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Der Initialspannungszustand im Baugrund und Ansätze zu dessen Bestimmung 

– eine kritische Betrachtung

Zusammenfassung 

Der Spannungszustand im Boden, der vor Beginn einer Bauaufgabe angetroffen wird, der 

sogenannte Initialspannungszustand, sowie das Materialverhalten eines Bodens sind Pro-

dukte seiner Genese. Eine ausschließlich experimentelle Bestimmung dieser Initialspannun-

gen sowie der zugehörigen Beiwerte ist schwierig, weil der Spannungszustand einer Probe 

sich sowohl im Labor als auch bei Feldversuchen verändert und damit nicht mehr dem Ini-

tialspannungszustand entspricht, der untersucht werden soll. Auch eine Bestimmung des Ini-

tialspannungszustands allein durch theoretische Überlegungen ist nicht möglich, weil dazu 

die Bestimmungsgleichungen der Mechanik nicht ausreichen, so dass mehrere Lösungen in-

frage kommen. Nur eine Kombination der beiden Herangehensweisen kann zum Erfolg füh-

ren. 

Der Initialspannungszustand wird im vorliegenden Artikel einerseits theoretisch betrachtet, 

indem untersucht wird, wie er in Anfangs-/Randwertprobleme eingeht. Andererseits werden 

Berechnungen durchgeführt. Durch den Vergleich eines Baugrunds ohne und mit Vorbelas-

tung werden die Grenzen für initiale Vertikal- und Horizontalspannungen sowie deren Quo-

tienten anhand von Formeln berechnet, die in der DIN 4085 und in der EAB für normal- und 

überkonsolidierte Böden verwendet werden. Die diesen Formeln zugrundliegenden Ansätze 

werden zusammenfassend dargestellt und kritisch diskutiert. Es werden Argumente gelie-

fert, nicht von der allseits bekannten Jáky-Formel abzurücken. Überdies werden Konsequen-

zen für Erddruckansätze für Verbauwände und Auswirkungen für die Ansätze in FE-Berech-

nungen bzw. -programmen aufgezeigt. 

Stichwörter: 

Initialspannungen, Primärspannungen, Initialzustand, Baugrund, Erdruhedruck, 

Anfangs-Randwertprobleme, Genese 
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The initial stress state in subsoil and approaches for its determination 

– a critical reflection

Abstract 

The stress state in the soil encountered before the start of a construction task, the so-called 

initial stress state, as well as the material behaviour of a soil are products of its genesis. A 

solely experimental determination of these initial stresses and their associated coefficients is 

questionable because the stress state of a sample changes in laboratory as well as in field 

tests. In consequence, the initial stress state which has to be investigated disappears. It is 

also not feasible to determine the initial stress state by theoretical considerations alone be-

cause the equations of mechanics are not sufficient so that several solutions are compatible. 

Only using a combination of these two approaches may be successful. 

In this article the initial stress state is considered. On the one hand theoretically, by examin-

ing how it enters initial/boundary value problems. On the other hand, calculations are per-

formed. By comparing a soil without and with preloading, the limits for initial vertical and 

horizontal stresses as well as their quotients are calculated on the basis of formulas used in 

DIN 4085 and in the EAB for normal and overconsolidated soils. The approaches underlying 

these formulas are summarized and critically discussed. Arguments are given for not to de-

viate from the well-known Jáky formula. In addition, consequences for earth pressure ap-

proaches for retaining walls and implications for the approaches in FE calculations or pro-

grams are shown. 

Keywords: 

Initial stresses, primary stresses, initial state, subsoil, earth pressure, 

initial/boundary value problems, genesis 
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1. Einleitung 

Eine Diskussion in Fachkreisen über den Beitrag von Goldscheider (2020) zur Ableitung 

eines neuen Ansatzes zum Erdruhedruck bot den Anlass, sich mit dem Thema Primärspan-

nungen im Boden und der Ableitung des Erdruhedrucks daraus eingehender zu befassen. In 

dem zitierten Beitrag (Goldscheider, 2020) wird der bekannte und vielfach empfohlene An-

satz nach EAB (2021) von Jáky (1944) für den Erdruhedruckbeiwert K0 = 1-sin ‘ kritisiert 

und ein alternativer Ansatz vorgeschlagen. Es verwundert beim Ansatz von Jáky bereits ohne 

tiefergehende Betrachtung, dass beim Ruhedruck mit dem Reibungswinkel ‘ ausgerechnet 

ein Parameter, der zur Theorie der idealen Plastizität und damit unbegrenzten Verformungen 

gehört, zur Beschreibung eines Ruhezustands maßgeblich sein soll. Goldscheider ist auch 

nicht der erste, der den Ansatz von Jáky kritisch diskutiert hat, siehe z.B. Franke (1967) und 

Federico et al. (2008). So schreibt Franke (1967) „… Der Ansatz [von Jáky] ist aus der 

Vereinfachung eines etwas komplizierteren Ausdruckes entstanden, dessen Ableitung we-

gen einiger willkürlicher Annahmen theoretisch kaum befriedigt.“ 

Um die Bedeutung verschiedener Ansätze für die Initialspannungen und letztendlich die For-

meln für den Erdruhedruck zu erhellen, erscheint die detaillierte Untersuchung des Beitrags 

von Jáky (1944) wenig hilfreich: zum einen, weil die Hintergründe bereits ausführlich dis-

kutiert wurden (Goldscheider, 2020), zum anderen erschweren sprachliche Barrieren den 

Zugang. So soll an dieser Stelle weder versucht werden, den Ansatz von Jáky als zu ungenau 

oder gar falsch zu widerlegen noch ihn per se als richtig zu deklarieren. Allenfalls soll der 

Versuch unternommen werden, anhand vorliegender Literatur und weitergehenden Gedan-

ken herauszuarbeiten, ob – wie z.B. in der EAB – allein schon aus pragmatischen Gedanken 

an dem Ansatz festgehalten werden sollte oder ob sich die Notwendigkeit einer Verbesse-

rung ergibt. 

Den Ausführungen Goldscheiders (2020) konnten wir nicht in allen Punkten folgen. Bereits 

eingangs des Beitrags wird die dort als „Erdruhedruckbeiwert K0 von Reibungsböden“ be-

zeichnete Größe als eine Materialkonstante bezeichnet, die sich somit nur durch Experi-

mente bestimmen ließe. Dabei wird wohl zutreffend unterstellt, dass diese Aussage nur bei 

„normalkonsolidierten Reibungsböden“ zutrifft, die „in horizontalen Schichten sedimentiert 

wurden“. Dies würde bereits unterstellen, es gäbe nur eine Möglichkeit der Sedimentation. 

Jedoch dürfte doch allein schon die Lagerungsdichte eines Reibungsbodens von der Art und 

Weise der Sedimentation abhängen, ob z.B. die Sedimentation oberhalb oder unterhalb vom 

Wasserspiegel stattfindet oder aus welcher Höhe die Bodenkörner sedimentieren und ob 

diese trocken oder feucht sind. Warum dann ausgerechnet das Verhältnis von Horizontal- zu 

Vertikalspannungen ein bestimmtes Verhältnis K0 bilden müsste, der dann ein Materialpa-

rameter sein soll, bleibt unklar. 
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Wir haben den Versuch unternommen, auf Basis weiterer Quellen und eigener Überlegungen 

den gesamten Themenkomplex – Entstehung des Bodens, Primärspannungen, Stoffgesetze 

bis hin zum Ansatz eines Erdruhedrucks und damit verbundenen Konsequenzen für die Be-

lastung von Verbauwänden – aufzubereiten. Ziel ist es, eine theoretisch fundierte Aufberei-

tung der Thematik zu liefern. Eine Beschäftigung mit der Thematik erscheint notwendig, da 

dieser Themenkomplex selbst in guten, auch theoretisch orientierten Lehrbüchern, nur kurz 

und nur jeweils in einem speziellen Kontext behandelt wird. So zum Beispiel in Wittke 

(1984) in Bezug auf die Felsmechanik, in Gudehus (1981) in Bezug auf spannungspfadab-

hängiges Verhalten bindiger Böden sowie in Kolymbas (2019) in Bezug auf den Tunnelbau. 

In einem aktuellen Standardwerk zu Baugruben von Hettler u.a. (2018) wird der Primärspan-

nungszustand vornehmlich im Kontext der Mobilisierung des Erdwiderlagers und der Fest-

legung des Erdruhedrucks rechnerisch eingeführt. 

Maßgebliche Beiträge im Grundbautaschenbuch (Kolymbas und Herle, 2017; v. 

Wolffersdorff und Schweiger, 2017), die sich mit Stoffgesetzen bzw. Numerik in der Geo-

technik befassen, behandeln die dort als wichtig erkannte Thematik der Primärspannungen 

nur sehr kurz und ohne den Kontext von Anwendungen. So wird in Kolymbas und Herle 

(2017) betont „[…] wie wichtig es ist, den Ausgangsspannungszustand (bzw. Spannungs-

feld) zu kennen […]“. Im gleichen Sinne äußern sich v. Wolffersdorff und Schweiger (2017): 

„Da das Verformungsverhalten des Bodens mit wenigen Ausnahmen stark nichtlinear ist, 

kommt der Erfassung des Ausgangsspannungszustands und der Belastungsgeschichte eine 

entscheidende Bedeutung zu.“ Fraglos richtig ist die Aussage von v. Wolffersdorff und 

Schweiger (2017), dass bei der Vorgabe des Anfangsspannungszustands die „[…] Überla-

gerungsspannungen (z.B. aus Eisüberdeckung) und daraus resultierende Horizontalspannun-

gen (K0-Werte) Berücksichtigung finden […]“ müssen. 

Von einigen Aspekten der Theorie, die verdienen genauer herausgearbeitet oder klargestellt 

zu werden, bis hin zu einigen Konsequenzen für die angewandte Geotechnik hat der vorlie-

gende Beitrag sein Themenfeld. Es sei hier erwähnt, dass es neben dem Initialspannungszu-

stand noch weitere Zustandsgrößen gibt, für die Initialwerte festgelegt werden müssen, wie 

z.B. Porosität oder Sättigungsgrad. Allerdings sind diese Größen nicht Gegenstand des vor-

liegenden Artikels, der sich auf die Erörterung des Initialspannungszustands beschränkt. 

2. Festlegung des Begriffes „Initialspannungen“ 

In der Fachliteratur wird der Spannungszustand, der zu Beginn einer Berechnung vorgege-

ben werden muss, mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet, obwohl stets im Wesentlichen 

das gleiche gemeint ist. So wird in der Literatur der Mechanik (z.B. Biomechanik, Werk-

stoffmechanik) im Allgemeinen von Eigenspannungen (in Englisch: eigenstresses oder resi-

dual stresses) gesprochen. Diese Begriffe werden in der Geotechnik kaum verwendet. 
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In der Ingenieurgeologie sowie der Felsmechanik wird zumeist der Begriff Primärspannun-

gen (in Englisch: primary stresses) benutzt, vgl. z.B. Wittke (1984). Im Grundbau-Taschen-

buch (Witt, 2017) werden die Spannungen als Ausgangsspannungen (vgl. Kolymbas und 

Herle, 2017; v. Wolffersdorff und Schweiger, 2017) oder aber auch als Initialspannungen 

(Hettler, 2017) bezeichnet. Die Empfehlungen des Arbeitskreises Numerik EANG (2014) 

sprechen allgemeiner vom Anfangszustand oder dem Primärzustand, zu dem auch die ent-

sprechenden Spannungen gehören. Damit übereinstimmend werden im Englischen häufig 

die Begriffe initial stresses (Potts und Fourie, 1986; Katsigiannis et al., 2014; Brinkgreve, 

R. et al., 2020) oder allgemeiner initial conditions (Bolton und Powrie, 1987; Potts und 

Zdravković, 2001; Wood, 2004) verwendet. 

Trotz der gehäuften Verwendung des Wortes Primärspannungen erscheint dieser Begriff in 

der Geotechnik allein schon deshalb nicht optimal, weil das Wort „primär“ an verschiedenen 

Stellen mit ganz anderer Bedeutung verwendet wird. So wird es z.B. bei der Herstellung von 

Bohrpfahlwänden und Schlitzwandlamellen benutzt sowie zur Bezeichnung einer Phase der 

Konsolidierung (Hettler et al., 2018, Kolymbas, 2019). Uns erscheinen daher wie auch 

Spickermann (2008) in Anlehnung an den englischen Begriff initial stresses die Bezeich-

nungen Initialspannungen bzw. Initialzustand zweckmäßiger. Im Folgenden werden aus-

schließlich diese Begriffe verwendet. 

Ebenfalls scheint bei der Bezeichnung von Variablen, die zum Initialzustand gehören, eine 

Vereinheitlichung und Abgrenzung hilfreich. Im Folgenden wird hier stets der Index init 

verwendet zur Unterscheidung von der zumeist verwendeten 0, die außer für den Initialzu-

stand auch für die Wandverschiebung 0 beim Erdruhedruck e0 oder dem zugehörigen Bei-

wert K0 steht. 

3. Anfangs-Randwertprobleme in der Geotechnik 

Eine wesentliche Aufgabe der Geotechnik ist die Modellierung von Bauprozessen, um dar-

aus Aussagen zur Standsicherheit und zur Beanspruchung von Konstruktionsteilen abzulei-

ten. Um derartige Prozesse abzubilden, müssen häufig Anfangs-Randwertprobleme formu-

liert und gelöst werden. Zu einer solchen Problemstellung gehört bekanntlich neben der 

Einbeziehung von Erhaltungssätzen der Mechanik die Einbeziehung des Materialverhaltens 

durch Stoffgesetze. Das Stoffgesetz wird dabei als mathematische Formulierung dargestellt, 

die die Zusammenhänge zwischen mechanischen Größen wie z.B. Spannungen, Dehnungen 

oder deren Ableitungen beschreibt und für ein und dasselbe Material zu allen Zeiten und 

Orten gelten soll (siehe Kolymbas und Herle, 2017). 

Zum Anfangs-Randwertproblem gehört auch die Formulierung von Randbedingungen. Dies 

bedeutet, dass für einige mechanische Größen an den Rändern die Werte vorgegeben wer-

den. Ebenso gehört die Festlegung von Anfangswerten bestimmter mechanischer Variablen 
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zur Formulierung eines Anfangs-Randwertproblems. Dies heißt vereinfachend, dass am 

Startpunkt der Berechnung bestimmten Variablen Initialwerte zugewiesen werden müssen. 

Auch in den zu späteren Zeitpunkten dem modellierten Gebiet hinzugefügten Bereichen, die 

zum Beispiel mit Boden verfüllt werden, müssen zum Zeitpunkt ihrer Einbeziehung in das 

modellierte Gebiet den Variablen entsprechende Initialwerte zugewiesen werden. 

Jedem Ingenieur ist klar, dass an den örtlichen Rändern für einzelne mechanische Größen 

Angaben, die „Randwerte“ erforderlich sind. Aber auch am „zeitlichen Rand“ müssen Werte 

für bestimmte Variablen vorgegeben werden wie zum Beispiel die Initialwerte für den Span-

nungszustand init im Untergrund bevor die Berechnung des eigentlichen Bauprozesses be-

ginnen kann. Die Notwendigkeit dieser Vorgabe von init erscheint Bauingenieuren nicht 

immer plausibel, da häufig nur Zustände und keine Prozesse betrachtet werden. Die Berech-

nung von Zuständen bedeutet, den zeitlichen Aspekt ganz zu vernachlässigen – weil es sich 

um statische und nicht dynamische Fragestellungen handelt, bei denen die Zeit keine Rolle 

zu spielen scheint. Allerdings stellt die Simulation eines Bauablaufs bereits einen Prozess 

dar, bei dem die zeitliche Komponente nicht ohne weiteres vernachlässigt werden darf. Ein 

weiterer Grund, Anfangswerte für Spannungen zu ignorieren, besteht darin, dass diese bei 

einfachen Stoffgesetzen (z.B. dem Hookeschen Gesetz), die zumindest in der klassischen 

Bodenmechanik häufig verwendet werden, keinen Einfluss auf das Berechnungsergebnis 

haben. 

Auf der anderen Seite werden mitunter Anfangswerte für einen Spannungszustand einge-

führt, ohne dies explizit zu benennen. Dies ist bei Festlegung des Verdichtungserddrucks ev 

in DIN 4085 zum Beispiel der Fall. Dort werden Empfehlungen zur Berechnung des 

Erddrucks auf die Wand nach Einbau und Verdichtung eines Bodens gegeben. Diese Erddrü-

cke sind nichts anderes als die initialen Horizontalspannungen ‘h,init unmittelbar nach Ein-

bau des Materials. Sie hängen ab von den sich aus dem Kräftegleichgewicht in Vertikalrich-

tung ergebenden Vertikalspannungen sowie von der Intensität der Verdichtung, also dem 

Entstehungsprozess dieses Bodenbereichs. 

4. Anfangs-Randwertprobleme in der Kontinuumsmechanik 

Anfangs-Randwertprobleme aus der Geotechnik können im Allgemeinen als spezielle An-

fangs-Randwertprobleme der Kontinuumsmechanik aufgefasst und formuliert werden. Inso-

fern kommt den mechanischen Grundlagen hier eine wesentliche Bedeutung zu. 

In der Mechanik bzw. Kontinuumsmechanik werden Anfangs-Randwertaufgaben für ver-

schiedenste Problemstellungen formuliert. Dazu werden mit den Bilanzgleichungen und den 

Stoffgesetzen die sogenannten Feldgleichungen abgeleitet (Altenbach und Altenbach, 1994). 

Die Form der Bewegungsfunktion muss für ein gewähltes System als Lösung der Bestim-

mungsgleichungen gefunden werden, d.h. die unbekannten Felder (wie z.B. Verschiebungen 
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und Spannungen) müssen als Funktionen des Ortes und der Zeit bestimmt werden. Die Feld-

gleichungen basieren auf den Bilanzgleichungen, die im Gegensatz zu den Feldgleichungen 

noch keine Aussage zu Materialeigenschaften enthalten. Durch den Einbezug von Stoffge-

setzen geht der Satz von Bilanzgleichungen in einen Satz von Feldgleichungen über, der 

mithilfe von geeigneten Rand- und Anfangsbedingungen gelöst werden muss. Die Lösung 

besteht darin, die gesuchten Felder in Abhängigkeit von Ort und Zeit zu bestimmen (Albers 

und Wilmanski, 2014). 

Konstitutivgleichungen, also Stoffgesetze, beschreiben die spezifischen Besonderheiten von 

Materialien und werden deshalb auch Materialgleichungen, Stoffgleichungen, physikalische 

Gleichungen oder Zustandsgleichungen genannt. In Altenbach und Altenbach (1994) wer-

den sie folgendermaßen definiert: Konstitutivgleichungen verknüpfen alle phänomenologi-

schen Variablen, die das makroskopische Kontinuumsverhalten beschreiben. Solche phäno-

menologischen Variablen, die Konstitutivgrößen genannt werden, sind z.B. Spannungen 

oder Verzerrungen. Überdies gibt es konstitutive Parameter wie z.B. die Temperatur. 

In Altenbach und Altenbach (1994) wird weiter ausgeführt, dass das Materialverhalten durch 

funktionale Beziehungen zwischen Konstitutivgrößen und konstitutiven Parametern gekenn-

zeichnet wird. Die Beziehungen können unterschiedliche mathematische Struktur haben, 

z.B. algebraische Beziehungen (beim Hookeschen Gesetz), Differentialgleichungen (bei 

Newtonschen Fluiden) oder Integralgleichungen (viskoelastische Modelle). Die zeitliche 

Änderung der konstitutiven Parameter wird als Prozess bezeichnet. 

Die Ableitung von Konstitutivgleichungen kann auf induktivem Weg, gestützt auf Experi-

mente, oder deduktiv, d.h. vorrangig auf theoretischem Weg, erfolgen. Bei der deduktiven 

Formulierung werden Feldgleichungen aufgestellt, die dann durch Axiome der Material 

theorie eingeengt werden (zu Details siehe Müller, 1973). 

In erster Linie hängt es von der Wahl des Stoffgesetzes für das Material ab, ob Initialspan-

nungen oder andere initiale Zustandsgrößen berücksichtigt werden müssen oder nicht. Wäh-

rend eines Prozesses ergeben sich diese Zustandsgrößen aus dem zeitlichen Ablauf des Pro-

zesses – zu Beginn kann nicht auf die Ergebnisse aus dem vorangegangenen Prozess 

zurückgegriffen werden, also müssen diese Zustandsgrößen hier mit initialen Werten vorge-

geben werden. Dies verhält sich genauso wie bei den örtlichen Randbedingungen, die die 

Werte von mechanischen Größen am Rand des Berechnungsgebiets vorgeben. Auch diese 

müssen zu dem verwendeten Stoffgesetz passen, sind aber nicht Teil des Stoffgesetzes. 

Beispielsweise gibt man durch die Angabe von Fluiddrücken im gesamten Gebiet schon eine 

Komponente des Initialspannungszustands (in der Regel zu Beginn des Prozesses) vor. Die 

Angaben über den Druck werden also nicht nur für die örtlichen Ränder sondern auch für 

einen bestimmten Zeitpunkt angegeben, so dass diese Werte sowohl Anfangs- als auch 

Randwerte darstellen (siehe z.B. Kap. 10.1.3 in Albers, 2000). 
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Was für die Kontinuumsmechanik im Allgemeinen gilt, gilt dann entsprechend auch für die 

Formulierung geotechnischer Problemstellungen. Allerdings werden in der Geotechnik Ele-

mente aus der Kontinuumsmechanik häufig eher intuitiv und mitunter auch nur selektiv ein-

bezogen. Ein Beispiel wäre die praktizierte Umlagerung von Erddrücken (EAB, 2021), um 

bei einer Verbauwand den Einfluss von Verformungsrandbedingungen auf die Wandbelas-

tung anzunähern. Derartige Herangehensweisen mögen der Notwendigkeit geschuldet sein, 

schneller an praktisch umsetzbare Lösungen zu gelangen als die Kontinuumsmechanik das 

vermag. 

5. Initialspannungszustand als Produkt der Genese des Bodens 

Bereits in v. Wolffersdorff und Schweiger (2017) wird gesagt, dass „… es oft nicht möglich 

ist, die gesamte geologische Vorgeschichte im numerischen Modell zu erfassen … und [da-

her] ein entsprechender Anfangsspannungszustand vorgegeben werden [muss].“ Der Ini-

tialspannungszustand im Boden init, also der Spannungszustand, der vor Beginn der Bau-

aufgabe angetroffen wird, sowie das Materialverhalten des Bodens sind Produkte der Ge-

nese, also der Entstehung und Beanspruchung dieses Bodens über geologische Zeiträume 

hinweg. Die Genese ist zumindest zu einem wesentlichen Anteil vorgeschichtlich – entzieht 

sich also schon daher einer genauen Beschreibung. Vorstellungen und Erkenntnisse zur Ge-

nese sind jedoch für den Initialspannungszustand zweifelsfrei wichtig. 

Unabhängig davon, ob es sich um Locker- oder Festgestein handelt, hat die Genese mit der 

Ablagerung und Anreicherung des Materials begonnen, das z.B. sedimentiert oder ange-

schwemmt wurde. Die daraus entstandenen Spannungen werden auch gravitative Spannun-

gen genannt (Spickermann, 2008). Nachher kann dieses Material einer Vielzahl von Prozes-

sen ausgesetzt worden sein, die das Material mehr oder weniger stark umwandelten. 

Derartige Prozesse sind im Grundsatz lange bekannt (vgl. z.B. Wittke, 1984; Prinz und 

Strauß, 2011) und auf ihr Wirken kann zumindest qualitativ durch Beobachtungen und Er-

fahrungen zurückgeschlossen werden. Obwohl es selbst bei Vorliegen von Kenntnissen über 

die regionale Tektonik schwierig ist, quantitative Aussagen über die Initialspannungen zu 

machen, sind in jedem Fall Kenntnisse aus den Geowissenschaften, insbesondere der Geo-

morphologie wichtig (Wittke, 1984; Spickermann, 2008; Prinz und Strauß, 2011). 

Als Ursache von Umwandlungsprozessen, die an der Genese des Bodens beteiligt waren, 

werden Beanspruchungen aus Tektonik (z.B. der Kontinentalverschiebung), hohe Tempera-

turen und chemische Reaktionen, Einlagerung von Wasser (z.B. Quelldruck bei Anhydrit 

und der damit verbundenen Bildung von Gips) sowie Überlagerungen durch Gewicht (z.B. 

weiterer Bodenschichten oder Eis) und deren Entfernung mehr oder weniger häufig genannt. 
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Darüber hinaus haben die Verwitterung von Boden durch Wasser und Luft (Lösen und Aus-

spülungen von Bodenpartikeln) oder Pflanzenwuchs und -absterben einen Einfluss, der je-

doch nennenswert geringer sein dürfte. 

Beanspruchungen durch Überlagerungen führten zu Volumenänderungen (Verdichtungen) 

und Spannungsänderungen, denen das Bodenmaterial unweigerlich unterworfen war. Haben 

sich die Überlagerungen (etwa durch Eisschmelze) wieder entfernt, können Anteile der Ver-

änderungen zurückbleiben – der Boden wurde verfestigt und behält, da er nicht ausweichen 

konnte, Spannungen zurück und erscheint uns heute als „überkonsolidiert“; vgl. dazu die 

Untersuchungen von Pelz u.a. (2009). Die horizontalen Initialspannungen an einer Stelle 

können dabei z.B. größer geworden sein als die verbliebenen Vertikalspannungen. Das glei-

che Resultat kann aus einer horizontalen tektonischen Beanspruchung von Festgestein ent-

stehen (Wittke, 1984; Spickermann, 2008). Lockergesteine mögen aufgrund ihrer jungen 

Geschichte von tektonischer Beanspruchung jedoch weniger betroffen sein. Außerdem 

könnten eingeprägte Verzerrungen hier zu plastischen Grenzzuständen geführt haben, die 

mit dem Versagen durch Abscheren und damit einer Entspannung endeten. 

Da wir die Vorgeschichte des Bodens nicht genau genug kennen und die Prozesse bei der 

Genese des Bodens nur ungenau beschreiben können, müssen wir uns in der Geotechnik im 

Sinne von v. Wolffersdorff und Schweiger (2017) damit zufriedengeben, lediglich den be-

kannten Teil der Geschichte, also die Baugeschichte, zu beschreiben und dazu die gesamte 

Vorgeschichte in der Formulierung von Materialgesetzen und dem Ansatz von Initialspan-

nungen bzw. -zuständen zu subsummieren. Der Initialspannungszustand des Bodens ist 

ebenso ein Produkt der Genese des Bodens wie sein Materialverhalten. Er ist jedoch nicht 

aus dem Materialverhalten eines Bodens ableitbar. 

Es verdient darüber hinaus festgehalten zu werden, dass die Festlegung eines Initialspan-

nungszustands im Allgemeinen nicht allein durch die Bestimmung von Normalspannungen, 

insbesondere also eines Kinit-Wertes (mit Kinit = ‘h,init/‘v,init) abgehandelt werden kann. Die 

damit implizierten Hauptspannungsrichtungen (vertikal/horizontal) mit fehlenden 

Schubspannungen in diesen Richtungen stellen einen Spezialfall dar, der allenfalls häufig 

vorliegt. Bereits beim Idealfall des unendlich weiten, geneigten Geländes (Günther, 1988; 

Goldscheider, 2017) wird der Einfluss der Topographie (Wittke, 1984; Prinz und Strauß, 

2011) deutlich. Es wäre zu kurz gegriffen, das Thema Initialspannungen durch die Bestim-

mung eines Grades der Überkonsolidierung (OCR) als vollständig erfasst zu betrachten.  

Darüber hinaus wird beim Einbau neuer Bodenbereiche auch die Festlegung von Initialspan-

nungen für diese Bereiche während der Modellierung eines Bauprozesses erforderlich (Potts 

und Zdravković, 1999). 
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6. Rechnerische Bestimmung der Initialspannungen 

Am einfachsten wäre es, die Initialspannungen des Baugrunds ließen sich ohne weitere In-

formationen über den Baugrund rechnerisch bestimmen. Dies ist deshalb schon unmöglich, 

weil sie ein Produkt der Genese des Bodens sind, die nicht ausreichend genau bekannt ist – 

geschweige denn ausreichend genau berechnet werden könnte. Dennoch lassen sich über den 

Initialspannungszustand – ohne den Baugrund zu kennen – mancherlei Aussagen treffen. 

Das einfachstmögliche Beispiel, der unendlich ausgedehnte Baugrund aus homogenem, iso-

tropem Bodenmaterial bei horizontalem Gelände ohne Einfluss von Grundwasser soll als 

Beispiel dienen, um zu zeigen, dass sich bereits aus mechanischen Bilanzgleichungen und 

Randbedingungen, die auch im Initialspannungszustand erfüllt sein müssen, Erkenntnisse 

gewinnen lassen – die allerdings stark begrenzt sind. Die Gleichungen sollen – auch wenn 

kein Einfluss aus Grundwasser vorliegt – mit effektiven Spannungen formuliert werden. 

 

Abb. 1: Initialspannungszustand unter einfachstmöglichen Bedingungen, a) System, 

b) Vertikalspannung, c) Beiwert für die Initialspannung Kinit, d) Horizon-

talspannung mit möglichem Wertebereich aus der Auswertung plastischer 

Grenzzustände 

Um die Initialspannungen ohne Vorbelastung (Abb. 1) und mit Vorbelastung (Abb. 2) ver-

gleichen zu können, ist in beiden Bildern der Maßstab gleich gewählt worden. In Abb. 1 c) 

ergibt sich damit ein geringer, konstanter Wert für Kinit, der aber von null verschieden ist. 

6.1. Auswertung des Kräftegleichgewichts 

Angesichts der oben geschilderten Vereinfachungen werden die Hauptspannungsrichtungen 

an der Geländeoberfläche und der Gravitationsrichtung und damit an dem in Abb. 1 unter a) 

dargestellten Koordinatensystem ausgerichtet sein. Es wirken demnach in diese Richtungen 

keine Schubspannungen. Wie z.B. auch bei Günther (1988) und Goldscheider (2017) wird 

zunächst das Gleichgewicht der Vertikalkräfte ausgewertet. Daraus folgt bei einer belas-

tungsfreien Oberfläche als Randbedingung die in Gl. (1) formulierte und in Abb. 1 b) dar-

gestellte, linear mit der Tiefe zunehmende, initiale Vertikalspannung. 
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v,init' z =    (1) 

Gleichermaßen folgt daraus, dass die initialen Horizontalspannungen h,init'  in den beiden 

horizontalen Spannungshauptrichtungen lediglich von der Tiefe z – aber nicht von den bei-

den Koordinaten x und y – abhängen, wie dies in Gl. (2) formuliert ist. 

( )h,init h,init' ' z = 
 (2) 

Setzen wir also keinerlei Stoffgesetz voraus, lässt sich aus dem Kräftegleichgewicht nicht 

einmal eine zur initialen Vertikalspannung proportionale Zunahme der Horizontalspannung 

gemäß h,init init v,init' K ' =   herleiten. Ebenfalls ergibt sich daraus nicht, dass die initialen 

Horizontalspannungen an der Geländeoberfläche h,init,GOK'  wie die entsprechenden Verti-

kalspannungen null sein müssen. 

6.2. Auswertung plastischer Grenzzustände 

Unterstellen wir, dass das Bodenmaterial plastischen Grenzzuständen nach Mohr-Coulomb 

(Materialparameter ‘ und c‘) unterliegt, können für die Initialspannungen weitergehende 

Erkenntnisse gewonnen werden. So zeigen z. B. Wittke (1984) und Günther (1988), dass 

sich die initialen Horizontalspannungen über Gl. (2) hinaus eingrenzen lassen. 

Mit den bekannten aktiven und passiven Erddruckbeiwerten Ka und Kp für den Rankineschen 

Sonderfall nach (3) 

( ) ( )2 2

a p 2
un

' '
K tan 45 K tan 45

2
d

 
=  − =  +

 (3) 

lässt sich ein möglicher Wertebereich für die initialen Horizontalspannungen ( )h,init' z  ab-

leiten. Es ergibt sich: 

a v,init a h,init p v,init pK ' 2c ' K ' K ' 2c ' K −      + 
 (4) 

Darin tritt die Abhängigkeit von der Tiefe z durch den Eingang der initialen Vertikalspan-

nungen ( )v,init' z  nach Gl. (1) auf. 

Sollen die nach der Grenzbedingung von Mohr-Coulomb möglichen Zugspannungen nicht 

von vornherein ausgeschlossen werden, so ergibt sich ein Wertebereich in der Art, wie er in 

Abb. 1 d) gelb gekennzeichnet ist. 

Für c‘ = 0 ergibt sich aus (4) der z.B. bei Günther (1988) geschilderte mögliche Wertebe-

reich für die initialen Horizontalspannungen gemäß: 

a v,init h,init p v,initK ' ' K '    
 (5) 
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Mit der initialen Vertikalspannung nach Gl. (1) ergibt sich dann für die initiale Horizon-

talspannung lediglich: 

a h,init pK z ' K z         .
 (6) 

Die aus der Literatur bekannte, von 0 an der GOK aus linear zunehmende initiale Horizon-

talspannung lässt sich also nicht einmal für kohäsionslose Böden ohne weitere Annahmen 

herleiten. Allerdings erfüllt ein derartiger Ansatz die Anforderungen, wenn er wie folgt aus-

formuliert wird: 

h,init init v,init' K ' = 
 (7) 

Und für Kinit gilt: a init pK K K  . Es lässt sich jedoch nicht daraus ableiten, dass Kinit eine 

Konstante sein muss. 

Es wird festgehalten, dass mit allgemeinen mechanischen Grundlagen – ohne ortsspezifische 

Kenntnisse über Bodenmaterial und Geologie – keine weitgehenden Schlussfolgerungen 

zum Initialspannungszustand möglich sind. So liefern die orts- und materialunspezifischen 

Herleitungen für Initialspannungen im geneigten Gelände von Günther (1988) und Gold-

scheider (2017) zwar wertvolle Anregungen – aber nicht unbedingt belastbare Ansätze für 

den Initialspannungszustand und damit etwa den daraus abgeleiteten Erdruhedruck. 

7. Seitendruckbeiwert bei überkonsolidierten Böden 

Da zumindest bei horizontalem Gelände die Bestimmung der initialen Vertikalspannung 

v,init'  ohne weiteres möglich ist, lässt sich die Festlegung der initialen Horizontalspannung 

nach Gl. (7) auf die Festlegung eines geeigneten Seitendruckbeiwerts Kinit reduzieren, der 

allerdings nicht über die Tiefe konstant sein muss. 

In Pelz (2011) werden diverse Verfahren und Formeln zur Ermittlung dieses Seitendruck-

beiwertes überkonsolidierter Böden aufgeführt, die teilweise das Problem aufweisen, nicht 

universell einsetzbar zu sein, weil sie zum Beispiel nur für einen Standort gelten. Trotz ihrer 

Komplexität bieten diese Verfahren offenbar keinen nennenswerten Vorteil, so dass hier im 

Weiteren nur die Meyerhof zugeschriebene (Spickermann, 2008), in DIN 4085 vorgegebene 

Gl. (8) für den Erdruhedruckbeiwert bei geologischer Vorbelastung betrachtet werden soll, 

die auch am häufigsten verwendet wird, vgl. z.B. Pelz (2011) und Hettler et al. (2018). 

( ) ( )
0,5 0,5

v z
init 0c

z z

' ' p
K K 1 sin ' 1 sin '

' '

     +
= = −   = −     

      (8) 

Darin wird der Erdruhedruckbeiwert für unvorbelastetes Gelände nach der oben diskutierten 

Formel von Jáky (erste Klammer in Gl. (8)) um einen Einflussfaktor aus der Vorbelastung 
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vergrößert. Der Einflussfaktor enthält mit v'  die maximale frühere und mit z'  die aktuelle 

effektive Vertikalspannung in der jeweiligen Tiefe z unter der aktuellen Geländeoberfläche. 

Im hinteren Teil der Gl. (8) wird zur Verdeutlichung zusätzlich die Differenz aus den maxi-

malen früheren und den aktuellen Vertikalspannungen, also die einstmals vorhandene und 

wieder entfernte Auflast p eingeführt. 

In Abb. 2 soll der prinzipielle Verlauf der einzelnen Größen im Vergleich zu Abb. 1 darge-

stellt werden. Während in Abb. 1 ein nicht vorbelastetes Gelände (p = 0 kN/m²) vorliegt, ist 

das Gelände in Abb. 2 vorbelastet. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, liegen Abb. 2 

die gleichen Bodenkennwerte (‘ = 15°, c‘ = 20 kN/m²,  = 18 kN/m³) wie Abb. 1 zugrunde, 

obwohl bei einer hohen aufgebrachten und wieder entfernten Auflast p = 1000 kN/m² bei 

gleichem Ausgangsmaterial auch eine Verdichtung und Verfestigung aufgetreten sein dürf-

ten, die bereits die Bodenkennwerte als Eingangsparameter ändern würden. 

 

Abb. 2: Initialspannungszustand bei Gelände mit Vorbelastung, a) System, b) Verti-

kalspannung, c) Beiwert für die Initialspannung Kinit, d) Horizontalspannung 

mit möglichem Wertebereich aus plastischen Grenzzuständen 

Abb. 2 c) zeigt, dass initK nach Gl. (8) selbst bei einer moderaten Vorbelastung oberflächen-

nah sehr große Werte annehmen kann. Da sich die Horizontalspannungen aber nach Gl. (7) 

aus der Multiplikation dieses Wertes mit der Vertikalspannung v,init'  (Abb. 2 b) ergeben, 

die an der Oberfläche mit null beginnen, sind die in Abb. 2 d) dargestellten Horizontalspan-

nungen h,init'  dennoch endlich und nicht einmal sehr groß. Der mögliche Bereich der Hori-

zontalspannungen ist hier (wie in Abb. 1) gelb dargestellt. Die schwarzen Linien, die diesen 

Bereich eingrenzen, ergeben sich aus der linken bzw. rechten Seite der Ungleichung (4). Der 

Hinweis in DIN 4085, dass der passive Erddruck nicht überschritten werden darf, besitzt 

also auch eine praktische Bedeutung. Denn ab einer gewissen Größe der Vorbelastung p 

ergibt sich der Wert der horizontalen Initialspannung h,init'  nach Gl. (8) – oberflächennah 

und auch wieder in einiger Tiefe – größer als der Wert, der sich aus dem Grenzwert des 

passiven Erddrucks nach Gl. (4) ergibt. Die horizontalen Initialspannungen sind in diesem 
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Bereich von der in Abb. 2 d) blau dargestellten Kurve gemäß Gl. (8) und dazwischen vom 

passiven Erddruck nach Gl. (4) bestimmt. Maßgebend ist dann für die Horizontalspannungen 

h,init'  die rot gestrichelte Kurve. Daraus lässt sich dann auch leicht der maßgebliche Wert 

für den Beiwert initK zurückrechnen, der in Abb. 2 c) ebenfalls als rot gestrichelte Kurve 

dargestellt ist. 

8. Auswertung eines Randwertproblems bei linearer Elastizität 

An verschiedenen Stellen der Fachliteratur, vgl. z.B. Wittke (1984); Spickermann (2008); 

Hettler et al. (2018), wird auf Gl. (9) zur Bestimmung des Verhältnisses der initialen Hori-

zontalspannungen zu den initialen Vertikalspannungen nach Gl. (1) verwiesen. Berechnet 

wird darin das Verhältnis K0 aus der Querdehnzahl bzw. Poissonzahl  mit 0 0,5    oder 

deren Kehrwert m. Die Gleichung lautet: 

0

1
K

1 m 1


= =

−  −  (9) 

Die Situation, die dieser Gleichung offenbar zugrunde liegt, ist in Abb. 3 dargestellt. Die 

Abbildung deutet einen linear elastischen isotropen Halbraum mit einem Koordinatensystem 

an. In diesem Halbraum wird ein Bodenquader identifiziert, der an seinen Randflächen mit 

horizontalen bzw. vertikalen Normalspannungen versehen ist. 

 

Abb. 3: Schnitt durch linear elastisch isotropen Halbraum ohne Horizontalverschie-

bungen mit enthaltenem Bodenquader und dessen Randnormalspannungen 

Betrachtet wird nun ein Randwertproblem an dem identifizierten einem Bodenquader. Es 

wird hier angesetzt, dass an den seitlichen Rändern des Bodenquaders die Schubspannungen 

und Horizontalverschiebungen allesamt null sind. Darüber hinaus werden die Horizontal-

verschiebungen am Rand des Bodenquaders zu null gesetzt, so wie es der Vorstellung vom 

Halbraum entspricht. Dann lässt sich bei linearer Elastizität der Spannungszustand  mit den 

Parametern E und  bekanntlich nach Gl. (10) aus den Dehnungen herleiten: 
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( ) ( )

x x

y y

z z

' 1
E

' 1
1 1 2

' 1

 −         
      =  −    
     +  − 
   −            

 (10) 

Bei einem homogenen Spannungs- und Dehnungszustand ergibt sich für die zugehörigen 

Dehnungen x = y = 0. Damit folgt aus der Multiplikation der Matrizen in (10): 

( ) ( )

x

z
y

z

'
E

'
1 1 2

' 1

    
     = 

   +  − 
 −       

 (11) 

Mit z' z =    nach Gl. (1) gilt für die Horizontalspannungen: 

x y z 0' ' ' z K z
1 1

 =
 

 =  =  =   
−  −   (12) 

Hier erscheint dann auch das postulierte K0 nach Gl. (9). Insofern lässt sich die oben zitierte 

Gl. (9) als Lösung bestätigen. Deren Herleitung bedeutet allerdings nur die Lösung eines 

speziellen Randwertproblems. Die vorangegangene Berechnung zeigt genaugenommen, 

dass wenn der Boden als linear elastisches Material unterstellt wird, ein Spannungszustand 

auf Basis der Gl. (12) damit verträglich ist, dass keine horizontalen Dehnungen am Boden-

quader vorliegen. Die Interpretation, damit sei der initiale Spannungszustand im Sinne von 

Gl. (7) gefunden, stellt jedoch einen voreiligen Schluss dar. Erahnen lässt sich das bereits 

daran, dass der in Abb. 3 dargestellte Rand des Bodenquaders im Halbraum imaginär ist und 

damit der Halbraum gar keine seitlichen Randbedingungen enthält, die jedoch eine entschei-

dende Grundlage der geschilderten Berechnung sind. 

9. Initialspannungszustand beim Anfangs-Randwertproblem bei linearer Elas-

tizität 

Wenn wir versuchen, den Initialspannungszustand mit Hilfe eines Anfangs-Randwertprob-

lems zu berechnen, muss zunächst noch einmal darauf verwiesen werden, dass dieser – wie 

auch die Materialparameter – zu den Eingangsgrößen eines Anfangs-Randwertproblems ge-

hört, also vorab bekannt sein muss. 

Wenn, wie hier, der Initialspannungszustand jedoch gesucht wird, handelt es sich um eine 

Inverse Problemstellung, bei der Eingangswerte quasi rückgerechnet werden müssen (Hof-

mann, 1999). Derartige Aufgaben, von denen es auch in der Geotechnik einige gibt (Perau 

und Potthoff, 2003; Kinzler, 2011; Meteling, 2020), haben die Besonderheit, nicht unbedingt 

genau eine Lösung zu besitzen, sondern haben mitunter keine, mehrere oder gar unendlich 

viele Lösungen. 
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Unterstellt wird, wie oben im Randwertproblem, ein unendlich ausgedehntes Gelände mit 

einem Boden aus linear elastischem Material, das eingangs einem unbekannten Initialspan-

nungszustand initσ '  ausgesetzt ist. Lediglich die Vertikalspannungen sind darin nach Gl. (1) 

bekannt. Das Koordinatensystem sei an den Spannungshauptachsen orientiert, so dass die 

Schubspannungen null sind und für den Initialspannungszustand gilt: 

h,init

init h,init

' 0 0

' 0 ' 0

0 0 z

 
  = 
 

   

 (13) 

Wenn ein im Allgemeinen nichtlinear elastisches Materialverhalten über Spannungszu-

wächse, also wie in Gl. (14) definiert wird: 

( )σ ' f ,σ ' =  ,
 (14) 

dann hängt der Spannungszuwachs nicht nur vom Dehnungszuwachs, sondern auch vom 

jeweils aktuellen Spannungszustand ab. Dann geht in die Lösung für ein Anfangs-Randwert-

problem auch der Initialspannungszustand als der zu Beginn des Prozesses vorliegende 

Spannungszustand ein. 

Wenn das Material aber als linear-elastisch unterstellt wird, dann vereinfacht sich Gl. (14) 

zu (vgl. z.B. Potts und Zdravković, 1999): 

σ ' E = 
 (15) 

Alle Spannungszuwächse σ ' sind demnach durch eine lineare Abhängigkeit von den Deh-

nungszuwächsen   über einen Elastizitätstensor E  definiert. Insbesondere entfällt dann 

die Abhängigkeit vom aktuellen Spannungszustand σ '  und damit auch als Spezialfall die 

Abhängigkeit des Spannungszuwachses vom Initialspannungszustand initσ ' . Dem in der Pra-

xis tätigen Geotechnik-Ingenieur ist dieses Phänomen aus Setzungsberechnungen bekannt, 

wenn er linear-elastisches Materialverhalten unterstellt, indem er einen spannungsunabhän-

gigen Steifemodul ansetzt. 

Wie immer das Anfangs-Randwertproblem, das aus Belastungen des Baugrunds bestehen 

mag, aussieht, der Initialspannungszustand geht nicht ein. Für die Inverse Problemstellung 

bedeutet dies, dass wenn der Initialspannungszustand keinen Einfluss auf die Lösung des 

Problems hat, aus der Systemantwort, also dem was z.B. gemessen wird, nicht auf den Initi-

alspannungszustand geschlossen werden kann. Er kann also irgendwie sein – solange er dem 

Kräftegleichgewicht nach Gl. (1) und (2) nicht widerspricht. Insbesondere ist dann auch der 

aus dem Randwertproblem hergeleitete Spannungszustand nach Gl. (12) eine Lösung! 
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Tückisch an dieser Erkenntnis ist, dass die Gl. (12) die Lösung des oben präsentierten Rand-

wertproblems für den Bodenquader und gleichzeitig eine Lösung der Inversen Problemstel-

lung darstellt. Es stellt jedoch einen Fehlschluss dar, daraus abzuleiten, dass diese Lösung 

die einzige Lösung der Inversen Problemstellung darstellt, denn sie ist ja nur eine von vielen 

Lösungen. 

Daraus kann gefolgert werden, dass auch die Gleichungen für den Erdruhedruck für das un-

endlich geneigte Gelände nach Günther (1984) und Goldscheider (2017), die Teil der Be-

rechnung eines Initialspannungszustands sind, sehr wohl mögliche Initialspannungszustände 

darstellen, weil sie das Kräftegleichgewicht erfüllen. Deshalb stellen sie jedoch nicht not-

wendigerweise den Initialspannungszustand dar und führen damit auch nicht automatisch 

zum richtigen Erdruhedruck. 

10. Experimentelle Bestimmung des Initialspannungszustands 

Das ideale Verfahren, den Initialspannungszustand zu bestimmen, scheint dessen Untersu-

chung in situ zu sein. Dort liegt der Initialspannungszustand unzweifelhaft noch vor und 

könnte – vergleichbar den Materialparametern – vielleicht aus Feldversuchen experimentell 

ermittelt werden. Ein solcher Feldversuch stellt eine Inverse Problemstellung dar, bei der 

der unbekannte Initialspannungszustand rückgerechnet werden soll. Wittke gibt zwei Prin-

zipe für derartige in-situ-Versuche an (Wittke, 1984; Prinz und Strauß, 2011). 

a) das Entspannungsmessverfahren: ein Bohrloch wird erstellt und dabei die Verformungen 

gemessen, aus den Bohrkernen wird der E-Modul bestimmt und aus der Bohrlochverfor-

mung damit die Spannungen berechnet, die durch die Bohrlochherstellung verloren gegan-

gen sind. Daraus wird unter Einbeziehung der Materialparameter eine Komponente des Ini-

tialspannungsstands rückgerechnet. 

b) das Kompensationsprinzip: es wird ein Schlitz hergestellt und die dabei auftretenden Ver-

formungen gemessen; durch ein Druckkissen wird der ursprüngliche Verformungszustand 

wiederhergestellt und aus dem dabei gemessenen Druck eine Komponente des Initialspan-

nungszustands abgeleitet. 

Leicht erkennbar ist, dass diese Art der Ermittlung des Spannungszustands ein bestimmtes 

Materialverhalten und Kenntnisse darüber voraussetzt. Die Übertragung einer derartigen 

Versuchsdurchführung auf kohäsionslose Böden erscheint schwierig, da offenbar mit den 

Verfahren ein Einschneiden in das Bodenmaterial und dessen teilweise Entnahme verbunden 

sind. Was bei Festgestein leicht und bei kohäsiven Böden bis zu einem gewissen Grad mög-

lich erscheint, ist bei kohäsionslosen Böden eher mit einem lokalen Verlust der Stabilität 

und damit auch dem Verlust des initialen Spannungszustands verbunden, den es ja zu ermit-

teln gilt. 
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Das Prinzip derartiger Versuche liegt offenkundig im Freischneiden, d.h. einen Rand herzu-

stellen, an dem idealerweise die initialen Spannungen noch vorliegen und gemessen werden 

können oder deren Abbau in Kauf zu nehmen und dessen Wirkung auf die Verformung zu 

messen. 

Dem gleichen Prinzip würde auch ein Laborversuch genügen, wenn die Bodenprobe unter 

Beibehaltung des Spannungszustands entnommen werden könnte. Der Initialspannungszu-

stand kann aber nur dann im Laborversuch ermittelt werden, wenn er bei der Übermittlung 

der Probe erhalten bleibt und die Probe entsprechend ins Versuchsgerät eingebaut wird. Dies 

war aber auch bei dem eingangs zitierten Beitrag von Goldscheider (2020) naturgemäß nicht 

der Fall. Dort „… wurde der Sand nach Trocknung … eingeregnet“ (Goldscheider, 2020). 

Die Versuche dort mögen also hinsichtlich ihrer Ausführung von hoher Genauigkeit sein, 

führen aber nicht zum Initialspannungszustand eines Baugrunds. 

Die weitergehende Frage, die Goldscheider hier angeht, ob nämlich der gesuchte K0–Wert 

mit den im Laborversuch gewonnenen Materialparametern eines Bodens korreliert, erscheint 

nicht abwegig. Da der Kinit-Wert aber bekanntlich von der Genese des Untergrunds abhängt, 

könnte diese Frage nur dann mit „ja“ beantwortet werden, wenn die Genese der Probe im 

Laborversuch die Genese in situ zu einem gewissen Grad abbildet. Wenn die Herstellung 

der Bodenprobe in Qualität und Quantität so ablief wie die Entstehung des Baugrundes, 

könnten derartige Korrelationen bestehen. Zweifelsfrei lassen sich die Aussagen Goldschei-

ders zu K0 bzw. Kinit nicht generalisieren und seine Erkenntnisse aus den Laborversuchen 

mögen für das Materialverhalten von Sanden interessant sein – für die Ermittlung von Initi-

alspannungszuständen sind sie nicht relevant. 

11. Schlussfolgerungen 

Eine Erkenntnis aus den obigen Überlegungen ist, dass das Thema von verschiedenen Au-

toren unter verschiedenen Aspekten diskutiert wurde, ohne dass es damit als abgeschlossen 

betrachtet werden kann. Das liegt offenkundig daran, dass sowohl die ausschließlich expe-

rimentelle als auch die ausschließlich theoretische Bestimmung von Initialspannungen bzw. 

den zugehörigen Beiwerten schlichtweg unmöglich sind. Lediglich eine Kombination beider 

Herangehensweisen kann bei der Festlegung des Initialspannungszustands helfen. 

Für die Baupraxis lassen sich trotz der Schwierigkeiten einige Schlussfolgerungen ziehen, 

die in den folgenden Abschnitten aufgeführt werden. 
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11.1. Ansätze zur Bestimmung der Initialspannung 

Eingangs wurde festgehalten, dass der Einbezug des Reibungswinkels in die vielfach ge-

nutzte Formel von Jáky nicht ohne weiteres begründet erscheint. Allerdings liefern alterna-

tive Ansätze bisher keine plausibleren oder genaueren Ergebnisse. Dies liegt daran, dass in 

den Laborversuchen nicht der gesuchte Initialspannungszustand untersucht wurde, sondern 

das Materialverhalten des Bodens. Die Genese des Baugrunds, die für die Initialspannungen 

essentiell ist, wurde im Labor nicht nachgebildet. Selbst beim Festgestein, wo sich der Initi-

alspannungszustand in Feldversuchen am ehesten bestimmen ließe, wäre dessen Ermittlung 

im Laborversuche nicht möglich.s 

Auch durch theoretische Lösungen allein, die das Kräftegleichgewicht und Stoffgesetze ein-

beziehen, lassen sich die Initialspannungen ohne Experimente und Erfahrungen aus den Ge-

owissenschaften nicht bestimmen. Allenfalls ergeben sich daraus mögliche Initialspan-

nungszustände. 

In Konsequenz besteht weiterhin kein Anlass, die Formel von Jáky als eine wichtige Grund-

lage zur Bestimmung des Initialspannungszustands zu ersetzen. Zur Berücksichtigung geo-

logischer Vorbelastungen oder geneigten Geländes werden unter Einbeziehung von Erkennt-

nissen zur Genese die Erweiterung des Ansatzes von Jáky oder alternative pragmatische 

Herangehensweisen erforderlich sein. 

11.2. Erddruckansätze für Verbauwände 

Das Erfordernis, den Initialspannungszustand für die Festlegung des Erdruhedrucks genau 

zu kennen, relativiert sich auch aus einem anderen Grund. Hettler u.a. (2018) schreiben: „In 

der Praxis ist es nicht möglich, Baugrubenwände ohne Störung des Gleichgewichtszustands 

im Boden einzubringen und auch beim Aushub der Baugrube völlig verformungs- und be-

wegungsfrei zu halten.“ Aus diesem nachvollziehbaren Gedanken folgt, dass sich der initiale 

Spannungszustand im Boden ohnehin verändert und es bei der Bestimmung von Kinit dem-

zufolge nicht auf die Einhaltung genauer theoretisch abgeleiteter Werte für die Initialspan-

nungen ankommt. 

Die zitierte Aussage von Hettler u.a. (2018) gilt ebenfalls für Schubspannungen, wie sie in 

den Initialspannungszuständen von Günther (1988) und Goldscheider (2017) für geneigtes 

Gelände oder geneigte Wände hergeleitet wurden. Die sich daraus ergebenen Schubspan-

nungen dürfen daher nicht ohne weiteres als Komponenten des auf die Verbauwand wirken-

den Erddrucks interpretiert werden, da sich der Spannungszustand ohnehin bereits beim Ein-

bringen der Verbauwände ändert. Die Art des Einbringens der Verbauwand nimmt hierbei 

entscheidenden Einfluss. 
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Der Spannungszustand verändert sich darüber hinaus auch während der Aushubphase der 

Baugrube – selbst bei sehr geringen Wandverschiebungen. Dies führt zu einem Abbau des 

Erddrucks und damit des initialen Spannungszustands. Der Ansatz, den Initialspannungszu-

stand mit dem Erdruhedruck gleichzusetzen, also K0 = Kinit, darf nur als pragmatische  

Herangehensweise gedeutet werden. Die EAB (2021) trägt dem bereits Rechnung durch ihre 

Ansätze für erhöhte aktive Erddrücke. Die Notwendigkeit, den Ansatz von Jáky zu modifi-

zieren, ist derzeit nicht erkennbar. Dies wird durch die 6. Auflage der EAB (2021) ebenfalls 

unterstützt. 

Wichtiger erscheint es, die mit dem Abbau der Initialspannungen einhergehenden Verschie-

bungen und Verformungen zu beachten als die Initialspannungen theoretisch exakt zu erfas-

sen, weil diese sich ohnehin spätestens beim Aushub ändern. Eine tendenziell ungenaue Ab-

leitung des Erddrucks aus den Initialspannungen ist jedoch nur dann gestattet, wenn sich 

durch zunehmende Wandverschiebungen der Erddruck reduzieren lässt. Bei Bauwerken wie 

Tunneln, die nicht ausweichen können, verhält sich dies anders. In solchen Fällen ist eine 

möglichst zutreffende Bestimmung der Initialspannungen angebracht. 

11.3. Ansätze für FEM-Berechnungen 

Zweifelsohne ist bei FEM-Berechnungen allein schon wegen der Stoffgesetze, denen span-

nungsabhängiges Materialverhalten zugrunde liegt, die Vorgabe möglichst zutreffender Ini-

tialspannungen erforderlich. Bei deren Modellierung entsteht zunächst die Schwierigkeit, 

dass dieser Spannungszustand nicht allein aus theoretischen Überlegungen, sondern nur un-

ter Einbeziehung geowissenschaftlicher Erkenntnisse über die Genese des Bodens gewon-

nen werden kann. So wie auch die Durchführung einer FEM-Berechnung nicht die experi-

mentelle Ermittlung der Materialparameter beinhaltet, wird sie nicht die Ermittlung des 

Initialspannungszustands enthalten können. Teilweise abweichend von der Ingenieurpraxis 

sind für die Durchführung von FEM-Berechnung also im Allgemeinen Angaben über den 

Initialspannungszustand als Input erforderlich. Dass es durchaus FEM-Berechnungen geben 

kann, bei denen dieser Initialspannungszustand keine maßgebliche Rolle spielt, steht dieser 

Anforderung nicht entgegen. 

Ausgereifte Softwarepakete, wie sie zum Beispiel mit PLAXIS (Brinkgreve, R. et al., 2020) 

zur Verfügung stehen, enthalten gewisse Routinen, Initialspannungszustände auch unter 

Einbeziehung von geologischen Vorbelastungen adäquat zu generieren. Hauptsächlich wird 

bei horizontalem Gelände mit der genannten K0-Prozedur und im allgemeineren Fall mit der 

Gravitationsbelastungs-Prozedur („gravity loading“) gearbeitet (Spickermann, 2008; 

Brinkgreve, R. et al., 2020). Beide Verfahren stellen sicher, dass – wie gefordert – das Kräf-

tegleichgewicht eingehalten wird. 
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Auf der einen Seite werden die Möglichkeiten, die von der Software geboten werden, in der 

Praxis sicherlich nicht immer genutzt. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten der 

Softwarepakete nicht so umfassend, dass sich beliebige sinnvolle Initialspannungszustände 

generieren lassen. 

Bei der Gravitationsbelastungs-Prozedur ist bereits der Begriff problematisch, da diese „gra-

vitativen Spannungen“ (Spickermann, 2008) sich nicht allein aus der Gravitation ableiten 

lassen. Bereits im einfachen Spezialfall des ebenen Geländes lassen sich die Horizontalspan-

nungen – wie oben gezeigt – nicht aus der Gravitation allein herleiten. Die Gravitationsbe-

lastungs-Prozedur bezieht darüber hinaus mit der Querdehnzahl  einen Materialparameter 

ein. Diese Vorgehensweise wurde oben bereits als Problem erkannt. 

Potts und Zdravković (1999) beschreiben, wie auch bei der Modellierung von Bereichen, die 

in einer späteren Konstruktionsphase neu hinzukommen, Initialspannungen generiert wer-

den müssen: „… Depending on the constitutive models used to represent the constructed 

material, it may be necessary to establish state parameters (e.g. hardening parameters for 

elasto-plastic models) and/or adjust the stresses in the constructed elements. …” Derartige 

Definitionen sind zum Beispiel zur Modellierung eines Verdichtungserddrucks, wie ihn die 

DIN 4085 vorsieht, erforderlich. Ein solcher Initialspannungszustand ist z.B. in PLAXIS 

nicht zu generieren. 

Bei der vielfach verwendeten Methode „wished-in-place“ (Grabe et al., 2010, EANG, 2014), 

mit der der Einbau von Konstruktionsteilen wie z.B. Pfählen oder Verbauwänden simuliert 

werden soll, werden im Modell Konstruktionsteile und deren Materialkennwerte geändert, 

ohne jedoch den Spannungszustand zu modifizieren. Im Sinne einer pragmatischen Heran-

gehensweise muss hinterfragt werden, ob durch diese Vereinfachung der initiale Spannungs-

zustand nicht ohnehin stark gestört wird und die Modellierung eines genauen Initialspan-

nungszustands zumindest im Einzelfall hinfällig wird. 

Andererseits müsste die Notwendigkeit einer Option untersucht werden, im Modell nach 

dem Einbau von Konstruktionsteilen über „wished-in-place“ den Initialspannungszustand 

neu festzulegen. Also zum Beispiel das Einbringen eines Rammpfahls durch eine bessere 

Anpassung der Spannungen im näheren Umfeld des Pfahls an die Realität zu ergänzen. 

Der Schlussfolgerung von Spickermann (2008), dass es hier weiterer Forschung bedarf, kann 

man sich auch heute noch vorbehaltlos anschließen. 
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