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Kurzfassung. Masse-Feder-Systeme (MFS) sind erschütterungsmindernde Konstruktionselemente des 
Eisenbahnoberbaus. Das Gleis liegt auf einem massiven Betonträger, dessen elastische Lagerung zu einer 
schwingungstechnischen Entkoppelung führt. Anhand von theoretischen Überlegungen und praktischen 
Messungen wird die dynamische Funktion von MFS verdeutlicht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wirkung 
des Wassers in den elastischen Lagern des MFS auf dessen erschütterungsmindernde Wirkung. 
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1 EINLEITUNG 
 
1.1 Die Wirkung von Masse-Feder-Systemen zur Verminderung von Erschütterungen und 

sekundärem Luftschall 
 
Durch die Rollbewegung imperfekter Eisenbahnräder entstehen Erschütterungen, die sich über den 
Oberbau und den Untergrund auf die umgebende Bebauung übertragen und dort zu unerwünschten 
Störungen (Erschütterung, sekundärer Luftschall) oder sogar Beschädigung der Bauten führen können. 
Darum hat es sich bewehrt, an kritischen Abschnitten den Oberbau als Masse-Feder-System 
auszuführen. Dabei liegt das Gleis auf einem lastverteilenden Balken, der auf einer elastischen 
Unterlage gelagert ist. Durch diese Konstruktion kommt es ab einer Frequenz, die  mal der 
Eigenfrequenz beträgt zu einer dynamischen Entkoppelung, welche die Übertragung der Erschütterung 
in diesen Frequenzen zusehends unterbindet (Abbildung 1 links).  
Die Modellierung als linearer Einmassenschwinger (Masse-Feder-System, MFS) erlaubt die 
Formulierung der Bewegungsgleichung: 
 

 (1) 
 
In der Gleichung (1) ist die zeitabhängige, von außen einwirkende Kraft  gleich der Reaktion des 
MFS, die sich aus beschleunigungsproportionalen Massenträgheitskräften , 
geschwindigkeitsproportionalen Dämpfungskräften  (die im Folgenden besondere 
Beachtung finden werden) und verschiebungsproportionalen Federkräften  zusammensetzt. 
 
 
1.2 Der Hochschallgedämmte Oberbau der Wiener Straßenbahn  
 
Bei den Wiener Linien wurde dieses Prinzip mit dem hochschallgedämmten Oberbau umgesetzt. Die 
Gleiserschütterungen werden auf die massive Gleistragplatte übertragen. Diese ist durch die elastische 
Lagerung mittels Gummigranulatmatte (Flächenlager in Abbildung 1 rechts, rot dargestellt) vom 
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Untergrund dynamisch entkoppelt. Auch seitlich muss die dynamische Entkopplung gewährleistet 
sein, damit das MFS in gewünschter Weise wirken kann.  
 

   

Abbildung 1. Links: Skizze des Einmassenschwingers und seine dämpfende Wirkung (Einfügedämmmaß) 
rechts: Hochschallgedämmter Oberbau der Straßenbahn der Wiener Linien.  

 
Ein ungefederter Kraftschluss zwischen Gleistragplatte und Unterbeton bzw. seitlich würde das MFS 
unwirksam machen. Deshalb wurde dessen Funktion bereits baubegleitend in verschiedenen 
Bauphasen messtechnisch kontrolliert. 
 
 
2 DYNAMISCHE MESSUNGEN AM OBERBAU 
 
Es wurden in unterschiedlichen Bauphasen Messungen am MFS und unmittelbar daneben 
durchgeführt. Sie dienten der Eigenfrequenz- und Dämpfungsbestimmung des MFS sowie der 
Ermittlung der Übertragungsfunktionen zwischen MFS und Umgebung. Die Anregung erfolgte 
ambient und impulsförmig (dynamische Lastplatte). Zu Versuchszwecken wurde dass MFS auch 
mittels voll beladenem LKW, der über ausgelegte Holzschwellen fuhr förmlich „durchgeknetet“. 
 

    

Abbildung 2. Dynamische Messungen des Hochschallgedämmten Oberbaues der Wiener Straßenbahn in 
unterschiedlichen Bauphasen.  

 
Die Auswertung der Versuche führte nicht zu jenen klaren Messverläufen, die aus den Erfahrungen 
mit Messungen an MFS der Vollbahn (Eigenfrequenz, Dämpfung, Dispersion der Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Biegewellen…) erwartet wurden. Bei der Suche nach den Ursachen galt es unter 
Anderem auch den Einfluss etwaigen Wassers auf das offenporige, durchlässige Flächenlager zu 
untersuchen. Aus diesem Grund wurde ein Laborversuch an dem verwendeten Material durchgeführt. 
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3 UNTERSUCHUNGEN AM MATERIAL DES FLÄCHENLAGERS 
 
Im Folgenden wird dieser Laborversuch skizziert und einige der Resultate gezeigt. Es fällt auf, dass 
selbst bei den geringen Abmessungen des Probekörpers (30,0 x 22,5cm) der Einfluss der 
Wassersättigung schon erkennbar ist. Er zeigt sich nicht nur in einer Versteifung des Systems, sondern 
auch in einer zunehmenden Störung der sonst harmonischen Bewegungsabläufe (Abbildung 4 rechts). 
 

         
Abbildung 3. Versuchsaufbau zur Bestimmung des Einflusses der Wassersättigung des Flächenlagers. 

 

  
Abbildung 4. Ermittlung der Dämpfung und der Eigenfrequenz aus dem Ausschwingverhalten 

links: feuchtes USM-Material (harmonischer Ausschwingvorgang), rechts: wassergesättigtes USM-Material 
(stark gestörtes Bewegungsverhalten). 

 

  
Abbildung 5. Schwingungsantwort auf impulsartige Anregung des Systems im Frequenzbereich mittels 

Fourieransformation (FFT); blau: Kippschnwingung weiche Achse, rot: Kippschwingung normal darauf, grün: 
Vertikalschwingung, links: feuchtes USM-Material, rechts: wassergesättigt. 
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Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe
D
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:
 

 
Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 
des 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

 

F. Kopf, A. Oberhauser

 

Abbildung 

 
Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,
 
 
4 
 
Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe
D
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:
 

 
Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 
des 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 
 

 

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

 

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe
Der 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 
des 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 
 und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

 DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

er 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 
des 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

er 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 
des Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

er gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Wobei 
die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

die Poren)
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 
auf die Kippschwingung

Bewässern

Bei diesen 
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

 

 die 
die Poren), 
Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Abbildung 6
auf die Kippschwingung

Bewässern;

 
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

 

die 
, 

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

6. 
auf die Kippschwingung

; 

 geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

 

die 
 

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

 Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

 durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
Starrkörpern mit konstanter Geschwindigkeit 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

die 
 der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständ
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

die h
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

 

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

gegenständliche
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

horizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

 

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationsthe

liche
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

 

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber
Konsolidationstheorie der Bodenmechanik

liche
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
liche

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
liche

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Feder Systems) und 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

F. Kopf, A. Oberhauser, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

geringen 
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
liche 

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

horizontaler Richtung 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

 der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

 Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
 Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

horizontaler Richtung seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
auf die Kippschwingung 

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

orizontale Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
 um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar 
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Veränderungen feststellbar (
Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
(Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich 
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

, D. Pichler 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

seitlich entweichen.
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

 / DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden,

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

entweichen.
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc
bestenfalls seitlich entwässernden, 

DIE KONSOLIDATIONSTH

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

entweichen.
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

 Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

DIE KONSOLIDATIONSTH EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

entweichen.
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

Dimensionen 
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 
Kräfte durch Porenwasserüber- 

orie der Bodenmechanik
Fall der Konsol

elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 
mit konstanter Geschwindigkeit 

entweichen.
Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

 
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 
orie der Bodenmechanik

Fall der Konsol
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
entweichen.

Streifen, Wasserströmungen in Längs
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

 des Probekörpers
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 
orie der Bodenmechanik

Fall der Konsol
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
entweichen.

Streifen, Wasserströmungen in Längsrichtung
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt

des Probekörpers
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 
orie der Bodenmechanik

Fall der Konsol
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
entweichen.

richtung
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

und direkt aus den geometrischen Verhältnissen

/ DECGE 2014

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
um die „weiche Achse“

durchgeknetet wassergesättigt;

des Probekörpers
Erklärung 

Probekörper, der 30,0x22,5cm misst und in alle Richtungen entwässern kann
Wassersättigung zumindest auf die Vertikalsc

Flächenlager mit ca. 1,7m Breite, sein?

EORIE IM DYNAMISCHEN

Ziel der folgenden Berechnung ist die Ermittlung der 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

und 
orie der Bodenmechanik

Fall der Konsoli
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

mit konstanter Geschwindigkeit 
entweichen.

richtung
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:
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dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

zusammengedrückt
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

sind demnach ausgeschlossen.
dass die Zusammendrückung des Materials so gering ist, da
vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

Geschwindigkeit des Wassers
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 
am Rand, wo das Wasser austritt, erreicht die Strömungsgeschwindigkei
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

der Strömungsquerschnitte

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
(rechts).

Wasser wieder ausgelassen (teilgesättigt)
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dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
Versuchsablauf: Material feucht

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
 
, 

groß wird er

des MFS, 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
Versuchsablauf: Material feucht

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
 bereits in einem 
 der Einfluss der 

groß wird er

des MFS, 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist.
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
Versuchsablauf: Material feucht

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

groß wird er

des MFS, 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

 Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

der hydraulische Gradient (Druckhöhendifferenz/Sickerweg) ist. 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
Versuchsablauf: Material feucht; 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

groß wird er 

des MFS, 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

 
Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
 nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

 dann bei dem

des MFS, die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy:

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
dies sicherlich zutreffend. Damit gilt für die kommende Herleitung das Gesetz von Darcy: 

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln:

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage
 

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

zu ermitteln: 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 
nach dem 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nu
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 

durchgeknetet feucht.

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

. Dabei kann das Wasser nur in 
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

vernachlässigbar ist. Im gegenständlichen Fall, bei der Schwingung um die Gleichgewichtslage,

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 

durchgeknetet feucht. 

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

r in 
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

, 

(

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

(

Starker Einfluss der Wassersättigung auf die Vertikalschwingung (links), praktisch kein Einfluss 

 

sind bei der Kippschwingung noch keine 
bereits in einem 
der Einfluss der 

dann bei dem

die sich durch 
die Wassersättigung eines Flächenlagers einstellt. Im dynamischen Fall wird ein Teil der dynamischen 

Analogie zur 

dation ist vergleichsweise einfach. Das wassergesättigte 
elastische Medium wird in vertikaler Richtung zwischen zwei undurchlässigen, parallelen 

r in 
Betrachtet wird ein Element aus einem unendlich langen 

Es wird vorausgesetzt
ss die Änderung der Durchlässigkeit 

 ist 

(2

(bezogen auf den Vollquerschnitt, nicht auf 
der Durchlässigkeitsbeiwert (nicht zu verwechseln mit der Federsteifigkeit des Masse

Da das Wasser praktisch inkompressibel ist, muss bei der Zusammendrückung das komprimierte 
Volumen an Wasser entweichen. Dabei wird bei dem skizzierten Fall durch die Symmetrie die Hälfte 

Wasservolumens links und die andere Hälfte rechts austreten. Genau in der Mitte bleibt das 
Wasser in Ruhe und je näher man an den Rand kommt, desto stärker wird die Durchströmung. Direkt 

t ihr Maximum. Die 
Geschwindigkeit des Wasseraustritts ist proportional zu der Geschwindigkeit der Zusammendrückung 

(3
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Dabei ist  die halbe Plattenbreite und  die Dicke des elastischen, wassergesättigten Materials.  
Durch die parallele Zusammendrückung muss die oben beschriebene Verteilung der 
Strömungsgeschwindigkeit einem linearen Zusammenhang folgen: 
 

 (4) 

 
Nach dem Gesetz von Darcy ist der Zusammenhang zwischen Strömungsgeschwindigkeit und 
Druckhöhendifferenz  pro Längeneinheit  wie folgt gegeben: 
 

 (5) 

 

     

Abbildung 7. Skizze zur Verteilung der Vertikalgeschwindigkeit des Wassers (blau) und der Druckhöhe (rot) 
über die Plattenbreite.  

 
Für das Verständnis der Druckhöhe  kann man sich vorstellen, dass die obere Platte an einigen 
Stellen dünne Bohrungen mit Standrohren besitzt, an denen man anhand der Höhe  der Wassersäule 
den Überdruck ablesen kann. An den Rändern muss diese Wassersäule dem umgebenden 
Wasserspiegel entsprechen, die Höhe  der Drucksäule ist demnach Null. Dazwischen baut sich 
proportional der Verformungsgeschwindigkeit ein Druck auf, der aus Symmetriegründen in der Mitte 
sein Maximum besitzt. Dieser Druck, dessen Verteilung im Folgenden berechnet wird, wird über die 
Fläche integriert (aufsummiert) um die resultierende „Dämpferkraft“  zu bekommen. Die gesuchte 
Dämpfung  ist die Relation der „Dämpferkraft“  zur Verformungsgeschwindigkeit .  
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Aus den Randbedingungen   bzw.   folgt: 
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Die Druckhöhe  muss mit dem spezifischen Gewicht des Wassers  multipliziert werden, um den 
Druck  an der Stelle  zu erhalten. Dieser, über die Plattenbreite  integriert, führt zur 
resultierenden Dämpferkraft . Diese Dämpferkraft steht im stationären Gleichgewicht mit dem 
Porenwasserüberdruck bei gleichförmiger Bewegung der oberen Platte mit der konstanten 
Geschwindigkeit . 
 

� �
� (9) 

 
Die Dämpfungskonstante  ergibt sich demnach zu: 
 

�
�

� (10) 

 
Die Dämpfung steigt mit kleiner werdender Materialdicke  und geringer werdender Durchlässigkeit 

 verkehrt proportional. Aber den bei weitem größten Einfluss besitzt die Länge des Sickerweges , 
die mit der dritten Potenz eingeht. 
 
 
5 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Sowohl messtechnisch als auch theoretisch hat sich gezeigt, dass der Einfluss des Wassers in einem 
offenporigen Flächenlager eines Masse-Feder-Systems (MFS) Größenordnungen erreichen kann, die 
die erschütterungsmindernde Wirkung des Systems erheblich herabsetzen. 
Die Theorie besagt, dass bei Wassersättigung die Dämpfung mit der dritten Potenz der Breite des 
Flächenlagers zunimmt. Die Masse und die Steifigkeit des MFS steigen aber nur linear mit dessen 
Breite an. Demnach würde das Verhältnis der Auswirkungen zwischen Versuch und Realität im 
gegenständlichen Fall mindestens das Quadrat des Breitenverhältnisses, demnach das 
(170,0/22,5)2=57-fache betragen, was ein vollkommenes Versagen des MFS bei Wassersättigung des 
Flächenlagers bedeuten würde.  
Als Konsequenz daraus wurde auf die Entwässerung der MFS der Straßenbahnen besonderes 
Augenmerk gelegt und unter dem Flächenlager mittels durchlässigen Einkornbetons eine 
Entwässerungsmöglichkeit normal zur Ebene vorgesehen, die das Aufkommen von dynamischen 
Porenwasserüberdrücken effektiv verhindert. Zur Vermeidung des Eintrages von Feinteilen in das 
Flächenlager durch dynamisches „Hochpumpen“ wurde ein Geotextil mit entsprechender wirksamer 
Öffnungsweite zur Trennung vorgesehen.  
An Stellen, an denen Wasserzutritt nicht ausgeschlossen werden kann, ist es ratsam das Flächenlager 
des MFS mit geschlossenporigem, wasserunempfindlichem Material auszuführen. 
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