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KURZFASSUNG
Für zahlreiche Aufgaben des Erdbaus werden Vibrationswalzen zur oberflächennahen Verdichtung von
granularen Medien genutzt. Die Bandage einer Vibrationswalze zeichnet sich durch eine Unwuchtmasse
aus, die in der Achse der Bandage angeordnet ist und durch Rotation der gesamten Bandage eine kreisför-
mig translatorische Schwingung aufzwingt. Die schwingende Bandage der Vibrationswalze und das zu
verdichtende Material stellen ein dynamisches Interaktionssystem dar. Im Beitrag wird ein vergleichsweise
einfaches mechanisches Modell vorgestellt, welches in der Lage ist, das dynamisch interagierende System
aus Vibrationsbandage und Boden abzubilden. Die wesentliche Nichtlinearität des dynamischen Interakti-
onssystems stellen die sich laufend ändernden Kontaktbedingungen zwischen Bandage und Boden dar.
Während der Belastungsphase vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen den beiden Kontaktpartnern
zunehmend, was wiederum die Reaktionskräfte des Bodens beeinflusst und das Bewegungsverhalten
der Bandage ändert. Am Ende der Entlastungsphase kann es zudem zu einem Abheben der Bandage
vom Boden kommen, wodurch sich die beiden Teilsysteme kurzfristig getrennt voneinander bewegen. Es
werden Möglichkeiten aufgezeigt, diese herausfordernden Kontaktbedingungen sowie die veränderliche
Bandagenaufstandsbreite in der mechanischen Modellierung zu berücksichtigen. Das semi-analytische
Modell soll später genutzt werden, um einen Messwert zur walzenintegrierten Verdichtungskontrolle für
Vibrationswalzen zu entwickeln, der weitgehend unabhängig von Maschinen- (Geometrie der Bandage,
Massen) und Prozessparametern (Erregerfrequenz, Erregeramplitude, Fahrgeschwindigkeit) ist.
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1. EINFÜHRUNG

Die Aufgabe der oberflächennahen Bodenverdichtung im Erdbau wird heutzutage vorwiegend von Vibra-
tionswalzen übernommen, da sie gegenüber statischen und oszillatorisch angeregten Walzen eine größere
Tiefenverdichtungswirkung aufweisen und deshalb den Einbau größerer Schüttlagenstärken erlauben.
Die Rotation einer im Walzenkörper zentrisch gelagerten Unwucht sorgt dabei für dessen dynamische
Erregung und bewirkt eine vorwiegend vertikal gerichtete Lasteintragung in den Untergrund.

Die dynamisch angeregte Bandage und der zu bearbeitende Untergrund bilden während des gesamten
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Verdichtungsvorganges ein schwingendes, interagierendes System mit wechselnden Kontaktbedingungen.
Je nach Abstimmung von Betriebs- bzw. Prozessparametern (Fahrgeschwindigkeit, statische Achslast
der Bandage, schwingende Masse, Exzentrizität sowie Masse der Unwucht, Erregerfrequenz etc.) und
Bodensteifigkeit (Kornverteilung, Kornform, mineralischer Aufbau, Wassergehalt, Lagerungsdichte, Be-
lastungsgeschichte, etc.) arbeitet die Walze dabei in verschiedenen Betriebszuständen. Aus dem daraus
resultierenden charakteristischen Bewegungsverhalten des Verdichtungsgerätes können heutzutage, bei
entsprechender messtechnischer Erfassung und Auswertung des selbigen und unter Einhaltung gewisser
Randbedingungen, Messwerte abgeleitet und errechnet werden, die noch während des Arbeitsvorgan-
ges Rückschlüsse auf den Verdichtungszustand des Untergrundes bzw. dessen Tragfähigkeit zulassen.
Systeme zur Flächendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) [1] machen sich diesen
Grundgedanken zunutze.

Das dynamische Bewegungsverhalten der Walzenbandage zufolge der Vibrationsverdichtung stellt dabei
einen äußerst komplexen, mehrfach statisch unbestimmten und hochgradig nichtlinearen Vorgang dar.
Die auftretenden Nichtlinearitäten resultieren primär aus der gekrümmten Form der Bandage, aus dem
plastischen Verhalten des Bodens (Materialnichtlinearität) und aus der genannten Interaktionsbeziehung
zwischen Walze und Boden zufolge wechselnder Kontaktbedingungen (Systemnichtlinearität).

Der vorliegende Beitrag präsentiert ein einfaches semi-analytisches Walze-Boden Simulationsmodell
zur Behandlung des schwingenden Interaktionssystems, charakterisiert durch seine herausfordernden
Kontaktbedingungen. Als wesentliche Vereinfachung werden dabei ausschließlich Vertikalbewegungen
auf homogenem Untergrund berücksichtigt.

Nachdem zunächst die Bewegungsgleichungen zur Modellierung des Verdichtungswerkzeuges und des
Bodens getrennt voneinander hergeleitet werden, erfolgt die Koppelung der beiden Teilsysteme im An-
schluss daran über die Formulierung von Kontaktbedingungen (Kontaktproblem). Auf diese Weise können
die, pro Unwuchtumdrehung des Exzenters, möglichen drei Betriebsphasen – Belastung, Entlastung und
Abheben (Kontaktverlust) abgebildet werden.

2. MECHANISCHE MODELLIERUNG

2.1. Modellierung des Teilsystems Walze

Das eigentliche Verdichtungswerkzeug stellt der zylindrisch gekrümmte Walzenkörper (Bandage) dar, in
dessen Achse eine Unwucht (Erreger) auf einer Antriebswelle gelagert ist, die sich mit einer bestimmten
Erregerfrequenz dreht. Durch diese quadratische Anregung wird dem Walzenkörper eine kreisförmig
translatorische Bewegung aufgezwungen.

Die Bandage ist an der Lagerschale über Gummipuffer, modelliert als Kelvin-Voigt Körper, mit dem
Rahmen der Walze verbunden, jedoch schwingungstechnisch entkoppelt, wodurch die Energie aus der
dynamischen Anregung theoretisch vollständig dem Untergrund als Verdichtungsenergie zur Verfügung
steht. Das zu betrachtende System entspricht einem Zweimassenschwinger mit den beiden Verschiebungen
z2 (Verschiebung des Rahmens) und z1 (Verschiebung der Bandage) als Lagekoordinaten. Führt man einen
Schnitt durch die Gummipuffer, so lassen sich die beiden Teilstrukturen im Sinne der Teilsystemtechnik
getrennt voneinander analysieren und die Bewegungsgleichungen zur Beschreibung des Obersystems
(Chassis/Rahmen) sowie des Untersystems (Bandage) gemäß den folgenden Gleichungen herleiten (siehe
Abbildung 1, links).

Bewegungsgleichung des Obersystems (Rahmen):

mr z̈2 = mr g+ kr (z1 � z2)+ cr (ż1 � ż2) (1)

Bewegungsgleichung des Untersystems (Bandage):

(mb +me) z̈1 + kr (z1 � z2)+ cr (ż1 � ż2)+Fb +Ferr = (mb +me)g (2)
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Abbildung 1: Mechanisches Modell: Gesamtsystem (links) und vereinfachtes System (rechts).

Fb Bodenkontaktkraft (Druck positiv) [N]
Fbeschl = (mb +me) z̈1 – Beschleunigungskraft [N]
Fstat = (mr +mb +me)g – statische Achslast [N]
Ferr = me e q 2 sin(q t) – Erregerkraft [N]
Fp,vor Vorbelastung der plastischen Feder bei unvollständiger Entlastung [N]
mr Anteilige Masse des Rahmens (nicht mitschwingend) [kg]
mb Masse der Bandage (ohne Exzenter) [kg]
me Masse des Exzenters [kg]
e Exzentrizität [m]
q = 2p f – Erregerkreisfrequenz [rad/s]
t Zeit [s]
z0 Vertikalverschiebung des Bodens (absolut) [m]
z1 Vertikalverschiebung der Walze (absolut) [m]
ze Deformation des Kelvin-Voigt Elements [m]
zp Deformation der plastischen Feder (absolut) [m]
zpl Deformation der plastischen Feder [m]
zp,vor Kompensation der periodischen Zunahme der Vertikalverschiebung durch zyklische

Belastung der plastischen Feder [m]
g Erdbeschleunigung (9,81 m/s2)
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Bei entsprechender Abstimmung von Rahmen und Gummipuffern kann der Rahmen als praktisch in Ruhe
angesehen werden [1]. Unter dieser Voraussetzung können alle zeitabhängigen Terme der Rahmenver-
schiebung z2 sowie die Kräfte in den Gummipuffern kr (z1 � z2) und cr (ż1 � ż2) in den Gleichungen (1)
und (2) zu Null gesetzt werden.

Der Einfluss des Rahmens auf das Bewegungsverhalten der Bandage beschränkt sich somit lediglich auf
seine statische Auflast (Fr,stat = mr g). Gleichzeitig reduziert sich das zu betrachtende System nun auf
nur einen Freiheitsgrad z1 und es folgt die Bewegungsgleichung zur Modellierung der Vibrationswalze,
ausgedrückt durch die Bodenkontaktkraft Fb (siehe Abbildung 1, rechts).

Fb = �(mb +me) z̈1 +(mr +mb +me)g�me e q 2 sin(q t) (3)

Die Bodenkontaktkraft setzt sich also aus drei Anteilen zusammen: der Beschleunigungskraft der schwin-
genden Masse, der statischen Achslast und der Erregerkraft.

2.2. Modellierung des Teilsystems Boden

Das im Folgenden vorgestellte Bodenmodell ist zwar nicht in der Lage die Vorgänge im Boden, die bei
der dynamischen Verdichtung mit Vibrationswalzen auftreten, abzubilden, vermag jedoch sehr wohl den
Verdichtungszustand des Bodens, der ja schlussendlich auch zur Beurteilung der Verdichtungsqualität
herangezogen wird, zu beschreiben. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zur Modellierung der
grundlegenden dynamischen Vorgänge im Boden, die bei der dynamischen Bodenverdichtung mit Vibrati-
onswalzen auftreten, die Verwendung höherwertiger Stoffmodelle (z.B. Hypoplastizität) unumgänglich
ist.

Die Modellierung des Bodens basiert im Wesentlichen auf einer Überlegung von Wolf [4]. Eine beliebige
Lasteinleitungsfläche, im gegenständlichen Fall die annähernd rechteckige Berührungsfläche von Bandage
und Boden (halbe Seitenlängen werden mit a und b bezeichnet), wird dabei in einen Kreis mit äquivalentem
Radius umgerechnet, der die Deckfläche eines nach unten unbegrenzten Kegelstumpfes (Konus) darstellt
und näherungsweise als Kelvin-Voigt Element approximiert wird. Auf diese Weise wird jener Teils des
elastisch isotropen Halbraums, der nur geringen Einfluss auf Verformungen und Kräfte im Bereich des
Lasteinleitungsraumes nimmt, vernachlässigt. Die Querdehnzahl bestimmt dabei den Öffnungswinkel
des Konus. Der für die Vibrationsverdichtung interessante nichtbindige, kompressible Boden, mit Quer-
dehnzahlen von 0  n  1/3 wird dabei als masselos modelliert. Die korrespondierenden dynamischen
Parameter bzw. Eigenschaften des elastisch isotropen Halbraumes hierfür sind in Tabelle 1 ersichtlich.
Der Schubmodul des Halbraumes wird mit G bezeichnet, die Feuchtdichte des Bodens mit r und die
elastische Federsteifigkeit mit ke. Bei den Simulationen wurde, wie schon aus früheren numerischen Unter-
suchungen bekannt [3] und nun abermals bestätigt, ersichtlich, dass die Dämpfung aus dem Konus-Modell
noch mit einem Faktor erhöht werden muss, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Die wesentliche
Vereinfachung des Konus-Modells nach Wolf lässt sich in der Betrachtung von lediglich eindimensionalen
Wellen, die mit konstanter Geschwindigkeit eine senkrechte Abstrahlung in den Untergrund bewirken,
zusammenfassen. Die vorwiegend senkrechte Lasteintragungswirkung der Verdichtungsenergie zufolge
einer Vibrationswalze rechtfertigt somit die Verwendung dieser eben beschriebenen Modellannahme.

Tabelle�1��Parameter�des�Konus-Modells.

Konus-Modell kompressible Böden

Querdehnzahl n 0  n  1
3

Steifigkeit ke ke =
Gb

1�n


3,1

⇣a
b

⌘0,75
+1,6

�

Dämpfungsparameter ce ce = 4
r

2r G
1�n
1�2n

ab
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Nun stellt der Bereich des Bodens unmittelbar unterhalb der Bandage die naturgemäß am stärksten
belastete Zone dar. Dieser Lasteintragungsbereich (auch als „Nahfeld“ bezeichnet) ist i.A. durch ein
größeres Maß an Nichtlinearitäten (plastischen Deformationen) gekennzeichnet und charakterisiert, als die
weiter entfernten Bodenzonen („Fernfeld“), die zufolge dynamischer Belastung praktisch linear elastisch
reagieren. Eine getrennte Betrachtung von Nah- und Fernfeld erscheint demnach zweckmäßig und ziel-
führend. Der linear elastische Halbraum, der mit dem Konus-Modell nach Wolf in Form eines elastischen
Feder-Dämpfer Elements beschrieben ist, wird durch eine in Serie geschaltete plastische Einzelfeder
ergänzt. Diese plastische Einzelfeder, die nur in der Belastungsphase aktiv und in der Entlastungsphase
gesperrt ist (rein elastische Rückfederung des Bodens), simuliert das unmittelbare „Nahfeld“ des Lastein-
tragungsbereiches. Auf eine Berücksichtigung der Materialdämpfung in diesem Bereich wird verzichtet,
da sie ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielen wird [2].

Die Wahl einer sinnvollen plastischen Federsteifigkeit kp kann auf verschiedene Arten erfolgen. Nachste-
hend werden zwei Möglichkeiten erläutert:

1. Möglichkeit: Die Steifigkeit der Einzelfeder kp wird in einfacher Weise abgeschätzt, indem die bleibende
plastische Verformung des Bodens zufolge einer statischen Walzenüberfahrt im Feld versuchstechnisch
bestimmt wird [1];

kp =
Fstat

zpl
(4)

Das bedeutet, dass die Steifigkeit der plastischen Einzelfeder durchaus größer sein kann, als jene, die den
elastischen Boden simuliert. Bei gut verdichteten Böden wird dies im Allgemeinen auch der Fall sein.

2. Möglichkeit: Es wird ein Zustandsfaktor e definiert, der das Verhältnis von elastischen zu elasto-
plastischen Deformationen beschreibt:

e =
ze

ze + zpl
=

kp

kp + ke
(5)

Je besser ein Boden verdichtet ist, desto geringer wird der plastische Anteil an den Deformationen sein
und der Zustandsfaktor e somit gegen einen Grenzwert nahe 1 streben [1]. Wird nun ein Zustandsfaktor e
vorgegeben, so ergibt sich in Abhängigkeit von der elastischen Federsteifigkeit ke aus dem Konus-Modell
eine plastische Federsteifigkeit kp. Für die Berechnungen in Kapitel 3 wurde ein Zustandsfaktor gemäß
Tabelle 2 vorgegeben.

Das im Folgenden vorgestellte Modell trägt also dem Umstand Rechnung, dass im Lasteintragungsbe-
reich abweichende Verhältnisse von weiter entfernten Bodenzonen herrschen und ermöglicht zudem,
auf relativ einfache Art und Weise, die Separation von plastischen und elastischen Verformungen. Auf-
grund der Serienschaltung von plastischer Einzelfeder und elastischem Kelvin-Voigt Element ergibt sich
zwar ein zusätzlicher Freiheitsgrad (Lagekoordinate zp) im Bodenmodell, der jedoch ohnehin an die
Bodenverschiebung z0 gekoppelt ist.

2.3. Koppelung der Teilsysteme Walze und Boden

Die Modellierung und Koppelung der beiden Teilsysteme Walze und Boden sieht drei Betriebsphasen vor
(siehe Abbildung 2), die im Folgenden genauer erläutert werden.

2.3.1. Belastungsphase

In der Belastungsphase folgt der Boden der Bewegung der Bandage z1 = z0. Der Gradient der Boden-
kontaktkraft Ḟb, wie auch die Bodenkontaktkraft Fb an sich, weisen in dieser Betriebsphase ein positives
Vorzeichen auf. Die plastische Einzelfeder ist aktiviert, womit sowohl elastische ze als auch plastische
Deformationen zpl auftreten. Die Bandagenaufstandsbreite 2b nimmt im Laufe der Belastungsphase zu
und errechnet sich aus den elasto-plastischen Deformationen ze + zpl (siehe Abbildung 2). Diese verän-
derliche Bandagenaufstandsbreite in der Belastungsphase bewirkt auch veränderliche Steifigkeits- und
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Abbildung 2: Betriebsphasen (1. Zyklus): Ausgangszustand, Belastung, Entlastung und Abheben (v.l.n.r.).

Dämpfungswerte ke und ce des Kelvin-Voigt Körpers (vgl. Tabelle 1) und ist demnach in der Berechnung
entsprechend zu berücksichtigen. Die folgenden Gleichungen beschreiben das Bewegungsverhalten der
durch die plastische Einzelfeder gekoppelten beiden Teilsysteme Walze und Boden:

Bodenkontaktkraft (Walze): Fb = �Fbeschl +Fstat �Ferr

Bodenkontaktkraft (Boden): Fb = że ce + ze ke
(6)

Koppelung durch die plastische Feder: Fb = Fpl = [(z0 � zp,vor)� ze]kp +Fp,vor (7)

Die Belastungsphase ist beendet, sobald die Bodenkontaktkraft nicht mehr ansteigt und eine negative
Ableitung aufweist (Ḟb  0). Die Berechnung wird anschließend in die Entlastungsphase übergeleitet. Die
zyklische Deformation der plastischen Einzelfeder in jeder Belastungsphase führt zu einer periodischen
Zunahme der Bodenverschiebung z0. Die Variable zp,vor kompensiert diesen Umstand und führt im
Folgenden zu einer Vergleichbarkeit und Separation der plastischen zpl = zp � zp,vor und elastischen
Deformationen ze.

2.3.2. Entlastungsphase

In der Entlastungsphase entspricht die Bewegung des Bodens jener der Bandage, die beiden Teilsysteme
sind fix gekoppelt z1 = z0. Für die Bodenkontaktkraft Fb behalten die Gleichungen (6) ihre Gültigkeit.
Die Ableitung der Bodenkontaktkraft weist ein negatives Vorzeichen auf (Ḟb  0), wohingegen die
Bodenkontaktkraft an sich stets einen positiven Wert aufweisen muss (Fb > 0). Es treten lediglich
elastische Deformationen auf, da die plastische Feder inaktiv, sprich gesperrt wird; es gilt kp = •. Somit
stellt die Entlastungsphase einen rein elastischen Vorgang dar.

Auf die Entlastungsphase können zwei verschiedene Ausstiegsszenarien folgen:

1. Ausstieg: Wird die Bodenkontaktkraft Fb zu Null, so trennen sich die beiden Teilsysteme und bewegen
sich entkoppelt voneinander. Es wird zur Abhebephase übergeleitet, da der Boden nicht im Stande ist
Zugkräfte aufzunehmen. In der Phase des Abhebens gilt zudem z1 < z0.

2. Ausstieg: Ist die Bodenkontaktkraft allerdings wieder im Begriff anzusteigen (Ḟb > 0), ohne dass eine
vollständige Entlastung stattgefunden hat, so wird erneut in die Belastungsphase übergeleitet. Dieser
Sachverhalt ist über eine in Rechnung zu stellende Vorbelastung der plastischen Feder, die der verbliebenen
Bodenkontaktkraft entspricht (Fp,vor = Fb), rechnerisch zu berücksichtigen.

2.3.3. Abhebephase

Bandage und Boden bewegen sich getrennt und entkoppelt voneinander. Die Größe der Bandagenverschie-
bung ist dabei kleiner als jene der Bodenverschiebung, oder anders ausgedrückt – die Bandage befindet
sich oberhalb des Bodens (z1 < z0). Die Bodenkontaktkraft in den Gleichungen (6) wird zu Null.
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Setzt die Bandage erneut am Boden auf und nimmt somit die Bodenkontaktkraft wieder einen positiven
Wert an, so wird in die Belastungsphase übergeleitet. Die Vorbelastung der plastischen Feder wird durch
das Abheben zu Null gesetzt (Fp,vor = 0).

3. BERECHNUNGEN UND ERGEBNISSE

Im Folgenden werden einige ausgewählte Ergebnisse aus den Simulationsberechnungen mit dem eben
vorgestellten mechanischen Walze-Boden-Modell präsentiert. Eine Zusammenfassung der hierfür ge-
wählten Simulationsparameter ist in Tabelle 2 ersichtlich. Die Walze arbeitet bei dieser Kombination
der Parametereinstellungen im Betriebszustand Abheben. Um einen eingeschwungenen Zustand des
Systems zu garantieren, wurden 90 Unwuchtumdrehungen (Simulationsdauer = 3 s) simuliert und davon
ein Ausschnitt von vier Erregerperioden in den Grafiken dargestellt.

Tabelle�2��Simulationsparameter.

Walzenparameter Bodenparameter
Bandagendurchmesser d 1,504 m Schubmodul G 50 MN/m2

Bandagenlänge 2a 2,14 m (entsprechender) E-Modul E 130 MN/m2

Exzentrizität (Einzelunwucht) e 0,02321 m Querdehnzahl n 0,3
Rahmenmasse mr 3323 kg Dichte r 1800 kg/m3

Bandagenmasse mb 3722,53 kg Bandagenaufstandsbreite 2b veränderlich [m]
Exzentermasse me 69,473 kg Dämpfungsmultiplikator k 4
Unwuchtmoment U 3,226 kg m Zustandsfaktor e 0,85
Erregerfrequenz f 30 Hz
theoretische Amplitude A 0,854 mm

Abbildung 3: Verschiebungsgrößen für vier Erregerperioden.

Die ermittelten Bewegungsgrößen sind Abbildung 3 ersichtlich. Beim Betriebsphasenwechsel Entlastung-
Abheben, trennen sich Bandage und Boden voneinander. Der Boden zeigt elastisches Rückkriechverhalten,
bis die Bandage erneut in den Belastungszyklus wechselt und es zu einer stetigen Zunahme von plastischen
Deformationen zp kommt. In der darauffolgenden Entlastungsphase reagiert der Boden rein elastisch.

Abbildung 4 zeigt die Ermittlung der Bodenkontaktkraft aus ihren jeweiligen Komponenten, berechnet
über die Teilsysteme Boden und Bandage. Für das Teilsystem Boden gilt: Die Summe von elastischer
Federkraft Fke und elastischer Dämpferkraft Fce liefert die Bodenkontaktkraft Fb.

Das Arbeitsdiagramm in Abbildung 5 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem korrigierten,
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Abbildung 4: Bodenkontaktkraft und deren Komponenten (Teilsysteme Boden und Bandage).

Abbildung 5: Arbeitsdiagramm und Komponenten der Bodenkontaktkraft (Teilsystem Boden).

relativen Schwingweg der Bandage z1 und der Bodenkontaktkraft Fb und stellt die Grundlage für alle
weiterführenden Überlegungen (siehe Kapitel 1.) dar.
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