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1 EINLEITUNG 

In zahlreichen Anwendungen der Geotechnik, wie der Errichtung von Dämmen, Straßen 
und Bahntrassen, spielt die Verdichtung von Erdbaustoffen eine wesentliche Rolle. 
Vibrierende Walzen zählen ebenso wie der Impulsverdichter und zahlreiche andere 
Verdichtungsverfahren zur Gruppe der dynamischen Verdichtungsmethoden. Diese 
dynamischen Methoden ermöglichen es Baumaschinen leichter, sparsamer und 
gleichzeitig effizienter zu konstruieren. Die Weiterentwicklung der dynamischen 
Verdichtungsmethoden erfordert die gezielte Untersuchung des Verdichtungsprozesses, in 
praktischen Feldversuchen sowie mittels numerischer Simulationen, um die 
Wirkungsweise dieser Methoden besser verstehen zu lernen und folglich den 
Verdichtungsprozess zu optimieren. 

Die realistische Modellierung dynamischer Walzenverdichtung erfordert die 
Berücksichtigung geometrischer und physikalischer Nichtlinearitäten. Ebenso muss eine 
geeignete Kontaktformulierung gefunden werden, um die Interaktion zwischen der 
Bandage einer Walze und dem Untergrund auch numerisch abbilden zu können. Eine 
simulierte Verdichtungsfahrt ist außerdem stets mit großen Starrkörperbewegungen 
verbunden.  

In früheren Publikationen (beispielsweise ADAM, 1996 und KOPF, 1999) wurden 
verschiedene Betriebszustände dynamisch angeregter Walzen identifiziert, die den 
Prozess der Verdichtung sehr wesentlich beeinflussen. Diese sind in den genannten 
Publikationen ausführlich diskutiert und deshalb nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Für den Impulsverdichter wurden bereits zahlreiche numerische Untersuchungen mit dem 
Softwarepaket ABAQUS® durchgeführt (FALKNER et al., 2010 und ADAM et al., 2011), wobei 
ein Materialmodell basierend auf dem Mohr-Coulomb’schen Versagenskriterium 
verwendet wurde. 



In dieser Arbeit werden eine Glattmantelbandage, eine Stampffußbandage und eine 
Polygonbandage eines 25 Tonnen Walzenzuges hinsichtlich ihrer Wirkungsweise für nicht 
bindige und bindige Böden untersucht. 

Zunächst wird das zugrunde gelegte Drucker-Prager/Kappen Materialmodell erläutert. 
Dieses ratenunabhängige elasto-plastische Modell hat eine kegelförmige, durch eine 
Kappe abgeschlossene Versagensfläche und ein plastisches Potential, welches bei 
Fließen an der Kappe zu Volumenkontraktanz führt. Darüber hinaus ist an der Kappe ein 
Verfestigungsgesetz definiert. Nach Beschreibung des Materialmodells wird die 
Parametertransformation zwischen dem Mohr-Coulomb und dem Drucker-Prager Modell 
für den Fall der Verdichtung herausgearbeitet, um die Eingangsparameter für das Drucker-
Prager Modell aus einfachen Labortests ableiten zu können. Die drei Bandagentypen und 
das numerische Modell der Simulationsberechnungen werden im Detail beschrieben. Die 
Ergebnisse der Berechnungen für nicht bindigen sandigen Kies und bindigen Schluff 
werden in Form der volumetrischen plastischen Verzerrungen und der Vertikalspannungen 
im Boden angegeben. Abschließend werden Schlüsse aus den Berechnungsergebnissen 
gezogen und die Einschränkungen gängiger elasto-plastischer Materialmodelle für die 
Beschreibung von Verdichtungsvorgängen diskutiert.  

2 BODENMODELL 

Die Verdichtung von Böden mit Walzen sowie die Verdichtung im Allgemeinen sind stets 
mit bleibenden Verformungen verbunden. Um diese plastischen Verzerrungen im Boden 
kontinuumsmechanisch zu berücksichtigen, werden zumeist elasto-plastische Werkstoff-
gesetze herangezogen.  

In zahlreichen klassischen Anwendungen der Geotechnik sind plastisches Bodenverhalten 
bzw. Materialversagen mit der Ausbildung von Scherfugen verbunden. Im Falle der 
Verdichtung allerdings bedeutet plastisches Materialverhalten eine Änderung der 
Lagerungsdichte von lockerer zu dichter Lagerung. Die Überwindung der Korn zu Korn 
Reibungskraft und teilweise Überschreitung der Einzelkornfestigkeit führt zu einer 
Volumenverminderung (Kontraktanz) des Erdkörpers durch den Prozess der Verdichtung. 

In der Geotechnik findet die Versagenshypothese nach Mohr-Coulomb breite Anwendung. 
Diese stützt sich vorwiegend auf zwei Materialparameter, die Kohäsion c  und den 
Reibungswinkel ϕ . Beide Parameter sind physikalisch erklärbar und können durch 
Standardlaborprüfungen bestimmt werden. Die Versagenshypothese nach Mohr-Coulomb 
setzt voraus, dass Materialversagen beim Überschreiten einer maximal zulässigen 
Schubspannung eintritt, welche vom Normalspannungszustand abhängt. Für einen rein 
hydrostatischen Spannungszustand, wie er auch im Verdichtungsprozess auftritt, kann 
jedoch Materialversagen nicht vorhergesagt werden.  

Um diese Einschränkungen zu umgehen wird für die numerischen Berechnungen das 
Drucker-Prager Modell mit Kappe herangezogen. Die folgende Beschreibung des 
Materialmodells basiert auf den Ausführungen von HELWANY, 2007. 



2.1 Modifiziertes Drucker-Prager/Kappen Modell 

Die Versagensfläche des Drucker-Prager/Kappen Modells besteht aus einer 
Scherversagensfläche ähnlich der Versagenspyramide nach Mohr-Coulomb. Diese wird 
allerdings durch eine „Kappe“ in hydrostatischer Richtung begrenzt, um auch plastisches 
Materialverhalten durch vorwiegende Normalspannungsbeanspruchung berücksichtigen 
zu können (siehe Abb. 1a). Zwischen den beiden Teilflächen kann eine Übergangsfläche 
eingeführt werden, um eine gleichmäßige Versagensfläche zu erhalten. 
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Abb. 1: Drucker-Prager/Kappen Modell: (a) Versagensfläche, (b) Plastisches Potential 

Es wird eine additive Zerlegung des Verzerrungsinkrements vorausgesetzt: 

 dε = dε e + dε p  (1) 

Dabei ist dε  das gesamte Verzerrungsinkrement, während dε e  und dε p  für das elastische 
bzw. plastische Verzerrungsinkrement stehen. Das elastische Materialverhalten innerhalb 
der Versagensfläche wird linear und isotrop modelliert. Für allgemeine 
Spannungszustände hängt Fließen von drei Spannungsinvarianten und einer zusätzlichen 
deviatorischen Spannungsgröße t  ab. 

Die drei Spannungsinvarianten sind die äquivalente Druckspannung 

 p = −
1
3
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die Mises äquivalente Spannung 
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und die Deviatorspannung 

 r = 9
2
S ⋅S :S⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

1
3
 (4) 

Der deviatorische Spannungstensor S  ist definiert als 

 S = σ + pI  (5) 

wobei σ  der Cauchy’sche Spannungstensor und I  der Einheitstensor zweiter Ordnung ist. 



Für die deviatorische Spannungsgröße t  gilt: 
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Der Parameter Κ  ermöglicht die Anpassung der Versagensfläche an unterschiedliche 
Maximalspannungen in Zug- und Druckrichtung und somit eine Approximation der 
Versagensfläche nach Mohr-Coulomb in der deviatorischen Spannungsebene. Für K = 1 
ist die Begrenzung der Versagensfläche ein Kreis (Mises) in der deviatorischen Ebene und 
es gilt t = q . K = 0,778  ist der Grenzwert für eine gerade noch konvexe Versagensfläche 
(siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Mohr-Coulomb’sche und zwei typische Drucker-Prager Versagensflächen in der 
deviatorischen Ebene 

Mit der deviatorischen Spannungsgröße t  kann die Drucker-Prager Versagensfläche 
geschrieben werden als 

 f s = t − p tanβ − d = 0  (7) 

wobei β  und d  der Winkel der inneren Reibung und die Kohäsion des Materials in der 
p − t  Ebene sind. 

Die Kappe der Versagensfläche hat eine elliptische Form (siehe auch Abb. 1a): 
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− R d + pa tanβ( ) = 0  (8) 

Der Materialparameter R  definiert dabei das Verhältnis der Halbmesser der Ellipse und 
somit die Ausrundung der Kappe. 

Der hydrostatische Druck pa  ist der Schnittpunkt der Kappenfläche mit der 
Scherversagensfläche und ist definiert als 



 pa =
pb − Rd
1+ R tanβ( )  (9) 

Um numerische Schwierigkeiten zu vermeiden, wird eine gleichmäßige Übergangsfläche 
zwischen Kegel und Kappenfläche eingeführt. Die Form dieser Übergangsfläche wird über 
den dimensionslosen Parameter α  festgelegt. Die mathematische Definition der Fläche 
lautet damit: 

 f t = p − pa( )2 + t − 1− α
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−α d + pa tanβ( ) = 0  (10) 

Abbildung 1b zeigt das der Versagensfläche zugeordnete plastische Potential des 
Drucker-Prager/Kappen Modells. Die Fläche des plastischen Potentials setzt sich aus zwei 
in der Meridianebene elliptischen Flächen zusammen. Dabei führt hydrostatischer Druck 
zu einem Versagen an der Kappe und in weiterer Folge zu Kontraktanz, während ein 
Versagen an der Scherversagensfläche zu dilatantem Materialverhalten führt. 

An der Scherversagensfläche und der Übergangsfläche wird für plastisches Material-
verhalten ein nicht assoziiertes Fließpotential definiert: 
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Der Anteil an der Kappe wird als assoziiertes Fließpotential definiert und entspricht formal 
der Versagensfläche an der Kappe: 
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Der Verdichtungsprozess führt im Falle des Drucker-Prager Modells vorwiegend zu einem 
Fließen an der Kappe. Wenn während eines Belastungszyklus plastisches 
Materialverhalten durch Fließen an der Kappe auftritt, ist für weitere Verdichtung während 
darauf folgender Belastungszyklen ein höherer Spannungszustand erforderlich. Um dieses 
Verhalten zu modellieren, dehnt sich die Versagensfläche f c  entlang der hydrostatischen 
Achse aus (siehe auch Abb. 1b). Das assoziierte Verfestigungsgesetz hängt dabei von 
den volumetrischen plastischen Verzerrungen ε vol ,p  ab (siehe auch Abschnitt 2.2). An der 
Scherversagensfläche f s  ist kein Verfestigungsgesetz definiert. 

2.2 Parametertransformation zwischen dem Mohr-Coulomb und dem Drucker-
Prager Modell 

Die Parameter ϕ  und c  für das häufig verwendete Mohr-Coulomb Modell können sehr 
einfach aus Laboruntersuchungen ermittelt werden. Für das Drucker-Prager Modell 
können die Materialparameter für den Winkel der inneren Reibung β  und die Kohäsion d  
aus den Kennwerten des Mohr-Coulomb Modells errechnet werden.  



Es müssen zwei bestimmte Spannungszustände gesucht werden, sodass eine Kante der 
Mohr-Coulomb Versagenspyramide mit der Erzeugenden des Drucker-Prager Kegels 
übereinstimmt. Die Anpassung kann entweder für den Druck- oder den Zugmeridian 
erfolgen. In beiden Fällen stimmen die Spitzen der Mohr-Coulomb Pyramide und des 
Drucker-Prager Kegels überein. Dieser Punkt liegt auf der hydrostatischen Achse. Der 
zugehörige Wert der Spannung wird berechnet zu: 

 σ a =
c

tanϕ
 (13) 

Für die Simulation der Verdichtung erfolgt die Anpassung an den Druckmeridian, sodass 
der Drucker-Prager Kegel die Mohr-Coulomb Pyramide am Druckmeridian tangiert (für den 
deviatorischen Polarwinkel Θ  gilt Θ = π 3 , siehe Abb. 2). Damit ist der Zustand einaxialen 
Drucks formuliert durch: 

 σ c =
2c

secϕ − tanϕ
 (14) 

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (13) und (14) können der Winkel der inneren 
Reibung β  und die Kohäsion d  ausgedrückt werden als: 

 tanβ =
3σ c

3σ a +σ c

   und   d =
3σ c

3σ a +σ c

σ a  (15) 

Wie unter Abschnitt 2.1 bereits angemerkt, wird für die Kappe des Drucker-Prager Modells 
ein Verfestigungsgesetz definiert, welches den hydrostatischen Druck mit den 
volumetrischen plastischen Verzerrungen verknüpft. HELWANY, 2007 leitet das 
Verfestigungsgesetz aus dem Ödometerversuch ab: 

 ε vol ,p = Cc −Cs

2.3 1+ e0( ) ln
pb
p0

 (16) 

Cc  und Cs  sind darin der Kompressionsbeiwert und der Schwellbeiwert aus dem 
Diagramm des Ödometerversuchs, welches die Porenzahl e0  in Abhängigkeit der mittleren 
effektiven Spannungen darstellt. p0  ist der Spannungszustand vor Belastungsbeginn und 
entspricht damit dem geostatischen Spannungszustand. 

3 BANDAGEN 
In der vorliegenden Arbeit werden Walzen mit drei unterschiedlichen Bandageformen 
untersucht: 

• Glattmantelbandage 

• Stampffußbandage 

• Polygonbandage 



Bei der Glattmantelbandage handelt es sich um den herkömmlich eingesetzten 
Bandagetyp, der sich insbesondere für die Verdichtung nicht bindiger grobkörniger Sande 
und Kiese sowie Mischungen daraus. Die Stampffußbandage hingegen wird vorwiegend 
für ausgeprägt bindige, kohäsive Böden wie Schluffe und Tone eingesetzt. Der dritte 
untersuchte Bandagetyp, die Polygonbandage, wird in der Praxis für sämtliche Böden 
verwendet, weist allerdings eine deutlich größere Tiefenwirkung als die beiden 
erstgenannten Bandageformen auf. 

Für alle drei Bandagetypen wurden Walzenzüge der 25 Tonnen Gewichtsklasse 
verwendet. Für die Glattmantelbandage und die Stampffußbandage wurden die HAMM 
Walzenzüge 3516 HT bzw. 3516 HT-P herangezogen. Die modellierte Polygonbandage 
entspricht jener des BOMAG Walzenzuges BW 213. Die Maschinenparameter und 
Rechengrößen für das numerische Modell sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tab. 1: Maschinenparameter und Rechengrößen der Bandagen für das numerische 
Modell 

Parameter Glattmantel 
HAMM 3516HT 

Stampffuß 
HAMM 3516HT-P 

Polygon 
BOMAG BW213 

Innerer Radius r1  [m] 0,49811 0,63182 0,56877 
Äußerer Radius r2  [m] 0,752 0,700 0,650 
Breite b  [m] 2,14 2,14 2,13 
Dichte ρ  [kg/m3] 1.774,48 6.786,73 6.989,00 
Vertikalkraft Fv  [N] 54.137 51.622 49.148 

 

4 NUMERISCHES MODELL 

Alle Berechnungen wurden auf der kommerziellen Plattform für numerische 
Simulationsberechnungen ABAQUS® durchgeführt. Es wird die Unabhängigkeit des 
Verzerrungszustandes von der Koordinatenachse in Richtung der Bandageachse 
vorausgesetzt. Damit sind die Bedingungen für den ebenen Verzerrungszustand erfüllt. 
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Abb. 3: Skizze des numerischen Modells 



Es wird vorausgesetzt, dass auf ein fertig verdichtetes Planum eine 0,47 m mächtige, 
locker gelagerte Schicht sandigen Kieses bzw. Schluffes aufgebracht und verdichtet wird. 
Der zu verdichtenden Schicht mit horizontal unendlicher Ausdehnung wird konstitutives 
Verhalten nach dem elasto-plastischen Drucker-Prager/Kappen Modell zugewiesen. Der 
darunter befindliche fertig verdichtete Untergrund ist ein elastischer, homogener und 
isotroper Halbraum. Die Materialparameter für den Untergrund und den sandigen Kies 
bzw. Schluff der zu verdichtenden Schicht sind in den Tabellen 2 und 3 zusammengefasst. 

Tab. 2: Materialparameter für den verdichteten elastischen Untergrund 

Parameter Symbol Betrag Einheit 
E-Modul E  250E6 N/m2 
Querdehnzahl υ  0,3 - 
Dichte ρ  2.200 kg/m3 

 

Tab. 3: Materialparameter für das Drucker-Prager/Kappen Modell der zu verdichtenden 
Schicht 

Parameter Symbol Kies / Schluff Einheit 
E-Modul E  40E6 / 5E6 N/m2 
Querdehnzahl υ  0,3 / 0,3 - 
Dichte ρ  1.900 / 1.900 kg/m3 

Reibungswinkel β (ϕ ) 52,16 (32) / 44,53 (25) ° 
Kohäsion d ( c ) 412 (200) / 168.787 (80.000) N/m2 
Kompressionsbeiwert Cc  0,001 / 0,03 - 
Schwellbeiwert Cs  0,0001 / 0,002 - 
Porenzahl e0  0,6 / 0,8 - 
Anpassungsparameter K  0,778 / 0,778 - 
Halbmesserverhältnis R  0,2 / 0,2 - 

 

Die Rayleigh Parameter α  und β  werden für eine Bodendämpfung von ζ = 5%  an die 
erste Eigenkreisfrequenz des diskretisierten Bodenmodells und an die maßgebliche 
Eigenkreisfrequenz nach LYSMER, 1969 angepasst. Für die konkrete Problemstellung 
ergeben sich die Dämpfungsparameter zu α = 6,607875  und β = 0,000255 . 

Für das Nahfeld wird ein 10 m langer und 6 m tiefer Erdkörper mit finiten Elementen 
diskretisiert. Infinite Elemente werden an der Berandung zwischen dem diskretisierten 
Nahfeld und dem Fernfeld angeordnet, um Energie zu absorbieren und um Reflexionen an 
den Rändern zwischen Nah- und Fernfeld zu vermeiden. Um hohe Spannungsgradienten, 
große Verformungen, aber auch die Kontaktformulierung zwischen Bandage und 
Untergrund mit hinreichender Genauigkeit abbilden zu können, ist eine sehr feine 
Diskretisierung, speziell in Oberflächennähe der zu verdichtenden Schicht, erforderlich. 
Dies resultiert in einem Modell mit 33.607 Elementen und 74.073 Freiheitsgraden. Den 
verwendeten finiten und infiniten Elementen liegen quadratische Ansätze zugrunde.  



Für die Kontaktformulierung zwischen der Erdoberfläche und dem Walzmantel der 
Bandage kommt das Coulomb’sche Reibungsgesetz mit einem Reibungsbeiwert µ = 0,3  
zur Anwendung. 

Die unterschiedlichen Bandagen werden als starre Hohlzylinder mit einer Länge b  gemäß 
Tabelle 1 modelliert. Der äußere Radius des Zylinders für die Glattmantelbandage beträgt 
r2 = 0,752m . Für die Polygonbandage und die Stampffußbandage wird ein äußerer Radius 
von r2 = 0,650m  bzw. r2 = 0,700m  gewählt. Die Elemente der letztgenannten Bandagen 
außerhalb dieses festgelegten Radius bleiben masselos. Der jeweils zugehörige innere 
Radius r1  und die Dichte der Bandage werden für jeden Bandagetyp derart gewählt, dass 
Masse und Massenträgheitsmoment der Hohlzylinder mit den Herstellerangaben für den 
jeweiligen Bandagetyp übereinstimmen (siehe auch Tabelle 1). 

Der Antrieb der Bandage erfolgt in der Realität durch eine gekoppelte Kraft-Weg 
Steuerung der Walze. Im Modell wird dazu dem Referenzknoten in der Achse des starren 
Bandagekörpers ein konstantes Antriebsmoment aufgeprägt. Zusätzlich wird ein Verlauf 
der Horizontalgeschwindigkeit an einem zweiten Referenzknoten definiert. Beide 
Referenzknoten sind über ein Feder-Dämpfer Element miteinander gekoppelt, damit die 
Bandage auf die tatsächlichen Untergrundverhältnisse reagieren kann und dennoch eine 
nahezu konstante Fahrgeschwindigkeit  u = 4km / h  gewährleistet ist. Auf diese Weise kann 
darüber hinaus der im Feld beobachtete Effekt der Verspannung zwischen den zwei 
Bandagen einer Tandemwalze bzw. der Bandage und den Gummirädern eines 
Walzenzuges Berücksichtigung finden. 

Eine periodische harmonische Vertikalkraft F(t)  mit einer Frequenz von 40 Hz und einer 
Amplitude von 203.705 N wird dem Referenzknoten in der Bandageachse zugewiesen, um 
die dynamische Anregung der Vibration im Modell zu implementieren. Zusätzlich wird der 
Referenzknoten mit der Achslast, reduziert um das Eigengewicht der Bandage, belastet. 

Während der ersten Sekunde der Simulation wird der geostatische Spannungszustand 
aufgebracht. Danach wird in der zweiten Sekunde der Rechenzeit die Bandage mit ihrem 
Eigengewicht belastet und in den Erdkörper eingedrückt. Zum Rechenzeitpunkt t = 2s  
beginnt die Simulation einer dynamischen Verdichtungsfahrt. Die Bandage bewegt sich 
dann von rechts nach links, beschleunigt dabei für 0,25 s, um für weitere 4,5 s mit der 
konstanten Geschwindigkeit  u = 4km / h  zu fahren, ehe sie während der letzten 0,25 s 
verzögert und zum Rechenzeitpunkt t = 7s  zum Stillstand kommt. 

5 ERGEBNISSE 

Es sei angemerkt, dass die Veränderungen der Dichte bzw. der Porenzahl des sandigen 
Kieses bzw. Schluffes durch den Verdichtungsprozess nicht Inhalt der Untersuchungen 
sind. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die durch die dynamischen Walzen 
hervorgerufenen volumetrischen plastischen negativen Verzerrungen den Grad der 
Verdichtung der elasto-plastisch modellierten Verdichtungsschicht repräsentieren, die 
positiven hingegen eine oberflächennahe Auflockerung.  



In den Abb. 4 bis 9 sind die volumetrischen negativen (Kontraktanz bzw. „Verdichtung“) 
und positiven (Dilatanz bzw. „Auflockerung“) plastischen Verzerrungen für die drei 
Bandagetypen, Glattmantelbandage, Stampffußbandage und Polygonbandage, sowie die 
beiden Bodenarten sandiger Kies (Abb. 4 bis 6) und Schluff (Abb. 7 bis 9) dargestellt. 

Das Ziel der Berechnungen ist die Beurteilung der allgemeinen Auswirkungen einer 
Walzenüberfahrt einer locker gelagerten Schicht auf einem fertig verdichteten Halbraum 
mit unterschiedlichen Bandagetypen. Die Quantifizierung der Tiefenwirkung einzelner 
Bandageformen erfordert die Modellierung elasto-plastischer Schichten größerer 
Mächtigkeit und ist nicht vorrangiges Ziel der vorliegenden Arbeit. Lokal zeigen sich 
allerdings große Unterschiede der Verdichtungswirkung. 

Kontraktantes plastisches Verhalten kann im Falle des sandigen Kieses (Abb. 4 bis 6) vor 
allem direkt unter der Bandage und im unteren Teil der zu verdichtenden Schicht 
beobachtet werden. Bedingt durch die Ausbreitung der Rayleigh-Wellen treten 
oberflächennahe Zugspannungen auf. Diese können speziell vom kohäsionslosen 
sandigen Kies nicht aufgenommen werden, wodurch es zu einem Scherversagen des 
Materials kommt. Bedingt durch die Formulierung des plastischen Potentials (siehe 
Abschnitt 2.1 und insbesondere Abb. 1) reagiert der Boden in diesen Bereichen mit 
dilatantem Materialverhalten, was einer „Auflockerung“ entspricht. Zugspannung und 
daraus resultierende „Auflockerungen“ nahe der Oberfläche sind zwar speziell im Falle der 
Stampffuß- und Polygonbandage geometriebedingt nachvollziehbar, werden aber durch 
das zugrunde gelegte Drucker-Prager/Kappen Modell in ihrer Größenordnung erheblich 
überschätzt.  

Für bindige Böden wie Schluff ist das angewandte Materialmodell wesentlich besser 
geeignet, da die Kohäsion des Bodens in der Lage ist, die auftretenden Zugspannungen 
aufzunehmen und nicht sofort Scherversagen und damit eine Volumenzunahme eintritt. 
Während der Einsatz einer Glattmantelbandage auf Schluff zu einer gleichmäßigen 
Verdichtung der obersten Schichte führt, sind bei der Stampffußbandage geometriebedingt 
große Unregelmäßigkeiten der volumetrischen plastischen Verzerrungen feststellbar 
(vergleiche Abb. 4 und 5). Dort wo die Stampffüße aufliegen, kommt es zu großen 
plastischen Verzerrungen, während in den angrenzenden Bereichen sogar 
„Auflockerungen“ entstehen. Bei bindigen Böden ist dies in der Praxis durchaus 
erwünscht, da es dadurch speziell bei hohem Wassergehalt bindiger Böden zu einem 
Aufbrechen von Wasserwegigkeiten und somit einem Abbau des Porenwasserdrucks 
kommt, was die Verdichtung erheblich begünstigt und die Stampffußbandage ideal für die 
Verdichtung bindiger Böden macht. Die Polygonbandage verbindet schließlich die 
Eigenschaften der beiden erstgenannten Bandagetypen und ist deshalb für ein breites 
Spektrum von Böden geeignet. 

In den Abb. 10 und 11 sind die Vertikalspannungen für sandigen Kies bzw. Schluff 
dargestellt, die unter Einwirkung des Eigengewichts der Walzen auftreten.  



 

 

Abb. 4: Glattmantelbandage auf sandigem Kies: Verteilung der volumetrischen 
plastischen Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative 
volumetrische plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive 
volumetrische plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 

 

 

 

Abb. 5: Stampffußbandage auf sandigem Kies: Verteilung der volumetrischen 
plastischen Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative 
volumetrische plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive 
volumetrische plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 



 

 

Abb. 6: Polygonbandage auf sandigem Kies: Verteilung der volumetrischen plastischen 
Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative volumetrische 
plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive volumetrische 
plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 

 

 

 

Abb. 7: Glattmantelbandage auf Schluff: Verteilung der volumetrischen plastischen 
Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative volumetrische 
plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive volumetrische 
plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 



 

 

Abb. 8: Stampffußbandage auf Schluff: Verteilung der volumetrischen plastischen 
Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative volumetrische 
plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive volumetrische 
plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 

 

 

Abb. 9: Polygonbandage auf Schluff: Verteilung der volumetrischen plastischen 
Verzerrungen ε vol ,p  zum Rechenzeitpunkt t = 7s . Oben: negative volumetrische 
plastische Verzerrungen −ε vol ,p  („Verdichtung“). Unten: positive volumetrische 
plastische Verzerrungen +ε vol ,p  („Auflockerung“) 



 

 

 

Abb. 10: Verteilung der Vertikalspannungen S22  im Kies zum Rechenzeitpunkt t = 2s . 
Oben: Glattmantelbandage. Mitte: Stampffußbandage. Unten: Polygonbandage. 



 

 

 

Abb. 11: Verteilung der Vertikalspannungen S22  für Schluff zum Rechenzeitpunkt t = 2s . 
Oben: Glattmantelbandage. Mitte: Stampffußbandage. Unten: Polygonbandage. 



Die runde Form der Glattmantelbandage führt zu einer relativ kleinen Aufstandsfläche und 
dafür höheren maximalen Spannungswerten in Oberflächennähe.  

Durch die sehr geringe Aufstandsfläche der Stampffußbandage kommt es zu sehr großen 
maximalen Spannungen und damit plastischen Verzerrungen in Oberflächennähe. Die 
Tiefenwirkung ist allerdings nicht bzw. nur kaum größer als jene der Glattmantelbandage. 
Dieser Bandagetyp eignet sich daher insbesondere für die sehr oberflächennahe 
Verdichtung bindiger Böden wie Schluffe oder Tone.  

Die ebenen Flächen der Polygonbandage führen zu deutlich kleineren maximalen 
Spannungen als die Glattmantel- oder Stampffußbandage. Steht die Bandage allerdings 
auf einer der Kanten, führt dies zu sehr großen Spannungsspitzen, die noch deutlich über 
den Werten der Stampffußbandage liegen. Zwischen diesen beiden Grenzzuständen tritt 
eine Kombination aus großer Flächenwirkung und hoher Kantenpressung auf, was 
insbesondere zum Zeitpunkt des „Aufkantens“ zu einer großen Tiefenwirkung führt, die in 
ihrer Größenordnung über dem 1,5 fachen Bandagedurchmesser liegt. Der ständige 
Wechsel der drei genannten Zustände ermöglicht eine sehr effektive Verdichtung mit der 
Polygonbandage. 

6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

In der vorliegenden Arbeit wurden eine Glattmantelbandage, eine Stampffußbandage und 
eine Polygonbandage eines 25 Tonnen Walzenzuges hinsichtlich ihrer Wirkungsweise für 
nicht bindige und bindige Böden mittels dynamischer numerischer Finite Elemente 
Berechnungen untersucht. Für die Modellierung des Bodens wurde das Drucker-
Prager/Kappen Materialmodell verwendet. Die Bandagen wurden als Starrkörper 
modelliert. 

Die Auswertung der berechneten Vertikalspannungen zeigt den bedeutenden Einfluss der 
Bandagengeometrie auf die Ausbildung und Größe der Spannungen im Untergrund. Die 
Unterschiede in den berechneten Vertikalspannungsverteilungen verdeutlichen auch die 
Eignung bestimmter Bandageformen für unterschiedliche Böden. Die Stampffußbandage 
kann beispielsweise auf bindigen Böden effizient eingesetzt werden. 

Der Vergleich der volumetrischen plastischen Verzerrungen muss differenzierter erfolgen. 
Zwar sind die für die drei untersuchten Bandageformen berechneten Verzerrungszustände 
jeweils einer Bodenart untereinander vergleichbar, jedoch gilt dies nicht für den Vergleich 
der Verdichtungswirkung auf unterschiedlichen Böden. Finite Elemente Berechnungen 
können die Eigenschaften des Untergrundes umso besser abbilden, je mehr dieser in 
seinem Verhalten einem Kontinuum ähnelt. Für bindige Böden wie Schluff ist dies 
erwartungsgemäß viel eher der Fall als für nicht bindige, locker gelagerte Böden wie 
sandigen Kies. Bei den letztgenannten kohäsionslosen Böden tritt durch den 
Verdichtungsprozess in hohem Maße Scherversagen auf. Durch die Formulierung des 
plastischen Potentials (siehe Abschnitt 2.1 und insbesondere Abb. 1) reagiert der Boden 
im Falle von Scherversagen stets mit dilatantem Materialverhalten, dies entspricht einer 
„Auflockerung“. In ihrer Größenordnung wird diese auch in der Praxis beobachtete 



oberflächennahe Auflockerung durch das Drucker-Prager/Kappen Modell allerdings 
erheblich überschätzt. Durch die dynamische Verdichtungsfahrt hervorgerufene 
Rayleighwellen erzeugen speziell nahe der Oberfläche weitere Zugspannungen, welche 
durch das Fehlen der Kohäsion in nicht bindigen Böden vom Material nicht aufgenommen 
werden können, sondern abermals zum Scherversagen führen. Selbst in jenen Bereichen, 
in denen zuvor Versagen unter hydrostatischem Druck erfolgt ist und infolgedessen 
kontraktantes Materialverhalten aufgetreten ist, verhält sich das Material später durch 
Scherversagen dilatant. Die negativen volumetrischen plastischen Verzerrungen, die einer 
Verdichtung des Materials entsprechen, werden so erheblich abgemindert und 
entsprechen nicht den Beobachtungen in der Praxis. 

Während die Versagensfläche des Drucker-Prager Modells aus Kegel und Kappe sehr gut 
geeignet ist, das Eintreten von plastischem Materialverhalten vorherzusagen, hat die 
aktuelle Formulierung des plastischen Potentials große Schwächen bei der Simulation von 
Bodenverdichtung. So wie bei den meisten gängigen Bodenmodellen ist auch das 
plastische Potential des Drucker-Prager Modells derart formuliert, dass plastisches 
Materialverhalten der Ausbildung von Scherfugen und damit kontinuumsmechanisch einer  
Volumenzunahme entspricht. Um den Prozess der Verdichtung geeignet beschreiben zu 
können, müsste ein passend definiertes plastisches Potential auch bei Scherversagen 
kontraktantes Bodenverhalten beschreiben (WOOD, 1998). 

Für die zukünftige Forschung wird die Entwicklung und Implementierung von 
Materialmodellen empfohlen, die durch die Formulierung ihres plastischen Potentials auch 
in der Lage sind, Verdichtung qualitativ und quantitativ richtig zu prognostizieren. 
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