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Einleitung

Oberflächennahe Verdichtung spielt eine wesentliche Rolle bei der Errichtung zahlreicher Bauwerke des Ingenieurbaus, wie Dämmen, Straßen oder Bahntrassen. Das bevorzugte Verdichtungsgerät sind dabei dynamische Walzen. Im Gegensatz zu statischen
Walzen, bei denen die Verdichtungswirkung nur aus dem Eigengewicht der Maschine
und gegebenenfalls der Form der Bandage herrührt, werden mit dynamisch erregten
Bandagen zusätzliche Beanspruchungen in den zu verdichtenden Untergrund eingetragen, welche die Verdichtung deutlich effizienter machen.
Für die Anregung dynamischer Walzen gibt es verschiedene Systeme, die sich hinsichtlich Konstruktion aber auch Wirkungsweise deutlich unterscheiden. Der am weitesten
verbreitete Typ dynamischer Walzen sind Vibrationswalzen, gefolgt von Oszillationswalzen. Während Vibrationswalzen eine größere Tiefenwirkung erzielen, erzeugen Oszillationswalzen deutlich geringere Erschütterungen und weisen deshalb eine besondere
Eignung für sensible Bereiche wie innerstädtische Baustellen auf.
In diesem Beitrag werden umfangreiche großmaßstäbliche Versuche mit einer Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage diskutiert und erste Ergebnisse prä-
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sentiert, die Unterschiede, Besonderheiten, Stärken, Schwächen und die damit verbundene Eignung der beiden Arten der Erregung für definierte Anforderungen aufzeigen.
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Vibration vs. Oszillation

Die Unwuchtmasse einer Vibrationsbandage rotiert um die Bandagenachse und erzeugt
vertikal gerichtete Schwingungen, welche den Untergrund vorwiegend durch Vertikalkräfte und in weiterer Folge Normalspannungen belasten.
Im Falle einer Oszillationsbandage rotieren zwei zur Wellenachse punktsymmetrische,
gegenüberliegende Unwuchtmassen gleicher Größe und Exzentrizität synchron und
zwingen der Bandage eine rasch wechselnde Vorwärts-Rückwärts-Rotation auf, die der
Fahrbewegung überlagert ist (siehe Bild 1 rechts). Durch die Reibung zwischen dem
Walzmantel der Bandage und der Oberfläche des zu verdichtenden Materials werden
vorwiegend Schubkräfte in den Untergrund übertragen und dieser wird durch Schubverzerrungen verdichtet; das Volumen wird verringert und die Steifigkeit steigt. Zusätzlich
wirken das Eigengewicht der Bandage und der Walze als statische Auflast.

Bild 1

Kräfte und Momente an den Bandagen einer dynamischen Walze. Links: Vibrationsbandage, rechts: Oszillationsbandage.
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Feldversuche mit Vibrations- und Oszillationsbandagen

3.1

Testfeld, Versuchsaufbau und Instrumentierung

Für die großmaßstäblichen Versuche wurde ein Testfeld in einer Kiesgrube nahe Wien
vorbereitet und messtechnisch instrumentiert. Auf dem durch Baustellenverkehr bereits
hochgradig verdichteten Planum des Untergrundes wurde eine Schüttung sandigen Kieses mit einer Mächtigkeit von 0,5 m aufgebracht. Die Schichtdicke für das vorhandene
Schüttmaterial und die verwendete Tandemwalze würde im Normalfall mit rund 15 bis
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20 cm festgelegt werden, wurde aber absichtlich zu groß gewählt, um das Testfeld nicht
innerhalb weniger Walzübergänge „tot“ zu walzen, sondern deutlich mehr Messfahrten
durchführen zu können.
Vier parallele Spuren mit einer Länge von 20 m wurden vorgesehen. Dabei sollte je eine
Spur der statischen Verdichtung, der dynamischen Verdichtung mit Vibration, der dynamischen Verdichtung mit Oszillation und der dynamischen Verdichtung mit Vibration und Oszillation dienen. Am Beginn und am Ende der Testspuren wurden zusätzlich
Rampen geschüttet, um ein Umsetzen und Hochfahren der Maschine zu ermöglichen
und auf der eigentlichen Teststrecke eine konstante Fahrgeschwindigkeit zu gewährleisten (siehe auch Bild 2).

Bild 2

Teststrecke für die Feldversuche.

Vor der Schüttung des Testfeldes wurden zwei Triax-Beschleunigungsaufnehmer auf
Spur 2 und 3 (in Bild 2) installiert. Zusätzlich wurde eine Druckmessdose in Spur 2
zwischen Untergrund und Schüttung horizontal eingebaut, um den vertikalen Bodendruck in 0,5 m Tiefe zu messen.
Durch zweimalige Integration des Beschleunigungssignales ist es leicht möglich, den
entsprechenden Schwingweg zu ermitteln, allerdings kann man dadurch keine Aussage
über plastische Verformungen treffen, da es nicht möglich ist, die Integrationskonstanten zu bestimmen. Um diese Verformungen dennoch dokumentieren zu können, wurde
ein spezielles Verformungsmessgerät in Spur 2 installiert (siehe Bild 3). Der feststehende Teil des Verformungsgerätes besteht aus einem Messingrohr, das fest mit einer kreis-
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runden Messingplatte verschraubt ist. Diese dient zur Verankerung im Boden und wurde dementsprechend im Untergrund vergraben. Im Messingrohr befindet sich ein induktiver Wegaufnehmer, dessen beweglicher Teil durch einen Draht verlängert wird. Im
Schutze eines Bowdenzuges wird der Draht durch die gesamte zu verdichtende Schicht
bis an deren Oberfläche geführt, welche die Messebene darstellt. Auf der Oberfläche
wird eine zweite kreisrunde Messingplatte platziert, in deren Mitte der Draht des verlängerten induktiven Wegaufnehmers geklemmt wird. Bewegt sich die Messingplatte an
der Oberfläche des Testfeldes in vertikaler Richtung (was bei der Verdichtung zu erwarten ist) wird diese Bewegung vom induktiven Wegaufnehmer im feststehenden Teil
registriert; die elastischen und plastischen Differenzverformungen in der zu verdichtenden Schicht können gemessen werden. Der Aufbau des Gerätes ist auch detailliert in
(Adam 1996) und (Kopf 1999) beschrieben.
In der Hälfte der Länge des Testfeldes wurden orthogonal zur Verdichtungsrichtung
zahlreiche weitere Triax-Beschleunigungsaufnehmer in unterschiedlichen Abständen
vom Testfeld auf der Oberfläche des Untergrundes aufgestellt, um später auf die Erschütterungswirkung in Abhängigkeit von der Distanz zur Erschütterungsquelle (der
Walze) schließen zu können.

Bild 3
3.2

Messtechnische Instrumentierung des Testfeldes.

Verdichtungsgerät

Als Verdichtungsgerät wurde Eine HAMM Tandemwalze des Typs HD+90 VO eingesetzt. Die Walze mit 9.380 kg Gesamtgewicht verfügt über eine Vibrationsbandage vorne und eine Oszillationsbandage hinten mit jeweils rund 1.900 kg schwingender Masse.
Für die Testfahrten wurde eine konstante Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h gewählt, was
auch der Standardverdichtungsgeschwindigkeit für diesen Walzentyp entspricht.
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Durch den Einsatz von Umschlagmassen in den Unwuchten stehen für die Vibrationsbandage zwei Amplituden der dynamischen Anregung zur Verfügung. Je nach Drehrichtung beträgt die Amplitude 0,34 mm bzw. 0,62 mm. Für die kleine Amplitude wurde eine Anregungsfrequenz von 50 Hz gewählt, während die Einstellung für die große
Amplitude 40 Hz betrug.
Die Amplitude der Oszillationsbandage beträgt 1,44 mm bei einer Frequenz der dynamischen Erregung von 39 Hz.
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Erste Ergebnisse der Feldversuche

Im Folgenden werden erste Ergebnisse der Feldversuche vorgestellt. Dabei wird im Besonderen auf den Vergleich von Vibrations- und Oszillationsbandage eingegangen. Für
die Vibrationsmessfahrten wurden, so nicht anders angegeben, die Einstellungen mit der
kleinen Amplitude der Erregung gewählt.

4.1

Vertikaler Bodendruck
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Der vertikale Bodendruck wurde zwischen fertig verdichtetem Planum und der geschütteten Schicht aus sandigem Kies und somit in einer Tiefe von rund 0,5 m unter dem
Verdichtungsgerät gemessen. In Bild 4 sind die Aufzeichnungen des vertikalen Bodendrucks für zwei Verdichtungsfahrten dargestellt. Jede Verdichtungsfahrt besteht jeweils
aus einer dynamischen Vorwärtsfahrt und einer statischen Rückwärtsfahrt. Im Bild 4 ist
links der Verlauf des vertikalen Bodendrucks für eine aktive Vibrationsbandage dargestellt. Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufes ist die aktive Vibrationsbandage durch
eine deutlich ausgeprägte Spitze zu erkennen. Ihr folgt die Oszillationsbandage, welche
nur statisch über die Druckmessdose rollt. Am Ende des Testfeldes hält die Walze nach
der dynamischen Vorwärtsfahrt an und fährt ohne dynamische Erregung zurück. In
Bild 4 ist das an den beiden Spitzen bei 46 und 49 Sekunden erkennbar.
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Der Verlauf des vertikalen Bodendrucks zeigt für die Oszillationsbandage (Bild 4
rechts) ein ähnliches Bild. Die dynamisch erregte Bandage entspricht hier der zweiten,
deutlich ausgeprägten Spitze.
Deutlich erkennbar werden die Unterschiede der dynamisch erregten Bandagen beim
Vergleich des dynamischen Anteils des vertikalen Bodendrucks. Dabei wird der durch
die statische Überfahrt bedingte Anteil des Bodendruck herausgefiltert.
Bild 5 (links) zeigt den dynamischen Anteil des Bodendrucks für den Moment der
Überfahrt der Vibrationsbandage. Durch die Filterung der statischen Überfahrt oszilliert
der vertikale Bodendruck um den Wert Null. Bei der Annäherung der Vibrationsbandage steigt auch der Bodendruck sukzessive an, erreicht sein Maximum, wenn sich die
Bandage exakt über der Druckmessdose befindet, und klingt dann wieder ab. Die Frequenz der erkennbaren Schwingung des Bodendrucks entspricht jener der Anregung,
also der Vibrationsfrequenz von 50 Hz.
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Dynamischer Anteil des vertikalen Bodendrucks. Links:
Vibrationsmessfahrt, rechts: Oszillationsmessfahrt.

Auch im Verlauf des Bodendrucks der Oszillationsmessfahrt (Bild 5 rechts) stimmen
die Frequenzen der Erregung und des Bodendrucks überein.
Im Gegensatz zur Vibrationsfahrt tritt zu dem Zeitpunkt, in dem sich die Bandage exakt
über der Druckmessdose befindet, kein Maximum auf. Der dynamische Anteil des Bodendrucks weist hier einen Knoten auf, während die Maximalwerte kurz davor bzw.
danach auftreten. Im Knoten kommt es zu einer Phasenumkehr der Schwingung. Die
schnelle Vorwärts-Rückwärts-Rotation der Oszillationserregung bewirkt ein Vor- und
Zurückfahren der Bandage in ihrer eigenen Setzungsmulde. Die Bandage fährt in jedem
Schwingspiel ein Stück auf die sich ausbildende Bugwelle, wodurch eine vertikale
Druckkomponente im Boden entsteht. Diese wird mit der Annäherung der Oszillationsbandage an die Druckmessdose größer. Steht die Oszillationsbandage allerdings exakt
über der Druckmessdose, registriert die Druckmessdose den dynamischen Anteil nicht.
Entfernt sich die Bandage wieder, ist das gleiche Phänomen wie bei der Annäherung,
allerdings begründet durch die Heckwelle und mit umgekehrter Phase, zu beobachten.
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4.2

Verformungsmessungen

Mit dem, in Abschnitt 3.1 beschriebenen Verformungsmessgerät wurden die Setzungen
bzw. Differenzverformungen der zu verdichtenden Schicht während der gesamten Versuchsdauer aufgezeichnet. Bild 6 zeigt die zeitlichen Verläufe der Setzungen einer Vibrationsmessfahrt (links) und einer Oszillationsmessfahrt (rechts). Während jeder Messfahrt wird die Messingplatte an der Oberfläche viermal von einer Bandage überfahren.
Dies ist in beiden Verläufen der dargestellten Messfahrten durch die Spitzen im negativen Messwertbereich erkennbar. Diese Spitzen stellen allerdings zum überwiegenden
Teil elastische, also reversible, Verformungen dar. Die Ermittlung des plastischen Anteils an den Verformungen erfolgt durch Vergleich der Werte vor und nach einer Messfahrt. Im Verlauf der Verformungen während der Vibrationsmessfahrt (Bild 6 links) ist
die Grundproblematik des Verformungsmessgerätes gut erkennbar. Insbesondere in
Folge der dynamischen Erregung der Bandage kann sich die Messingplatte mit den unter ihr befindlichen Bodenkörnern verkanten. Die daraus folgende Schrägstellung der
Messingplatte suggeriert eine Hebung (im Bild 6 links zwischen den beiden Spitzen der
dynamischen Vorwärtsfahrt und jenen der statischen Rückwärtsfahrt). Erst nach der
statischen Rückwärtsfahrt kommt die Messingplatte wieder zwängungsfrei an der Oberfläche zu liegen.
Der Messwertverlauf der Oszillationsmessfahrt repräsentiert den Idealfall. Nach der
vorwiegend elastischen Verformung durch die statische Vibrationsbandage und aktive
Oszillationsbandage bleibt eine plastische Deformation in Form einer Setzung bestehen.
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Verformungsmessungen. Links: Vibrationsmessfahrt,
rechts: Oszillationsmessfahrt.

Bild 7 zeigt Details aus den Verläufen der Verformungsmessungen. Das höhere Messwertniveau im Falle der Oszillationsmessfahrt kann dadurch erklärt werden, dass diese
durchgeführt wurde, als der sandige Kies noch wenig verdichtet war, während die Vibrationsmessfahrt zu einem deutlich späteren Zeitpunkt erfolgte, als das Testfeld weitgehend fertig verdichtet war.
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Detail der Verformungsmessungen. Links: Vibrationsmessfahrt, rechts: Oszillationsmessfahrt.

In den Verläufen beider Arten der Erregung ist die Frequenz der Erregung zu finden. In
beiden Fällen ist auch deutlich die Ausbildung einer Bugwelle zu sehen, welche die
jeweilige Bandage vor sich her schiebt. Beobachtet man einen Punkt an der Oberfläche
wird dieser bei herannahender Walze zunächst durch deren Bugwelle angehoben, ehe er
von der Bandage überrollt und nach unten gedrückt wird. Durch das Weiterrollen der
Bandage wird der Punkt entlastet und der elastische Teil der Verformungen wird abgebaut. In vielen Fällen kommt es zu einer Art „Zurückfedern“ und der Ausbildung einer
Heckwelle (siehe speziell Bild 7 rechts). Ähnliche Beobachtungen wurden auch bereits
von (Adam 1996) und (Kopf 1999) gemacht.

4.3

Bodenbeschleunigungen

Die Bodenbeschleunigungen wurden in den drei Raumachsen gemessen. In Bild 8 entsprechen die Horizontalbeschleunigungen den Beschleunigungen in Fahrtrichtung der
Walze, jene orthogonal zur Fahrtrichtung sind nicht dargestellt. Die Vertikalbeschleunigungen zeigen in Richtung des Erdmittelpunktes.
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Horizontale und Vertikale Bodenbeschleunigungen.
Links: Vibrationsmessfahrt, rechts: Oszillationsmessfahrt.

Der Vergleich beider Arten der Erregung zeigt etwa viermal so große maximale Beschleunigungen für die Vibrationsmessfahrten, was eine entsprechend größere Wirktiefe
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nahelegt. Die Richtung der gemessenen Vertikalbeschleunigungen entspricht der Richtung der Anregung, weshalb auch in vertikaler Richtung die maximalen Werte gemessen wurden. Steht die Bandage exakt über dem Beschleunigungssensor wird die Vertikalbeschleunigung maximal, während die Horizontalkomponente der Bodenbeschleunigung verschwindet und der Verlauf zu diesem Zeitpunkt einen Knoten aufweist. Die
Beschleunigungen in beiden Richtungen weisen die Frequenz der Erregung auf.
Begründet durch die rasche Vorwärts-Rückwärts-Rotation der Oszillationsbandage,
dominieren während der Oszillationsmessfahrten die horizontalen Bodenbeschleunigungen in Fahrtrichtung der Walze (Bild 8 rechts). Die Horizontalbeschleunigungen mit
weitgehend konstanter Amplitude zeigen die Frequenz der Anregung. Anders verhalten
sich die Vertikalbeschleunigungen. Hier kommt es zu einem Phasenübergang während
der Überfahrt der Bandage. Dieser erfolgt allerdings nicht durch die Ausbildung eines
Knotens und einen entsprechenden Nulldurchgang wie im Falle des Bodendrucks sondern allmählich. Nähert sich die Oszillationsbandage dem Beschleunigungssensor, baut
sich sukzessive eine Oberschwingung auf, bis die Vertikalbeschleunigung zum Zeitpunkt der Überfahrt die doppelte Frequenz der Erregung aufweist, ehe die Oberschwingung wieder abgebaut wird und die Frequenz der Vertikalbeschleunigung jener der Erregung entspricht, allerdings mit nun umgekehrter Phase. Dieses Phänomen kann ebenfalls durch die rasche Vorwärts-Rückwärts-Rotation der Bandage in der Setzungsmulde
und die Ausbildung von Bug- und Heckwelle erklärt werden. Eine VorwärtsRückwärts-Rotation entspricht einem horizontalen Schwingspiel. Durch das Hochfahren
auf die Bugwelle während der Vorwärtsbewegung und das Hochfahren auf die Heckwelle während der Rückwärtsbewegung entstehen in der Zeit eines horizontalen
Schwingspieles zwei vertikale Schwingspiele. Die Frequenz der vertikalen Beschleunigungen entspricht demnach der doppelten Frequenz der Horizontalbeschleunigung bzw.
der Anregung.

4.4

Erschütterungsausbreitungen

Zur Beurteilung der Erschütterungswirkung wird im Allgemeinen die Schwinggeschwindigkeit herangezogen. Aus den Signalen der Triax-Beschleunigungsaufnehmer
(wie in Abschnitt 3.1 beschrieben) wird durch Integration und mit Hilfe von Gleichung 1 die Magnitude der Schwinggeschwindigkeiten errechnet.

vR,max =

vx2 ( t ) + vy2 ( t ) + vz2 ( t )

(1)
max

In Bild 9 sind die Magnituden der Schwinggeschwindigkeiten für Vibrationsmessfahrten mit kleiner und großer Amplitude sowie eine Oszillationsmessfahrt im doppelt logarithmischen Maßstab dargestellt. Für alle Arten der Erregung nehmen die Schwingge-

- 10 -

schwindigkeiten im doppelt logarithmischen Maßstab linear ab. Die Abnahme der
Schwinggeschwindigkeiten kann somit durch Gleichung 2 beschrieben werden.

v( r ) = v(1) ⋅ r − D

(2)

ÖNORM S 9020 legt für empfindliche Gebäude eine maximal zulässige Schwinggeschwindigkeit von 4 mm/s fest; dieser Grenzwert ist in Bild 9 als horizontale Linie eingezeichnet. Soll dieser Grenzwert nicht überschritten werden, ist zwischen einer Oszillationswalze und dem empfindlichen Gebäude ein minimaler Abstand von 2,3 m zu
gewährleisten. Bei Verwendung einer Vibrationswalze ist dieser Abstand je nach gewählter Amplitude zu verdoppeln bzw. zu verdreifachen. Dieser Umstand unterstreicht
die besondere Eignung von Oszillationswalzen für sensible Bereiche wie innerstädtische
Baumaßnahmen bzw. auf oder in der Nähe von Brücken.
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Vergleich der Erschütterungswirkung von Vibrationsund Oszillationsbandagen gemäß ÖNORM S 9020.
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