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Kurzfassung

Kastenfangedämme sind zusammengesetzte Stützbauwerke, die als temporäre Konstruktionen
bei Baugruben in offenen Gewässern oder dauerhaft als Uferwände im Küsten- und Hafenbereich
eingesetzt werden. Derzeit erfolgt die Bemessung nach den aktuell gültigen Normen und Regelwer-
ken. Die Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen: Häfen und Wasserstraßen EAU
2012 [14] führt spezielle Angaben, Annahmen sowie zu beachtende Normen und Vorschriften für
die Nachweisführung auf. Diese beruhen größtenteils auf den Laborversuchen von Jelinek [22].
Abgesehen hiervon liegen nur wenige weitere Forschungsarbeiten für dieses Fachgebiet vor.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Betrachtung und Diskussion der vereinfachten Annahmen aus
der EAU für die Bemessung von Kastenfangedämmen. Hierbei liegt der Fokus auf der Versagens-
analyse. Welches Ausmaß hat die Variation bestimmter Eingangsparameter auf die analytische
Nachweisführung? Können die Annahmen für die Nachweise mit numerischen Vergleichsberech-
nungen bestätigt werden? Für die Beantwortung und die Diskussion der Forschungsfragen erfolgt
die Bemessung eines vorab festgelegten Kastenfangedammmodells nach den aktuellen Normen
und Regelwerken in MATLAB. Hierfür werden drei Eingangsparametern (Reibungswinkel ϕ′, Ko-
häsion c′, b/H-Verhältnis) variiert. Aus den analytisch ermittelten Ergebnissen werden geeignete
Parameterkombinationen für die numerischen Vergleichsberechnungen in PLAXIS ausgewählt.
Für die Ausgabe der numerisch ermittelten Ergebnisse wird die Darstellung der Verschiebungen
sowie Schubverzerrungen gewählt. So kann das analytisch berechnete Versagen numerisch darge-
stellt, mit den Annahmen der EAU verglichen und anschließend diskutiert werden. Des Weiteren
werden die horizontalen Spannungen an der luftseitigen Wand mit dem erhöhten Erddruckansatz
der EAU sowie den Erddruckumlagerungsfiguren der EAU und EAB verglichen.

Die Erhöhung des aktiven Erddrucks an der luftseitigen Wand sowie die Erddruckumlage-
rungsfigur lassen sich durch die Auswertung der horizontalen Spannungen an der Hinterseite
der luftseitigen Wand aus PLAXIS, für die in dieser Arbeit gewählten Modellbetrachtungen,
bestätigen. Die vereinfachten Annahmen der EAU für den Nachweis gegen Versagen durch Kippen
und Gleiten werden anhand der Ergebnisse der PLAXIS -Berechnungen mit der Parameterkombi-
nation für ein analytisches Versagen dieses Nachweises bestätigt. Die für die anderen Nachweise
vereinfacht angenommenen Versagensfiguren können durch die Ergebnisse der numerischen Ver-
gleichsberechnungen in dieser Arbeit nicht dargestellt oder bestätigt werden. In diesem Bereich
liegt weiterer Forschungsbedarf vor.





Abstract

Cofferdams are supporting structures, composed of mulitple elements, used for temporary exca-
vations in open water or permanently as marine structures in coastal or port areas. The design
is carried out according to the latest valid standards. The Empfehlungen des Arbeitsausschusses
Ufereinfassungen: Häfen und Wasserstraßen EAU 2012 [14] list specific details, assumptions,
standards and regulations, that have to be observed for compliance in design and construction.
These are mostly based on the laboratory tests of Jelinek [22]. Apart from this, only a few other
research papers are available for this subject.

The objective of this thesis is to consider and discuss the simplified assumptions (EAU ) for
designs of double-wall cofferdams with a focus on the failure analysis. How do certain parameters
influence the results? Is it possible to confirm the assumptions of the analytical calculations
with numerical approaches like the FEM? To discuss these questions, a pre-specified model of
a cofferdam was designed in MATLAB according to current standards and guidlines. Three
parameters (friction angle ϕ′, cohesion c, width to height ratio (b/H)) were varied to identify
parameter combinations for the numerical calculation with PLAXIS 2D. The deformations and
deviatoric strains of the structural elements were presented graphically to discuss the numerical
outputs of the finite element analysis. This allows to control the assumed failure mode from ana-
lytical calculations, to compare it with the assumptions of the EAU and to discuss it afterwards.
Furthermore, the horizontal stresses (earth pressure) on the air sided wall are compared with two
things: The approach of an increased earth pressure (25%) according to the EAU and likewise
the redistribution of earth pressure according to the EAU and EAB.

The increase of the active earth pressure on the air sided wall as well as the redistribution can
be confirmed by the numerical evaluation of the horizontal stresses from PLAXIS for the chosen
model. The simplified assumptions (EAU ) for the limit state design against failure by tilt and
slide are approximately reflected by the numerical results from PLAXIS for the parameters, which
should lead analytically to the limit state design. The other assumed, simplified failure modes
couldn’t be reproduced or confirmed by the results of the numerical comparison calculations in
this thesis. Further research is needed in this field.
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Kapitel 1

Einleitung

Die Nachweisführung und die Bemessung von Kastenfangedämmen beruhen auf verschiedenen
vereinfachten Annahmen. Die Basis hierzu stellen Laborversuche eines auf Fels gegründeten, nicht
eingebundenen Fangedamms dar, deren Ergebnisse sinngemäß auf andere Fangedammgeometrien
und -arten übertragen wurden. Es gibt derzeit wenige Publikationen und Forschungsarbeiten,
die sich mit den Grundlagen und Annahmen der Nachweisführung beschäftigen. Aufgrund des-
sen befasst sich diese Arbeit mit der Nachweisführung und den dazugehörigen angenommenen
Versagenszuständen von Kastenfangedämmen. So können die Annahmen der Regelwerke genauer
betrachtet und die Einflüsse durch verschiedene Parameter, mittels einer Variation dieser, inner-
halb der analytischen Berechnungsansätze beurteilt werden.

Kastenfangedämme gehören zur Kategorie der zusammengesetzten Stützbauwerke. Stützbau-
werke sind Tragwerke, die einen Geländesprung mit einseitig anstehendem Material aus Boden,
Fels, Hinterfüllung oder Wasser abstützen. Eine Abstützung bedeutet, dass sich aufgrund der stei-
leren Neigung ohne das helfende Tragwerk kein stabiler Zustand (Gleichgewicht) einstellen kann.
Hierbei wird zwischen drei Hauptarten unterschieden: Gewichtsstützwände, im Boden einbindende
Wände und zusammengesetzte Stützkonstruktionen [12]. Die zusammengesetzte Stützkonstrukti-
on von Kastenfangedämmen setzt sich aus zwei parallel verlaufenden Spundwänden zusammen,
die durch eine oder mehrere Ankerlagen verbunden und mit einem geeigneten Material verfüllt
sind. Sie können als temporäre oder dauerhafte Konstruktionen dienen; zum einen als dichte
Wand bei Baugruben in offenen Gewässern und zum anderen als stetige Uferbauwerke im Hafen-
und Küstenbereich [1].
Die derzeitige Literatur verweist für genauere Angaben zur Bemessung von Fangedämmen

auf verschiedene Normen (Eurocode 7 (EC7 (Normenserie EN 1997)) [12], ÖNORM B 4433-
4435 [31–33]) sowie die Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU) [14], die
auf den Ergebnissen der Laborversuche von Jelinek und Ostermayer (1960 – 1967) basieren [1].
Neben dieser Versuchsreihe beschäftigten sich bisher nur wenige weitere Forschungsarbeiten
mit den Annahmen und Vereinfachungen der Nachweisführung von Fangedämmen. Ein Beispiel
hierfür ist die Dissertation von Hauser (2005 [18] und 2009 [19]). Hauser zeigte unter anderem
auf, dass die Erddruckerhöhung von 25% nicht für jede beliebige Geometrie eines Fangedamms
zutrifft und hebt die Bedeutung der genauen Betrachtung der Deformationen sowie der Lagerung
des Wandfußes für die Ermittlung des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit hervor [18].
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In der internationalen Forschungsliteratur wird das Augenmerk hingegen auf die Betrachtung
und Analyse von vorhandenen Bauwerken und konkreten Beispielen gelegt. Hierbei verwenden
die Autorinnen und Autoren verschiedene numerische Berechnungsmethoden, um entweder die
Ursachen des Versagens zu bestimmen [27] oder die beschriebenen Bauwerke mittels Finite-
Elemente(FE)-Berechnungen genauer zu analysieren [6, 47]. Darüber hinaus werden andere
Bauweisen für Fangedämme vorgeschlagen. Zum Beispiel führen Deng et al. [6] und Xue et al. [48]
FE-Berechnungen an Fangedämmen durch, deren Wände nicht als Spundwände, sondern als
Pfahlwände ausgebildet wurden. Diese sind entweder durch einen Betonrahmen oder die zusätzli-
che Stützung durch eine Berme stabilisiert.

Die Anforderungen an das Bauwerk müssen auch bei Fangedämmen mit einer angemessenen
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt werden (Eurocode 0 (EC0, Normenserie EN 1990))
[11]. Demnach ist es von großem Interesse die grundlegenden Ansätze der Nachweisführung
und Bemessung von Kastenfangedämmen zu analysieren, gegebenenfalls zu bestätigen oder
auf Bereiche hinzuweisen, die eine detailliertere Betrachtung erfordern. Hierbei spielen die
variablen Parameter der Stützkonstruktion, vorgegebene Randbedingungen und die Geometrie
des Bauwerks eine große Rolle. Zu den variablen Parametern zählen die Art des Bodens, die
Wahl des Füllmaterials, der Wasserstand sowie weitere von außen angreifende Lasten. Der
geometrische Einfluss zeichnet sich durch die Abmessungen des Stützbauwerkes aus und ist
somit abhängig von der Tiefe der Baugrube, der Art und Länge der Einbindung sowie dem
Abstand zwischen den parallel verlaufenden Spundwänden. Die Bemessung von Fangedämmen
wird anhand verschiedener analytischer Nachweismethoden der EAU [14] geführt. Bei den
allgemeinen geotechnischen Nachweisen (Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch, Nachweis
gegen Versagen der Gesamtstandsicherheit) verweist die EAU auf die aktuell geltenden Normen.
Diese werden fortlaufend erneuert, beziehen sich allerdings nicht explizit auf Fangedämme,
sondern lediglich übergreifend auf Stützbauwerke oder allgemeine Nachweise in der Geotechnik
(EC7 (Normenserie EN 1997) [12], ÖNORM B 4433-4435 [31–33]).

Für die Nachweisführung werden in der EAU [14] verschiedene Annahmen und Vereinfachungen
getroffen, zum Beispiel für den Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfugen sowie den gegen
Versagen durch Kippen und Gleiten. Bei diesen beiden Nachweisen werden Annahmen für die
Ansatzpunkte der Gleitfläche auf der luftseitigen und lastseitigen Wand des Fangedamms sowie
deren Verlauf (gerade oder als logarithmische Spirale) zwischen den beiden Punkten festgelegt.
Um die Annahmen und Vereinfachungen der Regelwerke genauer zu betrachten, ist das

Ziel dieser Arbeit die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit mit den dazugehörenden
Versagenszuständen zu analysieren. Dies erfolgt durch eine Parametervariation in MATLAB sowie
Vergleichsberechnungen mit der Methode der Finiten Elemente in PLAXIS. Zusammenfassend
sollen folgende Fragen geklärt werden:
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• Einfluss der Eingangsparameter

– Wie wirkt sich eine Variation der Eingangsparameter (Reibungswinkel ϕ′, Kohäsion
c′, Verhältnis Breite b zur Höhe H (b/H)) auf die Ausnutzungsgrade der einzelnen
Nachweise aus?

• Annahmen und Ansätze der zu führenden Nachweise

– Sind die Vorgaben der Ansatzpunkte für die Gleitfugen sinnvoll gewählt?

– Welche Form der Gleitfuge stellt sich bei der numerischen Vergleichsrechnung für
die Parameterkombinationen ein, mit denen jeweils andere analytische Versagenszu-
stände maßgebend sind? Stimmen die numerischen Ergebnisse mit den analytischen
Ergebnissen überein? Können die Annahmen der EAU bestätigt werden?

• Erddruckansatz

– Ist die Erddruckerhöhung um 25% (gemäß EAU ) an der Hinterseite der luftseitigen
Wand für das gewählte Modell angemessen?

Im ersten Abschnitt der Diplomarbeit wird der Forschungsstand bei der Bemessung von
Fangedämmen aufgearbeitet. Einleitend sind die Definitionen der Bauwerksart sowie Informa-
tionen zum Herstellungsverfahren angegeben. Darauf folgt eine detaillierte Beschreibung der
Berechnungsmodelle nach Blum [3] und Jelinek und Ostermayer [20] (Abschnitt 2.3), da diese
die Basis der derzeit üblichen Nachweise darstellen. Anschließend ist in Abschnitt 2.4 gemäß
aktuellen Normen und Richtlinien die derzeitige Bemessung anhand der zu führenden Nach-
weise angegeben. Die Nachweise sind einzeln aufgeführt und beschrieben. Kapitel 3 führt die
in dieser Forschungsarbeit verfolgte Methodik umfassend aus und legt die einzelnen Schritte
zur Beantwortung der Forschungsfragen dar. Es werden die Annahmen und die detaillierte
Vorgehensweise bei der analytischen Modellierung beschrieben und die gewählten Modelle der
numerischen Berechnungen erläutert. Um anschließend die Ergebnisse in Kapitel 4 darzulegen
und zu diskutieren, erfolgt als erstes die Parametervariation der Eingangsdaten in MATLAB.
Hierbei werden die Auswirkungen der Veränderung des Reibungswinkels ϕ′, der Kohäsion c′ sowie
des Verhältnisses b/H (b – Abstand zwischen den parallel laufenden Spundwänden, H – Tiefe
der Baugrube) auf die einzelnen Nachweise dargestellt und somit gleichzeitig die Grundlage zur
Wahl der Eingangsparameter für die numerische Betrachtung geschaffen. Es werden verschiedene
Parameterkombinationen als Eingangsparameter für die numerischen Modellberechnungen in
PLAXIS gewählt, um eine detaillierte Analyse der analytischen Nachweisführung durchzuführen.

In dieser Arbeit liegt das Hauptaugenmerk bei der Auswertung der numerischen Berechnungen
zum einen auf der Darstellung der Schubverzerrung, um mögliche Versagenszustände von Kasten-
fangedämmen zu analysieren. Zum anderen werden die horizontalen Spannungsverläufe hinter der
luftseitigen Wand für eine Gegenüberstellung mit den Erddruckansätze und -umlagerungsfiguren
gemäß der Norm (ÖNORM B 4433 [31]) sowie den Regelwerken (EAU [14], EAB [15]) betrachtet.
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Insgesamt wird in der Diplomarbeit ein Überblick über die aktuelle Bemessung von Fangedäm-
men gegeben, der Einfluss ausgewählter Eingangsparameter auf die Ausnutzungsgrade einzelner
Nachweise dargestellt und anhand von numerischen Vergleichsberechnungen die dazugehörenden
Versagenszustände analysiert. Durch den Vergleich mit den Annahmen der EAU können die
Forschungsfragen diskutiert und Empfehlungen ausgesprochen werden.



Kapitel 2

Grundlagen zur Bemessung und Herstellung
von Fangedämmen

Bei Fangedämmen handelt es sich um Stützkonstruktionen, die entweder temporär zur Baugru-
bensicherung in offenen Gewässern oder als permanente Konstruktionen (z.B. als Uferbauwerk)
hergestellt werden können. Aufgrund ihrer Form und Geometrie werden sie unter anderem in
Kasten- und Zellenfangedämme unterschieden [1]. Für die Herstellung ist ein tragfähiger Unter-
grund essentiell. Abgesehen davon können die Stützkonstruktionen sowohl in Land- als auch in
Wasserbauweise hergestellt werden [14].

Die Bemessung der Fangedämme basiert in Österreich und Deutschland auf den Empfehlungen
des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen: Häfen und Wasserstraßen EAU 2012 [14]. Der Inhalt
bezieht sich auf die Standards des Deutschen Institut für Normung (DIN) und baut auf den
Modellberechnungen von Jelinek und Ostermayer [20] auf. Auch bei Fangedämmen wird die
Nachweisführung in Nachweise der Tragfähigkeit (ULS) und Nachweise der Gebrauchstauglichkeit
(SLS) unterteilt. In der Regel erfolgt die Nachweisführung in Form analytischer Berechnungen;
numerische Berechnungen werden nur in Spezial- und Ausnahmefällen herangezogen. Eine
genauere Beschreibung der numerischen Methode erfolgt in Kapitel 3.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Nachweise und Bemessungsmethoden näher eingegangen.
Wie bereits in Kapitel 1 erläutert, liegt das Hauptaugenmerk zur Beantwortung der Forschungs-
fragen auf den Kastenfangedämmen. Daher beziehen sich die einzelnen Nachweise in Abschnitt
2.4 lediglich auf diese Art der Konstruktion.

2.1 Definition und Bauformen

Fangedämme dienen in erster Linie der großräumigen Umschließung von Baugruben in offenen
Gewässern, werden aber auch als dauerhafte Uferbauwerke genutzt. Hinsichtlich der Form und
Herstellung wird zwischen geschütteten Fangedämmen, Spundwand-, Bock-, Kasten- und Zellen-
fangedämmen unterschieden. Die beiden letzteren Varianten kommen in der Praxis überwiegend
zur Anwendung und werden daher in diesem Abschnitt genauer beschrieben, um darauffolgend
den Fokus auf Kastenfangedämme zu legen.

Die Geometrie ist entweder kreisförmig oder eckig, durch Spundwände begrenzt und mit einem
geeigneten Material verfüllt [1]. Zur genaueren Beschreibung von Fangedämmen wird die Seite,
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die dem Erdreich, bzw. dem Wasser bei Bauwerken in offenen Gewässern, zugewandt ist als
lastseitige Wand und die Seite, die an der Baugrube bzw. dem Hafen-/Wasserbereich grenzt als
luft- oder hafenseitige Wand bezeichnet. Als Füllmaterial eignen sich nicht bindige Böden, die gut
wasserdurchlässig sind, eine möglichst große Wichte und einen großen Reibungswinkel haben [14].
Aufgrund der Scherfestigkeit bildet die Verfüllung das tragende Element des Fangedamms.
Allerdings kann der Erdkörper keine Zugspannungen aufnehmen. Deswegen ist eine ausreichende
Breite bei Fangedämmen und der Einbau von Zugankern bei Kastenfangedämmen notwendig, um
die Druck- und Schubspannungen in den Untergrund einzuleiten [2]. Damit die Verfüllung nicht
unter Auftrieb steht, ist besonders auf die Entwässerung der selbigen zu achten. Dies erfolgt durch
den Einbau einer Filterschicht im Bereich der Sohle mit einer Möglichkeit des Wasserabflusses an
der luftseitigen Wand. Bei Uferbauwerken hingegen steht die Fangedammverfüllung in der Regel
stets unter Wasser. Daher ist eine Entwässerung nur sinnvoll, falls es zu häufigen Schwankungen
des Wasserspiegels kommt. Diese Art der Fangedammkonstruktion ist zusätzlich meist mit einem
Überbau versehen, der den Fangedamm vor Beschädigungen (z.B. durch Schiffstoß) schützt.
Des Weiteren wird aufgrund der Tragwirkung zwischen echten und unechten Fangedämmen

unterschieden. Echte Fangedämme sind in sich standfest und können alle Lasten über Schub-
spannungen im Verfüllmaterial bzw. zwischen der Verfüllung und den Wandflächen aufnehmen
und sie über die Sohle und/oder eine eventuell vorhandene Einbindung in den Untergrund
weiterleiten. Die Mobilisierung der Schubspannungen führt allerdings zu großen Kopfverschie-
bungen der Fangedämmwände. Unechte Fangedämme benötigen zusätzliche äußere Stützungen
wie Rückverankerungen oder Aussteifungen gegen andere Bauwerke, um die Standsicherheit zu
gewährleisten [1].

Kastenfangedämme
Kastenfangedämme sind echte Fangedämme und setzen sich aus zwei parallel angeordneten
Stahlspundwänden (Z- oder U-Profile), die mit mindestens einer Ankerlage in sich verankert
sowie mit geeignetem Material verfüllt sind, zusammen (siehe Abb. 2.1) [14]. Aufgrund der
hydraulischen und statischen Gegebenheiten werden die Spundwände in den tragfähigen Unter-
grund eingebunden. Falls ein Fangedamm auf festem Untergrund (Fels) hergestellt wird, ist eine
zweite Ankerlage notwendig, damit die gesamten Belastungen auf die Spundwände mithilfe der
Verankerungen aufgenommen werden können [2].

Zur Vereinfachung der Bauausführung und Eingrenzung der einzelnen Bauabschnitte werden in
bestimmten Abständen Querwände beziehungsweise Festpunktblöcke angesetzt (siehe Abb. 2.2) [1].
Die üblichen Abmessungen eines Kastenfangedamms liegen bei 0,6 ≤ b/H ≤ 1,0, wobei b den
Abstand zwischen den Spundwänden und H die Höhe von der Baugrubensohle bis zur Oberkante
des Fangedammes bezeichnet [38]. In der Regel werden Kastenfangedämme für Ufereinfassungen,
lange Baugruben oder Baugrubenumschließungen in freien Gewässern verwendet. Sie besitzen eine
äußere Spundwand, die lastseitige Wand, die Einwirkungen durch Wasser und Boden erfährt sowie
die innere Spundwand, die lastabgewandte Wand (auch Luft- bzw. Baugruben- oder Hafenseite).
Bei der Herstellung von Uferbauwerken ist darauf zu achten, dass die außenseitige Gurtung zur
Übertragung der Ankerkräfte nicht die Schifffahrt beeinträchtigt [14].
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Abb. 2.1: Schnitt durch einen Kastenfangedamm (Quelle: [41])

wirksame Entwässerung seiner Bodenfüllung zur Minimierung seiner Abmes-
sungen von entscheidender Bedeutung. Die Verfüllung wird nach der Baugru-
benseite hin entwässert. Hierfür reichen Durchlaufentwässerungen nach E 51,
Abschnitt 4.4 aus.

Auch bei Verwendung von Fangedämmen als Ufereinfassung kann eine Ent-
wässerung zweckmäßig sein. Diese Fangedämme werden zur Hafenseite hin
entwässert. Besteht eine Verschmutzungsgefahr, sind stets Entwässerungen mit
Rückstauverschlüssen nach E 32, Abschnitt 4.5.2 anzuwenden.

Im Folgenden wird die äußere Spundwand von Fangedämmen, mit den ständi-
gen Einwirkungen aus Wasser- und Erddruck sowie den veränderlichen Einwir-
kungen, als lastseitige Wand bezeichnet, die lastabgewandte Spundwand je nach
Verwendungszweck des Fangedamms als Luft-, Baugruben- oder Hafenseite.

8.3.2.2 Berechnung
8.3.2.2.1 Nachweise des Bauteils Spundwand im Grenzzustand

der Tragfähigkeit (STR)
Bei einem verfüllten Fangedamm beruht die Lastabtragung in den Baugrund
auf seiner Wirkungsweise als kompakter Bodenblock. Die Momentenbeanspru-
chung infolge der horizontalen Einwirkungen (Wasserdruck und Erddruck)
bzgl. des Drehpols wird über die als Monolith wirkende Fangedammfüllung
mittels vertikaler Bodenspannungen in den tragfähigen Untergrund abgeleitet.
Diese lotrechten Bodenspannungen sind über die Fangedammbreite linear ver-
änderlich und weisen an der lastabgewandten, d. h. der luft- bzw. hafenseitigen
Spundwand ihren Höchstwert auf. Auf diese Spundwand wirkt deshalb ein hö-
herer als der aktive Erddruck. Diese Erddruckerhöhung kann aufgrund von Er-
fahrungen im Allgemeinen durch das Vergrößern des mit !a = þ2/3 ’0

k berech-
neten aktiven Erddrucks um 25 % ausreichend genau berücksichtigt werden.
Als weitere Einwirkung auf die luftseitige Spundwand ist der Wasserüberdruck
zu nennen, der sich aus einer eventuellen Wasserspiegeldifferenz zwischen dem
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Bild E 101-1. Grundriss eines Kastenfangedamms mit in sich
verankerten Festpunktblöcken

Abb. 2.2: Schematische Grundrisse eines Kastenfangedamms mit in sich verankerten Festpunkt-
blöcken (Quelle: [14])

Zellenfangedämme
Zellenfangdämmen werden oft als Dauerbauten im Hafenbereich (z.B. als Molen) eingesetzt. Die
Spundwände sind in der Regel nur auf Zug beansprucht [1] und aus Flachprofilen mit hoher
Schlosszugfestigkeit hergestellt. Der Vorteil bei dieser Art von Fangedämmen ist, dass sie bei einem
geeigneten Füllmaterial keine Gurte oder Verankerungen für die Gewährleistung der Standfestig-
keit benötigen. Sie unterscheiden sich in Kreiszellen-, Flachenzellen- oder Monozellenfangedämme
(siehe Abb. 2.3) [14].
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te Abzweigbohlen sind zur Vermeidung von Terrassenbrüchen nur Stahlsor-
ten mit entsprechenden Eigenschaften zu verwenden (E 67, Abschnitt
8.1.6). Ausführungsbeispiele für geschweißte Abzweigbohlen können DIN
EN 12063 entnommen werden.
Um die unvermeidbaren Zusatzbeanspruchungen an den Abzweigbohlen ge-
ring zu halten, sollten der lichte Abstand der Kreiszellen sowie der Radius
der Zwickelwände möglichst klein gehalten werden. Gegebenenfalls können
in der Zwickelwand geknickte Bohlen angeordnet werden.
Hinweise zur Berechnung finden sich bei Clasmeier (1996).

2. Flachzellenfangedämme
Flachzellenfangedämme mit geraden Querwänden und bogenförmigen
Stirnwänden müssen dann angewendet werden, wenn bei großen Kreis-
durchmessern der Bemessungswert der Ringzugkraft Ft,Ed größer wird als
der maßgebende Bemessungswert der Flachprofil-Widerstände Fts,Rd.
Wegen fehlender Stabilität der Einzelzelle müssen Flachzellen stufenweise
verfüllt werden, wenn nicht andere Stabilisierungsmaßnahmen getroffen
werden. Aus diesem Grund sind die Endbereiche des Flachzellenfange-
damms als standsichere Kopfbauwerke auszubilden. Bei langen Bauwer-
ken empfehlen sich Zwischenfestpunkte, insbesondere wenn Havariegefahr
besteht, weil sonst im Schadensfall weitreichende Zerstörungen auftreten
können. Flachzellenfangedämme weisen je lfd. m unter sonst gleichen
Voraussetzungen einen größeren Stahlbedarf als Kreiszellenfangedämme
auf.
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Hauptzelle bzw.
Monozelle

Verbindungszelle
(Zwickel)Flachzellen

Hauptzelle bzw.
Monozelle

Verbindungszelle
(Zwickel)Flachzellen

Bild E 100-1. Schematische Grundrisse von Zellenfangedämmen a) Kreiszellenfange-
damm, b) FlachzellenfangedammAbb. 2.3: Schematische Grundrisse von Zellenfangedämmen a) Kreiszellenfangdamm, b) Flach-

zellenfangedamm (Quelle: [14])

2.2 Herstellungsverfahren

Die Abschnitte 8.3.1.5 und 8.3.2.3 der EAU [14] beschreiben die Herstellung von Fangedämmen
detailliert und unterscheiden hinsichtlich des Herstellungsverfahrens in Land- und Seebauweise.
Baugrubenumschließungen und Hochwasserschutzelemente werden dementsprechend im Tro-
ckenen (Landbauweise) und Ufereinfassungen im Nassen (Seebauweise) mittels Hubinseln oder
schwimmend gebaut.

Die Landbauweise wird meist bei Fangedämmen vor Kraftwerken eines aufzustauenden Flusses
genutzt. Demnach wird die Stützkonstruktion während einer geringen Wasserhöhe erstellt,
um im Anschluss die Baugrube trockenzulegen und auszuheben. In Abhängigkeit des Bodens
liegen unterschiedliche Einbindetiefen vor. Bei Baugrubenumschließungen ist die Einbindetiefe
besonders zu beachten und dementsprechend tiefer zu wählen, um eine wasserdichte Ausführung
zu gewährleisten. Der Raum zwischen den Spundwänden wird mit einem nichtbindigen Boden
verfüllt, stark verdichtet und meist entwässert [14].

Der größte Unterschied zwischen der Land- und Seebauweise ist, dass bei Letzterer die Arbeiten
schwimmend durchgeführt werden. Daher sind bei der Herstellung eines Kastenfangedamms
im Wasser Rammgerüste oder Hubplattformen bzw. Arbeitspontons erforderlich. Um die Be-
einträchtigung durch Wasserbewegungen zu umgehen, können die einzelnen Zellen an Land
vorgefertigt und über einen Schwimmkran fertig im Wasser versetzt werden. Äußerst wichtig
bei Uferbauwerken ist die Arbeitsvorbereitung. Nicht verfüllte Zellen sind sehr anfällig für Be-
lastungen. Daher können schon geringe Einwirkungen zu Schäden oder zur Unbrauchbarkeit
des Fangedamms führen. Um dies zu verhindern, ist bis zur Verfüllung mit großer Sorgfalt und
Vorsicht zu arbeiten [14].

Eine weitere Besonderheit der Seebauweise bei Kastenfangedämmen liegt in der Herstellung von
der zweiten (unteren) Ankerlage. Sie wird zur Sicherstellung der Stabilität bei einer Gründung auf
Fels benötigt und befindet sich in der Regel unter Wasser. Um die Montage mittels Taucherhilfe
zu erleichtern, sollten die Anschlüsse so einfach wie möglich, aber gleichzeitig auch wirksam sein.
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Damit eine große Einwirkung auf die untere Ankerlage ausgeschlossen wird, ist eine Säuberung der
Sohle des Fangedamms vor dem Verfüllen notwendig. So kann ein erhöhter Erddruck verhindert
werden [14].

2.3 Modelle zur Ermittlung der Tragfähigkeit

2.3.1 Modell nach Blum

Blum stellte in seinem Beitrag zur Berechnung von Spundwandfangedämmen [3] erstmals eine
Berechnungsmethode zur Bemessung von Spundwandfangedämmen vor. Die Bedeutung des
Füllmaterials und der Entwässerung wird in diesem Werk beschrieben. Die Füllung sorgt durch das
Eigengewicht und den Schubwiderstand für die Standsicherheit des Fangedamms. Schon damals
erkannte Blum, dass sich ein nichtbindiger Boden mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit am besten
als Füllmaterial eignet und die Entwässerung ein wichtiger Bestandteil der Standsicherheit ist.
Dadurch werden Auftriebskräfte verringert bzw. vermieden, die sich negativ auf die Standsicherheit
auswirken. Bevor mit der eigentlichen Berechnung des Fangedamms begonnen werden kann, ist
es essentiell den Untergrund bis zu einer festgelegten Tiefe (das Ein- bis Zweifache der freien
Fangedammhöhe) zu untersuchen und des Weiteren Belastungsannahmen sowie die Höhe des
Fangedamms (auch bezüglich des Hochwasserschutzes) festzulegen.
Blum unterteilte die Bemessung in Berechnungen der Seitenwände inklusive der Verankerung

und in die der Standsicherheit des gesamten Bauwerkes. Erstere wurde mittels der damals
bekannten Erddruckberechnungen durchgeführt. Um das Problem der gegenseitigen Beeinflussung
der Wände bei Berechnung der Gesamtstandsicherheit zu lösen, ist es am einfachsten die
Fangedammbreite so zu wählen, dass die luftseitige Wand nur durch den Erddruck und nicht
durch die Zusatzlasten der lastseitigen Wand beeinflusst wird. Um dies zu gewährleisten, müsste
allerdings eine Breite gewählt werden, die häufig aufgrund von Platzproblemen oder aus finanzieller
(bzw. wirtschaftlicher) Sicht nicht annehmbar ist.

Für die eigentliche Bemessung hob Blum hervor, dass ein Fangedamm kein Gleitproblem,
sondern ein Spannungsproblem darstellt. Ein Gleitproblem beschreibt in diesem Zusammenhang
den Verlust der Gesamtstabilität: Der Fangedamm versagt als Monolith in Form einer horizon-
talen Gleitbewegung durch seitliche Belastung. Da in dem Werk Beitrag zur Berechnung von
Spundwandfangedämmen das Hauptaugenmerk beim Versagen auf dem Verhalten des Füllma-
terials und nicht auf dem des Fangedamms als starrer Block lag, wurde das innere Verhalten
auf dem Spannungsniveau betrachtet: Es handelt sich um ein lokalisiertes Versagen in Form
von Gleitflächen. Bei der Untersuchung des Problems stellte sich Blum folgende Fragen: Kommt
es im Versagensprozess zu einer einzelnen oder ein Schar von Gleitflächen? Verläuft diese eben
oder gekrümmt? Ist es zulässig die auftretenden Momente zu vernachlässigen? Gemäß dem
1. Rankineschen Sonderfall ist Letzteres zwar aufgrund der fehlenden Wandreibung möglich;
allerdings verändert sich der Verlauf einer Gleitfläche durch die auftretenden Momente von einem
ebenen zu einem gekrümmten Zustand. Im gegenständlichen Fall sollten die Momente daher nicht
vernachlässigt werden, da sie zu einer höheren Belastung der luftseitigen Wand führen. Durch
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die Begrenzungswände von Fangedämmen wird eine Ausdehnung der Füllung verhindert und es
entstehen aufgrund des Eigengewichts Normalspannungen sowie durch seitliche äußere Lasten
Schub- und Biegespannungen. Zur vereinfachten Bemessung beschrieb Blum einen Fangedamm
als eingespannten Träger bzw. Stab und überlagerte in der Bemessung die Spannungszustände,
betrachtete den Einfluss der Bodenart und legte zulässige Grenzzustände der Füllung fest. Unter
der Bedingung, dass in jedem beliebigen Punkt der Spannungszustand bestimmt werden kann
und die Beanspruchungen aus Druck und Biegung überlagert werden, hielt er eine Ermittlung
der ungünstigsten Gleitfläche und des erforderlichen Reibungswinkels für möglich. Um nun den

Abb. 2.4: Schematisch dargestellter Fangedamm ((a) Querschnitt, (b) Grundriss) (Quelle: [3])

allgemeinen Spannungszustand zu ermitteln, legte Blum folgende Voraussetzungen fest (siehe
hierzu Abb. 2.4):

• Es wird das ebene Problem anhand eines Abschnittes der Dicke d = 1 von einem Fangedamm,
dessen Geometrie aus einem rechteckigen Querschnitt mit senkrechten Außenflächen und
waagerechten Begrenzungsebenen besteht, untersucht.

• Der Fangedamm bindet nicht in den Boden ein, sondern steht frei auf einem unnachgiebigen
Untergrund (Fels).

• Die Wände sind zweifach verankert (oben und unten).

• Das Füllmaterials wird gemäß dem Hooke’schen Gesetz als isotrop, homogen und linear
elastisch angenommen.

• Spannungen aus Eigengewicht:

νy = −Σγ · h (2.1)
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τxy = 0 (2.2)

νx = −λ · Σγ · h (2.3)

• Spannungen aus seitlicher Belastung (Biegung):

νy = −12 ·
M ′y
b2
· x
b

(2.4)

τxy = 1, 5 ·
Q′y
b
·
(

1− 4x
2

b2

)
(2.5)

νx = −0, 5 · p′y

(
1− 3x

b
+ 4x

3

b3

)
(2.6)

• Spannungen aus Eigengewicht und Biegung (Überlagerung):

νy = −Σγ · h− 12 ·
M ′y
b2
· x
b

(2.7)

τxy = 1, 5 ·
Q′y
b
·
(

1− 4x
2

b2

)
(2.8)

νx = −λ · Σγ · h− 6λ ·
M ′y
b2
− 0, 5 · p′y

(
1− 3x

b
+ 4x

3

b3

)
(2.9)

mit

h freie Höhe des Fangedamms,

b Breite des Fangedamms,

x Laufkoordinate in horizontaler Richtung,

y Laufkoordinate in vertikaler Richtung,

ν Normalspannung in horizontaler oder vertikaler Richtung

τ Schubspannung

γ Wichte des Bodens
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λ Erddruckbeiwert λ = 1−sinϕ
1+sinϕ

M ′y einwirkendes Moment M ′y = My · η,

Q′y einwirkende Querkraft Q′y = Qy · η,

p′y seitliche Belastung (z.B. Wasserlast) p′y = py · η,

η Sicherheitsfaktor,

−6λ · M
′
y

b2 Erhöhung des waagerechten Erddrucks auf die luftseitige Wand, die aufgrund
der durch die Biegung hervorgerufene Kantenpressung entsteht.

Es wird für jeden Punkt des idealisierten Bodenkörpers überprüft, ob der berechnete Span-
nungszustand die Bruchbedingung nach Mohr-Coloumb verletzt:

τ = σ′ · tanϕ′ + c′. (2.10)

Hierbei ist σ′ die Normalspannung, die senkrecht zur Scherung wirkt, c′ die Kohäsion und ϕ′ der
Reibungswinkel. Blum definiert die Sicherheit gegen Überschreiten der Scherfestigkeit in einem
Punkt des Fangedamms unter Bezugnahme auf die Bruchlast zu:

1, 1 ≤ η = wBruch
w

≤ 1, 2 (2.11)

wobei wBruch jener Wasserlast w entspricht, die zur Berührung der Bruchgeraden nach Mohr-
Coloumb führt. Die Sicherheit von η = 1,1 bis 1,2 sei ausreichend, da die Größe des Wasserdrucks
bekannt ist und das Gesamtsystem nicht aufgrund von Überschreiten der Scherfestigkeit in einem
Teilbereich versagt [3].

Die vereinfachten Annahmen und Voraussetzungen nach Blum führen zu einigen Unstimmig-
keiten. Für die Berechnung der Spannung nahm er ein einfaches Modell an, das sich wie ein
eingespannter Kragarm verhält. Allerdings steht der Fangedamm, gemäß den von ihm festge-
legten Voraussetzung, auf Fels und ist nicht eingespannt. Daher verhält sich die Konstruktion
mehr wie ein Schubblock und sollte auch so berechnet werden. Die Spundwände, insbesondere
deren Steifigkeit, und Anker werden bei der Berechnung der inneren Sicherheit vollkommen
außer Acht gelassen. Besonders die Wahl der Eigenschaften des Füllmaterials führen zu Un-
klarheiten. Anfangs hebt Blum hervor, dass eine Entwässerung des Fangedamms von großer
Bedeutung sei, aber für die Berechnungen wird das Füllmaterial als homogen angesehen. Dies
kann durch eine gleichmäßige Verdichtung zwar näherungsweise erfüllt werden, allerdings wird
der Einfluss der Entwässerung durch beispielsweise einen Kiesfilter außer Acht gelassen [39]. Das
Bemessungsverfahren von Blum wird in der Praxis nicht angewendet.

2.3.2 Modell nach Jelinek/Ostermayer

In dem Artikel „Über die Standsicherheit von Fangedämmen“ [22] betrachtete Jelinek die
bisherigen Berechnungsmethoden von Fangedämmen und führte Modellversuche durch, um seine
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Überlegungen zu überprüfen und bestätigen. Er erläuterte, dass die bisherige Betrachtung eines
Fangedamms mithilfe der Stabtheorie nicht ausreichend sei, da bei Anwendung dieser Theorie der
Fangedamm als eingespannter Stab unter waagerechter Belastung dargestellt wurde und lediglich
lotrechte Spannungen in Betracht gezogen wurden (siehe Abb. 2.5a). Der damalige Wissensstand
bestanden darin, dass sich im Punkt B der Abb. 2.5a keine Schubspannungen und bei seitlicher
Belastung eine waagerechte Gleitlinie ausbildeten (Abb. 2.5a). Für die Überprüfungen dieser
Behauptungen stellte Jelinek seine Gedankengänge mit Formeln und Grafiken dar und bestätigte
diese im Nachhinein mit Modellversuchen.
Darüber hinaus zeigten Jelinek und Ostermayer in ihrem Artikel „Zur Berechnung von

Fangedämmen und verankerten Stützwänden“ [21] zusätzliche Probleme der damals üblichen
Vorgehensweise bei der Bemessung auf und beschrieben die Modellergebnisse der zuvor ge-
nannten Untersuchungen detaillierter. Das Hauptproblem der damaligen Regelungen bestand
darin, dass die Bemessung der Konstruktionsteile und die des gesamten Bauwerkes in zwei
voneinander unabhängigen Berechnungsschritten erfolgte. Im ersten Berechnungsschritt wurde
mittels des ungünstigsten Lastfalls der Gebrauchslast der Spannungszustand in der Hinterfüllung
bestimmt, um daraus die einzelnen Konstruktionsteile (Spundwände und Anker) zu bemessen.
Für die Stabilitätsberechnungen des gesamten Bauwerkes wurden hingegen die Sicherheiten
gegen Kippen, Gleiten, Grundbruch/Geländebruch sowie innerer Bruch des Bodens im zweiten
Berechnungsschritt ermittelt, ohne die Spannungen im Boden zu berücksichtigen. Aufgrund der
Berechnungsreihenfolge war die Sicherheit gegen Versagen der Konstruktionsteile nicht für die
Belastung durch die im zweiten Berechnungsschritt ermittelte Bruchlast gewährleistet. Für eine
wirtschaftliche Bemessung eines Fangedamms und die Wahl der Konstruktionsteile ist es von
Bedeutung, dass die Bruchlast des Systems kleiner ist als die der Konstruktionsteile.

(a) Schnitt eines Fangedamms mit seitlicher Belas-
tung

(b) Spannungsverlauf bei Betrachtung des Fan-
gedamms als massiven Körper

Abb. 2.5: Darstellungen eines Fangedamms und dessen Spannungsverlauf (Quelle: [22])
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Für eine genauere Berechnung von Fangedämmen nutzte Jelinek [22] die Scheibentheorie und
betrachtete den Fangedamm als eine eingespannte Rechteckscheibe mit linearer über die Höhe
des Fangedamms zunehmender Belastung. Um die Bemessungen der Scheiben- und Stabtheorie
miteinander zu vergleichen, nutzte er einen Sicherheitsfaktor fs. Hierfür stellte er die Druckspan-
nungen auf Höhe der Sohle (bei z = h) im Punkt B einander gegenüber: Der Quotient aus den
Erddruckspannungen bezogen auf die aus Wasserdruck entstandenen Spannungen.

• Stabtheorie:

γ · h = fs · γw ·
h3

b2
(2.12)

→ fs = γ

γw
· b

2

h2 (2.13)

• Scheibentheorie:

γ · h = fs · γw · h ·
(
h2

b2
− 1

5

)
(2.14)

→ fs = γ

γw
· b2

h2 − 0, 2 · b2 (2.15)

mit

h freie Höhe des Fangedamms

b Breite des Fangedamms

fs Sicherheitsfaktor

γ Wichte der Fangedammfüllung

γw Wasserwichte

Durch den Vergleich der Gleichungen 2.13 und 2.15 ist ersichtlich, dass bei der Scheibentheorie
ein größerer Sicherheitsfaktor fs vorliegt als bei der Stabtheorie.

Der Bruchzustand „Abscheren in der Sohlfuge“ diente der Analyse des Fangedammverhaltens
in Punkt B. Bei diesem Versagenszustand müsste sich der Punkt B gemäß dem Wasserdruck
in Abb. 2.5a nach links bewegen und übersteigt demnach die Scherfestigkeit im Abschnitt BD
(Abb. 2.5b). Folglich ist die Scherspannung am Punkt B ungleich Null. Darüber hinaus widerlegt
Jelinek die Annahme einer waagerechten Gleitfläche an dem Fußpunkt. Dies ist nur bei einem
eingebundenen Fangedamm möglich. Da Jelinek und auch Blum einen auf Fels gegründeten
Fangedamm betrachteten, konnte er für dieses Modell eine waagerechte Gleitfuge am Punkt
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B ausschließen. Um nun das Verhalten eines Fangedamms bei seitlicher Belastung genauer zu
analysieren, stütze sich Jelinek auf die Betrachtungen von Krey und Ehrenberg [26], die die
Füllung eines Fangedamms in waagerechte Scheiben teilten (siehe Abb. 2.6). Diesen Gedanken
führte er noch weiter aus und zerlegte den Fangedamm in einen zweiten Scheibenstapel (Scheiben
verlaufen in Richtung der ermittelten Gleitfläche in Abb. 2.6(b) und (d)). Hieraus konnte er die
Erkenntnis ableiten, dass ein Fangedamm unter einer seitlichen Wasserlast sowohl Stauchungen
als auch Schubverzerrungen erfährt.

Abb. 2.6: Aufteilung eines Fangedamms nach Krey und Ehrenberg (Quelle: [22])

Mithilfe der bereits beschriebenen Überlegungen und des Mohrschen Spannungskreises kon-
struierte Jelinek, durch die Grenzspannungen an verschiedenen Punkten in der Nähe der Sohle,
die dazugehörigen Gleitflächenrichtungen und somit die mögliche Gleitfuge beim Bruchzustand
Abscheren:

• Die Gleitfläche am Punkt B ist unter 45◦ − ϕ
2 zur Waagerechten geneigt,

• im mittleren Bereich liegt eine waagerechte Gleitfläche vor

• und im Punkt A eine fast senkrechte Neigung, da aufgrund der Verformung die luftseitige
Wand in den Untergrund gedrückt wird und somit durch Reibung zwischen Füllung und
Boden Schubspannungen übertragen werden.

Außerdem schlussfolgerte er, dass sich die Fangedammfüllung oberhalb der Gleitfuge plastisch und
unterhalb elastisch verhält. Zur Überprüfung der erwähnten Gedankengänge und Erkenntnisse
führte er Modellversuche durch. Deren Ergebnisse sind in Abbildung 2.7 dargestellt.

Den Versuchen entnahmen Jelinek und Ostermayer [21], dass der Fangedamm im Bruchzustand
beim Versagen der „inneren“ Standsicherheit eine gleitende Kippbewegung (oder kippende
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Gleitbewegung) ausführt. Die Gleitfuge war bei diesem Versagenszustand zur Oberkante des
Fangedamms hin gekrümmt und durch eine logarithmische Spirale darstellbar (siehe Abbildung
2.7).

(a) Innerer Bruch eines Fangedamms (Quelle: [39])

8  1 Einführung 

folgt, da die sich auf diese Weise ergebende Zugkraft nicht durch Wandreibung an der 
lastseitigen Spundwand aufgenommen werden kann.  

 JELINEK (1966, 1967) sieht – neben dem Grundbruch – die gleitende Kippbewegung über 
eine nach oben durchgebogene gekrümmte Gleitfläche als maßgebend für die äußere 
Standsicherheit des Fangedammes an. Die Gleitfläche verläuft durch die Fußpunkte der 
Spundwände und wird mathematisch als logarithmische Spirale wiedergegeben. In den 
von JELINEK durchgeführten Modellversuchen treten weitere, zu der Fußpunktspirale et-
wa parallele Gleitflächen im Inneren des Fangedammes sowie dazu konjugierte gerade 
Gleitflächen auf, die durch den Pol der Spirale verlaufen (Abb. 1-7). 
Die „äußere“ Sicherheit des Fangedammes gegen die gleitende Kippbewegung ist also 
auch die Sicherheit gegen das „innere“ Versagen des Bodenkörpers mit den erwähnten 
gleichzeitig auftretenden inneren Gleitflächenscharen. Aus dem bekannten Verlauf der 
zueinander konjugierten Gleitflächenscharen ermittelt JELINEK einen Erddruckbeiwert , 
der das Verhältnis der horizontalen zu den vertikalen Spannungen an der luftseitigen 
Spundwand im Moment der gleitenden Kippbewegung angibt (Abb. 1-8). JELINEK setzt 
diesen Erddruckbeiwert für die Bemessung der luftseitigen Spundwand an, wobei die z-
Spannungen sich aus den Anteilen „Bodeneigengewicht“ und „Druckspannungen aus 
Biegung“ des Kragträgers bzw. einer scheibenartigen Konstruktion zusammensetzen. 
Durch die Verknüpfung von „inneren“ Gleitflächen im Füllboden mit der auf die luftsei-
tige Spundwand einwirkenden Belastung gelingt JELINEK eine Beschreibung der Interak-
tion zwischen Boden und begrenzenden Wänden.  

 

 
Abb. 1-7: Im Modellversuch auftretende Gleitflächen [JELINEK (1967)] 

 
(b) Im Modellversuch auftretende Gleitflächen

(Adaptiert nach: [21])

Abb. 2.7: Gleitflächenausbildung nach Jelinek und Ostermayer

Zur Sicherstellung der Gesamtstabilität und Ermittlung der Breite des Fangedamms schlossen
Jelinek und Ostermayer die Ermittlung der „äußeren“ Sicherheit aus, da der Nachweis gegen
Versagen durch Grundbruch nur bei einer Gründung auf nachgiebigen Boden maßgebend werden
könnte und es sich bei dem betrachteten Modell um eine Gründung auf festem Untergrund (Fels)
handelte. Demnach war eine Überschreitung der Scherfestigkeit im Boden bei der Ermittlung
der „inneren“ Sicherheit nicht zulässig. Abbildung 2.7b zeigt das Verhalten des Fangedamms
im Bruchzustand: Es treten Scherfugen auf und das Bauwerk kippt (aber nicht als Monolith!).
Für den Nachweis der „inneren“ Sicherheit wurde die Gleitfläche mit der kleinsten Sicherheit
unter Einhaltung der Gleichgewichtsbedingungen (ΣM = 0, ΣV = 0, ΣH = 0) mittels der
grafischen Lösung einer Extremwertaufgabe (siehe Abb. 2.8) ermittelt. In der Abbildung stellt
W die Resultierende der horizontalen Wasserkraft Pw dar und mögl. W entspricht der ma-
ximal aufnehmbaren Kraft maxPw. Zur Lösung wurden verschiedene logarithmische Spiralen
zwischen die Fußpunkte A und B gelegt und die dazugehörigen Kraftecke gebildet. G stellt die
Eigengewichtskraft des Bodens dar und Q die Reaktionskraft, deren Wirkungslinie vom Pol
der Spirale zum Schnittpunkt der Wirkungslinien von G und Pw verläuft. Jene Spirale, die
zur kleinstmöglichen, maximal aufnehmbaren Wasserkraft maxPw führt, stellt die maßgebende
Gleitfläche dar. Über den Quotienten aus der maximalen Einwirkung bezogen auf die vorhandene
Einwirkung gab Jelinek [22] als notwendige, globale Sicherheit fs (fs = maxPw

vorh.Pw
) einen Wert von

fs = 1, 5 an.
Für die Bemessung der Konstruktionsteile führten Jelinek und Ostermayer [21] den Fange-

dammkoeffizienten (Erddruckbeiwert) λF = σx
σz

ein. Für kleine Reibungswinkel ϕ ≤ 30◦ liegt
dieser zwischen dem aktiven Erddruckbeiwert λa und dem Erdruhedruckbeiwert λ0. Bei größeren
Reibungswinkeln steigt λF stark an. Dadurch wurde in den Berechnungen nach Jelinek und
Ostermayer die Zunahme der Verspannung mit zunehmender Scherfestigkeit berücksichtigt.
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Abb. 2.8: Minimumkonstruktion für einen Fangedamm (Quelle: [41])

2.3.3 Modell mit numerischen Verfahren

Numerische Verfahren basieren auf Algorithmen, die wiederum als „eindeutig festgelegte Abfolge
von elementaren Rechenoperationen unter Einbeziehung mathematischer Funktionen und Bedin-
gungen“ [40] definiert werden. Es gibt Tragwerke, deren Differentialgleichungssysteme analytisch
gelöst werden können – meist mithilfe von Annahmen und Vereinfachungen. Da viele Baukon-
struktionen, so auch Fangedämme, aus komplexen Systemen mit inhomogenen, anisotropen und
nichtlinearen Materialeigenschaften bestehen, ist eine analytische Lösung oftmals nicht möglich.
Hierbei wird dann auf numerische Methoden zurückgegriffen [17]. Der Lösungsvorgang sieht
folgendermaßen aus:

1. Modellierung: Das Anwendungsproblem mit idealisierten Annahmen in Form eines ma-
thematischen Modells darstellen.

2. Realisierung: Eine numerische Methode bzw. das dazu passende Programm bzw. kom-
plettes Softwaresystem zur Lösung des mathematischen Problems auswählen.

3. Validierung: Da während der Anwendung einige Annahmen getroffen werden, muss
sowohl das Modell, das gewählte Verfahren als auch das Programm auf die Zuverlässigkeit,
Gültigkeit und Fehleranfälligkeit überprüft werden.

Mögliche Fehler sind unter anderem Datenfehler (fehlerhafte Eingaben, Messfehler), Diskretisie-
rungsfehler und Rundungsfehler [40].

Die flexibelste und gebräuchlichste Methode innerhalb der Klasse der numerischen Verfahren
ist die Methode der Finiten Elemente. Daher wird sie in der Regel auch bei den numerischen
Berechnungen von Fangedämmen verwendet. Bei dieser Methode wird das komplexe System in
finite Elemente unterteilt, das heißt in endliche Teile einfacher geometrischer Formen. Mittels
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einer festgelegten Menge an Knoten und einer bestimmten Funktionsklasse zur Approximation
von a priori unbekannten kontinuierlichen Feldern (Interpolationsfunktionen), wird jedes einzelne
Element definiert. Somit wird das vorher kontinuierliche System mit unendlich vielen unbekannten
Werten in ein diskretes System mit endlich vielen unbekannten Werten umgewandelt [17]. Durch
das Zusammensetzen der einzelnen Elementlösungen entsteht am Ende eine Näherungslösung
des Gesamtproblems [25].
In den Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik (EANG) [16] wird das

Vorgehen bei Finite-Elemente (FE)-Berechnungen in der Geotechnik genauer beschrieben: Zu-
nächst sind die Anfangs- und Randbedingungen des geotechnischen Modells in Anbetracht der
Fragestellung festzulegen. Zur Überprüfung von realistischen und nachvollziehbaren Ergebnissen
wird ein grobes Modell mit vereinfachter Geometrie herangezogen. Wesentlicher Bestandteil
des geotechnischen Modells sind der Schichtaufbau und die Bodenparameter. Diese werden
entweder durch Laborversuche ermittelt oder geeigneter Literatur entnommen. Im Anschluss
daran erfolgt die Wahl des Stoffmodells der einzelnen Bodenschichten. Hierbei ist einerseits
die Bestimmbarkeit der Parameter von Bedeutung und andererseits die Informationen, die die
Ergebnisse liefern sollen. Handelt es sich bei der Betrachtung um ein Boden-Bauwerk-Modell,
ist besonderes Augenmerk auf die Wechselwirkungen sowie Interaktion zwischen Boden und
Bauwerk zu legen. Des Weiteren sollte am Ende jeder FE-Berechnung eine Plausibilitätskontrolle
(soweit möglich) mithilfe analytischer Berechnungen durchgeführt werden, um die Ergebnisse der
Verzerrungen und Spannungen zu überprüfen.

Die Methode der Finiten Elemente wird in vielen Forschungsarbeiten (auch bei jenen, die sich mit
Fangedämmen befassen) zur Bemessung, Visualisierung oder Überprüfung von Versagensmechanis-
men verwendet. Zum Beispiel nutzte Hauser in seiner Dissertation „Boden-Bauwerk-Interaktion
bei parallel-wandigen Verbundsystemen“ [18] unter anderem das FE-Berechnungsprogramm
PLAXIS 2D um das Tragverhalten geotechnischer Boden-Verbundsysteme (unter anderem auch
Fangedammkonstruktionen) zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen dem
Füllboden und den konstruktiven Elementen. Er startete mit Kraft-, Dehnungs- und Verfor-
mungsmessungen an kleinmaßstäblichen Modellbauwerken und erfasste messtechnisch das äußere
Lastverformungsverhalten. Die Bewegung im inneren der Bodenfüllung visualisierte er mit der
PIV-Methode (Particle Image Vilocemetry) und die Kontaktspannungen zwischen der Füllung
und den Modellwänden ermittelte Hauser auf Grundlage der Dehnungsmessungen mit Hilfe der
inversen FE-Methode (iFEM). Anhand von FE-Berechnungen mit dem Berechnungsprogramm
PLAXIS 2D ergänzte er die Ergebnisse und Auswertungen der Modellversuche. Hierzu bildete
er zunächst die exakten Modelle der Versuche (gleiche Abmessungen und Eingangsparameter)
in PLAXIS 2D nach und verglich die Ergebnisse miteinander. Da die Ergebnisse des Berech-
nungsprogrammes (Last-Verformungskurve, Verschiebung der Bodenfüllung) mit den Ergebnissen
der kleinmaßstäblichen Modellbauwerks-Versuchen übereinstimmten, war eine Nachbildung in
PLAXIS 2D möglich. Durch diese Erkenntnis nutzte Hauser das FE-Berechnungsprogramm
zur Visualisierung der Hauptspannung der Füllung, variierte die Wandrauigkeit und setzte eine
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realitätsnahe Belastung (Dreieckslast) an. Aus den Untersuchungen von Hauser ging hervor,
dass die bereits untersuchten Aspekte visualisiert werden können und ebenso weitere Parame-
terkombination möglich sind, um die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse zu ergänzen. Er
erkannte, dass die Lastüberleitung von der lastseitigen Wand über die Bodenfüllung auf die
luftseitige Wand von dem Verhältnis b/H abhängig ist, dass die Größe des Wandreibungswinkels
die Steigung der Bodenwiderstands-Verformungs-Kurve im Gleitbereich beeinflusst und dass die
Unterschiede zwischen den Berechnungsergebnissen einer realistischen Belastungsfigur und einer
höher angreifenden Einzellast weniger bei der Analyse des Erddrucks bzw. der Hauptspannungen
liegen, sondern viel mehr bei der Verschiebung des Bodens im Inneren des Fangedamms [18].

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von FE-Analysen zeigen Meen-Wah und Khee-Kwong
in ihrem Artikel „An investigation on a failed double-wall cofferdam during construction“ [27].
Das FE-Berechnungsprogramm PLAXIS wurde für die Analyse und Ursachenforschung eines
Kastenfangedamms, der dem Hochwasserschutz diente, verwendet, nachdem dieser nach einem
Starkregenereignis versagte. Das Tragwerk des Rückhaltebeckens bestand aus zwei parallelen
Spundwänden mit rechteckigem Grundriss, die nicht durch Zuganker, sondern durch Stahlstreben
verbunden waren. Die Verbindung der einzelnen Konstruktionsteile (Gurte, Streben und Spund-
wände) wurde durch Schweißnähte gewährleistet. Im Versagenszustand traten Verformungen an
der lastabgewandten Wand auf, welches auf ein Versagen der Verbindungen zwischen den Spund-
wänden hinweist. Die Versagensanalyse wurde vor Ort mittels des Aushebens von 14 Baugruben
innerhalb des Fangedamms durchgeführt, um das Aussteifungssystem sowie die Schweißnähte zu
überprüfen. Neben der Analyse vor Ort erfolgte eine Betrachtung der Konstruktion in PLAXIS.
Die berechneten und ausgewerteten Axial- und Querkräfte, die Biegemomente in den Streben,
Spundwänden und Verbindungen der verschiedenen Bauphasen dienten der Ursachenforschung.
Die Ergebnisse der FE-Berechnungen zeigten, dass ein Versagen nicht an den Spundwänden,
sondern an den Verbindungen auftrat. Demnach stimmen die Ergebnisse der FE-Analyse und
der im Feld ermittelten Versagensstellen an den Schweißverbindungen überein [27].

2.4 Normative Regelungen zur Bemessung

Die Regelungen der EAU [14] orientieren sich an den DIN-Standards sowie deren Grundsätzen.
Die Beiträge entsprechen ebenfalls dem damaligen internationalen Stand (2012) und dienen
als Grundlage für das Bauen von Häfen und Wasserstraßen unter einheitlichen Bedingungen
nach dem aktuellen Stand der Technik. Den einzelnen Nachweisen für Fangedämme liegen die
Erkenntnisse von Jelinek und Ostermayer [21] zugrunde. Da die EAU sich auf Verweise der
europäischen Standards bezüglich der deutschen nationalen Anhänge und Normen beschränkt,
werden in den folgenden Absätzen zunächst die ÖNORMEN sowie deren nationale Anhänge zu
den jeweiligen Nachweisen genannt und durch die DIN-Normen ergänzt.

Fangedämme können als Vereinfachung für die Bemessung als ein monolithischer Block ange-
nommen werden. Bei Zellenfangedämmen werden die Zellen zusätzlich durch einen flächengleichen
Parallel- oder Kastenfangedamm ersetzt und mit der mittleren Breite b′ berechnet (siehe hierzu
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Abb. 2.3). Für die Bemessung der Kastenfangedämme kann die wirkliche Breite b verwendetet
werden [1].

Einwirkungen und Widerstände
Auch bei der Bemessung von Fangedämmen wird hinsichtlich ständiger und veränderlicher Ein-
wirkungen unterschieden. Gemäß dem EC7 (Normenserie EN 1997) [12] müssen bei Berechnungen
die Einwirkungen als Eingangsdaten bekannt sein. Zu den ständigen Einwirkungen gehören unter
anderem das Eigengewicht von Boden, Fels und Wasser, die daraus resultierenden Wasser- und
(aktiven) Erddrücke, ruhende Bauwerkslasten und ständige Auflasten. Zu den veränderlichen
Einwirkungen zählen Pollerzugkräfte, Verkehrslasten, nicht ständige Auflasten und Eislasten. Des
Weiteren muss darauf geachtet werden, dass Temperatureinwirkungen, Bewegungen durch Boden-
massen oder Veränderungen durch das Klima bzw. die Vegetation mit einbezogen werden [14].

Die Widerstände bei Kastenfangedämmen ergeben sich aus dem Füllmaterial und der Konstruk-
tionsart. Sie sind abhängig von der Art des Nachweises. Bei dem Nachweis der Verankerung in der
tiefen Gleitfuge (2) sind zum Beispiel die Kohäsion in der Gleitfuge sowie das Gewicht der Füllung
oberhalb der Gleitfuge essentiell. Beim Nachweis gegen Versagen des Bauteils Spundwand (1)
hingegen ist die Wahl des Spundwandprofils maßgebend für das Erfüllen des Nachweises. Darüber
hinaus sind, je nach Art des Nachweises, der passive Erddruck bei eingebundenen Spundwänden,
die Kohäsion oder die Art der Anker und Spundwände bei der Ermittlung der Widerstände
von Bedeutung. Falls einer der Nachweise nicht erfüllt wird, können die Widerstände durch das
Verbreitern des Fangedamms, ein anderes Füllmaterial (größere Wichte und Reibungswinkel),
die Entwässerung oder durch eine tiefere Einbindung erhöht werden [14].

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS)
1. Nachweis gegen Versagen des Bauteils Spundwand

Die Nachweisführung wird gemäß E 20, Abschnitt 8.2.7.1 der EAU [14] sowie der ÖNORM
EN 1993-5 [35] durchgeführt. Zunächst wird die Beanspruchung des Bauteils ermittelt.
Bei einem Kastenfangedamm bildet das Verfüllmaterial in Kombination mit den umlie-
genden Spundwänden einen kompakten Block, über den der Lastabtrag in den Baugrund
erfolgt. Die horizontalen Einwirkungen aus Erd- und Wasserdruck führen zu einer Mo-
mentenbeanspruchung, die über die monolithische Wirkung der Fangedammfüllung in den
tragfähigen Untergrund abgeleitet wird. Die horizontalen Bodenspannungen verändern
sich linear mit der Breite des Fangedamms und erreichen an der luftseitigen Wand den
größten Wert. Daraus folgt ein erhöhter aktiver Erddruck an der luftseitigen Wand, der
aufgrund von Erfahrungen mittels einer Erhöhung von 25% berücksichtigt wird [14]. Neben
den Einwirkungen durch Erd- und Wasserdrücke, ist die Größe der Ankerkraft Pk für die
Nachweisführung relevant, die mithilfe von Gleichgewichtsbedingungen (ΣM = 0, ΣV = 0,
ΣH = 0) bestimmt wird. Im Anschluss an die Ermittlung aller Einwirkungen wird der
Nachweis geführt. Es handelt sich hierbei um den Nachweis der inneren Tragfähigkeit des
Spundwandprofils. Die luftseitige Wand des Fangedamms entspricht aufgrund der Aufla-
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gerungsbedingungen einer verankerten Spundwand und kann demnach auch so bemessen
werden. Die EAU empfiehlt folgende Nachweise:

• bei einfacher Verankerung nach E 77, Abschnitt 8.2.3 der EAU,

• bei doppelter Verankerung nach E 134, Abschnitt 8.2.4 der EAU.

Der Nachweis gilt als erfüllt, wenn die Bedingung

MEd ≤MRd → µ = MEd

MRd
≤ 1, 0 (2.16)

mit

MEd maximales Moment der luftseitigen Wand (am Querkraftnullpunkt)

MRd Widerstandsmoment der Spundwand MRd = Wy,el · fy/γM

Wy,el Widerstandsmoment im elastischen Zustand bezogen auf die y-Achse

fy Mindeststreckgrenze des Bauteils

γM Teilsicherheitsbeiwert

zutrifft.

Die lastseitige Wand wird nach E 161, Abschnitt 8.2.2 der EAU [14] wie eine unveran-
kerte Spundwand bemessen. In der Regel kann ein anderes/kleineres Profil als für die
luftseitige Wand verwendet werden. Dabei ist der Nachweis für jeden einzelnen Bauzustand
durchzuführen und die Einhaltung der Wasserdichtheit zu gewährleisten. Die Erddruckbe-
rechnungen werden nach ÖNORM B 4433 [31] bzw. DIN 4085:2017-08 [10] durchgeführt.
Bei der Bemessung muss zusätzlich die Einleitung der Ankerkraft (evtl. Ankerkräfte) der
luftseitigen Wand, die Stützung der Verfüllung sowie gegebenenfalls auch Schiffstoß oder
Trossenzug mitberücksichtigt werden.

2. Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge
Dieser Nachweis ist nur für die Bemessung von Kastenfangedämmen erforderlich, da
Zellenfangedämme keine Verankerung besitzen. Er zählt zu den Nachweisen der inneren
Standsicherheit und erfolgt nach der von Kranz [24] vorgeschlagenen Vorgehensweise für
Ankerwände. Die Nachweisführung wird im Rahmen dieser Arbeit gemäß E 10, Abschnitt
8.5 und Abschnitt 8.3.2.2.2 der EAU [14], EB 44, Abschnitt 7.3 der Empfehlungen des
Arbeitskreises Baugruben (EAB) [15] und in Anlehnung an die Berechnungen aus dem
Spundwand-Handbuch [41] durchgeführt. Auch für diesen Nachweis ist zunächst wichtig,
dass alle Einwirkungen und Widerstände bekannt sind.

Abbildung 2.9 zeigt den Aufbau eines einfach verankerten Kastenfangedamms (inklusive des
theoretischen Verlaufs einer tiefen Gleitfuge innerhalb der Fangedammfüllung). In Abbildung
2.10 sind auf den Fangedamm und die einzelnen Konstruktionsteile einwirkende und
widerstehenden Kräfte in blau dargestellt sowie weitere Abmessungen und Details skizziert.
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Bei Einleitung der Ankerkraft über den Anker in den Boden, entsteht ein Bruchkörper der
durch die luftseitige Wand, die Ersatzankerwand und die tiefen Gleitfuge begrenzt wird. Da
die Lage der luftseitigen Wand bereits bekannt ist, müssen nun noch die Ansatzpunkte der
tiefen Gleitfuge sowie der Ersatzankerwand bestimmt werden. Demnach kann der Nachweis
der Verankerung in der tiefen Gleitfuge entsprechend einer einfach verankerten Ankerwand
geführt werden (E 10, Abschnitt 8.5 der EAU ).

Für die Berechnung wird zwischen einer freien und einer eingespannten Auflagerung
der luftseitigen Wand unterschieden. Ist die Wand eingespannt, so ist sie tiefer in den
Untergrund eingebunden und deren Biegelinie weist im Bereich des Fußpunktes eine
vertikale Tangente auf (Querschnittsdrehwinkel ϕ nahe null). Bei einer freien Auflagerung
hingegen ist infolge der kleineren Einbindetiefe t der Widerstand durch den passiven
Erddruck geringer und somit liegt an der Wand ein größerer Querschnittsdrehwinkel ϕ
sowie eine größere Durchbiegung w vor. Die unterschiedlichen Auflagerungsmöglichkeiten

– luft- bzw. hafenseitige Wand:
bei freier Auflagerung der hafenseitigen Wand vom
theoretischen Fußpunkt,
bei Einspannung vom Querkraftnullpunkt im Einspannbereich,

– lastseitige Wand:
Zum Fußpunkt einer frei aufgelagert angenommenen Ersatzankerwand
(Bild E 101-2). Dieser obere Ansatzpunkt für die tiefe Gleitfuge kann
tiefer gewählt werden, wenn Folgendes nachgewiesen wird:
– Der Bemessungswert des durch die Einwirkungen oberhalb des ge-

dachten Trennschnittes hervorgerufenen Bodenauflagers muss klei-
ner als oder gleich dem Bemessungswert des Teilerdwiderstandes im
Fangedamm oberhalb des Trennschnittes sein.

– Der Bemessungswert der Wandbeanspruchungen in diesem Bereich
infolge der o. g. Einwirkungen muss kleiner als oder gleich dem Be-
messungswert des Profilwiderstandes sein.

Der obere Ansatzpunkt für die tiefe Gleitfuge kann nur dann näherungswei-
se als Querkraftnullpunkt einer eingespannten Ankerwand gewählt werden,
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
– Die Bemessungswerte des durch die Einwirkungen hervorgerufenen Bo-

denauflagers und auch die Ersatzkraft C auf den beiden sich gegenüber-
liegenden Seiten der Spundwand müssen im Rahmen des vorliegenden
Gesamtsystems als Erdwiderstand darstellbar sein. Diese Werte müssen
kleiner als oder gleich den Bemessungswerten der Erdwiderstände inner-
halb und außerhalb des Fangedamms auf den beiden Seiten der Spund-
wand sein.

– Der Bemessungswert der Wandbeanspruchungen in diesem Bereich in-
folge der Wirkung als eingespannte Ankerwand muss kleiner als oder
gleich dem Bemessungswert des Profilwiderstandes sein.
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Bild E 101-2. Nachweis der Standsicherheit der Verankerung
für die tiefe Gleitfuge nach E 10, Abschnitt 8.4.9

Abb. 2.9: Darstellung der tiefen Gleitfuge (Quelle: [14])

der luftseitigen Wand eines Fangedamms führen zu verschiedenen Bedingung für die Wahl
des unteren Ansatzpunktes (A1 in Abbildung 2.10). Bei einer freien Auflagerung beginnt die
Gleitfuge am theoretischen Fußpunkt und bei einer Einspannung am Querkraftnullpunkt
im Einspannbereich (unterhalb der Baugrubensohle) der luftseitigen Wand. Der obere
Ansatzpunkt (A2 in Abbildung 2.10) liegt auf der lastseitigen Wand eines Fangedamms
und kann entweder vereinfachend am Fußpunkt einer frei aufgelagerten Ersatzankerwand
(Höhe a4 = 2 · ha mit ha – Abstand zwischen Fangedammoberkante und Anker) oder im
Querkraftnullpunkt einer eingespannten Ersatzankerwand angenommen werden. Letzteres
erfordert zusätzlich folgende Nachweise:

• Nachweis der Ersatzkraft C und

• Nachweis der Beanspruchung der Wand.

Die Gleitfuge entspricht eigentlich einer gekrümmte Kurve, die zur Oberkante des Fange-
damms geneigt ist (bei sehr tiefer Einbindung neigt sie sich zur Unterkante). Für diesen
Nachweis wird sie jedoch vereinfacht als Gerade angenommen [14].
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Abb. 2.10: Skizze zum Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge (adaptiert nach: [41]
und [14])

mit:

H freie Höhe des Fangedamms

t Einbindetiefe

b Breite des Fangedamms

d Abstand der luftseitigen Wand zum Schnittpunkt der tiefen Gleitfuge
mit der Schichtgrenze

a1 – a4, x Abmessungen der lastseitigen Wand

ϑp passiver Neigungswinkel

δp passiver Wandreibungswinkel

ϑk Neigungswinkel der tiefen Gleitfuge

A1 Ansatzpunkt der tiefen Gleitfuge an der luftseitigen Wand

A2 Ansatzpunkt der tiefen Gleitfuge an der lastseitigen Wand

Pk charakteristische Ankerkraft

Gk totale charakteristische Gewichtskraft des Gleitkörpers oberhalb der
Gleitfuge (ggf. zuzüglich Verkehrslasten)
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Ea,k charakteristischer aktiver Erddruck

RB,k charakteristischer Erdwiderstand

Ck,1, Ck,2 charakteristische Kohäsionskräfte in der tiefen Gleitfuge

Qk,1, Qk,2 charakteristische resultierende Kräfte in der tiefen Gleitfuge aus Nor-
malkraft und maximal möglicher Reibungskraft (daher unter Winkel ϕ′k
gegen die Gleitfugennormale geneigt) =̂ Bodenreaktionskraft

E1 Belastung auf die Ersatzankerwand (Erddruck, Wasserdruck)

C Ersatzkraft

ep Erdwiderstand auf die lastseitige Wand

Die Kräfte aus Abbildung 2.10 müssen im Gleichgewicht stehen, damit der Nachweis erfüllt
ist. Für die Bestimmung des Ansatzpunktes A2 im Querkraftnullpunkt einer eingespann-
ten Ersatzankerwand wird zunächst die lastseitige Wand betrachtet. Gemäß ÖNORM B
4434 [32] (DIN 4085:2017-08 [10]) kann der Gleitflächenwinkel ϑp bei einem Wandrei-
bungswinkel von δp = 0 und dem Sonderfall horizontaler Oberflächen (α = β = 0; mit α –
Wandneigungswinkel und β – Neigungswinkel der Geländeoberfläche) vereinfachend mit

ϑp = 45◦ − ϕ

2 (2.17)

angenommen und so die Länge

a2 = b · tan(ϑp) (2.18)

bestimmt werden. Durch die Länge a2 ist der Ansatzpunkt des maximalen Erdwiderstandes
ep bekannt. Zur Ermittlung der Lage der Gleitfuge wird zunächst die betragsmäßige Größe
des Ersatzwiderstandes ep über das Momentengleichgewicht (ΣM = 0) am Fußpunkt der
lastseitigen Wand ermittelt, um im Anschluss über ΣH = 0 die Ersatzkraft C zu berechnen.
Mithilfe dieser beiden Kräfte wird nun der Querkraftnullpunkt der lastseitigen Wand (=̂A2)
bestimmt (siehe Glg. 2.19). x entspricht der Länge zwischen dem Querkraftnullpunkt und
dem Fußpunkt der lastseitigen Wand (Abb. 2.10).

Q = 0 = C − ep
b
· x

2

2 (2.19)

Daraufhin kann die Länge der Gleitfuge LGLF , der Neigungswinkel ϑk und der Abstand d
ermittelt werden (siehe Glg. 2.20 bis Glg. 2.22).

∆A = A1 −A2 (2.20)

ϑk = tan−1
(∆A

b

)
(2.21)
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LGLF =
√

∆A2 + b2 (2.22)

Bei der Berechnung der Einwirkungen und Widerstände der luftseitigen Wand wird der
aktive Erddruck Ea,k gemäß EAU um 25% erhöht und die Bodenwiderstandskraft durch das
Gewicht des Bodenkörpers G oberhalb der Gleitfuge sowie der Kohäsionskraft in der tiefen
Gleitfuge (Ck = c′k · L; c′k – Kohäsion, L – Gleitflächenlänge) ermittelt. Im letzten Schritt
wird nun über ein Krafteck die mögliche Ankerkraft RA,cal (bzw. Amögl.,k) bestimmt, die
bei voller Ausnutzung der Scherkraft maximal von dem Gleitkörper aufgenommen werden
kann.

Allgemein ist der ungünstigste Fall aus den Lastfallkombinationen „ständige Lasten“ (Glg.
2.23) und „ständige und veränderliche Lasten“ (Glg. 2.24) zu bestimmen. Wobei beim
letzteren Nachweis nur die veränderlichen Lasten angesetzt werden dürfen, die sich ungünstig
auf das System auswirken. Der Nachweis ist erfüllt, wenn

PGk
· γG ≤

RA,cal

γEp

(2.23)

und

PGk
· γG + PQk

· γQ ≤
RA,cal

γEp

(2.24)

gelten sowie eine Sicherheit µ von

µ = Pd
RA,d

≤ 1, 0 (2.25)

vorliegt.

Informationen zu den Nachweisen gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge bei unterschied-
lichen Bodeneinflüssen, wechselnden Bodenschichten oder eingespannten Ankerwänden
können der EAU [14] entnommen werden. Um den Nachweis bei einem Kastenfangedamm
mit mehreren Ankerlagen zu führen, ist bei der Wahl des unteren Trennschnitts das Versagen
der untersten Ankerlagen auszuschließen.

3. Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten
Die Nachweisführung erfolgt gemäß E 100, Abschnitt 8.3.1.3 der EAU [14]. Es wird dabei
unterschieden, ob der Fangedamm auf Fels gegründet oder in den Boden eingebunden
wurde. Bei beiden Variationen bildet sich in der Regel im Bruchzustand eine gekrümmte
Bruchfläche zwischen den Wandfüßen aus, die in der Form einer logarithmischen Spirale
angenommen wird. In den meisten Fällen ist die Kurve zur Oberkante des Fangedamms
hin gekrümmt, nur bei einer sehr tiefen Einbindung kann sie sich zur Unterkante ausbilden
(siehe Abb. 2.11 und Abb. 2.12).

Zur Ermittlung der Gleitfläche setzt die logarithmische Spirale entweder am Fußpunkt (bei
freier Auflagerung) oder im Querkraftnullpunkt (bei einer eingespannten Spundwand) der
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3. Monozellen
Monozellen sind einzeln angeordnete Kreiszellen, die als Gründungskörper
für den Einsatz im offenen Wasser verwendet werden können. Zu nennen
sind hier Molenköpfe, Führungs- und Fenderpunkte in Hafeneinfahrten oder
auch die Verwendung als Fundament-Basis für Schifffahrtszeichen (Leucht-
feuer u. Ä.).

8.3.1.3 Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit STR und GEO-2
sowie GEO-3

8.3.1.3.1 Nachweise gegen Versagen des Zellenfangedamms im Baugrund
in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit GEO-2 und GEO-3

1. Nachweis des Versagens gegen Kippen und Gleiten (GEO-2)
Der Nachweis der Sicherheit gegen das Versagen von Fangedämmen im
Grenzzustand der Tragfähigkeit GEO-2 ist mit den in den Bildern E 100-2,
E 100-3 und E 100-4 dargestellten Einwirkungen (Wü, Ea) und etwaiger
veränderlicher äußerer Einwirkungen sowie den widerstehenden Größen
(G, Ep) und ggf. der Kohäsion in der Gleitfuge zu führen. Dabei ist bei
Kreis- und Flachzellenfangedämmen als rechnerische Breite des Zellenfan-
gedamms die mittlere Breite b0 nach Bild E 100-1 einzusetzen. Sie ergibt
sich durch Umwandlung des tatsächlichen Grundrisses in ein flächenglei-
ches Rechteck.
Steht ein Fangedamm auf Fels (Bild E 100-2), tritt im Bruchzustand zwi-
schen den Wandfüßen des Fangedamms eine nach oben gekrümmte Bruch-
fläche auf. Die erzeugende Kurve dieser Gleitfläche kann in erster Näherung
durch eine logarithmische Spirale für den charakteristischen Wert des Rei-
bungswinkels ’k angenähert werden.
Steht der Fangedamm auf Fels und wird dieser von anderen Bodenschichten
überlagert (Bild E 100-3) oder bindet der Fangedamm in tragfähiges Locker-
gestein ein (Bild E 100-4), werden die Einwirkungen um den zusätzlichen
Erddruck dieser Bodenschicht und der Widerstand um den zusätzlichen Erd-
widerstand vergrößert. Dieser Erdwiderstand ist mit Rücksicht auf die gerin-
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Bild E 100-2. Frei auf Fels stehender Fangedamm mit Entwässerung(a) Frei auf Fels stehender Fangedamm mit Entwässe-
rung gen Formänderungen nur in verminderter Größe anzusetzen – in der Regel

mit Kp = 1,0 – und bei tieferer Einbindung in das Lockergestein mit Kp für
!p = 0.
Als charakteristische Beanspruchung aus Einwirkungen und als charakteris-
tische Widerstände aus den widerstehenden Größen werden die sich aus die-
sen ergebenden Momente um den Pol der Spirale bezeichnet. Zur Ermittlung
des Bemessungswertes der Momentenbeanspruchung MEd infolge der hori-
zontalen Einwirkungen Wü, Ea und veränderlicher äußerer Einwirkungen,
wie z. B. aus Pollerzug, werden die charakteristischen Werte der Einzelmo-
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Bild E 100-3. Auf überlagertem Fels stehender Fangedamm mit Entwässerung

Bild E 100-4. In tragfähiges Lockergestein einbindender Fangedamm mit Entwäs-
serung: a) bei flacher Einbindung b) Zusatzuntersuchung bei tiefer Einbindung

(b) Auf überlagertem Fels stehender Fange-
damm mit Entwässerung

Abb. 2.11: Gründung eines Fangedamms auf Fels (Quelle: [14])

gen Formänderungen nur in verminderter Größe anzusetzen – in der Regel
mit Kp = 1,0 – und bei tieferer Einbindung in das Lockergestein mit Kp für
!p = 0.
Als charakteristische Beanspruchung aus Einwirkungen und als charakteris-
tische Widerstände aus den widerstehenden Größen werden die sich aus die-
sen ergebenden Momente um den Pol der Spirale bezeichnet. Zur Ermittlung
des Bemessungswertes der Momentenbeanspruchung MEd infolge der hori-
zontalen Einwirkungen Wü, Ea und veränderlicher äußerer Einwirkungen,
wie z. B. aus Pollerzug, werden die charakteristischen Werte der Einzelmo-
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Bild E 100-3. Auf überlagertem Fels stehender Fangedamm mit Entwässerung

Bild E 100-4. In tragfähiges Lockergestein einbindender Fangedamm mit Entwäs-
serung: a) bei flacher Einbindung b) Zusatzuntersuchung bei tiefer Einbindung

Abb. 2.12: In tragfähiges Lockergestein einbindender Fangedamm mit Entwässerung: a) bei
flacher Einbindung, b) bei tiefer Einbindung (Quelle: [14])

luftseitigen Wand an. Der Ansatzpunkt der lastseitigen Wand liegt meistens auf derselben
Höhe wie bei der luftseitigen Wand. Der Koordinatenwinkel α am Punkt B in Abb. 2.13
kann mittels α = 45◦− ϕ

2 bestimmt werden [38]. Weitere Informationen zur Ermittlung der
maßgebenden Gleitkurve sind in Abschnitt 2.3.2 enthalten.

Sobald ein Fangedamm in den Boden einbindet, erhöhen sich die Erddrücke (aktiv und
passiv). Bei geringen Einbindungen wie bei Abb. 2.11b darf nicht die volle Größe des
Erdwiderstandes angesetzt werden; der passive Erddruck wird demnach reduziert. Um
den Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten zu führen, muss die Summe
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516 17 Entwurf und Berechnung von Stützbauwerken

α

β

ϑ

Abb. 17.31 Fangedamm mit logarithmischer Spirale und Krafteck

Die Wände sind gewöhnlich Spundwände, die als Zellen- oder Kastenfangedämme zu-
sammengefügt werden. Nachfolgend wird überwiegend auf den Kastenfangedamm einge-
gangen. Ein Fangedamm dient häufig als Baugrubenumschließung und -sicherung in nicht
zu tiefen Gewässern, s. auch Abschn. 14.5. Das übliche Verhältnis von Breite zur Höhe
eines Fangedamms liegt etwa bei 0;6 ! b=h ! 1;0.

Eine ähnliche Tragwirkung wie Fangedämme haben sogenannte Stabwände aus relativ
eng beieinander stehenden Mikropfählen zur Sicherung von Baugruben bei gleichzeitiger
Unterfangung von Gebäuden, s. Abb. 21.12 und Hauser (2005).

Für die Berechnung der Standsicherheit eines Fangedamms als kompakter Boden-
block entwickelten Jelinek/Ostermayer (1967) aufgrund von Modellversuchen und der
Annahme von Gleitlinienfeldern ein Rechenverfahren, das in der Sohle des Fangedamms
eine nach oben gekrümmte logarithmische Spirale als Bruchfuge annimmt, s. Abb. 17.31,
die einen Fangedamm mit einer Einwirkung infolge Wasserdruck zeigt.

Die Spirale zwischen den Punkten A und B muss variiert werden, bis über die Momen-
tenbedingung um den Pol der Spirale die aufnehmbaren Horizontalkräfte ein Minimum
bzw. über ein Krafteck mit der geneigten Kraft Q mit deren Ursprung im Pol die max.
aufnehmbare Horizontalkraft ergeben, s. Abb. 17.31.

Der Koordinatenwinkel a bei B der maßgebenden Spirale kann näherungsweise

˛ D 45ı " '

2
(17.18)

gesetzt werden.
Für diese Näherung gibt Abb. 17.32 den 2. Koordinatenwinkel ˇ bei A und den Flä-

cheninhalt AS zwischen Fangedammsohle und Bruchfuge (schraffiert in Abb. 17.31) an.
Damit kann dann das entsprechende Krafteck zur Ermittlung der max. aufnehmbaren Ho-
rizontalkraft gezeichnet bzw. die Momentenbedingung erfüllt werden.

= 45°-phi/2Abb. 2.13: Fangedamm mit logarithmischer Spirale und Krafteck (Quelle: [38])

der Momente aus den Einwirkungen (ständige Einwirkungen, Wasserdruck, veränderliche
Einwirkungen) kleiner sein als die Summer der Widerstandsmomente (MEd ≤MRd):

MEd = MkG · γG +MW · γG +MkQ · γQ ≤
MR
kG

γR,h
+
MR
Ep

γR,e
+ MR

c

γc
= MRd (2.26)

mit:

MkG charakteristischer Wert des einwirkenden Einzelmomentes aus Erddruck-
belastung Ea,

MW charakteristischer Wert des einwirkenden Einzelmomentes aus Wasser-
überdruckbelastung Wü,

MkQ charakteristischer Wert des einwirkenden Einzelmomentes aus veränder-
licher, äußerer Belastung,

MR
kG charakteristischer Wert des widerstehenden Einzelmomentes aus Fül-

lungseigenlast G,

MR
Ep charakteristischer Wert des widerstehenden Einzelmomentes aus Erdwi-

derstand Ep,

MR
c charakteristischer Wert des widerstehenden Einzelmomentes aus Kohä-

sion in der Gleitfuge (logarithmische Spirale).

Für die Berechnung von MR
E,p kann der Erdwiderstand Ep unter einem Neigungswinkel von

δp < 0◦ angesetzt werden. Die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte können dem Anhang
A der ÖNORM EN 1997-1 [36] entnommen werden. Das Minimum von MR,d

ME,d
weist auf

die ungünstigste Kurve der Bruchfläche hin. Falls der Nachweis nicht erfüllt ist, können
folgende Maßnahmen zur Vergrößerung des Widerstandes getroffen werden:

• Breite des Fangedamms vergrößern,

• Füllmaterial mit größerer Wichte und größerem Reibungswinkel verwenden,

• Entwässerung der Zelle sicherstellen,



2.4 Normative Regelungen zur Bemessung 37

• Verdichtung der Füllung,

• Einbindetiefe erhöhen (wenn möglich),

• Zusätzliche Ankerlagen bei Kastenfangedämmen vorsehen (dabei muss geklärt werden,
ob der Einbau sinnvoll ist oder unter Wasser zu Schwierigkeiten führt).

4. Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch
In Österreich wird der Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch nach dem nationalen
Anhang des EC7 (Normenserie EN 1997) der ÖNORM B 1997-1-2 [28] geführt. Die
EAU [15] sowie der nationale Anhang Deutschlands DIN EN 1997-1/NA:2010-12 [13]
verweisen auf die DIN 4017:2006-03 [8], deren Grundlage die DIN 1054 [7] ist.

In der ÖNORM B 1997-1-2 gilt der Nachweis unter Einhaltung der Bedingung

Ed ≤ RGr,d (2.27)

als erfüllt. Hierbei steht Ed für den Bemessungswert der wirksamen Normalkomponente
der Sohldruckkraft und RGr,d für den Bemessungswert des Grundbruchwiderstandes.

Zunächst wird die ausmittige belastete Sohlfläche A′ bestimmt (siehe hierzu Abb. 2.14).
Es gilt die Annahme, dass nur die Fläche A′ die Last in den Baugrund überträgt. Der
Kastenfangedamm kann wie ein Streifenfundament betrachtet werden. Dementsprechend
gilt, dass l = l′ = 1m und

A′ = b′ · 1, 0 (2.28)

mit

b′ = b− 2eb (2.29)

ist. eb ist die Exzentrizität zur Mitte der Sohlfläche A und wird über ΣMk
ΣVk

bestimmt. Der
Grundbruchwiderstand RGr,k wird wie folgt ermittelt:

RGr,k = A′ ·
(
γ′u · b′ ·Nγ + γ′o · t ·Nq + cd ·Nc

)
(2.30)

mit:

b′ mittlere Breite des Fangedamms in m, projiziert in die horizontale Ebene

A′ rechnerische Ersatzfläche des Fangedamms in m2

Nγ , Nq, Nc Tragfähigkeitswerte, abhängig von dem Bemessungswert des Reibungs-
winkels ϕ des Bodens, der Lastneigung δs, der Geländeneigung β, der
Neigung der Sohlfläche α

cd Kohäsion des Bodens in kN/m2 als Bemessungswert

t geringste Gründungstiefe in m unter der Oberfläche des Geländes
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γ′o, γo Wichten in kN/m3 des Bodens oberhalb der Gründungssohle

γ′u Wichte in kN/m3 des Bodens unterhalb der Gründungssohle

Ed

Abb. 2.14: Mittig belastete Ersatzfläche A’ der Gründungssohle (Adaptiert nach: [28])

Zur Ermittlung der Tragfähigkeitsbeiwerte Nγ , Nq, Nc sind die genauen Formeln und
zugehörigen Tabellen in der ÖNORM B 1997-1-2 in Abschnitt 7.2.2.2 [28] zu finden. Bei
geschichtetem Untergrund kann das Mittel der Wichten γ′i und Kohäsion ci genommen
werden, wenn die Reibungswinkel ϕi der einzelnen Schichten nicht mehr als 5◦ voneinander
abweichen.

γ′ = Σγ′i ·Ai
ΣAi

(2.31)

c = Σci · li
Σli

(2.32)

Die Nachweisführung gemäß ÖNORM B 4435-2 oder DIN 4017:2006-03 sind ähnlich
aufgebaut. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise ist in ÖNORM B 4435-2
Abschnitt 6.2 [34] und in DIN 4017:2006-03 Abschnitt 7.2 [8] beschrieben.

5. Nachweis gegen Verlust der Gesamtstandsicherheit
Der Nachweis muss bei Fundamenten, Stützbauwerken, Hängen, Dämmen oder Baugruben
geführt werden, daher auch bei hinterfüllten Fangedämmen, die Teil eines Uferbauwerkes
sind. Im Prinzip entspricht dieser Nachweis dem Nachweis der Böschungsbruchsicherheit. In
Abschnitt 11 des EC7 (Normenserie EN 1997) [36] wird das Vorgehen der Nachweisführung
beschrieben. Der zugehörige nationale Anhang Österreichs weist lediglich auf die entspre-
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chenden Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen, Bodenkenngrößen und Widerstände
hin, aber nicht explizit auf eine nationale Norm. Der nationale Anhang Deutschlands
verweist zusätzlich auf die DIN 4084:2009-01 [9].

Für den Nachweis an sich soll das Nachweisverfahren 3 nach EC7 (Normenserie EN 1997)
angewendet werden:
Kombination: (A1 ∗ oder A2 †) „+“ M2 „+“ R3
wobei „+“ „in Verbindung mit“ bedeutet, A für Einwirkungen und Beanspruchungen (A1 ∗

– bei Einwirkungen aus dem Tragwerk, A2 † – bei geotechnischen Einwirkungen), M2 für
geotechnische Kenngrößen und R3 für Widerstände steht.

In dem Nachweis gegen Versagen der Gesamtstandsicherheit müssen alle Grenzzustände
betrachtet werden, die sich auf den Baugrund beziehen. Damit die Anforderung an die
Standsicherheit, Begrenzung der Verformungen, Dauerhaftigkeit und Verschiebungstoleran-
zen benachbarter Gebäude und Leitungen ermittelt werden können. Hierzu zählen unter
anderem:

• Verlust der Gesamtstandsicherheit des Bodens und damit verbundener Tragwerke;

• übermäßige Bodenbewegungen infolge von Scherverformungen, Setzungen, Schwingun-
gen oder Hebungen;

• Schäden bei Nachbargebäuden, Straßen oder Leitungen durch Bewegungen im Unter-
grund.

6. Zusätzliche Nachweise beim Auftreten einer Wasserströmung
Falls in der zu bemessenden Fangedammkonstruktion Wasserströmungen auftreten kön-
nen, müssen zusätzliche Nachweise geführt werden. Der Strömungsdruck ist bei den oben
genannten Nachweisen gegebenenfalls zu berücksichtigen. Des Weiteren sind die Nach-
weise gegen Versagen infolge eines hydraulischen Grundbruchs sowie gegen Versagen des
Baugrundes infolge eines Erosiongrundbruchs zu führen und je nach Untergrund werden
dementsprechend auch zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS)
In diesem Nachweis werden Zustände des Bauwerkes betrachtet, die es ohne den Verlust der
Tragfähigkeit unbrauchbar werden lassen. Bei Fangedammkonstruktionen, die als Uferbauwerk
dienen ist besonders auf das Vermeiden von Schäden in der Umgebung infolge von Verformungen
zu achten. Im Abschnitt 9.8 des EC7 (Normenserie EN 1997) [12] wird die Bemessung der
Gebrauchstauglichkeit genauer beschrieben. Der österreichische nationale Anhang hierzu verweist
auf die ÖNORM B 4431-1 und die ÖNORM B 4431-2 [29, 30].



Kapitel 3

Analytische und numerische
Standsicherheitsuntersuchungen von
Fangedämmen

Die Standsicherheit eines Fangedamms kann auf verschiedene Arten untersucht werden (siehe
Abschnitt 2). Die Bemessung kann einerseits nach den in Abschnitt 2.4 beschriebenen Richtlinien
und Normen sowie andererseits mithilfe der in Abschnitt 2.3.3 aufgezeigten numerischen Methoden
erfolgen. Um Informationen über den Einfluss der verschiedenen Parameter auf die einzelnen
Nachweise zu erhalten, werden zunächst die analytischen Modelle betrachtet. Es wird hierfür
eine Parametervariation durchgeführt, um anhand dieser geeignete Parameterkombinationen für
die nachfolgenden numerischen Untersuchungen festzulegen. Die Parametervariationen wurden
anhand eines MATLAB-Skripts durchgeführt, in welchem zuvor die analytischen Nachweise
implementiert wurden. Für die numerischen Berechnungen wurde das FE-Programm PLAXIS
2D verwendet, wobei ein ebener Verformungszustand angenommen wird.

Sowohl für die analytischen als auch die numerischen Berechnungen werden verschiedene
vereinfachende Annahmen getroffen:

• Das Verhältnis der Breite b zur Höhe H des Fangedamms soll zwischen 0,6 ≤ b/H ≤ 1,4
liegen.

• Es gibt maximal zwei unterschiedliche Bodenschichten. Die 1. Schicht ist durch die Oberkan-
te des Fangedamms und die Baugrubensohle begrenzt und entspricht dem Verfüllmaterial.
Die 2. Schicht beginnt unterhalb der Baugrubensohle und stellt den Untergrund dar.

• Eine Auflast qk auf den Fangedamm wird bei dieser Forschungsarbeit ausgeschlossen.

• Der Kastenfangedamm wird neben den ständigen Einwirkungen des Bodens sowie des
Eigengewichts nur durch eine horizontale Last belastet. Diese Last wirkt auf die lastseitige
Wand des Fangedamms.

• Für die Versagensanalyse werden alle Teilsicherheitsbeiwerte auf 1,0 gesetzt.

• Strömungseinflüsse werden nicht betrachtet.
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3.1 Analytische Berechnungen

Die in Abschnitt 2.4 beschriebenen Nachweise wurden gemäß den Normen (EC3 [35], EC7 [36],
ÖNORM B 4433 – 35 [31] – [34], DIN 4017 [8], DIN 1054 [7]) und den Regelwerken (EAU [14],
EAB [15]) für das festgelegte Modell in MATLAB programmiert und anhand von ausgewählten
Beispielen überprüft.

3.1.1 Nachweisführung in MATLAB

Mithilfe des Programms MATLAB werden die einzelnen Nachweise durchgeführt und der jewei-
lige Ausnutzungsgrad µ bestimmt. Im Hauptskript wird zunächst die konstante Höhe H des
Fangedamms sowie die Vektoren (Variationsbereich und Schrittweite) für die Parametervariation
festgelegt. Insgesamt gibt es drei Schleifen: Die Reibungswinkel beider Schichten variieren in
0,5◦-Schritten zwischen ϕ′ = 20◦ und ϕ′ = 40◦, die Kohäsion in Schritten von 2 kN/m2 zwischen
c = 0 kN/m2 und c = 10 kN/m2 sowie das Verhältnis der Breite b zur Höhe H in 0,05-Schritten
zwischen b/H = 0,6 und b/H = 1,4. Anschließend erfolgt die Eingabe der festgelegten Parameter,
wie zum Beispiel die Wahl der Konstruktionsteile, die Bemessungssituation oder weitere fest
gewählte Bodenparameter. Nach der Eingabe der grundlegenden Werte, werden die einzeln
Nachweise und die dafür benötigten Berechnungen in Form von einzelnen Funktionen aufgerufen.
Zunächst wird die notwendige Einbindetiefe der Spundwände ermittelt. Im Hauptskript wird
die Art der Auflagerung der Spundwände (frei aufgelagert oder voll eingespannt) gewählt und
somit die Einbindetiefe t für die nachfolgenden Berechnungen festgelegt. Im nächsten Schritt
erfolgt die Bestimmung der Einwirkungen (aktiver und passiver Erddruck, horizontale Last),
um im Anschluss, mit Hilfe der einzelnen Funktionen, die Ausnutzungsgrade der jeweiligen
Nachweise (Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten, Nachweis gegen Versagen durch
Grundbruch, Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge) zu erhalten. Diese werden in
dreidimensionalen Arrays abgespeichert.
Neben dem Umfang der Parametervariation werden folgende Grundlagen für die Bemessung

eines Kastenfangedamms im Hauptskript festgelegt:

• Art des Bodens (durch die Bodenparameter)

– Reibungswinkel ϕ′ (variiert)

– Feuchtwichte γ oder Wichte unter Auftrieb γ′

– Kohäsion c′ (variiert)

• Art und Eigenschaften der Konstruktionsteile

– Anker

– Spundwand

• Bemessungssituation (inkl. der daraus resultierenden Teilsicherheitsbeiwerte)

– BS-P – ständige Situation
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– BS-T – vorübergehende Situation

– BS-A – außergewöhnliche Situation

• Wandrauigkeit

– rau

– weniger rau

– glatt

• Art der Einbindung

– freie Auflagerung der Spundwand

– volle Einspannung der Spundwand

Ermittlung der Einbindetiefe
Für die Ermittlung der Einbindetiefe wird in dieser Arbeit der Ansatz nach Blum [4] verwendet.
Bei dem Verfahren wird die freiliegende Länge der Baugrubenwand in ca. gleich große Abschnitte
und dementsprechend die einwirkende aktive Erddruckspannung in trapez- bzw. dreiecksförmige
Flächenlasten unterteilt. Blum führt zusätzlich eine fiktive Ersatzkraft C ein, die zusammen mit
dem Erdwiderstand ein Einspannmoment erzeugt. Er unterscheidet bei verankerten Stützwänden
zwischen frei aufgelagerten (Fall III ), teilweise eingespannten (Fall II ) oder voll eingespannten
(Fall I ) Wänden. Für diese Arbeit werden nur Fall I und Fall III betrachtet. In beiden Fällen
entspricht die Verankerung einem freien Auflagerpunkt. Bei einer frei aufgelagerten Wand liegt
ein statisch bestimmtes System mit zwei Unbekannten (Einbindetiefe t und Ankerkraft A) vor. Je
größer die Einbindetiefe t wird, desto größer wird das Einspannmoment am Fuß der Wand. Eine
voll eingespannte Wand liegt vor, sobald keine Verdrehung des Wandfußpunktes mehr vorhanden
ist (vertikale Tangente τ = 0). Dementsprechend ist das System einer oben verankerten und
unten voll eingespannten Stützwand einfach statisch unbestimmt und es liegen drei Unbekannte
vor (Einbindetiefe t, Ankerkraft A und die Ersatzkraft C).

t = u+ x+ ∆x (3.1)

Die Einbindetiefe wird mit Hilfe der Gleichung 3.1 bestimmt. Hierbei ist u der Abstand von der
Baugrubensohle bis zum Belastungsnullpunkt (BNP) der Wand, x die Tiefe des theoretischen
Fußpunkts unter dem Belastungsnullpunkt und ∆x der Längenzuschlag bei eingespannten
Baugrubenwänden [2].

Durch die im Hauptskript aufgerufene Funktion zur Bestimmung der Einbindung, wird neben
der erforderlichen Einbindetiefe t der luftseitigen Wand auch die dazugehörige horizontale
Ankerkraft Ah,k ermittelt.

Nachweise der Konstruktionsteile (Baugrubenwand, Anker)
Die Nachweise der Konstruktionsteile werden gemäß EAU E 20 [14] und ÖNORM EN 1993-5
[35] geführt (siehe auch Abschnitt 2.4 – 1. Nachweis gegen Versagen des Bauteils Spundwand).
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Sie sind für die gegenständlichen Untersuchungen allerdings nicht relevant und werden daher nur
der Vollständigkeit halber angeführt.

Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge
Der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge wird nach den Richtlinien der EAU [14]
geführt. Bei der Nachweisführung werden zunächst die Ansatzpunkte der tiefen Gleitfuge A1

und A2 ermittelt (genauere Beschreibung in Abschnitt 2.4 – 2. Nachweis gegen Versagen in
der tiefen Gleitfuge). Der Ansatzpunkt A2 wird als Querkraftnullpunkt einer eingespannten
Ersatzankerwand angenommen, da dies zu einem größeren Volumen des Bodenkörpers und
somit zu einer höheren Gewichtskraft führt. Dies wirkt sich positiv auf den Nachweis gegen
Versagen in der tiefen Gleitfuge aus. Sobald die in Abschnitt 2.4 beschriebenen Bedingungen
für den Ansatzpunkt A2 nicht mehr erfüllt sind, wird vereinfachend der Fußpunkt einer frei
aufgelagerten Ersatzankerwand angenommen (Höhe a4 = 2 · ha mit ha als Abstand zwischen
Fangedammoberkante und Anker).
Bei der Nachweisführung wird der Bodenkörper betrachtet, welcher durch die beiden Spund-

wände des Fangedamms (luftseitige und lastseitige Wand), die Oberkante des Fangedamms sowie
die (gerade angenommene) tiefen Gleitfuge selbst begrenzt ist (Abb. 2.10). Der Widerstand wird
durch die mögliche Ankerkraft RA,cal bestimmt, die bei voller Aktivierung der Scherkräfte in der
Gleitfuge aufgenommen werden kann und mit der vorhanden Ankerkraft verglichen. Wenn die
vorhandene Ankerkraft kleiner ist, gilt der Nachweis als erfüllt.

Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten
Dieser Nachweis ist in Abschnitt 2.4 – 3. Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten
beschrieben. Für die Durchführung wird zunächst die maßgebende logarithmische Spirale be-
stimmt, die durch beide Fußpunkte der Spundwände des Fangedamms läuft. Hierfür werden
die Widerstandsmomente um die Polpunkte der möglichen Spiralen gebildet, dabei wird die in
der Gleitfuge wirkende Kohäsion aufgrund des geringen Einflusses außer Acht gelassen. Es ist
die Spirale mit dem kleinsten Widerstand zu wählen. Ausgehend davon kann die Summe der
einwirkenden Momente gebildet und der Nachweis geführt werden.

Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch
Dieser Nachweis ist vor allem für Fangedämme, die nicht auf unnachgiebigen Untergrund (Fels)
stehen, relevant. Das Bauwerk wird bei der Nachweisführung als Starrkörper betrachtet, wobei
die Gründungsfuge auf Höhe der Spundwandunterkante liegt. Weitere Informationen zu den
Berechnungen dieses Nachweises sind in Abschnitt 2.4 – 4. Nachweis gegen Versagen durch
Grundbruch dargelegt.

3.1.2 Kontrollberechnungen

Bestimmung der Einbindetiefe
Die Ermittlung der Einbindetiefen wurde mithilfe von Kontrollberechnungen in GGU Retain
überprüft. Für die Kontrolle wird beispielhaft eine Baugrubenwand mit der Höhe H = 10 m
gewählt, die durch einen Anker (ha = 1,5 m) gehalten wird und in den Untergrund eingebunden ist.



44 3 Analytische und numerische Standsicherheitsuntersuchungen von Fangedämmen

Es liegen zwei verschiedene Bodenschichten vor (Schicht 1 und Schicht 2 ), die sich nur durch die
Wichte γ unterscheiden. Schicht 1 entspricht dem Verfüllmaterial oberhalb der Baugrubensohle
und Schicht 2 dem Untergrund. In Tabelle 3.1 sind zusätzliche Angaben der Kontrollberechnungen
aufgeführt.

Tab. 3.1: Parameter der Kontrollberechnungen für die Einbindetiefe nach Blum

Parameter Wert/Einstellung

γ1 18 kN/m3

γ2 10 kN/m3

aktive Erddruckbeiwerte gemäß DIN 4085
passive Erddruckbeiwerte gemäß DIN 4085:2017 gerade Gleitflächen

Anhand dieses Beispiels werden für drei verschiedene Reibungswinkel jeweils die Einbindetiefe
einer frei aufgelagerten sowie einer voll eingespannten Wand mit GGU Retain und MATLAB
bestimmt und einander gegenübergestellt (siehe hierzu Tab. 3.2 und Tab. 3.3). Da sich die
gegenständliche Arbeit mit der Versagensanalyse befasst, werden bei diesem Beispiel alle Teilsi-
cherheitsbeiwerte auf 1,0 gesetzt.

Tab. 3.2: Ergebnisse der Kontrollberechnungen für eine frei aufgelagerte Wand

ϕ′ [◦] tBlum [m]
(MATLAB)

tKontr. [m]
(GGU Retain) Abweichung [%]

23, 0 4, 551 4, 56 0, 2
32, 5 2, 016 2, 00 0, 8
35, 0 1, 610 1, 60 0, 6

Tab. 3.3: Ergebnisse der Kontrollberechnungen für eine voll eingespannte Wand

ϕ′ [◦] tBlum [m]
(MATLAB)

tKontr. [m]
(GGU Retain) Abweichung [%]

23, 0 8, 211 8, 23 0, 2
32, 5 4, 128 4, 15 0, 5
35, 0 3, 440 3, 42 0, 6

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS)
Die für diese Arbeit relevanten und zu führenden Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit
(Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge, Nachweis gegen Versagen durch Kippen
und Gleiten, Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch) werden anhand von zwei Beispielen
überprüft. Für die zwei erstgenannten Nachweise wird das gerechnete Beispiel eines Fangedamms
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im Spundwand-Handbuch [41] (Bild 8.16, S. 216 – 218) herangezogen. Die Gegenüberstellung der
Ergebnisse sind in Tabelle 3.4 aufgeführt.

Tab. 3.4: Kontrollergebnisse für die Nachweise gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge und
Versagen durch Kippen und Gleiten

Parameter MATLAB Beispiel [41] Abweichung

Einbindetiefe t [m] 2, 96 2, 97 0, 3 %
Ankerkraft Ah [kN/m] 169, 5 172, 0 1, 5 %

Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge

passive Erddruckkoordinate ep [kN/m2] 41, 7 42, 3 1, 5 %
Ersatzkraft C [kN/m] 101, 3 103, 0 1, 6 %
Schnittpunkt mit Baugrubensohle d [m] 4, 79 4, 80 0, 2 %
mögliche Ankerkraft Ah,mögl. [kN/m] 293, 3 296, 0 0, 9 %
Ausnutzungsgrad η 1, 73 1, 72 0, 5 %

Nachweis gegen Versagen durch Kippen/Gleiten

Polkoordinate xp [m] 0, 388 0, 39 0, 5 %
Polkoordinate yp [m] 5, 136 5, 14 0, 1 %
vorhandener Wasserdruck Wvorh. [kN/m] 736, 3 736, 0 0, 04 %
möglicher Wasserdruck Wmögl. [kN/m] 1125, 1 1133, 0 0, 7 %
Ausnutzungsgrad η 1, 53 1, 54 0, 6 %

Die Kontrolle des Nachweises gegen Versagen durch Grundbruch erfolgte mithilfe des Beispiels
Nachweis eines Stützfundaments in Geotechnische Nachweise und Bemessung nach EC 7 und DIN
1054 [5] (S. 38 – 45). Bei diesem Beispiel handelt es sich um ein Rechteckfundament und keinen
Fangedamm. Dementsprechend ist die Durchführung des Nachweises geringfügig anders. Da
sich das grundlegende Vorgehen sowie die verwendeten Formeln nicht ändern, wird das Beispiel
dennoch für die Kontrollrechnungen gewählt. Es wurden neben einer anderen Geometrie sowie
anderen Material- und Bodenparametern noch folgende Änderungen in MATLAB vorgenommen:

• Ursprungswerte (Fangedamm entspricht einem Streifenfundament)

– Exponent m = 2

– Formbeiwerte sγ = sq = sc = 1,0

• Veränderung für das Beispiel (Rechteckfundament)

– Exponent m = 1,595

– Formbeiwerte sγ , sq, sc gemäß ÖNORM B 1997-1-2 [28]
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Als Lastansatz wurde die Kombination I aus ständigen Lasten, Windlasten und Schneelasten
gemäß dem Beispiel übernommen. Die Ergebnisse des Vergleichs sind in Tabelle 3.5 zusammenge-
fasst.

Tab. 3.5: Kontrollberechnungen für den Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch

Parameter MATLAB Beispiel [5] Abweichung

Aktiver horizontaler Erddruck Eagh,k [kN] 1, 3 1, 34 3, 0 %
Aktiver vertikaler Erddruck Eagv,k [kN] 0, 6 0, 58 3, 4 %
Bodenreaktion Bk [kN] 11, 2 11, 22 0, 2 %
Summer vertikaler Kräfte ΣVk [kN] 144, 1 144, 08 0, 01 %
Summer horizontaler Kräfte ΣHk [kN] 21, 3 21, 34 0, 2 %
Ausmittigkeit eb [m] 0, 16 0, 16 0, 0 %
Beiwert Bodeneigengewicht Nb = Nγ 14, 9 14, 94 0, 3 %
Beiwert seitl. Auflast Nd = Nq 41, 2 41, 08 0, 3 %
Beiwert Kohäsion Nc 57, 39 57, 18 0, 4 %
Charakt. Grundbruchwiderstand Rk [kN] 498, 4 491, 09 1, 5 %

3.2 FE-Berechnungen mit PLAXIS 2D

Das Berechnungsprogramm PLAXIS basiert auf der Methode der finiten Elemente (Abschnitt
2.3.3) und wurde speziell für geotechnische Problemstellungen entwickelt. Es können Verformungs-,
Stabilitäts- und Strömungsanalysen durchgeführt werden [42]. In der Anwendung der Finiten-
Elemente-Methode wird ein Kontinuum in eine bestimmte Anzahl von Elementen unterteilt, die
wiederum aus Knoten bestehen. Für die Analyse von Verschiebungen, der Bauwerksstabilität
sowie des Grundwasserflusses werden unter anderem verschiedene Bodenmodelle herangezogen.
Aufbauend darauf ermöglicht das Programm die Analyse und Darstellung des Bodenverhaltens
sowie der einzelnen Versagenszustände. Da sich Spannungs- und Dehnungsinkremente in der Regel
nichtlinear verhalten, ist ein iteratives Verfahren notwendig, um die Gleichgewichtsbedingungen
und die konstitutiven Beziehung zu erfüllen. Dementsprechend wird in PLAXIS die Finite-
Elemente-Methode mit linearer Geometrie und nichtlinearen Materialmodellen genutzt [45].
Zu den Bodenmodellen zählen unter anderem das linear elastische Modell (LE-Modell), das
Mohr-Coloumb-Modell (MC-Modell), das Hardening Soil Modell (HS-Modell) oder das Hardening
Soil Model with small-strain stiffness (HSS-Modell). Neben den Bodenelementen stehen weitere
Elementkategorien für die Modellierung zur Verfügung. Diesbezüglich lassen sich Plattenelemente
(z.B. für die Modellierung von Konstruktionsteilen) oder Interface-Elemente (z.B. zur Modellierung
der Boden-Bauwerks-Interaktion) der Kategorie Hilfsmittel zuordnen [43].
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3.2.1 Eingesetzte Elemente

15-Knoten Dreieckselement
In PLAXIS kann zwischen 6-Knoten und 15-Knoten Dreieckselementen für die Modellierung
von Bodenschichten im ebenen Verformungszustand und anderen volumetrischen Bereichen, z.B.
als Wandelement, gewählt werden. Beide Elemente haben verschiedene Interpolationsfunktionen.
In der Regel wird ein 15-Knoten Dreieckselement verwendet, da mit diesem eine genauere
Betrachtung als mit dem 6-Knoten Element möglich ist. Vor allem bei schwierigen Problemen
führt dies zu qualitativ hochwertigen Spannungsergebnissen. Bei den 15-Knoten Elementen liegt
für die Ermittlung der Verschiebungen eine Interpolationsfunktion vierten Grades vor und die
numerische Integration umfasst zwölf Spannungspunkte [42].

Plattenelemente
Neben den Bodenelementen werden Plattenelemente für die Nachbildung des Verhaltens von
Wänden, Platten und Schalen verwendet. Sie werden genau wie Balkenelemente dargestellt, die pro
Knoten jeweils drei Freiheitsgrade besitzen. Für Bodenelemente mit 15-Knoten Dreieckselementen
werden 5-Knoten Plattenelemente verwendet [42].

Da die Nutzung von Plattenelementen bei der Eichung des numerischen Modells (Abschnitt
3.3.1) in PLAXIS nicht zu den gewünschten Ergebnissen führte, wurden in dieser Arbeit für die
Modellierung der Spundwände Bodenelemente genutzt.

Bodenelement als Spundwand (Soil Polygon)
Bodenpolygone sind Bodenelemente, die in beliebigen Geometrien erstellt werden können [42].
In der Regel werden sie zur Konstruktion von Bodengruppierungen genutzt. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit wird dieses Element zur Modellierung der Spundwände verwendet. Die
einzelnen Parameter entsprechen denen eines gewählten Spundwandprofils (siehe hierzu Abschn.
3.3.1, Tab. 3.9). Da die rechteckige Querschnittsform der Bodenelemente der Geometrie einer
Spundwand widerspricht, wird die Dicke d [cm] über das Trägheitsmoment Iyy eines gegebenen
Spundwandprofils ermittelt (Glg. 3.2).

Iyy = d3 · h(= 1m)
12 → d = 3

√
Iyy · 12

100 (3.2)

Interface-Elemente
Interface-Elemente sind essentiell für die Berechnung von Bauwerken mit Boden-Interaktion.
Sie ermöglichen die Modellierung der Boden-Bauwerk-Interaktion und stellen die Kontaktfläche
zwischen beiden Elementen dar [42]. Im Gegensatz zu den Boden- und Plattenelementen, bestehen
Interface-Elemente aus Knotenpaaren anstelle von Einzelknoten. Dementsprechend kann mit
diesem Element die Schnittstelle zwischen Boden- und Plattenelementen hergestellt werden, da
sie unterschiedliche Verschiebungen zwischen den Knotenpaaren ermöglichen [45].
Für eine Modellierung der Reibung zwischen Boden und Bauwerk wird der Festigkeitsreduk-

tionsfaktor Rinter verwendet, der die Grenzflächenfestigkeit (Wandreibung und Adhäsion) in
Beziehung zur Bodenfestigkeit (Reibungswinkel und Kohäsion) setzt. Dieser Faktor stellt einen
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direkten Zusammenhang zu den Bodenmodell-Parametern her und liegt zwischen 0 und 1. Je
kleiner der Wert ist, desto geringer sind die Reibungskräfte zwischen den einzelnen Elementen.
Demnach reduziert der Faktor nicht nur die Grenzflächenfestigkeit, sondern auch die Grenzflächen-
steifigkeit. In der Regel wird ein Wert von Rinter = 2/3 angenommen. Jedem Interface-Element
wird eine virtuelle Dicke zugeordnet. Diese ist, aufgrund der Annahme sehr geringer elastischer
Verformungen von den Grenzflächen-Elementen, möglichst gering zu wählen. Allerdings darf die
Dicke nicht zu klein sein, damit numerische Fehlkonditionierungen vermieden werden [42].

3.2.2 Bodenmodelle

In vielen Bereichen des Bauingenieurwesens liegen Erfahrungswerte über gewisse Eigenschaften
und Parameter von Stoffen und Konstruktionsteilen vor und können in der Literatur nachgelesen
werden. Dies ist vor allem bei Materialien möglich, deren Eigenschaften kleineren Streuungen
unterworfen sind, wobei diese Streuungen bekannt sind (z.B. Stahl). In der Geotechnik ist dies
nicht möglich, da Bodenarten meist komplexe, inhomogene Materialien mit teilweise anisotropem
Verhalten darstellen. Die Eigenschaften können aber durch (aufwendigere) mathematische Mo-
delle in guter Näherung beschrieben und die erforderlichen Materialparameter durch geeignete
Laborversuche ermittelt werden [46]. Im Folgenden werden einige dieser mathematischen Modelle
genauer beschrieben.

Linear elastisches Modell (LE–Modell)
Dieses Bodenmodell basiert auf der isotropen linearen Elastizität des verallgemeinerten Hook’schen
Gesetzes. Es ist in der Modellierung nur für sehr steife Bodenstrukturen (z.B. Fels) geeignet,
da eine Grenzbedingung für Spannungen zur Modellierung des Materialverhaltens weicherer
Strukturen fehlt. Neben der Bodenmodellierung ist mit diesem Modell die Simulation strukturellen
Verhaltens möglich (z.B. bei Betonwänden oder -platten). Es werden zwei Eingangsparameter
benötigt [42]:

E′ – effektiver Elastizitätsmodul [kN/m2],

ν ′ – effektive Poissonzahl [-].

Mohr-Coloumb-Modell (MC–Modell)
Bei diesem Modell handelt es sich um ein einfaches linear-elastisches, perfekt-plastisches Modell,
mit dem eine erste Näherung des Verhaltens von Boden und Gestein ermittelt werden kann.
Für die erste Analyse reichen demnach fünf Eingangsparameter aus. Neben den bereits genann-
ten Steifigkeitsparametern des LE-Modells werden noch drei weitere Festigkeitsparameter zur
Definition der Fließfläche (Versagenskriterium) und der Fließregel benötigt [44]:

c′ – effektive Kohäsion [kN/m2],

ϕ′ – effektiver Reibungswinkel [◦] und

ψ – Dilatanzwinkel [◦].
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Diesem Modell liegt das Mohr-Coloumb-Versagenskriterium (Bruchkriterium) zugrunde (Glg.
3.3).

τ = σ′ · tanϕ′ + c′ (3.3)

LINEAR ELASTIC PERFECTLY PLASTIC MODEL (MOHR-COULOMB MODEL)

3.2 FORMULATION OF THE MOHR-COULOMB MODEL

The Mohr-Coulomb yield condition is an extension of Coulomb's friction law to general
states of stress. In fact, this condition ensures that Coulomb's friction law is obeyed in
any plane within a material element.

The full Mohr-Coulomb yield condition consists of six yield functions when formulated in
terms of principal stresses (see for instance Smith & Griffiths,1982):

f1a =
1

2
(σ'2 − σ'3)+

1

2
(σ'2 + σ'3)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7a)

f1b =
1

2
(σ'3 − σ'2)+

1

2
(σ'3 + σ'2)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7b)

f2a =
1

2
(σ'3 − σ'1)+

1

2
(σ'3 + σ'1)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7c)

f2b =
1

2
(σ'1 − σ'3)+

1

2
(σ'1 + σ'3)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7d)

f3a =
1

2
(σ'1 − σ'2)+

1

2
(σ'1 + σ'2)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7e)

f3b =
1

2
(σ'2 − σ'1)+

1

2
(σ'2 + σ'1)sinϕ − c cosϕ ≤ 0 (3.7f)

The two plastic model parameters appearing in the yield functions are the well-known
friction angle ϕ and the cohesion c. The condition fi = 0 for all yield functions together
(where fi is used to denote each individual yield function) represents a fixed hexagonal
cone in principal stress space as shown in Figure 3.2.

-σ1

-σ2

-σ3

Figure 3.2 The Mohr-Coulomb yield surface in principal stress space (c = 0)

In addition to the yield functions, six plastic potential functions are defined for the
Mohr-Coulomb model:

g1a =
1

2
(σ'2 − σ'3) +

1

2
(σ'2 + σ'3)sinψ (3.8a)
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Abb. 3.1: Die Mohr-Coloumb-Fließfläche im Hauptspannungsraum (Quelle: [44])
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Spannungszustandes kann nicht abgebildet werden. In Abbildung 4-1 sind die Versagensfläche (a) und 

das plastische Potential (b) dargestellt.  

 

Abbildung 4-1: Mohr-Coulomb Modell: (a) Versagensfläche, (b) plastisches Potential [Helwany, 2007]. 

 

Die Versagensfläche f ist durch die Kohäsion c und den Reibungswinkel φ definiert. Unterhalb der 

Versagensfläche verhält sich der Boden linear elastisch. Erreicht ein Spannungszustand die 

Versagensfläche, versagt das Material und es kommt zu bleibenden Verformungen pd  , in Größe und 

Richtung entsprechend dem plastischen Potential nach Menétrey und William in Abbildung 4-1 (b). 

Aufgrund dieser Formulierung des Potentials nehmen die plastischen Verformungen infolge 

Materialversagen stets zu, was dilatantem Materialverhalten entspricht (Volumenzunahme). Der 

Parameter ψ ist der Dilatanzwinkel in der Hauptspannungsebene; er dient der Steuerung der 

Volumenzunahme im Versagensfall. Er entspricht allerdings nicht jenem Dilatanzwinkel, der durch 

Standardlabortests ermittelt werden kann! 

Eine Verfestigungsfunktion kann durch Parallelverschieben der Versagensfläche f für den Fall der 

Wiederbelastung implementiert werden. 

Anwendungsbeispiel: einfache geotechnische Problemstellungen, bei denen Materialversagen mit einer 

Volumenzunahme einhergeht (Standsicherheitsnachweise von Dämmen, etc.). 

4.2.2. Modifiziertes Drucker-Prager/Kappen Modell 

Ein etwas aufwendigeres, aber auch leistungsfähigeres Stoffmodell stellt das „modifizierte Drucker-

Prager/Kappen-Modell“ dar. Die Versagensfläche dieses Modells besteht aus einer 

Scherversagensfläche ähnlich der Versagenspyramide nach Mohr-Coulomb. Diese wird allerdings 

durch eine „Kappe“ in hydrostatischer Richtung begrenzt, um auch plastisches Materialverhalten 

durch vorwiegend Normalspannungsbeanspruchung (z.B.: hydrostatischer Spannungszustand) 

berücksichtigen zu können (siehe Abbildung 4-2 (a)). Zwischen den beiden Teilflächen kann eine 

Übergangsfläche eingeführt werden, um eine gleichmäßige Versagensfläche zu erhalten. 

 

Abbildung 4-2: Drucker-Prager/Kappen Modell: (a) Versagensfläche, (b) plastisches Potential [Helwany, 

2007]. 

 

Abb. 3.2: Versagensfläche f (a) und plastisches Potential g (b) beim Materialmodell nach
Mohr-Coloumb (Quelle: [2])

Die Abbildungen 3.1 und 3.2 stellen die Fließläche des MC-Modells dar. Abb. 3.1 zeigt die
Versagensfläche als Konus im Hauptspannungsraum und Abb. 3.2 das Bruchkriterium sowie das
plastische Potential im p-q-Diagramm als Gerade. Hierbei sind die Parameter wie folgt definiert:

p – Mittlere Spannung [kN/m2] → p = σ1+σ3
2 ,

q – Deviatorspannung [kN/m2] → q = σ1−σ3
2 ,

f – Versagensfläche (durch Kohäsion c und Reibungswinkel ϕ bestimmbar),

dεp – bleibende Verformung,

dεvol,p – volumetrische plastische Verformungen,
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ψ – Dilatanzwinkel in der Hauptspannungsebene [°].

Unterhalb der Fläche f bzw. innerhalb des Konus verhält sich der Boden elastisch. Sobald eine
Berührung mit der Versagensfläche eintritt, entstehen bleibende Verformungen [2]. Im Haupt-
spannungsraum wird die vollständige Mohr-Coloumb-Fließbedingung durch sechs Fließfunktionen
definiert (Glg. 3.4 - 3.9).

f1a = 1
2(σ′2 − σ′3) + 1

2(σ′2 + σ′3) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.4)

f1b = 1
2(σ′3 − σ′2) + 1

2(σ′3 + σ′2) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.5)

f2a = 1
2(σ′3 − σ′1) + 1

2(σ′3 + σ′1) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.6)

f2b = 1
2(σ′1 − σ′3) + 1

2(σ′1 + σ′3) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.7)

f3a = 1
2(σ′1 − σ′2) + 1

2(σ′1 + σ′2) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.8)

f3b = 1
2(σ′2 − σ′1) + 1

2(σ′2 + σ′1) · sinϕ− c · cosϕ ≤ 0 (3.9)

Die Fließfunktionen variieren nur durch die zwei plastischen Parameter ϕ (Reibungswinkel)
und c (Kohäsion). Für die Grenzbedingung fi = 0, die für alle Gleichungen gilt, ergibt sich für
die Versagensfläche die Form eines Konus wie in Abb. 3.1 dargestellt. Um die Dilatanz, also die
positiven plastischen Volumendehnungsinkremente, zu modellieren, wird ein weiterer Parameter
ψ sowie sechs Funktionen für die Definition des plastischen Potentials eingeführt (Glg. 3.10 -
3.15) [44].

g1a = 1
2(σ′2 − σ′3) + 1

2(σ′2 + σ′3) · sinψ (3.10)

g1b = 1
2(σ′3 − σ′2) + 1

2(σ′3 + σ′2) · sinψ (3.11)

g2a = 1
2(σ′3 − σ′1) + 1

2(σ′3 + σ′1) · sinψ (3.12)

g2b = 1
2(σ′1 − σ′3) + 1

2(σ′1 + σ′3) · sinψ (3.13)
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g3a = 1
2(σ′1 − σ′2) + 1

2(σ′1 + σ′2) · sinψ (3.14)

g3b = 1
2(σ′2 − σ′1) + 1

2(σ′2 + σ′1) sinψ (3.15)

Durch die Bruchbedingung (Glg. 3.3) sowie die Fließregel kann plastisches Verhalten definiert
werden. Die Fließregel beschreibt dabei die Verbindung zwischen dem Spannungs- und dem
Dehnungsinkremettensor [23]. Zur Darstellung dieser können in der Plastizitätstheorie der
Hauptspannungsraum sowie der Hauptdehnungsinkrementraum überlagert werden. In Abb. 3.2
(b) ist dieser Zusammenhang gezeigt. Der Vektor des plastischen Dehnungsinkremenets dεp ist
normal zur Fläche des plastischen Potentials. In der klassischen Plastizitätstheorie wird von einer
assoziierten Fließfläche gesprochen, wenn die Fließfläche dem plastischen Potential entspricht
[23]. Da bei dem MC-Modell ideale Plastizität vorliegt, muss für die assoziierte Fließregel die
Bedingung ϕ = ψ erfüllt sein. Das bedeutet, dass das plastische Potential und die Fließbedingung
dieselbe Fläche im Spannungsraum darstellen. Demnach kann eine (assoziierte) Fließfunktion
durch ein paralleles Verschieben der Versagens- bzw. Fließflächen erstellt werden. Bei einfachen
geotechnischen Problemen, wie den Standsicherheitsberechnungen von (Fange-)Dämmen, kann
dies angewendet werden, da das Volumen bei Materialversagen zunimmt [2].

Hardening Soil Modell (HS–Modell)
Das HS-Modell dient zur Beschreibung nichtlinearer (hyperbolischer) Spannungs-Dehnungsbeziehungen
und beinhaltet die Berücksichtigung von Plastizität, Dilatanz sowie das Verhalten der Kompressions-
und Reibungsverfestigung bei Erstbelastung. Demnach stellt dieses Modell eine gute Möglichkeit
dar das mechanische Verhalten von nichtbindigen Böden wirklichkeitsnah zu beschreiben [2].
Um die Bodensimulation zu verbessern wird die Verfestigungsbedingung (isotropic hardening)

1

1

1

deviatoric stress
|σ1 − σ3|

qa

qf
Ei E50

Eur

asymptote
failure line

axial strain - ε1

Abb. 3.3: Hyperbolische Spannungs-Dehnungs-Relation bei Erstbelastung eines drainierten
Standard-Triaxialversuchs (Quelle: [44])

eingeführt. Die Fließfläche ist demnach nicht im Hauptspannungsraum fixiert, sondern kann sich
in Abhängigkeit des vorherrschenden Spannungszustands ändern. Sie wird über die hyperbolische
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Beziehung zwischen der vertikalen Dehnung ε1 und den deviatorischen Spannungen q beschrieben
(siehe Glg. 3.16).

ε1 = 1
Ei
· q

1− q
qa

(3.16)

In dieser Gleichung ist qa die Asymptote der Deviatorspannung und die Anfangssteifigkeit Ei
(Initialsteifigkeit bei ε ≈ 0) wird durch die Sekantensteifigkeit E50 ermittelt (siehe Abb. 3.3).

Bei einer isotropen Kompression können in weichen Bodenschichten volumetrische Verformun-
gen gemessen und beobachtet werden. Da diese nicht durch die Fließfläche der Schubbeanspru-
chungen (Triaxialbedingung, Eref50 ) dargestellt werden können, wird eine weitere Fließbedingung
eingeführt, die den Bereich der Deviatorspannung schließt (Ödometerbedingung, Erefoed ) (siehe
hierzu Abb. 3.4). Durch den Zusatz der Kappe kann ein Modell mit einer unabhängigen Eingabe
von Eref50 und Erefoed gebildet werden. Die Fließfläche der Kappe wird wie folgt definiert:

fc = q̃2

M2 + p′2 − p2
p (3.17)

M ist hierbei ein Hilfsparameter, der sich auf Knc
0 (Knc

0 = 1− sinϕ) bezieht, q̃ ist ein spezielles
Spannungsmaß für deviatorische Spannungen, pp entspricht der isotropen Vorverfestigungsspan-
nung und p′ der mittleren Spannung (p′ = (σ′1 + σ′2 + σ′3)/3). Bei der Ent- und Wiederbelastung

−σ1

−σ2

−σ3

Abb. 3.4: Darstellung der gesamten Fließfläche des HS-Modells im Hauptspannungsraum für
kohäsionslosen Boden (Quelle: [44])

verhält sich der Boden innerhalb des Konus linear elastisch. Es können beide Fließflächen gleich-
zeitig erreicht werden oder jede einzeln. Beim Erreichen der schubbeanspruchten Fließfläche
wird die nicht-assoziierte Fließregel (ϕ 6= ψ) verwendet, beim Erreichen der Fließfläche für die
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volumetrischen Verformungen (Kappe) ist diese hingegen assoziiert (ϕ = ψ) [44]. Eine Übersicht
der grundlegenden Eingangsparameter für das HS-Modell ist in Tabelle 3.6 zusammengestellt [2].

Tab. 3.6: Eingangsparameter HS-Modell (Quelle: [2])

Parameter Beschreibung Bereich

ϕ′ effektiver Reibungswinkel
c′ effektive Kohäsion

ψ Dilatanzwinkel ϕ < 30◦ → ψ = 0◦
ϕ > 30◦ → ψ = ϕ− 30◦

Erefoed Referenzsteifigkeit Ödometerversuch

Eref50 Referenzsteifigkeit Standardtriaxialver-
such

Eref50 ≈ 1, 0− 1, 25 · Erefoed

Erefur Referenzsteifigkeit bei Ent- und Wie-
derbelastung

Erefur ≈ 3 · Erefoed → nichtbindige Böden
Erefur ≈ 5− 8 · Erefoed → bindige Böden

m Exponent zur Beschreibung der Span-
nungsabhängigkeit der Steifigkeit

m = 0,5 – 0,6 → nichtbindige Böden
m = 0,7 – 1,0 → bindige Böden

Rf Korrekturfaktor qf/qa Rf ≈ 0,9
νur Querkontraktionszahl für Ent- und

Wiederbelastung
ν = 0,2

pref Referenzspannung i.d.R. pref = 100 kPa

Dementsprechend stellt das HS-Modell das Bodenverhalten realistischer dar als das MC-Modell.
Allerdings werden immer noch eine Reihe von Merkmalen nicht berücksichtigt. Zyklische Belas-
tungen werden genauso wie kleine Dehnungen bei großer Steifigkeit nicht erfasst. Demnach wird
das Steifigkeitsverhalten des Bodens zwar genauer simuliert als durch das MC-Modell, allerdings
werden die Eingangsparameter aus dem dominierenden Dehnungsniveau während der Anwendung
ermittelt. Daher wird auch hier die Betrachtung kleinerer Dehnungs- und Verformungsänderungen
außer Acht gelassen [44]. In der Regel eignet sich das HS-Modell zur Berechnung tiefer Baugruben
und wird zur Klärung von Fragestellungen mit Scherbeanspruchungen genutzt [2].

Hardening Soil Model with small strain stiffness (HSS–Modell/HSsmall–Modell)
Das Hardening Soil Model with smal strain stiffness ist ein elastoplastisches hyperbolisches
Modell. Es basiert auf dem HS-Modell und ergänzt dieses durch dehnungsabhängige Schubstei-
figkeitsmoduln, die das Verhalten des Bodens auch bei geringen Schubverzerrungen detailliert
beschreiben. Bei kleinen Dehnungen weisen die meisten Böden eine höhere Steifigkeit auf als durch
quasi-statische Laborversuche ermittelt werden kann. Die Steifigkeit variiert nicht linear mit der
Größe der Schubverzerrungen. Dieses Verhalten wird beim HSS-Modell durch zwei zusätzliche
Steifigkeitsparameter erfasst (Tab. 3.7).
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Tab. 3.7: Parameter für das HSS-Modell in Ergänzung zu Tab. 3.6 (Quelle: [42])

Parameter Beschreibung Bereich

γ0.7 Scherdehnung bei Gs = 0, 722 ·G0 γ0.7 ≈ 0,00001 – 0,0001 [-]

Gref0 Referenzschermodul bei sehr kleinen
Dehnungen

G0 = E0
2(1+ν) [kN/m2]

Durch die zusätzlichen Parameter liefert das HSS-Modell zuverlässigere Ergebnisse der Deforma-
tionen als das HS-Modell. Demnach ist in Abbildung 3.5 gut zu erkennen, dass die Bodensteifigkeit
mit zunehmenden Schubverzerrungen nichtlinear abnimmt. Des Weiteren sind die anwendbaren
Schubverzerrungsbereiche bei Laborversuchen dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass sich der
Boden bei den klassischen Laborversuchen weniger steif verhält, als dies bei der tatsächlichen
Konstruktion der Fall ist [44].

MATERIAL MODELS MANUAL

7 THE HARDENING SOIL MODEL WITH SMALL-STRAIN STIFFNESS (HSSMALL)

The original Hardening Soil model assumes elastic material behaviour during unloading
and reloading. However, the strain range in which soils can be considered truly elastic,
i.e. where they recover from applied straining almost completely, is very small. With
increasing strain amplitude, soil stiffness decays nonlinearly. Plotting soil stiffness
against log(strain) yields characteristic S-shaped stiffness reduction curves. Figure 7.1
gives an example of such a stiffness reduction curve. It outlines also the characteristic
shear strains that can be measured near geotechnical structures and the applicable strain
ranges of laboratory tests. It turns out that at the minimum strain which can be reliably
measured in classical laboratory tests, i.e. triaxial tests and oedometer tests without
special instrumentation, soil stiffness is often decreased to less than half its initial value.
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Figure 7.1 Characteristic stiffness-strain behaviour of soil with typical strain ranges for laboratory
tests and structures (after Atkinson & Sallfors (1991))

The soil stiffness that should be used in the analysis of geotechnical structures is not the
one that relates to the strain range at the end of construction according to Figure 7.1.
Instead, very small-strain soil stiffness and its non-linear dependency on strain amplitude
should be properly taken into account. In addition to all features of the Hardening Soil
model, the Hardening Soil model with small-strain stiffness offers the possibility to do so.

The Hardening Soil model with small-strain stiffness implemented in PLAXIS is based on
the Hardening Soil model and uses almost entirely the same parameters (see Section
6.4). In fact, only two additional parameters are needed to describe the variation of
stiffness with strain:

• the initial or very small-strain shear modulus G0

• the shear strain level γ0.7 at which the secant shear modulus Gs is reduced to about
70% of G0
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Abb. 3.5: Charakteristisches Steifigkeits-Dehnungsverhalten von Böden (nach Aktinson und
Sallfors (1991)) (Quelle: [44])

Aufgrund der genannten Erweiterungen gegenüber dem HS-Modell, wird das HSS-Modell bei
dynamisch beanspruchten Problemen, der Berechnung von Deformationen bei tiefen Baugruben
mit komplexen Geometrien sowie bei schwierigen Untergrundverhältnissen oder Setzungsberech-
nungen eingesetzt [2].

3.2.3 Versagensmodellierung

Durch die große Ausdehnung in Längsrichtung eines Fangedamms treten in dieser Richtung keine
signifikanten Verformungen auf. Daher kann für die Versagensmodellierung ein ebener Verfor-
mungszustand angenommen und die Berechnung an einem zweidimensionalen Berechnungsschnitt
durchgeführt werden. Die Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik (EANG)
[16] empfiehlt für die Durchführung von Standsicherheitsberechnungen in der Geotechnik die
Verwendung des MC-Modells.
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Die Größe des Berechnungsausschnitts ist so zu wählen, dass die Ergebnisse durch die Ränder
nicht nennenswert beeinflusst werden, also keine Spannungs- oder Verformungsänderungen an den
Rändern zu erkennen sind. Dies ist im Allgemeinen gewährleistet, wenn der Abstand vom Bauwerk
bis zum Rand des Berechnungsausschnitts etwa das Zwei- bis Dreifache der Bauwerksbreite oder
Einbindetiefe entspricht. Der größere Wert ist maßgebend (siehe hierzu Abb. 3.6).

b

H

t

Berechnungsausschnitt

≥ 2b oder 2t

≥ 2b oder 2t≥ 2b oder 2t

Abb. 3.6: Größe des Berechnungsausschnitts (Quelle: adaptiert nach [16])

Eine Standsicherheitsuntersuchung mittels der FE-Methode stellt eine Näherung der Realität
dar. In PLAXIS besteht die Möglichkeit die Feinheit der Netzeinteilung zu wählen. Diese Arbeit
befasst sich mit einfachen geotechnischen Geometrien im ebenen Verformungszustand sowie
der Versagensanalyse. Da Boden in der Regel zu einem lokalisierten Bruchverhalten tendiert,
tritt das Versagen häufig in einer Scherfuge auf. Die Scherfuge erfährt keine merklich räumliche
Ausdehnung. Daher ist ein sehr feines Netz, also eine sehr feine Diskretisierung notwendig, um
das Versagen darstellen zu können.

Die einzelnen Materialparameter für die Stoffmodelle werden anhand der Parametervariation
der analytischen Berechnungen (Abschnitt 3.1) festgelegt. Hierbei wird eine Auswahl getroffen,
sodass die einzelnen Versagensmechanismen untersucht werden können (siehe hierzu Abschnitt 4.1,
Tabelle 4.1). Die Parameter für die Konstruktionsteile werden aus der einschlägigen Fachliteratur
entnommen und im Falle der Spundwand entsprechend (für die verwendeten Bodenmodelle)
adaptiert (Abschnitt 3.3.1 Tab. 3.9 und 3.10).
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3.3 Numerische Simulation

In dieser Forschungsarbeit wird eine Versagensanalyse von Kastenfangedämmen durchgeführt.
Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf den Versagensfiguren sowie der Erddruckänderung an der
luftseitigen Wand. Es sollen folgende Fragen geklärt werden:

• Einfluss der Eingangsparameter

– Wie wirkt sich eine Variation der Eingangsparameter (Reibungswinkel ϕ′, Kohäsion
c′, Verhältnis Breite b zur Höhe H (b/H)) auf die Ausnutzungsgrade der einzelnen
Nachweise aus?

• Annahmen und Ansätze der zu führenden Nachweise

– Sind die Vorgaben zur Ermittlung der Ansatzpunkte für die jeweilige Gleitfuge sinnvoll
gewählt?

– Welche Gleitfuge stellt sich im Versagenszustand im Zuge der FE-Berechnungen ein?
Können die Annahmen der EAU bestätigt werden?

– Spiegeln die FE-Berechnungen Ergebnisse der analytischen Berechnungen wider?

• Erddruckansatz

– Ist die Erddruckerhöhung der luftseitigen Wand um 25% (EAU ) angemessen? Liegen
Sicherheitsreserven vor?

Die Simulation und Analyse der Berechnungsmodelle in PLAXIS dienen der Beantwortung
der genannten Forschungsfragen.

3.3.1 Numerische Modellbildung

Auf Grundlage der Erläuterungen in Abschnitt 3.2.3 wird bei den numerischen Berechnungen
dieser Forschungsarbeit das MC-Modell für die Modellierung des Bodens und das LE-Modell für
die Spundwände, die als Bodenelemente berechnet werden, verwendet. Es werden neben dem
Kalibrierungsmodell nach Jelinek [22] noch acht weitere Modelle in PLAXIS untersucht:

• freie Auflagerung der Spundwände

– Versagensfigur „Kippen/Gleiten“ (K/G) gemäß analytischer Berechnung

– Versagensfigur „tiefe Gleitfuge“ (GLF) gemäß analytischer Berechnung

– Versagensfigur „Grundbruch“ (GB) gemäß analytischer Berechnung

– Versagensfigur im Schnittpunkt GB – GLF (SP1) gemäß analytischer Berechnung

– Versagensfigur im Schnittpunkt GLF – KG (SP2) gemäß analytischer Berechnung

• volle Einspannung der Spundwände

– Versagensfigur „Kippen/Gleiten“ (K/G) gemäß analytischer Berechnung
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– Versagensfigur „Grundbruch“ (GB) gemäß analytischer Berechnung

– Versagensfigur im Schnittpunkt K/G – GB (SP3) gemäß analytischer Berechnung

Die einzelnen Parameter für die Berechnungsmodelle werden aus den Ergebnissen der analytischen
Berechnungen ermittelt (Abschnitt 3.1). Es wird für beide Einbindearten (frei aufgelagert und
voll eingespannt) jeweils ein Modell untersucht, bei dem gemäß der analytischen Berechnung
entweder der Nachweis gegen Versagen durch Kippen/Gleiten, der Nachweis gegen Versagen
durch Grundbruch oder der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge maßgebend wird.
Der Vollständigkeit halber wird auch der Übergangsbereich zwischen diesen Versagenszuständen
untersucht (siehe hierzu Abschnitt 4.2.1 und Abschnitt 4.2.2).

Eichung der PLAXIS–Modelle
In den Laborversuchen von Jelinek [22] wurde ein auf Fels gegründeter Fangedamm in einem
kleinmaßstäblichen Laborversuch nachgebildet und zur Untersuchung der Versagensfigur mit
einer horizontal angreifenden Einzellast belastet. In den Laborversuchen wird anstelle des Fels
eine sehr steife, quasi nicht verformbare Unterlage verwendet. Die Geometrie sowie die für die
FE-Berechnungen gewählten Bodenmodelle können der Abbildung 3.7 entnommen werden. Für
das Kalibrierungsmodell in PLAXIS wird daher für das Verfüllmaterial das MC-Modell und für
den Untergrund das LE-Modell mit großem Elastizitätsmodul verwendet. In den Abbildungen
3.8 bis 3.10a werden verschiedene Ergebnisausgaben der numerischen Berechnungen einander
gegenübergestellt. Die Abbildung 3.8 zeigt die auftretenden kartesischen Schubspannungen σxy
(Abb. 3.8a) sowie die deviatorischen Schubspannungen q (Abb. 3.8b). In Abbildung 3.9 sind die
plastifizierten Bereiche (Plastic Points) innerhalb der Füllung zu sehen. Beide Abbildungen lassen
keine Vergleichsbetrachtungen mit den Ergebnissen aus den Laborversuchen von Jelinek zu.

H = 0,35m

b = 0,30m

H/3 = 0,11m

P= 0,615kN/m

1cm

1cm

Füllung:  
MC-Modell

Untergrund (Fels): 
Linear elastisches 
Modell

Wand: 
LE-Modell

Abb. 3.7: Kalibrierungsmodell gemäß den Laborversuchen von Jelinek [22]
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(a) Ergebnisbild der kartesischen Schubspannungen
σxy

(b) Ergebnisbild der deviatorischen Schubspan-
nungen (Principal effective stresses, q)

Abb. 3.8: Ergebnisausgaben des Programms PLAXIS der kartesischen Schubspannungen σxy
sowie deviatorischen Schubspannungen q

Abb. 3.9: Darstellung der plastifizierten Punkte (Plastic Points) innerhalb des Kalibrierungs-
modells

(a) Ergebnisbild der Schubverzerrung (Phase deviatoric Strain,
Pγs)in PLAXIS

8  1 Einführung 

folgt, da die sich auf diese Weise ergebende Zugkraft nicht durch Wandreibung an der 
lastseitigen Spundwand aufgenommen werden kann.  

 JELINEK (1966, 1967) sieht – neben dem Grundbruch – die gleitende Kippbewegung über 
eine nach oben durchgebogene gekrümmte Gleitfläche als maßgebend für die äußere 
Standsicherheit des Fangedammes an. Die Gleitfläche verläuft durch die Fußpunkte der 
Spundwände und wird mathematisch als logarithmische Spirale wiedergegeben. In den 
von JELINEK durchgeführten Modellversuchen treten weitere, zu der Fußpunktspirale et-
wa parallele Gleitflächen im Inneren des Fangedammes sowie dazu konjugierte gerade 
Gleitflächen auf, die durch den Pol der Spirale verlaufen (Abb. 1-7). 
Die „äußere“ Sicherheit des Fangedammes gegen die gleitende Kippbewegung ist also 
auch die Sicherheit gegen das „innere“ Versagen des Bodenkörpers mit den erwähnten 
gleichzeitig auftretenden inneren Gleitflächenscharen. Aus dem bekannten Verlauf der 
zueinander konjugierten Gleitflächenscharen ermittelt JELINEK einen Erddruckbeiwert , 
der das Verhältnis der horizontalen zu den vertikalen Spannungen an der luftseitigen 
Spundwand im Moment der gleitenden Kippbewegung angibt (Abb. 1-8). JELINEK setzt 
diesen Erddruckbeiwert für die Bemessung der luftseitigen Spundwand an, wobei die z-
Spannungen sich aus den Anteilen „Bodeneigengewicht“ und „Druckspannungen aus 
Biegung“ des Kragträgers bzw. einer scheibenartigen Konstruktion zusammensetzen. 
Durch die Verknüpfung von „inneren“ Gleitflächen im Füllboden mit der auf die luftsei-
tige Spundwand einwirkenden Belastung gelingt JELINEK eine Beschreibung der Interak-
tion zwischen Boden und begrenzenden Wänden.  

 

 
Abb. 1-7: Im Modellversuch auftretende Gleitflächen [JELINEK (1967)] 

 
(b) Versagensbild der Laborversuche

von Jelinek (Quelle: [22])

Abb. 3.10: Vergleich der Ergebnisdarstellung in PLAXIS mit dem Versagensbild der Laborver-
suche zur Kalibrierung der Berechnungsmodelle in PLAXIS

In Abbildung 3.10 sind die Schubverzerrungen des PLAXIS-Modells (Abb. 3.10a) und das
Versagensbild der Laborversuche von Jelinek (Abb. 3.10b) einander gegenübergestellt. Hierbei ist
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die logarithmische Spirale zwischen den Fußpunkten sowie das diagonale Scherband innerhalb
der Füllung gut zu erkennen. Die Gegenüberstellung zeigt, dass das im Laborversuch beobachtete
Deformationsverhalten mit PLAXIS simuliert werden kann. Demnach können die aus dem
Kalibrierungsmodell gewonnenen Erkenntnisse zur Erstellung der weiteren Modelle verwendet
werden.

Berechnungsmodelle für die Versagensanalyse in PLAXIS
Auf Basis der Kalibrierung des vorherigen Abschnitts wird die Geometrie sowie der Untergrund
an die zu untersuchenden Konstruktionen angepasst. Zur Beantwortung der Forschungsfragen
wird ein in den Boden eingebundener Kastenfangedamm (voll eingespannt oder frei aufgelagert)
betrachtet. Der Unterschied zu dem Kalibrierungsmodell ist, dass der Fangedamm eingebun-
den ist und nicht durch eine im Schwerpunkt angreifenden Einzellast belastet wird, sondern
durch eine Flächenlast. Die Last beginnt 0,5 m unterhalb der Oberkante und endet an der
Konstruktionsunterkante. In Abbildung 3.11 ist das Ausgangsmodell für die Versagensanalyse
dargestellt. Hierbei ist die Höhe H oberhalb der Baugrubensole (BGS) auf 10 m festgelegt. Die
Breite b variiert in den festgesetzten Grenzen des Verhältnisses b/H (0,6 ≤ b/H ≤ 1,4) und die
Einbindetiefe t in Abhängigkeit der Bodenparameter sowie der Wahl der Einbindung. Anhand
des Trägheitsmoments der gewählten Spundwand wird die Dicke der Bodenelemente adaptiert
(siehe Glg. 3.2).

PLAXIS 2D Version 2016.0.20962.5251

Project description

Project filename

Date

User name
FD_eingebunden_frei 28.10.2020
Frei_GLF_09_305_95_R066.p2dx Vienna University of Technology

Untergrund: 
MC-Modell

Füllung:  
MC-Modell

H = 10m

t

b

Bodenelement 
als Spundwand

Abb. 3.11: Ausgangsmodell für die Bemessung der FE-Berechnungen in PLAXIS

Wahl der Berechnungsparameter
Die Materialparameter der einzelnen Konstruktionselemente werden in den folgenden Tabellen
(Tab. 3.8 – 3.10) angegeben. Für die Bodenschichten wurde ein Sand mit typischen Materialpara-
metern gewählt. Der Untergrund wurde als gesättigt angesehen und dementsprechend die Wichte
unter Auftrieb (γ′) angesetzt. Die Parameter der Spundwand entsprechen dem Profil PU-22.
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Tab. 3.8: PLAXIS-Einstellungen für die Bodenschichten

Parameter Füllung Untergrund

Material Sand Sand
Bodenmodell MC-Modell MC-Modell
γsat 21,0 kN/m3 12,0 kN/m3

γunsat 18,0 kN/m3 10,0 kN/m3

E′ 130·103 kN/m2 130·103 kN/m2

c 0,0 kN/m2 0,0 kN/m2

Rinter 0,66 0,66
K0 automatic automatic

Tab. 3.9: PLAXIS-Einstellung für das Wandelement (Spundwand)

Parameter Wert/Einstellung

Bodenmodell LE-Modell
γsat 78,5 kN/m3

γunsat 78,5 kN/m3

E 210 · 106 kN/m2

c′ref 235 · 103 kN/m2

Strength Manual with residual strength
Rinter 0,1
Rinter,residual 0,05
K0 automatic
dWand 18,11 cm (PU-22 )

Nach angemessener Überprüfung der einzuhaltenden Bedingungen an einem Referenzmodell,
wird als Berechnungsausschnitt des jeweiligen Berechnungsmodells ein Ausschnitt mit der zweifa-
chen Breite des Fangedamms bzw. der zweifachen Einbindetiefe festgelegt (Abb. 3.6). Für die
Ergebnisbetrachtung werden von den einzelnen Modellen die Ausgaben der Deformationen des
Fangedamms sowie die deviatorischen Verzerrungen (Phase deviatoric strain, Pγs) betrachtet
und anhand derer ein Vergleich zu den analytischen Berechnungen gezogen.



3.3 Numerische Simulation 61

Tab. 3.10: PLAXIS-Einstellung für den Zuganker

Parameter Wert/Einstellung

EA 500 · 103kN
Lspacing 1,0 m

Berechnungsschritte der Versagensanalyse
Die Berechnung in PLAXIS erfolgt in vier Phasen:

Initiale Phase: Ermittlung der Vertikal- und Horizontalspannungen mittels Erddruckbeiwert
K0, der das Verhältnis dieser beiden Spannungen darstellt. In dieser Phase wird nur
der Bodenkörper (Untergrund) ohne Einbauten im Boden betrachtet.

Phase 1: Aktivierung der einzelnen Konstruktionselemente (Spundwände, Anker).

Phase 2: Modellierung des Verfüllmaterials zwischen den Fangedammwänden durch Aktivierung
der des Bodenkörpers oberhalb des Untergrundes.

Phase 3: Aktivierung der horizontal wirkenden Last auf die lastseitige Wand.

Phase 4 und folgende: Steigerung der Last bis zum Versagen1 des Modells.

Nach der Berechnung können im Output-Fenster die Ergebnisse auf verschiedene Weise dar-
gestellt werden. Für diese Arbeit sind die Deformationen, die Schubverzerrungen sowie die
Horizontalspannungen an der Inneseite der luftseitigen Spundwand relevant.

1„Versagen“ bedeutet hierbei jener Lastschritt, in dem das Programm kein Gleichgewicht mehr findet und somit
die Berechnungen abgebrochen werden. Dies lässt auf die maximale horizontale Last pmax schließen, bei der
gerade noch ein Gleichgewicht ermittelt werden kann und die Modellergebnisse somit den Zustand kurz vor
dem Versagen darstellen.



Kapitel 4

Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine genauere Betrachtung der vereinfachten Annahmen
und Grundlagen zur Nachweisführung von Kastenfangedämmen gemäß der EAU. Hierzu zäh-
len unter anderem der erhöhte Erddruckansatz auf die luftseitige Wand sowie angenommene
Versagensfiguren der Nachweise gegen Versagen durch Grundbruch, Kippen und Gleiten oder
in der tiefen Gleitfuge. Zur Analyse wurde zunächst eine Parametervariation der analytischen
Nachweisführung in MATLAB durchgeführt. Mithilfe der Ergebnisgrafiken konnten geeignete
Parameterkombinationen für die numerische Modellbetrachtung ausgewählt werden. Durch die
Darstellung der Deformationen sowie Schubverzerrungen der numerischen Berechnungen in PLA-
XIS können Rückschlüsse und Vergleiche zu den angenommenen Versagensfiguren gezogen werden.
Des Weiteren ermöglichen die Abbildungen der horizontalen Spannungen an der Hinterseite der
luftseitigen Spundwand eine Analyse der Erddruckansätze.

4.1 Analytische Berechnungen

Parametervariation
Um den Einfluss der einzelnen Parameter zu ermitteln, erfolgt eine Variation der Eingabewerte
in MATLAB. Abbildung 4.1 zeigt das Ausgangsmodell der Standsicherheitsanalyse. Die Höhe H

Lu#seite –
Baugrube

Lastseite

b (variabel)

H (= 10m)

t
Horizontale
Last

γ = 18 kN/m3
𝝋 = variabel 
c = variabel

γ = 10 kN/m3
𝝋 = variabel 
c = variabel

Abb. 4.1: Ausgangsmodell der Standsicherheitsanalysen

sowie die Wichten der zwei Bodenschichten (Feuchtwichte γ, Wichte unter Auftrieb γ′) sind fest
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vorgegeben. Die Parametervariation umfasst das Verhältnis b/H, den Reibungswinkel ϕ′ und die
Kohäsion c:

• 0,6 ≤ b/H ≤ 1,4 in 0,05-Schritten

• 20◦ ≤ ϕ′ ≤ 40◦ in 0,5◦-Schritten

• 0 kN/m2 ≤ c ≤ 10 kN/m2 in 2 kN/m2-Schritten

Die Ergebnisse der Parametervariation werden im Folgenden anhand von Flächenplots für die
einzelnen Nachweise in Abhängigkeit des Reibungswinkels ϕ′ und b/H-Verhältnisses jeweils bei
einer Kohäsion von c = 0 kN/m2 und c = 2 kN/m2 dargestellt. Zusätzlich zu den Flächenplots
werden verschiedene Schnitte (Kurven) dieser ausgewählt und aufgezeigt. Die Schnitte (Kurven)
dienen der Gegenüberstellung der einzelnen Nachweise und zur Darstellung der Änderung des
maßgebenden Nachweises in Abhängigkeit des Reibungswinkels ϕ′ bzw. des Verhältnisses b/H.
Auch hier gibt es je Abhängigkeit eine Darstellung mit einer Kohäsion von c = 0 kN/m2 und
c = 2 kN/m2. Hierzu wird für die Variation von b/H ein fester Reibungswinkel ϕ′ = 32,5◦ sowie
für die Variation von ϕ′ ein fester Wert von b/H = 1,0 gewählt.

Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch
In Abbildung 4.2 und 4.3 ist der Verlauf der Änderung des Ausnutzungsgrades µGB in Abhängigkeit
des Reibungswinkels ϕ′ und des Verhältnisses b/H dargestellt. Die erste Abbildung zeigt den
Verlauf des Ausnutzungsgrades bei voller Einspannung der Spundwände (Abb. 4.2), die zweite
bei einer freien Auflagerung (Abb. 4.3). Beide Abbildungen sind nochmals unterteilt in: (a)
c = 0 kN/m2 und (b) c = 2 kN/m2.

012345

(a) Ausnutzungsgrad µGB ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µGB mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.2: Ausnutzungsgrad µGB des Nachweises gegen Versagen durch Grundbruch in Abhän-
gigkeit von ϕ′ und b/H bei voller Einspannung

Bei allen vier Graphiken ist ein ähnlicher Verlauf zu erkennen. Die Ausnutzungsgrade bei
kleinem ϕ′ und b/H-Verhältnis sind sehr hoch und sinken nichtlinear mit größer werdendem
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Reibungswinkel und/oder Verhältnis von b/H. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei kleinem
b/H-Verhältnis (b/H ≤ 0,8) µGB übermäßig groß wird und demnach rechnerisch eine eindeutige
Überbeanspruchung vorliegt. Die dunkelblaue Farbe kennzeichnet den Bereich, in dem µGB ≤
1,0 ist und somit der Nachweis als erfüllt gilt. Die Grafik wurde bei µGB = 5 begrenzt, um
eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Bei einer Parameterkombination mit kleinem
Reibungswinkel ϕ′ und b/H-Verhältnis ist die Ausmittigkeit eb der resultierenden Kraft so groß,
dass sie außerhalb der Ersatzfläche angreift. Demnach ist die Grundfläche (in diesem Fall die
variable Breite b) zu klein gewählt.

012345

(a) Ausnutzungsgrad µGB ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µGB mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.3: Ausnutzungsgrad µGB des Nachweises gegen Versagen durch Grundbruch in Abhän-
gigkeit von ϕ′ und b/H bei freier Auflagerung

Durch eine vorhandene Kohäsion verändern sich die Graphiken nur geringfügig. Die Kurve
verläuft steiler ohne Kohäsion. Der dunkelblaue Bereich, in dem der Nachweis als erfüllt gilt
(µGB ≤ 1,0) wird größer je höher der Wert der vorhandenen Kohäsion c ist.

Die Abnahme des Ausnutzungsgrades bei steigendem Reibungswinkel lässt sich durch den
sinkenden aktiven Erddruck erklären. Da die aktiven Erddruckbeiwerte mit Erhöhung des
Reibungswinkels sinken, sinkt demnach auch der Erddruck. Der Reibungswinkel hat des Weiteren
Einfluss auf die Einbindetiefe t. Je höher ϕ′ desto geringer t. In Abhängigkeit vom Verhältnis
b/H verändern sich vertikalen Lasten (ΣV ). Dementsprechend wirken sich die bereits genannten
Parameter (ϕ′, b/H-Verhältnis) hauptsächlich auf die einwirkenden Kräfte (Erddruck, Größe
der horizontal angreifenden Last, Größe des Eigengewichts G des betrachtenden Bodenkörpers)
sowie auf die Ersatzfläche des Widerstandes A′ aus, die in Abhängigkeit der Breite b und den
angreifenden Lasten bestimmt wird. Da sich die Kohäsion c nur geringfügig auf die Erddrücke
sowie Beiwerte zur Ermittlung des Grundbruchwiderstandes RGr,d auswirkt, ist auch die minimale
Änderung zwischen den Grafiken ohne und mit Kohäsion nachvollziehbar.

Beim Vergleich zwischen den Graphen der vollen Einspannung (Abb. 4.2) sowie der freien
Auflagerung (Abb. 4.3) sind nur minimale Unterschiede zu erkennen. Im Gegensatz zur vollen
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Einspannung (und höheren Einbindetiefen t) sind bei einer freien Auflagerung der Wand größere
Reibungswinkel oder ein höherer Wert von b/H notwendig, um einen Ausnutzungsgrad kleiner 1
zu erhalten. Demnach ist bei der vorliegenden Parametervariation der dunkelblaue Bereich, in
dem der Nachweis gegen Versagens durch Grundbruch erfüllt ist, bei einer freien Auflagerung
kleiner.

Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge
In Abbildung 4.4 und 4.5 sind die Verläufe des Ausnutzungsgrades µGLF in Abhängigkeit des
Reibungswinkels ϕ′ und des Verhältnisses b/H dargestellt. Die erste Abbildung zeigt den Verlauf
bei voller Einspannung (Abb. 4.4), die zweite bei freier Auflagerung (Abb. 4.5). Beide Abbildungen
sind nochmals unterteilt in: (a) c = 0 kN/m2 und (b) c = 2 kN/m2.

012345

(a) Ausnutzungsgrad µGLF ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µGLF mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.4: Ausnutzungsgrad µGLF des Nachweises gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge in
Abhängigkeit von ϕ′ und b/H bei voller Einspannung

Auch bei diesen vier Grafiken ist ein ähnlicher Verlauf zu erkennen. Je kleiner der Reibungs-
winkel ϕ′ und das Verhältnis von b/H desto größer ist der Ausnutzungsgrad µGLF . Für die
Betrachtung der Ausnutzungsgrade bei der Variation von b/H ist ein nichtlinearer Verlauf zu
sehen. Die Variation von ϕ′ ergibt einen konkav Verlauf mit Maxima bei b/H = 0,6 und einem
Reibungswinkel von ca. 30◦:

• Abb. 4.4a → ϕ′ = 28, 0◦, µGLF = 2, 588

• Abb. 4.4b → ϕ′ = 27, 0◦, µGLF = 2, 784

• Abb. 4.5a → ϕ′ = 31, 5◦, µGLF = 3, 529

• Abb. 4.5b → ϕ′ = 30, 5◦, µGLF = 3, 660

Der konkave Verlauf der Fläche ist bei b/H = 0,6 am deutlichsten zu erkennen. Je größer das
Verhältnis von b/H wird, desto kleiner wird der Reibungswinkel ϕ′ bei dem das Maximum des
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012345

(a) Ausnutzungsgrad µGLF ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µGLF mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.5: Ausnutzungsgrad µGLF des Nachweises gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge in
Abhängigkeit von ϕ′ und b/H bei freier Auflagerung

Ausnutzungsgrades µGLF vorliegt. Dieser Verlauf des Graphen ist wesentlich deutlicher bei einer
freien Auflagerung der Wand (Abb. 4.5) zu erkennen, was auf einen wesentlichen Einfluss der
Einbindetiefe t schließen lässt. Durch die Betrachtung verschiedener Einflussparameter auf die
Einwirkungen und Widerstände des Nachweises gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge lässt sich
keine alleinige Einflussgröße bestimmen, die für den konkaven Verlauf verantwortlich ist. Es ist
ein Zusammenspiel aus Einflüssen der Variation des Reibungswinkels auf einwirkende als auch
auf widerstehende Größen. Auch für diesen Nachweis ist die Fläche, in der der Nachweis erfüllt
ist (µGLF ≤ 1,0) dunkelblau gefärbt. Bei voller Einspannung ist diese Fläche erheblich größer als
bei einer freien Auflagerung der Wand. Dies liegt an der größeren Einbindetiefe, da bei voller
Einspannung durch diese auch der untere Ansatzpunkt A1 der tiefen Gleitfuge tiefer liegt und
sich somit vor allem der Widerstand durch das Eigengewicht G des Verfüllmaterials erhöht. Der
Einfluss der Kohäsion ist minimal zu erkennen. Durch eine Kohäsion von c = 2 kN/m2 wird der
dunkelblaue Bereich geringfügig größer. Ebenso liegt bei kleinem b/H-Verhältnis ein größerer
Absolutbetrag des Ausnutzungsgrads vor und der allgemeine Verlauf der Kurve ist steiler als bei
c = 0 kN/m2.

Nachweis gegen Versagen durch Kippen/Gleiten
In Abbildung 4.6 und 4.7 sind die Verläufe der Änderungen des Ausnutzungsgrades µKG in
Abhängigkeit des Reibungswinkels ϕ′ und des Verhältnisses b/H dargestellt. Abbildung 4.6 zeigt
den Verlauf bei einer vollen Einspannung, Abbildung 4.7 den Verlauf für eine freie Auflagerung.
Beide Abbildungen sind nochmals unterteilt in: (a) c = 0 kN/m2 und (b) c = 2 kN/m2.
Alle vier Graphen verlaufen ähnlich. Je größer der Reibungswinkel desto kleiner wird der

Ausnutzungsgrad, wobei ein nichtlinearer Zusammenhang (leicht konkaver Verlauf des Graphen)
besteht. Die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausnutzungsgraden ist gering. Ein
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012345

(a) Ausnutzungsgrad µKG ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µKG mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.6: Ausnutzungsgrad µKG des Nachweises gegen Versagen durch Kippen und Gleiten in
Abhängigkeit von ϕ′ und b/H bei voller Einspannung

ähnliches Bild liegt bei der Betrachtung über die Veränderung des b/H-Verhältnisses vor. Der
Unterschied zwischen dem Einfluss des Reibungswinkels und jenem des b/H-Verhältnisses liegt
in der Art der Krümmung. Bei der Veränderung von b/H handelt es sich um eine konvexe
Funktion, bei der Veränderung des Reibungswinkels um eine konkave Funktion. Auch bei diesen
vier Abbildungen ist deutlich zu erkennen, dass sich ein steigender Reibungswinkel und ein größer
werdendes Verhältnis von b/H positiv auf den Nachweis gegen Versagens durch Kippen und
Gleiten auswirken.

012345

(a) Ausnutzungsgrad µKG ohne Kohäsion
(c = 0 kN/m2)

012345

(b) Ausnutzungsgrad µKG mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.7: Ausnutzungsgrad µKG des Nachweises gegen Versagen durch Kippen und Gleiten in
Abhängigkeit von ϕ′ und b/H bei freier Auflagerung
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Werden nun die Abbildungen der freien Auflagerung (Abb. 4.7) mit jenen der vollen Einspannung
der Wand (Abb. 4.6) verglichen, sind Unterschiede hinsichtlich des maximale Ausnutzungsgrades
sowie ein deutlich größerer Bereich, in dem der Nachweis als erfüllt gilt, zu erkennen. Bei freier
Auflagerung sind für die maximalen Ausnutzungsgrade ein höherer Wert zu erkennen und die
Fläche, in der µKG ≤ 1,0 ist, ist kleiner als bei einer voll eingespannten Wand. Dies ist auf die
Tiefe der Einbindung in den Untergrund zurückzuführen. Bei der analytischen Nachweisführung
wird der komplette Fangedamm von der Oberkante bis zur Unterkante der Fangedammwände
betrachtet. Dementsprechend vergrößert sich das Eigengewicht G des gesamten Fangedamms
sowie der Erdwiderstand mit einer tieferen Einbindung in den Untergrund. Die Kohäsion zeigt
auch bei diesem Nachweis nur einen geringen Einfluss. Der Bereich, in dem der Nachweis erfüllt
ist, vergrößert sich bei kohäsionslosen Böden minimal und die Kurve verläuft etwas steiler als bei
kohäsiven Böden.

Einfluss des Reibungswinkels ϕ′

In Abbildung 4.8 und 4.9 sind die Änderungen der Ausnutzungsgrade µKG, µGLF und µGB in Ab-
hängigkeit des Reibungswinkels ϕ′ bei einer Fangedammbreite mit dem Verhältnis von b/H = 1,0
dargestellt. Abbildung 4.8 zeigt den Verlauf bei einer vollen Einspannung der Fangedammwände,
Abbildung 4.9 bei einer freien Auflagerung. Beide Abbildungen sind nochmals unterteilt in: (a)
c = 0 kN/m2 und (b) (c = 2 kN/m2).

(a) Ausnutzungsgrade ohne Kohäsion (c = 0 kN/m2) (b) Ausnutzungsgrade mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.8: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von ϕ′ bei voller Ein-
spannung und b/H = 1,0

In allen vier Grafiken ist gut zu erkennen, dass bei kleinen Reibungswinkeln (ϕ′ ≤ 25◦) der
Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch die höchsten Ausnutzungsgrade aufweist. Durch
die Graphen werden die Verläufe der Flächenplots noch einmal verdeutlicht. Die Ausnutzungs-
grade beim Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch nehmen sehr stark mit wachsendem
Reibungswinkel ab, der Ausnutzungsgrad des Nachweises gegen Versagen durch Kippen und
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Gleiten weist hingegen nur eine leichte, jedoch stetige Abnahme von ϕ′ = 20◦ zu ϕ′ = 40◦

auf. Der konkave Verlauf beim Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge ist bei voller
Einspannung nur schwach ausgeprägt, bei freier Auflagerung ist dieser Verlauf hingegen deutlich
zu erkennen. Des Weiteren schneidet der Graph von µKG die beiden anderen Verläufe jeweils
einmal. Bei voller Einspannung (Abb. 4.8) zuerst die Kurve des Nachweises gegen Versagen durch
Kippen und Gleiten bei ϕ′ = ca. 29◦ und im Anschluss die des Nachweises gegen Versagen in
der tiefen Gleitfuge bei ϕ′ = ca. 36◦. Bei freier Auflagerung (Abb. 4.9) ist es umgekehrt. Dort
schneidet Graph des Nachweises gegen Versagen durch Grundbruch bei ϕ′ = ca. 26◦ den Graph
des Ausnutzungsgrades µGLF und bei ϕ′ = ca. 29◦ den des Ausnutzungsgrades µKG.

(a) Ausnutzungsgrade ohne Kohäsion (c = 0 kN/m2) (b) Ausnutzungsgrade mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.9: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von ϕ′ bei freier Auflage-
rung und b/H = 1,0

Die Änderung des Reibungswinkels führt zu einer Änderung der Erddruckbeiwerte sowie
der Einbindetiefe t und hat dementsprechend auch einen Einfluss auf die Einwirkungen und
Widerstände. Die Vergrößerung des Reibungswinkels ϕ′ führt zu einer geringeren Einbindetiefe t
und somit auch zu sinkenden einwirkenden und widerstehenden Erddruckkräften. Die Tatsache,
dass alle Ausnutzungsgrade insgesamt sinken, lässt auf eine stärkere Abnahme der Einwirkungen
im Vergleich zu den mobilisierbaren Widerständen schließen.

Bei voller Einspannung der Spundwände ist eine genauere Betrachtung des Nachweises gegen
Versagen in der tiefen Gleitfuge weniger interessant, da mindestens einer der beiden ande-
ren Nachweise einen höheren Ausnutzungsgrad aufweist und somit dieses Versagensbild wenig
wahrscheinlich ist. Für die freie Auflagerung (Abb. 4.9) gibt es hingegen einen Bereich des
Reibungswinkels (ca. 26◦ < ϕ′ ≤ ca. 30,5◦), in dem die Werte der Ausnutzungsgrade µGLF größer
sind als die der anderen Nachweise. Demnach lässt die analytische Betrachtung darauf schließen,
dass der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge für diesen Bereich maßgebend ist und
in den numerischen Vergleichsberechnungen betrachtet werden sollte. Bei der Betrachtung aller
vier Grafiken wird sichtbar, dass die Art der Auflagerung und somit die Größe der Einbindung
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der Wände den größten Einfluss auf den Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge hat.
Einerseits ist die konkave Charakteristik des Verlaufs ausgeprägter und andererseits ist die
Differenz der Ausnutzungsgrade µGLF,frei zu µGLF,Einsp größer als bei den anderen Nachweisen.

Einfluss des Verhältnisses b/H
In Abbildung 4.10 und 4.11 sind die Änderungen der Ausnutzungsgrade µKG, µGLF und µGB
in Abhängigkeit des Verhältnisses b/H bei einem festen Reibungswinkel von ϕ′ = 32, 5◦ dar-
gestellt. Abbildung 4.10 zeigt den Verlauf bei voller Einspannung, Abbildung 4.11 jenen bei
freier Auflagerung. Beide Abbildungen sind nochmals unterteilt in: (a) c = 0 kN/m2 und (b)
c = 2 kN/m2.

(a) Ausnutzungsgrade ohne Kohäsion (c = 0 kN/m2) (b) Ausnutzungsgrade mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.10: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von b/H bei voller
Einspannung und ϕ′ = 32, 5◦

Bei allen vier Abbildungen ist gut zu erkennen, dass circa bei b/H ≤ 0,8 keiner der Nachweise
(mit Ausnahme des Nachweises gegen Versagen durch Kippen und Gleiten nahe der Grenze)
erfüllt wurde. Auch hier wird der bereits beschriebene Verlauf der Flächenplots anhand von Bei-
spielschnitten verdeutlicht. Des Weiteren ist deutlich zu erkennen, dass die Veränderung zwischen
voller Einspannung und freier Auflagerung und somit die Änderung der Einbindetiefe den größten
Einfluss auf den Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge hat. Die Ausnutzungsgrade
steigen vorrangig bei einem kleinen Wert von b/H stark an. Durch die höhere Einbindetiefe
vergrößert sich vorrangig das Eigengewicht des auf der Gleitfuge liegenden Erdkeils, welches zu
einer Vergrößerung des Widerstands führt. Je breiter der Fangedamm im Vergleich zur Höhe
H wird, desto geringer sind die Ausnutzungsgrade aller Nachweise. Bei den Nachweisen gegen
Versagen durch Kippen und Gleiten und in der tiefen Gleitfuge führt eine größere Breite zu
einem größeren Eigengewicht, das auf die jeweilige Gleitfuge einwirkt und somit dem Gleiten
entgegenwirkt. Beim Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch führt die größere Breite b
neben der Vergrößerung des Bodeneingengewichts innerhalb des Kastenfangedamms zusätzlich
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(a) Ausnutzungsgrade ohne Kohäsion (c = 0 kN/m2) (b) Ausnutzungsgrade mit Kohäsion
(c = 2 kN/m2)

Abb. 4.11: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von b/H bei freier
Auflagerung und ϕ′ = 32, 5◦

zu einer höheren Summe der vertikalen Kräfte und zu einer größeren rechnerischen Ersatzfläche
der gedachten Fundamentsohle.

Des Weiteren ist durch den Vergleich der Abbildungen 4.10 und 4.11 zu erkennen, dass lediglich
bei einer freien Auflagerung der Fangedammwände und einem Breiten-Höhen-Verhältnis von
0,75 < b/H ≤ 0,90 der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge maßgebend wird. Bei
einer vollen Einspannung der Wände kann diese Beobachtung hingegen nicht gemacht werden. In
diesem Falls ist entweder der Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch (b/H ≤ ca. 0,88) oder
der Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten (b/H > ca. 0,88)) maßgebend.

Parameterwahl für die numerischen Berechnungen
Auf Basis der zuvor betrachteten Schnitte (Kurven) (Abb. 4.8 – 4.11) werden verschiedene
Parameterkombinationen von ϕ′ und b/H ausgewählt, die für eine nähere Betrachtung mithilfe
numerischer Modellberechnungen in PLAXIS in Frage kommen könnten. Um dafür eine genaue
Auswahl zu treffen, zeigen die Abbildungen 4.12 und 4.13 ohne Kohäsion (c = 0 kN/m2) jeweils für
b/H = 0,9 und b/H = 1,1 die Verläufe der einzelnen Ausnutzungsgrade der jeweiligen Nachweise.

Bei voller Einspannung ist ersichtlich, dass die Ausnutzungsgrade µGLF des Nachweises gegen
Versagen in der tiefen Gleitfuge stets geringer sind als die anderen zu führenden Nachweise.
Dementsprechend erfolgt keine genauere Betrachtung dieser Versagensfigur mit PLAXIS bei
voll eingespannten Spundwänden. Bei freier Auflagerung (Abb. 4.13) ist der Nachweis gegen
Versagen in der tiefen Gleitfuge nur in einem sehr kleinen Bereich von ϕ′ maßgebend (28◦ –
32◦ bei b/H = 0,9, 25◦ – 28, 5◦ bei b/H = 1,1). Demzufolge ist gerade in diesem Bereich eine
genauere Betrachtung von Interesse, um weitere Erkenntnisse hinsichtlich eines wahrscheinlichen
Versagensbildes bei diesen Gegebenheiten durch FE-Berechnungen in PLAXIS zu erhalten.
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Mithilfe der obigen Abbildungen wurden verschiedene Eingangsparameter als Grundlage für
die Berechnungen der numerischen Modelle in PLAXIS gewählt. Diese sind in Tabelle 4.1
zusammengefasst. In der Tabelle entspricht SP 1 dem Schnittpunkt der Kurven von µGB und
µGLF , SP 2 dem der Kurven von µGLF und µKG und SP 3 dem Schnittpunkt der Kurven von
µGB und µKG.

(a) Ausnutzungsgrade bei b/H = 0,9 (b) Ausnutzungsgrade bei b/H = 1,1

Abb. 4.12: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von ϕ′ bei voller Ein-
spannung der Wände und c = 0 kN/m2

(a) Ausnutzungsgrade bei b/H = 0,9 (b) Ausnutzungsgrade bei b/H = 1,1

Abb. 4.13: Ausnutzungsgrade der geführten Nachweise in Abhängigkeit von ϕ′ bei freier Aufla-
gerung der Wände und c = 0 kN/m2
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Tab. 4.1: Parameterwahl für die numerische Modellbetrachtung in PLAXIS

Freie Auflagerung Volle Einspannung

K/G GLF GB SP 1 SP 2 K/G GB SP 3

ϕ = ψ [◦] 31,5 30,5 25,0 28,0 33,0 31,5 29,5 32,0
t [m] 3,5 4,5 6,2 7,4 4,5 9,7 9,0 9,7
b/H 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9
µMATLAB 0,609 0,963 1,988 1,229 0,728 0,592 1,056 0,704
pmax [kN/m2] 162 127 69 109 149 216 154 188

4.2 FE-Berechnungen mit PLAXIS 2D

Idealerweise werden Eingangsparameter für FE-Modelle anhand von Messungen an realen Kon-
struktionen oder anhand von Laborversuchen kalibriert. Durch diese Vorgehensweise kann die
Qualität der Ergebnisse der FE-Berechnungen erhöht und gewährleistet werden, dass diese
realtitätsnah sind. Da bei dieser Arbeit eine Kalibrierung durch Laborversuche nicht möglich
war, wurden die Laborversuchen von Jelinek [22] (Abschnitt 2.3.2) den Berechnungen in PLAXIS
zugrunde gelegt und die Modelle anhand dieser kalibriert.
Anschließend wurden acht verschiedenen Modelle mit den Eingabeparametern aus Tabelle

4.1 erstellt und die Schubverzerrungen sowie die an der Rückseite der luftseitigen Spundwand
wirkenden Horizontalspannungen analysiert.

4.2.1 Ergebnisse der numerischen Berechnungen bei freier Auflagerung der
Fangedammwände

Im Folgenden sind die Deformation sowie die Schubverzerrungen, die das Versagensbild anhand
von Scherfugen aufzeigen können, der einzelnen FE-Modellen mit einer freien Auflagerung
der Wände dargestellt. Es werden die Ergebnisse der numerischen Vergleichsrechnungen für die
maßgebenden Versagensfiguren zufolge der analytischen Berechnung sowie an den Schnittpunkten,
an dem mehrere Versagensfiguren einen ähnlichen Ausnutzungsgrad ergeben, betrachtet (siehe
Abbildung 4.13 und Tabelle 4.1).

Grundbruch (GB)
In den Abbildungen 4.14 und 4.15 sind die Ausgabebilder der numerischen Berechnungen mit
der Parameterkombination für ein analytisches Versagen durch Grundbruch dargestellt. In Abb.
4.14 sind die Verformungen der Spundwände sowie ein beginnendes Versagen des stützenden
Erdkörpers vor der luftseitigen Wand des Fangedamms gut zu erkennen. An der Geländeoberfläche
ist hier eine beginnende Singularität an der Grenze zur luftseitigen Wand zu sehen. Dieses
Ereignis lässt auf hohe Spannungen der FE-Berechnungen schließen, welche auch durch sehr
große Schubverzerrungen in Abb. 4.15 zu erkennen sind. In Abb. 4.15 ist hinter der horizontalen
Last der Ansatz einer Ausbildung des aktiven Gleitkeils an der lastseitigen Wand zu erkennen.
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Abb. 4.14: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung für ein analytisches
Versagen durch Grundbruch: ϕ = 25◦, b/H = 0,9

Abb. 4.15: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen
Vergleichsrechnung für ein analytisches Versagen durch Grundbruch: ϕ = 25◦,
b/H = 0,9

Ebenso zeigt sich eine stark ausgeprägte Scherfuge und ein möglicher Bruchkörper (passiver
Erdkeil) an der luftseitigen Wand. Innerhalb des Fangedamms sind durch eine hellblaue Farbe
ebenfalls die Bereiche erhöhter Schubverzerrung zu erkennen, die auf eine Auflockerungen oder
auch die Ausbildung einer Scherfuge hinweisen könnten. Insgesamt deuten die Schubverzerrungen
eher auf ein Versagen in Form einer tiefen Gleitfuge als ein grundbruchartiges Versagen hin.

Tiefe Gleitfuge (GLF)
In den Abbildungen 4.16 und 4.17 sind die Ausgabebilder der numerischen Berechnungen mit der
Parameterkombination für ein analytisches Versagen zufolge einer tiefen Gleitfuge dargestellt.
Das verformte Netz ist in Abb. 4.16 abgebildet. Der Fangedamm verschiebt sich leicht zur
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Abb. 4.16: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung für ein analytisches
Versagen in der tiefen Gleitfuge: ϕ = 30,5◦, b/H = 0,9

Luftseite, wobei die Füllung des Kastenfangedamms aufgrund der Deformation der Spundwände
in der verformten Lage die Form einer Urne einnimmt. Außerdem zeichnet sich auch hier eine
beginnende Singularität vor der luftseitigen Wand ab. Der Boden vor der lastseitigen Wand
hebt sich, was durch die Ausbildung eines aktiven Gleitkeils erklärt werden kann. Dieser aktive
Gleitkeil ist auch anhand der berechneten Schubverzerrungen in Abb. 4.17 gut zu erkennen.

Abb. 4.17: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen
Vergleichsrechnung für ein analytisches Versagen in der tiefen Gleitfuge: ϕ = 30,5◦,
b/H = 0,9

Des Weiteren weisen die großen Schubverzerrungen (rot dargestellt) auf die Spannungsspitze
an der luftseitigen Wand hin. Außerdem zeigt diese Abbildung eine Auflockerung innerhalb der
Fangedammwände, die auf die Ausbildung einer tiefen Gleitfuge hindeutet. Besonders deutlich
lässt sich hier der gekrümmter Bruchkörper eines passiven Erdkeils vor der luftseitigen Wand
erkennen.
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Kippen und Gleiten (K/G)
Die Abbildungen 4.18 und 4.19 zeigen die Ausgabebilder der numerischen Berechnung für eine
Parameterkombination für ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten.

Abb. 4.18: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung für ein analytisches
Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 31,5◦, b/H = 1,1

Die Abbildung der Verschiebungen (Abb. 4.18) zeigt ein ähnliches Bild wie bei den bereits
beschriebenen Modellen. Auch hier ist eine seitliche Verschiebung hin zur luftseitigen Wand,
die Ausbildung einer Urnenform sowie das Anheben des Baugrundes vor der luftseitigen Wand
(Abzeichnung einer beginnenden Singularität) zu erkennen. Bei diesem numerischen Modell ist

Abb. 4.19: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen Ver-
gleichsrechnung für ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 31,5◦,
b/H = 1,1
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die Scherfuge an der Luftseite des Fangedamms (passiver Erdkeil) in Abb. 4.19 am deutlichsten
ausgebildet. Ebenso lässt sich hinter der horizontalen Last ein aktiver Erddruckkeil und an beiden
Fußpunkten der Ansatz von Scherfugen in Richtung der Fangedammfüllung erkennen. Auch
hier liegen die Spannungsspitzen am Fußpunkt der luftseitigen Wand sowie an dem Eckpunkt
„Baugrubensohle – luftseitige Wand“.

Schnittpunkt 1 (SP 1: GB – GLF)
Die Ergebnisse der numerischen Berechnung mit der Parameterkombination im Schnittpunkt für
ein analytisches Versagen durch Grundbruch bzw. ein analytisches Versagen zufolge einer tiefen
Gleitfuge sind in den Abbildungen 4.20 und 4.21 dargestellt.

Output Version 20.3.0.60

Project description

Project filename Step

Date

Company
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Abb. 4.20: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung mit der Parameterkombi-
nation im Schnittpunkt für ein analytisches Versagen durch Grundbruch bzw. ein
analytisches Versagen zufolge einer tiefen Gleitfuge: ϕ = 28◦, b/H = 0,9

Die Abbildung 4.20 lässt ein ähnliches Bild wie die vorherigen Berechnungen erkennen. Die
Verformung der Wände deuten auf eine teilweise Einspannung hin (im Gegensatz zur analytisch
angenommenen freien Auflagerung).

Die dargestellten Schubverzerrungen in Abbildung 4.21 zeigen den aktiven und passiven Erdkeil
sowie Bereiche größerer Schubverzerrungen innerhalb des Fangedamms. Demnach scheint sich
eher der Ansatz einer tiefen Gleitfuge als ein grundbruchartiges Verhalten einzustellen.
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Abb. 4.21: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen
Vergleichsrechnung mit der Parameterkombination im Schnittpunkt für ein analy-
tisches Versagen durch Grundbruch bzw. ein analytisches Versagen zufolge einer
tiefen Gleitfuge: ϕ = 28◦, b/H = 0,9

Schnittpunkt 2 (SP 2: GLF – K/G)
In den Abbildungen 4.22 und 4.23 sind die Ergebnisse der numerischen Berechnungen mit der
Parameterkombination im Schnittpunkt für ein analytisches Versagen in der tiefen Gleitfuge
bzw. ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten dargestellt. Die Darstellung des

Output Version 20.3.0.60

Project description

Project filename Step

Date

Company

FD_eingebunden_frei 04.02.2021

Frei_SP_09_33_R066_GW ... 801 Vienna University of Technology

Deformed mesh |u| (scaled up 5,00 times)

Maximum value = 0,5164 m (Element 5595 at Node 3960)

[m]

   0

   0,4

   0,8

   1,2

   1,6

   2

   2,4

   2,8

   3,2

0,00 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 27,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

Abb. 4.22: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung mit der Parameterkombi-
nation im Schnittpunkt für ein analytisches Versagen in der tiefen Gleitfuge bzw.
ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 33◦, b/H = 0,9

verformten Netzes in Abb. 4.22 zeigt eine stärkere Verschiebung des gesamten Bauwerks und eine
deutliche Anhebung (mit beginnender Singularität) an der Luftseite des Fangedamms als dies
beispielsweise bei Abb. 4.20 der Fall ist. Dies könnte zum Teil an der geringeren Einbindetiefe,
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Abb. 4.23: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs)bei einer numerischen
Vergleichsrechnung mit der Parameterkombination im Schnittpunkt für ein analyti-
sches Versagen in der tiefen Gleitfuge bzw. ein analytisches Versagen durch Kippen
und Gleiten: ϕ = 33◦, b/H = 0,9

an der größeren horizontalen Belastung oder den gewählten Bodenparametern liegen. Die in
Abb. 4.23 dargestellten Schubverzerrungen lassen ebenfalls eine beginnende Singularität an der
Geländeoberfläche im Bereich der luftseitigen Wand erkennen. Am Fußpunkt der Luftseite scheint
der Ansatz einer Scherfuge zu entstehen, die sich möglicherweise zu einer in den Baugrund
geneigten logarithmischen Spirale ausbilden könnte und dem entsprechend einen Hinweis auf das
Versagen durch Kippen und Gleiten gibt.

4.2.2 Ergebnisse der numerischen Berechnungen bei voller Einspannung der
Fangedammwände

Im Folgenden sind die Deformation sowie die Schubverzerrungen, die das Versagensbild anhand
von Scherfugen aufzeigen können, der einzelnen FE-Modellen mit voller Einspannung der Wände
dargestellt. Es werden die Ergebnisse der numerischen Vergleichrechnungen für die maßgebenden
Versagensfiguren zufolge der analytischen Berechnung sowie an dem Schnittpunkt, an dem
mehrere Versagensfiguren einen ähnlichen Ausnutzungsgrad ergeben, betrachtet (siehe Abbildung
4.12 sowie Tabelle 4.1).

Grundbruch (GB)
Die Ergebnisse der numerischen Berechnung mit der Parameterkombination für ein analytisches
Versagen durch Grundbruch sind in den Abbildungen 4.24 und 4.25 zu sehen.

In der oberen Abbildung (Abb. 4.24) ist eine Einspannung der Wände gut zu erkennen. Oberhalb
der Sohle kommt es zu einer Verkippung des Fangedamms (Bereich zwischen der Verfüllung und
den Spundwänden), wodurch der Boden auf der Luftseite des Fangedamms angehoben wird. Hier
ist eine beginnende Singularität zu sehen, die durch die starken Schubverzerrungen in Abb. 4.25
bestätigt wird.
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Abb. 4.24: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung für ein analytisches
Versagen durch Grundbruch: ϕ = 29,5◦, b/H = 0,9

Abb. 4.25: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen
Vergleichsrechnung für ein analytisches Versagen durch Grundbruch: ϕ = 29,5◦,
b/H = 0,9

Des Weiteren lassen größere Schubverzerrungen oberhalb des Spundwandfußes auf eine Auflo-
ckerung der Füllung schließen. Ebenso ist der Ansatz einer Scherfuge ausgehend vom Fußpunkt
der lastseitigen Wand zu sehen.
Wie zuvor lassen sich anhand der Schubverzerrungen ein passiver Erdkeil an der luftseitigen

Spundwand und ein aktiver Erdkeil an der lastseitigen Spundwand gut erkennen. Das berechnete
Verzerrungsbild zeigt allerdings kein grundbruchartiges Versagen. Eine mögliche Erklärung
hierfür könnte die Art der gewählten Belastung sein. In dem Nachweis gegen das Versagen durch
Grundbruch spielen die horizontalen Lasten nur eine untergeordnete Rolle, da in erster Linie
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die vertikalen Lasten betrachtet werden. Durch die Laststeigerung der horizontalen Last auf
die lastseitige Wand scheint sich das Versagensbild und somit der maßgebende Nachweis zu
verändern.

Kippen und Gleiten (K/G)
Die Abbildungen 4.26 und 4.27 zeigen die Ausgabebilder der numerischen Vergleichsrechnungen
mit der Parameterkombination für ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten bei voller
Einspannung der Fangedammwände.

Output Version 20.3.0.60

Project description

Project filename Step

Date

Company

FD_eingebunden_frei 04.02.2021

Einsp_KG_11_315_R066_G ... 671 Vienna University of Technology

Deformed mesh |u| (scaled up 0,500 times)

Maximum value = 4,504 m (Element 7184 at Node 13827)
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Abb. 4.26: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung für ein analytisches
Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 31,5◦, b/H = 1,1

Abbildung 4.26 zeigt das verformte Netz, in dem sich geringere horizontale Verschiebungen
als bei den vorherigen Modellen einstellen. Auch hier ist die Einspannung der Wände deutlich
anhand der vertikalen Tangente am Spundwandfuß zu sehen.
Abbildung 4.27 zeigt starke Schubverzerrungen an der Geländeoberfläche der luftseitigen Spund-

wand, was auf eine Spannungsspitze an dieser Stelle hindeutet. Der Bereich des Erdwiderlagers
vor der luftseitigen Wand ist wie bei den vorherigen Abbildungen in einer gekrümmten Form
erkennbar. Der aktive Erdkeil ist wiederum an der lastseitigen Wand zu sehen. Besonders auffällig
bei dieser Abbildung ist die Ausbildung einer Scherfuge zwischen den Fußpunkten der Fangedamm-
wände. Diese ähnelt sehr der angenommenen Gleitfuge in Form einer logarithmischen Spirale
aus den Berechnungshinweisen der EAU für den Nachweis gegen Versagen durch Kippen und
Gleiten. Dementsprechend bestätigt die Versagensfigur aus der numerischen Vergleichsrechnung
den maßgebenden Versagensmechanismus durch Kippen und Gleiten, der bei der analytischen
Berechnung ermittelt wurde.
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Abb. 4.27: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen Ver-
gleichsrechnung für ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 31,5◦,
b/H = 1,1

Schnittpunkt 3 (SP 3: GB – K/G)
In den Abbildungen 4.28 und 4.29 sind die Ausgabebilder der numerischen Vergleichsrechnung
mit einer Paramterkombination im Schnittpunkt für ein analytisches Versagen durch Grundbruch
bzw. ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten dargestellt.

Output Version 20.3.0.60

Project description

Project filename Step

Date

Company

FD_eingebunden_Einsp 04.02.2021

Einsp_SP_GB-KG_09_32_ ... 1848 Vienna University of Technology

Deformed mesh |u| (scaled up 0,200 times)

Maximum value = 14,08 m (Element 6979 at Node 10651)
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Abb. 4.28: Verformtes Netz bei einer numerischen Vergleichsrechnung mit der Parameterkombi-
nation im Schnittpunkt für ein analytisches Versagen durch Grundbruch bzw. ein
analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten: ϕ = 32◦, b/H = 0,9

Das verformte Netz (Abb. 4.28) sowie die ermittelten Schubverzerrungen (Abb. 4.29) ähneln
sehr den Abbildungen aus den numerischen Berechnungen des Nachweises gegen Versagen durch
Kippen und Gleiten (Abb. 4.26 und Abb. 4.27). Dies könnte ein Indiz für die Dominanz des
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Abb. 4.29: Deviatorische Verzerrungen (Phase deviatoric Strain, Pγs) bei einer numerischen
Vergleichsrechnung mit der Parameterkombination im Schnittpunkt für ein analyti-
sches Versagen durch Grundbruch bzw. ein analytisches Versagen durch Kippen und
Gleiten: ϕ = 32◦, b/H = 0,9

Versagens durch Kippen und Gleiten sein, wenn die analytischen Berechnungen keinen eindeutigen
maßgebenden Nachweis ergeben.
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4.2.3 Übergreifende Analyse der Ergebnisse der numerischen Vergleichsrechnungen

Die berechneten Schubverzerrungen lassen bei allen Modellen mit freier Auflagerung den An-
satz eines möglichen Bruchkörpers bzw. die Ausbildung eines aktiven und passiven Erdkeils
erkennen. Innerhalb der Fangedammfüllung bildet sich allerdings bei keiner FE-Berechnung
eine eindeutige Bruch- bzw. Versagensfigur aus, die die analytische Nachweisführung bestätigen
könnte. Eine mögliche Erklärung sind die Spannungsspitzen an den Fußpunkten der luftseitigen
Fangedammwand. Die sehr hohen Spannungen deuten auf ein lokalisiertes Versagen hin, welches
zum Abbruch der Berechnungen führt.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus den numerischen Berechnungen bei voller Einspannung
der Fangedammwände sind zwischen den Abbildungen der Schubverzerrungen Gemeinsamkeiten
zu erkennen. Es bildet sich bei allen drei Abbildungen (ansatzweise) eine Scherfuge zwischen den
Fußpunkten der Fangedammwände aus, die auf ein Versagen durch Kippen und Gleiten schließen
lässt. Des Weiteren ist auch bei voller Einspannung die Ausbildung eines Erdkeils (aktiv und
passiv) zu erkennen.

In Tabelle 4.2 werden die Ausnutzungsgrade der einzelnen Nachweise bzw. Grenzzustände, die
durch analytische Berechnungen in MATLAB und mittels FE-Berechnungen in PLAXIS ermittelt
wurden, einander gegenüber gestellt. Die Ausnutzungsgrade der numerischen Vergleichsrechnungen
werden durch Gleichung 4.1 bestimmt.

µPLAXIS,i = Pvorh.
Pmax

(4.1)

pvorh = 10 kN/m3 · (H − 0, 5) (4.2)

Pvorh = 1
2 · pvorh · (H − 0, 5) + t · pvorh (4.3)

Hierbei entspricht Pvorh. der Resultierenden Kraft einer horizontal angreifenden Linienlast
auf die lastseitige Wand des Fangedamms, die repräsentativ für das anstehende Wasser steht
(Wasserdruck, siehe Glg: 4.2 und 4.3). Pmax spiegelt die Resultierende wider, die maximal vom
Fangedamm aufgenommen werden kann.
Der Vergleich der Ausnutzungsgrade µMATLAB und µPLAXIS zeigt, dass die analytisch ermit-

telten Ausnutzungsgrade stets größer sind als die aus den numerischen Berechnungen. Bis auf
die Gegenüberstellung der Ausnutzungsgrade für die Parameterkombination eines analytischen
Versagens durch Grundbruch, liegen keine großen Differenzen zwischen µMATLAB und µPLAXIS vor.
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die analytischen Berechnungsmethoden angemessene
Sicherheitsreserven (auch schon ohne Teilsicherheitsbeiwerte) beinhalten.
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Tab. 4.2: Gegenüberstellung der Ausnutzungsgrade aus den analytischen Berechnungen in
MATLAB und den numerischen Vergleichsrechnungen in PLAXIS

Freie Auflagerung Volle Einspannung

K/G GLF GB SP 1 SP 2 K/G GB SP 3

Pvorh [kN/m] 783,8 878,8 1040,3 1154,3 878,8 1372,8 1306,3 1372,8
Pmax [kN/m] 1336,5 1174,8 854,1 1421,6 1378,3 3121,2 2255,0 2745,5
µPLAXIS 0,586 0,748 1,218 0,812 0,638 0,440 0,579 0,500
µMATLAB 0,609 0,963 1,988 1,229 0,728 0,592 1,056 0,704

4.2.4 Betrachtung des Spannungsverlaufs an der luftseitigen Wand

Für eine genauere Betrachtung der Erddruckerhöhung sowie des Erddruckansatzes gemäß den
Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen: Häfen und Wasserstraßen EAU 2012 [14]
werden in diesem Abschnitt die horizontalen Spannungen an der Rückseite der luftseitigen Wand
aus den numerischen Vergleichsrechnungen den Erddruckansätzen und -umlagerungsfiguren der
Normen und Regelwerke gegenübergestellt.
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Abb. 4.30: Gegenüberstellung der Erddruckspannungen mit einer Erhöhung um 25% gemäß
EAU und den Erddruckumlagerungsfiguren nach EAU (Bild E 77-4, Fall 5 ) und
EAB (Bild EB 70-1, Fall b) anhand der Parameterkombinationen ϕ′ = 31,5◦ und
b/H = 1,1

Die EAU gibt an, dass für die Bemessung der luftseitigen Fangedammwand vereinfachend die
Lasteinwirkungen durch den mit δa = +2/3ϕ′k berechneten aktiven Erddruck um 25% erhöht
werden dürfen. Des Weiteren kann bei verankerten Stützbauwerken nach den Empfehlungen des
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Arbeitsausschusses Ufereinfassungen: Häfen und Wasserstraßen EAU 2012 oder den Empfehlungen
des Arbeitskreises Baugruben EAB [15] die aktive Erddruckfigur je nach Höhe der Ankerlage
umgelagert werden. In Abbildung 4.30 ist für eine beispielhaft gewählte Parameterkombination
der Verlauf der Erddruckspannungen mit einer Erhöhung von 25% den Umlagerungsfiguren
der EAU (Bild E 77-4, Fall 5 ) [14] sowie EAB (Bild EB 70-1, Fall b) [15] gegenübergestellt.
Bei beiden Umlagerungsfiguren werden die Erddruckspannungen im Bereich der Verankerung
erhöht und im unteren Bereich der freistehenden Wand verringert. Unterhalb der Baugrubensohle
verläuft die Erddruckfigur gemäß den Berechnungen nach Norm (ÖNORM B 4434 [32]).

Für die Umlagerungsfigur nach EAU wurde Fall 5 gewählt, da es sich bei Fangedammwänden
um hinterfüllte Wände handelt. Die Umlagerungsfigur der EAB ist nur von der Höhe der Veranke-
rung abhängig. Im Folgenden werden die Ausgaben der numerisch ermittelten Spannungen auf die
Rückseite der luftseitigen Wand mit den Umlagerungsfiguren und dem erhöhten Erddruckansatz
verglichen. Dieser Vergleich wird beispielhaft mit den Ergebnisausgaben des numerischen Modells
für das analytisch ermittelte Versagen durch Kippen und Gleiten bei freier Auflagerung und voller
Einspannung der Fangedamwände geführt.

Im ersten Schritt liegt der Fokus auf den numerisch ermittelten horizontalen Spannungen an
der Rückseite der luftseitigen Wand des Fangedamms. In den Abbildungen 4.31 und 4.32 sind die
horizontalen Spannungen σ′xx den theoretisch ermittelten Erddrücken gemäß der ÖNORM B 4434
und der EAU für einen Kastenfangedamm mit frei aufgelagerten und voll eingespannten Spund-
wänden gegenübergestellt. In den numerischen Vergleichsrechnungen werden drei verschiedene
Belastungssituationen betrachtet und in den Abbildungen ausgegeben:

• Keine horizontale Belastung,

• Belastung durch eine horizontale Linienlast, die anstehendes Wasser (Wasserdruck auf die
lastseitige Wand) symbolisiert,

• maximale horizontale Belastung, die gerade noch von dem Bauwerk aufgenommen werden
kann, bevor ein Versagen auftritt (bzw. bei den numerischen Berechnungen in PLAXIS
kein Gleichgewicht mehr gefunden werden kann).

Anschließend werden die horizontalen Verschiebungen der lufsteitigen Wand (ux, Abbildung 4.35
und 4.36) für eine frei aufgelagerte und voll eingespannte Wand im ersten sowie letzten Lastschritt
betrachtet.

Beim Vergleich der Horizontalspannungen untereinander, die in den Abbildungen (Abb. 4.31
und 4.32) dargestellt sind, ist zu erkennen, dass die Formen der numerisch ermittelten Spannungen
(durchgezogene Linien (ohne/mit/mit maximaler horizontaler Belastung)) einander gleichen.
Eine Ausnahme bilden die Horizontalspannungen, die sich bei einer vollen Einspannung bei
maximaler Belastung einstellen. In diesem Fall verschwindet die lokale Spannungserhöhung
durch die Ankerkraft. Auf der Höhe des Ankers (2 m unter Oberkante Fangedamm, H = 8 m)
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steigen die Spannungen stark an und sinken unterhalb des Ankers wieder ab, um danach bis zur
Schichtgrenze bei H = 0 m erneut gleichmäßig anzusteigen.
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Abb. 4.31: Gegenüberstellung der Spannungen σ′xx beim analytischen Nachweis gegen Versagen
durch Kippen und Gleiten aus numerischen Berechnungen und vereinfachten Ansätzen
gemäß EAU und ÖNORM B 4434 auf die luftseitige Wand bei freier Auflagerung
mit ϕ′ = 31,5◦ und b/H = 1,1
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Abb. 4.32: Gegenüberstellung der Spannungen σ′xx beim analytischen Nachweis gegen Versagen
durch Kippen und Gleiten aus numerischen Berechnungen und vereinfachten Ansätzen
gemäß EAU und ÖNORM B 4434 auf die luftseitige Wand bei voller Einspannung
mit ϕ′ = 31,5◦ und b/H = 1,1
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Bei der Gegenüberstellung der numerisch ermittelten Spannungswerte und dem nach Norm
berechneten Erddruck oberhalb des Schichtwechsels ist ein gleichmäßiger dreieckiger Verlauf zu
erkennen. Ausgenommen ist hierbei der Bereich um den Ankeransatzpunkt. Es liegen in diesem
Bereich Differenzen zwischen den Spannungswerten der numerischen Vergleichsrechnungen in
PLAXIS und den vereinfachten Ansätzen gemäß EAU und ÖNORM B 4434 von 50-80 kN/m2

vor. Diese Beobachtung wird in den vereinfachten Ansätzen der analytischen Berechnungen
anhand von Erddruckumlagerungsfiguren der EAU und EAB berücksichtigt.
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Abb. 4.33: Gegenüberstellung der Spannungen σ′xx aus numerischen Berechnungen (horizontale
und maximale horizontale Belastung) mit den Erddruckumlagerungsfiguren nach
EAU (Bild E 77-4, Fall 5 ) und EAB (Bild EB 70-1, Fall b) bei freier Auflagerung der
Fangedammwände anhand der Parameterkombinationen ϕ′ = 31,5◦ und b/H = 1,1

Die Abbildungen 4.33 und 4.34 zeigen den Vergleich zwischen den numerisch ermittelten hori-
zontalen Spannungen an der Rückseite der luftseitigen Wand (Wasserdruck, maximale Belastung)
und den Erddruckumlagerungsfiguren gemäß EAU und EAB für einen frei aufgelagerten und
einen voll eingespannten Fangedamm. Es ist zu erkennen, dass die Erddruckumlagerungsfigur
gemäß der EAU (schwarz-strichlierte Linie) unterhalb des Ankeransatzpunktes dem Verlauf der
Spannungsfiguren aus den numerischen Vergleichsrechnungen ungefähr entspricht. Die Werte
der Umlagerungsfigur sind größer, dementsprechend liegt die vereinfachte Annahme für dieses
Beispiel auf der sicheren Seite.
Die Regelungen der EAB empfehlen Umlagerungsfiguren bei rückverankerten Wänden, bei

denen im Bereich des Ankers höhere Erddruckspannungen angesetzt werden als unterhalb des
Ansatzpunktes. Diese Umlagerungsfigur spiegelt den Bereich um den Ankeransatzpunkt der
numerischen Ergebnisse besser wieder als jene der EAU. Allerdings sind auch in diesem Bereich
die horizontalen Spannungen σ′xx aus den numerischen Vergleichsrechnungen größer. Auffällig ist
beim Vergleich mit den Erddruckansätzen nach Norm, dass die numerisch ermittelten Horizontal-
spannungen unterhalb der luftseitigen Geländeoberkante allesamt wesentlich höher sind, als die
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gemäß den verschiedenen normativen Ansätzen errechneten Erddrücke.
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Abb. 4.34: Gegenüberstellung der Spannungen σ′xx aus numerischen Berechnungen (horizontale
und maximale horizontale Belastung) mit den Erddruckumlagerungsfiguren nach
EAU (Bild E 77-4, Fall 5 ) und EAB (Bild EB 70-1, Fall b) bei voller Einspan-
nung der Fangedammwände anhand der Parameterkombinationen ϕ′ = 31,5◦ und
b/H = 1,1

Um mögliche Rückschlüsse bezüglich der horizontalen Spannungen sowie der Differenz zwischen
den numerischen ermittelten Werten und vereinfachten Ansätzen ziehen zu können, werden die
Verschiebungsfiguren der luftseitigen Wand betrachtet, die sich im ersten Lastschritt einstellen
(Abb. 4.35). Die in dieser Abbildung dargestellten horizontalen Spundwandverschiebungen zeigen
den Unterschied zwischen einer frei aufgelagerten und einer voll eingespannten Spundwand.
Bei beiden Auflagerungsarten ist eine konvexe Form zu erkennen. Die Wände erfahren eine
horizontale Verschiebung vom Erdkörper weg. Die Linie der freien Auflagerung (blau) zeigt eine
Verdrehung am Fußpunkt der Wand. An dieser Stelle bei H = −3,5 m sind die Verschiebungen
am kleinsten, steigen bis zu einer Höhe von ca. 3,0 m auf ein Maximum an und flachen bis zur
Oberkante der Wand wieder leicht ab. Demnach sind hier nur geringe Änderungen gegenüber
der Ausgangsform zu erkennen. Beim Betrachten der Verschiebungen einer voll eingespannten
Wand ist eine ähnliche Form wie bei der freien Auflagerung zu erkennen. Unterschiede liegen im
Fußbereich der Wände vor. Die Verschiebungsfigur der voll eingespannten Wand (mangentafarbige
Linie) zeigt im Fußbereich zwischen −9,7 m und −6,0 m deutlich die Einspannung der Wand.
Erst oberhalb von H =−6,0 m werden die horizontalen Verschiebungen größer. Ein ausgeprägter
Anstieg ist ab einer Höhe H =−2,0 m bis H =3,0 m zu erkennen. Beim Vergleich der beiden
Verschiebungsfiguren ist zu sehen, dass sich durch die Einspannung der Spundwand der Wert der
maximalen Verschiebung ux verringert.
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Für einen Vergleich der Horizontalspannungen sowie -verschiebungen, werden die Spannungen
im ersten Lastschritt (mangentafarbige Linie) für eine freie Auflagerung (Abb. 4.31, 4.33) sowie
eine volle Einspannung (Abb. 4.32, 4.34) betrachtet und mit den Horizontalverschiebungen im
ersten Lastschritt (Abb. 4.35) verglichen. Es ist deutlich zu erkennen, dass an den Stellen der
geringsten Verschiebungen die höchsten Spannungswerte vorliegen. Dies kann am Fußpunkt bei
einer freien Auflagerung bzw. im Fußbereich bei einer volle Einspannung sowie am Ankeransatz-
punkt der Wand beobachtet werden. An den Stellen der maximalen Verschiebung, gibt die Wand
den wirkenden Kräften nach und dementsprechend liegen geringere Spannungswerte vor. Die
geringste Verschiebung und somit der maximale Spannungswert befinden sich am Fußpunkt der
Wand.

Wird nun der Bereich unterhalb der luftseitigen Geländeoberkante, also die Spannungsver-
läufe im Untergrund betrachtet, ist eine große Differenz zwischen den theoretischen Werten
nach Norm (grün- und schwarz-strichlierte Linien) sowie den Spannungen aus den numerischen
Vergleichsberechnungen (bei (maximaler) horizontaler Belastung, mangetafarbige und rote Linie)
zu erkennen. Die ausgeprägten Abweichungen der numerischen Spannungswerte bezogen auf die
Erddruckansätze der verschiedenen Normen bzw. Richtlinien lassen sich durch die Steigerung der
horizontalen Belastung auf die lastseitige Wand erklären. Je größer die auf die lastseitige Wand
wirkende Last wird, desto größer ist die Differenz zwischen den numerischen Werten und den
vereinfachten Ansätzen. Ein Grund hierfür könnte der gewählte Erddruckansatz sein. Bei der
Wahl des aktiven Erddrucks werden, anders als beim Erdruhedruck, Verschiebungen der Wand
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Abb. 4.35: Gegenüberstellung der Verschiebungen ux der luftseitigen Wand aus den numeri-
schen Modellberechnungen bei freier Auflagerung und voller Einspannung (erster
Lastschritt)
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vom Boden weg vorausgesetzt. Da hier in den Fußbereichen geringe Verschiebungen vorliegen,
könnte dies ein Indiz sein, dass die horizontalen Spannungen aus den numerischen Berechnungen
unterhalb der Baugrubensohle die Erdruhedruck- bzw. die passiven Erddruckspannungen und
nicht die aktiven Erddruckspannungen widerspiegeln.

Um mögliche Rückschlüsse bezüglich der Versagensformen (siehe Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2)
für das betrachtete Beispiel bestätigen zu können, werden in Abbildung 4.36 die horizontalen
Verschiebungen einer frei aufgelagerten sowie voll eingespannten Spundwand im letzten Lastschritt
kurz vor dem Versagen betrachtet. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden
Verschiebungsfiguren zu sehen. Bei einer freien Auflagerung (blaue Linie) ist eine konvexe Form
zu erkennen (ähnlich wie im ersten Lastschritt (Abb. 4.35)). Demnach werden auch hier nur
geringe Änderungen gegenüber der Ausgangsform aufgezeigt. Die Verschiebungsfigur der voll
eingespannten Wand (mangentafarbige Linie) verläuft ungefähr diagonal, die Größe von ux steigt
stetig bis zum Schichtwechsel und erfährt dann eine leichte Abflachung der Steigung bis zur
Oberkante der Wand hin.
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Abb. 4.36: Gegenüberstellung der Verschiebungen ux der luftseitigen Wand aus den numeri-
schen Modellberechnungen bei freier Auflagerung und voller Einspannung (letzter
Lastschritt, kurz vor Versagen)

Beim Vergleich der Verschiebungsfigur einer voll eingespannten Wand in Abbildung 4.36 (man-
gentafarbige Linie) mit den dazugehörigen Horizontalspannungen (Abb. 4.32 und 4.34, rote Linien)
sind die größten Spannungswerte im Bereich des Fußauflagers bei kleinen Verschiebungen und die
kleinsten Spannunsgwerte im oberen Bereich der Wand bei den größten Verschiebungen zu finden.
Auffällig hierbei ist, dass es keinen Anstieg der Spannungen im Bereich des Ankeransatzpunktes
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gibt. Dies deutet auf eine Versagensform des Fangedamms hin, durch die der Anker keine bzw.
nur noch wenig Last erfährt.
Die Unterschiede zwischen den beiden Verschiebungsfiguren der zwei Auflagerungsarten kön-

nen auf verschiedene Versagensformen hindeuten. Demnach unterstützt der Verlauf von ux bei
voller Einspannung die Aussage der Ergebnisse aus den numerischen Vergleichsrechnungen: Die
Verschiebung der Wand könnte auf ein Versagen durch Kippen und Gleiten hinweisen (siehe
auch Abschnitt 4.2.2). Die Verschiebungsfigur für eine freie Auflagerung gibt hingegen, wie die
Ergebnisse aus Abschnitt 4.2.1, keine spezifische Aussage über eine mögliche Versagensform.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für das betrachtete Beispiel die Erddrucker-
höhung um 25% oberhalb der Baugrubensohle (ausgenommen der Bereich um den Ankeransatz)
ausreichend ist und eine gute Näherung darstellt. Unterhalb der luftseitigen Geländeoberkante
lässt sich dies anhand der durchgeführten numerischen Berechnungen hingegen nicht belegen. Je
tiefer die Einbindung, desto größer sind die Differenzen zwischen den numerisch und den gemäß
den verschiedenen Normen bzw. Richtlinien ermittelten Werten der horizontalen Spannungen.



Kapitel 5

Schlussbetrachtung

5.1 Zusammenfassung

In dieser Forschungsarbeit wurde die analytische Nachweisführung nach den derzeit geltenden
Normen und Regelwerken für Kastenfangedämme untersucht. Der Fokus lag dabei auf den
Annahmen für die drei wesentlichen Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit:

• Der Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten,

• der Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch und

• der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge.

Das Ziel dieser Arbeit war die Beantwortung verschiedener Forschungsfragen, die sich auf
die Bemessung eines in den Untergrund eingebundenen Kastenfangedamms mit horizontaler
Belastung beziehen. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf folgenden Punkten:

• Dem Einfluss des Reibungswinkels ϕ′, der Kohäsion c′ sowie dem Verhältnis b/H auf die
Nachweisführung,

• den vereinfachten Annahmen der EAU für die Nachweise gegen Versagen durch Kippen und
Gleiten und gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge (Ansatzpunkte und Form der Gleitfläche)
und

• den Erddruckspannungen an der Hinterseite der luftseitigen Wand.

Für die Durchführung wurde eine kombinierte Herangehensweise gewählt: Ein analytischer
Ansatz mit einer zur Identifikation der maßgebenden Nachweise bei verschiedenen Parameter-
kombinationen und numerische Vergleichsrechnungen mit der Methode der finiten Elemente.

Für die Auswertung der analytischen Bemessung von Kastenfangedämmen in MATLAB wurden
der Reibungswinkel ϕ′, die Kohäsion c′ sowie das Verhältnis der Breite b eines Fangedamms zur
Höhe H (b/H) variiert. Die Ergebnisse und somit der Einfluss jedes variierten Parameters wurden
in Flächenplots und in ausgewählten Schnitten (Kurven) durch diese Flächenplots dargestellt. Die
Schnitte gaben Aufschluss über die Änderung des maximalen Ausnutzungsgrades in Abhängigkeit
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der jeweiligen Parametervariation und somit auch Aufschluss über den maßgebenden Nachweis.
Letzteres unterstützte die Wahl verschiedener Parameterkombinationen für die Modellbildung
sowie deren weitere Betrachtung mit numerischen Vergleichsrechnungen.

Die numerischen Vergleichsrechnungen wurden mit dem FE-Programm PLAXIS durchgeführt.
Die Eingabedaten ergaben sich aus der zuvor durchgeführten Parameterstudie der analytischen
Bemessung oder wurden anderweitig festgelegt (z.B. die Werte für Konstruktionsteile anhand
von Profiltabellen). Mit Hilfe der Darstellungen der Verschiebungen, Schubverzerrungen und
horizontalen Spannungsänderungen hinter der luftseitigen Wand, konnten Rückschlüsse auf die
möglichen Versagensfiguren gezogen werden. Die Abbildungen der Schubverzerrungen dienten
dem Aufzeigen einer möglichen Scherfuge bzw. eines Bruchkörpers inner- oder außerhalb des
Kastenfangedamms. Die horizontalen Spannungen hinter der luftseitigen Wand wurden mit den
nach Norm berechneten Erddruckspannungen verglichen, um Schlussfolgerungen auf den erhöhten
Erddruckansatz nach den Regelungen der EAU zu erhalten.

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse ableiten. Die Kohäsion hat im Vergleich zu den
anderen beiden Parametern den geringsten Einfluss auf die Ausnutzungsgrade der untersuchten
Nachweise. Der Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge ist nur in einem kleinen Bereich
der betrachteten Parameterkombinationen bei einer freien Auflagerung der Fangedammwände
maßgebend. Bei voller Einspannung ist kein Bereich erkennbar in dem dieser Nachweis maßgebend
wäre, da stets einer der beiden anderen Ausnutzungsgrade (µGB, µKG) größer ist. Grundsätzlich
zeigen die Grafiken, dass bei kleinen Reibungswinkeln (20◦ ≤ ϕ′ ≤ 25◦) sowie kleinem b/H-
Verhältnis (0,6 ≤ b/H ≤ 0,8) in der Regel der Nachweis gegen Versagen durch Grundbruch und
bei großen Reibungswinkeln (33◦ ≤ ϕ′ ≤ 40◦) sowie großem b/H-Verhältnis (1,0 ≤ b/H ≤ 1,4)
in der Regel der Nachweis gegen Versagen durch Kippen und Gleiten maßgebend ist.
Bei der Betrachtung von den Ergebnissen der numerischen Vergleichsrechnungen mit dem

Programm PLAXIS spiegelt die Parameterkombination für ein analytisches Versagen durch
Kippen und Gleiten bei voll eingespannten Wänden annähernd die Annahmen der EAU für diesen
Nachweis wider. Es bildet sich eine Scherfuge in Form einer logarithmischen Spirale zwischen
den Fußpunkten der Fangedammwände aus, die zur Bauwerksoberkante hin gekrümmt ist. Die
angenommenen Versagensfiguren für ein analytisches Versagen in der tiefen Gleitfuge sowie ein
Versagen durch Grundbruch aus der EAU können durch die Darstellungen der Schubverzerrungen
aus den numerischen Vergleichsrechnungen nicht bestätigt werden. Bei allen betrachteten Modellen
wird durch die Abbildungen der Schubverzerrungen der Ansatz eines aktiven Erdkeils vor der
lastseitigen Spundwand sowie ein deutlich erkennbarer Bruchkörper (passiver Erdkeil) vor der
luftseitigen Spundwand dargestellt.

Für die Betrachtung des erhöhten Erddruckansatzes gemäß der EAU, wurden die Erddruckbe-
rechnungen nach Norm (ÖNORM B 4434 [32]), die Umlagerungsfiguren der EAU [14] und EAB
[15], der erhöhte aktive Erddruck auf die luftseitige Wand gemäß der EAU und die horizontalen
Spannungen auf die Innenseite der luftseitigen Spundwand aus den numerischen Vergleichsrechnun-
gen einander gegenübergestellt. Die Annahme des erhöhten aktiven Erddrucks auf die luftseitige
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Spundwand scheint sinnvoll, für die in dieser Arbeit betrachteten Modelle. Sowohl bei einer
freien Auflagerung als auch einer vollen Einspannung liegt dieser Ansatz gemäß den numerischen
Vergleichsrechnungen oberhalb der Baugrubensohle auf der sicheren Seite. Für einen Fangedamm
gelten die Erddruckumlagerungsfiguren nach den Regelungen der EAU, da es sich in den meisten
Fällen um ein Bauwerk in oder an Gewässern handelt. Beim Vergleich der Umlagerungsfiguren
(gemäß EAU und EAB) mit den horizontalen Spannungen aus den numerischen Vergleichsrechnun-
gen, liegt allerdings eine bessere Übereinstimmung mit der Umlagerungsfigur gemäß der EAB vor.

Die Annahmen der Gleitflächen, basierend auf den Versuchen nach Jelinek bzw. den Rege-
lungen der EAU konnten für ein analytisches Versagen durch Kippen und Gleiten anhand des
betrachteten Modells bestätigt werden. Allerdings gilt dies nur für eine volle Einspannung der
Fangedammwände. Des Weiteren kann die vereinfachte Annahme der aktiven Erddruckerhöhung
auf die luftseitige Spundwand für das in dieser Arbeit gewählte Modell bestätigt werden. Bei ma-
ximaler horizontaler Belastung der Lastseite entsprechen die numerisch ermittelten horizontalen
Spannungen oberhalb der Einbindung an der luftseitigen Fangedammwand circa den nach Norm
berechneten Werten (inklusive der aktiven Erddruckerhöhung um 25% gemäß der EAU ).

5.2 Ausblick

Durch die detaillierte Untersuchung der Bemessung und Nachweisführung von Kastenfangedäm-
men und den zum Vergleich herangezogenen numerischen Modellberechnungen wurde deutlich,
dass weiterer Forschungsbedarf in diesem Bereich besteht. In dieser Arbeit wurde ein vorher
festgelegtes Grundmodell mit zwei Bodenschichten betrachtet, die sich nur durch die angesetzte
Wichte (Feuchtwichte des Bodens (γ), Wichte des Bodens unter Auftrieb (γ′)) unterscheiden.
Hierbei wären weitere Betrachtungen mit differenzierten Bodenschichten interessant. Wie ver-
ändern sich die Ausnutzungsgrade der Nachweise bei stark unterschiedlichen Bodenschichten?
Welche Auswirkung hat dies auf eine mögliche Versagensfigur und dementsprechend auf den
maßgebenden Nachweis?

Des Weiteren könnte eine Analyse von breiten Fangedämmen (b/H ≥ 1,4) Aufschlüsse über die
Veränderung der horizontalen Spannungen auf die luftseitige Wand und die Form der Gleitfläche
geben. Gibt es einen Grenzwert des b/H-Verhältnisses, ab dem die Erhöhung des aktiven
Erddrucks um 25% zu unwirtschaftlichen Ergebnissen führt und sich demnach die luftseitigen
und lastseitigen Spundwände nicht mehr bzw. nur geringfügig beeinflussen? Wie verändert sich
die Form der Gleitfläche innerhalb des Fangedamms? Liegen weiterhin beide Ansatzpunkte auf
den Fangedammwänden?
Durch weitere Forschungen hinsichtlich der zuvor genannten Fragen, könnten die derzeitigen

Bemessungsregelungen allgemein überprüft, bestätigt sowie eventuelle Grenzen für die aktuelle
Nachweisführung identifiziert werden.
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