.

Umfangreiche Studien haben ergeben, dass die Schadenshäu-
figkeit an Bauwerken mit einer bestimmten Gebäudehöhe ein-
deutig von der Mächtigkeit der Lockergesteinsschicht abhän-
gen und damit mit der Grundschwingzeit dieser Bodenschicht 
korrelieren [20]: Hohe Gebäude bzw. Lockergesteinsschichten 
von großer Mächtigkeit haben niedrigere Eigenfrequenzen als 
kleinere Gebäude bzw. Lockergesteinsschichten von geringer 

Mächtigkeit. Eine Lockergesteinsschicht wirkt somit bei Erdbe-
benanregung wie ein „Filter“: Erschütterungen bei Erregerfre-
quenzen in der Nähe der Eigenfrequenz der Erdüberdeckung 
werden angefacht, bei Frequenzen außerhalb der Eigenfrequen-
zen werden diese hingegen reduziert [20]. Die Eigenfrequenz f0 
einer Bodenschicht (Grundeigenfrequenz)1 mit der Scherwel-
lengeschwindigkeit cS und der Schichtdicke d kann wie folgt 
abgeschätzt werden [7]:

  

 ,   (1a,b)

 Es = Steifemodul, E = Elastizitätsmodul, G = E/(2(1+ )) = Schubmodul, 
  = Dichte des Bodens 

  

 (2)

  

 (3)

   

Table 1. Empfindlichkeitsfeststellung für Bodenverflüssigung für schluffige Böden nach Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 

 
 Fließgrenze wl < 32% Fließgrenze wl > 32% 

Tonanteil 
< 10% empfindlich weitere Studien 

erforderlich 
Tonanteil 

> 10% 
weitere Studien 

erforderlich empfindlich 

 

  

 (4)

  = seismische Scherspannung, '0 = effektive Spannung, 0 = totale 
 Spannung,  amax = max. Bodenbeschleunigung [g], rd = tiefen- abhängi-
ger Reduktionsfaktor gem. Abb. 11. 

 

 
(3)

Die Grundeigenfrequenz steigt folglich mit abnehmender 
Schichtdicke (entsprechend der Masse) und zunehmender Bin-
digkeit und Lagerungsdichte (entsprechend der inneren Reibung 
und Scherfestigkeit) an.

3 .2  K inemat ische In te rakt ion

Das Vorhandensein steifer Fundamentteile auf oder im Boden 
verursacht eine Bewegung des Fundaments, die sich von der 
freien Bewegung des Feldes (Freifeldschwingung) unterschei-
det. Unter Annahme eines starren, masselosen Fundamentes 
wird sich der Boden an die Geometrie des starren Fundamen-
tes anpassen. Bei einer Einbettungstiefe, die geringer als die 
Wellenlänge ist, wird die Horizontalkomponente der Bodenver-
schiebung gegenüber der Freifeldbewegung etwas geringer, und 
es wird sich zusätzlich eine Kippbewegung einstellen. Bei tief 
eingebetteten Fundamenten führt die kinematische Interaktion 
sogar zu einer Abschwächung der Anregung, und die höheren 
Frequenzen werden nicht auf das Bauwerk übertragen, da die 
Wellenlängen im Bereich der Einbettungstiefe liegen.

1  Bei einem Boden spricht man nur dann von Eigenfrequenz oder besser 
Grundeigenfrequenz, wenn er mit einer Masse (z.B. Bauwerk) belegt wird. Ein 
masseloser Boden besitzt dagegen keine Grundeigenfrequenz!
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Die kinematische Interaktion kann durch zwei komplexe Funk-
tionen beschrieben werden: die Übertragungsfunktion (Komp-
lianzfunktion) und die Impedanzfunktion. Erstere bestimmt die 
Bewegung des Fundamentes in Bezug auf die Freifeldbewe-
gung (dynamische Nachgiebigkeit), letztere die Steifigkeits- und 
Dämpfungseigenschaften des Interaktionssystems (dynamische 
Steifigkeit). Die komplexen Funktionen werden für ein starres, 
masseloses Fundament ermittelt (siehe [20], [24]).

3 .3  Träghe i ts- In te rakt ion

Tatsächlich sind Bauwerke jedoch nicht masselos, weshalb die 
Beschleunigungen Trägheitskräfte erzeugen, die Deformationen 
des Bauwerks und des Baugrunds verursachen und folglich eine 
weitere Veränderung der Bodenerschütterung bewirken. Die 
vorhandene Trägheit der Struktur vergrößert die Schubkräfte 
und Momente an der Grundfläche, wodurch eine Verschiebung 
des Fundaments relativ zur Freifeldbewegung erzeugt wird.
Dieser als Trägheits-Interaktion bezeichnete Effekt führt zu ei-
ner Reduktion der Eigenfrequenzen und im Allgemeinen zu einer 
Vergrößerung der Dämpfung. Bei sehr steifen Bauwerken (z.B. 
Kraftwerksbauten) wirkt sich die Vergrößerung der Dämpfung 
positiv auf das Schwingungsverhalten aus, während bei wei-
chen Bauwerken (z.B. Offshore-Bauwerke) Resonanzerschei-
nungen im Bereich niederfrequenter Wellen infolge Reduktion 
der Eigenfrequenz auftreten können.

4. Berechnung der Boden-Bauwerk-Interaktion

Durch die Modellierung der Boden-Bauwerk-Interaktion soll die 
seismische Beanspruchung erfasst werden, wobei grundsätz-
lich folgende zwei Methoden zur Verfügung stehen:

– die direkte Methode und
– die Substruktur-Methode.

Die wichtigsten numerischen Verfahren zur Lösung der Prob-
leme der Boden-Bauwerk-Interaktion sind die Finite Elemente 
Methode (FEM) und die Randelementmethode (BEM). Neuere 
Verfahren sind u. a. die „Scaled Boundary Finite Element Me-
thod“ (SBFEM) [25] und die Komplementärmethode [21].

4 .1  D i rek te  Methode

Bei der direkten Methode werden Bauwerk und Boden in einem 
Modell erfasst und in einem einzigen Schritt analysiert. Der in 
die Berechnung eingehende Bodenbereich (Nahfeld) wird mit 
derselben Methode wie das Bauwerk (z.B. FEM) modelliert und 
der Interaktionshorizont als dessen Begrenzung in ausreichen-
der Ferne vom Bauwerk angeordnet, damit die reflektierten Wel-
len nicht zum Bauwerk zurückgelangen können. Um die Wellen-
abstrahlung ins Unendliche bei der Modellierung des Halbraums 

möglichst korrekt erfassen zu können, werden die künstlichen 
Ränder mit infiniten Elementen (IFE) diskretisiert (siehe Abb. 5) 
oder nicht reflektierende (energieabsorbierende) Randbedin-
gungen eingeführt. Als Übergangsbedingung zwischen dem 
Bodennah- und -fernbereich gilt es die Bewegung des freien 
Feldes zu berücksichtigen.

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass Boden und Bauwerk mit 
derselben Methode modelliert werden. Nachteilig dagegen ist 
einerseits die notwendige Größe und Feinheit der Bodendis-
kretisierung und andererseits die i. d. R. nur approximierten 
Randbedingungen. Die Modellierung des Bodens ausschließ-
lich durch Finite Elemente scheidet wegen des erforderlichen 
Rechenaufwandes daher in der Regel aus. Analytische Modelle 
und die Randelementmethode eignen sich besonders für ho-
mogene und wenig geschichtete Untergrundverhältnisse; bei 
stark geschichteten Böden ist der Rechenaufwand hingegen 
sehr hoch.

Eine effiziente, semianalytische Methode, die es ermöglicht, Bö-
den mit ausgeprägter Schichtung mit demselben Aufwand wie 
homogene Böden dynamisch zu berechnen, wurde von Waas 
[22] in Berkeley entwickelt: Das mit dieser Methode hergeleitete 
Makroelement wird am Rand eines 2D-FE-Bereichs, mit dem 
der Bodennahbereich modelliert wird, angeordnet (siehe Abb. 6) 
und gibt die Wellenausbreitung in den umgebenden Boden me-
chanisch exakt wieder [23].

4 .2  Subst ruktur-Methode

Bei der Substruktur-Methode wird das Gesamtsystem Boden-
Bauwerk in zwei leichter handhabbare Teilprobleme unterteilt: 
Bauwerk und Bodennahbereich (Substruktur 1) und Bodenfern-
bereich (Substruktur 2). Der Interaktionshorizont entspricht hier 
nicht der Modellierungsgrenze, sondern dem Übergang zwi-
schen dem Bodennahbereich und dem halb-unendlichen Medi-
um Boden (Halbraum). Er kann auch mit den Grenzen des Bau-
werks zusammenfallen, sodass der Bodennahbereich entfällt. 
Wenn jedoch Inhomogenitäten oder nichtlineare Effekte des Bo-
dens zu berücksichtigen sind, empfiehlt es sich, einen Teil des 
unbegrenzten Mediums (Boden/Baugrund) bis zur künstlichen 
Grenzfläche (Interaktionshorizont) mit FE zu diskretisieren. Die 
strengen Randbedingungen an der Interaktionsfläche entspre-
chen einer (Interaktions-)Kraft-Verschiebungs-Beziehung; die 
Kopplung der beiden Substrukturen erfolgt durch Erfüllung der 
Gleichgewichts- und Kompatibilitätsbedingungen [17].
Der Bodenfernbereich (Halbraum) wird als unendlich ausge-
dehnter, ev. horizontal geschichteter Halbraum modelliert (z.B. 
mit der Randelementmethode). Für die Freiheitsgrade, die mit 
dem Bauwerk zusammenfallen, wird die dynamische Steifigkeit, 
die sog. Impedanzfunktion, ermittelt. Physikalisch können diese 
Steifigkeiten beispielsweise mittels Einmasseschwingeranalo-
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gie nach Lysmer  [20] oder Konus-Modell nach Wol f  [24] als 
frequenzabhängige Feder-Dämpfer-Elemente modelliert werden 
[2]. Das auf diesen Feder-Dämpfer-Elementen ruhende Bauwerk 
wird der dynamischen Belastung unterworfen, das ist bei einem 
Erdbeben die für das Bodenmodell bestimmte Freifeldbewe-
gung.
Beim Substrukturverfahren nach Abb. 7 wird das Interaktions-
problem in 3 Teile zerlegt, deren Superposition das Ergebnis des 
Gesamtsystems liefert:

– Bestimmung der Fundament-Bewegung („foundation input 
motion“, FIM) unter der Annahme eines masselosen Bauwer-
kes und Fundamentes in Abhängigkeit von Steifigkeit und 
Geometrie von Bauwerk und Fundament;

– Ermittlung der Impedanzfunktionen, welche die Steifigkeit- 
und Dämpfungseigenschaften erfassen (siehe z.B. [20]);

– dynamische Analyse des Bauwerks, das nachgiebig auf fre-
quenzabhängigen translatorischen und rotatorischen Ersatz-
federn und -dämpfern gegründet ist.

Aufgrund der Frequenzabhängigkeit der Federsteifigkeiten und 
Dämpfung werden die Berechnungen üblicherweise im Fre-
quenzbereich durch Fourier-Zerlegung der Anregung durchge-
führt. Die resultierende Bewegung des Bauwerks wird durch die 
Überlagerung (Superposition) der Antworten auf die einzelnen 
Frequenzkomponenten der Anregung erhalten. Die Anwendung 
des Superpositionsgesetzes setzt lineares bzw. quasilineares 
Verhalten von Boden und Bauwerk voraus.

5. Baugrundbedingte Versagensarten

Das Bruchverhalten unter dynamischer Belastung unterschei-
det sich bei den meisten Materialien von jenem unter einfacher 
monotoner statischer Belastung. Dabei sind folgende Effekte zu 
beachten [1]:

– Die höhere Belastungsgeschwindigkeit führt zu einer höheren 
Bruchfestigkeit.

– Durch zahlreiche Belastungszyklen kommt es zu einer Reduk-
tion der Festigkeit infolge von Ermüdung.

– Bei wassergesättigten sandigen und schluffigen Böden kann 
das Phänomen der Bodenverflüssigung (Liquefaktion) auftre-
ten.

5 .1  Erschüt te rungsvers tä rkung

Die Erschütterungsintensität ist an einem Lockergesteinsstand-
ort im Allgemeinen stärker als an Felsstandorten. Für die Ermitt-
lung der Verstärkung eignen sich empirische, analytische und 
experimentelle Methoden.

Die empirischen Methoden beruhen auf Erdbebenaufzeichnun-
gen aus früheren Erdbeben. So lassen sich z.B. mittels Kor-
relationen die Spitzenbeschleunigungen an Standorten mit 
unterschiedlichen Bodenverhältnissen aufgrund der Spitzen-
beschleunigung an einem Felsstandort bestimmen. Multipli-
ziert man die so ermittelte Spitzenbeschleunigung mit dem 
entsprechenden geglätteten Antwortspektrum, so erhält man 
den Mittelwert für das gesuchte Antwortspektrum. Für diese 
Methode reicht eine Baugrundklassifikation aus, die folgende 
4 Baugrund-Typen unterscheidet [20]: Fels, verfestigter Boden, 
kohäsionsloser Boden sowie weicher bis mittelharter Ton und 
Sand. Die Intensität der Bodenerschütterung muss in Form der 
maximalen Bodenbeschleunigung am Felsstandort vorliegen.

Bei analytischen Methoden kann der Boden als Schubträger 
(1D-Analyse) oder mit einem FE-Modell (2D- oder 3D-Modell) be-
rechnet werden. Für eindimensionale lineare Berechnungen sind 
das Bodenprofil, die Bodenparameter der einzelnen Schichten 
(Scherwellengeschwindigkeit oder Schubmodul, Raumgewicht, 

Dämpfung), die Lage des Grundwasserspiegels und die Tiefe 
bis zum Fels erforderlich.
Experimentelle Methoden, wie die Auswertung von Schwachbe-
ben, sind auf den kleinen Dehnungsbereich beschränkt. Diese 
Versuche können somit für den quasi-elastischen Bereich ver-
wendet werden, d.h. für Schubdehnungen kleiner als 5.10-3%; 
das entspricht einer maximalen Bodenbeschleunigung von 
rund 0,01.g. Für die Übertragung auf stärkere Erdbebenbean-
spruchungen müssen nicht-lineare Effekte des Baugrundes be-
rücksichtigt werden. Experimentelle Methoden bieten sich ins-
besondere für die Verifikation der Ergebnisse der analytischen 
Untersuchungen an.

5 .2  Bodenver f lüss igung (L iquefakt ion )

Das Phänomen der Bodenverflüssigung hängt mit der beson-
deren Struktur des Bodens zusammen, der einen 3-phasigen 
Aufbau, bestehend aus Korngerüst, Porenraum und Wasser 
aufweist. Die mikroskopisch kleine Verdichtung infolge Erschüt-
terungen bewirkt eine Volumenverkleinerung, die zu einem 
Porenwasserdruckanstieg führt, der infolge der relativ großen 
Belastungsgeschwindigkeit durch Abströmen nur ungenügend 
abgebaut werden kann. Durch sukzessive Belastungszyklen 
steigt der Porenwasserdruck weiter an, wobei gleichzeitig die 
effektive Spannung, das ist der Korn-zu-Korn-Druck, abgebaut 
wird. Sobald der Porenwasserdruck den Überlagerungsdruck 
erreicht, wird die effektive Spannung zu Null und die Scher- 
festigkeit geht abgesehen von der Kohäsion verloren. Die Kör-
ner können im Extremfall im Porenwasser schwimmen, weshalb 
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sehr große Deformationen auftreten. Eine derartige Verflüssi-
gung ist nur in solchen Böden möglich, in denen sich das Was-
ser nur langsam ausbreiten kann, d.h. in sandigen schluffigen 
Böden. Grobkörnige, durchlässige Materialien, wie z.B. Kies, in 
denen sich das Porenwasser relativ unbehindert bewegen kann, 
und in kohäsiven Böden, in denen ein Teil des Wassers an die 
einzelnen Tonpartikel gebunden ist, sind hingegen weniger stark 
bis kaum gefährdet.
Bodenverflüssigung ist sowohl infolge Scher- als auch Druck-
belastung möglich, wobei Scherspannungen im Boden leichter 
zu Volumenänderungen führen als Druckspannungen. Perma-

nenter Scherfestigkeitsverlust und unvermindert weitergehende 
Verflüssigung ist typisch für locker gelagerte Sand oder Schluf-
fe. Eine kurzzeitige Verflüssigung, wie sie bei dichter gelagertem 
Sand auftritt und nur zu beschränkter Fließdehnung führt, kann 
in geringem Maße zusätzliche Setzungen oder Verkippungen 
hervorrufen; Stabilitätsprobleme werden sich primär nicht er-
geben. Jedoch kann der nach den Erschütterungen verbleiben-
de Porenwasserüberdruck und die dadurch entstehende, nach 
oben gerichtete Grundwasserströmung in den darüberliegenden 
Schichten Verflüssigung erzeugen. Durchströmt das Wasser ge-
samtheitlich eine locker gelagerte Schicht, so kann sich diese 
noch Minuten nach dem Abklingen der Bodenerschütterungen 
vollständig verflüssigen. Bei Böschungen und Dämmen genügt 
u. U. eine lokale Reduktion des Scherwiderstandes infolge aus-
strömenden Wassers, um Rutschungen oder einen Bruch aus-
zulösen.

Das Bruchverhalten von kohäsionslosen Böden hängt in erster 
Linie davon ab, ob unter zyklischer Belastung Porenwasser-
überdrücke entstehen können und ob bei der Scherdeformation 
dilatantes Verhalten auftritt. Locker gelagerte Böden entwickeln 
sehr rasch Porenwasserüberdrücke, die zur Verflüssigung füh-
ren. In dicht gelagerten Böden bauen sich zwar auch Porenwas-
serüberdrücke auf, jedoch entsteht beim Schubbruch Dilatanz 
(Volumenvergrößerung), weshalb der Porenwasserüberdruck 
abgebaut und die gleiche Scherfestigkeit wie im statischen Fall 
erreicht wird.

Die Kornverteilung hat dabei einen wesentlichen Einfluss auf 
das Dilatanzverhalten und die Durchlässigkeit und damit auch 
auf das Verflüssigungspotential eines kohäsionslosen Bodens. 
In erster Linie neigen sandige und schluffige Böden und u. U. 
grobkörnige Böden, die bei großer Überlagerung und unter der 
Wirkung der Bodenerschütterung Kornzertrümmerung aufwei-

sen, zu Verflüssigung. Wasserdurchlässigkeit und Kornvertei-
lung innerhalb einer bestimmten Bandbreite kennzeichnen das 
Verflüssigungsvermögen („Liquefaktionspotenzial“). Einige kriti-
sche Kornverteilungsbereiche sind in Abb. 8 dargestellt; weitere 
sind in [20] angegeben.
Die Gefahr einer Bodenverflüssigung wächst mit der Intensität 
und Dauer eines Erdbebens sowie mit der Höhe des Grundwas-
serstandes und nimmt mit zunehmender Lagerungsdichte ab. 
Zur Beurteilung der Gefahr der Bodenverflüssigung stehen un-
terschiedliche Abschätzungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in 
Abhängigkeit der Informationen über den Baugrund erste Hin-

Sandes2 (schwarze Schraffur) bzw. japanischer verflüssigungsgefähr-
deter Sande (punktiert) [20]
weise über die Empfindlichkeit gegenüber Bodenverflüssigung 
geben. Die folgenden 3 zählen zu den meist verwendeten:

– „Modified Chinese Criteria“ nach Andrews und Martin (2000) 
gem. Tab. 1,

– Methode nach Ishihara (1985) nach Abb. 9,
– Kornverteilungsdiagramm gem. KTA3 in Abb. 8.

Tabelle 1: Empfindlichkeitsfeststellung für Bodenverflüssigung für 
schluffige Böden nach [1]

  

 ,   (1a,b)

 Es = Steifemodul, E = Elastizitätsmodul, G = E/(2(1+ )) = Schubmodul, 
  = Dichte des Bodens 

  

 (2)

  

 (3)

   

Table 1. Empfindlichkeitsfeststellung für Bodenverflüssigung für schluffige Böden nach Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 
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Abb. 8: Kritische Kornverteilungs-
zonen 1 (gelb) und 2 (orange) der 
deutschen KTA (rote Linien) und 
der Japanischen Straßenvereini-
gung (blaue Linien) sowie Korn-
verteilungsbereich des Niigata-

2  Am 16. Juni 1964 ereignete sich in der japanischen Stadt Niigata ein Erdbeben 
mit einer Stärke von 7,5 auf der Richter-Skala. Es verursachte schwerste 
Schäden durch die Schiefstellung von Gebäuden mit bis zu 70° gegenüber der 
Vertikalen, da sich der Boden während der 40 s andauernden Erschütterungen 
verflüssigte.

3  Regel des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) – KTA 2201.2 (1990): Auslegung 
von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen, Teil 2: Baugrund (Fassung 
06/90) Regeln des Kerntechnischen Ausschusses
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nach Abb. 11. Die zum Wert Ft zugehörige bezogene Lagerungs-
dichte ID wir ermittelt und der Punkt (Ft, ID) wird in Abb. 10 ein-
gezeichnet. Liegt der Punkt oberhalb der maßgebenden Grenz-
linie, so ist Bodenverflüssigung nicht auszuschließen.
Die gebräuchlichste Berechnungsmethode ist die von Seed und 
Id r i ss  (1971) entwickelte „Simplified Procedure“. Die wesent-
lichen Schritte der weiterentwickelten Methode (Stand 2001) 
werden im Folgenden erläutert:
(1)  Ermittlung des durch das Erdbeben erzeugte zyklische 

Spannungsverhältnis („Cyclic Stress Ratio“, CSR):
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 Spannung,  amax = max. Bodenbeschleunigung [g], rd = tiefen- abhängi-
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4

 
(4)

 τ = seismische Scherspannung, σ'0 = effektive Spannung, 
σ0 = totale Spannung, amax = max. Bodenbeschleunigung [g], 
rd = tiefenabhängiger Reduktionsfaktor gem. Abb. 11.

(2)  Bestimmung des zyklischen Widerstandverhältnis des Bo-
dens („Cyclic Resistance Ratio, CRR) mittels empirisch 
ermittelter Korrelationen der CRR mit der Schlagzahl aus 
standardisierten Eindringversuchen („Standard Penetration 
Test“, SPT), wie z.B. in Abb. 12, mit dem Spitzendruck aus 
Drucksondierungen („Cone Penetration Test“, CPT), mit der 
Schlagzahl aus dem Becker Eindringversuch („Becker Pe-
netration Test“, BPT) oder mit der Scherwellengeschwindig-

keit vs. Im Detail wird auf die weiterführende Literatur verwie-
sen (siehe [8], [14], [18], [20]).

(3)  Berechnung des Sicherheitsfaktors FS = CRR/CSR. Bei 
FS ≤ 1,1 ist davon auszugehen, dass Bodenverflüssigung aus-
gelöst wird. Bei FS ≥ 1,4 wird der Boden nur relativ geringe 
zyklische Porenwasserdruckspannungen aufbauen können.

5 .3  Sackungen

Unter seismischen Erschütterungen werden vor allem lose Sand-
schichten verdichtet. Das Sackungsmaß hängt von mehreren 
Faktoren ab, insbesondere jedoch von Korngrößenverteilung, 
Ungleichkörnigkeitszahl, Kornform und Lagerungsdichte. Eine 
Formel zur Abschätzung des Sackungsbetrages in Abhängigkeit 
von der Porenziffer ist in [13] angegeben.

6. Bodenverbesserungsmaßnahmen

Die zerstörerische Wirkung von Erdbeben auf bauliche Anla-
gen äußert sich häufig darin, dass es zu einem Versagen des 
Baugrundes kommt, welches in weiterer Folge das Bauwerk 
erfasst. Um baugrundbedingte Schäden an baulichen Anlagen 
entgegenzuwirken, eignen sich in besonderer Weise Bodenver-
besserungsmaßnahmen, die eine Erhöhung der Scherfestig-
keitsparameter und Verminderung des Verflüssigungspotentials 
bewirken.
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Abb. 9: (a) Beziehung zwischen 
der Dicke einer verflüssigungs-
gefährdeten Schicht H2 und der 
Dicke einer darüberliegenden 
Schicht H1 [12]. (b) Abschätzung 
der beiden Schichtdicken nach 
[15]

Abb. 10: Abschätzung der Ge-
fahr der Bodenverflüssigung 
gem. KTA 2201.2 [13]: bmax = 
max.   Oberflächenbeschl., ID = 
bez. Lagerungsdichte, Ft = rd .σ0 
/σ0' = dimensionsloser Faktor.
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Abb. 11: Reduktionsfaktor rd über die Tiefe unter Ober-
kante Terrain oder leicht geneigter Oberfläche, aus Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

Abb. 12: Beziehung zwischen CRR und SPT 
für Erdbeben der Magnitude Mw = 7,5 für reine 
Sandkurven mit Feinanteilen Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden. 
 

Abb. 11: Reduktionsfaktor rd über 
die Tiefe unter Oberkante Terrain 
oder leicht geneigter Oberfläche, 
aus [8]

Abb. 12: Beziehung zwischen 
CRR und SPT für Erdbeben der 
Magnitude Mw = 7,5 für reine 
Sandkurven mit Feinanteilen [14]

4  gültig für eine Momentmagnitude von Mw = 7,5
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Bei kohäsionslosen, grobkörnigen Böden, wie z.B. Kies, können 
die seismischen Erschütterungen zu einer Verdichtung führen 
und damit nachhaltig zu einer Erhöhung des Reibungswinkels 
(+∆ϕeff) infolge einer stärkeren Verzahnung der Körner. Feinkör-
nige, locker gelagerte Böden, wie z.B. Sande, neigen dagegen 
zum Sacken bzw. zur Verflüssigung, was eine Abnahme des Rei-
bungswinkels (-∆ϕeff) zur Folge hat. Durch Verdichtung können 
die genannten Effekte vorweggenommen werden, wobei sich 
folgende Verfahren eignen:

– Oberflächenverdichtung mittels Walzen,
– Bodenauswechslung (oberflächennah),
– Tiefenverdichtung in Form der Rütteldruckverdichtung 

(RDV),
– Dynamische Intensiv- bzw. Impulsverdichtung.

Bei kohäsiven Böden kommt es infolge seismischer Beanspru-
chung zu einer Erhöhung der Porenwasserdrücke (+∆u), die zu 
einer Abnahme bzw. völligem Verlust des Reibungswinkels füh-
ren können. Dem kann durch folgende Verfahren präventiv ent-
gegengewirkt werden:

– Bodenauswechslung (oberflächennah),
– Herstellung von Kiessäulen mittels Rüttelstopfverdichtung 

(RSV),
– Dynamische Intensiv- bzw. Impulsverdichtung.

Die Rüttelstopfverdichtung ist in erdbebengefährdeten Gegen-
den eine besonders geeignete Gründungsmaßnahme, weil sie 
einerseits eine hohe Flexibilität und damit ein hohes Arbeitsver-
mögen besitzt und andererseits Bodenverflüssigung durch die 
höhere Durchlässigkeit in den Kiessäulen sowie die wirksame 
Korn-zu-Korn-Reibung weitgehend verhindert. Die stabilisieren-
de Wirkung beruht dabei auf dem Reibungswiderstand innerhalb 
der Stopfsäulen, die einen hohen Anteil der äußeren Lasten und 
des Bodeneigengewichts übernehmen, und auf ihrer Fähigkeit, 
Porenwasserüberdruck im Boden – zumindest in ihrer unmit-
telbaren Umgebung – augenblicklich abzubauen bzw. gar nicht 
entstehen zu lassen. Zur groben Abschätzung der Wirkung einer 
Stopfverdichtung wird in [18] vorgeschlagen, das Spannungs-
verhältnis, das bei seismischer Beanspruchung entstehen kann, 
im gleichen Verhältnis abzumindern, wie durch Rüttelstopfver-
dichtung die vom Boden abzutragende äußere Last reduziert 
wird, also den Reduktionsfaktor α = 1/n zu benutzen, wobei n 
der Grundwert der Baugrundverbesserung durch Stopfverdich-
tung ist.

7. Zusammenfassung

Durch Erdbeben werden Energien freigesetzt, die sich im Unter-
grund und an der Erdoberfläche in Form von Raum- und Ober-
flächenwellen ausbreiten, welche unterschiedliche Intensitäten 
und Wirkungen auf Bauwerke haben. Erdbebenwellen stellen 
somit für betroffene Gebäude eine außergewöhnliche dyna-
mische Belastungssituation dar, welche für den Nachweis der 
Standsicherheit zu berücksichtigen ist. Verschiedene Modelle 
und Berechnungsmethoden stehen zur Verfügung, welche für 
die numerische Simulation der komplexen dynamischen Boden-
Bauwerk-Interaktion herangezogen werden können. 
Das Potenzial von erdbebenbedingtem Versagen des Unter-
grundes durch Erschütterungsverstärkung, Bodenverflüssigung 
bzw. plötzliches Sacken kann durch geeignete Bodenverbesse-
rungsmaßnahmen wirkungsvoll verringert werden.

8. Literaturverzeichnis

  [1] Achenbach , J.D.: Wave propagation in elastic solids. North-Holland, 
Amsterdam (1990)

  [2] Adam, C., Adam, D. und Kopf , F.: The dynamic load plate test with the 
Light Falling Weight Device: experimental and numerical investigations. 
In: Proc. of The 11th Int. Conf. on Soil Dynamics & Earthquake Enginee-

ring (11th ICSDEE) and The 3rd International Conference on Earthquake 
Geotechnical Engineering (3rd ICEGE), January 7–9, 2004, University of 
California, Berkeley, CA (Doolin, D. et al., eds), Volume 1, pp. 649–654. 
Stallion Press (2004).

  [3] Adam, D.: Elastic plastic modelling of homogeneous and layered soil un-
der dynamic loading. In: Proc. of COST 337 & ETC 11 workshop on model-
ling and advanced testing for unbound granular materials, 21–22 January 
1999, Lisboa, Portugal (1999).

  [4] Adam, D.: Theoretical analysis of dynamically loaded soils. In: Les Com-
pactage des Sols et des Matériaux Granulaires / Compaction of Soils and 
Granular Materials, Presses de l’école nationale des ponts et chaussées, 
3–16, Paris (2000).

  [5] Adam, D.: Ground vibrations interacting with structures caused by cons-
truction processes in urban areas. In: Proc. of Second International Con-
ference on Soil Structure Interaction in Urban Civil Engineering (Planning 
and Engineering for the Cities of Tomorrow), 7th – 8th March 2002, Zurich, 
Switzerland (2002).

  [6] Andrews, D.C.A., Mar t in , G.R.: Criteria for Liquefaction of silty soils. 
12WCEE, New Zealand (2000)

  [7] B raune , W.: Erschütterungsmerkmale aus Spitzenamplituden. ETR 40(8) 
(1991) 527–533

  [8] Day, R. W.: Geotechnical Earthquake Engineering Handbook (2002)
  [9] F lesch , R.: Baudynamik praxisgerecht, Band 1 – Berechnungsgrundla-

gen. Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin (1993)
[10] Gra f f , K.F.: Wave motion in elastic solids. Clarendon Pr., Oxford (1975)
[11] Haupt , W.: Bodendynamik – Grundlagen und Anwendung. Friedrich Vie-

weg & Sohn Verlag GmbH, Braunschweig (1986)
[12] I sh iha ra , K.: Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proc. 

11th Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Fran-
cisco (1985) 321–376

[13] K le in , G.: Bodendynamik und Erdbeben. In: Grundbau-Taschenbuch, 
Teil 1, 4. Auflage. Smoltczyk, U. (ed.), Ernst & Sohn Verlag, Berlin (1990) 
459-511

[14] K ramer, S. and E lgama l , A.-W.: Modeling Soil Liquefaction Hazards for 
Performance-Based Earthquake Engineering. Technischer Bericht: Pacific 
Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berke-
ley, Report No. PEER-2001/13 (2001)

[15] K ramer, S.L., Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, Inc. 
(1996)

[16] Mahran , E.: Finite-Infinite-Elemente-Modellierung zur Simulation der 
Boden-Bauwerk-Flüssigkeit-Interaktion unter dynamischer Anregung. 
Dissertation, Bergische Universität Wuppertal (2004)

[17] Pau lmich l , I., Kopf , F. und Adam, C.: Numerical simulation of the dy-
namic load plate test with the Light Falling Weight Device by means of 
the Boundary Element Method. In: Proc. of the 6th Int. Conf. on Structural  
Dynamics, Paris, 04.-07.09.2005; Soize, C. & Schuëller, G.I. (eds),  
Millpress, Rotterdam (2005) 1285-1290

[18] P r iebe , H.-J.: Rüttelstopfverdichtung zur Vorbeugung gegen Bodenver-
flüssigung bei Erdbeben. Fachaufsatz 12-57D, Keller Grundbau GmbH, 
Offenbach (1998)

[19] S tewar t , J.P., Seed, R.B. und Fenves , G.L.: Empirical Evaluation of 
Inertial Soil-Structure Interaction Effects. Technischer Bericht: Pacific 
Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berke-
ley, Report No. PEER-1998/07 (1998)

[20] S tuder, J.A., Z ieg le r, A.: Bodendynamik – Grundlagen, Kennziffern, Pro-
bleme. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York Tokyo (1986)

[21] Szczes iak , T.: Die Komplementärmethode: Ein neues Verfahren in der 
dynamischen Boden-Struktur-Interaktion. Dissertation, ETH Zürich (1996)

[22] Waas , G.: Linear two-dimensional analysis of soil dynamics problems in 
semi-infinite layered media. Dissertation, University of California, Berkeley 
(1972)

[23] Werk le , H.: Erdbeben – Eine beherrschbare Naturgewalt? Vortrag: 2. Sym-
posium „bauhaus goes business“ am 26.09.2003, Bauhaus-Universität 
Weimar (2003)

[24] Wo l f , J.P.: Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models. 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1994)

[25] Wo l f , J.P.: The Scaled Boundary Finite Element Method. John Wiley & 

Sons, Chichester (2003)

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dietmar Adam
Dipl.-Ing. Ivan Paulmichl

Technische Universität Wien
Institut für Geotechnik / Grundbau, Boden- und Felsmechanik

1040 Wien, Karlsplatz 13/220
Geotechnik Adam ZT GmbH

Wiener Straße 66-72/15/4
2345 Brunn am Gebirge

e-mail: dietmar.adam@tuwien.ac.at
e-mail: ivan.paulmichl@geotechnik-adam.at


