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rische Effekte von Erdbebenwellen auf Boden und Bauwerk im
Vorfeld zu analysieren und damit geeignete konstruktive Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
2. Bodendynamische und seismische Grundlagen
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Der bei bodendynamischen Problemen maßgebliche Bereich des
Untergrundes ist nicht nur der betroffene Baugrund selbst, auf
oder in dem das Bauwerk errichtet wird. Im vorliegenden Beitrag werden daher analog zu [11] anstelle der häufig benutzten
Bezeichnungen „Baugrund-Dynamik“ und „Baugrund-BauwerkWechselwirkung“ die allgemeinen Begriffe „Boden-Dynamik“
bzw. „Boden-Bauwerk-Wechselwirkung“ verwendet.
In der Bodendynamik übernimmt der Boden folgende drei
Funktionen:
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– Feder/Dämpfer an der Quelle (Emission);
– Übertragungsstrecke von der Quelle zum Empfänger (Transmission);
– Feder/Dämpfer am Empfänger (Immission).

Kurzfassung
Die Wechselwirkung zwischen Boden und Bauwerk wird im Zusammenhang mit der seismischen Wellenausbreitung diskutiert.
Numerische Verfahren zur Berechnung der Boden-BauwerkInteraktion werden beschrieben. Bodenverbesserungsmaßnahmen zur Vermeidung von bodenbedingten Bauwerksversagen
im Erdbebenfall infolge Erschütterungsverstärkung, Bodenverflüssigung und Sacken werden vorgestellt.

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

Abstract
Soil-structure interaction is discussed taking into consideration the seismic wave propagation. Numerical methods to analyse the seismic interaction between soil and structure are described. Soil improvement methods are presented that can be
applied to prevent structure damage due to vibration amplification, soil liquefaction and soil collapse caused by earthquakes.
1. Einleitung
Durch Erdbeben ausgelöste zeitabhängige Verformungen im
Boden bewirken ein komplexes Belastungs- und Bewegungsverhalten des Bauwerkes, welches wiederum Einfluss auf den
umgebenden Boden nimmt. Diese Wechselwirkung wird als
Boden-Bauwerk-Interaktion bezeichnet, die von zahlreichen
physikalischen Phänomenen begleitet wird und deren Beschreibung nicht trivial ist. Erdbebenwellen stellen somit für das betroffene Gebäude eine äußere und außergewöhnliche dynamische
Belastungssituation dar, welche für den Nachweis der Standsicherheit zu berücksichtigen ist. Eine wirklichkeitsnahe Modellierung der Boden-Bauwerk-Interaktion erfordert Berechnungsverfahren, welche die vorhandenen komplexen Randbedingungen mit möglichst guter Näherung beschreiben. Insbesondere
der Boden stellt eine große Herausforderung dar, da dessen Modell den halbunendlichen Raum – selbst bei Annahme einfacher
homogener Verhältnisse – abbilden muss. Verschiedene numerische Verfahren wurden entwickelt, um die Wellenabstrahlung
ins Unendliche möglichst genau erfassen zu können. Durch die
numerische Simulation der Boden-Bauwerk-Interaktion ist es
Es = Steifemodul,
möglich, seismische Beanspruchungen zu ermitteln, zerstöre-

2.1 Raumwellen
Bei den Raumwellen werden zwei Wellenarten unterschieden,
die im Nahfeld einer Quelle dominieren:
– die Longitudinalwellen (Kompressions-, P-Wellen, „primary“ / „compression“ / „longitudinal“ / „dilatational“ / „irrotational waves“) und
– die Transversalwellen (Scher-, S-Wellen, „secondary“ / „shear“ / „transversal“ / „distortional“ / „equivoluminal waves“).
Aufgrund deren Abhängigkeit von der Bodenart haben die
Raumwellen unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Longitudinalwellen cP und der
Transversalwellen cS berechnen sich wie folgt:
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(1a,b) (1a,b)

Es = Steifemodul,
E = Elastizitätsmodul,
E/(2(1+ν)) = Schubmodul,
E = Elastizitätsmodul,
GG==E/(2(1+Q))
= Schubmodul,
ρ = Dichte des Bodens

U = Dichte des Bodens

Österr. Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 155. Jg., Heft 1-3/2010 und Heft 4-6/2010

ͲǡͺሺͲǡͺሻ  ͳǡͳͶሺͳǡͳʹሻߥ
ܿோ ൌ
ܿௌ ൎ Ͳǡͻܿௌ
ͳߥ

59

(2)

Erdbeben – Interaktion Boden und Bauwerk

r -2

r -0,5

r -2

r -2

r -0,5

+
homogener
Halbraum
� = 0,25

Rayleigh-Welle (R-Welle)Rayleigh-Welle (R-Welle)
homogener
vert. Komp.67% + horiz. Komp.
67%
vert. Komp.
horiz. Komp.
Halbraum
� = 0,25

+

Scherwelle
(S-Welle)

_

r -1
geom.
Abnahme

26%
Sc

+

he

rfe

ns

te

r

Sc

Scherwelle
(S-Welle)

_ +

+

26%

+

he

rfe

P-Welle
S-Welle
R-Welle

3

relative
Amplitude

2

2

1

r -1

r -1

te

4

3

1
r

r

ns

r
Kompressionswelle
(P-Welle)
7%

relative
Amplitude

r -1
geom.
Abnahme

4

+

5

P-Welle
S-Welle
R-Welle

Vibrationsquelle

c / cS

r -2

5

Vibrationsquelle
geometrische Abnahme

c / cS

geometrische Abnahme

Kompressionswelle
(P-Welle)
7%

0
0,0

0,1

0,2

0
0,3 0,0
0,4 0,10,5 0,2

Querdehnzahl Q

0,3

0,4

0,5

Querdehnzahl Q

Abb. 1: Wellenausbreitung
bei
einem vertikal schwingenden
Fundament
auf
Abb. 2: Wellengeschwindigkeiten
im Halbraum
Abb.
1:bei
Wellenausbreitung
bei einem vertikal
schwingenden
Fundament
Abb. 2: WellengeschwindigAbb. 1: Wellenausbreitung
einem vertikal schwingenden
Fundament
Abb.
2: Wellengeschwindigelastischem Halbraum
auf elastischem Halbraum
keiten im Halbraum

auf elastischem Halbraum

keiten im Halbraum

Rayleigh-Wellen entstehen, wenn sich Primärwellen und vertiDie Geschwindigkeiten von P-, S- und R-Wellen stehen in Abkal polarisierte Sekundärwellen (SV) überlagern. Dieser Typ von
hängigkeit von der Poisson-Zahl ν zueinander entsprechend
Oberflächenwellen erzeugt die häufig beschriebenen rollenden
cR < cS < cP (siehe Abb. 2).
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(Immission)
wegung ähnlich Meereswellen an. Somit führt der Boden soWasserwellen in einem Teich in ihrer Ausbreitungsrichtung; das
wohl vertikale als auch horizontale Verformungen in AusbreiGestein wird wechselweise komprimiert und gedehnt. Im Getungsrichtung der Welle aus. In einer Rayleigh-Welle wandern
gensatz zu Wasser oder Luft kann Gestein aber auch transversal
Freifeldbewegung
Gesteinspartikel somit elliptisch auf einer vertikalen Ebene.
schwingen. Bei dieser Schwingung,
den so genannten
TransverFreifeldbewegung
Die Erschütterungen, die bei einem Erdbeben am deutlichsten
sal- oder S-Wellen, bewegen sich die Bodenteilchen quer zur
wahrgenommen werden, sind in der Regel RayleighWellen, deAusbreitungsrichtung der Wellen hin und her; das Gestein bzw.
ren Amplituden viel größer werden können als die der übrigen
der Boden wird dadurch horizontal oder vertikal verformt.
Wellenarten.
Beide Wellenformen schwingen in einem Frequenzbereich von
Beim zweiten Typ von Oberflächenwellen, den Love-Wellen (L0,1 bis 30 Hz. Während sich die P-Wellen in Flüssigkeiten und
Wellen, „undae longae“), benannt nach dem englischen Physiker
fester Materie gleichermaßen fortpflanzen können, kann sich die
Augustus E.H. L o v e , der 1911 als erster ein mathematisches
S-Welle nur in festem Erdbebenherd
scherbaren Untergrund ausbreiten
und
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wird
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Gestein bzw. der Boden in horizontaler Richtung alternierend
schluckt“.
Die P-Wellen pflanzen sich
mit 6 bis 13 km/s fast
(Emission)
(Transmission)
(senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) verformt. Love-Wellen
doppelt so schnell fort wie die SWellen, die sich mit 3,5 bis
werden bei der Überlagerung von horizontalen Schwingungs7,4 km/s ausbreiten. Aus dem zeitlichen Abstand der beiden
teilen der Sekundärwellen
Wellentypen lässt sich bei Kenntnis der Poisson-Zahl ν die EntInteraktion (horizontal polarisierte S-Wellen, SHfernung des Bebenherdes bzw. die Herdtiefe anhand eines SeisWellen) in der Nähe der Erdoberfläche angeregt. Durch ihre oft
Interaktion Boden - Bauwerk
mogramms genau berechnen.
großen Amplituden gehören diese seitlichen Schwingungen des
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Abb. 3: Übertragung der Erschütterungen nach Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Erreichen die S- und P-Wellen die Oberfläche oder die Grenzschicht einer geologischen Struktur, werden sie reflektiert oder
aber in andere Wellenformen, in so genannten Oberflächenwellen, umgewandelt. Bei diesen wird die Energie ausschließlich
entlang oder nahe der Oberfläche geleitet, tiefer im Untergrund
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Die Oberflächenwellen im linear elastischen, homogenen, isotropen Halbraum werden Rayleigh-Wellen (R- oder M-Wellen,
eifemodul,„undaeE maximae“)
= Elastizitätsmodul,
= E/(2(1+Q)) = Schubmodul,
benannt. Ihre G
Ausbreitungsgeschwindigkeit
cR kann nach [1] bzw. [10] (Klammerwerte) im Verhältnis der
hte des Bodens
Geschwindigkeit der Transversalwelle cS wie folgt angegeben
werden (Abb. 2):
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Im Fernfeld einer Quelle, d. h. wenn der Abstand r größer ist
als die Wellenlänge λR = cܿRௌ/f der Rayleigh-Wellen, werden Bau݂ ൌ von
Ͳǡͷ Rayleigh-Wellen beeinflusst. Die Tiewerke hauptsächlich
݀
fenwirkung einer R-Welle beschränkt sich in etwa auf z ≤ λR.

2.3 Dämpfung
Die Dämpfung im Boden setzt sich aus einem der Geometrie
des Halbraumes folgenden Anteil und aus einer Materialkomponente zusammen.
Die harmonische Belastung eines starren Fundaments auf elas(1a,b)
tischem Halbraum erzeugt Wellen, die sich teils halbkugelförmig
(Raumwellen) und teils zylindrisch (Rayleigh-Wellen) ausbreiten
(siehe Abb. 1) und dadurch einen entsprechend großen Anteil
an Energie ableiten (Abstrahlung der Schwingungsenergie durch
die Wellenausbreitung). Dieser „Verlust“ an Energie, der einer
Dämpfung gleichkommt, wird geometrische Dämpfung oder
Abstrahlungsdämpfung genannt. Sie lässt sich mittels geschwindigkeitsproportionalen
(viskosen) Dämpfers modellieren.
(2)
Die Dämpfungskraft ist somit proportional zur Erregerfrequenz
und gegenüber der Federkraft um 90° phasenverschoben. Mit
Hilfe der Einmasseschwinger-Analogie [20] oder dem KonusModell nach Wo l f [24] lässt sich die Abstrahlungsdämpfung be(3) Ihre Größe ist für die verschiedenen Schwingungsarten
rechnen.
(Vertikal-, Horizontal-, Torsions- und Kippschwingung) sehr un-

indlichkeitsfeststellung
für Bodenverflüssigung
fürArchitekten-Zeitschrift,
schluffige Böden nach Fehler! Verweisquelle
60
Österr.
Ingenieur- und
155. Jg., Heft 1-3/2010 und Heft 4-6/2010
konnte nicht gefunden werden.
Fließgrenze wl < 32%

Fließgrenze wl > 32%

� = 0,25

_

Scherwelle
(S-Welle)

+
r -1
geom.
Abnahme

26%

relative
Amplitude

c / cS

3

2 Boden und Bauwerk
Erdbeben – Interaktion

1

terschiedlich, wobei sie für die Vertikal- Sund
Horizontalschwin+
ch
er
gung am größten ist (siehe [20]).
fe
n

Rütteln der horizontalen
und vertikalen S-Wellen, das etwas länr
ger anhält als
-1 die Erschütterungen durch P-Wellen. Kurz darauf
r
ste
treffen die Love-Wellen gefolgt von den0 R-Wellen ein. Die bebenEine andere Dämpfungsursache im Boden ist r die Dissipation
Kompressionswelle
den und rollenden Bewegungen dieser0,0
Oberflächenwellen
0,1 0,2 0,3 0,4 hal0,5
der Wellenenergie im Bodenmaterial, bezeichnet als dissipa-(P-Welle)
Querdehnzahl
eines Erdbebens.
Q
tive Dämpfung oder Materialdämpfung. Sie ist im Allgemei- 7%ten relativ lange an und bilden den Hauptteil
Der vertikal
Abschluss
eines Bebens
ist meistAbb.
eine
aus den
nen nicht viskoser (geschwindigkeitsproportionaler),
sondern
Abb. 1: Wellenausbreitung
bei einem
schwingenden
Fundament
2: Mischung
Wellengeschwindigunterschiedlichen
Wellentypen, die durch
mehrfache
Brechung
eher hysteretischer (geschwindigkeitsunabhängiger) auf
Natur.
elastischem
Halbraum
keiten
im Halbraum
Die Dämpfungskraft ist somit proportional zur Federkraft und
und komplexe Gesteinsstrukturen erst verzögert eintreffen.

Standort
(Immission)

Freifeldbewegung

Erdbebenherd
(Emission)

Übertragungsweg
(Transmission)

Interaktion
Boden - Bauwerk

Abb. 3: Übertragung der Erschütterungen nach [20]

Abb. 3: Übertragung der Erschütterungen nach Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

nimmt nur unwesentlich mit steigender Anregungsfrequenz zu,
hingegen wächst sie proportional zur Dehnungsamplitude bzw.
zur Federkraft. In den Berechnungen kann sie beispielsweise
durch Ansetzen eines komplexen Schubmoduls berücksichtigt
werden.
Im Allgemeinen ist die geometrische Dämpfung wesentlich größer als die im Boden ebenfalls vorhandene Materialdämpfung
(z.B. bei Maschinenfundamenten). Bei ausgeprägt geschichteten Böden oder bei Belastung nahe der Bruchlast des Bodens,
wie bei starken Erdbeben, ist dies anders: Bei geschichteten
Systemen im niederfrequenten Bereich kommt kaum Abstrahlungsdämpfung vor [11]. Wenn Eigenfrequenzen des BodenBauwerk-Systems in diesen Frequenzbereich fallen, ergeben
sich (rechnerisch) sehr große Vergrößerungsfaktoren (Resonanzeffekt, siehe 3.1).
2.4 Seismische Beanspruchung
Der Großteil der zur Verfügung stehenden Energie wird als Reibungswärme freigesetzt. Nur etwa 1% wird in seismische Energie umgewandelt, die in Form von Wellen nach allen Richtungen
hin im Erdkörper abgestrahlt wird. Vergleicht man die von den
einzelnen Wellenarten in den Halbraum abgestrahlten Energieanteile, so stellt man fest, dass die Rayleigh-Welle den überwiegenden Anteil von 67%, die S-Welle jedoch nur 26% und die
P-Welle gerade 7% der Energie enthält [20]. Die Rayleigh-Welle
weist zudem die kleinste geometrische Dämpfung auf: Die Amplitude ist proportional zu r-0,5, wobei r als radialer Abstand zur
Emissionsquelle definiert ist (siehe Abb. 1).
Da alle beschriebenen Wellentypen eine etwas unterschiedliche Laufzeit haben, besteht ein Erdbeben eigentlich aus einer
Abfolge unterschiedlicher Bodenbewegungen: Die zuerst eintreffenden P-Wellen erzeugen eine Kompressions- und Expansionsbewegung des Bodens, richten aber meist keine großen
Zerstörungen an. Einige Zeit später folgt das heftige seitliche

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

die
die
die
die

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

Die Erdbebenquelle beeinflusst die Stärke des Erdbebens und
mögliche Bruchmechanismen. Die Ausbreitungswirkung ist für
die Dämpfung der Wellen auf ihrem Weg durch die Felsstruktur
verantwortlich. Die örtlichen Effekte beziehen sich auf die frequenzabhängige Verstärkung oder Dämpfung der Wellenenergie,
die aufgrund der seismischen Wellenausbreitung durch den Boden bis an die Oberfläche entstehen. Die drei genannten Effekte
ergeben die freie seismische Feldbewegung („free field motion“)
an der Oberfläche, wobei vereinfacht angenommen wird, dass
das Bauwerk keinen Einfluss auf die Freifeldbewegung hat. Die
Boden-Bauwerk-Wechselwirkung erklärt die Nachgiebigkeit des
Bodens unter dem Fundament und die potenziellen Änderungen
zwischen Fundament- und Freifeldbewegung. Die Interaktion
bestimmt die tatsächlichen Lasten, welche sich aufgrund der
freien Feldbewegung am Bauwerk-Fundament-Boden-System
entwickeln.
3. Wechselwirkung Boden-Bauwerk
Der Boden beeinflusst durch seine elastischen und dämpfenden
Eigenschaften das Schwingungsverhalten eines Bauwerks. Diese Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Boden (Baugrund)
hat unter gewissen Randbedingungen einen erheblichen Einfluss
auf das dynamische Bauwerksverhalten. Es ist folglich stets zu
klären, ob die Wechselwirkung von Bedeutung sein kann oder
ob Bauwerk und Boden getrennt untersucht werden können. Bei
einem Erdebeben ist der Einfluss der Trägheitskräfte im Bau-
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werk auf den Baugrund insbesondere bei sehr massiven und
sehr schlanken Bauwerken sowie bei großflächigen Fundamentplatten oder tiefen Einbettungen groß. In den genannten Fällen
können die Trägheitskräfte die so genannten Freifeldbewegungen, das sind die Bodenbewegungen ohne Bauwerk, stark verändern [1].

Wenn von Fels ausgehende Erdbebenwellen Lockergesteinsschichten durchlaufen, werden die vorherrschenden Anregungsfrequenzen verschoben und auch meistens die Spektralamplituden vergrößert. Der Vergrößerungsfaktor liegt
größenordnungsmäßig zwischen 2–3, kann aber auch bis 6 ansteigen. Die Erschütterungsverstärkung durch Lockergesteinsschichten gilt es folglich in jedem Fall zu berücksichtigen.

Der homogene, unendlich ausgedehnte Boden ohne Bauwerk
Umfangreiche Studien haben ergeben, dass die Schadenshäubesitzt ebenso wie unendlich ausgedehnte Stäbe und Platten
figkeit an Bauwerken mit einer bestimmten Gebäudehöhe einkeine Eigenfrequenz(en). Erst durch das Zusammenwirken von
deutig von der Mächtigkeit der Lockergesteinsschicht abhänBoden und Bauwerk entsteht ein schwingungsfähiges System,
gen und damit mit der Grundschwingzeit dieser Bodenschicht
in welchem der Boden mit Steifigkeit und Dämpfung die komkorrelieren [20]: Hohe Gebäude bzw. Lockergesteinsschichten
Fehler! plexe
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Abb. 4: Interaktionsmechanismen
nach [16]: (a) Erschütterungsverstärkung, (b) kinematische Interaktion, (c) Trägheits-Interaktion
(1a,b)

Abb. 4: Interaktionsmechanismen nach [Fehler! Textmarke nicht definiert.]: (a) Erschütterungsverstärkung,
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grund-Bauwerk-System sind nach [1] grundsätzlich folgende
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Um das Wesen der Boden-Bauwerk-Interaktion
zu verdeut-

Die Grundeigenfrequenz steigt folglich mit abnehmender
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k u der Einbettungstiefe
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u FIM(t)
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Grundeigenfrequenz, wenn er mit einer Masse
Bauwerk) belegt wird. Ein
masseloser Boden besitzt dagegen keine Grundeigenfrequenz!
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ku, k� komplex
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Impedanzfunktion
Interaktionsproblem
(1) Kinematische
Interaktion
Struktur unter FIM
Auswertung der
"Foundation Input Motions" (FIM)

Erdbeben – Interaktion Boden und Bauwerk
Die kinematische Interaktion kann durch zwei komplexe Funkmöglichst korrekt erfassen zu können, werden die künstlichen
tionen beschrieben werden: die Übertragungsfunktion (KompRänder mit infiniten Elementen (IFE) diskretisiert (siehe Abb. 5)
lianzfunktion) und die Impedanzfunktion. Erstere bestimmt die
oder nicht reflektierende (energieabsorbierende) RandbedinBewegung des Fundamentes in Bezug auf die Freifeldbewegungen eingeführt. Als Übergangsbedingung zwischen dem
gung (dynamische Nachgiebigkeit), letztere die Steifigkeits- und
Bodennah- und -fernbereich gilt es die Bewegung des freien
Dämpfungseigenschaften des Interaktionssystems (dynamische
Feldes zu berücksichtigen.
Steifigkeit). Die komplexen Funktionen werden für ein starres,
Ein Vorteil dieser Methode ist, dass Boden und Bauwerk mit
masseloses Fundament ermittelt (siehe [20], [24]).
derselben Methode modelliert werden. Nachteilig dagegen ist
Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.Dietmar AdamFehler! Kein Text mit
einerseits die notwendige Größe und Feinheit der Bodendisangegebener Formatvorlage im Dokument.Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.
3 . 3 Tr ä g h e i t s - I n t e r a k t i o n
kretisierung und andererseits die i. d. R. nur approximierten
Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.
Randbedingungen. Die Modellierung des Bodens ausschließTatsächlich sind Bauwerke jedoch nicht masselos, weshalb die
lich durch Finite Elemente scheidet wegen des erforderlichen
Beschleunigungen Trägheitskräfte erzeugen, die Deformationen
Rechenaufwandes daher in der Regel aus. Analytische Modelle
des Bauwerks und des Baugrunds verursachen und folglich eine
und die Randelementmethode eignen sich besonders für howeitere Veränderung der Bodenerschütterung bewirken. Die
mogene und wenig geschichtete Untergrundverhältnisse; bei
vorhandene Trägheit der Struktur vergrößert die Schubkräfte
stark geschichteten Böden ist der Rechenaufwand hingegen
und Momente an der Grundfläche, wodurch eine Verschiebung
sehr hoch.
des Fundaments relativ zur Freifeldbewegung erzeugt wird.
Dieser als Trägheits-Interaktion bezeichnete Effekt führt zu eiEine effiziente, semianalytische Methode, die es ermöglicht, Böner Reduktion der Eigenfrequenzen und im Allgemeinen zu einer
den mit ausgeprägter Schichtung mit demselben Aufwand wie
Vergrößerung der Dämpfung. Bei sehr steifen Bauwerken (z.B.
homogene Böden dynamisch zu berechnen, wurde von Wa a s
Kraftwerksbauten) wirkt sich die Vergrößerung der Dämpfung
[22] in Berkeley entwickelt: Das mit dieser Methode hergeleitete
positiv auf das Schwingungsverhalten aus, während bei weiMakroelement wird am Rand eines 2D-FE-Bereichs, mit dem
chen Bauwerken (z.B. Offshore-Bauwerke)
Resonanzerscheider Bodennahbereich
modelliert
wird,(a)angeordnet
(siehe Abb. 6)
Abb. 4: Interaktionsmechanismen
nach
[Fehler! Textmarke nicht
definiert.]:
Erschütterungsverstärkung,
nungen im Bereich niederfrequenter Wellen infolge Reduktion
und gibt
die Wellenausbreitung
in den umgebenden Boden me(b) kinematische
Interaktion,
(c) Trägheits-Interaktion
der Eigenfrequenz auftreten können.
chanisch exakt wieder [23].

Bauwerk
BodenNahbereich

FE

FE

BodenFernbereich

Abb. 5: Direktes Verfahren mit
FE-IFE Struktur [16]

�

Abb. 6: Semifinites Verfahren für
geschichteten Untergrund [23]

IFE
Frei-FeldBewegung

Abb. 5: Direktes Verfahren mit FE-IFE Struktur FehAbb. 6: Semifinites Verfahren für geschichteten Unler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. tergrund Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.
4. Berechnung der Boden-Bauwerk-Interaktion
4 . 2 S u b s t r u k t u r- M e t h o d e

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

Bei der Substruktur-Methode wird das Gesamtsystem BodenBauwerk in zwei leichter handhabbare Teilprobleme unterteilt:
Bauwerk und Bodennahbereich (Substruktur 1) und Bodenfernbereich (Substruktur 2). Der Interaktionshorizont entspricht hier
– die direkte Methode und
nicht der Modellierungsgrenze, sondern dem Übergang zwi– die Substruktur-Methode.
�FIMBodennahbereich
(t)
schen dem
und dem halb-unendlichen Mediug(t)
�FIM(t)
ku
k u des Bauum Boden (Halbraum). Er kann auch mit den Grenzen
=
+
+
Die wichtigsten numerischen Verfahren zur Lösung der ProbwerksuFIM
zusammenfallen,
sodass der Bodennahbereichu FIM
entfällt.
(t)
(t)
leme der Boden-Bauwerk-Interaktion sind die Finite Elemente
k�
k�
Wenn jedoch Inhomogenitäten oder nichtlineare
Effekte des BoMethode (FEM) und die Randelementmethode (BEM). Neuere
dens zu berücksichtigen sind, empfiehlt es sich, einen Teil des
Verfahren sind u. a. die „Scaled Boundary Finite Element Meku, k� komplex
unbegrenzten Mediums (Boden/Baugrund)
bis zur künstlichen
thod“ (SBFEM) [25] und die Komplementärmethode [21].
Grenzfläche (Interaktionshorizont) mit FE zu diskretisieren. Die
(3) Berechnung
der
(2) Impedanzfunktion
strengen Randbedingungen
an der Interaktionsfläche
entspreInteraktionsproblem
(1) Kinematische
Interaktion
4.1 Direkte Methode
Struktur unter die
FIM
Auswertung
chen
einerder
(Interaktions-)Kraft-Verschiebungs-Beziehung;
"Foundation
Input Motions"
(FIM) Substrukturen erfolgt durch Erfüllung der
Kopplung
der beiden
Bei der direkten Methode werden Bauwerk und Boden in einem
Gleichgewichtsund Kompatibilitätsbedingungen
[17].
Modell erfasst und in einem einzigen SchrittAbb.
analysiert.
Der in
7: Substrukturmethode
nach Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.
die Berechnung eingehende Bodenbereich (Nahfeld) wird mit
Der Bodenfernbereich (Halbraum) wird als unendlich ausgederselben Methode wie das Bauwerk (z.B. FEM) modelliert und
dehnter, ev. horizontal geschichteter Halbraum modelliert (z.B.
der Interaktionshorizont als dessen Begrenzung in ausreichenmit der Randelementmethode). Für die Freiheitsgrade, die mit
der Ferne vom Bauwerk angeordnet, damit die reflektierten Weldem Bauwerk zusammenfallen, wird die dynamische Steifigkeit,
len nicht zum Bauwerk zurückgelangen können. Um die Wellendie sog. Impedanzfunktion, ermittelt. Physikalisch können diese
abstrahlung ins Unendliche bei der Modellierung des Halbraums
Steifigkeiten beispielsweise mittels Einmasseschwingeranalo-
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Abb. 4: Interaktionsmechanismen nach [Fehler! Textmarke nicht definiert.]: (a) Erschütterungsverstärkung,

Erdbeben – Interaktion Boden und
(b)Bauwerk
kinematische Interaktion, (c) Trägheits-Interaktion
gie nach Ly s m e r [20] oder Konus-Modell nach Wo l f [24] als
frequenzabhängige Feder-Dämpfer-Elemente modelliert werden
[2]. Das auf diesen Feder-Dämpfer-Elementen ruhende Bauwerk
Bau-unterworfen,
wird der dynamischen Belastung
das ist bei einem
FE
werk
Erdbeben die für das Bodenmodell bestimmte Freifeldbewegung.
Beim Substrukturverfahren Bodennach Abb. 7FEwird das InteraktionsNahbereich
problem in 3 Teile zerlegt, deren Superposition das Ergebnis des
BodenGesamtsystems liefert:
Fernbereich

IFE

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

– Bestimmung der Fundament-Bewegung („foundation input
motion“, FIM)
� unter der Annahme eines masselosen BauwerFrei-Feldkes und Fundamentes in Abhängigkeit von Steifigkeit
Bewegungund
Geometrie von Bauwerk und Fundament;
– Ermittlung der Impedanzfunktionen, welche die SteifigkeitBei analytischen Methoden kann der Boden als Schubträger
Abb. 5: Direktes Verfahren
mit(siehe
FE-IFE Struktur
FehAbb.
6: Semifinites
Verfahren
für geschichteten
Un-oder 3D-Modell) beund Dämpfungseigenschaften
erfassen
z.B. [20]);
(1D-Analyse)
oder
mit einem
FE-Modell (2Dler!
Verweisquelle
konnte
nicht
gefunden
werden.
tergrund
Fehler!
Verweisquelle
konnte
nicht
gefunden
– dynamische Analyse des Bauwerks, das nachgiebig auf frerechnet werden. Für eindimensionale lineare Berechnungen sind
quenzabhängigen translatorischen und rotatorischen Ersatzdas Bodenprofil,werden.
die Bodenparameter der einzelnen Schichten
federn und -dämpfern gegründet ist.
(Scherwellengeschwindigkeit oder Schubmodul, Raumgewicht,

x

�FIM (t)

ug(t)

ku

=

�FIM(t)

ku

+

+
u FIM(t)

uFIM(t)
k�

k�

ku, k� komplex
Interaktionsproblem

(1) Kinematische Interaktion
Auswertung der
"Foundation Input Motions" (FIM)

(2) Impedanzfunktion

(3) Berechnung der
Struktur unter FIM

Abb. 7: Substrukturmethode nach Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Abb. 7: Substrukturmethode nach [19]

Aufgrund der Frequenzabhängigkeit der Federsteifigkeiten und
Dämpfung werden die Berechnungen üblicherweise im Frequenzbereich durch Fourier-Zerlegung der Anregung durchgeführt. Die resultierende Bewegung des Bauwerks wird durch die
Überlagerung (Superposition) der Antworten auf die einzelnen
Frequenzkomponenten der Anregung erhalten. Die Anwendung
des Superpositionsgesetzes setzt lineares bzw. quasilineares
Verhalten von Boden und Bauwerk voraus.
5. Baugrundbedingte Versagensarten
Das Bruchverhalten unter dynamischer Belastung unterscheidet sich bei den meisten Materialien von jenem unter einfacher
monotoner statischer Belastung. Dabei sind folgende Effekte zu
beachten [1]:
– Die höhere Belastungsgeschwindigkeit führt zu einer höheren
Bruchfestigkeit.
– Durch zahlreiche Belastungszyklen kommt es zu einer Reduktion der Festigkeit infolge von Ermüdung.
– Bei wassergesättigten sandigen und schluffigen Böden kann
das Phänomen der Bodenverflüssigung (Liquefaktion) auftreten.
5.1 Erschütterungsverstärkung
Die Erschütterungsintensität ist an einem Lockergesteinsstandort im Allgemeinen stärker als an Felsstandorten. Für die Ermittlung der Verstärkung eignen sich empirische, analytische und
experimentelle Methoden.

64

Dämpfung), die Lage des Grundwasserspiegels und die Tiefe
bis zum Fels erforderlich.
Experimentelle Methoden, wie die Auswertung von Schwachbeben, sind auf den kleinen Dehnungsbereich beschränkt. Diese
Versuche können somit für den quasi-elastischen Bereich verwendet werden, d.h. für Schubdehnungen kleiner als 5.10-3%;
das entspricht einer maximalen Bodenbeschleunigung von
rund 0,01.g. Für die Übertragung auf stärkere Erdbebenbeanspruchungen müssen nicht-lineare Effekte des Baugrundes berücksichtigt werden. Experimentelle Methoden bieten sich insbesondere für die Verifikation der Ergebnisse der analytischen
Untersuchungen an.
5.2 Bodenverflüssigung (Liquefaktion)
Das Phänomen der Bodenverflüssigung hängt mit der besonderen Struktur des Bodens zusammen, der einen 3-phasigen
Aufbau, bestehend aus Korngerüst, Porenraum und Wasser
aufweist. Die mikroskopisch kleine Verdichtung infolge Erschütterungen bewirkt eine Volumenverkleinerung, die zu einem
Porenwasserdruckanstieg führt, der infolge der relativ großen
Belastungsgeschwindigkeit durch Abströmen nur ungenügend
abgebaut werden kann. Durch sukzessive Belastungszyklen
steigt der Porenwasserdruck weiter an, wobei gleichzeitig die
effektive Spannung, das ist der Korn-zu-Korn-Druck, abgebaut
wird. Sobald der Porenwasserdruck den Überlagerungsdruck
erreicht, wird die effektive Spannung zu Null und die Scherfestigkeit geht abgesehen von der Kohäsion verloren. Die Körner können im Extremfall im Porenwasser schwimmen, weshalb
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sehr große Deformationen auftreten. Eine derartige Verflüssisen, zu Verflüssigung. Wasserdurchlässigkeit und Kornverteigung ist nur in solchen Böden möglich, in denen sich das Waslung innerhalb einer bestimmten Bandbreite kennzeichnen das
ser nur langsam ausbreiten kann, d.h. in sandigen schluffigen
Verflüssigungsvermögen („Liquefaktionspotenzial“). Einige kritiBöden. Grobkörnige, durchlässige Materialien, wie z.B. Kies, in
sche Kornverteilungsbereiche sind in Abb. 8 dargestellt; weitere
denen sich das Porenwasser relativ unbehindert bewegen kann,
sind in [20] angegeben.
und in kohäsiven Böden, in denen ein Teil des Wassers an die
Die Gefahr einer Bodenverflüssigung wächst mit der Intensität
einzelnen Tonpartikel gebunden ist, sind hingegen weniger stark
und Dauer eines Erdbebens sowie mit der Höhe des Grundwasbis kaum gefährdet.
serstandes und nimmt mit zunehmender Lagerungsdichte ab.
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Abb. 8: Kritische Kornverteilungszonen 1 (gelb) und 2 (orange) der
deutschen KTA (rote Linien) und
der Japanischen Straßenvereinigung (blaue Linien) sowie Kornverteilungsbereich des Niigata-
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Abb. 8: Kritische Kornverteilungszonen 1 (gelb) und 2 (orange) der deutschen KTA (rote Linien) und der Ja-
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Verflüssigung ist typisch für locker gelagerte Sand oder Schlufgefunden
werden.
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ௌ
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3 zählen
Sand auftritt und nur zu beschränkter Fließdehnung führt, kann
݀
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– „Modified Chinese Criteria“ nach Andrews und Martin (2000)
hervorrufen; Stabilitätsprobleme werden sich primär nicht ergem. Tab. 1,
x
geben. Jedoch kann der nach den Erschütterungen verbleiben– Methode nach Ishihara (1985) nach Abb. 9,
de Porenwasserüberdruck und die dadurch entstehende, nach
– Kornverteilungsdiagramm gem. KTA3 in Abb. 8.
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Abb. 8: Kritische Kornverteilungszonen 1 (gelb) und 2 (orange) der deutschen KTA (rote Linien) und der Japanischen Straßenvereinigung (blaue Linien) sowie Kornverteilungsbereich des Niigata-Sandes (schwarze
Schraffur) bzw. japanischer verflüssigungsgefährdeter Sande (punktiert) Fehler! Verweisquelle konnte nicht
Erdbeben – Interaktion Boden und Bauwerk
gefunden werden.
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Abb. 9: (a) Beziehung zwischen
der Dicke einer verflüssigungsgefährdeten Schicht H2 und der
Dicke einer darüberliegenden
Schicht H1 [12]. (b) Abschätzung
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5.3 Sackungen
(1)	Ermittlung des durch das Erdbeben erzeugte zyklische
Unter seismischen Erschütterungen werden vor allem lose SandSpannungsverhältnis („Cyclic Stress Ratio“, CSR):
schichten verdichtet. Das Sackungsmaß hängt von mehreren
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6. Bodenverbesserungsmaßnahmen
(2)	Bestimmung des zyklischen Widerstandverhältnis des BoDie zerstörerische Wirkung von Erdbeben auf bauliche Anladens („Cyclic Resistance Ratio, CRR) mittels empirisch
gen äußert sich häufig darin, dass es zu einem Versagen des
ermittelter Korrelationen der CRR mit der Schlagzahl aus
Baugrundes kommt, welches in weiterer Folge das Bauwerk
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Abb. 11: Reduktionsfaktor rd über
die Tiefe unter Oberkante Terrain
oder leicht geneigter Oberfläche,
aus [8]
Abb. 12: Beziehung zwischen
CRR und SPT für Erdbeben der
Magnitude Mw = 7,5 für reine
Sandkurven mit Feinanteilen [14]

Abb. 11: Reduktionsfaktor rd über die Tiefe unter Oberkante Terrain oder leicht geneigter Oberfläche, aus Fehler!
4 gültigVerweisquelle
für eine Momentmagnitude
vongefunden
Mw = 7,5 werden.
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Abb. 12: Beziehung zwischen CRR und SPT
für Erdbeben der Magnitude Mw = 7,5 für reine
Sandkurven mit Feinanteilen Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
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Bei kohäsionslosen, grobkörnigen Böden, wie z.B. Kies, können
die seismischen Erschütterungen zu einer Verdichtung führen
und damit nachhaltig zu einer Erhöhung des Reibungswinkels
(+∆ϕeff) infolge einer stärkeren Verzahnung der Körner. Feinkörnige, locker gelagerte Böden, wie z.B. Sande, neigen dagegen
zum Sacken bzw. zur Verflüssigung, was eine Abnahme des Reibungswinkels (-∆ϕeff) zur Folge hat. Durch Verdichtung können
die genannten Effekte vorweggenommen werden, wobei sich
folgende Verfahren eignen:
– Oberflächenverdichtung mittels Walzen,
– Bodenauswechslung (oberflächennah),
– Tiefenverdichtung in Form der Rütteldruckverdichtung
(RDV),
– Dynamische Intensiv- bzw. Impulsverdichtung.
Bei kohäsiven Böden kommt es infolge seismischer Beanspruchung zu einer Erhöhung der Porenwasserdrücke (+∆u), die zu
einer Abnahme bzw. völligem Verlust des Reibungswinkels führen können. Dem kann durch folgende Verfahren präventiv entgegengewirkt werden:
– Bodenauswechslung (oberflächennah),
– Herstellung von Kiessäulen mittels Rüttelstopfverdichtung
(RSV),
– Dynamische Intensiv- bzw. Impulsverdichtung.
Die Rüttelstopfverdichtung ist in erdbebengefährdeten Gegenden eine besonders geeignete Gründungsmaßnahme, weil sie
einerseits eine hohe Flexibilität und damit ein hohes Arbeitsvermögen besitzt und andererseits Bodenverflüssigung durch die
höhere Durchlässigkeit in den Kiessäulen sowie die wirksame
Korn-zu-Korn-Reibung weitgehend verhindert. Die stabilisierende Wirkung beruht dabei auf dem Reibungswiderstand innerhalb
der Stopfsäulen, die einen hohen Anteil der äußeren Lasten und
des Bodeneigengewichts übernehmen, und auf ihrer Fähigkeit,
Porenwasserüberdruck im Boden – zumindest in ihrer unmittelbaren Umgebung – augenblicklich abzubauen bzw. gar nicht
entstehen zu lassen. Zur groben Abschätzung der Wirkung einer
Stopfverdichtung wird in [18] vorgeschlagen, das Spannungsverhältnis, das bei seismischer Beanspruchung entstehen kann,
im gleichen Verhältnis abzumindern, wie durch Rüttelstopfverdichtung die vom Boden abzutragende äußere Last reduziert
wird, also den Reduktionsfaktor α = 1/n zu benutzen, wobei n
der Grundwert der Baugrundverbesserung durch Stopfverdichtung ist.
7. Zusammenfassung
Durch Erdbeben werden Energien freigesetzt, die sich im Untergrund und an der Erdoberfläche in Form von Raum- und Oberflächenwellen ausbreiten, welche unterschiedliche Intensitäten
und Wirkungen auf Bauwerke haben. Erdbebenwellen stellen
somit für betroffene Gebäude eine außergewöhnliche dynamische Belastungssituation dar, welche für den Nachweis der
Standsicherheit zu berücksichtigen ist. Verschiedene Modelle
und Berechnungsmethoden stehen zur Verfügung, welche für
die numerische Simulation der komplexen dynamischen BodenBauwerk-Interaktion herangezogen werden können.
Das Potenzial von erdbebenbedingtem Versagen des Untergrundes durch Erschütterungsverstärkung, Bodenverflüssigung
bzw. plötzliches Sacken kann durch geeignete Bodenverbesserungsmaßnahmen wirkungsvoll verringert werden.
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