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Vorwort des Herausgebers der Schriftenreihe 

 

Zum Nachweis der Standsicherheit von Verbaukonstruktionen werden bereits seit vielen Jahren 

Ansätze auf Basis der klassischen Erdstatik erfolgreich eingesetzt. Mit der Weiterentwicklung 

der Finite-Elemente-Methoden (FEM) und der Bereitstellung professioneller Software für de-

ren Einsatz hat sich inzwischen eine Alternative zu den klassischen Ansätzen ergeben. 

In der vorliegenden Dissertation hat sich Frau Dahmen mit der Möglichkeit beschäftigt, die 

FEM zum Nachweis der Standsicherheit von Verbaukonstruktionen einzusetzen. Basierend auf 

früheren Untersuchungen hat sie zunächst die Parameter zweier verschiedener Verbaukonstruk-

tionen systematisch variiert, um die vielfachen Einflüsse auf die Berechnungsergebnisse quali-

tativ und quantitativ zu erfassen. Auf diese Datenbasis bauen ihre weiteren Überlegungen auf, 

die bis hin zur Formulierung von Berechnungsabläufen für FEM-gestützte Nachweise reichen. 

Sie mögen bei der anstehenden Entwicklung von Normen und Empfehlungen hilfreich sein. 

Mein Dank gilt Frau Dahmen, die sich in ihrer Zeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Fachgebiet Geotechnik der Universität Duisburg-Essen mit viel Engagement intensiv mit der 

Finite-Elemente-Methode und ihrem Einsatz vor allem für Standsicherheitsberechnungen aus-

einander gesetzt hat und ihre Ergebnisse hier mit übersichtlichen Diagrammen und Tabellen 

präsentiert hat. Wie bei den unmittelbar vorausgegangenen Heften dieser Mitteilungsreihe wird 

auch die vorliegende Dissertation online bereitgestellt. 

 

Essen, im Juli 2022                                         Eugen Perau
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Vorwort der Autorin 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbei-

terin am Fachgebiet Geotechnik der Universität Duisburg-Essen. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Eugen Perau für die Möglichkeit unter 

seiner Leitung promovieren zu können. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen, 

die stete Diskussionsbereitschaft und die sehr gute Zusammenarbeit während meiner Zeit als 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Vor allem bin ich dankbar für die Unterstützung und Motiva-

tion vor allem in der Endphase der Dissertation. 

Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Herten danke ich für die Übernahme des Korreferats und 

das entgegengebrachte Interesse an meiner Dissertation. Über das große Engagement, die fach-

lichen Hinweise und die konstruktiven Anregungen habe ich mich sehr gefreut. Ebenso möchte 

ich mich recht herzlich für die Mitwirkung in der Prüfungskommission bei Frau Prof. Dr.-Ing. 

habil. M. Schnellenbach-Held, Herrn Prof. Dr.-Ing. R. Widmann und Herrn Prof. Dr.-Ing. A. 

Niemann bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen des Fachgebiets  

Geotechnik für die tolle Zusammenarbeit aussprechen. Ich möchte mich vor allem für den stän-

digen Zuspruch und die Unterstützung sowie den fachlichen Austausch bei meinen Kollegen 

Nils Meteling, Tobias Askamp, Bettina Detmann, Benedikt Kosmann, Solveig Buscher, Gerald 

Abea-Núñez, Claudia Johänning, Jörg Nolzen, Lisa Lehmann und Matthias Uchtmann bedan-

ken. Auch den studentischen Hilfskräften Carolin Freund, Julia Thoms, Thorsten Kogel und 

Kevin Colussi möchte ich danken, da sie mich in meiner Forschung tatkräftig unterstützt haben. 

Schließlich möchte ich ganz besonders meiner Familie danken ohne deren Unterstützung diese 

Arbeit nicht hätte umgesetzt werden können. Ein riesiges Dankeschön geht an meine Mama 

Andrea Dahmen, die oft die Betreuung unserer Tochter Charlotte übernommen hat. Ebenfalls 

möchte ich mich bei Thomas Dahmen bedanken, da ich ohne ihn nicht den Mut und wahr-

scheinlich auch nicht die Idee gehabt hätte Bauingenieurwesen zu studieren und eine Promotion 

anzustreben. Und auch meinem Mann Andreas Dahmen und unserer Tochter Charlotte möchte 

ich danken, dass sie so viel Geduld mit mir hatten und mir Freiräume zum Schreiben gelassen 

haben. 

 

Essen, im Juli 2022                                         Antonia Dahmen 
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Zusammenfassung 

Der Nachweis der Tragfähigkeit von Verbauwänden wird zumindest in Deutschland noch fast 

ausschließlich auf Basis der klassischen Erdstatik und kaum mit der Finite-Elemente-Methode 

(FEM) geführt. Diese Vorgehensweise wird vor allem von den einschlägigen Normen und Re-

gelwerken favorisiert. Eine Ausnahme stellt hier nur der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 

dar, für den wiederum die FEM empfohlen wird. 

Dass der Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mit der FEM trotz deren besonderen 

Möglichkeiten auf Einzelfälle beschränkt bleibt, liegt daran, dass es derzeit noch keine verbind-

lichen Regelungen für entsprechende Standsicherheitsberechnungen und auch kaum systema-

tische Untersuchungen zum Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das Systemverhal-

ten gibt. 

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Standsicherheitsberechnung von Verbau-

wänden mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode. Sie soll Hinweise und Empfehlungen aufzei-

gen, wie eine Berechnung der Standsicherheit mit der FEM durchführbar ist und wie sie mit 

dem derzeitigen Sicherheitskonzept vereinbar wäre. Dazu werden numerische Untersuchungen 

durchgeführt, mit dem Ziel das Systemverhalten besser verstehen zu können und die Parameter 

zu identifizieren, die das Systemverhalten und somit auch die Standsicherheits- und Verfor-

mungsberechnung einer Verbauwand und deren Konstruktionsteile stark beeinflussen. 

Für ein besseres Verständnis, wird zunächst in der Dissertation herausgearbeitet, wie die Nach-

weise derzeit nach den klassischen Verfahren geführt werden. Es wird beschrieben wie sich die 

klassischen Verfahren mit der Zeit entwickelt haben und welche Nachweisverfahren derzeit 

verwendet werden. Anschließend wird auf die Berechnung der Standsicherheit mit der Finite-

Elemente-Methode eingegangen. Auch hier wird zunächst beschrieben, wie sich die FE-Be-

rechnung zeitlich entwickelt hat und was derzeit schon, in Bezug auf die Standsicherheitsnach-

weise, mit der FEM berechnet werden kann. Es werden für beide Berechnungsverfahren die 

Vor- und Nachteile herausgearbeitet und kommentiert. 

Die numerischen Berechnungen zum Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das Sys-

temverhalten sollen zeigen, welche Parameter bei einer Standsicherheits- und Verformungsbe-

rechnung mit der FEM genau ermittelt werden müssen, da sie das Systemverhalten stark beein-

flussen. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird ein Konzept zur Berechnung von Verbauwänden mit 

FEM erarbeitet. Dieses enthält Empfehlungen und Hinweise, die bei einer FEM-Berechnung 

zu beachten sind. Außerdem wird ein Vergleich von FEM-Berechnungen mit Berechnungen 

nach dem klassischen Verfahren durchgeführt, um eine Einschätzung über die Ergebnisse der 

FEM-Berechnungen bezüglich des derzeitigen Sicherheitskonzeptes geben zu können. 
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Abstract 

The verification of the load bearing capacity of excavation pit walls, at least in Germany, is still 

carried out almost exclusively based on classical earth statics and rarely on the finite element 

method (FEM). This approach is favored above all by the relevant standards and codes. The 

only exception is the verification of serviceability, for which the FEM is again recommended. 

The verification of the stability of excavation pit walls based on the FEM remains still limited 

to individual cases despite the distinct possibilities of this method. This is due to the fact that 

there are currently no binding regulations for relevant stability calculations and also hardly any 

systematic studies on the influence of the soil and material parameters on the system behavior. 

This dissertation deals with the stability analysis of excavation pit walls using the finite element 

method. It is intended to show indications and recommendations as to how a calculation of the 

stability with the FEM is feasible and how it would be compatible with the current safety con-

cept. For this purpose, numerical investigations are carried out with the aim of better under-

standing the system behavior and identifying the parameters that strongly influence the system 

behavior and thus also the stability and deformation calculation of an excavation pit wall and 

its structural components. 

For a better understanding, the dissertation first elaborates on how the verifications are currently 

carried out according to the classical methods. It is described how the classical methods have 

developed over time and which analysis methods are currently used. Subsequently, the calcu-

lation of stability using the finite element method is discussed. At this point, it is first described 

how the FE calculation has developed over time, too, and what can currently already be calcu-

lated with the FEM with regard to the stability verifications. The advantages and disadvantages 

of both calculation methods are elaborated and commented on. 

The numerical calculations on the influence of the soil and material parameters on the system 

behavior are intended to show which parameters must be determined precisely in a stability and 

deformation calculation with the FEM, since they strongly influence the system behavior. With 

the help of these results, a concept for the calculation of shoring walls with FEM is developed 

containing recommendations and hints, which have to be considered during an FEM calcula-

tion. Furthermore, FEM calculations are compared to calculations using the classical method 

in order to be able to assess the results of the FEM calculations with regard to the current safety 

concept. 
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 Einleitung 

Baugruben werden überall dort benötigt, wo Bauwerke in offener Bauweise unterhalb der Ge-

ländeoberfläche errichtet werden sollen. Grundsätzlich werden Baugruben benötigt, um einen 

Geländesprung zu überwinden. Baugruben sind in der Regel temporäre Baumaßnahmen. 

Hierzu zählen unter anderem Baugruben für Kellergeschosse, U-Bahnstationen, Tunnel oder 

Brückenpfeiler im Fluss. In einigen Fällen sind es aber auch dauerhafte Bauwerke, wie zum 

Beispiel für Kaianlagen oder Straßeneinschnitte im Gelände. Der Fokus in dieser Arbeit soll 

jedoch auf den temporären Baugruben liegen. 

Eine Baugrube kann im Grundriss jede beliebige Form annehmen. Die Verbauwände, welche 

die Baugrube umschließen, verhindern, dass der Boden und das gegebenenfalls anstehende 

Grundwasser in die Baugrube eindringt und schützen die dort arbeitenden Menschen sowie die 

umgebende Bebauung und Landschaft. Es gibt je nach Anforderung verschieden Arten von 

Verbauwänden (z.B. Bohrpfahlwand, Spundwand, Schlitzwand und Trägerbohlwand) und de-

ren Stützung (z.B. Deckelbauweise, Steifen, Anker, (rückverankerte) Betonsohlen, Gurte und 

Kopfbalken mit Ringtragwirkung bei kreisförmige Baugruben). 

 Motivation 

Bei jeder Planung und Dimensionierung von Baugruben und deren Konstruktionselementen ist 

die Gesamtstandsicherheit der Baugrube und somit die Sicherheit der bautätigen Arbeiter, in-

nerhalb und im oberen Randbereich der Baugrube, das Wichtigste. Dabei muss zum einen gel-

ten, dass die Konstruktion und deren Bestandteile an sich ausreichend tragfähig sind, also zum 

Beispiel die Wand unter ihrem Eigengewicht oder die vorhandenen Steifen nicht einknicken. 

Zum anderen muss das gesamte System standsicher sein. Damit ist gemeint, dass die Verbau-

wand zusammen mit der Stützung stehen bleibt und kein Geländebruch entstehen kann, 

wodurch die gesamte Verbauwand abrutscht. 

Um die Standsicherheit gewährleisten zu können, muss der Grenzzustand der Tragfähigkeit 

(ULS) eingehalten werden. Dieser Nachweis wird derzeit hauptsächlich auf Basis der Erdstatik 

mittels klassischer Verfahren durchgeführt (nach Eurocode 7). Zur Durchführung dieser Be-

rechnungen, werden Modellvorstellungen zu Grunde gelegt, in denen Annahmen und Festle-

gungen getroffen werden müssen (Heibaum, 2008), um die Nachweise führen zu können (z.B. 

über das System, die Materialen und deren Stoffgesetze, die Form des Bruchmechanismus, 

etc.). 

Die klassische Nachweisführung hat sich aus jahrelanger Praxiserfahrung entwickelt und bietet 

daher zweifellos nützliche Berechnungsverfahren, die derzeit in der Praxis überwiegend ver-

wendet werden. Es gibt jedoch Fälle bei denen die klassischen Verfahren nicht mehr ausreichen, 
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da für die Berechnungen zu viele Annahmen und Vereinfachungen gemacht werden müssen, 

um sie mit den klassischen Verfahren durchführen zu können (z.B. mehrfache Aussteifungen 

oder Umsteifungen). Diese Berechnungen können alternativ nach den Empfehlungen des Ar-

beitskreises Baugruben (EAB, 2012) mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) berechnet wer-

den. Nun stellen sich der Autorin folgende Fragen: 

- Nach welchen Kriterien kann nun entschieden werden, ob ein System bzw. eine 

Baugrube zu komplex ist, um es noch mit den klassischen Verfahren berechnen zu 

können? 

- Warum dürfen nur die Systeme mit der FEM berechnet werden, die zu komplex 

sind für die klassischen Verfahren? Wenn die „schwierigen“ Systeme berechnet 

werden dürfen, dann sollten doch auch die „einfachen“ Systeme mit FEM berech-

net werden dürfen. 

- Wäre es nicht sinnvoller, alle Systeme mit der FEM berechnen zu können, ohne 

unterscheiden zu müssen, wie kompliziert das System ist? 

- Warum sollte nicht auch die Standsicherheit mit der numerischen Berechnung er-

mitteln werden können, wenn doch nach EAB (2012), EB 83, Abschnitt 3 die Ver-

formungen der Verbauwand sowie des umgebenden Bodens mit Hilfe der numeri-

schen Berechnung bestimmt werden sollen? 

- Bei einer FEM-Berechnung können nicht alle Nachweise nach Eurocode 7 und 

DIN 1054 explizit geführt werden. Aber ist es denn erforderlich, dass die Nach-

weise einzeln, wie im Eurocode gefordert, geführt werden? Oder ist es vielleicht 

ausreichend zu wissen, dass das System insgesamt standsicher ist und nur die Stelle 

erkannt wird, die sich bei einer FEM-Berechnung als Schwachstelle im System 

herausstellt, welche die Standsicherheit der Baugrube gefährdet? 

In der Fachwelt werden Argumente, die für, aber auch gegen die Anwendung der FE-Methode 

sprechen, vorgebracht. Auch Potts (2003) diskutiert in der 42nd Rankine Lecture, ob die nume-

rischen Berechnungen die klassischen Berechnungen ersetzen können. Einige seiner aber auch 

andere Argumente werden im folgendem Absatz mit aufgeführt. 

Die Argumente für die Verwendung der FEM im Vergleich zu den klassischen Verfahren 

sind: 

a1) Mit numerischen Berechnungen können die Anforderungen an eine klassische Lösung 

berücksichtigt, aber nicht komplett erfüllt werden. Darüber hinaus können sie aber rea-

listisches Bodenverhalten abbilden und Konsolidierung berücksichtigen. (Potts, 2003) 
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a2) Die FEM ist geeignet für Bemessungsaufgaben von komplexen Systemen mit ausge-

prägter Interaktion zwischen Baugrund und Bauwerk bzw. für Baugrubenkonstruktio-

nen, die aufgrund geometrischer Randbedingungen oder schwierigen Baugrundverhält-

nissen nicht mit herkömmlicher Stabstatik und vereinfachten Erddruckansätzen zu 

bemessen sind (Wolffersdorff, 2008; Hettler und Schanz, 2008; EAB, 2012). Eine Be-

rechnung von kreisförmigen Baugruben oder Böschungen ist mit der FEM ebenfalls 

möglich. 

a3) Bei einer FEM-Berechnung und bei der Ermittlung des Bruchmechanismus werden die 

Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Boden (Grabe et al., 2010; Schweiger, 2005; 

Potts, 2003) sowie das Stoffverhalten von den Böden und Konstruktionsteilen viel zu-

treffender berücksichtigt, als mit den Vereinfachungen der klassischen Erdstatik (Perau, 

2010). 

b1) Numerische Berechnungen ermitteln die möglichen Bruchmechanismen ohne weitere 

Vorgaben des Anwenders und können komplexe Bodenschichtungen berücksichtigen 

(Potts, 2003). Außerdem brauchen keine Annahmen über den Erddruckverlauf, die Auf-

lagerbedingungen (Einspannung am Erdwiderlager) sowie über die Lage der Schwer-

punkte des Erddrucks getroffen werden. 

b2) Zwischenzustände, wie Aushubschritte und Rückbauzustände, die die Gesamtstandsi-

cherheit beeinflussen können, werden mit einer FEM-Berechnung berücksichtigt (EAB, 

2012). Dies ist so bei einer klassischen Berechnung nicht möglich. Diese Zwischenzu-

stände können zwar mit den klassischen Verfahren berechnet werden, aber sie werden 

nicht als Grundlage für weitere Aushubschritte verwendet. 

b3) Die Verformungsprognose kann mit der FE-Methode besser gelingen (Heibaum und 

Herten, 2007b, 2007a; Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004). 

c1) Der Nachweis gegen Geländebruch kann mit der Methode der Finiten-Elemente unter 

Anwendung der φ-c-Reduktion durchgeführt werden und ist nach deutscher Norm zu-

lässig (Hettler und Schanz, 2008). 

c2) In der DIN 1054:2005-01 bzw. im EC 7 (DIN EN 1997-1:2005-10) ist die Anwendung 

der FEM zur Berechnung von Beanspruchungen und Widerständen bzw. Beanspru-

chungen und Verformungen zugelassen und wird sogar empfohlen (Heibaum, 2008; 

Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 2007b, 2007a). 

d1) Nach Bode et al. (2019) ist die Finite-Elemente-Methode ein Standardwerkzeug zur Be-

rechnung von geotechnischen Problemen geworden. 
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d2) Es ist möglich, ohne eine zusätzliche Berechnung den Nachweis der Gebrauchstaug-

lichkeit zu führen (Wolffersdorff, 2008; Perau, 2010; Hettler und Schanz, 2008). 

Die Argumente, die gegen eine Verwendung der FEM im Vergleich zu den klassischen 

Verfahren sprechen, sind: 

a1) Nach Grabe et al. (2010) ist das Stoffmodell für den Boden die dominierende Fehler-

quelle bei einer FEM-Berechnung. Damit ist gemeint, dass neben der nicht immer leich-

ten Auswahl des Stoffgesetzes die Parameter, die in das gewählte Stoffgesetz eingehen, 

bestimmt und eingegeben werden müssen. Bei einem komplexen Stoffgesetz ist die An-

zahl der Parameter sehr groß und deren Bedeutung dem Benutzer manchmal unklar und 

somit wird auch die Fehlerquelle größer. 

a2) Nachweise, die nur durch Versuche durchgeführt werden können, wie zum Beispiel der 

Herausziehversuch eines Ankers dürfen und können nicht ersetzt werden. In einer FEM-

Berechnung wird ein Anker mit „wished-in-place“ ohne den Herstellungsprozess mo-

delliert und berechnet und somit können einige Eigenschaften, wie z.B. das Verpressen 

mit dem Boden, mit den derzeit zur Verfügung stehenden Stoffgesetzen nicht berück-

sichtigen werden. 

b1) Ein großer Kritikpunkt ist die Anzahl der potentiellen Fehlerquellen und der Zeitauf-

wand, der bei FEM größer als bei den klassischen erdstatischen Methoden sein kann 

(Grabe et al., 2010). 

b2) Die Berechnungen müssen genau geprüft werden, da es auch einen Einfluss aus nume-

rischen Parametern, wie z.B. der Anzahl der Berechnungsschritte (Steps) gibt. 

c1) Es gibt noch einige ungeklärte Fragen in Bezug auf den Nachweis der Tragfähigkeit, 

sodass es nicht sinnvoll erscheint zur Führung der Nachweise ausschließlich die FEM 

zu nutzen (Grabe et al., 2010). 

c2) Die Durchführung der Nachweise mit FEM, indem die Scherparameter bis zum Eintre-

ten des Grenzzustandes verringert werden, stehen teilweise im Widerspruch zu den in 

Deutschland vorgegebenen Nachweisverfahren (Grabe et al., 2010; Perau, 2010; Hei-

baum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 2007a, 2007b). 

c3) Hettler und Schanz (2008) kritisieren, dass es keine konkreten Hinweise zur Anwen-

dung der FEM im Rahmen der Vorschriften gibt. 

d1) Es liegen derzeit nicht viele Erfahrungen mit numerischen Berechnungen im Vergleich 

zu den klassischen Verfahren vor, die bei ungeübten Anwendern zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen (Potts, 2003). 
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d2) Bei der Anwendung der Finite-Elemente-Methode übernimmt der Ingenieur eine viel 

größere Verantwortung im Gegensatz zur Anwendung der DIN (Grabe et al., 2010), da 

er für das FE-Modell beispielsweise die Stoffgesetze und deren Parameter so wählen 

muss, dass es dem geotechnischen Bodenmodell entspricht. 

Zwei der hier aufgeführten Kritikpunkte gelten auch für die klassischen Verfahren und sind 

somit nicht nur Argumente gegen die Verwendung der FEM. So werden in Punkt a1) die Stoff-

gesetze und die Bestimmung von deren Parametern beschrieben. Allerdings kann bei den klas-

sischen Verfahren nur ein einfaches Stoffmodell verwendet werden, dass nicht alle Effekte be-

rücksichtigen kann und auch dabei ist es entscheidend die Parameter genau zu bestimmen. 

Unter Punkt d2) wird gesagt, dass der Ingenieur eine große Verantwortung hat, da er das Bo-

denmodell mit den Stoffgesetz und den Parametern richtig beschreiben muss. Bei der Anwen-

dung der klassischen Verfahren müssen jedoch auch viele Annahmen getroffen werden, wie 

z.B. über die Verteilung des Erddrucks in Abhängigkeit zur Wand- oder Stützsteifigkeit oder 

über den Bruchmechanismus, sodass auch bei den klassischen Verfahren der Ingenieur eine 

ebenso große Verantwortung hat. Fast alle hier aufgeführten Kritikpunkte können mit der ent-

sprechenden Erfahrung und weiteren Untersuchungen im Laufe der Zeit gelöst werden. Dies 

sind somit nur Argumente gegen die FEM, wenn der Ingenieur keine spezifischen Kenntnisse 

von der FEM hat. 

Vor allem sollen die FEM-Berechnungen eingesetzt werden, wenn Systeme so komplex wer-

den, dass die klassischen Verfahren nicht mehr ausreichen (z.B. bei mehrfachgestützten Syste-

men). Es gibt derzeit aber noch Aspekte, die nicht mit der FEM berechnet werden können, die 

aber auch bei den klassischen Verfahren nicht berücksichtigt werden. Hierzu zählen zum Bei-

spiel Folgende: 

- bestimmte Geometrien, wie zum Beispiel der Verpresskörper eines Ankers, da 

beim Verpressen eine unregelmäßige Oberfläche entsteht, die in einer FE-Model-

lierung nicht erfasst werden kann 

- Modellierung von kleinen Flächen und Spitzen (z.B. Aufstandsfläche einer Spund-

wand oder senkrechter Pfähle), hierbei ist das Problem, dass Spannungsspitzen 

entstehen, deren Verhalten numerisch nicht richtig abgebildet werden (Singulari-

tät) 

- herstellungsbedingte Verformungen 

Grundsätzlich wird mit der FEM nur eine Gesamtstandsicherheit des Systems ermittelt. Einzel-

nen Nachweise, wie sie im Eurocode 7 gefordert sind, können nicht explizit geführt werden 

(vgl. EANG, 2019). Die FEM-Berechnungen zeigen, an welcher Stelle im System ein Bruch 

eintritt und somit die Standsicherheit gefährdet ist. Diese Schwachstelle ist der maßgebliche 
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Versagensmechanismus. Die folgende Abbildung 1-1 zeigt beispielhaft einen solchen Versa-

gensmechanismus einer zweifach ausgesteiften Verbauwand. 
 

 

 

Abbildung 1-1: Beispiel für ein Versagensmechanismus bei einer FEM-Berechnung, links: sta-

tisches System, rechts: Farbplot der inkrementellen, deviatorischen Dehnungen 

Durch einen Nachweis der Gesamtstandsicherheit mit FEM müssen die einzelnen Nachweise 

bzw. deren Versagensmechanismen nicht mehr explizit untersucht werden, da mit der ermittel-

ten Gesamtstabilität des Systems nachgewiesen wurde, dass das System standsicher ist (Perau, 

2010). Diese Aussage ist prinzipiell richtig, sie gilt jedoch nur eingeschränkt, da einzelne Nach-

weise höhere Sicherheitsbeiwerte haben könnten und somit nicht abgedeckt sind. Möglicher-

weise ist aber bei Einhaltung der Standsicherheit die Gebrauchstauglichkeit nicht gegeben. Es 

dürfen zum Beispiel die zulässigen Verformungen an der Geländeoberkante nicht überschritten 

werden, um eine Schiefstellung der Gebäude oder Rissbildung an bestehenden Gebäuden zu 

verhindern. Es muss also bei jeder Berechnung überprüft werden, ob die zulässigen Verformun-

gen eingehalten werden. Es ist bei einer FEM-Berechnung immer klar zu erkennen, wo die 

Verformungen entstehen und welchen Betrag sie haben. Ein System, das mit der FEM berech-

net wurde, kann ausgeführt werden, wenn sowohl die Gesamtstandsicherheit (Grenzzustand der 

Tragfähigkeit, ULS) gegeben ist als auch die zulässigen Verformungen (Grenzzustand der Ge-

brauchstauglichkeit, SLS) nicht überschritten werden. Ob das System ausreichend standsicher 

ist, kann durch eine Variation der eingehenden Parameter (zum Beispiel des Reibungswinkels 

φ) ermittelt werden (Perau, 2010). 

 Fragestellungen und Zielsetzung 

Die in dieser Dissertation erarbeiteten Konzepte, Hinweise und Vorschläge sollen in der Praxis 

verwendet und in den Empfehlungen zur Berechnung von Baugruben umsetzbar sein. Daher ist 

es sinnvoll die FEM-Ergebnisse mit den Ergebnissen aus Berechnungen nach den klassischen 

Verfahren vergleichen zu können. Das Konzept soll mit der Norm kompatibel sein, um die 

Akzeptanz in der Praxis zu erhöhen. Dies bedeutet, dass die Erfahrungen aus den klassischen 
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Verfahren mit einfließen sollten. Da derzeit in der Praxis, vorwiegend in Deutschland, die klas-

sischen Verfahren verwendet werden und bis heute die Standsicherheiten gewiss ausreichend 

sind, können die hier gewonnenen Ergebnisse direkt den Ergebnissen aus der Praxis gegenüber-

gestellt werden. Es sollen die Ergebnisse der FEM-Berechnungen an den Ergebnissen aus klas-

sischen Berechnungen kalibriert werden, um die Erfahrungen die in den letzten Jahrzehnten 

gewonnen wurden, nutzen zu können. Dazu werden die Systeme analytisch nach dem klassi-

schen Verfahren (zum Beispiel mit Programmen wie GGU oder DC-Baugrube) und mit der FE-

Methode (PLAXIS 2D) berechnet und anschließend miteinander verglichen. Zusätzlich sollen 

Studien hinzugezogen werden, um auch andere Berechnungsverfahren berücksichtigen zu kön-

nen. Die FEM-Berechnungen sollen die klassischen Verfahren aber nicht ersetzen. Vielmehr 

sollen sie dem Ingenieur als weitere Berechnungsvariante dienen, um ihre Ergebnisse optimie-

ren zu können. 

Ziel dieser Arbeit ist auch, das Verständnis über die FEM-Berechnungen hinsichtlich der Er-

mittlung der Gesamtstandsicherheit von Verbaukonstruktionen zu verbessern. Es soll gezeigt 

werden, welchen Einfluss die Eingangsparameter auf die Berechnung bzw. auf die Gesamt-

standsicherheit des Systems haben. Es wird ein Konzept für die Baupraxis erarbeitet, welches 

Hinweise für die Anwendung der FEM zur Berechnung der Standsicherheit von Verbauwänden 

enthält. Die folgenden Fragen sollen mit dieser Dissertation behandelt werden: 

- Welche Vorrausetzungen müssen erfüllt werden, um die Nachweise auch mit FEM 

führen zu können? 

- Ist es eventuell sogar besser, den Nachweis des Grenzzustands der Tragfähigkeit 

mit der FEM durchzuführen? 

- Ist eine Nachweisführung mit der FEM normbar und wenn ja, wie kann dies um-

gesetzt werden? 

- Soll jeder die FEM zur Standsicherheitsberechnung nutzen können bzw. sollen die 

Hinweise und Empfehlungen so gestaltet werden, dass jeder sie anwenden kann? 

- Muss das Sicherheitskonzept für die FE-Methode angepasst werden? 

- Müssen alle Nachweise mit der FEM einzeln geführt werden können, oder reicht 

es aus, wenn alle Nachweise in einer Berechnung erfüllt werden? 

- Sind die mit FEM und klassischen Verfahren berechneten Sicherheiten vergleich-

bar, sodass das gleiche Sicherheitsniveau für ein und dasselbe System erreicht 

wird? 
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Diese Arbeit soll jedoch keine ausgearbeitete Empfehlung zur Anwendung der FEM in der 

Nachweisführung präsentieren, sondern eher Diskussionsgrundlage und orientierende Hin-

weise liefern. 

 Methodik 

Nach EAB (2012) kann die Gebrauchstauglichkeit (SLS) bereits mit der FE-Methode ermittelt 

werden und es stellt sich daher die Frage, ob es nicht auch sinnvoll ist, die Tragfähigkeit (ULS) 

mit der FE-Methode zu ermitteln. Hierzu wird in Kapitel 2.1 die historische Entwicklung der 

Nachweisführung beschrieben, um zu verstehen, warum es bis heute eine Trennung dieser bei-

den Grenzzustände gibt. 

Die Bemessung von geotechnischen Konstruktionen erfolgt derzeit nach Eurocode 7 und den 

entsprechenden Grenzzuständen. Der Nachweis gegen Geländebruch wird im Grenzzustand 

GEO-3 bemessen. Das bedeutet, dass die Scherparameter des Bodens mit einem Teilsicher-

heitsbeiwert beaufschlagt werden. Dies entspricht der Methode der φ-c-Reduktion, die ein Va-

riante zur Standsicherheitsermittlung bei einer numerischen Berechnung ist und somit nach 

Norm zulässig wäre (Hettler und Schanz, 2008). Der Nachweis des inneren Gleichgewichts der 

Vertikalkräfte ist keinem Grenzzustand zugeordnet und wird mit charakteristischen Parametern 

durchgeführt. Dieser Nachweis kann auch mit einer FEM-Berechnung geführt werden bzw. ist 

immer erfüllt, da einer numerischen Berechnung ein Gleichgewicht der Kräfte zu Grunde liegt. 

Alle anderen Nachweise werden nach dem Grenzzustand GEO-2 bzw. STR bemessen. Hierbei 

werden die Beanspruchungen und Widerstände mit Teilsicherheiten beaufschlagt. Dies ist bei 

einer FEM-Berechnung so nicht möglich, da die Beanspruchungen und Widerstände Ergebnisse 

der Berechnung sind. 

Wenn in dieser Arbeit vom Eurocode 7 ohne Angabe eines Jahres die Rede ist, dann bezieht 

sich das auf deren Ausgabe von 2014 ungeachtet der Tatsache, dass diese in Deutschland keine 

Anwendung gefunden hat. 

Einen Vorschlag zur Anwendung der FEM beim Nachweis der Tragfähigkeit im Grenzzustand 

GEO-2 bzw. STR unterbreitete Wolffersdorff (2008). In der Abbildung 1-2 ist der Ablauf einer 

geotechnischen Bemessung mit Hilfe der FEM dargestellt. Bei diesem Vorschlag wird die FEM 

nur zur Ermittlung der charakteristischen Beanspruchungen (zum Beispiel des Erddrucks) ver-

wendet. Die weiteren Berechnungen des Nachweises werden analytisch durchgeführt. 

 



Verbaukonstruktionen mit FEM 21 

 

Abbildung 1-2: Anwendung der FEM beim Nachweis der Tragfähigkeit gemäß GEO-2/STR 

(Wolffersdorff, 2008) 

Es werden in dieser Arbeit idealisierte Systeme berechnet, um das Verhalten dieser Systeme 

analysieren zu können. Untersucht werden einfach und zweifach gestützte Systeme. Das ein-

fach gestützte System ist ein statisch bestimmtes System mit zwei Auflagern (Anker und das 

Erdwiderlager), das zweifach gestützte System ist ein statisch unbestimmtes System mit drei 

Auflagern (obere und untere Stützung durch Steifen und das Erdwiderlager). Versagt bei einem 

einfach gestützten System ein Auflager, wird das System kinematisch und ist somit nah am 

Versagensfall. Das zweifach gestützte System ist weiter entfernt vom Versagensfall, da dieses 

System nicht direkt kinematisch wird, sobald ein Auflager versagt. Es ist für die hier durchge-

führten Betrachtungen nicht vordringlich, mehr als zweifach gestützte Systeme zu untersuchen, 

da sich deren Systemverhalten zu den zweifach gestützten Systemen nicht grundsätzlich ändert. 

Es ist aber nicht ausreichend, nur einfach gestützte Systeme zu berechnen, weil bei mehrfach 

gestützten Systemen eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Stützungen entstehen, die 

sonst nicht berücksichtigt würden. In dieser Arbeit werden bewusst nur die „einfachen“ Sys-

teme untersucht, weil es wichtig ist, zuerst das Systemverhalten an den einfachen und somit 

transparenteren Systemen zu verstehen, um die gewonnenen Erkenntnisse dann auf die kom-

plexeren Systeme anwenden zu können. Die numerischen Berechnungen werden nur in 2D 

durchgeführt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den ebenfalls in 2D geführten klas-

sischen Berechnungen gewährleisten zu können. Eine 3D-Erweiterung ist jedoch grundsätzlich 

möglich (EANG, 2019; Klein, 2019). In dieser Arbeit werden nur Verbauwände in Lockerge-

steinen untersucht. Die Variabilität dieser Systeme ist dabei schon sehr groß und sie kommen 
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am häufigsten vor, sodass es nicht sinnvoll erscheint, eine weitere Baukonstruktion bzw. Bo-

denart hinzuzunehmen. Die Berechnungen werden an Systemen, bei denen der Baugrund als 

drainiert angenommen wird und kein Grundwasser im Berechnungsausschnitt ansteht, durch-

geführt. Es werden keine Temperaturbetrachtungen untersucht. Das für diese Arbeit verwen-

dete Programm ist PLAXIS 2D. Dies ist derzeit das in Europa im Bereich der Geotechnik meist 

verwendete numerischen Programm und wird auch in den meisten Veröffentlichungen (vgl. 

Schanz, 2006; Schweiger, 2004) verwendet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die 

Ergebnisse zuverlässig sind. 

Zur Untersuchung des Systemverhaltens werden Parameterstudien durchgeführt, die es erlau-

ben, ein Systemverhalten erkennen und analysieren zu können. Durch eine systematische Va-

riation der Parameter werden Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen, analog zu Versuchsse-

rien im Labor. Nach EAB (2012) sollen für die numerischen Berechnungen die Bodenparameter 

gewählt werden, die auf der sicheren Seite liegen. Da es bei einer FEM-Berechnung nicht im-

mer ersichtlich ist, welche Werte auf der sicheren Seite liegen, wird vorgeschlagen, die Werte 

mit der größten Erwartungswahrscheinlichkeit zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, soll-

ten Parametervariationen mit vorgegebener Streubreite durchgeführt werden (Wolffersdorff, 

2008; EAB, 2012). Eine Parametervariation, wie sie rechnerisch in dieser Dissertation durch-

geführt wurde, kann ebenso wie eine experimentelle Variation grundsätzlich nicht vollständig 

sein, da der Umfang einer Arbeit begrenzt ist. 

Es stellt sich natürlich die Frage, warum in dieser Arbeit die Ergebnisse nicht anhand von Mo-

dellversuchen kalibriert werden. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen müssten die Modellver-

suche in einem sehr großen Maßstab durchgeführt werden, um eventuelle Wechselwirkungen 

mit dem Versuchsbehälter ausschließen zu können. Zum anderen gibt es keine Baugruben, an 

denen das Versagen bzw. Maß der Standsicherheit gemessen werden kann (vgl. Kolymbas et 

al., 2016). Das liegt an der Tatsache, dass keine ausgeführte Baugrube in der Praxis, zumindest 

planmäßig so erstellt wird, dass sie nicht ausreichend standsicher wäre. Die Ergebnisse bzw. 

Erkenntnisse, die aus den bisher durchgeführten maßstäblichen Modellversuchen gewonnen 

wurden, sind bereits in die heutigen, klassischen Verfahren eingeflossen (z.B. Heibaum, 1987) 

und werden in dieser Arbeit berücksichtigt, um die FEM-Ergebnisse mit den Ergebnissen aus 

klassischen Berechnungen vergleichen zu können. 

 Gliederung 

Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sieben Kapitel. In den folgenden Abschnitten wird der 

jeweilige Inhalt der einzelnen Kapitel kurz erläutert. 
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Kapitel 1 beinhaltet die Motivation, Zielsetzung und Gliederung der Dissertation. Es wird zu-

nächst grundsätzlich beschrieben, warum es wichtig erscheint, das Thema Standsicherheitsbe-

rechnungen mit der Finite-Elemente-Methode genauer zu behandeln. Außerdem werden Fragen 

formuliert, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Zusätzlich wird darauf einge-

gangen mit welcher Methode die Berechnungen, die in Kapitel 3 beschrieben werden, durch-

geführt werden. 

In Kapitel 2 wird die Ausgangssituation der heutigen Nachweisführung beschrieben. Der erste 

Teil dieses Kapitels gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der klassischen 

Nachweisführung und über die Nachweise, die nach Norm geführt werden müssen. Anschlie-

ßend wird analysiert und bewertet, wie derzeit die Nachweise zur Standsicherheit von Verbau-

wänden in der Praxis geführt werden. Es wird ausgearbeitet, wie die Nachweise nach der aktu-

ellen Norm und mit der Finite-Elemente-Methode geführt werden. Abschließend werden die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Verfahren erläutert und die Aufgaben iden-

tifiziert, um die FEM-Berechnung nach den heutigen Standards durchführen zu können. Dieses 

Kapitel fasst den derzeitigen Kenntnisstand über die Anwendung der klassischen Verfahren und 

der FEM zur Standsicherheitsberechnung zusammen und bildet somit die Grundlage für die 

weiteren Kapitel. 

Das Kapitel 3 beinhaltet eigene und bereits in der Literatur erschienene numerischen Untersu-

chungen zum Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das Systemverhalten. Es wird auf 

einige exemplarische FEM-Berechnungen und teilweise auf deren Interpretation von bereits 

veröffentlichen Beiträgen zurückgegriffen. In diesem Kapitel werden zunächst die verwendete 

Software, die untersuchten Systeme, die verwendeten Stoffgesetze, die Boden- und Material-

parameter sowie der modellierte Bauablauf beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse 

der numerischen Berechnungen erläutert und interpretiert. Die Berechnungen sollen zeigen, 

welchen Einfluss die Parameter auf die folgenden Systemgrößen haben: Erddruck und Erdwi-

derlager, Schnittgrößen der Konstruktionselemente, Verformung der Wand, Gesamtstandsi-

cherheit und Bruchmechanismus. Zusätzlich werden die Ergebnisse der FEM-Berechnung mit 

Berechnungen nach dem klassischen Verfahren (mit dem Programm DC Baugrube und DC 

Böschung) verglichen und ausgewertet. Die Ergebnisse aus diesem Kapitel dienen als Grund-

lage für die Hinweise und Empfehlungen in dem folgenden Kapitel 4. 

In Kapitel 4 werden Hinweise gegeben, wie die Berechnungen von Verbaukonstruktionen zur 

Ermittlung der Gesamtstandsicherheit mit der Finite-Elemente-Methode durchgeführt werden 

können. Es wird auch beschrieben, was nicht mit der FEM berechnet werden kann bzw. was 

noch zu ändern wäre, um die Berechnungen mit FEM durchführen zu können.  
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Abschließend wird in Kapitel 5 eine kurze Zusammenfassung über die Arbeit und ein Ausblick 

über den weiteren Untersuchungsbedarf, die derzeitigen Defizite in einer FEM-Berechnung und 

Vorschläge zur Verbesserung der Software gegeben. 

Das Kapitel 6 beinhaltet das Literaturverzeichnis und im letzten Kapitel 7 befindet sich der 

Anhang mit einer Auflistung der Bezeichnungen, zusätzlichen Abbildungen und Diagrammen 

zu den verschiedenen Kapiteln sowie Tabellen zu den Bodenparametern, die bei den Variatio-

nen verwendet wurden. 
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 Stand der Nachweisführung und Literaturauswertung 

 Historische Entwicklung der klassischen Nachweisführung 

Die Trennung von der Verformungsberechnung und Standsicherheitsberechnung für die ge-

samte Geotechnik, liegt schon sehr lange zurück. 

1925 stellte Terzaghi fest, dass „die Erddruckprobleme als statisch bestimmte Aufgaben“ be-

handelt und die Formänderung des Bodens sowie die durch den „Bodendruck beanspruchten 

Konstruktionsteile“ nicht berücksichtigt werden. Später spricht Terzaghi (1954) von zwei 

Hauptgruppen in der Bodenmechanik: den „Stabilitätsaufgaben und den elastischen Aufgaben“. 

Die Stabilitätsaufgaben befassen sich mit dem Bruchzustand im Boden und den Standsicher-

heitsbetrachtungen. Die elastischen Aufgaben beinhalten die Verformungsberechnung des Bo-

dens. Beide Aufgaben werden getrennt voneinander betrachtet. Somit wurden auch die Nach-

weise getrennt voneinander entwickelt. 

Grund für diese Trennung in plastische Standsicherheits- und elastische Verformungsberech-

nungen ist, dass die Möglichkeiten der Berechnungen zu der Zeit noch begrenzt waren. Die 

meisten Berechnungen mussten händisch durchgeführt werden, sodass das komplexe System 

aufgeteilt wurde in die beiden Hauptbestanteile der Anwendung der Plastizität für die Standsi-

cherheit und der Elastizität für Verformung. Es standen zu der Zeit keine Computer, Stoffge-

setze und numerische Methoden mit deren Hilfe die Berechnungen durchgeführt werden konn-

ten, zur Verfügung. Die damaligen Annahmen und Erfahrungen, die in die klassischen 

Nachweise einfließen, beruhen somit auf der Trennung der Standsicherheits- und Verformungs-

berechnung. Im Laufe der Zeit wurden die so entstandenen Nachweise nur separat weiterent-

wickelt. In der Wissenschaft und Forschung wurde zunächst nur das Versagen bzw. der Bruch 

untersucht. Die Verformungen wurden mit Hilfe der Elastizitätstheorie ermittelt. Die weiteren 

Forschungen zeigten jedoch mit Hilfe der Elastoplastizität, dass ein Versagen im Boden letzt-

endlich eine sehr große Verformung ist (Kolymbas et al., 2016) und somit die Verformungen 

und das Versagen nicht ohne weiteres voneinander getrennt betrachtet werden sollten. Die heu-

tigen Stoffgesetze können die plastischen und elastischen Komponenten miteinander verbinden 

und ermöglichen damit diese Trennung aufzuheben. 

 Standsicherheitsnachweise von Verbaukonstruktionen nach Nor-

mung 

Wird die Standsicherheit eines Systems mit den klassischen Verfahren ermittelt, dann müssen 

für das System verschiedene Nachweise durchgeführt werden. Im Eurocode 7 (DIN EN 1997-



26 2 Stand der Nachweisführung und Literaturauswertung 

1:2014-03) werden verschieden Versagensformen dargestellt, die für die entsprechenden Fälle 

untersucht werden müssen. Dazu zählen zum Beispiel: 

- Verlust der Gesamtstandsicherheit bei Stützbauwerken 

- Fundamentversagen bei Gewichtsstützmauern 

- Versagen von bodengestützten Wänden 

- Versagen einer bodengestützten Wand durch Vertikalbewegung 

- Versagen von Verankerungen (vgl. Abbildung 2-1) 

- Inneres Versagen bei Stützbauwerken (vgl. Abbildung 2-2) 

Das Gesamtsystem wird in mehrere Teilsysteme untergliedert. Für jedes Teilsystem wird der 

entsprechende Nachweis geführt, dabei müssen die einzelnen Eingangsparameter in den ver-

schiedenen Teilsystemen unterschiedlich erhöht oder abgemindert werden. Die Anzahl der zu 

führenden Nachweise kann je nach System variieren. Im Eurocode 7 werden zum Beispiel für 

das Versagen einer Verankerung einer Verbauwand drei mögliche Varianten (vgl. Abbildung 

2-1), die mindestens untersucht werden müssen, genannt. Dies schließt nicht aus, dass es nicht 

auch noch andere Mechanismen geben kann, die untersucht werden müssen. 

 

Abbildung 2-1: Mögliche Versagensformen einer rückverankerten Verbauwand (DIN EN 1997-

1:2014-03) 

Hinzukommen wie oben aufgelistet weitere Versagensmechanismen, wie zum Beispiel das in-

nere Versagen der verschiedenen Bauteile (siehe Abbildung 2.2) oder der Verlust der Gesamt-

standsicherheit, die ebenfalls nachgewiesen werden müssen. 
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Abbildung 2-2: Mögliche Mechanismen für inneres Versagen von Bauteilen (DIN EN 1997-

1:2014-03) 

Jeder dieser einzelnen Nachweise muss erbracht werden, um die Gesamtstandsicherheit des 

Systems gewährleisten zu können. Kann auch nur ein Nachweis nicht erbracht werden, ist das 

System zu ertüchtigen. Bei den Nachweisen muss der maßgebliche Bruchmechanismus ermit-

telt werden. An diesem werden die Kräfte so angesetzt, dass sie sich im Gleichgewicht befin-

den. Das Ergebnis dieser Berechnung ist der Ausnutzungsgrad gegen Versagen mit dem ge-

wählten Bruchmechanismus. Es müssen unterschiedliche Bruchmechanismen untersucht 

werden, um den maßgebenden Bruchmechanismus mit dem größten Ausnutzungsgrad finden 

zu können. Bei den klassischen Verfahren müssen viele Annahmen getroffen werden, die durch 

die Praxis jedoch sehr gut belegt sind, da die Sicherheit offenbar ausreichend ist und die bisher 

erstellten Baugruben – wenn keine Fehler gemacht wurden – standsicher sind. 

 Grenzzustände und Nachweisverfahren für die klassische Berechnung 

Die Nachweise der Standsicherheit von Verbaukonstruktionen werden derzeit nach Eurocode 7 

und die dazugehörigen nationalen Anhänge geführt. Im Eurocode 7 wird bei den Nachweisver-

fahren unterschieden zwischen dem Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) und der 

Tragfähigkeit (ULS). 

Beim Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit müssen, je nach Bauwerk, die vorgegebenen 

maximalen Verformungen, die maximalen Verschiebungen oder die maximalen Setzungen ein-

gehalten werden. 

Der Grenzzustand der Tragfähigkeit unterteilt sich in drei Unterkategorien. Dazu zählt der Ver-

lust der Lagesicherheit, das Versagen von Bauwerken/Bauteilen bzw. des Baugrundes und der 
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Verlust der Gesamtstandsicherheit. Im folgendem Strukturdiagramm in der Abbildung 2-3 sind 

alle Nachweisverfahren und deren Bezeichnung dargestellt. 

 

Abbildung 2-3: Strukturdiagramm der Nachweisverfahren nach Eurocode 7 
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Dieses Diagramm zeigt, dass der Fokus deutlich auf den Nachweisen im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit liegt. Hierfür gibt es sechs verschieden Nachweise und drei Nachweisverfahren, 

die berücksichtigt werden müssen. Im Verhältnis dazu sieht der Grenzzustand der Ge-

brauchstauglichkeit bzw. dessen Vorgaben geradezu vernachlässigt aus. Um den Grenzzustand 

der Gebrauchstauglichkeit einzuhalten werden keine Nachweise wie beim Grenzzustand der 

Tragfähigkeit gefordert. Es werden z.B. Verschiebungen angegeben, die die Verbauwand er-

reichen darf. Verschiebungen darüber hinaus bedeuten, dass das System nicht mehr gebrauchs-

tauglich ist. Zusätzlich können Vorgaben zu den maximalen Setzungen und Verformungen im 

System gegeben werden, die ebenfalls einzuhalten sind. 

Nach EC 7 kann für „mindestens mitteldicht gelagerten nichtbindigen und bei mindestens stei-

fen bindigen Böden“ für die Bemessungssituation BS-P im Grenzzustand GEO-2 und GEO-3 

auf eine gesonderte Ermittlung der Sicherheit im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit so-

gar verzichtet werden, da die Teilsicherheitsbeiwerte bereits eine ausreichende Sicherheit be-

inhalten (DIN EN 1997-1:2014-03). Des Weiteren ist in der DIN 1054:2010-12 beschrieben, 

dass für den eben beschriebenen Boden in der Bemessungssituation BS-T kein gesonderter 

Nachweis zur Gebrauchstauglichkeit zu führen ist, wenn die Regelungen aus der EAB (2012), 

EB 83 eingehalten werden. 

Nur in besonderen Fällen in denen die Gefahr besteht, dass die Verformungen die Standsicher-

heit und/oder die Gebrauchstauglichkeit bereits bestehender Objekte gefährdet, muss der Nach-

weis der Gebrauchstauglichkeit geführt werden (EAB, 2012). Für die oben genannten Fälle 

beschreibt die Norm somit, dass die Gebrauchstauglichkeit eingehalten ist, wenn die Standsi-

cherheit des Systems nachgewiesen wird. Es ist allerdings zu hinterfragen, ob dies tatsächlich 

so ist und ob nicht dann der Grund besteht, dass eine Verformungsberechnung mit den klassi-

schen Verfahren bereits bei sehr einfachen Systemen zu kompliziert wäre, wenn sie durchge-

führt werden muss. 

Im Eurocode 7 werden für die Nachweise des Versagens des Baugrundes drei Nachweisverfah-

ren unterschieden (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 

2007a, 2007b). Diese werden mit Design Approach (DA) bezeichnet und sollen im Folgenden 

kurz erläutert werden. Grundsätzlich unterscheiden sie sich darin, wie die Bemessungswerte 

der Beanspruchungen und Widerstände ermittelt bzw. wie die Teilsicherheitsbeiwerte auf Ein-

wirkungen, Beanspruchungen, Materialeigenschaften und Widerstände angewendet werden. In 

der Tabelle 2.1 sind alle Verfahren mit den zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerten aufgelistet. 
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Tabelle 2.1: Teilsicherheitsbeiwerte der drei Nachweisverfahren des EC 7-1 

Nachweisver-

fahren 

Einwirkungen bzw. Beanspruchungen 
Widerstand des Baugrundes 

Bauwerk Baugrund 

DA 1 

Kombi-

nation 

1 

faktorisierte Einwirkungen 

γG = 1,35; γG,inf = 1,00; γQ = 1,50 
γφ = γc = γcu = 1,00 

Kombi-

nation 

2 

γG = 1,00; γQ = 1,30 
faktorisierte Scherparameter 

γφ = γc = 1,25; γcu = 1,40 

DA 2 

und  

DA 2* 

faktorisierte Einwirkungen und Widerstände 

γG = 1,35; γG,inf = 1,00; γQ = 1,50 γR,e = γR,v = 1,40; γR,h = 1,10 

DA 3 γG = 1,00; γQ = 1,30 
faktorisierte Scherparameter 

γφ = γc = 1,25; γcu = 1,40 

 

Das Nachweisverfahren DA 1 besteht aus zwei Nachweisen, die mit verschiedenen Kombina-

tionen von Teilsicherheitsbeiwerten zu führen sind. Beim Nachweis nach Kombination 1 wer-

den die Einwirkungen aus dem Bauwerk und dem Baugrund mit einer Sicherheit beaufschlagt. 

Die Widerstände des Bodens gehen mit den charakteristischen Werten der Bodenkennwerte in 

die Berechnung ein. Bei der Kombination 2 werden die Widerstände des Bodens (Scherpara-

meter) und die veränderlichen Einwirkungen aus dem Bauwerk faktorisiert. Maßgebend ist die 

Kombination, die die größeren Abmessungen liefert. Ein Kritikpunkt an diesem Verfahren ist 

die Verdopplung des Rechenaufwandes und die umstrittene Sicherheitsphilosophie, die diesem 

Verfahren zu Grunde liegt. Dieses Verfahren wird daher in Deutschland nicht verwendet. 

(Schuppener, 2012) 

Beim Nachweisverfahren DA 2 ist nur ein Nachweis zu führen. Es werden die Einwirkungen 

des Bauwerks sowie des Bodens und die Widerstände des Bodens faktorisiert (GEO-2). Dieses 

Verfahren wurde bereits in der DIN 1054:2005 für die Bemessung von Gründungen verwendet. 

Bei diesem Verfahren gibt es zwei verschiedene Methoden, die sich in der Anwendung der 

Teilsicherheitsbeiwerte unterscheiden. Werden die Teilsicherheitsbeiwerte zu Beginn der Be-

rechnung angewendet, dann wird dies als Verfahren DA 2 bezeichnet. Die zweite Variante be-

inhaltet die Teilsicherheitsbeiwerte erst am Ende der Berechnung anzusetzen, dies nennt sich 

DA 2*. Das Verfahren DA 2* hat den Vorteil, dass mit einer Berechnung der Grenzzustand der 

Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit untersucht werden kann. (Schuppener, 2012) 
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Beim Nachweisverfahren DA 3 wird der Grenzzustand mit faktorisierten Scherparametern 

(GEO-3) ermittelt. Auch bei diesem Verfahren ist nur ein Nachweis zu führen. Dieses Verfah-

ren wird ebenso in der DIN 1054:2005 und DIN 1054:2010 für den Nachweis der Gesamtstand-

sicherheit (Böschungssicherheit) verwendet. (Schuppener, 2012) 

 Einzelne Nachweise nach Eurocode 7 und EAB 

Im Folgenden sollen die Nachweise, die im Grenzzustand der Tragfähigkeit für eine einfach 

gestützte Verbauwand zu führen sind, kurz aufgelistet. 

- Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers (Grenzzustand GEO-2) 

- Nachweis der Vertikalkomponente des mobilisierten Erdwiderstandes 

(kein Grenzzustand) 

- Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund (Grenzzu-

stand GEO-2) 

- Nachweis gegen Aufbruch der Baugrubensohle (Grenzzustand GEO-2) 

- Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge (Grenzzustand GEO-2) 

- Nachweis der Geländebruchsicherheit/Gesamtstandsicherheit (Grenzzu-

stand GEO-3) 

- Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch (Grenzzustand HYD) 

- Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen (Grenzzustand UPL) 

- Nachweis gegen Aufbruch der Baugrubensohle (Grenzzustand Geo-2) 

Im folgendem Strukturdiagramm (Abbildung 2-4) wird erläutert wie die Nachweisführung der-

zeit abläuft. Im Diagramm sind alle aufgelisteten Nachweise und die eingehenden Parameter 

dargestellt. Bevor entschieden werden kann, welche Konstruktion gewählt werden muss, wer-

den die Eingangsparameter wie die Grundwasserstände, Bodenparameter und Lasten bestimmt. 

Mit dieser Grundlage wird festgelegt, wie die Konstruktion aussehen kann und welche Dimen-

sionen die Bauteile haben. Nachdem die Konstruktion gewählt wurde, kann der Erddruck be-

rechnet werden. Mit den errechneten Größen wie Auflagerkräfte, Erdauflager und Erdwider-

stand sind die einzelnen Nachweise zuführen. Kann einer der erforderlichen Nachweise nicht 

erfüllt werden, muss das System ertüchtigt werden. Das bedeutet, dass ein Konstruktionsteil in 

seiner Lage, Abmessung oder Querschnitt verändert werden muss (zum Beispiel die Einbinde-

tiefe muss vergrößert werden). Das hat zur Folge, dass die Erddruckbelastung neu berechnet 

werden muss und die Nachweise mit der geänderten Konstruktion ein weiteres Mal geführt 

werden müssen. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis alle für dieses System erforder-

lichen Nachweise erfüllt sind. 
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Abbildung 2-4: Nachweise nach EC 7 (GEO-2, GEO-3, HYD und UPL) 
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 Standsicherheitsnachweise mit der Finite-Elemente-Methode 

Die Finite-Elemente-Methode ist ein numerisches Verfahren mit deren Hilfe auch geotechni-

sche Konstruktionen berechnet werden können. Für das System wird in einem Programm die 

Geometrie abgebildet. Um die Verformungen und Verschiebungen ermitteln zu können, wird 

über das gesamte Modell ein Finite-Elemente-Netz, bestehend aus Elementen, gelegt (vgl. Ka-

pitel 3.1). Mit Hilfe von Stoffgesetzen und den eingegebenen Materialparametern kann jeder 

Baugrund und jedes Bauteil abgebildet werden. (Bathe, 1996; Zienkiewicz et al., 2013) 

Bei einer FEM-Berechnung wird das Gesamtsystem betrachtet. Der maßgebliche Versagens-

mechanismus, welcher auch aus mehreren Mechanismen bestehen kann, entwickelt sich aus der 

Spannungs- und Verformungsgeschichte und muss somit nicht vorher angenommen werden 

(Heibaum und Herten, 2007a, 2007b; Heibaum, 2008; Perau, 2010). Es müssen nicht die ein-

zelnen Versagensmechanismen (vgl. Abbildung 2-5), die zu den jeweiligen Nachweisen gehö-

ren, separat untersucht werden. Dies erlaubt, dass einige Nachweise mit verschiedenen Versa-

gensmechanismen zusammengeführt werden könnten (Perau, 2010). 

 

Abbildung 2-5: Verschiedene Versagensmechanismen einer Verbauwand (Perau und Hau-

brichs, 2006) 

Es muss aber bei jeder FEM-Berechnung überprüft werden, ob der ermittelte Bruchmechanis-

mus auch der Maßgebende für die Gesamtstandsicherheit ist oder ob es nur ein lokales Versa-

gen darstellt (Wolffersdorff, 2008). Ein lokales Versagen ist zum Beispiel ein Grundbruch unter 

einer Verkehrslast an der Geländeoberkante, die das Gesamtsystem jedoch nicht beeinflusst, da 

sie weit genug entfernt ist (vgl. Abbildung 2-6). Um zu überprüfen, welcher Versagensmecha-

nismus ermittelt wurde, ist es unerlässlich die Ergebnisse grafisch zu prüfen (Meier, 2013). Um 
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den maßgebenden Mechanismus und somit die Standsicherheit des Systems ermitteln zu kön-

nen, muss bei einer FEM-Berechnung das System künstlich verschlechtert werden. Dies wird 

durch eine sukzessive Reduzierung der Festigkeitsparameter erreicht. Kann nach dieser Redu-

zierung bei der numerischen Berechnung kein Gleichgewicht mehr hergestellt werden, dann 

gibt das Programm die Meldung, dass das System nicht mehr standsicher ist. Dies muss aller-

dings nicht bedeuten, dass die Gesamtstabilität des Systems gefährdet ist, sondern es kann auch 

wie oben genannt nur ein lokales Versagen unter einer großen Last sein, welches die Gesamtsta-

bilität der Verbauwand nicht beeinflusst (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; 

Heibaum und Herten, 2007a, 2007b). 

 

Abbildung 2-6: Lokales Versagen unter einer Verkehrslast, Farbplot der inkrementelle devia-

torischen Dehnungen, berechnet mit PLAXIS 2D 

Mit der Finite-Elemente-Methode kann sowohl der Grenzzustand der Tragfähigkeit als auch 

der Gebrauchstauglichkeit untersucht werden. In der EAB (2012), EB 103 gibt es schon einige 

Hinweise zur Berechnung von Baugruben mit FEM. Darin steht zum Beispiel, dass für den 

Nachweis der Tragfähigkeit der Wert des Parameters gewählt werden sollte, der auf der siche-

ren Seite liegt. Es sollen also obere und untere charakteristische Bodenkennwerte angegeben 

werden, um den auf der sicheren Seite liegenden wählen zu können (EAB, 2012). Die charak-

teristischen Parameter, die für das gewählte Stoffgesetz erforderlich sind, sollen aus Laborver-

suchen ermittelt werden. Das verwendete Stoffgesetz muss die Be-, Ent- und Wiederbelastung 

eines Baugrubenaushubes mitberücksichtigen. Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist 

es ausreichend den Mittelwert der Parameter zu wählen (EAB, 2012). 

Die auftretenden Wechselwirkungen zwischen dem Baugrund und dem Bauwerk können mit 

der FE-Methode sehr gut berücksichtigt werden. Nach EAB (2012), EB 103 kann dies aller-

dings nur erfolgen, wenn an den betreffenden Stellen Kontaktelemente angeordnet werden. 



Verbaukonstruktionen mit FEM 35 

 Historische Entwicklung der Anwendung der FEM in der Geotechnik 

Die erste Veröffentlichung zum Thema numerische Berechnungen erschien bereits 1943 von 

Courant (1943), in der er vorschlug, das elastische Kontinuum in Dreieckselemente zu unter-

teilen. Die ersten computergestützten Berechnung in der Geotechnik werden von Whitman und 

Bailey (1967) beschrieben. Sie zeigen in ihrem Beitrag die Anwendbarkeit computergestützter 

Berechnungen und deren Nutzen zur Ermittlung der Gesamtstandsicherheit von Böschungen. 

1975 werden dann erste numerische Berechnungen von Böschung mit der φ-c-Reduktion vor-

gestellt (Zienkiewicz et al., 1975). In seinem Artikel stellte Smoltczyk 1992 fest, dass in 20 

Jahren Erfahrung mit der numerischen Berechnung, diese nur in Sonderfällen eingesetzt wird, 

dass die Anwendung in der Planungsphase von Bauwerken zunehmen wird und dass zu der Zeit 

(im Jahr 1992) der praxisrelevante Anwendungsbereich der Grenzzustand der Gebrauchstaug-

lichkeit ist und nicht der Grenzzustand der Tragfähigkeit. Duncan (1996) schreibt, dass die in 

Whitman und Bailey beschrieben Anwendung der computergestützten Berechnung damals als 

„Science Fiktion“ betrachtet wurde und 25 Jahre später die Nachweise der Gesamtstandsicher-

heit von Böschungen mit Hilfe der Computer in der Praxis durchgeführt wurden, dabei wurde 

der Gleitkreis gesucht, mit dem der kleinsten Sicherheitswert ermittelt wurde. In den folgenden 

Jahren entwickelten sich die Computersysteme weiter und die Anwendung der numerischen 

Berechnungen (auch die Berechnungen mit der φ-c-Reduktion) nehmen in der Praxis zu 

(Dawson et al., 1999; Griffiths und Lane, 1999). Im Jahr 2007 diskutiert die Fachwelt, wie die 

Anwendung der FEM mit der gültigen Norm durchgeführt werden kann und wie sie in die Be-

messungsvorschriften einfließen können (Heibaum und Herten, 2007a; Wolffersdorff, 2008). 

Es sei dabei darauf hingewiesen, dass viele Probleme entstehen, wenn die Regelungen zur An-

wendung der FEM komplett an der Norm orientiert werden müssen. Die Norm ist ein Regel-

werk, welches für die klassischen Verfahren konzipiert wurde und kann somit nicht identisch 

auf die numerischen Verfahren angewendet werden. Nachdem die Standsicherheitsberechnung 

für Böschungen mit numerischen Methoden berechnet wird und dies auch in der Praxis ange-

nommen wurde (Wolffersdorff und Henke, 2016), begannen die ersten auch die Standsicher-

heitsberechnungen für Baugruben mit FEM durchzuführen (Schweiger, 2003; Perau, 2007; 

Hettler und Schanz, 2008). 

 Nachweisverfahren und Ermittlung der Sicherheit mit FEM 

Es wurden bereits einige Konstruktionen und Phänomene mit der FEM berechnet und unter-

sucht. Zum Beispiel untersuchen Becker und Kempfert (2008) und Becker (2017) die vertikale 

Tragfähigkeit und den Nachweis gegen das Versinken der Wand. Auch Themen wie der hyd-

raulische Grundbruch, das Versagen des Erdwiderlagers (Perau, 2005; Perau und Slotta, 2013) 

und der Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge (Perau, 2007, 2008; Perau et al., 
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2008) wurden bereits mit numerischen Verfahren untersucht. Es gibt weiterhin Berichte die 

zeigen, dass zum Beispiel auch ein Bettungsmodul besser mit der FE-Methode ermittelt werden 

kann als mit den klassischen Verfahren (Jung und Vrettos, 2016; Hegert, 2016; Hettler und 

Hegert, 2017). 

Sowohl in der DIN 1054:2010-12 als auch im Eurocode 7 (DIN EN 1997-1:2014-03) werden 

numerische Verfahren zur Berechnung der Grenzzustände der Tragfähigkeit und der Ge-

brauchstauglichkeit erlaubt. 

Grundsätzlich eignen sich die Nachweisverfahren DA 2* und DA 3 zur Ermittlung der Stand-

sicherheit mit FEM (Schweiger, 2013, 2014; Potts und Zdravković, 2012). Beim Verfahren 

DA 2* wird die Berechnung mit charakteristischen Werten durchgeführt und anschließend wer-

den die Ergebnisse mit einem Teilsicherheitsbeiwert beaufschlagt. Dieses Verfahren wird in 

Wolffersdorff und Henke (2016) auch Output factoring (OFA) genannt. Dieses Verfahren hat 

den Vorteil, dass die Nachweise zur Gebrauchstauglichkeit und zur Tragfähigkeit nicht mehr 

getrennt voneinander erfolgen müssen und es ist möglich die Bemessung mit der FEM durch-

zuführen (Schweiger, 2013). Des Weiteren kann ein wirklichkeitsnahes Verhalten simuliert 

werden, da das Materialverhalten des Bodens mit den charakteristischen Bodenparametern si-

muliert und somit die Wechselwirkung zwischen Boden und Bauwerk berücksichtigt wird (Hei-

baum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 2007b, 2007a). 

Das Nachweisverfahren DA 3 eignet sich ebenfalls zur Berechnung mit der FEM (Schweiger, 

2013). Hierbei werden die Scherparameter des Bodens abgemindert. Dieses Verfahren wird in 

Wolffersdorff und Henke (2016) auch Input factoring (IFA) genannt. Die Anwendung der Teil-

sicherheitsbeiwerte kann bei diesem Nachweisverfahren in zwei verschiedenen Varianten er-

folgen (vgl. Katsigiannis et al., 2015; Schweiger, 2013, 2014; Wolffersdorff, 2008; Wolffers-

dorff und Henke, 2016). Zum einen kann die Berechnung mit charakteristischen Parametern 

und anschließender Abminderung der Scherparameter erfolgen. Dies entspricht der Vorgehens-

weise (A) der EANG (2019) bzw. dem Nachweisverfahren DA 3*, wie in Perau und Zillmann 

(2015) beschrieben. Zum anderen kann eine durchgehende Berechnung mit abgeminderten Pa-

rametern (Bemessungswerte) durchgeführt werden (Vorgehensweise (B) nach EANG (2019) 

bzw. DA 3). Aus derzeitiger Sicht sind nach Schweiger (2013), Perau und Zillmann (2015) und 

Vrettos und Seibel (2022) beide Varianten gleichwertig. 

Nach Vorgehensweise (A) der EANG (2019) wird die Berechnung mit Bemessungswerten für 

die ständigen und veränderlichen Einwirkungen und den charakteristischen Scherparametern 

durchgeführt. Anschließend werden mit einer φ-c-Reduktion die Scherparameter solange 

schrittweise reduziert, bis der Grenzzustand erreicht ist. Der Sicherheitswert berechnet sich 
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nach Gl. 2.1. Bei dieser Variante muss nachgewiesen werden, dass der Sicherheitswert der FE-

Berechnung größer als der Teilsicherheitsbeiwert γφ bzw. γc ist (vgl. Gl. 2.2). 
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Bei der Vorgehensweise (B) wird die Berechnung mit den Bemessungswerten für die Einwir-

kungen und Scherparameter durchgeführt. Die Ermittlung der Bemessungswerte für die Scher-

parameter φˈ und cˈ erfolgt nach Gl. 2.3 und Gl. 2.4. 
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Gl. 2.4 

Diese Methode erlaubt zunächst nur die Aussage, ob das System standsicher ist oder nicht 

(Schweiger und Tschuchnigg, 2017). Wenn nach dieser Vorgehensweise eine quantitative Aus-

sage über die Standsicherheit des Systems erfolgen soll, muss anschließend an die Berechnung 

eine φ-c-Reduktion erfolgen (EANG, 2019). Der Ausnutzungsgrad wird dann nach Gl. 2.5 bzw. 

Gl. 2.6 ermittelt. 
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Die Berechnungsschritte beider Varianten können der Abbildung 2-7 entnommen werden. 
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Abbildung 2-7: Varianten der Standsicherheitsberechnung mit FEM nach DA 3 bzw. DA 3*, 

vgl. Wolffersdorff (2008) 

 Aktueller Diskussionsstand zur Nachweisführung mit der FEM 

Ein sehr großer Vorteil bietet die FE-Methode dahingehend, dass mit einer FEM-Berechnung 

sowohl der Grenzzustand der Tragfähigkeit als auch der Gebrauchstauglichkeit untersucht wer-

den kann (Brinkgreve und Post, 2013; Lo, 2003). Außerdem müssen zur Berechnung des Sys-

tems weniger Annahmen getroffen werden als bei den klassischen Verfahren (Potts und Zdrav-

ković, 2001). Zum Beispiel ist der Erddruck ein Ergebnis der Berechnung (Perau und 

Haubrichs, 2006; Heibaum und Herten, 2007a, 2007b; Heibaum, 2008) und die maßgebliche 

Versagensart (Bruchmechanismus) wird vom Programm ermittelt. Beispielsweise muss bei ei-

ner Böschung, die neben einer bestehenden Gründung hergestellt wird, nicht entschieden wer-

den, ob es zu einem Böschungsbruch oder zu einem Grundbruch kommt (Perau, 2009, 2010). 

Versagensmechanismus und Teilsicherheitsbeiwerte 

Es gibt zwei verschiedene Ansätze über die Methode, wie der Bruchzustand rechnerisch her-

beigeführt werden soll. Dies kann durch Reduzierung der Scherparameter oder durch Aufbrin-

gen von zusätzlichen Einwirkungen erfolgen (Heibaum und Herten, 2007b). Allerdings führen 

beide Varianten zu verschiedenen numerischen Grenzzuständen. Bei der Reduzierung der 

Scherparameter ist nicht entscheidend für die Form des Versagensmechanismus, welche Vari-

ante der Standsicherheitsberechnung (Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte vor oder nach 

der Berechnung, vgl. Kapitel 2.3.1) gewählt wurde (Wolffersdorff, 2008). Des Weiteren wur-

den keine Festlegungen getroffen, wie bei einem Nachweis mit FEM die Teilsicherheitsbei-

werte anzuwenden sind (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Her-

ten, 2007b, 2007a; Potts und Zdravković, 2012). Die Teilsicherheitsbeiwerte für die Lasten und 

Materialeigenschaften können einfach angewendet werden, da sie Input-Parameter sind 
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(Schweiger, 2005; Brinkgreve und Post, 2013). FEM-Berechnungen von Schweiger (2003) zei-

gen, dass eine durchgehende Berechnung mit zuvor abgeminderten Bodenkennwerten zu einem 

unrealistischen Systemverhalten in Bezug auf die Steifenkräfte führen. Er stellt auch fest, dass 

die Wandreibung, die Modellierung der Baugrubenwand sowie das Materialverhalten der 

Strukturteile (elastisch oder elastisch-plastisch) einen wesentlichen Einfluss auf den Sicher-

heitswert der Konstruktion haben (vgl. auch Schweiger, 2005; Perau, 2007). 

Wolffersdorff (2008) schreibt, dass das auf konventionelle Methoden basierende Sicherheitsni-

veau nur erreicht werden kann, wenn eine möglichst realitätsnahe FE-Berechnung durchgeführt 

wird. Im Folgenden wird auf die einzelnen Nachweise zur Ermittlung der Standsicherheit von 

Verbaukonstruktionen mit Hilfe der FEM eingegangen. Es soll kurz beschrieben werden wie 

die Nachweise nach derzeitigem Stand mit der FEM geführt werden bzw. bei welchem Nach-

weis die FEM nicht angewendet werden kann. 

Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit 

Unstrittig ist, dass der Nachweis der Vertikalkomponente des mobilisierten Erdwider-

stands bei einer FEM-Berechnung nicht erforderlich ist, da ein Kräfte-Spannungsgleichge-

wicht in vertikaler Richtung immer vorhanden ist (Wolffersdorff, 2008) und die Berechnung 

eine kompatible Relativverschiebung fordert (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; 

Heibaum und Herten, 2007b, 2007a). Der Nachweis ist somit in einer FEM-Berechnung direkt 

erbracht (Hettler und Schanz, 2008; EAB, 2012). 

Unstrittig ist, dass der Gelände- und Böschungsbruchnachweis mit der φ-c-Reduktion einer 

FEM-Berechnung sehr gut möglich ist (Farias und Naylor, 1998). Die berechneten Sicherheiten 

können kleiner werden, wenn Bauteile vorhanden sind, die von der Gleitfuge geschnitten wer-

den (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 2007b, 2007a). 

Hierzu wird in der EANG (2019) beschrieben, dass in einigen Fällen auch separate Nachweise 

für die Strukturteile zu führen sind. 

Nach Hettler und Schanz (2008) sollte der Nachweis der Abtragung der Vertikalkräfte in 

den Untergrund mit klassischen Verfahren geführt werden. Es biete sich aber an, die charakte-

ristischen Vertikalanteile der Erddruckkraft und der Ankerkraft mit der FEM zu ermitteln. In 

der EAB (2012), EB 103 steht, dass dieser Nachweis sinngemäß zu führen ist. Diese Aussage 

ist nicht eindeutig, da nicht erklärt wird, was mit “sinngemäß“ gemeint ist. Sollen die entspre-

chenden Werte die bei diesem Nachweis miteinander verglichen werden aus der FE-Berech-

nung abgegriffen werden? Oder dürfen nur einzelne Komponenten wie zum Beispiel der cha-

rakteristische Erddruck verwendet werden, um den Nachweis dann mit diesem Wert analytisch 

führen zu können? 
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Der Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers ist mit der FEM prinzipiell möglich 

(Wolffersdorff, 2008). Jedoch werden nur unwesentlich abweichende Ergebnisse mit erhöhtem 

Rechenaufwand zur analytischen Lösung erhalten und es treten oft numerische Schwierigkeiten 

und Ungenauigkeiten auf. Es wird empfohlen, dass für diesen Nachweis die Erdwiderstände für 

Standardfälle weiterhin mit den konventionellen Verfahren ermittelt werden. (Wolffersdorff, 

2008; Hettler und Schanz, 2008) Die Erfahrungsgrundlage für die Ermittlung der Größe des 

Erdwiderstandes für den Nachweis der erforderlichen Einbindetiefe mit der FEM fehlt bisher 

(Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 2007a, 2007b). Bei 

diesem Nachweis würde eine Berechnung nach dem Nachweisverfahren DA 3 mit einer φ-c-

Reduktion zu einer anderen Verteilung der Erddrücke und Bodenreaktionen vor dem Wandfuß 

führen, da die Scherparameter vor der Berechnung abgemindert werden (Hettler und Schanz, 

2008). Es erscheint dabei aber auch nicht sinnvoll, Kräfte oder Belastungen nach einer φ-c-

Reduktion zur weiteren Ermittlung von Kräften heranzuziehen, da diese keinen physikalischen 

Hintergrund mehr haben. 

Die Ermittlung der Widerstände, die für die Durchführung der Nachweise benötigt werden, 

ist mit der FEM laut Heibaum und Herten (2007a), (2007b), Heibaum (2008) und Hettler und 

Schanz (2008) problematisch. Es muss dabei sichergestellt werden, dass die Verformungsbe-

rechnung sehr nahe an den Bruch herankommt und keine numerischen Instabilitäten einen 

Bruch vortäuschen (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppener, 2004; Heibaum und Herten, 

2007a, 2007b). Die Bodenwiderstände sollten weiterhin mit konventionellen Berechnungsme-

thoden ermittelt werden. Es treten bei einer Ermittlung mit FEM dabei oft numerische Schwie-

rigkeiten und damit einhergehende Ungenauigkeiten auf (Wolffersdorff, 2008). 

Der Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge kann im Sinne des Grenzzustandes 

GEO-2 mit FEM nicht durchgeführt werden (Wolffersdorff, 2008). Das Problem hierbei ist die 

Ermittlung des Bodenwiderstandes im Grenzzustand (Heibaum, 2008; Heibaum und Schuppe-

ner, 2004; Heibaum und Herten, 2007a, 2007b). Es können allerdings viele Erkenntnisse bei 

einer Bruchkörperuntersuchung mit der φ-c-Reduktion erlangt werden. Diese entsprechen aber 

ebenfalls nicht der Norm (Hettler und Schanz, 2008). Die Berechnungen zur Standsicherheit in 

der tiefen Gleitfuge erfordern laut Heibaum (2008), Heibaum und Schuppener (2004) und Hei-

baum und Herten (2007a), (2007b) eine 3D-Simulation. Weitere Untersuchungen von Perau 

(2007), (2008) zeigten, dass eine Ermittlung der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge mit 

FEM möglich und diese auch dem Nachweis nach Norm in Verbindung mit EAB ebenbürtig 

ist. 

Für den Nachweis gegen Aufbruch der Baugrubensohle liegen derzeit wenige Untersuchun-

gen zur Ermittlung der Bruchwiderstände mit FEM vor (Hettler et al., 2018). Hettler und Schanz 

(2008) empfehlen auf die klassischen Nachweise zurückzugreifen. Abea Núñez et al. (2014) 
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zeigen in ihrem Beitrag, dass ein Nachweis gegen den Aufbruch der Baugrubensohle mit der 

FEM geführt werden kann. Sie vergleichen die Ergebnisse aus der FE-Berechnung mit Ergeb-

nissen aus klassischen Berechnungen. 

 Vergleich der FEM- und klassischen Berechnung 

Die klassische und die FEM-Berechnung sind in ihrer Anwendung und Methodik grundver-

schieden. Die Gemeinsamkeiten beider Verfahren sind die Bodenparameter und die Geometrie 

des Systems. 

Der Erddruck wird bei der klassischen Berechnung nach vorgegebenen Ansätzen berech-

net. In Abhängigkeit der Wandnachgiebigkeit entscheidet sich, wie der Erddruck über die Tiefe 

der Wand verteilt wird. Ist das System gestützt, durch Steifen oder Anker, wird der Erddruck 

umgelagert. Dies erfolgt in Abhängigkeit der Steifigkeit der Stützung, sodass der Erddruck an 

den steiferen Stellen erhöht wird. Die Bodensteifigkeit geht bei der klassischen Erddruckbe-

rechnung nicht ein. Der Primärspannungszustand kann nur berücksichtigt werden, indem ein 

erhöhter aktiver Erddruck angesetzt wird. Bei einem bindigen Boden muss zusätzlich der Min-

desterddruck überprüft werden, um einen negativen Erddruck zu verhindern. 

Bei einer FEM-Berechnung ist der Erddruck ein Ergebnis der Berechnung. Die Steifigkeit 

des Bodens und der Konstruktionsteile werden in einer FEM-Berechnung direkt berücksichtigt. 

Somit müssen keine Umlagerungen nach EAB (2012) durchgeführt werden. Der Primärspan-

nungszustand wird bei jeder Berechnung zuerst ermittelt und geht in die weitere Berechnung 

mit ein. Bei einer FEM-Berechnung mit bindigen Böden tendiert der Erddruck gegen einen 

„Grenzerddruck“ (vgl. Zillmann, 2016). 

Die Nachweisführung unterscheidet sich ebenfalls bei den beiden Verfahren. Für die Er-

mittlung der Standsicherheit im Grenzzustand der Tragfähigkeit werden nach klassi-

schem Verfahren mehrere Nachweise geführt. Jeder Nachweis muss für sich erbracht wer-

den. Ist dies nicht der Fall, ist das System zu ertüchtigen und die Nachweise werden nochmals 

mit den geänderten Parametern geführt (vgl. Abbildung 2-4). Es müssen mehrere Bruchmecha-

nismen untersucht werden, um den maßgeblichen zu finden und somit den Ausnutzungsgrad 

bestimmen zu können. 

Im Gegensatz dazu wird bei einer FEM-Berechnung eine Gesamtstandsicherheit ermit-

telt. Wenn das System versagt, wird ein Grenzzustand erreicht in dem das ermittelte Span-

nungsfeld sich näherungsweise in einem Gleichgewicht befindet (EANG, 2019). Es entstehen 

dabei Bereiche in denen Scherdehnungen auftreten, die mit Gleitflächen vergleichbar sind. So-

mit muss kein Bruchmechanismus vorgegeben werden, da der maßgebende Bruchmechanismus 

direkt ermittelt werden kann.  
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Die Länge der Anker und Steifen sowie deren Abstand untereinander in die Tiefe gehen bei 

einer FEM-Berechnung ein. Dies ist bei einer klassischen Berechnung nicht so einfach. Die 

Länge des Ankers geht beim Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge ein. Die 

Länge der Steifen und der Abstand der Stützkonstruktionen in der Tiefe untereinander wird bei 

einer klassischen Berechnung nicht berücksichtigt. 

Ein weiterer Unterschied zeigt sich beim Ablauf der Berechnungen. Eine FEM-Berechnung 

gliedert sich in drei Abschnitte (vgl. Abbildung 2-8). Als erstes werden in das Modell die Input-

Parameter eingeben. Dazu zählen die Boden- und Materialparameter, die Geometrie des Sys-

tems sowie die Randbedingungen des Modells. Im nächsten Schritt wird der Bauablauf model-

liert. Die einzelnen Phasen entsprechen einem bestimmten Bauabschnitt (z.B. Aushubschritte, 

Wandherstellung oder Einbau der Stützung). Nach der Modellierung erfolgt die Berechnung. 

Der letzte Schritt ist die Ausgabe der Ergebnisse (z.B. Erddruckverteilung, Stützkräfte oder 

Standsicherheit). 

 

Abbildung 2-8: Ablaufschema FEM-Berechnung 

Der Ablauf einer klassischen Berechnung beinhaltet deutlich mehr Schritte als eine FEM-Be-

rechnung (vgl. Abbildung 2-9). Dies bedeutet allerdings nicht, dass eine klassische Berechnung 

mehr Zeit benötigt als eine FEM-Berechnung oder umgekehrt. Zunächst werden auch bei der 

klassischen Berechnung die Eingangsparameter benötigt. Im nächsten Schritt wird die 

Erddruckbelastung ermittelt. In Abhängigkeit von der Steifigkeit der Stützung und der Art der 
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Stützung erfolgt die Umlagerung des Erddrucks. Nachdem der Erddruck bekannt ist, kann nun 

im vierten Schritt die Erdauflagerspannung berechnet werden. Anschließend werden in Abhän-

gigkeit vom Erddruck und Erdauflager die Stützkräfte ermittelt. Im letzten Schritt sind die 

Nachweise zuführen. 

 

Abbildung 2-9: Ablaufschema der klassischen Berechnung 

Der Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers zeigt die unterschiedliche Herangehens-

weise beider Verfahren. Die klassische Nachweisführung ist hierbei der Vergleich zwischen 

der Erdauflagerspannung und dem Erdwiderlager. Beide Kräfte werden mit Hilfe der Erddruck-

belastung ermittelt und mit Teilsicherheitsbeiwerten faktorisiert.  

Bei einer FEM-Berechnung wir ein globaler Nachweis geführt. Das bedeutet, dass das System 

mit allen Boden- und Materialparametern als Gesamtsystem modelliert wird. An diesem Sys-

tem wird eine φ-c-Reduktion durchgeführt, bei der die Parameter φ und c solange reduziert 

werden bis der Grenzzustand erreicht ist. Der Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers ist 
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bei einer numerischen Berechnung immer erfüllt, wenn das System nicht versagt. Der Nachweis 

kann nicht explizit geführt werden. Es können aber direkt die Verformungen im System erkannt 

werden, sodass der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit mituntersucht werden kann. Die Erd-

auflagerspannung ist ein Ergebnis der Berechnung und abhängig von der Boden- und Sys-

temsteifigkeit. Ein Erdwiderstand wie den passiven Erddruck kann in einer FEM-Berechnung 

nicht ausgegeben werden. 

 Bewertung der Nachweisführung nach derzeitigem Stand 

In den vorherigen Kapiteln wurde erläutert, wie die Nachweise zur Standsicherheit von Ver-

baukonstruktionen nach den klassischen Verfahren, wie in der Norm und den Empfehlungen 

beschrieben, geführt werden sollen und wie derzeit die Finite-Elemente-Methode angewendet 

werden kann. Es zeigte sich, dass beide Verfahren ihre Vor- und Nachteile haben. 

Der größte Unterschied beider Verfahren liegt wohl in der Nachweisführung allgemein. Das 

bedeutet, dass bei den klassischen Nachweisen jeder Nachweis separat geführt werden muss. 

Bei einer FEM-Berechnung wird nur ein globaler Nachweis geführt und das Ergebnis ist ent-

weder ein standsicheres System oder es entsteht ein Versagen, welches dann untersucht werden 

muss. Es ist entscheidend zu zeigen, dass mit der FE-Methode die gleichen Sicherheiten ermit-

telt werden können wie mit den klassischen Verfahren. 

Beide Verfahren sind im Grundsatz verschieden und können nicht miteinander vermischt wer-

den. Es können entweder separate Nachweise oder ein globaler Nachweis durchgeführt werden. 

Die Regeln und Vorschriften, die für das eine Verfahren gelten, können nicht auf das andere 

Verfahren angewendet werden. 

Es gibt in den klassischen Verfahren auch „innere Widersprüche“, die so bei der FEM-Berech-

nung nicht vorkommen können. Diese sind entstanden, da jeder Nachweis für sich betrachtet 

und im Laufe der Zeit überarbeitet wurde. Des Weiteren mussten Vereinfachungen und Annah-

men getroffen werden, um die Berechnungen überhaupt durchführen zu können. Beim Nach-

weis der Gesamtstandsicherheit einer Baugrube wird zum Beispiel bei den Strukturteilen der 

Widerstand des Ankers reduziert. Der Widerstand der Wand (z.B. die Festigkeit Mp) hingegen 

geht nicht in die Berechnung ein. Dies ist widersprüchlich, da auch die Wand dazu beiträgt, 

dass das System standsicher ist und somit in der Nachweisführung als widerstehendes Bauteil 

berücksichtigt werden sollte. Ein weiterer Widerspruch zeigt sich beim Nachweis der Standsi-

cherheit in der tiefen Gleitfuge. Hier wird der eigentliche Nachweis über die aufnehmbare Kraft 

des Ankers geführt. Aber um diese zu ermitteln wird untersucht, dass das Bodenpaket hinter 

der Wand nicht versagt. Außerdem nimmt bei einer klassischen Berechnung mit zunehmender 

Ankerlänge die Standsicherheit ebenfalls zu. Dies ist aber in der Realität nicht wirtschaftlich 

und auch nicht sinnvoll. Bei einer FEM-Berechnung steigt der Sicherheitswert anfangs auch 
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mit zunehmender Ankerlänge allerdings stagniert der Sicherheitswert ab einer bestimmten An-

kerlänge. Die Sicherheit nimmt dann nicht mehr zu auch wenn der Anker verlängert wird. Die 

Abbildung 2-10 zeigt an einem Beispiel (einfach verankerte Baugrube), wie sich der Ausnut-

zungsgrad in Abhängigkeit der Ankerlänge ändert. Es ist zu erkennen, dass bei einer FEM-

Berechnung (die durchgezogenen Kurven) der Ausnutzungsgrad nur noch minimal ansteigt mit 

zunehmender Ankerlänge. Wohingegen bei einer klassischen Berechnung (die gestrichelten 

Kurven) der Ausnutzungsgrad immer weiter gegen eine Ausnutzung von 0 % steigt. 

 

Abbildung 2-10: Ausnutzungsgrad in Abhängigkeit zur Ankerlänge 

Die Ermittlung des Erddrucks unterscheidet sich bei den beiden Verfahren sehr stark. Bei der 

klassischen Methode werden rechnerisch keine Steifigkeiten der Konstruktionsteile oder des 

Bodens berücksichtigt. Die numerische Berechnung des Erddrucks hingegen berücksichtigt so-

wohl die Steifigkeiten als auch die Art der Stützung. Außerdem ist der Erddruck ein Ergebnis 

der Berechnung und es müssen keine Annahmen über dessen Verlauf oder Verteilung getroffen 

werden. 

Nach der Auswertung der Ausgangssituation zeigt sich, dass es auch noch Ungeklärtes bzw. 

Schwierigkeiten in Bezug auf die Standsicherheitsberechnung mittels FEM gibt. Es zeigte sich, 

dass die folgenden Themen derzeit noch nicht mit der FEM berechnet werden können. 

- Nachweis der Abtragung der Vertikalkräfte in den Untergrund (Hettler und 

Schanz, 2008) 

- Prozesse, die beim Spezialtiefbau ablaufen (z.B. Herstellung der Wand oder eines 

Verpresskörpers) 
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Beim Nachweis der Abtragung der Vertikalkräfte in den Untergrund muss überprüft werden, 

dass die von oben nach unten gerichteten lotrechten Einwirkungen in den Untergrund abgeleitet 

werden können, ohne dass die Wand versinkt. Um dies mit einer FEM-Berechnung simulieren 

zu können, müsste eine auf die Wand wirkende Last die Wand in den Boden drücken und 

dadurch einen Bruch erzeugen. Dies kann zu verschiedenen Problemen und somit zu völlig 

anderen Ergebnissen führen. Durch die Vertikallast auf der Wand kann eine Relativbewegung 

zwischen Wand und Boden entstehen, wodurch sich der Erddruckneigungswinkel ändern kann 

und somit genau das Gegenteil erreicht wird als es im Nachweis gefordert ist. Des Weiteren 

kann es zum Abfall der Ankerkraft oder zur Bildung von Fließgelenken in der Wand kommen, 

was ebenfalls nicht im Sinne des Nachweises ist (Hettler et al., 2017). Eine Studie von Becker 

(2017) beschäftigt sich mit dem Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften bei Verbauwän-

den mit FEM. Er bestätigte, dass sich der Erddruckneigungswinkel ab einer bestimmten Verti-

kalbewegung umdreht. Er sieht dies jedoch nicht als Problem, sondern als Bestätigung den 

Nachweis von der Biegebemessung der Wand zu entkoppeln (vgl. Grabe und Heins, 2016; Be-

cker, 2017). 

Zu den Prozessen, die beim Spezialtiefbau ablaufen, zählen zum Beispiel der Herstellungspro-

zesses der Verbauwand bzw. eines Ankers (Henke et al., 2007). Diese Bauteile werden bei einer 

FEM-Berechnung „wished-in-place“ modelliert, das bedeutet, dass diese Elemente sofort kom-

plett aktiviert und belastbar sind und der Spannungszustand im Boden bei der Herstellung des 

Bauteils nicht gestört wird. Dieses Problem besteht allerdings auch bei den klassischen Verfah-

ren, bei denen der Herstellungsprozess ebenfalls nicht berücksichtigt wird. Es stellt sich also 

die Frage, ob es überhaupt zielführend ist, dass diese Effekte bei einer FEM-Berechnung be-

rücksichtigt werden können. Ein weiterer Spezialtiefbaueffekt ist die Kraftübertragung der Ver-

ankerung auf das Erdreich (Herausziehwiderstand des Ankers). Auch dieser Nachweis kann 

nicht mit der Finite-Elemente-Methode geführt werden. Die Probleme dabei sind Entfestigung 

beim Materialverhalten und progressiver Bruch im Boden, die mit der FEM noch nicht berück-

sichtigt werden können (vgl. Hettler et al., 2017). 

Es gibt derzeit kein durchgängiges Konzept, welches dem Anwender hilft eine Standsicher-

heitsberechnung mit FEM durchzuführen. Diese Arbeit soll Hinweise und Empfehlungen zur 

Standsicherheitsberechnung von Verbaukonstruktionen mit FEM liefern. 

Die folgenden Fragen gilt es ebenfalls noch zu klären und zeigen, dass es noch Untersuchungs-

bedarf gibt: 

- Wie muss mit dem Primärspannungszustand umgegangen werden, der bei jeder 

FE-Berechnung als erstes ermittelt wird? Beeinflusst dieser die Standsicherheit 

und wie genau muss er berechnet werden? Und wenn er entscheidend ist, wie wird 

er bei den klassischen Verfahren berücksichtigt? 
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- Wie gehen FEM-Programme mit Kohäsion um? Was passiert mit den Zugspan-

nungen die entstehen, die aber bei den klassischen Verfahren nicht angesetzt wer-

den? Wird Mindesterddruck beachtet? 

- Ist die φ-c-Reduktion zur Ermittlung der Gesamtstandsicherheit ein geeignetes 

Verfahren oder gibt es vielleicht auch Alternativen? Sollten andere Stoffgesetze 

verwendet werden? 

- Hängen die Nachweise signifikant von bestimmten Parametern (außer φ, c und ψ) 

ab bzw. gibt es Parameter die die Nachweise beeinflussen? (z.B. Steifigkeiten) 

- Wenn die Nachweise von Parametern abhängen, sollten dann die Teilsicherheits-

beiwerte nicht angepasst werden, da die FEM mehr Einflüsse und besser differen-

zierte Bruchmechanismen berücksichtigt als die klassischen Verfahren? 

- Können die Teilsicherheitsbeiwerte reduziert werden, da die Berechnungen ge-

nauer werden? 

- Hat eine Reduzierung der Parameter mit Teilsicherheitsbeiwerten vor oder nach 

der Berechnung einen Einfluss? Welches Nachweisverfahren muss bei der FEM 

angewendet werden? 

- Müssen plastische Grenzwerte von Bauteilen (Np und Mp) berücksichtigt werden 

und müssen die Festigkeiten der Konstruktionsteile bei der FE-Berechnung eben-

falls reduziert werden? Wenn ja wie?  

- Wie kann mit numerischen Problemen und Instabilitäten umgegangen werden? 

(z.B. bei der Anwendung der nicht assoziierten Fließregel (Schweiger und 

Tschuchnigg, 2017) 

- Gibt es Modelle die in 3D gerechnet werden sollten oder müssten? 

- Was kann gar nicht mit der FEM berechnet werden?  
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 Eigene Berechnungen an exemplarischen Systemen 

Im Kapitel 3.1 wird zunächst erläutert auf welcher Grundlage die Berechnungen durchgeführt 

werden. Dazu zählt die Beschreibung der verwendeten Stoffgesetze und des Programms mit 

dem die numerischen Berechnungen durchgeführt werden. Es werden die Systeme, die verwen-

deten Parameter und der modellierte Bauablauf vorgestellt. Erste Berechnungen zeigen, welche 

Modellgröße und Netzfeinheit für diese Systeme verwendet werden und geben erste allgemeine 

Hinweise, wie die Modellgröße und Netzfeinheit gewählt werden sollte. Das nachfolgende Ka-

pitel 3.2 beinhaltet die Ergebnisse aus den eigenen Berechnungen. Hier soll gezeigt werden, 

welcher Parameter einen Einfluss auf die folgenden Größen hat: 

- Erddruck 

- Erdauflager und Bettungsspannung 

- Schnittgrößen der Konstruktionselemente 

- Verformung der Wand 

- Gesamtstandsicherheit und Bruchmechanismus 

Abschließend werden in den letzten beiden Kapiteln die beschriebenen Ergebnisse zusammen-

gefasst und interpretiert (Kapitel 3.3) sowie ein Vergleich zwischen den Ergebnissen zur Ge-

samtstandsicherheit der FEM-Berechnung mit den Standsicherheiten aus den klassischen Be-

rechnungen durchgeführt (Kapitel 3.4). 

 Grundlagen der numerischen Modellierung 

Jeder numerischen Berechnung werden die folgenden vier Bedingungen zugrunde gelegt. 

- Gleichgewicht (Equilibrium) 

- Kompatibilität (Compatibility) 

- Materialverhalten (constitutive behaviour) 

- Randbedingungen (boundary conditions) 

Eine numerische Berechnung kann nur durchgeführt werden, wenn das innere und äußere 

Gleichgewicht eingehalten wird. Sollte kein Gleichgewicht hergestellt werden können, kann 

dies ein Versagen der Konstruktion oder einen Fehler in der Berechnung bedeuten. Beim äuße-

ren Gleichgewicht muss das Kräfte- und Momentengleichgewicht herrschen und beim inneren 

Gleichgewicht wird das Spannungsgleichgewicht mit den folgenden Gleichungen Gl. 3.1 bis 

Gl. 3.3 aufgestellt. Das dem zugrunde liegenden Koordinatensystem und die Vorzeichenrege-

lung kann der Abbildung 3-1 entnommen werden. 
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Abbildung 3-1: Koordinatensystem und Vorzeichenregelung (Brinkgreve et al., 2017) 

Die zweite Bedingung ist die Kompatibilität, welche durch die Verschiebungen und Dehnun-

gen beschrieben wird, die eingehalten werden muss. Diese beinhaltet die physikalische und die 

mathematische Kompatibilität. Die erstere meint, dass keine Überlappungen der Materialien 

und Strukturen und keine Löcher bzw. Leerstellen entstehen dürfen (vgl. Abbildung 3-2). Die 

mathematische Kompatibilität bezieht sich auf die Gleichungen, die eingehalten werden müs-

sen (vgl. Gl. 3.4 bis Gl. 3.9). 

 

Abbildung 3-2: Arten der Kompatibilität (Potts et al., 2002) 
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Mit der dritten Bedingung, dem Materialverhalten, werden die beiden ersten Bedingungen 

miteinander verknüpft. Das Materialverhalten wird mit Hilfe von Stoffgesetzen beschrieben, 

welches die Spannungen mit den Dehnungen verbindet. Das in der Gleichung Gl. 3.10 darge-

stellte Stoffgesetz, ist das Linear Elastische Modell, welches auf dem Hook’schen Gesetz ba-

siert. In der Matrix D sind alle Parameter wie zum Beispiel das E-Modul oder die Querdehnzahl 

enthalten, welche das Materialverhalten beschreiben. Für die Modellierung des Bodenverhal-

tens sind jedoch höherwertige Stoffgesetze, die auch das plastische Verhalten sowie Verfesti-

gung beschreiben können, notwendig. 
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Gl. 3.10 

Die letzte Bedingung sind die Randbedingungen. Hierbei wird das reale System (zum Beispiel 

eine Baugrube) idealisiert, um es modellieren zu können. Die Lasten aus Gebäuden oder ähnli-

chem werden durch Strecken- und Punktlasten ersetzt. Auch die Vorgabe von Verschiebungen 

an den Rändern oder die Annahme von Symmetrie sind Randbedingungen. 

Um eine numerische Berechnung durchführen zu können, muss die zu untersuchende Geomet-

rie in Finite Elemente unterteilt werden. Diese Elemente bestehen aus Knoten und Spannungs-

punkten, die sich auf dem Elementrand oder in dem Element befinden. In der Abbildung 3-3 
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sind zum Beispiel dreiecksförmige Elementtypen abgebildet. Generell gilt, dass eine Berech-

nung genau ist, wenn die Einteilung der Elemente so erfolgt, dass sie die Verformung des Bo-

dens aufgrund einer Verschiebung widergespiegelt werden kann. Je kleiner die Elemente und 

somit je mehr Elemente pro darzustellendem Bodenvolumen vorhanden sind, desto genauer 

wird die Berechnung (Potts und Zdravković, 1999). 

 

Abbildung 3-3: Darstellung der Knoten und Spannungspunkte in einem a) 15-Knoten Element 

und b) 6-Knoten Element (Brinkgreve et al., 2017) 

 Verwendete Stoffgesetze 

Nach Hettler und Schanz (2008) sollte bei der Wahl des Stoffgesetzes gelten, dass es so „kom-

plex“ wie nötig, aber so „einfach“ wie möglich ist. Es gibt einige Kriterien die das Stoffgesetz 

physikalisch aber auch praktisch erfüllen muss. 

Da mit den Berechnungen nicht nur die Standsicherheiten der Systeme, sondern auch deren 

Verformungen ermittelt werden sollen, muss das Bodenverhalten realistisch abgebildet werden. 

Hierfür wird ein Stoffgesetz benötigt, welches mindestens ein linear elastisch ideal plastisches 

Verhalten modelliert. Dies geht mit einem Stoffgesetz, welches die Fließbedingung nach Mohr-

Coulomb beinhaltet. Außerdem entstehen Wechselwirkungen zwischen dem umgebenen Bo-

den und den Belastungen und Bauwerken, die nur mit einem realistischen Bodenverhalten ab-

gebildet werden können. Das gewählte Stoffgesetz sollte in den bereits vorhandenen Software-

paketen implementiert und bekannt sein. Die Bodenparameter, welche das Stoffgesetz zur 

Beschreibung des Bodenverhaltens benötigt, sollten mit den herkömmlichen Laborversuchen 

ermittelbar sein. 
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In dieser Arbeit werden zwei Stoffgesetze, die im verwendeten Software-Programm 

PLAXIS 2D (Brinkgreve et al., 2017) „Mohr-Coulomb“ und „Hardening-Soil“ genannt wer-

den, verwendet. Das Hardening-Soil-Modell ist genau genug, um die Verformungen bei einer 

Baugrubenkonstruktion abbilden zu können. Für die Ermittlung der Gesamtstandsicherheit ist 

das Mohr-Coulomb-Modell sogar ausreichend. Es wurde in dieser Arbeit auch für die Verfor-

mungsberechnung nicht das ebenfalls in PLAXIS 2D zur Verfügung stehende Hardening-Soil 

Small Strain Modell verwendet. Die Verformung könnten in einigen Fällen zwar genauer be-

rechnet werden, jedoch würde es die berechnete Standsicherheit nicht entscheidend beeinflus-

sen. Hinzu kommt, dass für dieses Stoffgesetz mehr Parameter benötigt werden, die z.B. für ein 

Bodengutachten in aller Regel nicht ermittelt werden. Zunächst sollen die Einflüsse der Para-

meter auf die Berechnungen mit den zuvor genannten Stoffgesetzen verstanden werden, bevor 

ein weiteres Stoffgesetz mit zusätzlichen Parametern verwendet wird. 

Das Mohr-Coulomb-Modell (MC) beschreibt ein linear elastisches ideal plastisches Verhalten 

mit der Fließbedingung nach Mohr-Coulomb. Die Fließfläche ist pyramidenförmig (siehe Ab-

bildung 3-4). Innerhalb der Fließfläche wird linear-elastisches Verhalten angenommen (vgl. 

Kolymbas und Herle, 2008) und auf der Fließfläche kommt es zu plastischen Verformungen. 

Dieses Stoffgesetz eignet sich für Standsicherheitsberechnungen. Es ist aber nicht geeignet für 

die genaue Berechnung von Verformungen infolge eines Bauvorgangs, da eine Be- und Entlas-

tung des Bodens (z.B. durch Aushubvorgänge) nicht korrekt abgebildet werden kann. 

 

Abbildung 3-4: Fließfläche des Stoffgesetzes Mohr-Coulomb im Hauptspannungsraum (Brink-

greve et al., 2017) 

Das Hardening-Soil-Modell (HS) ist ein elastisches Modell mit isotroper Doppelverfestigung. 

Der elastische Bereich, in dem spannungsabhängiges nichtlinear-elastisches Verhalten gilt, 

wird von zwei Fließflächen umschlossen. Diese Fließflächen haben zum einen die Form einer 

Kappe und zum anderen die einer Pyramide, vgl. Abbildung 3-5. 
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Abbildung 3-5: Fließflächen des Hardening-Soil-Modells im Hauptspannungsraum (Wolffers-

dorff, 2004) 

Erreichen die Spannungen die Fließfläche, können zu den elastischen Verformungen auch plas-

tische Verformungen auftreten. Die Grenzbedingung nach Mohr-Coulomb definiert die Fließ-

fläche des Kegels. Wird die Fließfläche des Kegels erreicht, entstehen plastische Verformun-

gen. Wird die Fließfläche der Kappe erreicht, entstehen plastische Volumenänderungen. Es 

kommt zu einer plastischen Verfestigung. Dieses Modell kann die Herstellungsvorgänge beim 

Bau einer Baugrube berücksichtigen, da es Be-, Ent- und Wiederbelastungen modellieren bzw. 

abbilden kann. Diese Belastungen entstehen z.B. beim Umsteifen oder an der Baugrubensohle, 

die zunächst durch den Aushub entlastet und beim Bau des Gebäudes wieder belastet wird. Es 

kann also für die Verformungsberechnung genutzt werden sowie für die Standsicherheitsbe-

rechnung. Bei der Berechnung der Standsicherheit mit der φ-c-Reduktion wird allerdings im-

mer auf die Bruchbedingung nach Mohr-Coulomb zurückgegriffen, sodass es für die Standsi-

cherheitsberechnung nicht entscheidend ist, welches Stoffgesetz verwendet wird, da die 

Standsicherheitsberechnung mit Mohr-Coulomb durchgeführt wird. (Wolffersdorff, 2004)  

Die Berechnungen in dieser Arbeit wurden alle mit dem Hardening-Soil-Modell berechnet, da 

aus den Ergebnissen der Berechnungen nicht nur die Gesamtstandsicherheit, sondern auch die 

Verformungen und Schnittgrößen der Konstruktionsteile ermittelt werden sollen. 

 Verwendete Software 

Die für diese Arbeit angefertigten numerischen Berechnungen werden mit dem Programm 

PLAXIS 2D (Version 2019) durchgeführt. Dieses Programm wurde in den Niederlanden an der 

Technischen Universität Delft entwickelt (Brinkgreve et al., 2017). 
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Die hier verwendete Version ermöglicht zweidimensionale Berechnungen zur Untersuchung 

von Deformations- und Stabilitätsproblemen. Mit dieser Software können Wechselwirkungen 

zwischen Boden und Bauwerk sowie Grundwasserströmung oder Wärmeleitung berücksichtigt 

werden. 

Die oben beschriebenen Stoffgesetze sind in dieser Software bereits implementiert. Des Wei-

teren bietet PLAXIS 2D die Standsicherheitsberechnung mittels einer φ-c-Reduktion als Be-

rechnungsverfahren an, sodass hierfür keine weiteren Programmierungen erforderlich sind. 

Eines der beiden zu berechnenden Systeme wurde punktuell auch mit der Software OptumG2 

der Firma OptumCE berechnet. Die Ergebnisse sind in einer Masterarbeit veröffentlicht (Bredt-

mann, 2020). 

 Beschreibung der berechneten Systeme 

Es wurden zwei verschiedene Systeme berechnet, bei denen die Boden- sowie Materialparame-

ter variiert wurden. Bereits in Kapitel 1.3 ist erläutert, warum diese Baugruben ausgewählt wur-

den. Beide Systeme sind symmetrisch, sodass im Weiteren nur eine Hälfte der Baugrube dar-

gestellt und berechnet wurde. 

Das System 1 ist eine einfach rückverankerte Verbauwand. Die Baugrube hat eine Tiefe von 

9 m. Die Verbauwand ist eine 12 m lange Spundwand des Typs Larssen 43. Der Anker wird 

auf der Höhe -2 m eingebaut. Dieser hat eine Neigung von 10°, die Länge des Ankerstahls 

beträgt 12 m und der Verpresskörper hat eine Länge von 4 m. In der Abbildung 3-6 ist das 

System 1 dargestellt. Die farbig eingetragenen gestrichelten Linien zeigen verschiedenen Aus-

hubtiefen, die ebenfalls untersucht werden. Dadurch kann die Variation der Systeme erhöht und 

das System für unterschiedliche Eingangsparameter stets an die Grenze des Versagens geführt 

werden. Das bedeutet, dass nicht nur Systeme untersucht werden, die mit einer hohen Sicherheit 

standsicher sind, sondern auch Systeme, die sich an der Grenze zum Versagen befinden. Dies 

entspricht dem zuvor vorgestellten Konzept, einfache Systeme zu untersuchen. 
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Abbildung 3-6: Systemskizze System 1 – „Anker“ (Perau und Zillmann, 2015) 

Das System 2 stellt eine zweifach ausgesteifte Baugrube dar. Auch in diesem Beispiel wurde 

eine Spundwand des Typs Larssen 43 verwendet. Diese hat eine Länge von 17 m und wird an 

zwei Stellen von Steifen gestützt. Die Steifen werden bei den Höhen -4 m und -9 m eingebaut. 

Die Baugrubensohle befindet sich bei -12 m. In der Abbildung 3-7 ist das System 2 skizziert. 

Ebenfalls dargestellt sind die zusätzlichen Aushubschritte mit farbig unterschiedlich gestrichel-

ten Linien. 

 

Abbildung 3-7: Systemskizze System 2 – „Steifen“ (nach Perau und Zillmann, 2015) 
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 Verwendete Boden- und Materialparameter 

Im folgenden Abschnitt werden die bei der Berechnung verwendeten Boden- und Materialpa-

rameter erläutert. Nach Schweiger (2002) ist die Parameterbestimmung ein wesentlicher Aspekt 

jeder numerischen Berechnung. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung der Bodenparameter 

besteht darin, dass der Boden ein natürlicher gewachsener Baustoff ist, der einem geologischen 

Prozess unterlag und somit ein sehr komplexes Material darstellt, der mit einigen Parametern 

beschrieben werden muss. Im Gegensatz dazu stehen die Materialparameter der Konstruktions-

teile die bekannt sind, da die Materialien wie Beton und Stahl industriell gefertigt werden (Lees, 

2016). 

Die Boden- und Materialparameter, die für die Berechnungen verwendet werden, sind in den 

folgenden Tabelle 3.1 und Tabelle 3.2 aufgelistet. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind 

die Werte, von denen ausgehend die Variationen durchgeführt und mit denen alle Variationen 

verglichen werden. Sowohl die Boden- als auch die Materialparameter werden variiert. Die zu 

variierenden Parameter sind grau unterlegt, die Werte der Variation sind im jeweiligen Ab-

schnitt beschrieben bzw. in den Tabellen im Anhang 7.4 angegeben. Explizit nicht variiert 

wurde die Wichte des Bodens. Dieser Parameter ist mit den Laborversuchen sehr gut bestimm-

bar und kann dementsprechend genau in die Berechnung eingehen. 

Die Verbauwand kann im Programm mithilfe von Balkenelementen (plate) oder mit Kontinu-

umselementen modelliert werden. In einer Vorstudie wurden Berechnungen, bei denen die 

Wand mit einem Balkenelement und mit den Kontinuumselementen modelliert wurden, vergli-

chen. Dabei wurde die Dicke der Kontinuumselementen so gewählt, dass sie der vorgegebenen 

Dicke des Balkenelementes entspricht. Diese Vorstudie zeigte, dass die Ergebnisse der ver-

schiedenen Modellierungsarten nahezu gleich sind. Sowohl Standsicherheiten, Stützkräfte 

Wandverschiebungen als auch Erddruck- und Momentenverläufe verlaufen parallel oder sind 

sogar bei einigen Parameterkombinationen fast identisch. Verglichen wurden zum Beispiel Er-

gebnisse der Berechnungen mit verschiedene Reibungswinkeln (siehe im Anhang 7.2 die Ab-

bildung 7-1 und Abbildung 7-2). Ein Nachteil bei der Modellierung mit Kontinuumselementen 

besteht darin, dass kein plastischer Grenzwert Mp für die Wand eingegeben werden kann, wenn 

das Material der Wand mit einem linear elastischen Stoffgesetz modelliert wird. Es kann dem 

Material also keine Obergrenze zugewiesen werden, die angibt wann das Material plastifiziert 

und somit versagt. Dies kann nur eingegeben werden, wenn das Material mit einem Stoffgesetz 

modelliert wird, welches mindestens ein linear elastisches ideal plastisches Verhalten mit der 

Fließbedingung nach Mohr-Coulomb widergibt. Des Weiteren ist die Handhabung sowohl in 

der Modellierung als auch beim Auswerten der Ergebnisse mit einem Kontinuumselement 

schwieriger als mit einem Balkenelement. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde für die weiteren 

Berechnungen die Verbauwand als Balkenelement modelliert. 
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Der Verbund zwischen Wand und umgebenen Boden wird im Programm mit dem Element In-

terface modelliert. Mit diesem Interface kann die Wand als glatt (Rinter = 0,0), rau (Rinter = 1,0) 

oder mit einem Wert der dazwischen liegt modelliert werden. Dieser Wert Rinter wird im Pro-

gramm direkt als Materialparameter des Bodens angegeben und berechnet sich nach der in der 

Tabelle 3.1 angegebenen Gleichung. Es wurde eine weitere Vorstudie zum Interface durchge-

führt. In dieser wurden Berechnungen erstellt, in denen dem Interface ein eigenes Bodenmate-

rial zugewiesen wurde. Diesem Bodenmaterial wurden dieselben Bodenkennwerte zugewiesen, 

bis auf die durch die Wandreibung reduzierten Parameter φ' und c'. Die Ergebnisse der Berech-

nungen sind nahezu identisch, sodass es keinen Unterschied macht, ob Rinter bei den Bodenpa-

rametern geändert wird oder ob ein anderer Boden für das Interface, mit den um Rinter reduzier-

ten Bodenparametern, erstellt wird. Für die weiteren Berechnungen wurde die zuerst genannte 

Variante verwendet. 

Die Stützung des System 1 erfolgt mit einem Anker. Dieser hat eine freie Ankerstrecke (mo-

delliert mit einem Node-to-node-anchor) von 12 m. Die Vorspannung des Ankers wird unmit-

telbar nach Einbau des Ankers aufgebracht. Der Verpresskörper wird als Membran (Geotextil 

mit Interface) mit einer Länge von 4 m modelliert. Der Abstand der Anker untereinander beträgt 

2 m. 

Die Stützung des Systems 2 besteht aus zwei Steifen (modelliert mit einem fixed-end-anchor). 

Diese werden nicht vorgespannt und haben ebenfalls einen Abstand untereinander von 2 m. 
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Tabelle 3.1: Bodenparameter 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 30 [°] 

Kohäsion c' 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30[°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ’ [-] 

Rf 0,9 [-] 

Tabelle 3.2: Materialparameter der Konstruktionsteile 

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015[kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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 Bauablauf und modellierte Berechnungsschritte 

Nachdem die Modellgeometrie erstellt wurde, müssen als nächstes die Bauphasen eingegeben 

werden. Beide Systeme werden nach dem folgenden Bauablauf modelliert. In der ersten Phase 

wird der Initialspannungszustand (Primärspannungszustand) des Bodens mit der K0-Prozedure 

ermittelt. Anschließend wird die Wand hergestellt. Dies erfolgt nach dem Prinzip „wished-in-

place“, sodass der Herstellungsprozess der Wand nicht berücksichtigt wird und der herrschende 

Spannungszustand im Boden bei der Herstellung der Wand nicht verändert wird (Potts, 2003). 

Nun beginnt die Aushubphase. Zunächst wird bis zum Einbau der ersten Stützung in 2 m Schrit-

ten der Boden entnommen. In der folgenden Phase wird die erste Stützung eingebaut. Bei Sys-

tem 1 wird der Anker (wished-in-place) eingebaut und vorgespannt. Beim System 2 wird die 

erste Steife eingebaut. In den nächsten Phasen erfolgt wieder der Aushub in 2 m Schritten bis 

zum Einbau der zweiten Stützung. Je nach Anzahl der Stützungen wird dieser Vorgang bis zum 

Einbau der letzten Stützung wiederholt. Nachdem die Baugrube bis zum Endaushub erstellt 

wurde folgt in der letzten Phase die Standsicherheitsberechnung mittels φ-c-Reduktion. In den 

folgenden Tabellen ist der Bauablauf für beide Systeme zusammengefasst. 

Tabelle 3.3: Berechnungsablauf des System 1 - Anker 

Phase Berechnungsschritte für System 1 

0 Primärspannungszustand (K0-Prozedure) 

1 Einbringen der Spundwand „wished-in-place“ 

2 Aushub bis 2m unter GOK (a = -2 m) 

3 Einbringen und Vorspannen des Ankers 

4 Aushub bis 4 m unter GOK (a = -4 m) 

5 Aushub bis 6 m unter GOK (a = -6 m) 

6 Aushub bis 8 m unter GOK (a = -8 m) 

7 Endaushub bis 9 m unter GOK (a = -9 m) 

8 φ-c-Reduktion nach Endaushub a = -9 m 

9 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -6 m 

10 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -8 m 

11 zusätzlicher Aushub bis 10 m unter GOK (a = -10 m) 

12 zusätzlicher Aushub bis 11 m unter GOK (a = -11 m) 

13 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -10 m 

14 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -11 m 
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Tabelle 3.4: Berechnungsablauf des System 2 - Steifen 

Phase Berechnungsschritte für System 2 

0 Primärspannungszustand (K0-Prozedure) 

1 Einbringen der Spundwand „wished-in-place“ 

2 Aushub bis 2m unter GOK (a = -2 m) 

3 Aushub bis 4 m unter GOK (a = -4 m) 

4 Einbringen der ersten Steifenlage 

5 Aushub bis 6 m unter GOK (a = -6 m) 

6 Aushub bis 8 m unter GOK (a = -8 m) 

7 Endaushub bis 10 m unter GOK (a = -10 m) 

8 Einbau der zweiten Steifenlage 

9 Endaushub bis 12 m unter GOK (a = -12 m) 

10 zusätzlicher Aushub bis 13 m unter GOK (a = -13 m) 

11 φ-c-Reduktion nach Endaushub a = -12 m 

12 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -13 m 

14 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -14 m 

13 zusätzlicher Aushub bis 14 m unter GOK (a = -14 m) 

15 zusätzlicher Aushub bis 15 m unter GOK (a = -15 m) 

16 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -15 m 

17 φ-c-Reduktion nach Aushub a = -10 m 

 

 Modellgröße, Netzfeinheit und Konvergenz 

Da es sich hierbei um eine symmetrische Baugrube handelt, kann die Symmetrie ausgenutzt 

werden, indem nur die eine Hälfte der Baugrube modelliert wird. Es ist wichtig, dass das Modell 

die richtige Modellgröße hat. Sind die Modellränder zu nah am Bauwerk, dann beeinflussen sie 

das Ergebnis. Sind die Ränder allerdings zu weit weg, wird das Modell sehr groß, wodurch der 

Speicherplatz und die Rechenzeit erhöht werden. Eine Aussage über die zu wählende Modell-

größe ist in der EANG (2014) zu finden. Demnach ist das Modell groß genug, wenn zwischen 

dem unteren und seitlichen Rand mindestens die dreifache Länge der Baugrubenbreite bzw. 
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Baugrubentiefe eingehalten wird. Der größere Abstand ist der maßgebende. Der seitliche Ab-

stand bezieht sich bei einer ausgesteiften Baugrube auf die Verbauwand und bei einer rückver-

ankerten Baugrube auf das erdseitige Ende der Verpressstrecke (EANG, 2014). Um festzustel-

len, ob die Modellgröße ausreichend ist, können zum Beispiel die totalen Verschiebungen 

dargestellt werden. Wenn in einem hinreichend großen seitlichen Abstand zum System keine 

vertikalen Verschiebungen auftreten, dann ist das Modell groß genug. Hierbei ist zu beachten, 

dass die horizontalen Verschiebungen direkt am Rand immer null sind, da dies mit den Rand-

bedingungen festgelegt wurde. Als Beleg sind in den Abbildung 3-8 und Abbildung 3-9 die 

totalen Verschiebungen aus den Aushubphasen von -11 m bzw. -15 m der beiden berechneten 

Systeme dargestellt. 

 

Abbildung 3-8: System 1, Verschiebungsplot des Aushubs bei -11 m 

 

Abbildung 3-9: System 2, Verschiebungsplot des Aushubs bei -15 m 
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Nach EANG (2014) hängt die Diskretisierung von der untersuchten Struktur, dem verwendeten 

Stoffgesetz, dem zu berechnenden System und von den Einwirkungen ab. In Bereichen zum 

Beispiel von Krafteinleitungen, Orten kinematischen Zwangs (Ecken von Fundamenten oder 

Baugruben), an Stellen mit großen Steifigkeitsänderungen (Übergang Baugrund/Bauwerk) etc. 

muss das Netz verfeinert werden. Bei Baugruben sollte vor allem das Netz am erdseitigen Nah-

bereich der Wand und unterhalb der Baugrubensohle am Fußauflager des Verbaus entsprechend 

verfeinert werden (EANG, 2014). Für Standsicherheitsberechnungen ist auf eine besonders 

feine Diskretisierung zu achten, höherwertige Elementformulierungen sind dabei von Vorteil 

(EANG, 2019). Die Ausbildung von Bruchlinien bei Berechnungen bis zum Versagen werden 

durch die Elementgeometrie beeinflusst (EANG, 2014). In PLAXIS 2D besteht das FE-Netz 

aus Dreieckselementen. Zu grobe Netze oder niederwertige Ansatzfunktionen führen zu höhe-

ren Sicherheiten (EANG, 2014), vgl. Abbildung 3-10. 

 

Abbildung 3-10: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der Ele-

mente und der Netzverfeinerung im Bereich um die Verbauwand,  

System 1 – Anker 

In diesem Diagramm ist auf der Ordinate der Sicherheitswert ηFEM und auf der Abszisse die 

Anzahl der 15-Knoten-Elemente aufgetragen. Die Kurven mit den Quadraten zeigen die Ergeb-

nisse der Berechnungen mit 6-Knoten-Elementen, die Kurven mit den Kreuzen die Ergebnisse 

mit 15-Knoten-Elementen. Da ein 15-Knoten-Element mit vier 6-Knoten-Elementen ersetzt 

werden kann (vgl. Brinkgreve et al., 2017) beziehen sich im Diagramm alle Kurven auf die 15-

Knoten-Elemente, um sie vergleichen zu können. Das bedeutet, dass die Anzahl der Elemente 

einer Berechnung mit den 6-Knoten-Elementen durch vier geteilt wurde, um die Anzahl der 

äquivalenten 15-Knoten-Elemente zu erhalten. Die Standsicherheit nimmt mit zunehmender 

Elementzahl (feineres Netz) ab. Diese Tendenz ist sowohl bei den 6-Knoten-Elementen als auch 

bei den 15-Knoten-Elementen zu erkennen. Die Standsicherheit ist bei den Berechnungen mit 
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6-Knoten-Elementen minimal höher allerdings wird die Anzahl der Elemente exponentiell grö-

ßer, sodass dies ab einer bestimmten Verfeinerung nicht mehr angemessen und somit nicht zu 

empfehlen ist. 

Es sollte ein Bereich, um die Verbauwand und deren Konstruktionsteile definiert werden, der 

entsprechend gegenüber dem restlichen Modell verfeinert wird, um in den entscheidenden Be-

reichen ein realistisches Ergebnis erzielen zu können. Es zeigte sich, dass eine zusätzliche drei-

fache Verfeinerung im Bereich um die Verbauwand ausreichend ist, vgl. Abbildung 3-10. Eine 

weitere Verfeinerung darüber hinaus führt zu keiner signifikanten Verbesserung des Sicher-

heitswertes, die Berechnung wird zunehmend instabiler je näher sie dem Grenzzustand kommt. 

Des Weiteren werden durch eine zusätzliche Verfeinerung nur die Rechenzeit sowie das Spei-

chervolumen erhöht. 

Die Abbildung 3-11 zeigt analog zu Abbildung 3-10 das Verhalten von System 2. Auch für 

dieses System sind dieselben Tendenzen zu erkennen wie für System 1. In diesem Diagramm 

ist ein direkter Vergleich der Sicherheitswerte für eine Berechnung mit 6-Knoten-Elementen 

und 15-Knoten-Elementen dargestellt. Die Berechnung mit 6-Knoten-Elementen, bei dem das 

gesamte Netz grob ausgeführt ist und dreimal im Bereich um die Verbauwand verfeinert wurde, 

entspricht in der Elementanzahl einer Berechnung mit 15-Knoten-Elementen, bei dem das Netz 

ebenfalls grob ausgeführt ist und der Bereich um die Verbauwand nicht verfeinert wurde. Die-

ser Vergleich zeigt, dass die Berechnung mit dem 15-Knoten-Elementen einen kleineren Si-

cherheitswert ermittelt als mit 6-Knoten-Elementen, obwohl die Anzahl der Elemente identisch 

ist. Dies bestätigt, dass eine Berechnung mit den 15-Knoten-Elementen geringere Werte für die 

Standsicherheit liefert. 

 

Abbildung 3-11: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der Ele-

mente und der Netzverfeinerung im Bereich um die Verbauwand,  

System 2 – Steifen 
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Der Bereich, der bei einer Baugrubenkonstruktion zusätzlich verfeinert werden sollte  

(vgl. EANG, 2014), ist in Abbildung 3-12 dargestellt. Die Unterkante dieses Bereichs sollte 

mindestens um die halbe Einbindetiefe tiefer sein als die Verbauwand in den Boden einbindet 

(vgl. Gl. 3.11), die Breite des Verfeinerungsbereichs sollte mindestens die Baugrubenbreite be-

tragen, gemessen ab der Hinterkante der Verbauwand. Wenn Bauteile, wie zum Beispiel Anker 

modelliert werden, die dann außerhalb dieses Bereichs liegen, sollte dieser um mindestens die 

halbe Baugrubenbreite vergrößert werden, also insgesamt 1,5-mal der Baugrubenbreite entspre-

chen (vgl. Gl. 3.12). 

2
V Wand

t
h L= +  

Gl. 3.11 

1,5 2,0Vb b bis b=    Gl. 3.12 

 

Abbildung 3-12: Abmessungen des Verfeinerungsbereichs des numerischen Modells 

Abbildung 3-13 zeigt, dass in der Arbeit, wenn es nicht weiter kommentiert wird, durchgängig 

verwendete FE-Netz für das System 1 mit 2463 15-Knoten-Elementen und Abbildung 3-14 das 

FE-Netz des System 2 mit 2704 15-Knoten-Elementen. Der Bereich um die Verbauwand und 

den Anker wurde dreimal verfeinert. 
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Abbildung 3-13: FEM-Netz des System 1 – „Anker“ 

 

Abbildung 3-14: FEM-Netz des System 2 – „Steifen“ 

Die folgende Abbildung 3-15 zeigt für das System 1 die drei verschiedenen Netzverfeinerungen 

(coarse, medium und fine) im Bereich um die Verbauwand. Für diese drei Netzverfeinerungen 

wurden weitere Auswertungen durchgeführt. 
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Abbildung 3-15: Verschiedene Netzverfeinerungen um die Verbauwand für das System 1 

Eine Auswertung der Berechnungsschritte (Steps) hinsichtlich der Netzverfeinerung zeigt, dass 

die Berechnung mit einem gröberen Netz schneller zu einem Sicherheitswert konvergiert als 

ein feineres Netz (vgl. Abbildung 3-16). 
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Abbildung 3-16: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der 

Schritte und Netzfeinheit für unterschiedliche Reibungswinkel φ' = 40° (oben) 

und φ' = 30° (unten) 

In der Abbildung 3-16 ist dargestellt, wie die Berechnungen gegen einen Sicherheitswert kon-

vergieren in Abhängigkeit zur Netzverfeinerung und Anzahl der Berechnungsschritte für das 
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System 1 mit einem Anker. Im oberen Diagramm sind die Berechnungen mit einem Reibungs-

winkel von φ' = 40° und im unteren Diagramm mit φ' = 30° aufgetragen. Es wurden hierbei 

bewusst die Achsen der Diagramme gleich skaliert, um beide Varianten besser vergleichen zu 

können. In jedem Diagramm sind drei Kurven zu erkennen, die für verschiedene Netzverfeine-

rungen stehen. Es gilt mit abnehmender Strichstärke wird das Netz feiner. Die Berechnungen 

mit 100 Berechnungsschritten sind mit einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Es ist deut-

lich zu erkennen, dass die Berechnungen mit kleinerem Reibungswinkel (hier φ' = 30°) sehr 

nah beieinanderliegen und bereits bei 100 Berechnungsschritten gegen einen Sicherheitswert 

konvergieren. Bei den Berechnungen mit φ' = 40° zeigt sich, dass die 100 Berechnungsschritte 

nicht ausreichen. Für ein feines Netz mit 5127 Elementen wird bei 100 Schritten ein Sicher-

heitswert von ηFEM = 1,68, bei einem groben Netz mit 1330 Elementen hingegen ein Wert von 

ηFEM = 1,86 ermittelt. Werden allerdings 500 Berechnungsschritte durchgeführt konvergieren 

alle Berechnungen gegen den gleichen Sicherheitswert von ηFEM = 1,9. Bei dem System 2 mit 

den Steifen reichen auch bei einem Reibungswinkel von φ' = 40° die 100 Berechnungsschritte 

aus, um die Berechnung gegen einen Sicherheitswert konvergieren zu lassen (vgl. Abbildung 

7-3 im Anhang 7.3). 

 

Abbildung 3-17: Einfluss der Netzverfeinerung und der Dilatanz auf die Standsicherheit, 

System 1 – Anker 

In Abbildung 3-17 ist der Einfluss der Netzverfeinerung und der Dilatanz in Bezug auf die 

Standsicherheit dargestellt. Die Dilatanz ist die Volumenänderung eines Bodens, die durch eine 

Scherbeanspruchung entsteht. Auf der Y-Achse des oben dargestellten Diagramms ist der Si-

cherheitswert ηFEM und auf der X-Achse die Anzahl der berechneten Schritte aufgetragen. Die 

schwarzen Kurven zeigen den Verlauf der Berechnungen mit assoziierter Fließregel (ψ = φ') 

für ein grobes (durchgezogene Linie) und ein feines Netz (gestrichelte Linie) und die grauen 
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Kurven entsprechen den Berechnungen mit nicht assoziierter Fließregel (ψ = 0°). Es ist zu er-

kennen, dass es einen Einfluss der Dilatanz auf die Konvergenz des Sicherheitswertes gibt. Bei 

Anwendung der assoziierten Fließregel verlaufen die Berechnungskurven des groben und fei-

nen Netzes nahezu gleich. Bei einer Berechnung mit der nicht assoziierten Fließregel konver-

giert das feinere Netz deutlich langsamer gegen den Sicherheitswert und bleibt auch unter dem 

Wert des gröberen Netzes. Zusätzlich zeigt sich, dass diese Tendenzen mit abnehmenden Rei-

bungswinkel schwächer werden. In allen Berechnungen zeigte sich, dass die Annahme des Di-

latanzwinkels mit ψ = 0°, also die Anwendung der nicht assoziierte Fließregel, geringere Stand-

sicherheitswerte lieferte. 

Der Einfluss der Netzverfeinerung und der Dilatanz auf die Standsicherheit für das System 2 

ist in Abbildung 7-4 im Anhang 7.3 dargestellt. Das Diagramm ist analog zu dem Diagramm 

von System 1 gestaltet. Bei System 2 zeigen sich ähnliche Tendenzen wie bei System 1. Auch 

hier liegen die Sicherheitswerte der Berechnungen mit assoziierter Fließregel über den Werten 

mit nicht assoziierter Fließregel. Im Gegensatz zum ersten System verlaufen hier die Kurven 

annähernd parallel zueinander. So nimmt, bei Anwendung der assoziierten Fließregel, der Wert 

für die Standsicherheit bei einem groben Netz schneller bzw. eher zu als bei einer Berechnung 

mit einem feinen Netz. Bei Anwendung der nicht assoziierten Fließregel ist dies genau umge-

kehrt. Wenn die Kurven gegen einen Sicherheitswert konvergieren, dann liegen die Kurven mit 

den feinen Netzen etwas unter den Kurven mit den groben Netzen. 

Der Einfluss des Dilatanzwinkels auf die Standsicherheit bzw. das Konvergenzverhalten der 

Standsicherheitswertes hinsichtlich der Berechnungsschritte ist für das System 1 in Abbildung 

3-18 dargestellt. Es zeigt sich, dass mit steigendem Dilatanzwinkel der Sicherheitswert schnel-

ler gegen einen Wert konvergiert. Die Verläufe für den Dilatanzwinkel ψ > 10° verlaufen na-

hezu parallel und erreichen am Ende der Berechnung fast denselben Sicherheitswert. Die An-

wendung der nicht assoziierten Fließregel ergibt einen etwas niedrigeren Sicherheitswert und 

liegt somit auf der sicheren Seite. Für das System 2 gelten die gleichen Erkenntnisse. Dies kann 

dem Diagramm im Anhang 7.3 entnommen werden (vgl. Abbildung 7-5). 
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Abbildung 3-18: Einfluss des Dilatanzwinkels auf die Standsicherheit mit φ' = 40°, System 1 – 

Anker 

Nach Lees (2016) hat der Dilatanzwinkel einen Einfluss auf die Berechnung des Sicherheits-

wertes und muss dementsprechend bekannt sein. Wie schon oben gezeigt, führen Berechnungen 

mit ψ = 0° zu einer etwas geringeren Standsicherheit als Berechnungen mit ψ > 0°. Diese Be-

rechnungen liefern somit geringere Standsicherheitswerte. Der Einfluss des Dilatanzwinkels ist 

jedoch sehr gering. Bei größeren Reibungswinkel ändert sich diese Tendenz nicht. Es ist jedoch 

entscheidend, dass die Anzahl der Berechnungsschritte ausreichend gewählt wird, um ein rich-

tiges Ergebnis zu erhalten. 

Das Konvergenzverhalten der Berechnung ist somit abhängig vom Reibungswinkel, der Aus-

nutzung des Systems (d.h. je näher das System dem Versagenszustand kommt, desto flacher 

verläuft die Kurve), und der Netzverfeinerung (d.h. bei einem groben Netz konvergiert die Be-

rechnung schneller als bei einem feinen Netz). Es zeigte sich, dass bei großen Reibungswinkeln 

hier φ' = 40° die Standardeinstellungen der zu berechnenden Schritte (Steps) von 100 Steps 

nicht ausreicht, da die Berechnung nicht gegen einen Grenzwert für die Standsicherheit kon-

vergiert, vgl. Abbildung 3-16 (oben). Eine Berechnung mit der Standardeinstellung würde hier-

bei (φ' = 40°) sehr verschiedene Sicherheitswerte in Abhängigkeit zur Netzverfeinerung erge-

ben und somit auch unterschiedliche Bruchmechanismen. Damit die Berechnung gegen einen 

Sicherheitswert konvergieren kann, müssen die Steps erhöht werden. Bei einer ausreichenden 

Anzahl von Steps ist der Einfluss der Netzverfeinerung auf den Sicherheitswert nicht mehr sig-
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nifikant. Grundsätzlich sollte diese Kurve, die den Sicherheitswert in Abhängigkeit zu den Be-

rechnungsschritten zeigt, ausgelesen und interpretiert werden, um festzustellen, ob genügend 

Berechnungsschritte durchgeführt und ein eindeutiges Ergebnis ermittelt wurde (vgl. EANG, 

2019). 

 

Abbildung 3-19: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der 

Schritte, der Netzverfeinerung, Vergleich Berechnung mit Anker und mit 

Steife, Aushub -9m 

Mit Hilfe einer Vergleichsrechnung mit einer Steife anstatt des Ankers soll gezeigt werden, ob 

der Einfluss hinsichtlich des Konvergenzverhaltens des Sicherheitswertes aus dem Anker re-

sultiert. In Abbildung 3-19 und Abbildung 7-6 im Anhang 7.3 sind die Ergebnisse dieses Ver-

gleichs aufgetragen. Auch in diesen Diagrammen ist der Sicherheitswert über die Anzahl der 

Berechnungsschritte aufgetragen. Die Berechnungen wurden mit einem Reibungswinkel von 

φ' = 40° durchgeführt. Abbildung 3-19 zeigt die Ergebnisse bei einem Aushub von -9 m und 

Abbildung 7-6 bei einem Aushub von -10 m. Die dickeren Linien zeigen die Berechnungen mit 

einem groben Netz und die dünneren Linien mit einem feineren Netz. In schwarz sind die Er-

gebnisse der Berechnungen mit einer Steife anstelle eines Ankers dargestellt, die grauen Kurven 

zeigen die Ergebnisse der Berechnungen mit einem Anker. 

Sowohl bei den groben als auch bei den feinen Netzen zeigt sich in den ersten 60 bzw. 100 

Berechnungsschritten kein Unterschied zwischen den Berechnungen mit einer Steife oder mit 

einem Anker. Sowohl die Kurven für die groben Netze als auch die feinen Netze verlaufen fast 

parallel zueinander. Bei den Berechnungen mit den groben Netzen zeigt sich ab dem ca. 60. 
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Berechnungsschritt eine Änderung. Die Berechnung mit einem Anker konvergiert bereits beim 

Berechnungsschritt 100 gegen den Sicherheitswert von ηFEM = 1,9 wohingegen die Berechnung 

mit einer Steife erst ab dem 150. Berechnungsschritt gegen den Wert ηFEM = 1,99 konvergiert. 

Die gleiche Tendenz zeigt sich bei den feinen Netzen. Auch hier konvergiert die Berechnung 

mit dem Anker etwas schneller als die mit einer Steife und der Sicherheitswert bleibt unter der 

Berechnung mit einer Steife. Auch hier zeigt sich, dass die Berechnung mit einem feineren Netz 

eine etwas kleinere Standsicherheit ergibt als mit einem gröberen Netz. Der Unterschied zwi-

schen einem System mit Anker oder mit Steife bezüglich der Standsicherheit wird geringer je 

näher das System am Versagenszustand ist (vgl. Abbildung 7-6 im Anhang 7.3). 

 Varianten der Standsicherheitsberechnung mit FEM 

Im Kapitel 2.3.2 wurden verschiedene Varianten zur Standsicherheitsberechnung mit FEM er-

läutert. Es stellt sich die Frage, ob diese Varianten gleichwertig sind und somit die gleichen 

Sicherheitswerte ermittelt werden können. Es wurden Berechnungen durchgeführt und ausge-

wertet, um dies überprüfen zu können. 

Wichtig ist, dass nicht der Sicherheitswert ηFEM, welcher das Ergebnis der FE-Berechnung ist, 

miteinander verglichen wird, sondern der Ausnutzungsgrad μ. Bei dem Verfahren IFA, Vari-

ante (B) wird mit den reduzierten Kennwerten gerechnet wird. Somit ist der Teilsicherheitsbei-

wert bereits im Ergebnis ηFEM enthalten. Die Berechnung nach IFA; Variante (A) erfolgt jedoch 

mit charakteristischen Kennwerten, sodass das Ergebnis der Berechnung ηFEM noch nicht mit 

einem Teilsicherheitswert beaufschlagt ist. Da die Sicherheitswerte ηFEM der beiden Varianten 

nicht gleich sind, dürfen sie auch nicht miteinander verglichen werden. Der Ausnutzungsgrad 

μ (vgl. Gl. 3.13 und Gl. 3.14) beinhaltet bei beiden Varianten den Teilsicherheitsbeiwert. Dieser 

kann miteinander verglichen werden. Da die Baugrube ein temporäres Bauwerk ist, wurde die 

Bemessungssituation BS-T (γφ = 1,15) gewählt. 

( )
( )

A
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=

 

Gl. 3.13 
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( )
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FEM B
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Gl. 3.14 

Die folgende Abbildung 3-20 zeigt den Ausnutzungsgrad μ in Abhängigkeit vom Reibungs-

winkel φ' für die beschriebenen Varianten und für beide Systeme. Die durchgezogenen Linien 

zeigen die Werte für IFA, Variante (A), also die Berechnung mit charakteristischen Parametern 

(hier: φ'k), die gestrichelte Linie die Werte für IFA, Variante (B), die Berechnung mit reduzier-

ten Parametern (hier: φ'd). Die unterschiedlichen Farben stehen für die verschiedenen Aushub-
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tiefen. Nach dieser Auswertung werden mit beiden Varianten nahezu gleiche Ausnutzungs-

grade in Abhängigkeit vom Reibungswinkel berechnet. In einigen Aushubschritten wurden 

Ausnutzungsgrade größer 1,0 ermittelt. Das liegt daran, dass der aus der FEM-Berechnung er-

mittelte Standsicherheitswert ηFEM bereits nahe an dem Grenzwert von 1,0 liegt und wenn dieser 

dann gemäß Gl. 3.13 für die Variante (A) mit dem Teilsicherheitsbeiwert vergrößert wird, ist 

der Ausnutzungsgrad größer als 1,0. 

      

Abbildung 3-20: Ausnutzungsgrad μ in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ', Vergleich nach 

IFA, Varianten (A) und (B), links: System 1, rechts: System 2 

Bei dem Vergleich der Stützkräfte und Biegemomente konnten die Variante (A) und (B) aus 

der EANG (2019) nicht miteinander verglichen werden, da die Kräfte und Momente nicht aus 

der Phase der φ-c-Reduktion ausgelesen werden, sondern aus den entsprechenden Aushubpha-

sen. Diese sind dann für die Berechnung nach OFA die charakteristischen Stützkräfte und Bie-

gemomente, welche anschließend mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten erhöht wer-

den. Bei der Berechnung nach IFA, Variante (B) wurde bereits mit Bemessungswerten die 

Berechnung durchgeführt, sodass die Stützkräfte und Biegemomente aus den entsprechenden 

Aushubphasen die Bemessungswerte sind. 

Auch die Anker- und Steifenkräfte sowie die extremalen Biegemomente in der Wand, die der 

Berechnungsphase des jeweiligen Aushubschrittes entnommen wurden, zeigen ähnliche Ten-

denzen. Bei den Ankerkräften (vgl. Abbildung 3-21, links) ist die Abweichung der Ankerkräfte 

zwischen den Varianten OFA und IFA bei kleinen Aushubtiefen größer und nimmt mit zuneh-

mender Aushubtiefe ab. Für das System 2 ist hier nur die obere Steifenkraft S1 dargestellt (vgl. 
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Abbildung 3-21, rechts). Hier zeigt sich ebenfalls nur eine kleine Differenz zwischen den bei-

den Varianten, jedoch nehmen hier die Abweichungen mit zunehmender Aushubtiefe etwas zu. 

     

Abbildung 3-21: Vergleich der Bemessungswerte der Anker und Steifenkräfte nach OFA und 

IFA, Variante (B), links: System 1, rechts: System 2 

Bei den Biegemomenten des System 1 (Abbildung 3-22, links) ist die Tendenz umgekehrt. Bei 

den kleinen Aushubtiefen ergeben beide Varianten fast die gleichen Werte. Mit zunehmender 

Aushubtiefe weichen die Ergebnisse etwas voneinander ab, wobei die Berechnungen nach IFA 

mit der Variante (B) tendenziell höhere Werte ergeben. Bei System 2 (vgl. Abbildung 3-22, 

rechts) zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Varianten OFA und IFA. 
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Abbildung 3-22: Vergleich der Bemessungswerte der extremalen Biegemomente nach OFA und 

IFA, Variante (B), links: System 1, rechts: System 2 

Es zeigt sich, dass beide Varianten zur Standsicherheitsberechnung gleichwertig sind. Die Va-

riante OFA bzw. IFA, Variante (A) sollte allerdings bevorzugt verwendet werden, da die Be-

rechnung mit charakteristischen Werten erfolgt und somit auch das Bodenverhalten realisti-

scher modelliert wird. Des Weiteren sind die Berechnungen unabhängig vom 

Teilsicherheitsbeiwert, da dieser erst später auf die Ergebnisse angewendet wird und die Ge-

brauchstauglichkeit kann direkt mit untersucht werden. 
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 Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das System 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten numerischen Experimente be-

schrieben. Bei diesen Berechnungen werden nur die Boden- und Materialparameter sowie ei-

nige Geometrieparameter, wie z.B. die Aushubtiefe variiert. Numerische Parameter (z.B. Mo-

dellgröße oder Steps) werden hier nicht mehr variiert, da sie im Kapitel 3.1.6 schon untersucht 

wurden und für diese Berechnungen dann so gewählt werden, dass sie keinen weiteren Einfluss 

mehr auf das Ergebnis haben. Es soll in diesem Kapitel gezeigt werden, welchen Einfluss die 

Boden- und Materialparameter auf die folgenden Systemgrößen haben: 

- Erddruck und Erdwiderlager (Kapitel 3.2.1) 

- Biegemomente der Verbauwand (Kapitel 3.2.2) 

- Stützkräfte (Anker- und Steifenkräfte), (Kapitel 3.2.3) 

- Wandverformungen (Kapitel 3.2.4) 

- Gesamtstandsicherheit (Kapitel 3.2.5) 

- Bruchmechanismus (Kapitel 3.2.6) 

- Plastischer Grenzwert der Wand und Stützung (Kapitel 3.2.7) 

Dazu werden sowohl am System 1 als auch am System 2 verschiedene Berechnungen mit un-

terschiedlichen Parameterkombinationen durchgeführt und ausgewertet. Es wird jeweils nur der 

zu untersuchende Parameter variiert, alle anderen Werte bleiben konstant. In der Tabelle 3.5 

sind alle Parameter und dessen Variationsbreite aufgelistet. Die verwendeten Boden- und Ma-

terialparameter sind im Anhang 7.4, Tabelle 7.1 bis Tabelle 7.13 zu finden. 
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Tabelle 3.5: Variation der Boden- und Materialparameter 

Parameter Variation 

Reibungswinkel φ' 25°; 30°; 35°; 40° 

Kohäsion c' 0,1; 10; 50; 100 [kN/m²] 

Dilatanz ψ 0°; 5°; 10°; 20°; 30°; 35° 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 variiert je nach φˈ zwischen 0,3 und 3,0 [-] 

Bodensteifigkeit EB: 
- E50

ref = Eoed
ref 5; 10; 20; 40; 100; 200; 300 [MN/m²] 

Eur
ref 15; 30; 60; 120; 300; 600; 900 [MN/m²] 

Biegesteifigkeit der Wand EIW 733; 7.330; 73.300; 733.000; 7.330.000 [kNm²/m] 

Rinter = tan δ/tan φ' variiert zwischen 0,0 und 1,0 [-] 

Steifigkeit der Steifen EASteifen 15; 50; 150; 15.000; 1.500.000 [MN] 

Steifigkeit des Ankerstahles EAAnker 50; 150; 300; 500; 700; 1000 [MN] 

Steifigkeit des Verpresskörpers EAVK 50; 100; 200; 400; 600; 1000 [MN/m] 

Plastischer Grenzwert der Wand Mp 145; 175; 200; 300; 400; elastisch [kNm/m] 

Plastischer Grenzwert des Ankers Np 150; 250; 350; 450; elastisch [kN/m] 

Plastischer Grenzwert der Steifen Np 200; 250; 350; elastisch [kN/m] 

 

In den folgenden Absätzen werden zu einigen Parametern zusätzliche Erläuterungen und An-

merkungen gegeben. 

Bei der Variation der Kohäsion wurde durchgängig mit dem Reibungswinkel von φ' = 30° ge-

rechnet. Dies stellt gewiss in Kombination mit Kohäsion keine typischen Werte für einen be-

stehenden Boden dar. Es geht allerdings nicht vordringlich darum realistische Böden zu simu-

lieren, sondern ein Vergleich verschiedener Parameter durchzuführen und somit deren Einfluss 

auf die Systeme herauszufinden. Die Spannbreite der Variation ist bei einigen Parametern be-

wusst sehr groß und überschreitet Wertebereiche der realen Baupraxis (z.B. Biegesteifigkeit 

der Wand oder Steifigkeit der Steifen). Auch dies wurde so gewählt, um einen Einfluss deutlich 

erkennbar zu machen. 

Mit dem Beiwert Kinit werden die horizontalen Spannungen der Initialspannung festgelegt 

(Perau et al., 2021). Dieser Beiwert wird im Programm PLAXIS 2D mit K0 beschrieben und 

nach Jáky mit der Formel ( )0 '1 sinK = −  berechnet. Für eine bessere Vergleichbarkeit mit 

den numerischen Berechnungen wird im Weiteren der Beiwert mit K0 bezeichnet. Die Berech-

nungen wurden für mehrere Parameterkombinationen (φ' = 30°/c' = 0,1 kN/m² und 

c' = 25 kN/m²; φ' = 20°/c' = 25 kN/m²) durchgeführt. Für φ' = 30° berechnet sich der Wert zu 
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K0 = 0,5 und für φ' = 20° zu K0 = 0,658. Für jede Parameterkombination sollen drei Berech-

nungen miteinander verglichen werden, dabei wurden die K0-Werte jeweils um Δkinit = 0,1 er-

höht und abgemindert. Dies entspricht für eine Berechnung mit φ' = 30° drei Berechnung mit 

je einem K0 = 0,4 (entspricht φ' = 36,9°), K0 = 0,5 (entspricht φ' = 30°) und K0 = 0,6 (entspricht 

φ' = 23,6°). Die Variation von Δkinit = 0,1 stellt bei einem unvorbelasteten Boden bereits eine 

sehr große Veränderung des Beiwertes dar. Dahingegen würde eine Initialspannung, die zu ei-

nem stark vorbelasteten Baugrund gehört damit nicht erfasst. (vgl. Perau et al., 2021). Zusätz-

lich wurde untersucht und ausgewertet, welcher minimale und maximale K0-Wert für die je-

weilige Parameterkombination vom Programm noch berechnet werden konnte. 

Ein weiterer Parameter, der variiert wurde, ist die Bodensteifigkeit. Für diese Berechnungen 

wurden die Grundwerte der Steifigkeiten des Bodens (E50
ref; Eoed

ref; Eur
ref) variiert. Diese Stei-

figkeiten beziehen sich auf eine Referenzspannung von 100 kN/m². 

Mit Hilfe der Wandreibung Rinter kann bei einer numerischen Simulation angegeben werden, 

wie die Reibung zwischen der Verbauwand und dem umgebenen Boden sein soll. Dieser Wert 

liegt zwischen 0,0 und 1,0, wobei ein Rinter von 0,0 eine glatte Oberfläche und ein Wert von 1,0 

eine raue Oberfläche darstellt. Der Wert Rinter ist das Verhältnis zwischen dem Tangens des 

Wandreibungswinkels δ und dem Tangens des Reibungswinkels φ'. Für alle Wände gilt, dass 

bei einer Wandreibung Rinter > 0 und einem kohäsiven Boden Adhäsion berücksichtigt wurde. 

Bei den Berechnungen wurde von einer Spundwand mit Bohlen des Typs Larssen 43 mit einer 

Biegesteifigkeit von EI = 73.300 kNm²/m ausgegangen. Diese wurde dann variiert. Eine 

Spundwand mit einer z.B. 10-mal kleineren Biegesteifigkeit entspricht einer Wand des Typs 

Larssen 600 oder KL 3/7 und eine Wand mit einer z.B. 10fach höheren Biegesteifigkeit ent-

spricht einer Wand des Typs Larssen 430. Es sind somit einige verschieden Typen von Verbau-

wänden mit verschiedenen Biegesteifigkeiten untersucht worden. 

Durch die Variation der Steifigkeit der Steifen werden verschiedene Materialien mit verschie-

denen Durchmessern abgebildet. Der Steifenabstand untereinander beträgt in allen Berechnun-

gen 2 m. Die Variation der Steifigkeit des Ankerstahles wurde am Durchmesser orientiert. 

Dieser variiert in den Berechnungen zwischen 1 bis 8 cm. Das entspricht einem EA von 50 bis 

1000 MN. Die Anker haben einen Abstand in Wandlängsrichtung von 2 m. Die Variation der 

Steifigkeit des Verpresskörpers wurde analog zum Ankerstahl durchgeführt. Hierbei variiert 

der Durchmesser zwischen 0,1 bis 0,2 m, dies entspricht ebenfalls einem EA von 50 bis 

1000 MN. 

Alle in den folgenden Unterkapitel beschriebenen Ergebnisse zu den einzelnen Variationen sind 

der jeweiligen Phase des Endaushubs entnommen. Bei System 1 ist der Endaushub bei a = -9 m 
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und bei System 2 liegt der Endaushub bei a = -12 m. Jedes Unterkapitel beginnt mit einer Ab-

bildung in der die Ergebnisse als Ausblick bereits zusammengefasst werden. Diese Abbildun-

gen beinhalten die Ergebnisse der eigenen Berechnungen, die in den folgenden Unterkapiteln 

erläutert werden. Darin enthalten sind auf der linken Seite die Boden- und Materialparameter. 

Rechts befindet sich ein Piktogramm, welches die Systemgröße zeigt auf die der Einfluss der 

Parameter untersucht wird (z.B. Erddruck). Die Parameter sind durch Pfeile mit dem Pikto-

gramm verbunden, wenn sie diese Systemgröße in relevanter Größenordnung beeinflussen. 

Die Diagramme mit den Erddruckverläufen (vgl. Kapitel 3.2.1), den Biegemomentenverläufen 

(vgl. Kapitel 3.2.2) sowie mit den Wandverformungen (vgl. Kapitel 3.2.4) sind alle gleich ge-

staltet. Auf der Ordinate ist die Tiefe z und auf der Abszisse der jeweilige Parameter der aus-

gewertet werden soll aufgetragen (horizontale Erddruckordinate, Biegemoment oder horizon-

tale Wandverschiebung). Die Farben der jeweiligen Kurven sind in einer Legende im 

Diagramm beschrieben. Im Kapitel 3.2.1 werden in einem weiteren Diagrammtyp die Resultie-

renden des Erddrucks (aufgeteilt in Erddruck zwischen Geländeoberkante und Baugrubensohle 

und Erddruck zwischen Baugrubensohle und Unterkante Wand), des Erdauflagers und die zu-

gehörige Lage der Höhenkote der Schwerpunkte, in denen die jeweiligen Resultierenden wir-

ken, dargestellt. Bei diesen Diagrammen wird auf der Abszisse der jeweilige zu variierenden 

Parameter (z.B. φˈ oder cˈ) aufgetragen. Auf der linken Ordinate ist die Größe der Resultierende 

und auf der rechten Ordinate die Höhenkote des Schwerpunktes der jeweiligen Resultierenden 

angegeben. Die Farben der jeweiligen Kurven sind auch in diesem Diagramm in einer entspre-

chenden Legende beschrieben. Zusätzlich zu den Diagrammen mit den Biegemomentenverläu-

fen gibt es noch Diagramme, die die extremalen Biegemomente zeigen. In diesen Diagrammen 

ist auf der Abszisse der jeweilige zu variierenden Parameter und auf der Ordinate das Biege-

moment aufgetragen. Dabei entspricht das positive maximale Biegemoment dem maximalen 

Feldmoment. Das negative minimale Biegemoment entspricht bei System 1 dem Stützmoment 

bei -2 m (Höhe des Ankers) und bei System 2 dem Stützmoment bei -4 m (Höhe der ersten 

Steifenlage). Hierbei werden zusätzlich verschiedene Aushubschritte ausgewertet und darge-

stellt. Diese Aushubschritte sind farblich markiert und können der kleinen Legende im Dia-

gramm entnommen werden. Die in Kapitel 3.2.3 und 3.2.5 gezeigten Diagramme, beschreiben 

den Einfluss der Parameter auf die Stützkräfte und die Gesamtstandsicherheit. In diesen Dia-

grammen ist auf der Abszisse die Stützkraft (Ankerkraft A1, Steifenkraft S1 und S2) bzw. die 

Standsicherheit ηFEM und auf der Ordinate der zu variierende Parameter aufgetragen. Auch hier-

bei werden mehrere Aushubschritte ausgewertet, die farblich markiert und in der Legende be-

schrieben sind. 

Im Kapitel 3.2.6 werden die Einflüsse der Parameter auf den Bruchmechanismus erläutert. In 

diesem Kapitel sind in Tabellen die verschiedenen Grafiken aus PLAXIS 2D dargestellt. Die 
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Spalte a) der Tabellen beinhaltet die Darstellung der inkrementellen Dehnungen, die Spalte b) 

die totalen Verschiebungen und in der Spalte c) sind die Plastic Points oder auch Failure Points 

aufgetragen. Plastic Points sind die Knoten im System, in denen die Fließgrenze erreicht wird 

und sie sich somit im plastischen Bereich befinden und nicht mehr standsicher sind. Alle drei 

Varianten der Darstellung zeigen, in welchen Bereichen das System versagt. Bei der Auswer-

tung ist es wichtig darauf zu achten, dass die Berechnung der Standsicherheitsphasen mit der-

selben Anzahl von Berechnungsschritten (Steps) durchgeführt werden. Ein Vergleich bei einer 

unterschiedlichen Anzahl von Berechnungsschritten kann dazu führen, dass die Scherdehnun-

gen, die den Bruchmechanismen zeigen, sich unterscheiden. Grundsätzlich zeigte sich jedoch, 

dass die Gestalt des Bruchmechanismus sowie der Sicherheitswert sich kaum ändern. 
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 Einfluss auf den Erddruck und das Erdwiderlager 

Die Abbildung 3-23 und Abbildung 3-24 geben einen Ausblick, welche Parameter einen Ein-

fluss auf den Erddruck und das Erdauflager haben. Es ist direkt zu erkennen, dass die Dilatanz 

und die Steifigkeit des Verpresskörpers keinen Einfluss auf die Verteilung und Größe des 

Erddrucks haben. Beim Erdwiderlager haben die Boden- und Wandsteifigkeit sowie die Stei-

figkeit des Ankerstahls und des Verpresskörpers keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss 

auf die Größe und Verteilung. 

 

Abbildung 3-23: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf den 

Erddruck 
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Abbildung 3-24: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf das Erd-

widerlager 

Reibungswinkel φ' 

Der Einfluss des Reibungswinkels auf den Erddruckverlauf, die Größe der Erddruckordinaten 

sowie auf das Erdwiderlager ist, wie bereits aus den klassischen Berechnungen zu erwarten ist, 

sehr groß. Es wurden Berechnungen mit Reibungswinkeln von 25° bis 45° in 5° Schritten 

durchgeführt. Zur besseren Übersicht werden hier nur die Ergebnisse für die Reibungswinkel 

φ' = 25°; 30°; 35° und 40° vorgestellt. Eine ausführlichere Darstellung und Auswertung erfolgt 

in Perau und Zillmann (2015). Die folgenden Diagramme zeigen die Erddruckverteilung für 

das System 1 und 2 (Abbildung 3-25). 
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Abbildung 3-25: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] für das 

System 1 (links) und für das System 2 (rechts) 

In den Diagrammen (Abbildung 3-25) ist bei beiden Systemen zu erkennen, dass wie zu erwar-

ten mit zunehmendem Reibungswinkel der Erddruck geringer wird. Des Weiteren zeigt sich, 

dass bei kleinen Reibungswinkeln der Erddruck auf die oberen Stützungen (Anker und obere 

Steife) und auf das Erdwiderlager umgelagert werden. Die Erdwiderlagerspannung nimmt 

ebenfalls mit zunehmenden Reibungswinkel ab und die Lage des Schwerpunktes der Resultie-

renden wandert in Richtung Baugrubensohle mit zunehmendem Reibungswinkel. 

   

Abbildung 3-26: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] für das System 1 (links) und 

das System 2 (rechts) 
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Anhand der Abbildung 3-26 wird nochmals deutlich, dass der resultierende Erddruck mit zu-

nehmenden Reibungswinkel abnimmt. Für beide Systeme zeigt sich, dass die Resultierenden 

des Erdauflagers als auch die Resultierende des Erddrucks unterhalb der Baugrubensohle fast 

parallel verlaufen und stetig mit zunehmenden Reibungswinkel abnehmen. Auch die Resultie-

rende des Erddrucks oberhalb der Baugrubensohle nimmt mit zunehmenden Reibungswinkel 

ab. Die Lage des Schwerpunktes der Resultierenden des Erdauflagers und des Erddrucks zwi-

schen Baugrubensohle und Unterkante der Wand nimmt mit zunehmenden Reibungswinkel zu, 

das heißt sie nähert sich der Baugrubensohle an. Die Lage der Höhenkote des Schwerpunktes 

der Resultierenden des Erddruckes zwischen Geländeoberkante und Baugrubensohle verlagert 

sich nur geringfügig nach unten mit zunehmenden Reibungswinkel. 

Kohäsion c' 

Im folgenden Abschnitt soll der Einfluss der Kohäsion auf den Erddruck und Erdwiderstand 

gezeigt werden. Eine weitergehende Studie zur Erddruckberechnung in bindigen Böden findet 

sich im Artikel Zillmann (2016). Sowohl für das System 1 als auch für System 2 zeigt sich, dass 

bis zu einer Kohäsion von c' = 50 kN/m² ein deutlicher Einfluss auf den Verlauf und die Größe 

des Erddrucks zu erkennen ist. Bei größeren Werten für die Kohäsion (cˈ > 50 kN/m²) gibt es 

nur noch eine geringe Veränderung des Erddrucks und es verbleibt ein gewisser Anteil des 

Erddrucks der sich mit zunehmender Kohäsion nicht mehr verändert. Die Abbildung 3-27 zeigt 

den Verlauf des Erddrucks und Erdwiderlagers in Abhängigkeit zur Kohäsion. 

   

Abbildung 3-27: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Kohäsion c' [kN/m²] für das Sys-

tem 1 (links) und für das System 2 (rechts) 
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Wie zu erwarten nimmt mit zunehmender Kohäsion auch der Erddruck ab. Diese Tendenz ist 

bei beiden Systemen gleich. Bei dem System 2 zeigt sich deutlich, dass die horizontalen Span-

nungen an der GOK mit zunehmender Kohäsion abnehmen. Da bei den Bodenparametern im 

Programm angegeben wurde, dass Zugspannungen nicht zugelassen werden (Tension cut-off), 

können somit keine Zugspannungen entstehen. Im oberen Bereich des Bodens, in dem Zug-

spannungen auftreten würden (bis ca. 1 m unter GOK) wirkt auf die Wand ein sehr kleiner bis 

kein Erddruck mehr. Es ist auch zu erkennen, dass sich der Erddruck mit zunehmender Kohä-

sion auf den Bereich unterhalb der Baugrubensohle umlagert. 

Auch die Verteilung der Erdauflagerspannung ändert sich mit zunehmender Kohäsion. Bei klei-

ner Kohäsion nimmt die Spannung zunächst mit der Tiefe zu. Das Maximum liegt dann in etwa 

bei der halben Einbindetiefe. Danach nimmt die Spannung wieder ab bis zur Wandunterkante. 

Bei einer Kohäsion von c' = 50 kN/m² und c' = 100 kN/m² ändert sich der Verlauf. Bereits an 

der Baugrubensohle entsteht das Maximum der Erdauflagerspannung und nimmt dann inner-

halb eines Meters deutlich ab. Sie nimmt dann langsamer ab und erreicht ein Minimum auf 

Höhe der halben Einbindetiefe. Danach nimmt sie wieder langsam zu. 

   

Abbildung 3-28: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit der Kohäsion c' [kN/m²] für das System 1 (links) und 

das System 2 (rechts) 

Die Abbildung 3-28 zeigt den Verlauf der Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers so-

wie die Lage der Höhenkote des Schwerpunktes dieser Kräfte in Abhängigkeit zur Kohäsion 

für beide Systeme. Wie bereits in Abbildung 3-27 zu erkennen, zeigt sich auch in diesen Dia-

grammen, dass bis zu einer Kohäsion von c' = 50 kN/m² ein Einfluss sowohl auf die Größe der 

Resultierenden als auch auf die Lage der Höhenkote der Schwerpunkte der Resultierenden zu 
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erkennen ist. Bei größeren Kohäsionen gibt es keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss. 

Die Resultierende von Geländeoberkante bis Baugrubensohle nimmt mit zunehmender Kohä-

sion ab. Entsprechend nehmen die Resultierende des Erddrucks von Baugrubensohle bis Un-

terkante Verbauwand und die der Erdauflagerspannung mit zunehmender Kohäsion zu. Die 

Lage der Höhenkote des Schwerpunktes der Resultierenden von Geländeoberkante bis Baugru-

bensohle verlagert sich mit zunehmender Kohäsion nach unten in Richtung Baugrubensohle. 

Die Höhenkote des Schwerpunktes der Resultierenden des Erddrucks unterhalb der Baugruben-

sohle und der Erdauflagerspannung verlagern sich mit zunehmender Kohäsion nach oben in 

Richtung Baugrubensohle. Außerdem wird deutlich, dass der Einfluss der Kohäsion beim Sys-

tem 2 größer ist als beim System 1. 

Dilatanzwinkel ψ 

Der Dilatanzwinkel ψ hat kaum einen Einfluss auf den Erddruck und das Erdauflager. Die Be-

rechnungen werden mit einem Reibungswinkel von φ' = 35° und einem Dilatanzwinkel ψ = 0°; 

5°; 10°; 20°; 30° und 35° durchgeführt. In Abbildung 3-29 ist zu erkennen, dass die Verläufe 

des Erddrucks und Erdauflagers sich kaum ändern mit steigendem Dilatanzwinkel. Berechnun-

gen mit verschiedenen Reibungswinkel (φ' = 25°und φ' = 40°) zeigen dieselben Tendenzen. Be-

rechnungen mit einem bindigen Boden zeigten keinen Einfluss des Dilatanzwinkels auf den 

Erddruckverlauf oder dessen Größe. Die Verläufe waren nahezu identisch (vgl. Abbildung 7-7 

im Anhang 7.5). 

   

Abbildung 3-29: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit des Dilatanzwinkels ψ [°] für das Sys-

tem 1 (links) und für das System 2 (rechts) 
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Die Abbildung 3-30 zeigt die Verläufe der Erddruckresultierenden und die Höhenkote der 

Schwerpunkte der Resultierenden in Abhängigkeit zur Dilatanz für beide Systeme. Hier zeigt 

sich, dass die Erddruckresultierende des Erdauflagers und des Erddrucks unterhalb der Baugru-

bensohle gering zunehmen mit steigendem Dilatanzwinkel. Bei beiden Systemen zeigt sich, 

dass die Resultierende oberhalb der Baugrubensohle kaum vom Dilatanzwinkel abhängt. Die 

Kurve für die Resultierende des Erddrucks unterhalb der Baugrubensohle und des Erdauflagers 

verlaufen nahezu parallel und nehmen mit dem Dilatanzwinkel etwas zu. 

   

Abbildung 3-30: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit des Dilatanzwinkels ψ [°] für das System 1 (links) und 

das System 2 (rechts) 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 

Es soll in diesem Abschnitt gezeigt werden, ob der Initialspannungsbeiwert K0 einen Einfluss 

auf die Erddruckverteilung und Größe hat. 
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Abbildung 3-31: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit des Initialspannungsbeiwertes Kinit 

bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und für das System 2 (rechts) 

In der Abbildung 3-31 sind die Erddruckverläufe in Abhängigkeit vom Initialspannungsbeiwert 

K0 dargestellt. Der Einfluss des Initialspannungsbeiwertes ist nur für den Erddruckverlauf un-

terhalb der Baugrubensohle entscheidend. Oberhalb der Baugrubensohle hat der Initialspan-

nungsbeiwert kaum Einfluss auf den Verlauf und die Größe des Erddrucks. Es zeigt sich, dass 

der Erddruck unterhalb der Baugrubensohle und die Erdauflagerspannungen mit steigendem 

Initialspannungsbeiwert zunehmen. Dies gilt für alle hier berechneten Parameterkombinatio-

nen. 
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Abbildung 3-32: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit des Initialspannungsbeiwertes Kinit 

bzw. K0 unter Einbeziehung des minimalen und maximalen Initialspannungs-

beiwertes [-] für das System 1 (links) und für das System 2 (rechts) 

In der Abbildung 3-32 wurden für die Parameterkombination φ' = 30°/c' = 0,1 kN/m² weitere 

Berechnungen durchgeführt, um die minimalen und maximalen K0-Werte zu ermitteln, die vom 

Programm berechnet werden können. Der minimale K0-Wert, der mit dem Programm noch be-

rechnet werden konnte, nähert sich dem aktiven Erdruckbeiwert an. Der Erddruck wird sowohl 

im Erdwiderlagerbereich als auch im Bereich unterhalb der Baugrube wie zu erwarten kleiner. 

Mit steigendem K0-Wert wird auch der Erddruck unterhalb der Baugrubensohle und die Span-

nung am Erdwiderlager größer. Die Verläufe dieser Spannungen ähneln sich mit zunehmendem 

K0-Wert immer mehr dem des passiven Erddrucks und nehmen linear mit der Tiefe zu. 
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Abbildung 3-33: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit des Initialspannungsbeiwertes Kinit bzw. K0 [-] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Die Diagramme der Abbildung 3-33 zeigen die Verläufe der Resultierenden des Erddrucks und 

der Erdauflagerspannung sowie die Lage der Höhenkote der Schwerpunkte der jeweiligen Re-

sultierenden für beide Systeme. Für beide Systeme werden in diesen Diagrammen nur die Be-

rechnungen mit einem Reibungswinkel von φ' = 30° und einer Kohäsion von c' = 0,1 kN/m² 

ausgewertet. In beiden Diagrammen zeigt sich, dass der Initialspannungsbeiwert K0 kaum einen 

Einfluss auf den Erddruck oberhalb der Baugrubensohle hat. Er nimmt lediglich etwas zu für 

einem K0-Wert von K0 > 1,0. Die Resultierenden des Erddrucks unterhalb der Baugrubensohle 

und des Erdauflagers verlaufen nahezu parallel und nehmen mit steigendem K0-Wert zu. Deut-

lich zu erkennen ist, dass diese Resultierenden sich der Resultierenden des passiven Erddrucks 

(schwarze Linie im Diagramm) stark annähern mit zunehmendem K0-Wert. Die Lage der Hö-

henkote der Schwerpunkte ändern sich jedoch kaum, da sich die Verteilung des Erddruckes 

durch den Initialspannungsbeiwert nicht ändert, sondern nur die Größe der Ordinaten. 

Bodensteifigkeiten 

Im Folgenden soll der Einfluss der Bodensteifigkeiten auf den Erddruck und das Erdauflager 

dargestellt werden. Die Berechnungen mit den sehr großen Steifigkeiten (E50 = 200 MN/m² und 

E50 = 300 MN/m²) brachen schon frühzeitig auf Grund von Standsicherheitsproblemen und nu-

merischen Fehlern ab, sodass deren Auswertung hier nicht dargestellt werden kann. 
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In der Abbildung 3-34 sind jeweils für beide Systeme die Erddruckverläufe in Abhängigkeit 

der Bodensteifigkeiten dargestellt. Die Berechnungen, die hier gezeigt werden, wurden mit ei-

nem Reibungswinkel φ' = 30° und einer Kohäsion c' = 0,1 kN/m² berechnet. Grundsätzlich 

zeigt sich, dass die Steifigkeiten auf den Verlauf des Erddrucks und Erdwiderlagers einen ge-

ringen Einfluss haben. Mit zunehmender Steifigkeit wird der Erddruck etwas kleiner und ver-

lagert sich zu den Stützstellen. 

   

Abbildung 3-34: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Bodensteifigkeiten für das Sys-

tem 1 (links) und für das System 2 (rechts) 

Vor allem bei System 2 ist deutlich zu sehen, dass je größer die Bodensteifigkeiten werden, die 

numerische Berechnung instabiler werden. Der Verlauf für eine sehr große Bodensteifigkeit 

von E50 = 100 MN/m² hat sehr viele Zacken und Sprünge, obwohl es mit derselben Netzfeinheit 

berechnet wurde wie die anderen Bodensteifigkeiten. 

Die folgende Abbildung 3-35 stellt für beide Systeme die Veränderung der Resultierenden des 

Erddrucks und Erdauflagers sowie die Änderung der Lage der Höhenkote der Schwerpunkte in 

Abhängigkeit zur Bodensteifigkeit E50 dar. Auch hier zeigt sich, dass beim System 1 kaum eine 

Änderung der Resultierenden oder der Höhenkote von den jeweiligen Schwerpunkten zu er-

kennen ist. Lediglich die Resultierende des Erddruckes von Geländeoberkante bis Baugruben-

sohle nimmt mit zunehmender Steifigkeit etwas ab und der Schwerpunkt dieser Resultierenden 

verlagert sich in Richtung Geländeoberkante. Bei dem System 2 ist diese Abnahme schon etwas 

ausgeprägter. 
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Abbildung 3-35: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit der Bodensteifigkeit E50 [MN/m²] für das System 1 

(links) und das System 2 (rechts) 

Biegesteifigkeit der Verbauwand 

Dieser Abschnitt beschreibt den Einfluss der Biegesteifigkeit der Wand auf den Erddruck und 

das Erdauflager. In den beiden Diagrammen in Abbildung 3-36 sind die Erddruckverläufe dar-

gestellt. Die Kurven repräsentieren die Berechnungen mit einem bindigen Boden. Die Berech-

nungen mit einem nichtbindigen Boden können dem Anhang 7.5 (Abbildung 7-8) entnommen 

werden. 

   

Abbildung 3-36: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Biegesteifigkeit der Wand für das 

System 1 (links) und für das System 2 (rechts) 
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Bei beiden Systemen ist zu erkennen, dass die Biegesteifigkeit vor allem die Verteilung des 

Erddrucks beeinflusst. Je biegeweicher die Wand ist, desto stärker verlagert sich der Erddruck 

auf die Stützstellen, wie Anker bzw. Steifen und Erdauflager. Hierbei entstehen an den Stütz-

stellen des Ankers oder der Steifen richtige Spannungsspitzen. Die Erdauflagerspannung wird 

jedoch kaum durch die Biegesteifigkeit der Wand beeinflusst. 

   

Abbildung 3-37: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit der Biegesteifigkeit EI [kNm²/m] für das System 1 

(links) und das System 2 (rechts) 

Die Diagramme der Abbildung 3-37 zeigen für beide Systeme die Resultierenden und die Hö-

henkote der Schwerpunkte der jeweiligen Resultierenden in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit 

der Wand. Für diese Diagramme wurden nur die Berechnungen mit einem bindigen Boden dar-

gestellt. Die Diagramme zeigen für beide Systeme die gleichen Tendenzen. Auch hier ist sehr 

gut zu erkennen, dass mit zunehmender Biegesteifigkeit sich der Erddruck verlagert. Die Re-

sultierende des Erddrucks oberhalb der Baugrubensohle wird größer, da sich der Erddruck 

gleichmäßiger in diesem Bereich verteilt und nicht nur auf die Stützungen. Die Resultierende 

des Erddrucks unterhalb der Baugrubensohle wird dementsprechend kleiner. Die Resultierende 

des Erdauflagers hingegen nimmt nur minimal mit zunehmender Biegesteifigkeit zu. Eine deut-

liche Änderung zeigt sich bei der Höhenkote des Schwerpunktes der Resultierenden des 

Erddruckes von Geländeoberkante bis Baugrubensohle. Dieser verlagert sich mit zunehmender 

Biegesteifigkeit immer weiter nach unten bis der Schwerpunkt der Resultierenden der Biege-

steifigkeit von EI = 733.000 kNm²/m bei ca. -8 m angelangt ist und dann dort verbleibt. 
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Wandreibung 

Für die Berechnungen wurde die Wandreibung Rinter so gewählt, dass es einem Wandreibungs-

winkel von δa = 1/3 φ'; 2/3 φ' und φ' entspricht. Je nach Reibungswinkel des Bodens variieren 

die Werte der Wandreibung Rinter, da dieser Wert vom Reibungswinkel abhängig ist. Die Ab-

bildung 3-38 zeigt die Erddruckverläufe für die beiden Systeme. Für eine bessere Übersicht 

werden in den Diagrammen nur die Kurven für den kleinsten und größten Wert für Rinter darge-

stellt. 

   

Abbildung 3-38: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Wandreibung Rinter [-] für das Sys-

tem 1 (links) und für das System 2 (rechts) 

Die Abbildung 3-38 zeigt, dass die Wandreibung nur einen sehr geringen Einfluss auf die Ver-

teilung des Erddruckes hat. Der Verlauf wird kaum von der Wandreibung beeinflusst. Die Be-

rechnungen mit einer größerer Wandreibung, also mit einer raueren Wand, ergeben an den 

Stützstellen (Anker bzw. obere Steife) geringere Erdrücke als die Berechnungen mit einer klei-

neren Wandreibung. 

Die folgende Abbildung 3-39 zeigt den Verlauf der Resultierenden und die Höhenkote der 

Schwerpunkte der jeweiligen Resultierenden in Abhängigkeit zur Wandreibung. Diese Dia-

gramme zeigen etwas deutlicher, dass es nur einen geringen Einfluss der Wandreibung auf die 

Größe des Erddruckes und des Erdauflagers gibt. Es sind für beide Systeme nur die Ergebnisse 

der Berechnungen mit dem bindigen Boden dargestellt, die Berechnungen mit einem nichtbin-

digen Boden ergaben jedoch dieselben Tendenzen (vgl. Abbildung 7-9 im Anhang 7.5). Bei 

beiden Systemen wird die Resultierende des Erdwiderstandes sowie des Erddruckes unterhalb 
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der Baugrubensohle größer mit steigender Rauigkeit. Der Erddruck zwischen Geländeober-

kante und Baugrubensohle nimmt jedoch mit steigender Rauigkeit ab. Die Spannungen aus dem 

Bereich oberhalb der Baugrubensohle verlagern sich mit zunehmender Rauigkeit auf den Be-

reich unterhalb der Baugrubensohle. Die Lage der Höhenkote der Schwerpunkte ändert sich 

kaum mit der Wandreibung. 

   

Abbildung 3-39: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte in Abhängigkeit der Wandreibung Rinter [-] für das System 1 (links) und 

das System 2 (rechts) 

Steifigkeit der Stützung 

Die Steifigkeit der Verpresskörper hat keinen Einfluss auf den Verlauf oder die Größe des 

Erddrucks und des Erdauflagers und wird deswegen hier nicht weiter betrachtet. Die zugehöri-

gen Diagramme können dem Anhang 7.5 (Abbildung 7-10) entnommen werden.  

Die Steifigkeit der Steifen hat einen Einfluss auf die Erddruckverteilung und Größe des 

Erddrucks. In Abbildung 3-40 sind für einen nichtbindigen Boden mit φ' = 30° die Erddruck-

verläufe in Abhängigkeit zur Steifigkeit der Steifen dargestellt. In dem Diagramm ist zu erken-

nen, dass mit zunehmender Steifigkeit der Steifen der Erddruck größer wird und es ab einer 

gewissen Steifigkeit keine Änderung im Verlauf oder in der Größe des Erddrucks mehr gibt. 

Des Weiteren lagert sich der Erddruck mit zunehmender Steifigkeit der Steifen zu den Steifen 

um, da diese die Kräfte durch deren Steifigkeit anziehen. Es sind auch Berechnungen mit einem 

bindigen Boden durchgeführt worden. Diese Berechnungen zeigen ähnliche Tendenzen jedoch 

ist der Einfluss bei einem bindigen Boden deutlich geringer als bei einem nichtbindigen Boden 

(siehe Abbildung 7-11 im Anhang 7.5). 
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Abbildung 3-40: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Steifigkeit der Steifen für das Sys-

tem 2 

Auch die folgende Abbildung 3-41 bestätigt diese Aussagen. In dem linken Diagramm sind die 

Resultierenden des Erddrucks und des Erdauflagers sowie die Höhenkote ihrer Schwerpunkte 

in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit aufgetragen und im dem rechten Diagramm wird die ho-

rizontale Verformung der Wand auf Höhe der Steifen in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit 

gezeigt. Zum einen ist hier deutlich zu sehen, dass die Größe der Resultierenden sowie die 

Verformungen der Steifen sich ab einer Steifigkeit von EA = 15.000 MN nicht mehr ändern. 

Zum anderen wird deutlich, dass der Erddruck oberhalb der Baugrubensohle mit der Steifigkeit 

zunimmt und im Gegensatz dazu nimmt die Erdauflagerspannung ab. Dies zeigt, dass durch 

eine hohe Steifensteifigkeit, die Steifen stärker mit dem Erddruck belastet werden und das Erd-

auflager entlastet wird. Dies bestätigt auch das Diagramm (Abbildung 3-41, rechts) mit den 

Verformungen der Wand auf Höhe der Steifen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verfor-

mungen auf Höhe der Steifen mit zunehmender Steifigkeit abnehmen. 
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Abbildung 3-41: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte (links) und Verschiebungen auf Höhe der jeweiligen Steife (rechts) in 

Abhängigkeit der Steifigkeit der Steifen für das System 2 

Die Steifigkeit des Ankerstahles beeinflusst den Erddruck nur auf Höhe des Ankers (vgl. Ab-

bildung 3-42). Hier zeigt sich eine geringe Zunahme des Erddrucks mit zunehmender Steifig-

keit. Es ist auch zu erkennen, dass ab einer Steifigkeit von EA = 300 MN eine Erhöhung der 

Steifigkeit zu keiner weiteren Veränderung des Erddrucks führt. Berechnungen mit Ankern 

ohne Vorspannung zeigten dieselben Tendenzen wie die Berechnungen mit Vorspannung der 

Anker, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Vorspannung der Anker den Einfluss 

der Steifigkeit des Ankerstahles nicht verändert. 
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Abbildung 3-42: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Steifigkeit des Ankerstahles für das 

System 1 

Die Abbildung 3-43 (links) zeigt die Resultierenden des Erddrucks in Abhängigkeit zur Stei-

figkeit des Ankerstahles. Es ist deutlich zu sehen, dass die Resultierenden des Erddrucks ober-

halb der Baugrubensohle etwas ansteigt mit zunehmender Steifigkeit und ab einen Wert von 

EA = 300 MN stagniert. Die Resultierende des Erdauflagers und des Erddrucks unterhalb der 

Baugrubensohle ändern sich kaum mit zunehmender Steifigkeit. In dem rechten Diagramm in 

Abbildung 3-43 ist die horizontale Ankerkopfverschiebung in Abhängigkeit zur Ankersteifig-

keit aufgetragen. Es zeigt, dass mit zunehmender Steifigkeit des Ankerstahles die Verschiebung 

auf Höhe des Ankerkopfes deutlich abnimmt. 
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Abbildung 3-43: Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage dessen Schwer-

punkte (links) und die Ankerkopfverschiebung (rechts) in Abhängigkeit der 

Steifigkeit des Ankerstahles für das System 1 
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 Einfluss auf die Biegemomente der Wand 

Dieses Kapitel soll einen Überblick geben, welche Boden- und Materialparameter einen Ein-

fluss auf die Biege- und Stützmomente der Wand haben. In der folgenden Abbildung 3-44 wird 

bereits ein Ausblick über die Parameter, welche einen Einfluss auf die maximalen Stütz- und 

Feldmomente haben, gegeben. Diese Parameter und deren Einflüsse werden in diesem Kapitel 

genauer beschrieben und mit Hilfe von Diagrammen erklärt. Es zeigt sich bereits, dass die Stei-

figkeit des Ankerstahles sowie des Verpresskörpers kaum bis keinen Einfluss auf die Biegemo-

mente haben. 

 

Abbildung 3-44: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf die Biege-

momente der Verbauwand 

Reibungswinkel φ' 

Der Reibungswinkel φ' des Bodens hat einen sehr großen Einfluss auf das Biegemoment der 

Verbauwand. Die beiden Diagramme in der Abbildung 3-45 zeigen den Verlauf des Biegemo-

mentes beider Systeme für den jeweiligen Endaushub. Es ist zu sehen, dass bei beiden Systemen 

der Einfluss des Reibungswinkels auf die Momente sehr groß ist. Mit zunehmenden Reibungs-

winkel nehmen die maximalen Feldmomente ab. Das Stützmoment auf Höhe des Ankers bei 

System 1 ändert sich kaum in Abhängigkeit zum Reibungswinkel. Das Stützmoment auf Höhe 

der ersten Steife bei System 2 hingegen reagiert sehr stark auf die Änderung des Reibungswin-

kels, es wird mit steigendem Reibungswinkel kleiner. 
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Abbildung 3-45: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Die Abbildung 3-46 zeigt zwei Diagramme, in die die jeweiligen maximalen Biegemomente in 

Abhängigkeit zum Reibungswinkel für unterschiedliche Aushubschritte dargestellt sind. Bei 

beiden Systemen werden mit zunehmender Aushubtiefe die Biegemomente größer. Des Weite-

ren zeigen die Diagramme auch, dass das Stützmoment bei System 1 sich nicht ändert in Bezug 

auf den Reibungswinkel. Hingegen das Stützmoment bei System 2 stark auf die Änderung des 

Reibungswinkels reagiert, da es mit steigendem Reibungswinkel kleiner wird. Bei System 2 

fällt auf, dass die Kurven der Feldmomente für den Aushub bei a = -10 m und bei a = -12 m 

nahezu identisch sind. Dies liegt daran, dass bei dem Aushubschritt von a = -10 m nur eine 

Steife und beim Aushub a = -12 m dann zwei Steifen vorhanden sind. Es ändert sich somit das 

Tragverhalten der Wand. Das maximale Feldmoment ändert sich nicht in der Größe, sondern 

verlagert sich nur, da sich der Verlauf des Biegemomentes ändert. 
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Abbildung 3-46: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit 

zum Reibungswinkel φ' [°] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Kohäsion c' 

Auch die Kohäsion hat einen stärkeren Einfluss auf die Biegemomente. Vor allem Werte für 

die Kohäsion zwischen c' = 0,1 kN/m² und c' = 50 kN/m² zeigen einen Einfluss auf die Biege-

momente. Alle Berechnungen mit einem Wert über c' = 50 kN/m² beeinflussen kaum die Bie-

gemomente. Dies wird auch in der folgenden Abbildung 3-47 deutlich, in der die Biegemomen-

tenverläufe in Abhängigkeit der Kohäsion für beide Systeme dargestellt sind. Die Tendenzen 

sind mit denen vom Reibungswinkel zu vergleichen. Mit steigender Kohäsion nimmt sowohl 

das Biegemoment an der oberen Stützung als auch das Feldmoment ab. 
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Abbildung 3-47: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zur Kohäsion c' [kN/m²] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Auch die folgende Abbildung 3-48 zeigt die eben beschriebenen Tendenzen und bestätigt die 

dargestellten Verläufe. In den Diagrammen sind die extremalen Biegemomente der beiden Sys-

teme über die Kohäsion aufgetragen. Wie schon beim Reibungswinkel, zeigt sich auch bei der 

Variation der Kohäsion, dass das Stützmoment bei System 1 (negativer Wert) sich kaum ändert 

mit zunehmender Kohäsion. Das Feldmoment (positiver Wert) sowie das Stützmoment bei Sys-

tem 2 auf Höhe der ersten Steife nimmt jedoch stark ab mit zunehmender Kohäsion. 
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Abbildung 3-48: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit zur 

Kohäsion c' [kN/m²] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Dilatanzwinkel ψ 

Der Einfluss des Dilatanzwinkels auf den Momentenverlauf ist sehr gering. Grundsätzlich 

wurde festgestellt, dass es bei einem bindigen Boden nahezu keinen Unterschied für den Ver-

lauf und die Größe der Biegemomente macht, welcher Dilatanzwinkel bei der Berechnung ge-

wählt wurde. Die Verläufe sind fast identisch (vgl. Abbildung 7-12 im Anhang 7.5). Bei einem 

nichtbindigen Boden gibt es einen sehr geringen Einfluss. Sowohl bei System 1 als auch bei 

System 2 zeigt sich, dass mit zunehmendem Dilatanzwinkel das Feldmoment ebenfalls minimal 

zunimmt. Dies kann den Diagrammen in der Abbildung 3-49 entnommen werden.  



Verbaukonstruktionen mit FEM 105 

   

Abbildung 3-49: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel ψ [°] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Die folgende Abbildung 3-50 enthält für beide Systeme jeweils das Diagramm mit den maxi-

malen Feldmoment (positives Moment) und dem minimalen Stützmoment (negatives Moment) 

in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel ψ. Bei System 1 zeigt sich, dass das Feldmoment mit zu-

nehmender Aushubtiefe und mit zunehmenden Dilatanzwinkel etwas größer wird. Auf das 

Stützmoment hat der Dilatanzwinkel bei System 1 kaum einen Einfluss. Bei System 2 zeigt sich 

eine ähnliche Tendenz. Jedoch sind hier die Feldmomente für den Aushubschritt a = -10 m und 

a = -12 m sowie für a = -14 m und a = -15 m jeweils fast identisch. Auch hier ändert sich vom 

Aushubschritt a = -10 m auf a = -12 m der Verlauf aber nicht die Größe des Feldmomentes, da 

sich die Stützung ändert. Dass die Feldmomente von Aushubschritt a = -14 m und a = -15 m 

fast identisch sind, liegt daran, dass sich der gesamte Biegemomentenverlauf kaum ändert, da 

sich bei diesem Aushubschritt auch die Belastung kaum verändert. Bei einem bindigen Boden 

zeigt weder das Feldmoment noch das Stützmoment mit zunehmenden Dilatanzwinkel eine 

Abnahme oder Zunahme (vgl. Abbildung 7-12 im Anhang 7.5). 
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Abbildung 3-50: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit 

zum Dilatanzwinkel ψ [°] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 

Die folgenden Diagramme in Abbildung 3-51 zeigen die Verläufe der Biegemomente beider 

Systeme für unterschiedliche Parameterkombinationen. Wie schon in der Abbildung 3-44 zu 

erkennen, hat der Initialspannungsbeiwert K0 nur einen kleinen Einfluss auf das maximale Bie-

gemoment in Feldmitte. Beim Verlauf der Biegemomente zeigt sich für beide Systeme, dass 

die Berechnungen mit dem Wert nach Jáky und dem um Δkinit = 0,1 erhöhten Wert nahezu 

identische Verläufe ergeben. Lediglich die Berechnungen mit dem K0-Wert der um Δkinit = 0,1 

abgemindert wurde, zeigen kleinere Biegemomente. Diese Tendenz wurde bei allen Parame-

terkombinationen festgestellt (vergleiche Abbildung 3-51).  
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Abbildung 3-51: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zum Initialspannungsbeiwertes  

Kinit bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Zusätzlich wurden auch für den minimalen und maximalen K0-Wert für die Parameterkombi-

nation φ' = 30° und c' = 0,1 kN/m² die Momentenverläufe in Abbildung 3-52 dargestellt. Es 

zeigt sich deutlich, dass mit zunehmendem K0-Wert das Stützmoment bei System 1 auf Höhe 

des Ankers als auch bei System 2 auf Höhe der oberen Steife sowie das Feldmoment größer 

werden. Das Stützmoment im Bereich des Erdwiderlagers hingegen wird mit zunehmendem 

K0-Wert kleiner (vgl. auch Abbildung 7-14 im Anhang 7.5). 
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Abbildung 3-52: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit des minimalen und maximalen 

Initialspannungsbeiwertes Kinit bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und das 

System 2 (rechts) 

Bodensteifigkeiten 

Im vorherigen Kapitel 3.2.1 wurde gezeigt, dass die Bodensteifigkeiten nur einen geringen Ein-

fluss auf den Erddruckverlauf bzw. deren Größe haben. Allerdings haben die Bodensteifigkei-

ten einen großen Einfluss auf das Biegemoment der Wand. Diese Tatsache mag verwundern 

und wird später im Kapitel 3.3 näher erläutert. Die Abbildung 3-53 zeigt den Verlauf der Bie-

gemomente in Abhängigkeit der Bodensteifigkeiten für beide Systeme. Je steifer der Boden ist, 

desto kleiner werden die Biegemomente. Es ist auch zu erkennen, dass die Bodensteifigkeit 

keinen Einfluss auf die Größe der Stützmomente an der oberen Stützung hat. Lediglich beim 

zweiten System ist zu erkennen, dass mit zunehmender Steifigkeit des Bodens das Biegemo-

ment an der zweiten Steifenlage abnimmt. Bei einem sehr weichen Boden, wird bei System 1 

sogar die plastische Grenze der Verbauwand von Mp = 300 kNm/m erreicht. Dies bedeutet, dass 

das System mit dieser Bodensteifigkeit nicht standsicher ist, da die Wand bei diesen Steifig-

keitswerten plastifiziert und keine Kraft mehr aufnehmen kann. 
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Abbildung 3-53: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit der Bodensteifigkeiten für das Sys-

tem 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Auch die folgende Abbildung 3-54 zeigt, dass mit zunehmender Steifigkeit die maximalen 

Feldmomente abnehmen. Des Weiteren ist zu erkennen, dass auch zu große Steifigkeiten zu 

einem Versagen des Systems führen. Bei beiden Systemen können beim vorletzten Aushub-

schritt die Berechnungen mit einer Steifigkeit von E50 > 40 MN/m² nicht mehr durchgeführt 

werden. Wie bereits im Kapitel 3.2.1 beschrieben kommt es bei großen Bodensteifigkeiten und 

hier zusätzlich bei großen Aushubtiefen zum Standsicherheitsproblem und teilweise auch zu 

numerischen Problemen. 
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Abbildung 3-54: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit der 

Bodensteifigkeit E50 [MN/m²] für das System 1 (links) und das System 2 

(rechts) 

Biegesteifigkeit der Verbauwand 

Die Biegesteifigkeit der Wand hat, wie zu erwarten einen starken Einfluss auf die Biegemo-

mente der Wand. Abbildung 3-55 stellt die Biegemomentenverläufe in Abhängigkeit zur Bie-

gesteifigkeit der Wand für beide Systeme dar. In den Diagrammen ist zu erkennen, dass mit 

zunehmender Biegesteifigkeit der Wand auch die Biegemomente größer werden. Diese Ten-

denz ist bei beiden Systemen und Parameterkombinationen vorhanden. Ab einer Biegesteifig-

keit von EI = 733.000 kNm²/m ändert sich bei den Biegemomenten nur noch sehr wenig mit 

zunehmender Biegesteifigkeit. Auffällig ist, dass die Verläufe bei System 2 kaum variieren in 

Bezug auf die Parameterkombination. Das bedeutet, dass bei System 2 die Werte der Biegemo-

mente sehr ähnlich sind beim nichtbindigen und bindigen Boden bei gleicher Biegesteifigkeit. 

Bei System 1 hingegen sind die Biegemomente des nichtbindigen Bodens deutlich größer als 

die des bindigen Bodens bei gleicher Biegesteifigkeit. Erst bei einer sehr großen Biegesteifig-

keit der Wand macht die Bodenart keinen Unterscheid mehr.  
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Abbildung 3-55: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit der Wand für 

das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

In der nachstehenden Abbildung 3-56 sind die maximalen Feld- und Stützmomente beider Sys-

teme aufgetragen. Für eine bessere Übersicht wurden hier nur die Werte für den nichtbindigen 

Boden aufgetragen. Die Diagramme für einen bindigen Boden sind in der Abbildung 7-13 im 

Anhang 7.5 zu finden. Die hier beschriebenen Tendenzen gelten aber auch für den bindigen 

Boden. In der Abbildung 3-56 zeigt sich, dass bei System 1 die Biegesteifigkeit der Wand 

hauptsächlich auf das Feldmoment einen Einfluss hat. Hierbei nimmt das Feldmoment mit stei-

gender Biegesteifigkeit zu. Dies kann bei jedem Aushubschritt beobachtet werden. Das Stütz-

moment auf Höhe des Ankers nimmt mit zunehmender Biegesteifigkeit ab. Dieser Einfluss ist 

aber im Verhältnis zu dem vom Feldmoment sehr gering. Bei System 2 gibt es sowohl beim 

Feldmoment als auch beim Stützmoment auf Höhe der ersten Steife einen großen Einfluss der 

Biegesteifigkeit. Beim Feldmoment ist es dieselbe Tendenz wie beim System 1, das Feldmo-

ment nimmt mit der Biegesteifigkeit der Wand zu. Jedoch ist der Unterschied zwischen den 

einzelnen Aushubschritten nicht so groß wie bei System 1. Die Feldmomente erreichen bei den 

großen Biegesteifigkeiten und bei großen Aushubtiefen die plastische Grenze, sodass die Sys-

teme dann nicht mehr tragfähig sind. Bei dem Stützmoment auf Höhe der ersten Steife zeigt 

sich jedoch eine andere Tendenz. Bei kleinen Aushubschritten nimmt das Moment ab mit zu-

nehmender Biegesteifigkeit. Mit zunehmender Aushubtiefe (ab a = -14m) ändert sich dies und 

das Moment wird mit zunehmender Biegesteifigkeit größer.  
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Abbildung 3-56: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit der 

Biegesteifigkeit EI [kNm²/m] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

für einen nichtbindigen Boden 

Wandreibung 

Die Wandreibung, welche die Übertragung der Schubspannung zwischen der Wand und dem 

Boden beschreibt, hat einen Einfluss auf die Biegemomente der Wand. Der Verlauf der Biege-

momente wird nicht von der Rauigkeit der Wand beeinflusst, jedoch variieren die Größe der 

Feldmomente mit der Rauigkeit. Abbildung 3-57 zeigt die Biegemomentverläufe für beide Sys-

teme. Bei beiden Systemen ist zu erkennen, dass die Feldmomente bei den Berechnungen mit 

einer glatten Wand größer sind und mit zunehmender Rauigkeit abnehmen. Bei System 2 zeigt 

sich dies auch an der oberen Steife. Bei System 1 zeigt sich kaum ein Einfluss der Rauigkeit 

auf das Stützmoment. 
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Abbildung 3-57: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter [-] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Diese Tendenz kann auch der Abbildung 3-58 entnommen werden. In dieser sind für beide 

Systeme die extremalen Biegemomente aufgetragen. Mit zunehmender Aushubtiefe nehmen 

die Feldmomente und Stützmomente bei beiden Systemen zu, wobei diese Tendenz bei den 

Feldmomenten stärker ist. Und wie bereits oben beschrieben, nehmen die Feldmomente mit 

zunehmender Wandrauigkeit etwas ab. Die Stützmomente bei System 1 auf Höhe der Anker 

nehmen mit zunehmender Aushubtiefe und zunehmender Rauigkeit ab. Die Stützmomente bei 

System 2 nehmen ebenfalls mit zunehmender Rauigkeit ab. 
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Abbildung 3-58: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit der 

Wandreibung Rinter [-] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) für 

einen bindigen Boden 

Steifigkeit der Stützung 

Als letztes wird die Steifigkeit der Stützung untersucht. Die Steifigkeit des Ankerstahles als 

auch des Verpresskörpers haben einen sehr kleinen bis keinen Einfluss auf die Größe oder den 

Verlauf der Biegemomente. Dies kann der Abbildung 7-15 im Anhang 7.5 entnommen werden 

und wird hier nicht weiter beschrieben. 

Die Steifigkeit der Steifen hat jedoch einen starken Einfluss auf die Größe der Biegemomente. 

Die folgende Abbildung 3-59 zeigt die Biegemomentenverläufe in Abhängigkeit zur Stei-

fensteifigkeit. Mit zunehmender Steifigkeit der Steifen werden die extremalen Werte der Bie-

gemomente kleiner. Dies ist bei beiden Parameterkombinationen zu erkennen. Ab einer Stei-

figkeit von EA = 15.000 MN mit einem Steifenabstand in Wandlängsrichtung von 2 m ändert 

sich der Momentenverlauf nicht mehr, sodass ab diesen Wert die Steifensteifigkeit keinen Ein-
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fluss mehr hat. Der Einfluss der Steifensteifigkeit bei einem bindigen Boden ist deutlich gerin-

ger. Die Kurven ähneln vom Verlauf denen des nichtbindigen Bodens jedoch variieren die 

Werte nicht so stark mit der Steifigkeit der Steifen. 

 

Abbildung 3-59: Verlauf des Biegemoments in Abhängigkeit zur Steifigkeit der Steifen für das 

System 2 

Die Abbildung 3-60 zeigt den Verlauf der Feldmomente und Stützmomente für die verschiede-

nen Aushubtiefen in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit. Diese Werte sind aus den Berechnun-

gen mit einem Reibungswinkel von φ' = 40°. Als erstes fällt auf, dass bei dem Aushub von  

a = -10 m mit zunehmender Steifensteifigkeit das Feldmoment zunimmt und bei allen weiteren 

Aushubschritten das Feldmoment mit zunehmender Steifensteifigkeit abnimmt. Dies hängt da-

mit zusammen, dass nach dem Aushubschritt a = -10 m die zweite Steife eingebaut wird und 

somit sich der Biegemomentenverlauf ändert. Bei den Stützmomenten auf Höhe der ersten 

Steife ist kein Unterschied aufgrund des Einbaus der zweiten Steife zu erkennen. Das Dia-

gramm zeigt auch, dass ab dem Wert EA = 15.000 MN sich die Biegemomente nicht mehr än-

dern. Beim Stützmoment erreichen sie sogar annähernd denselben Wert. Mit zunehmender Aus-

hubtiefe werden auch die Momente größer. Eine zu geringe Steifigkeit der Steife kann zum 

Versagen des Systems führen, da dann die Stützung durch die Steife de facto nicht mehr gege-

ben ist. Dies ist bei diesem Beispiel daran zu erkennen, dass bei der Steifigkeit von EA = 15 MN 

der letzte Aushubschritt nicht mehr berechnet werden konnte. Bei den Berechnungen mit einem 

Reibungswinkel von φ' = 30° konnte keine Berechnung mit dieser geringen Steifigkeit durch-

geführt werden. 
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Abbildung 3-60: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit der 

Steifensteifigkeit EA [MN/m] für das System 2 
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 Einfluss auf die Schnittgrößen der Stützelemente 

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der verschiedenen Parameter auf die Stützelemente der 

Systeme, also auf die Anker- und Steifenkräfte, beschrieben. Es werden nur die Parameter be-

schrieben, die auch einen Einfluss auf die Stützkräfte haben. Abbildung 3-61 zeigt eine Zusam-

menfassung der Berechnungsergebnisse. Das Diagramm zeigt bereits, dass die Steifigkeit des 

Verpresskörpers keinen Einfluss auf die Stützkräfte haben. 

 

Abbildung 3-61: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf die Stütz-

kräfte 

Reibungswinkel φ' 

Der Reibungswinkel φ' hat einen Einfluss sowohl auf die Ankerkräfte als auch auf die Steifen-

kräfte. Für beide Systeme zeigt sich, dass mit zunehmenden Reibungswinkel die Stützkräfte 

abnehmen (vgl. Abbildung 3-62 und Abbildung 3-63). Des Weiteren gilt für beide Systeme das 

mit zunehmender Aushubtiefe die Kraft in den Stützelementen größer wird. 
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Abbildung 3-62: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] 

 

Abbildung 3-63: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zum Reibungswin-

kel φ' [°] 
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Kohäsion c' 

Die folgende Abbildung 3-64 zeigt für System 1 die Ankerkraft und für System 2 die obere 

Steifenkraft in Abhängigkeit zur Kohäsion c' für die verschiedenen Aushubtiefen. Das Dia-

gramm der unteren Steifenkraft kann der Abbildung 7-16 im Anhang 7.5 entnommen werden. 

Die Kohäsion hat einen ähnlichen Einfluss wie der Reibungswinkel auf die Stützkräfte. Bei 

beiden Systemen nimmt die Stützkraft mit der Aushubtiefe zu. Mit zunehmender Kohäsion 

nimmt, wie auch schon beim Reibungswinkel, die Stützkraft ab. Auch hier fällt auf, dass eine 

Kohäsion bis c' = 50 kN/m² einen starken Einfluss auf die Stützkraft hat. Bei größeren Kohäsi-

onen wird die Kraft nur noch geringfügig kleiner mit zunehmender Kohäsion im Vergleich zum 

Verlauf bei kleineren Kohäsionen. 

 

Abbildung 3-64: Ankerkraft A1 (links) und Steifenkraft S1 (rechts) in Abhängigkeit zur Kohä-

sion c' [kN/m²] 

Dilatanzwinkel ψ 

Auf die Stützkraft hat der Dilatanzwinkel einen größeren Einfluss als auf den Erddruck oder 

die Wandmomente. Die Abbildung 3-65 zeigt links die Ankerkraft und rechts die obere Stei-

fenkraft S1 des System 2 in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel. Zunächst wird deutlich, dass 

der Einfluss des Dilatanzwinkels bei der Steifenkraft größer als bei der Ankerkraft ist. Bei bei-

den Systemen nimmt die Stützkraft ab mit zunehmendem Dilatanzwinkel. Bei der Steifenkraft 

S2, also der unteren Steife des System 2, zeigt sich jedoch, dass der Dilatanzwinkel kaum einen 

Einfluss hat (vgl. Abbildung 7-17 im Anhang 7.5). Die hier dargestellten Tendenzen gelten 
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jedoch nur für einen nichtbindigen Boden. Bei einem bindigen Boden gibt es bei keinem der 

beiden Systeme einen Einfluss des Dilatanzwinkels auf die Stützkraft des Systems (vgl. Abbil-

dung 7-18 und Abbildung 7-19 im Anhang 7.5). 

 

Abbildung 3-65: Ankerkraft A1 (links) und Steifenkraft S1 (rechts) in Abhängigkeit zum Dila-

tanzwinkel ψ [°] 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 

Der Initialspannungsbeiwert K0 hat kaum einen Einfluss auf die Größe der Stützkraft bei sehr 

kleinen K0-Werten. Die folgende Abbildung 3-66 zeigt den Einfluss des Initialspannungsbei-

wertes auf die Ankerkraft A1 und die obere Steifenkraft S1. In beiden Diagrammen ist zu erken-

nen, dass erst ab K0 > 1,0 die Stützkraft mit steigendem K0-Wert und mit zunehmender Aus-

hubtiefe größer wird. Bei den Berechnungen für das System 2 werden sogar bei großen 

Aushubtiefen die plastischen Grenzwerte der oberen Steife erreicht. Das Diagramm für die un-

tere Steife kann der Abbildung 7-20 im Anhang 7.5 entnommen werden. Es zeigt jedoch die-

selben Tendenzen wie die hier dargestellten Verläufe. 
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Abbildung 3-66: Ankerkraft A1 (links) und Steifenkraft S1 (rechts) in Abhängigkeit zum Initial-

spannungsbeiwert Kinit bzw. K0 [-] 

Bodensteifigkeiten 

Die Bodensteifigkeiten haben nur bei weicheren Böden einen größeren Einfluss auf die Stütz-

kräfte. Ab einer Steifigkeit von E50 = 40 MN/m² ändert sich die Stützkraft kaum mit zunehmen-

der Steifigkeit. Dies ist bei beiden Systemen zu erkennen. Abbildung 3-67 zeigt für System 1 

die Ankerkraft in Abhängigkeit zur Bodensteifigkeit. Bei den kleineren Steifigkeiten zeigt sich, 

dass mit zunehmender Steifigkeit die Ankerkraft abnimmt. Insgesamt nimmt die Ankerkraft 

aber nur sehr gering ab. 
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Abbildung 3-67: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zur Bodensteifigkeit E50 [MN/m²] 

Die beiden Diagramme in der untenstehenden Abbildung 3-68 zeigen die Steifenkräfte S1 und 

S2 in Abhängigkeit der Bodensteifigkeit und für die verschiedenen Aushubtiefen. Bei der unte-

ren Steife S2 (rechtes Diagramm) ist dieselbe Tendenz wie bei der Ankerkraft zu erkennen. Die 

Steifenkraft nimmt mit zunehmender Steifigkeit ab. Ab einer Steifigkeit von E50 = 40 MN/m² 

ist kaum ein Einfluss mehr erkennbar. Bei der oberen Steife S1 (linkes Diagramm) ist es jedoch 

anderes. Beim ersten Aushubschritt (a = -10 m) nimmt die Steifenkraft noch ab mit zunehmen-

der Steifigkeit. Ab den nächsten Aushubschritt kehrt sich dies allerdings langsam um und die 

Steifenkraft nimmt zu mit zunehmender Steifigkeit. Bei diesem System wird vor dem Aushub-

schritt a = -12 m die zweite Steife eingebaut, sodass sich das Systemverhalten ändert und die 

Kräfte sich umlagern. Außerdem wird die Belastung durch den Erddruck oberhalb der Bau-

grube mit zunehmendem Aushub ebenfalls größer, sodass die obere Steife mehr Kräfte aufneh-

men muss. 
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Abbildung 3-68: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zur Bodensteifig-

keit E50 [MN/m²] 

Biegesteifigkeit der Verbauwand 

Der folgende Abschnitt beschreibt den Einfluss der Biegesteifigkeit der Wand auf die Stütz-

kräfte. Die erste Abbildung 3-69 zeigt die Ankerkraft des System 1 in Abhängigkeit zur Biege-

steifigkeit. Es fällt zunächst auf, dass die Berechnung mit einer sehr biegeweichen Wand 

(EI = 733 kNm²/m) nicht durchgeführt werden konnte. Im Gegensatz dazu konnte diese Stei-

figkeit bei dem System 2 mit zweifacher Stützung berechnet werden. Der Einfluss der Biege-

steifigkeit der Wand nimmt etwas zu mit zunehmender Aushubtiefe. In der Abbildung 3-69 ist 

auch zu sehen, dass zunächst die Ankerkraft mit zunehmender Biegesteifigkeit abnimmt und 

dann eher konstant bleibt. 
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Abbildung 3-69: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit EI [kNm²/m] für einen bin-

digen Boden 

Bei dem zweiten System ist der Einfluss der Biegesteifigkeit der Wand zumindest auf die obere 

Steife etwas größer als bei System 1. Die Abbildung 3-70 zeigt die Steifenkräfte in Abhängig-

keit zur Biegesteifigkeit. Hier zeigt sich, dass die Kräfte zunächst abnehmen mit steigender 

Biegesteifigkeit und dann ab einer Steifigkeit von EI = 733.000 kNm²/m wieder etwas zuneh-

men. Das System ist allerdings bei diesen hohen Biegesteifigkeiten und großen Aushubtiefen 

bereits nicht mehr standsicher, da die plastische Grenze der Wand erreicht wird und somit die 

Ergebnisse nicht relevant sind. 
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Abbildung 3-70: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit 

EI [kNm²/m] für einen bindigen Boden 

Wandreibung 

Die Wandreibung hat beim System 1 einen großen Einfluss auf die Ankerkraft. Dies kann der 

Abbildung 3-71 entnommen werden. Diese zeigt die Ankerkraft in Abhängigkeit zur Wandrei-

bung Rinter für einen bindigen Boden. Die hier dargestellten Tendenzen und Ergebnisse gelten 

aber auch für einen nichtbindigen Boden (vgl. Abbildung 7-21 und Abbildung 7-22 im An-

hang 7.5). Zu sehen ist, das mit einer zunehmenden Wandrauigkeit die Ankerkraft abnimmt. 

Mit zunehmender Aushubtiefe nimmt die Ankerkraft zu. 
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Abbildung 3-71: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter [-] 

Beim System 2 mit den zwei Steifen ist der Einfluss der Wandreibung ähnlich wie bei System 1. 

Die Abbildung 3-72 zeigt die beiden Steifenkräfte in Abhängigkeit zur Wandreibung. Deutlich 

zu erkennen ist, dass die Steifenkraft mit zunehmender Wandreibung abnimmt, wie es bereits 

bei der Ankerkraft beschrieben wurde. Dieser Einfluss ist bei der oberen Steife größer als bei 

der unteren. 
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Abbildung 3-72: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit der Wandreibung  

Rinter [-] 

Steifigkeit der Stützung 

Die Steifigkeit des Verpresskörpers hat auf die Ankerkraft keinen Einfluss, sodass dieser hier 

nicht weiter beschrieben wird. Die entsprechende Abbildung 7-23 kann dem Anhang 7.5 ent-

nommen werden. 

Die Steifigkeit der Steifen hat jedoch einen Einfluss auf die Steifenkraft. Die Diagramme in 

Abbildung 3-73 zeigen für die obere Steife (links) und die untere Steife (rechts) die Steifenkraft 

in Abhängigkeit zu deren Steifigkeit. Mit zunehmender Steifigkeit der Steife nimmt auch die 

Kraft in der Steife zu. Ab einer Steifigkeit von EA = 15.000 MN ändert sich die Steifenkraft 

nicht mehr mit der Steifigkeit. Bei einer Aushubtiefe von a = -13 m zeigt sich sogar, dass die 

Steifenkraft der oberen Steife wieder kleiner wird mit steigender Steifigkeit. Mit zunehmender 

Aushubtiefe und Steifensteifigkeit, lagern sich die Kräfte auf die untere Steife um, sodass es ab 

einer Steifigkeit von EA = 15.000 MN zu keiner Erhöhung der Steifenkraft S1 mehr kommt. 

Die Steifenkraft der unteren Steife nimmt dementsprechend zu mit steigender Steifensteifigkeit. 
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Abbildung 3-73: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zur Steifensteifig-

keit EA [MN] 

Auch die Steifigkeit des Ankerstahles beeinflusst die Ankerkraft. Abbildung 3-74 zeigt, dass 

bei einer Zunahme der Steifigkeit des Ankerstahles auch die Ankerkraft zunimmt. Bei kleineren 

Steifigkeiten nimmt die Ankerkraft stärker zu. Diese Zunahme wird mit steigender Steifigkeit 

geringer. 

 

Abbildung 3-74: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zur Steifigkeit des Ankerstahles EA [MN]  
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 Einfluss auf die Verformungen der Wand 

In diesem Kapitel werden die Parameter beschrieben, die die Verformung der Wand beeinflus-

sen. Die Abbildung 3-75 zeigt bereits die Parameter, die einen Einfluss auf die Wandverfor-

mungen haben. Es ist darin schon zu erkennen, dass der Dilatanzwinkel sowie die Steifigkeit 

des Verpresskörpers keinen Einfluss auf den Verlauf oder die Größe der Wandverformung ha-

ben. In dem folgenden Abschnitt werden die Parameter, welchen einen Einfluss auf die Wand-

verformung haben, näher erläutert. 

 

Abbildung 3-75: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf die Verfor-

mung der Verbauwand 

Reibungswinkel φ' 

Die Abbildung 3-76 zeigt die horizontale Wandverschiebung ux in Abhängigkeit zum Rei-

bungswinkel φ' für beide Systeme. Für beide Systeme gilt, dass die Wandverschiebung mit 

zunehmenden Reibungswinkel abnimmt. In beiden Diagrammen ist die jeweilige Stützung an-

hand der Wandverformung zuerkennen. So wird die Wand bei System 1 auf Höhe des Ankers 

zurückgezogen. Bei System 2 ist bei der Wandverformung deutlich zu erkennen, wo die erste 

Steife liegt und die Wand dort zurückgehalten wird. Die zweite Steife wird erst später einge-

baut, sodass die Wand an dieser Stelle bereits verformt ist und der Einfluss der zweiten Stützung 

somit nicht so deutlich zu erkennen ist wie bei der ersten Steife. 
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Abbildung 3-76: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Kohäsion c' 

Die folgenden Diagramme der Abbildung 3-77 zeigen die Wandverschiebung im jeweiligen 

Endaushub in Abhängigkeit zur Kohäsion c'. Es zeigt sich die gleiche Tendenz wie beim Rei-

bungswinkel für beide Systeme. Je größer die Kohäsion ist, desto geringer wird die horizontale 

Wandverschiebung. Auch bei der Wandverschiebung wird deutlich, dass ab einer Kohäsion von 

c' = 50 kN/m² sich kaum eine Änderung der Wandverschiebung mit höherer Kohäsion ergibt, 

da sich die Belastung auf das System nicht weiter erhöht. 
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Abbildung 3-77: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Kohäsion c' [kN/m²] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Dilatanzwinkel ψ 

Der Dilatanzwinkel hat kaum bis keinen Einfluss auf die Wandverschiebung und wird hier nicht 

weiter erläutert. Die Diagramme können der Abbildung 7-24 im Anhang 7.5 entnommen wer-

den. 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 

Der Initialspannungsbeiwert K0 hat einen Einfluss auf die Wandverformung. In der Abbildung 

3-78 sind die Diagramme für beide Systeme zu sehen. Für beide Systeme zeigt sich, dass die 

Wandverformungen bei der Berechnung nach Jáky und bei der Berechnung mit dem um  

Δkinit = 0,1 höheren Wert fast gleich sind. Lediglich die Berechnungen mit dem kleineren Wert 

zeigen auch eine geringere Wandverformung. Das bedeutet, dass ein etwas geringerer ange-

setzter horizontaler Erdruhedruck auch zu einer geringeren Wandverformung führt. Wird der 

Wert jedoch etwas höher als der nach Jáky abgeschätzt, werden ähnliche Wandverformungen 

berechnet. Diese Tendenz ist bei den bindigen Böden stärker als bei dem nichtbindigen Boden. 
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Abbildung 3-78: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zum Initialspannungsbeiwert Kinit 

bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Die Abbildung 3-79 zeigt zusätzlich zur Abbildung 3-78 die Wandverformungen für den mini-

malen und maximalen K0-Wert sowie für den Wert nach Jáky und einem Mittelwert zwischen 

den beiden Extremwerten. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit steigendem K0-Wert die Wand-

verformung stark zunimmt. Dies gilt für beide Systeme.  

   

Abbildung 3-79: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit des minimalen und maximalen Ini-

tialspannungsbeiwertes Kinit bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und das Sys-

tem 2 (rechts) 
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Bodensteifigkeiten 

Die nächste Abbildung 3-80 zeigt die Wandverformungen beider Systeme in Abhängigkeit zur 

Bodensteifigkeit E50. Für beide Systeme stellt sich heraus, dass die Bodensteifigkeiten einen 

sehr großen Einfluss auf die Wandverformung haben. Mit zunehmender Bodensteifigkeit 

nimmt die Wandverformung ab. Bei System 1 ist dieser Einfluss stärker als bei System 2. Bei 

System 2 ändert sich aber auch die Art der Wandverschiebung. Bei einem sehr weichen Boden 

wird die Wand von Geländeoberkante bis zur ersten Steife nahezu parallel in Richtung Bau-

grube verschoben. Mit zunehmender Tiefe beult die Wand aus bis die maximale Verschiebung 

in etwa auf Höhe der zweiten Steife erreicht ist. Mit zunehmender Bodensteifigkeit nimmt die-

ses Maximum ab. Des Weiteren wird die Wand im oberen Bereich über der ersten Steife mit 

zunehmender Bodensteifigkeit nicht mehr parallel verschoben, sondern sie verschiebt sich an 

der Geländeoberkante mehr als auf Höhe der ersten Steife. 

   

Abbildung 3-80: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Bodensteifigkeit E50 [MN/m²] 

für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Biegesteifigkeit der Verbauwand 

Wie die Abbildung 3-81 zeigt, ist auch die Biegesteifigkeit der Wand, wie zu erwarten, ein 

Faktor der die Wandverformung beeinflusst. Die Verformungen sind bei einem nichtbindigen 

Boden größer als bei einem bindigen. Dies liegt daran, dass die Belastung aus dem Erddruck 

bei einem nichtbindigen Boden größer ist. Grundsätzlich ist bei beiden Systemen zu erkennen, 

dass mit zunehmender Biegesteifigkeit der Wand die Wandverformung kleiner wird. Dies ist 

aber auch zu erwarten, da eine biegesteifere Wand sich weniger verformt. Bei System 1 ist die 

maximale horizontale Wandverschiebung zwischen Anker und Erdauflager. Dort verformt sich 
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die Wand bei einer sehr geringen Biegesteifigkeit stark in Richtung Baugrube. Bei System 2 

hingegen verschiebt sich bei einer sehr biegeweichen Wand vor allem der Wandkopf und sogar 

die obere Steife. Dadurch muss die obere Steife bei einer biegeweichen Wand mehr Kräfte 

aufnehmen. 

   

Abbildung 3-81: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit EI [kNm²/m] 

für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Wandreibung 

Die horizontale Wandverformung ist auch abhängig von der Wandreibung. Die Abbildung 3-82 

bildet die Wandverformung in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter für beide Systeme ab. Bei 

beiden Systemen wird deutlich, dass mit abnehmender Wandrauigkeit die Wandverformung 

größer wird. 
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Abbildung 3-82: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter [-] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Steifigkeit der Stützung 

Wie schon in den vorherigen Abschnitten hat die Steifigkeit des Verpresskörpers keinen Ein-

fluss, sodass dies hier nicht weiter beschrieben wird (vgl. Abbildung 7-25 im Anhang 7.5). 

Die Steifigkeit der Steifen hat allerdings einen großen Einfluss auf die Wandverformung. In der 

Abbildung 3-83 ist für einen Reibungswinkel von φ' = 30° und φ' = 40° die Wandverschiebung 

in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit dargestellt. Die Verschiebungen werden mit steigender 

Steifigkeit der Steifen kleiner. 
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Abbildung 3-83: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit EA [MN] für 

das System 2 

Einen etwas geringeren Einfluss auf die Wandverformung hat die Steifigkeit des Ankerstahles 

(vgl. Abbildung 3-84). Bei einem sehr weichen Ankerstahl verformt sich die Wand oberhalb 

der Baugrubensohle stärker in Richtung Baugrube. Mit zunehmender Steifigkeit wird die Wand 

mehr zurückgehalten. Ab einer Steifigkeit von EA = 300 MN ist kaum eine weitere Verände-

rung der Wandverformung mit zunehmender Steifigkeit zu erkennen. 

 

Abbildung 3-84: Wandverschiebung ux [m] in Abhängigkeit zur Steifigkeit des Ankerstahles  

EA [MN] für das System 1 
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 Einfluss auf die Gesamtstandsicherheit 

In dem folgenden Abschnitt werden die Parameter vorgestellt, die einen Einfluss auf die Ge-

samtstandsicherheit der Systeme haben. In den Diagrammen wird der Sicherheitswert ηFEM ver-

wendet. Die Berechnungen wurden mit charakteristischen Parametern durchgeführt (vgl. Vari-

ante (A) nach EANG (2019)). Dieser Sicherheitswert ist somit ohne einen 

Teilsicherheitsbeiwert und entspricht der Gl. 2.1 in Kapitel 2.3.2. Die Abbildung 3-85 gibt die 

Auswertung der Berechnungsergebnisse zum Einfluss der Parameter auf die Gesamtstandsi-

cherheit wieder. Es ist klar zu erkennen, dass nur wie zu erwarten drei Parameter (Reibungs-

winkel, Kohäsion und Wandreibung) einen Einfluss auf die Gesamtstandsicherheit haben, da 

nur diese Parameter bei einer φ-c-Reduktion berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 3-85: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf die Ge-

samtstandsicherheit ηFEM 

Reibungswinkel φ' 

Die folgenden beiden Diagramme in Abbildung 3-86 beschreiben den Einfluss des Reibungs-

winkels φ' auf den Standsicherheitswert ηFEM. Bei beiden Systemen ist der Einfluss des Rei-

bungswinkels auf die Standsicherheit sehr groß. Es gilt, dass die Standsicherheit zunimmt mit 

steigendem Reibungswinkel. Des Weiteren ist zu sehen, dass mit zunehmender Aushubtiefe die 



138 3 Eigene Berechnungen an exemplarischen Systemen 

Standsicherheit kleiner wird, da die Systeme mit steigender Aushubtiefe an ihre Grenzen ge-

bracht werden. Bei System 2 ist außerdem zu erkennen, dass die Sicherheit des Aushubs  

a = -10 m und a = -12 m fast gleich sind. Dies ist damit zu erklären, dass nach dem Aushub 

a = -10 m die zweite Steife eingebaut wird und somit die Standsicherheit bei a = -12 m ähnlich 

dem System mit einer Steife und einem geringeren Aushub ist. 

 

Abbildung 3-86: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zum Reibungswinkel φ' [°] für 

das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Kohäsion c' 

Die Kohäsion c' hat wie auch schon der Reibungswinkel φ' einen sehr großen Einfluss auf die 

Standsicherheit. Die Abbildung 3-87 zeigt die Standsicherheitswerte ηFEM in Anhängigkeit zur 

Kohäsion für die verschiedenen Aushubtiefen und für beide Systeme. Mit steigender Kohäsion 

nimmt die Standsicherheit stark zu. Es fällt auf, dass die Standsicherheit stetig steigt mit zuneh-

mender Kohäsion. Bei allen anderen Größen, wie der Erddruck oder die Biegemomente, gab es 

ab einer Kohäsion von c' = 50 kN/m² kaum eine Änderung mit Steigerung der Kohäsion. Dies 

ist bei der Standsicherheit nicht der Fall. Die Standsicherheit nimmt ab mit zunehmender Aus-

hubtiefe. 
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Abbildung 3-87: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Kohäsion c' [kN/m²] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Wandreibung 

Die Abbildung 3-88 zeigt für beide Systeme den Standsicherheitswert ηFEM in Abhängigkeit 

zur Wandreibung Rinter. Die Wandreibung Rinter hat ebenfalls einen sehr großen Einfluss auf die 

Standsicherheit. Dies hängt damit zusammen, dass die Wandreibung nicht nur von der Neigung 

des Erddrucks δ sondern auch vom Reibungswinkel φ' abhängig ist. Der Einfluss der Wandrei-

bung ist zwar nicht so groß wie der des Reibungswinkels und der Kohäsion, jedoch zeigt sich 

vor allem bei geringen Aushubtiefen ein großer Unterschied zwischen den unterschiedlichen 

Berechnungen. Die Abbildung 3-88 macht für beide Systeme deutlich, dass es für die Standsi-

cherheit doch entscheidend ist, die richtige Wandrauheit abzuschätzen. Mit zunehmender 

Wandrauheit nimmt die Standsicherheit deutlich zu. 
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Abbildung 3-88: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter [-] für 

das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Die folgenden Parameter haben im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Parametern keinen 

nennenswerten Einfluss auf die Standsicherheit und werden hier nicht weiter erläutert. Die zu-

gehörigen Diagramme können dem Anhang 7.5 entnommen werden. 

- Dilatanzwinkel ψ (vgl. Abbildung 7-26) 

- Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 (vgl. Abbildung 7-27) 

- Bodensteifigkeiten (vgl. Abbildung 7-28) 

- Biegesteifigkeit der Wand (vgl. Abbildung 7-29) 

- Steifigkeit der Stützung (vgl. Abbildung 7-30 und Abbildung 7-31) 
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 Einfluss auf den Bruchmechanismus 

Im folgenden Abschnitt soll zusätzlich gezeigt werden, wie die Bruchmechanismen von der 

Parametervariation abhängen. Hierbei wurden die Konstruktionsteile elasto-plastisch model-

liert. Die untenstehende Abbildung 3-89 gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse wieder. 

Es ist zu sehen, dass wie zu erwarten nur der Reibungswinkel, die Kohäsion sowie die Wand-

reibung einen Einfluss auf den Bruchmechanismus haben, da nur diese Parameter den Standsi-

cherheitswert ηFEM beeinflussen. Alle anderen Parameter haben keinen Einfluss auf den Bruch-

mechanismus und werden im folgenden Kapitel auch nicht beschrieben. 

 

Abbildung 3-89: Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Parameter auf den Bruch-

mechanismus 

Reibungswinkel φ' 

Die folgende Tabelle 3.6 zeigt für die Reibungswinkel φ' = 25°; 30° und 40° die Bruchmecha-

nismen aus der Standsicherheitsberechnung mit einer φ-c-Reduktion im Endaushub. 
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Tabelle 3.6: Bruchmechanismen des System 1 für verschiedene Reibungswinkel φ' [°] 

 

In der Tabelle 3.6 ist zu erkennen, dass es bei allen Reibungswinkeln (Bild in der Spalte a)) 

zum Versagen in der tiefen Gleitfuge kommt (vgl. z.B. Perau, 2007; Schanz, 2006). Es bilden 

sich Scherfugen aus, die zum einen ein Gleitkeil direkt über dem Verpresskörper zeigen und 

zum anderen die tiefe Gleitfuge die vom Verpresskörper bis zur Unterkante der Wand verläuft. 

Im Bereich unterhalb der Baugrubensohle ist deutlich das Versagen des Erdwiderlagers zu er-

kennen. Bei den totalen Verschiebungen (Spalte b)) wird deutlich, dass sich der Bodenbereich 

hinter der Wand am meisten verschiebt und die Plastic Points (Spalte c)) bestätigen das Bild 

der Scherfugen, da die Versagenspunkte genau in dem Bereich liegen, in dem der Boden sich 

bewegt. Da hier keine Kohäsion vorhanden ist, erreichen alle Berechnungen nach der φ-c-Re-

duktion das gleiche φBruch. Da immer derselbe Reibungswinkel im Bruchzustand mit zuneh-

menden Reibungswinkel erreicht wird, muss die Standsicherheit des Systems mit steigendem 

Reibungswinkel größer werden. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde in allen Bildern dieselbe 

Skalierung der Legende verwendet. Dadurch entstehen bei den Bildern für φ' = 40° große Be-

reiche die dunkelrot sind. Diese Werte sind größer als es die Legende vorgibt, sodass sie alle 

dunkelrot dargestellt werden. Mit Hilfe dieser Darstellungen kann deutlich gezeigt werden, dass 
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die dunkelroten Bereiche, in denen das System versagt, da dort große Verschiebungen und Deh-

nungen auftreten, größer werden. Jedoch wird auch die Standsicherheit größer. 

Die Tabelle 3.7 zeigt wie schon die vorherige Tabelle die Bruchmechanismen für verschiedene 

Reibungswinkel für das System 2. Unabhängig vom Reibungswinkel entsteht ein typischer Ge-

ländebruch hinter der Verbauwand und ein deutliches Versagen des Erdwiderlagers (vgl. z.B. 

Schweiger, 2003). Mit zunehmenden Reibungswinkel werden die Bereiche, in denen das Sys-

tem versagt, größer. Der Mechanismus an sich ändert sich jedoch nicht. Würden jedoch die 

Wand und Steifen elastisch modelliert, entsteht ein Versagensmechanismus der dem Aufbruch 

der Baugrubensohle entspricht. 

Tabelle 3.7: Bruchmechanismen des System 2 für verschiedene Reibungswinkel φ' [°] 

 

Kohäsion c' 

Die folgende Tabelle 3.8 zeigt den Einfluss der Kohäsion auf den Bruchmechanismus für das 

System 1. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei Kohäsion unter c' = 10 kN/m² der Bruchmecha-

nismus dem Versagen in der tiefen Gleitfuge entspricht (vgl. Zeile 1 und 2 in Spalte a)). Mit 

zunehmender Kohäsion wird der Bereich, in dem der Bruchmechanismus sich befindet, größer 
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und es ist zu erkennen, dass der Verpresskörper innerhalb des Bruchmechanismus liegt, sodass 

hier eher ein Geländebruch vorliegt. Da bei diesen Berechnungen nicht nur der Reibungswin-

kel, sondern auch die Kohäsion reduziert wird, werden nicht die gleichen Werte für φBruch be-

rechnet und somit kann mit zunehmender Kohäsion der Bruchmechanismus variieren.  Aller-

dings ist dieser Einfluss nicht sehr groß. Bei einer Kohäsion von c' = 100 kN/m² gibt es bei den 

Plastic Points unterhalb der Geländeoberkante einen Bereich der komplett frei ist. Dort versagt 

der Boden auch, jedoch werden an diesen Stellen auch die Zugspannungen überschritten, sodass 

diese Stellen im Programm als tension-cut-off Points dargestellt wurden. Da diese hier nicht 

mit gezeigt werden, ist dieser Bereich frei geblieben. 

Tabelle 3.8: Bruchmechanismen des System 1 für einen Reibungswinkel φ' = 30° und verschie-

dene Kohäsionen [kN/m²] 

 

Bei System 2 ändert sich der Bruchmechanismus mit zunehmender Kohäsion nicht. Wie es zu-

vor auch schon beim Reibungswinkel beschrieben wurde. In Tabelle 3.9 sind die Bruchmecha-

nismen für die verschiedenen Kohäsionen für das System 2 aufgelistet. 
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Tabelle 3.9: Bruchmechanismen des System 2 für einen Reibungswinkel φ' = 30° und verschie-

dene Kohäsionen [kN/m²] 

 

 

Wandreibung Rinter 

In allen Bildern der Tabelle 3.10 ist für das System 1 zu erkennen, dass es zu einem Versagen 

in der tiefen Gleitfuge kommt, unabhängig von der Wandreibung. Mit zunehmender Wandrei-

bung werden die totalen Verschiebungen vom Wert geringer, die Größe des Bereichs der sich 

verschiebt wird jedoch größer. Dies hängt damit zusammen, dass sich der Boden mit zuneh-

mender Wandreibung besser an der Wand verzahnen kann und somit das gesamte System stand-

sicherer ist. Der Versagensmechanismus der tiefen Gleitfuge wird mit zunehmender Wandrei-

bung deutlicher. 

Da der Einfluss der Wandreibung beim System 2 sehr gering ist, werden die Ergebnisse nur im 

Anhang dargestellt (Tabelle 7.14, Anhang 7.5). 

 

 



146 3 Eigene Berechnungen an exemplarischen Systemen 

Tabelle 3.10: Bruchmechanismen des System 1 für die Parameter φ' = 20°; c' = 25 kN/m² und 

verschiedene Wandreibungen Rinter [-] 
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 Einfluss der plastischen Grenzwerte der Wand- und Stützquerschnitte 

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich die plastischen Grenzwerte Mp und Np der Schnitt-

größen der Wand- und Stützquerschnitte auf das Systemverhalten auswirken. Zunächst wird 

auf den plastischen Grenzwert der Verbauwand (Mp) eingegangen und im zweiten Abschnitt 

auf den plastischen Grenzwert der Stützungen (Np). 

Plastischer Grenzwert der Wand 

Es werden an beiden Systemen mehrere Berechnungen durchgeführt bei denen der Grenzwert 

Mp variiert wird (die Werte liegen zwischen 145 kNm/m und 400 kNm/m, vgl. Tabelle 7.11 im 

Anhang 7.4). Dieser plastische Grenzwert der Wand führt zu einer Begrenzung des maximalen 

Momentes. Das bedeutet, dass im Programm der Momentenverlauf nicht über diesen Wert hin-

ausgeht. Bei Berechnungen, die diesen Grenzwert erreichen, hat die Wand ihre plastische 

Grenze erreicht und es entsteht ein oder mehrere Fließgelenke. Die Wand kann hier keine wei-

teren Schnittgrößen mehr aufnehmen und die Verformungen können zu groß werden. Durch 

die entstandenen Fließgelenke wird das System kinematisch und versagt. 

Bei den hier vorgestellten Systemen zeigt sich, dass nur Werte für 
pM 300  kNm/m einen 

Einfluss haben, da die Momente unter diesem Wert liegen und somit nicht begrenzt werden 

durch ein Mp > 300 kNm/m. Die hier ausgewerteten und dargestellten Aushubschritte erreich-

ten zuerst den angegebenen plastischen Grenzwert (System 1 bei Aushub a = -9 m; System 2 

bei Aushub a = -13 m). Bei einer Berechnung mit einer elastischen Wand zeigt sich, dass die 

Ergebnisse nahezu gleich sind mit einer Berechnung mit einem Mp = 300 kNm/m. Des Weite-

ren wird deutlich, dass eine Änderung der Modellierungsart der Stützung (elastisch oder elasto-

plastisch) keinen Einfluss auf die Größe und Verlauf des Erddrucks, der Wandverformung und 

der Biegemomente hat. 

Für das System 1 (einfach gestützt) zeigt sich, dass ein plastischer Grenzwert Mp (hier im Be-

reich Mp < 300 kNm/m) zu Änderungen bei den Momenten, Erddrücken und Wandverformun-

gen führen. Dies geschieht allerdings nur in der Phase in der das plastische Moment erreicht 

wird. Die folgende Phase kann dann nicht mehr berechnet werden, da sie aufgrund der fehlen-

den Standsicherheit abgebrochen wird. Beim Erddruckverlauf führt die Begrenzung durch ein 

Mp dazu, dass der Verlauf ungleichmäßiger ist. Es gibt mehr Sprünge, die weniger werden je 

größer das Mp wird. Auch hier nähert sich der Erddruckverlauf mit zunehmenden Mp dem Ver-

lauf einer Berechnung mit einer elastischen Wand an (vgl. Abbildung 3-90, links). Der Mo-

mentenverlauf bleibt gleich jedoch wird das Maximum vom Mp vorgegeben, sodass mit zu-

nehmendem Mp auch das maximale Moment zunimmt. Ist das Mp größer als das berechnete 

maximale Moment so entspricht der Verlauf einer elastischen Wand (vgl. Abbildung 3-90, 

rechts). 
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Abbildung 3-90: Verlauf des Erddrucks (links) und der Biegemomente (rechts) in Abhängigkeit 

zum plastischen Grenzwert der Wand Mp [kNm/m] für das System 1 

Bei der Wandverformung ist es genau umgekehrt mit zunehmenden Mp wird die Wandverfor-

mung geringer bis sie der Verformung einer elastischen Wand entspricht (Abbildung 

3-91, links). Weiterhin fällt auf, dass sehr kleine Mp dazu führen, dass sich ein Fließgelenk 

ausbildet (bei System 1 ca. auf Höhe der halben Baugrubenhöhe). Die Standsicherheit nimmt 

mit steigendem Mp zu und bleibt dann gleich, wenn das Mp nicht mehr erreicht wird (siehe 

Abbildung 3-91, rechts). Ähnliche Untersuchungen zum Einfluss des plastischen Grenzwertes 

finden sich zum Beispiel in Schweiger (2003) oder Perau (2008). 
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Abbildung 3-91: Verlauf der Wandverschiebung (links) und der Standsicherheit (rechts) in Ab-

hängigkeit zum plastischen Grenzwert der Wand Mp [kNm/m] für das Sys-

tem  1 

Bei System 2 (zweifach gestützt) fällt auf, dass durch die Stützung mit 2 Steifen bei diesem 

System der Einfluss der plastischen Grenz-Momente auf die extremalen Biegemomente und die 

Wandverschiebung nicht so groß ist wie bei System 1. Dies ist zu erwarten, weil das System 

zum einen ein statisch unbestimmtes System ist und die Stützweite zwischen den einzelnen 

Stützungen kleiner ist als bei System 1 und somit die Feldmomente zwischen den Steifen eben-

falls geringer sind. Beim Erddruckverlauf ist nur eine Spitze beim Verlauf mit 

Mp = 145 kNm/m auf Höhe der ersten Steife zu erkennen, ansonsten sind die Erddruckverläufe 

aller Berechnungen nahezu gleich. Auch beim Momentenverlauf ist zu erkennen, dass durch 

die Begrenzung mit Mp das Moment bei einem Mp = 145 kNm/m etwas kleiner ist, sowohl an 

der oberen Stützung als auch im Feld. Bei allen anderen Werten werden nahezu identische Mo-

mentenverläufe berechnet. (vgl. Abbildung 3-92) Die Wandverformung wird ebenfalls kaum 

durch den Grenzwert beeinflusst. Die Standsicherheit nimmt mit zunehmenden Mp zu, stag-

niert ab einem Wert von Mp = 400 kNm/m und entspricht dann dem Sicherheitswert einer Be-

rechnung mit einer elastischen Wand. Bei einem Aushub von a = -10m fällt allerdings auf, dass 

die Standsicherheit bei einem kleinen Grenzwert unterhalb der Sicherheit von einem Aushub 

von a = -12m liegt und dann mit zunehmenden Mp steigt. Bei einer elastischen Berechnung liegt 

der Wert dann wieder über der Standsicherheit von a = -12m. Dieser Verlauf entsteht, da bei 

der grünen Kurve (a = -10m) nur eine Steife vorhanden ist und somit ein anderes System (sta-

tisch bestimmtes System) berechnet wird. (siehe Abbildung 3-93) 
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Abbildung 3-92: Verlauf des Erddrucks (links) und der Biegemomente (rechts) in Abhängigkeit 

zum plastischen Grenzwert der Wand Mp [kNm/m] für das System 2 

 

Abbildung 3-93: Verlauf der Wandverschiebung (links) und der Standsicherheit (rechts) in Ab-

hängigkeit zum plastischen Grenzwert der Wand Mp [kNm/m] für das System 2 

Plastischer Grenzwert der Stützungen 

Der folgende Abschnitt soll den Einfluss des plastischen Grenzwertes der Stützungen zeigen. 

Es soll hier nur der Einfluss des plastischen Grenzwertes des Ankers beschrieben werden, da 
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der Einfluss des Grenzwertes der Steifen dieselben bzw. ähnliche Tendenzen aufweist. Die zu-

gehörigen Abbildung zum Einfluss des Grenzwertes der Steifen können dem Anhang 7.5 (Ab-

bildung 7-32 und Abbildung 7-33) entnommen werden. Die hier ausgewerteten Aushubschritte 

erreichten zuerst den angegebenen plastischen Grenzwert (System 1 bei Aushub a = -10 m; 

System 2 bei Aushub a = -12 m). 

Es zeigt sich auch hier, dass wie bei dem plastischen Grenzwert der Wand nur kleine Grenz-

werte einen Einfluss auf das Systemverhalten haben. Generell ist zu erkennen, dass die Berech-

nungen mit einer elastischen Stützung einen maximalen Wert für den Erddruck und die Stand-

sicherheit und einen minimalen Wert für den Momentenverlauf und die Wandverformungen 

liefert. Berechnungen mit einem Grenzwert Np > 250 kN/m ergeben nahezu identische Ergeb-

nisse zu der Berechnung mit einer elastischen Stützung. 

Beim Erddruckverlauf ist zu erkennen, dass ein kleiner Grenzwert (Np < 250 kN/m) zu einer 

Verringerung der Erddruckordinaten auf Höhe des Ankers führt bzw. der oberen Steife beim 

System 2. Das Erdwiderlager wird hingegen nicht von dem plastischen Grenzwert der Stützung 

beeinflusst. Der Biegemomentenverlauf ändert sich ebenfalls nicht mit dem plastischen 

Grenzwert der Stützung. Anders als beim Einfluss des Grenzwertes der Wand wird jedoch das 

maximale Feldmoment etwas größer, wenn der Grenzwert des Ankers reduziert wird. (vgl. Ab-

bildung 3-94) 

 

Abbildung 3-94: Verlauf des Erddrucks (links) und der Biegemomente (rechts) in Abhängigkeit 

zum plastischen Grenzwert des Ankers Np [kN/m] für das System 1 
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Dieselbe Tendenz ist auch bei der Wandverschiebung erkennbar. Bei einem kleinerem 

Grenzwert ist die Wandverschiebung größer. Diese wird kleiner mit zunehmendem Grenzwert 

und nähert sich dann der Berechnung mit einer elastischen Stützung an. Die Standsicherheit 

wird kaum beeinflusst von dem plastischen Grenzwert der Stützung. Ist jedoch der plastische 

Grenzwert in einem Bauteil erreicht, so ist das System nicht standsicher, da dieses Bauteil 

plastifiziert und somit versagt. Das System wird dann kinematisch, da die Wand aufgrund der 

geringen Einbindetiefe nicht eingespannt ist. (siehe Abbildung 3-95) 

    

Abbildung 3-95: Verlauf der Wandverschiebung (links) und der Standsicherheit (rechts) in Ab-

hängigkeit zum plastischen Grenzwert des Ankers Np [kN/m] für das System 1 

Der plastische Grenzwert der Steifen beeinflusst die Standsicherheit des Systems schon deutlich 

mehr als der plastische Grenzwert der Anker. Die Abbildung 3-96 zeigt deutlich, das mit zu-

nehmendem Grenzwert die Standsicherheit steigt. Die Standsicherheit ist am größten, wenn die 

Steifen elastisch modelliert werden. Dann ändert sich der Versagensmechanismus auch vom 

Geländebruch hin zum Aufbruch der Baugrubensohle (vgl. Bruchmechanismen in Abbildung 

3-96, sowie Abbildung 7-34 im Anhang 7.5). Der Reibungswinkel, der durch die φ-c-Reduktion 

reduziert wird, liegt bei den elastischen Berechnungen auch immer unter 25°, sodass dieser 

Versagensmechanismus maßgebend wird. 
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Abbildung 3-96: Verlauf der Standsicherheit in Abhängigkeit vom plastischen Grenzwert der 

Steifen Np [kN/m] für das System 2 (links), Bruchmechanismen für die FEM-

Berechnungen mit elastischen Steifen (Np  → ∞) 

 Bewertung und Interpretation 

Die nachstehenden Abbildung 3-97 und Abbildung 3-98 fasst die Ergebnisse aus den vorheri-

gen Abschnitten in jeweils einer Matrix für die einfach verankerten und zweifach ausgesteiften 

Systeme zusammen. Diese Matrizes zeigen den Einfluss der Parameter auf die verschiedenen 

Bereiche der Systeme. Die Einordnung in die vier Kategorien (++, +, ~ und o) erfolgt qualitativ 

und spaltenweise vergleichbar. Es wurden die Diagramme eines Bereiches (z.B. des Erddrucks) 

miteinander verglichen und entschieden, welcher Parameter einen sehr großen (++), großen (+), 

kleinen (~) oder gar kein (o) Einfluss auf diesen Bereich hat. Die Pfeile in der Tabelle zeigen 

an, ob eine Vergrößerung des Parameters zu einer Vergrößerung ( ) oder Verkleinerung (

) der Resultierenden, der Ordinate oder des Standsicherheitswertes führt. So wird jetzt auf ei-

nem Blick deutlich, dass z.B. bei steigendem Reibungswinkel die Standsicherheit zu nimmt. 

Bei allen anderen Bereichen zeigt der Pfeil jedoch nach unten, sodass dort gilt, bei steigendem 

Reibungswinkel nimmt z.B. der Erddruck ab. Des Weiteren wurde bei einigen Feldern Kom-

mentare zu den Pfeilen hinzugefügt. Diese geben an, für welchen Wertebereich die Angaben 



154 3 Eigene Berechnungen an exemplarischen Systemen 

zutreffen bzw. was durch die Vergrößerung des Parameters in dem jeweiligen Bereich verändert 

wird. 

 

Abbildung 3-97: Einflussmatrix der Parameter auf die verschiedenen Kategorien für einfach 

verankerte Systeme, (++ sehr starker Einfluss, + starker Einfluss, ~ geringer 

Einfluss, o kein Einfluss) 

Die Matrix in der Abbildung 3-97 zeigt den Einfluss der Parameter auf die verschiedenen Ka-

tegorien eines einfach verankerten Systems. Es wird deutlich, dass die Scherparameter φˈ und 

cˈ des Bodens das gesamte Systemverhalten bis auf die Stützmomente sehr stark beeinflussen. 

Auch zu erkennen ist, dass der Initialspannungszustand und die Wandreibung einen großen 

Einfluss haben. Keinen Einfluss hingegen hat die Steifigkeit des Verpresskörpers. 
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Abbildung 3-98: Einflussmatrix der Parameter auf die verschiedenen Kategorien für zweifach 

ausgesteifte Systeme, (++ sehr starker Einfluss, + starker Einfluss, ~ geringer 

Einfluss, o kein Einfluss) 

Die Matrix in der Abbildung 3-98 fasst die Ergebnisse der Einflüsse der Parameter auf die 

verschiedenen Kategorien eines zweifach ausgesteiften Systems zusammen. Auch bei diesem 

System beeinflussen die Scherparameter φˈ und cˈ des Bodens das gesamte Systemverhalten 

stark. Auch zu erkennen ist, dass Steifigkeiten, wie z.B. des Bodens oder der Wand sowie der 

Initialspannungszustand und die Wandreibung einen Einfluss haben. Die Steifigkeiten werden 

jedoch bei den Standsicherheitsnachweisen nach klassischen Verfahren weniger bis gar nicht 

berücksichtigt. 

Weiterhin fällt auf, dass zum Beispiel eine Erhöhung der Kohäsion zu einer Verringerung des 

Erddrucks, der Wandverformung, der Stützkräfte und der Biegemomente führt, die Erdaufla-

gerkraft wird jedoch vergrößert. Dies wird im Abschnitt Kohäsion genauer beschrieben. 
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Auch in diesen Matrizes zeigt sich, wie bereits im Kapitel 3.2.2 erwähnt, dass beim Parameter 

der Bodensteifigkeit der Einfluss auf den Erddruck und das Erdauflager gering ist jedoch auf 

die Feldmomente sehr stark. Dies wird im Abschnitt Bodensteifigkeit näher erläutert. 

Die Berechnungen zeigten, dass sich die Systeme sehr ähnlich Verhalten, wenn die Anzahl der 

Stützung gleich ist. Dabei kommt es dann nicht darauf an, ob das System mit Steifen oder Anker 

gestützt wird. Vergleichende Berechnungen zum Beispiel mit einer Steife anstelle des Ankers 

bei System 1 zeigten dieselben Tendenzen und Verläufe nur mit anderen Ordinaten. 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse für jeden Parameter nochmal kurz zusam-

mengefasst und interpretiert. 

Reibungswinkel φˈ 

Da der Erddruck sowie der Erdwiderstand mit zunehmenden Reibungswinkel kleiner werden, 

nimmt somit auch die Belastung auf die Wand ab. Dadurch werden erwartungsgemäß die 

Wandverformungen sowie die Momente in der Verbauwand geringer. Jedoch ist klar erkennbar, 

dass der Erddruck und die Momente nicht linear zueinander zu- oder abnehmen, da die Biege-

momente deutlich stärker abnehmen mit steigendem Reibungswinkel als der Erddruck. Durch 

eine geringere Belastung mit zunehmendem Reibungswinkel müssen die Stützkräfte weniger 

Lasten abtragen, weshalb auch diese mit zunehmenden Reibungswinkel abnehmen. Die Zu-

nahme der Stützkräfte mit zunehmender Aushubtiefe kann ebenfalls mit dem Erddruck und der 

Wandverformung erklärt werden. Mit größerer Aushubtiefe verformt sich die Wand stärker in 

Richtung Baugrube und der Erddruck verlagert sich mehr auf die Stützstellen, sodass diese 

mehr von der Belastung aufnehmen müssen. Somit kann es passieren, dass bei kleinen Rei-

bungswinkeln und großen Aushubtiefen der plastische Grenzwert der Stützung erreicht wird. 

Die Standsicherheit wird mit steigendem Reibungswinkel größer, da die Belastung mit zuneh-

menden Reibungswinkel kleiner wird. Der Bereich, in dem die Verschiebungen und Dehnungen 

sehr groß sind (Bruchmechanismus), wird mit zunehmenden Reibungswinkel größer, ändert 

sich aber nicht in seiner Gestalt. 

Kohäsion cˈ 

Dass der Erddruck und Erdwiderstand sich mit zunehmender Kohäsion ändern, liegt vor allem 

am Einfluss der Kohäsion auf den Erddruck, der die Wand belastet. Es zeigte sich wie zu er-

warten, dass der Erddruck insgesamt abnimmt mit zunehmender Kohäsion. Zusätzlich lagern 

sich die Spannungen auch mit zunehmender Kohäsion auf den Bereich unterhalb der Baugru-

bensohle um. Dies führt dazu, dass das Auflager am Erdwiderlager etwas größer wird mit zu-

nehmender Kohäsion. Beim zweifach gestützten System ist dies noch deutlicher ausgeprägt als 

beim einfach gestützten System. Da beim zweifach gestützten System der obere Teil der Wand 

kaum durch den Erddruck belastet wird und somit der Erddruck mehr auf den Bereich unterhalb 
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der Baugrubensohle verteilt wird, wodurch die Auflagerspannung dementsprechend größer 

wird. Durch die Verringerung der Belastung oberhalb der Baugrubensohle mit zunehmender 

Kohäsion, verringert sich auch das Feldmoment und die Wandverschiebung mit zunehmender 

Kohäsion. Da sich mit zunehmender Kohäsion der Erddruck auf den Bereich unterhalb der 

Baugrubensohle umlagert, wird der Wandbereich oberhalb der Baugrubensohle weniger belas-

tet und das Stützmoment wird kleiner. Dies führt dementsprechend auch dazu, dass die oberste 

Stützung (Anker oder erste Steife) mit zunehmender Kohäsion weniger Belastung bekommt 

und die Kraft dort abnimmt. Der Bruchmechanismus wird mit zunehmender Kohäsion ebenfalls 

größer, die Art des Bruchmechanismus ändert sich jedoch nicht. 

Dilatanz ψ 

Die Berechnungen zeigten, dass die Dilatanz bei den hier untersuchten Systemen nur bei nicht-

bindigen Böden eine Rolle spielt. Dies hängt damit zusammen, dass die Dilatanz eine Auflo-

ckerung oder Volumenvergrößerung unter einer Scherbeanspruchung im Boden beschreibt. Es 

zeigte sich auch, dass die Dilatanz kaum Auswirkungen auf den Erddruck-, Biegemomenten-

verlauf sowie die Wandverschiebung und die Gesamtstandsicherheit bei einem nichtbindigen 

Boden hat. Die Dilatanz beeinflusst hingegen etwas die Anker- und obere Steifenkraft. Diese 

nimmt mit steigenden Dilatanzwinkel ab. Da mit zunehmendem Dilatanzwinkel der Boden eine 

Auflockerung bzw. eine Volumenvergrößerung erfährt, erklärt dies auch, dass dadurch die 

Kraftübertragung vom Boden auf die Verankerung nicht mehr so groß ist und somit die Stütz-

kräfte kleiner werden. Auch Herle und Masin (2005) haben festgestellt, dass bei der Tragfähig-

keit von Ankern die Dilatanz auch entscheidend und somit die Volumenvergrößerung im Boden 

zu beachten ist. 

Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 

Der Initialspannungsbeiwert K0 bestimmt den Initialspannungszustand. Dieser beeinflusst die 

Belastung der Wand aus Erddruck und somit auch die Biegemomente und Verschiebung der 

Wand sowie die Stützung der Wand. Keinen Einfluss hat der Initialspannungszustand auf die 

Gesamtstandsicherheit des Systems. Der Erddruck steigt mit zunehmendem Initialspannungs-

beiwert an. Da die Initialspannung mit zunehmenden Initialspannungsbeiwert größer wird, ist 

zu erwarten, dass der nach Aushub zurückbleibende Erddruck auch mit zunehmenden K0 größer 

wird. Verringert sich der Initialspannungsbeiwert und nähert sich dem aktiven Erddruckbei-

wert, so wird auch der Erddruck kleiner und nähert sich dem aktiven Erddruck an. Nähert sich 

der Initialspannungsbeiwert dem passiven Erddruckbeiwert, so nähert sich vor allem der Erd-

widerstand und der Erddruck unterhalb der Baugrubensohle dem passiven Erddruck an. Des 

Weiteren zeigte sich, dass der Verlauf dieser Spannungen mit zunehmendem Beiwert dem Ver-
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lauf eines Erdruhedrucks, also linear mit der Tiefe zunehmend, ähnelt. Mit zunehmendem Ini-

tialspannungsbeiwert nehmen sowohl Stütz- als auch Feldmomente zu, da die Wand sich stärker 

verformt. Das Feldmoment unterhalb der Baugrubensohle nimmt jedoch ab mit steigendem Ini-

tialspannungsbeiwert. Da der Schwerpunkt der Resultierenden des Erdauflagers mit steigendem 

K0-Wert in Richtung der Unterkante der Wand wandert und gleichzeitig die Erdauflagerspan-

nung und der Erddruck unterhalb der Baugrubensohle zunehmen und eine ähnliche Verteilung 

annehmen, heben sich die Belastungen gegenseitig auf. Dadurch wird die resultierende Belas-

tung in diesem Bereich kleiner und somit auch das maximale Moment in diesem Bereich. Sehr 

große Ausgangsspannungen führen durch die größere Anfangsbelastung auch zu deutlich grö-

ßeren Wandverschiebungen. Berechnungen mit sehr großen oder auch sehr kleinen Initialspan-

nungsbeiwerten führen zum Systemversagen, in dem die plastischen Grenzen der Stützungen 

erreicht werden. 

Bodensteifigkeiten 

Die Bodensteifigkeit beeinflusst das System hauptsächlich bei kleineren Werten von E50, die 

allerdings einen großen Bereich der üblichen Bodenarten abdecken (von weichen bindigen Bö-

den bis hin zu den mitteldicht gelagerten Kiessanden). Ab einer gewissen Bodensteifigkeit ist 

vor allem bei dem einfach gestützten System kein Einfluss mehr auf die Resultierenden des 

Erddrucks und Erdauflagers sowie auf die Stützkräfte erkennbar. Jedoch gibt es einen gewissen 

Einfluss auf die Verteilung des Erddrucks sowie einen starken Einfluss auf die Größe der Bie-

gemomente. Es ist zu erkennen, dass das Feldmoment und die Wandverschiebung mit zuneh-

mender Steifigkeit abnehmen. Bei dem zweifach gestützten System ist der Einfluss auf den 

Erddruck schon größer. Um besser zu verstehen, warum vor allem bei den einfach gestützten 

Systemen die Bodensteifigkeit kaum ein Einfluss auf den Erddruck und Erdauflager, aber auf 

die Biegemomente einen großen Einfluss hat, sind in den folgenden Abbildung 3-99 die Diffe-

renz der Erdauflagerspannung, des Erddrucks und in Abbildung 3-100 die Differenz der Bie-

gemomente zu der jeweiligen Berechnung mit den Ausgangsparametern dargestellt. Die Aus-

gangsparameter können dem jeweiligen Diagramm entnommen werden. 

Deutlich zu erkennen ist, dass sowohl bei der Erdauflagerspannung als auch beim Erddruck die 

Verläufe der Berechnungsergebnisse, die kleiner als die Ausgangswerte sind, erst kleinere 

Werte für die Spannungen haben. Dann werden die Spannungen gleich mit den Ausgangswer-

ten und im Anschluss sind die Spannungen größer als die Spannungen aus den Berechnungen 

mit den Ausgangswerten. Ungefähr auf Höhe der Lage der Resultierenden des Erdauflagers und 

der Lage der Resultierenden des Erddrucks zwischen Baugrubensohle und Unterkante Wand 

werden die Werte der Spannungen wieder gleich mit den Berechnungen mit den Ausgangswer-

ten, um dann mit zunehmender Tiefe wieder kleiner als die Spannungen aus den Vergleichsbe-
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rechnungen zu werden. Bei den Berechnungen mit den Steifigkeiten, die größer als die Aus-

gangswerte sind, ist der Verlauf genau Spiegelverkehrt. Die Biegemomente bei den geringeren 

Steifigkeiten sind größer und die mit den größeren Steifigkeiten kleiner als die Biegemomente 

aus der Berechnung mit den Ausgangswerten. 

   

Abbildung 3-99: Differenz der Erddruckordinaten Δeh [kN/m²] für das Erdauflager (links) und 

den Erddruck (rechts) zu den Erddruckordinaten bei den jeweiligen Aus-

gangsparametern 

 

Abbildung 3-100: Differenz der Biegemomente ΔM [kNm/m] zu dem Biegemoment mit den Aus-

gangsparametern 
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Es zeigt sich somit, dass bei kleineren Steifigkeiten vor allem die Wand zwischen Anker und 

Erdauflager mehr Belastung erfährt und somit das Biegemoment bei kleineren Steifigkeiten 

größer ist. Da die Belastung in diesem Bereich mit zunehmender Steifigkeit abnimmt, werden 

auch die Biegemomente kleiner. 

Bei sehr weichen Böden (E50 < 10 MN/m²) und großen Aushubtiefen wird der plastische Grenz-

wert der Wand erreicht, sodass diese Systeme nicht mehr standsicher sind. Diese Tendenzen 

werden sowohl bei kleineren und größeren Reibungswinkeln beobachtet. Generell werden die 

Werte in Bezug auf die Biegemomente und Wandverschiebung jedoch kleiner mit abnehmen-

den Reibungswinkel und zunehmender Steifigkeit. 

Biegesteifigkeit der Wand 

Die Wechselwirkung zwischen den Bauteilen und den Boden führt zu einer Umlagerung der 

Kräfte auf das jeweils steifere Bauteil. Wenn also die Wand biegeweicher wird, lagern sich die 

Spannungen auf die Stellen um, die eine höhere Steifigkeit haben (hier die Stützstellen) und die 

Wand zwischen den Stützungen wird kaum beansprucht. Je biegesteifer die Wand ist, desto 

gleichmäßiger verteilt sich der Erddruck im Bereich der Wand zwischen Geländeoberkante und 

Baugrubensohle. Dies zeigt sich auch bei den Biegemomenten. Da die Wand sich mit zuneh-

mender Biegesteifigkeit weniger verformen kann, werden die Biegemomente von der Wand 

aufgenommen und erhöhen sich somit mit zunehmender Biegesteifigkeit. Dies führt dazu, dass 

dann auch der plastische Grenzwert der Wand bei sehr steifen Wänden erreicht wird. Da mit 

zunehmender Aushubtiefe die Wand im Bereich oberhalb der Baugrubensohle sich stärker ver-

formen kann, wird somit auch die Steife bzw. die Wand auf Höhe der Steife mehr belastet. Je 

biegesteifer die Wand ist, desto weniger kann sie sich verformen, sodass das Biegemoment hier 

mit zunehmender Aushubtiefe größer wird. Bei System 1 zeigte sich zusätzlich, dass die Be-

rechnungen mit bindigen und nichtbindigen Boden zu unterschiedlichen maximalen Feldmo-

menten führte (vgl. Abbildung 3-55 und Abbildung 3-81). Dies hängt mit der unterschiedlichen 

Stützung der beiden Systeme zusammen. Der Unterschied zwischen den Kurven der Biegemo-

mente bei System 1 liegt hauptsächlich im Feld zwischen dem Anker und dem Erdauflager. 

Dieser Abstand ist bei diesem System deutlich größer als beim System 2, da dort noch eine 

zusätzliche Stützung vorhanden ist. Aufgrund dessen ist der Einfluss der Bodenart (insbeson-

dere der Kohäsion) beim System 2 nicht so stark, wie bei System 1. Je weiter die Baugrube 

ausgehoben wird, desto mehr wird die Wand freigelegt und kann sich verformen. Dies führt 

dazu, dass der Einfluss auf die Stützkräfte mit zunehmender Aushubtiefe auch größer wird. Mit 

zunehmender Wandsteifigkeit nimmt die Wand die Kräfte mehr auf und somit wird weniger an 

die Stützungen weitergeleitet. Jedoch erreichen die Steifen bei System 2 bei großen Aushubtie-

fen und großen Biegesteifigkeiten der Wand ihren plastischen Grenzwert. 
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Wandreibung Rinter 

Mit dem Wert Rinter kann die Wandrauigkeit festgelegt werden. Dieser Wert liegt zwischen 0,0 

und 1,0. Die mögliche Variationsbreite ist von daher klar eingegrenzt. Generell ist jedoch die 

Wandrauigkeit bekannt und kann somit sehr gut bestimmt werden. 

Aus den Matrizes in Abbildung 3-97 und Abbildung 3-98 ist zu erkennen, dass eine Erhöhung 

der Wandreibung zu einer Umverteilung des Erddrucks führt. Das heißt, der Erddruck oberhalb 

der Baugrubensohle wird kleiner und der Erddruck unterhalb der Baugrubensohle wird dem-

entsprechend größer. Bei einer glatten Wand (kleiner Wandreibungswinkel) steht die Resultie-

rende des Erddrucks senkrecht auf der Wand, mit zunehmenden Wandreibungswinkel neigt 

sich die Erddruckkraft nach unten und der horizontale Anteil wird geringer (vgl. Bild 3.1 aus 

Hettler et al., 2018). Dies ist bei beiden Systemen auch genauso erkennbar, da mit zunehmender 

Wandreibung die Resultierende des Erddrucks oberhalb der Baugrubensohle kleiner wird. Je 

größer die Wandreibung desto stärker neigt sich der Erddruck, sodass dieser die Wand zusätz-

lich nach unten drückt. Dies führt dazu, dass die Belastung sich verlagern und der Erddruck 

unterhalb der Baugrubensohle größer wird. Die Biegemomente der Wand werden mit zuneh-

mender Wandreibung kleiner, da nicht die gesamte Belastung direkt in die Wand geleitet wird. 

Bei großen Aushubtiefen und kleiner Wandreibung wird bei System 1 der plastische Grenzwert 

der Wand erreicht. Die Stützmomente nehmen ebenfalls mit zunehmender Wandreibung ab, da 

die Belastung auf die Stützung mit zunehmender Rauigkeit abnimmt. Die obere Steife bei Sys-

tem 2 erreicht bei kleiner Wandreibung und großen Aushubtiefen der plastische Grenzwert. Je 

glatter die Wand ist desto mehr verformt sie sich auch. Da bei einer glatten Wand der Wand-

reibungswinkel sehr klein ist, steht der Erddruck annähernd senkrecht auf der Wand und belas-

tet diese mehr bzw. verschiebt sie mehr in Richtung Baugrube. Je größer der Wandreibungs-

winkel wird desto mehr neigt sich die Erddruckkraft und schiebt die Wand in Richtung des 

Erdwiderlagers. Dies wird anhand der Berechnungen auch deutlich. Mit zunehmender Wand-

rauigkeit steigt die Gesamtstandsicherheit der Systeme. Der Bruchmechanismus wird mit zu-

nehmender Wandreibung deutlicher, da auch die Gesamtstandsicherheit größer wird. Die Art 

des Bruchmechanismus ändert sich jedoch nicht. 

Steifensteifigkeit 

Eine Erhöhung der Steifigkeit der Steifen führt dazu, dass sich der Erddruck vom Erdwiderlager 

auf die Steifen umlagert. Es zeigte sich, dass eine Erhöhung der Steifigkeit nur bis zu einem 

Wert von EA = 15.000 MN Auswirkungen auf die Berechnungen haben. Dies hängt damit zu-

sammen, dass die Spannungen sich nur bis zu einer gewissen Steifigkeit umlagern und dann hat 

eine höhere Steifigkeit keinen Einfluss mehr. Des Weiteren wird deutlich, dass eine geringere 
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Steifigkeit der Stützung zu einem kleinen Erddruck führt, da die Wand sich aufgrund der ge-

ringeren Steifensteifigkeit stärker verformen kann. Der Erddruck tendiert dann eher gegen den 

aktiven Erddruck. Mit zunehmender Steifigkeit der Stützung nimmt auch der Erddruck zu und 

tendiert in Richtung Erdruhedruck, erreicht diesen aber nicht, da es immer noch zu einer Wand-

verschiebung kommt. Bei sehr weichen Steifen können diese die Wand nicht genug stützen, 

sodass sie sich mit der Wand verformen. Je steifer die Steifen sind, desto mehr stützen sie die 

Wand und können die Kräfte aufnehmen, die sonst durch die Verformung abgebaut werden. 

Die Steifen stützen mit zunehmender Steifigkeit das System stärker und nehmen somit auch 

mehr Kräfte auf, wodurch das Biegemoment in der Wand kleiner wird (vgl. Kapitel 3.2.3). 

Diese Ergebnisse bestätigen die Ergebnisse in der bereits veröffentlichten Studie von Perau und 

Zillmann (2017). 

Steifigkeit Ankerstahl und Verpresskörper 

Der Einfluss der Steifigkeit des Ankerstahles ist eher gering im Gegensatz zu den anderen un-

tersuchten Parametern. Es werden nur die Wandverformung und die Ankerkraft beeinflusst. 

Wie zu erwarten nimmt mit zunehmender Steifigkeit des Ankerstahles die Wandverformung 

ab, da der Anker die Wand zurückhalten kann und die Ankerkraft steigt, da dieser die Kraft 

aufnehmen muss, die sonst durch die Wandverformung abgebaut wird. Weiterführende Aus-

wertungen zeigten, dass aufgrund der Wandverformungen sich der Ankerstahl im Laufe des 

Aushubs verlängert und nicht der gesamte Anker verschoben wird. 

Die Steifigkeit des Verpresskörpers hat keinen Einfluss auf das System. Da der Verpresskörper 

Risse bekommen kann, wenn der Anker im Verpresskörperbereich eine Zugbelastung erfährt, 

kann der Verpresskörper keine weiteren Kräfte aufnehmen. Dies übernimmt der Stahl des An-

kers, sodass eine Variation der Steifigkeit des Verpresskörpers keinen Einfluss auf das System-

verhalten hat. 

Plastischer Grenzwert der Wand und der Stützung 

Der plastische Grenzwert der Wand wird bei den Systemen mit sehr weichen Böden oder mit 

sehr biegesteifen Wänden erreicht. 

Der plastische Grenzwert der Anker wird bei kleinen Reibungswinkeln und großen Aushubtie-

fen erreicht. Die Steifen erreichen ihren plastischen Grenzwert bei großen Bodensteifigkeiten 

und Initialspannungsbeiwerten sowie bei großen Aushubtiefen und biegesteifen Wänden oder 

kleinen Wandreibungen. 

Ab einem bestimmten plastischen Grenzwert Mp der Wand sind die Ergebnisse der Berechnung 

identisch mit den Ergebnissen einer elastischen Wand. Alle Werte die über diesem Grenzwert 
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liegen haben keinen Einfluss auf das System, da sich die Wand dann elastisch verhält. Plasti-

sche Grenzwerte der Wand die darunter liegen führen zu kleineren Biegemomenten und größe-

ren Wandverformungen. Bei der Variation des plastischen Grenzwertes der Stützungen verhält 

es sich ähnlich. Auch hier gibt es einen Grenzwert, der dieselben Ergebnisse zu einer Berech-

nung mit einer elastischen Stützung zeigt. Grenzwerte die über diesen Wert angenommen wer-

den beeinflussen das System nicht. Grenzwerte die kleiner angesetzt werden führen hingegen 

zu etwas größeren Biegemomenten und zu größeren Wandverschiebungen. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Berechnungen mit einer elastischen Wand und 

elastischen Stützungen die maximal erreichbaren Werte für die Gesamtstandsicherheit, Mo-

mente und Erddruckverläufe ergeben. Die Wandverformung sowie die Stützkräfte sind jedoch 

maximal, wenn die Konstruktionselemente plastisch modelliert werden, dabei gilt je kleiner das 

Mp desto größer werden die Stützkräfte und die Wandverformung. Berechnungen mit einem 

plastischen Grenzwert für die Wand oder Steifen beeinflussen somit die Standsicherheitsbe-

rechnungen, da diese Bauteile dann ab einem gewissen Wert plastifizieren und somit nicht mehr 

standsicher sind. Je größer dieser Wert ist desto größer ist die Gesamtstandsicherheit des Sys-

tems. Die größte Sicherheit wird ermittelt, wenn diese Elemente elastisch modelliert werden. 

Dies ist jedoch zu erwarten, da diese Elemente die Kräfte weiterhin aufnehmen können, sich 

entsprechend verformen ohne dabei kaputt zu gehen. Dieses Materialverhalten entspricht nicht 

dem realen Verhalten solcher Bauteile, sodass diese Art der Modellierung nur zur Einschätzung 

der maximalen Werte verwendet werden sollte. 

 Vergleich FEM-Berechnung mit den klassischen Verfahren 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der numerischen Berechnung mit den Nachweisen, die 

nach EC 7 und EAB gefordert werden, verglichen werden. Zu diesen Nachweisen zählen der 

Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers, der Nachweis der Geländebruchsicherheit, der 

Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund sowie der Nachweis der Stand-

sicherheit in der tiefen Gleitfuge. Im Folgenden werden diese Nachweise kurz erläutert und 

herausgearbeitet, welche Parameter einen Einfluss bei der klassischen Berechnung, bei dem 

jeweiligen Nachweis, haben. 

Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers 

- Vergleich der Resultierenden der Erdauflagerspannung mit der Resultierenden des 

Erdwiderstands 

- folgende Parameter gehen ein: φ, c, δ, ψ; Steifigkeit der Stützung, Wandsteifigkeit 
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Nachweis der Geländebruchsicherheit 

- Vergleich der Bemessungswerte der einwirkenden Drehmomente mit den Bemes-

sungswerten der widerstehenden Drehmomente auf Basis von kreisförmigen 

Bruchmechanismen 

- folgende Parameter gehen ein: φ, c, Gewicht des Bodens und der Bauteile 

Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund 

- Vergleich mit den nach unten wirkenden Kräften (Gewicht Wand, vertikaler Anteil 

Erddruck und evtl. Anteil der Ankerkraft) mit den nach oben wirkenden Kräften 

(Fußwiderstand, Mantelreibung und vertikaler Anteil des Erdauflagers) 

- folgende Parameter gehen ein: φ, c, δ, ψ; Steifigkeit der Stützung, Wandsteifigkeit 

Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge 

- Vergleich der vorhandenen Ankerkraft mit der möglichen Ankerkraft 

- Die mögliche Ankerkraft wird ermittelt nach Kranz über ein Krafteck, es gehen 

ein die Gewichtskraft des Bruchkörpers, aktiver Erddruck, Ankerneigung und 

Länge 

- die Wand wird als starr angenommen, Mp = ∞ 

- folgende Parameter gehen ein: φ, c, δ, ψ; Steifigkeit der Stützung, Wandsteifigkeit 

Die FEM-Berechnungen zeigten, dass vor allem der Reibungswinkel φˈ, die Kohäsion cˈ und 

die Wandreibung δ (bzw. Rinter) die Gesamtstandsicherheit beeinflussen. Dies sind auch die 

wesentlichen Parameter die bei einer klassischen Berechnung berücksichtigt werden. Die Para-

meter Wandsteifigkeit und Steifigkeit der Stützung gehen letztendlich bei einer klassischen Be-

rechnung nur über den Ansatz (aktiver Erddruck bei nachgiebiger Wand und erhöhter aktiver 

Erddruck bei wenig bis unnachgiebiger Wand) und die Verteilung des Erddruckes ein. Die Bo-

densteifigkeit sowie der Dilatanzwinkel werden bei den klassischen Verfahren nicht berück-

sichtigt. 

Die Berücksichtigung der Steifigkeiten in den klassischen Verfahren beruht jedoch sehr stark 

auf Annahmen und muss vom Bearbeitenden selbst gewählt werden. Es gibt in den Empfehlun-

gen des Arbeitskreises „Baugruben“ (EAB, 2021) Anhaltspunkte, ab wann eine Konstruktion 

nachgiebig, wenig nachgiebig oder unnachgiebig ist, sodass dies der bearbeitende Ingenieur 

nach bestem Wissen entscheiden kann. 
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Vergleichende Berechnungen nach EAB 

Die FEM-Berechnungen sollen mit den Berechnungen nach klassischen Verfahren verglichen 

werden. Damit soll untersucht werden, ob das Sicherheitsniveau einer FEM-Berechnung dem 

der klassischen Verfahren ähnelt oder ob eventuell das Sicherheitsniveau angepasst werden 

muss. Außerdem kann somit gezeigt werden, welche Parameter bei einer klassischen Berech-

nung der Standsicherheit eingehen bzw. berücksichtigt werden können. Für die klassischen Be-

rechnungen wurde das Berechnungsprogramm DC-Baugrube und DC-Böschung (für den Nach-

weis der Geländebruchsicherheit) verwendet. Die Berechnungen wurden für beide Systeme 

durchgeführt. Der Verpresskörper des Ankers im System 1 wurde bei allen klassischen Berech-

nungen mit 4 m angenommen (vgl. Perau, 2008). Der erste Unterschied zur FEM-Berechnung 

ist, dass der Bauablauf (also die einzelnen Aushubschritte) bei diesen Programmen, aber auch 

bei einer händischen Berechnung nicht berücksichtigt wird. Somit wird jeweils nur der jewei-

lige Endaushubschritt ausgewertet (System 1 a = -9m, System 2 a = -12m) und mit den Ergeb-

nissen der FEM-Berechnung verglichen. 

Die Parameter für die klassische Berechnung werden entsprechend den Parametern gewählt, 

die auch für die FEM-Berechnung verwendet wurden. Ein weiterer Unterschied zu den FEM-

Berechnungen ist, dass die folgenden Parameter in dem Programm DC und auch bei einer hän-

dischen Berechnung nicht berücksichtigt werden. 

- Dilatanz 

- Bodensteifigkeit 

- Initialspannungszustand, d.h. es kann kein Initialspannungsbeiwert angegeben 

werden 

Da diese Parameter in den klassischen Berechnungen nicht berücksichtigt werden können, 

konnten Sie auch nicht variiert werden. Sodass der Vergleich zwischen FEM und klassischen 

Berechnungen nur für die Variation des Reibungswinkels, der Kohäsion, des Wandreibungs-

winkels und der Biegesteifigkeit der Wand durchgeführt und in den folgenden Abschnitten er-

läutert wird. Die Steifigkeit des Ankers sowie der Steifen hat wie bei den FEM-Berechnungen 

keinen Einfluss auf die Gesamtstandsicherheit, sodass diese hier nicht ausgewertet werden. 

Die folgenden Diagramme zeigen die Standsicherheit in Abhängigkeit zum jeweiligen Parame-

ter, der variiert wurde. Es ist auf der linken Seite das Diagramm für System 1 „Anker“ und auf 

der rechten Seite das Diagramm für System 2 „Steifen“ abgebildet. Die durchgezogene Kurve 

ist der Ausnutzungsgrad aus der numerischen Berechnung, der aus dem Standsicherheitswert 

ηFEM und dem Teilsicherheitsbeiwert ermittelt wurde (vgl. Gl. 3.13) und die gestrichelten Kur-

ven sind die Ergebnisse aus den Berechnungen mit der Software DC, also nach dem klassischen 
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Verfahren. Die entsprechenden Farben der Kurven stehen in allen Diagrammen für dieselben 

Nachweise und können der Legende im Diagramm entnommen werden. Alle Ausnutzungs-

grade sind mit der Bemessungssituation BS-T ermittelt, die für Baugruben entsprechend ver-

wendet wird. Für beide Systeme ist aus den FEM-Berechnungen der Ausnutzungsgrad für die 

Gesamtstandsicherheit (schwarze Kurve) aufgetragen. Zusätzlich wurden mit den gestrichelten 

Kurven die zugehörigen Ausnutzungsgrade für die folgenden Nachweise aufgetragen: 

- Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge (blaue Kurve) 

- Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund (rote Kurve) 

- Nachweis der Geländebruchsicherheit (grüne Kurve) 

- Nachweis der Sicherheit gegen Versagen des Erdwiderlagers (lila Kurve) 

Bei System 2 fehlt der Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge, da dieses System 

mit Steifen und nicht mit Ankern gestützt wird. Für den Nachweis der Abtragung der Vertikal-

kräfte in den Untergrund müssen bei den klassischen Berechnungen die Mantelreibung und der 

Spitzendruck der Spundwand angegeben werden. In den Empfehlungen EAB (2021) gibt es für 

nichtbindigen und bindigen Boden jeweils eine Tabelle mit den entsprechenden Werten für die 

Mantelreibung und den Spitzendruck von Spundwänden. Diese Tabellen hängen allerdings bei 

den nichtbindigen Böden vom Spitzenwiderstand der Drucksonde und bei den bindigen Böden 

von der undrainierten Kohäsion ab und nicht z.B. von den verschiedenen Reibungswinkeln. Bei 

den Berechnungen mit einem bindigen Boden zeigte sich, dass die gewählten Parameterkom-

binationen (großer Reibungswinkel und große Kohäsionen) nicht mit den Erfahrungswerten 

eines bindigen Bodens aus der EAB übereinstimmen und somit diese Werte nicht angewendet 

werden können. Da diese Erfahrungswerte sich auf die undränierte Kohäsion beziehen, müsste 

zur Anwendung dieser Werte eine Korrelation zwischen Reibungswinkel, undrainierter und 

drainierte Kohäsion gefunden werden. Es somit nicht genau bekannt ist, welche Werte hier nun 

die richtigen sind, daher wird dieser Nachweis nur für die Variation des Reibungswinkels dar-

gestellt und es werden zwei Berechnungen durchgeführt. Eine Berechnung mit einem minima-

len Wert für die Mantelreibung und den Spitzendruck (obere rote Kurve) und eine zweite mit 

den maximalen Werten (untere rote Kurve). Somit gibt es in den Diagrammen zwei gestrichelte 

rote Kurven, die den möglichen Bereich aufspannen, in dem der Ausnutzungsgrad für den 

Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund liegen muss. 

Reibungswinkel φ' 

Die Abbildung 3-101 zeigt die verschiedenen Ausnutzungsgrade beider Systeme in Abhängig-

keit zum Reibungswinkel φˈ. Bei beiden Systemen zeigt sich sowohl bei der FEM-Berechnung 
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als auch bei der klassischen Berechnung, dass die Ausnutzungsgrade mit zunehmenden Rei-

bungswinkel abnehmen und somit die Standsicherheit zunimmt. Nur beim Nachweis der Ab-

tragung von Vertikalkräften in den Untergrund ist kaum ein Einfluss des Reibungswinkels er-

kennbar. 

 

Abbildung 3-101: Einfluss des Reibungswinkels φ' [°] auf die verschiedenen Nachweise für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Beim System 1 mit dem Anker fällt auf, dass das System erst ab einem Reibungswinkel von 

φˈ ≥ 30° standsicher ist und dann der Ausnutzungsgrad der FEM-Berechnung entweder gleich 

der klassischen Berechnung oder darüber liegt. Einzig der Ausnutzungsgrad des Nachweises 

der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund, der mit den minimalen Werten für die 

Mantelreibung und den Spitzendruck der Spundwand geführt wurde, liegt für alle Reibungs-

winkel im Bereich außerhalb der Standsicherheit (µ > 1,0). Die Berechnung mit den maximalen 

Werten liegt jedoch deutlich unter der Grenze von µ = 1,0. Des Weiteren ist zu erkennen, dass 

bei den Berechnungen mit DC bis zum Reibungswinkel φˈ = 35° das Versagen in der tiefen 

Gleitfuge und bei φˈ ≥ 40° ein Geländebruch maßgebend sind. Die Ausnutzungsgrade dieser 

beiden Nachweise liegen allerdings sehr nah beieinander. Bei den FEM-Berechnungen ist bei 

allen Reibungswinkeln das Versagen in der tiefen Gleitfuge maßgebend (vgl. Tabelle 3.6). 

Beim System 2 sind die Tendenzen ähnlich wie bei System 1. Jedoch liegen die Ausnutzungs-

grade für den Nachweis der Geländebruchsicherheit nach klassischen Verfahren und der Ge-

samtstandsicherheit mit FEM sehr nah beieinander. Aber auch hier liegt die FEM-Berechnung 

über den Ergebnissen der klassischen Berechnung. Sie liefert also geringere Standsicherheiten 
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als die klassische Berechnung. Es fällt jedoch direkt auf, dass der Ausnutzungsgrad des Nach-

weises der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund (berechnet mit den maximalen 

Werten) ab einem Reibungswinkel von φˈ ≥ 35° etwas über dem der FEM-Berechnung liegt. 

 

Kohäsion c' 

In den folgenden Diagrammen der Abbildung 3-102 sind die Ausnutzungsgrade der FEM-Be-

rechnung und der klassischen Berechnung in Abhängigkeit zur Kohäsion cˈ aufgetragen. Die 

Ausnutzungsgrade nehmen bei beiden Systemen mit steigender Kohäsion ab. Auch hier werden 

mit den FEM-Berechnungen größere oder nahezu identische Ausnutzungen ermittelt als mit 

den klassischen Berechnungen. Bei System 1 zeigt sich, dass bei den Berechnungen nach EAB 

bei kleinen Kohäsionen cˈ ≤ 10 kN/m² das Versagen in der tiefen Gleitfuge und danach der 

Geländebruch maßgebend ist. Dies zeigt sich auch bei den FEM-Berechnungen (vgl. Tabelle 

3.10). 

 

Abbildung 3-102: Einfluss der Kohäsion c' [kN/m²] auf die verschiedenen Nachweise für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Wandreibung Rinter 

Ein weiterer Parameter, der die Standsicherheit beeinflusst und der auch bei den klassischen 

Verfahren berücksichtigt wird, ist die Wandreibung bzw. der Wandreibungswinkel. Die Abbil-

dung 3-103 zeigt für beide Systeme die Ausnutzungsgrade in Abhängigkeit zur Wandreibung. 

Auch hier zeigen sich wieder dieselben Tendenzen wie auch schon beim Reibungswinkel und 
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der Kohäsion, jedoch ist der Einfluss nicht so stark. Generell ist zu erkennen, dass mit zuneh-

mender Wandreibung auch bei den klassischen Verfahren der Ausnutzungsgrad kleiner wird 

oder annähernd gleichbleibt. Bei System 1 liegen die Ausnutzungsgrade der FEM-Berechnung 

auch wieder über denen der klassischen Berechnung, bei System 2 liegt bei einer sehr glatten 

Wand der Ausnutzungsgrad des Nachweises gegen Versagen des Erdwiderlagers über dem der 

FEM-Berechnung. Dann mit zunehmender Wandreibung liegen die Ausnutzungsgrade der FE-

Berechnung wieder über denen der klassischen Berechnung. 

 

Abbildung 3-103: Einfluss der Wandreibung Rinter [-] auf die verschiedenen Nachweise für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

Biegesteifigkeit der Wand 

Wie bereits bei den FEM-Berechnungen zeigt sich auch bei den Berechnungen nach den klas-

sischen Verfahren für beide Systeme, dass die Biegesteifigkeit keinen Einfluss auf die Standsi-

cherheit des Systems hat. Die zugehörigen Diagramme können der Abbildung 7-35 im An-

hang 7.5 entnommen werden. 

Zusammenfassung 

Generell ist zu erkennen, dass bei fast allen Auswertungen die Ausnutzungsgrade der FEM-

Berechnung über denen der klassischen Berechnung mit dem Programm DC-Baugrube liegen. 

Mit der FEM-Berechnung werden die größeren Ausnutzungsgrade und somit geringere Stand-

sicherheiten ermittelt. 
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Bei dem Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund sind die Werte für 

einen Spitzenwiderstand und die Mantelreibung entscheidend, weil diese Werte als Widerstand 

in den klassischen Nachweis eingehen. Diese Werte können nicht in einer FEM-Berechnung 

vorgegeben werden. Wenn eine Wand mit dem Modul „plate“ in einer FEM Berechnung mo-

delliert wird, dann hat diese Wand im Modell nicht die Dicke, die sie in Wirklichkeit hat, sodass 

die wahre Aufstandsfläche der Wand nicht mit modelliert wird. Somit ist die Auswertung dieses 

Nachweises schwierig bzw. nicht möglich. Letztendlich ist es jedoch ein Problem der zulässi-

gen Verformungen und nicht der Standsicherheit. Wenn die Wand die Kräfte nicht ableiten 

kann, dann versinkt sie und dies führt zu Verformungen. Diese Verformungen können wiede-

rum mit der FEM sehr gut ermittelt werden und es kann dann überprüft werden, ob die Ge-

brauchstauglichkeit noch eingehalten wird. 
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 Konzept zur Berechnung von Verbaukonstruktionen mit FEM 

Wie bereits im eingangs genannten Ziel beschrieben, soll die Finite-Elemente-Methode in Be-

zug auf die Standsicherheitsberechnungen von Verbaukonstruktionen besser verstanden und in 

Zukunft mehr genutzt werden, als Alternative zur klassischen Berechnung, wie sie derzeit in 

EC 7 und EAB beschrieben sind. Vorteile der FEM gegenüber den klassischen Berechnungen 

sind: 

  Die Berechnung muss nicht mehr in die beiden Teile Verformungs- und Standsicher-

heitsbetrachtungen aufgeteilt werden. Beide Aspekte können mit ein und demselben 

Modell durchgeführt werden. 

 Es müssen keine Annahmen über die Verteilung des Erddruckes (in Hinblick auch auf 

die Steifigkeiten der Wand und Stützungen) sowie über den Bruchmechanismus getrof-

fen werden. 

 Die Unterteilung des Systems in kleinere Teilsysteme zur Überprüfung der einzelnen 

Nachweise ist mit der FEM nicht erforderlich. 

Die Vorteile der FEM können mit den derzeitigen Normen und Regelwerke nicht so einfach 

umgesetzt werden, weil Letztere auf die klassischen Verfahren ausgelegt sind und somit auch 

die getrennte Betrachtung der Verformungs- und Standsicherheitsberechnung als Grundlage 

haben. Die Basis der Erdstatik und somit die Ermittlung der Standsicherheiten nach Norm be-

inhaltet die Unterteilung des Systems in Teilsysteme (Heibaum und Schwab, 2003). Diese Vor-

gehensweise ist mit einer FEM-Berechnung nicht durchführbar. Grundsätzlich sind Berechnun-

gen zum Nachweis der Standsicherheit und die Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte mit der 

FE-Methode derzeit noch nicht geregelt. Bereits etabliert haben sich Verformungsberechnun-

gen mit der FEM, da die Verformungen mit charakteristischen Parametern ermittelt werden und 

die FE-Methode dafür entwickelt wurde. Die numerische Berechnung wird hier in den Normen 

und Empfehlungen ausdrücklich als mögliches Verfahren genannt. Es zeigt sich sogar, dass die 

FEM bei den Verformungsberechnungen den klassischen Verfahren überlegen ist, da einige 

Aspekte wie z.B. der Bauablauf direkt mit in die Berechnung einbezogen werden können. Die 

Standsicherheitsberechnungen mit FEM sind allerdings schwieriger zu regeln. Hierbei muss 

geklärt werden, ob und wie die Teilsicherheiten, die auch in den klassischen Verfahren verwen-

det werden, angesetzt werden sollen. 

Bereits in der Literatur beschrieben sind zwei Varianten, wie die Teilsicherheiten in einer FEM-

Berechnung berücksichtigt werden können. Beide Verfahren wurden bereits in Kapitel 2.3.2 

sowie 3.1.7 genau beschrieben. Bei der Variante (A) wird die FEM-Berechnung mit den cha-

rakteristischen Parametern durchgeführt. Die berechnete Standsicherheit wird dann mit einem 



172 4 Konzept zur Berechnung von Verbaukonstruktionen mit FEM 

Teilsicherheitsbeiwert reduziert. Eine Berechnung nach Variante (B) hingegen erfolgt mit zu-

vor reduzierten Parametern, sodass die berechnete Sicherheit den Teilsicherheitsbeiwert schon 

beinhaltet. (Schweiger, 2013; EANG, 2019) Wie bereits in Kapitel 3.1.7 beschrieben sind beide 

Varianten hinsichtlich der Gesamtstandsicherheit des Systems gleichwertig. Darauf weisen zu-

mindest die Untersuchungen von Schweiger (2013), Perau und Zillmann (2015) sowie Vrettos 

und Seibel (2022) hin. Dokumentierte und publizierte Gegenbeispiele, bei denen unterschied-

liche Ergebnisse bei der Anwendung der beiden Varianten zur Ermittlung der Gesamtstandsi-

cherheit berechnet wurden, sind derzeit nicht bekannt. 

Die folgenden Hinweise und Empfehlungen, die hier beschrieben werden, gelten zunächst nur 

für die hier untersuchten ausgesteiften oder verankerten Baugruben. Es wurden sowohl nicht-

bindige als auch bindige Böden exemplarisch untersucht. Untersuchungen zum Einfluss einer 

Verkehrslast auf die Gesamtstandsicherheit dieser Systeme wurden bereits in einem Tagungs-

beitrag veröffentlicht (Perau und Zillmann, 2017). 

 Hinweise zur Modellierung 

In den folgenden Unterkapiteln werden die zuvor beschriebenen Ergebnisse zum Thema der 

Modellierung mit FEM zusammengefasst und geordnet. Für die verschiedenen Bereiche wie 

z.B. das FE-Netz, die Wahl der Stoffgesetze, die Modellierung des Bodens und der Konstruk-

tionsteile werden konkrete Hinweise beschrieben, die bei einer FEM-Berechnung berücksich-

tigt bzw. bedacht werden sollten. 

 Generierung des FE-Netzes 

Die erforderliche Mindestgröße des Modells sowie die Netzeinteilung und -feinheit sind bereits 

in der EANG (2014) sowie EANG (2019) zufriedenstellend geregelt, so dass kein darüberhin-

ausgehender Bedarf besteht. Die folgende Abbildung 4-1 zeigt die zu wählende Modellgröße 

für eine Baugrube. Da der Abstand a von der Baugrubensohle aus bemessen ist und nicht von 

der Wandunterkante, muss bei sehr langen Verbauwänden darauf geachtet werden, dass auch 

der Abstand von der Wandunterkante bis zur Modellunterkante groß genug ist. Weiterhin kann 

die Modellgröße durch eventuell vorhandene Vertikallasten auf der Wand oder eine vorhandene 

Grundwasserströmung (vgl. Perau und Meteling, 2015) beeinflusst werden. 
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Abbildung 4-1: Größe des Berechnungsausschnitts (EANG, 2014) 

Nachdem die Modellgröße bestimmt wurde, müssen Bereiche definiert werden, die verfeinert 

werden. Diese Verfeinerung sollte zum Beispiel an den folgenden Orten stattfinden  

(vgl. EANG, 2014): 

- Bereiche, in die Kräfte eingeleitet werden (z.B. Verpressstrecke der Anker, Lasten 

an der GOK) 

- an Orten kinematischen Zwangs (z.B. Ecken von Baugruben oder Fundamenten) 

- an Stellen mit großen Steifigkeitsänderungen (z.B. Übergang Baugrund und Bau-

werk) 

Generell ist bei der Generierung des Netzes entscheidend, dass es fein genug ist an den ent-

scheidenden Stellen (z.B. Verbauwand und Steifen bzw. Anker) und zu den Rändern hin gröber 

wird. Dadurch können die Rechenzeit und der Speicherplatz minimiert werden. Ein zu feines 

Netz bzw. ein Netz mit zu vielen Knoten, führt zu sehr langen Rechenzeiten. Es sollten deswe-

gen Elemente mit höherwertigen Ansatzfunktionen verwendet werden. Bei Baugruben kann zur 

Vereinfachung der Modellierung ein Bereich um die Verbauwand herum definiert werden. Die-

ser Bereich kann dann verfeinert werden, ohne direkt das Netz des gesamten Modells zu ver-

feinern. Die Größe dieses Bereichs ist abhängig von der Baugrubenbreite und  

-tiefe sowie von der Art der Stützung. Im Kapitel 3.1.6 wird dieser Bereich in Abbildung 3-12 

dargestellt. Die hier durchgeführten Berechnungen zeigten (vgl. Abbildung 3-10 und Abbil-

dung 3-11), dass eine zusätzliche dreifache Verfeinerung dieses Bereichs um die Verbauwand 

ausreicht, um genaue Ergebnisse zu erhalten. 

 Wahl des Stoffgesetzes 

Bei der Wahl des Stoffgesetzes ist es zum einen entscheidend, welche Bodenart bzw. welches 

Material mit dem Stoffgesetz beschrieben werden soll und zum anderen was genau berechnet 
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werden soll. Soll zum Beispiel nur die Gesamtstandsicherheit ermittelt werden, wäre ein Stoff-

gesetz ausreichend, welches linear elastisches ideal plastisches Verhalten mit der Fließbedin-

gung nach Mohr-Coulomb beschreibt (EANG, 2014). Wenn jedoch die Gebrauchstauglichkeit 

und Gesamtstandsicherheit in einer Berechnung ermittelt werden sollen, ist dieses Stoffgesetz 

nicht zu empfehlen. 

Sollen mit der FEM-Berechnung zusätzlich zur Gesamtstandsicherheit auch die Verformungen 

ermittelt werden, muss ein Stoffgesetz gewählt werden, das auch Erst-, Ent- und Wiederbelas-

tungen im Last-Verformungsverhalten zutreffend abbilden kann. Dies ist vor allem entschei-

dend, wenn bei Baugruben die Aushubschritte simuliert werden sollen, da der Aushub des Bo-

dens bereichsweise zu einer Entlastung führt. Grundsätzlich muss das gewählte Stoffgesetz in 

der Software zur Verfügung stehen und die zugehörigen Parameter mit den herkömmlichen 

Laborversuchen bestimmbar sein. 

In dieser Arbeit wurde keine Studie über den Einfluss verschiedener Stoffgesetze auf die Be-

rechnungsergebnisse durchgeführt, weil es bereits einige Arbeiten, die sich mit der Anwendung 

anderer Stoffgesetze wie Hardening-Soil Small Strain oder Barodesie beschäftigen, gibt (vgl. 

z.B. Hettler und Abdel-Rahman, 2000; Benz, 2007; Schweiger, 2009; Bode et al., 2019). Diese 

Arbeiten beinhalten jedoch als Schwerpunkt, die Verformungen prognostizieren zu können. In 

dieser Arbeit liegt jedoch der Fokus auf der Berechnung der Gesamtstandsicherheit des Systems 

mit FEM und wie die klassische Erdstatik ersetzt werden kann. Für diese Berechnungen wird 

kein kompliziertes Stoffgesetz benötigt, da z.B. schon beim Stoffgesetz Hardening-Soil die 

Standsicherheitsberechnung nur auf Grundlage von Mohr-Coulomb berechnet wird. Eine Er-

weiterung auf andere Stoffgesetze bedeutet hier also keinen größeren Nutzen. 

 Konvergenz der Standsicherheitsberechnung 

Es muss sichergestellt werden, dass die Standsicherheitsberechnung gegen einen Wert für die 

Gesamtstandsicherheit konvergiert. Dies muss anhand eines Diagramms, welches vom Pro-

gramm, für die Phase in der die Gesamtstandsicherheit berechnet wurde, erzeugt werden muss, 

dargestellt werden (EANG, 2019). In diesem Diagramm wird der Sicherheitswert ηFEM über die 

Berechnungsschritte aufgetragen. Konvergiert die Kurve nicht gegen einen Wert für die Stand-

sicherheit, so müssen für diese Berechnungsphase die Berechnungsschritte (Steps) erhöht wer-

den. Es gibt mehrere Faktoren, die dieses Konvergenzverhalten ungünstig beeinflussen. 

Eine Berechnung mit einem großen Reibungswinkel (z.B. φ' = 40°) benötigt mehr Berech-

nungsschritte, um gegen einen Standsicherheitswert zu konvergieren, als eine Berechnung mit 

kleineren Reibungswinkeln. Je kleiner der Standsicherheitswert des Systems in der berechneten 
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Phase ist, desto eher konvergiert die Berechnung gegen einen Standsicherheitswert (vgl. Abbil-

dung 3-16). Des Weiteren konvergieren Berechnungen mit groben FE-Netzen und bei Anwen-

dung der nicht-assoziierten Fließregel (φ' ≠ ψ) schneller gegen einen Sicherheitswert. 

Die eigenen Berechnungen zeigten, dass der Einfluss all dieser Faktoren nicht mehr vorhanden 

ist, wenn die Anzahl der Berechnungsschritte ausreichend ist (vgl. Kapitel 3.1.6). 

 Aspekte zur Modellierung des Bodens 

Die Untersuchungen zeigten, dass vor allem die Scherparameter φˈ und cˈ die Gesamtstandsi-

cherheit des Systems beeinflussen. Außerdem ist es wichtig, dass die Wandrauheit bzw. der 

Verbund zwischen der Wand und dem umgebenen Boden zutreffend angesetzt wird, da dies 

ebenfalls ein Parameter ist, der das Systemverhalten beeinflusst. In den Matrizes in Abbildung 

3-97 und Abbildung 3-98 sind für alle Parameter, die untersucht wurden, die Einflüssen aufge-

listet und zusammengefasst. In den folgenden Abschnitten werden zu bestimmten Themen wei-

tere Hinweise zur Modellierung des Bodens gegeben. 

Kohäsion 

Bei den numerischen Berechnungen können Zugspannungen, die bei kohäsiven Böden entste-

hen, mit Hilfe des tension-cut off Kriteriums ausgeschlossen werden. Die Berechnungen zeig-

ten, dass der Erddruck ab einer Kohäsion von ca. c' = 50 kN/m² nicht mehr größer wurde. Es 

wird somit ein Grenzwert für den Erddruck erreicht, der dann auch nicht mehr überschritten 

wird. Weitere Details zu diesem Thema können der Veröffentlichung von Zillmann (2016) ent-

nommen werden. 

Interface 

Das Interface wird in der numerischen Modellierung verwendet, um den Verbund zwischen 

Bauwerk (z.B. Verbauwand) und Boden modellieren zu können. Bei den Berechnungen muss 

auf die folgenden Aspekte geachtet werden: 

 Wird eine reduzierte Wandreibung mit Hilfe eines Wertes für Rinter vorgegeben, müssen 

die Bodenparameter (φ und c), die dem Interface zugewiesen sind, ebenfalls reduziert 

werden (EANG, 2019). 

 Wenn das Interface an Stellen verwendet wird, um die Modellierung der Bauteile besser 

zu gestalten (z.B. bei Verpresskörpern), dann muss darauf geachtet werden, dass eine 

Reduzierung der Wandreibung nicht bei diesen Interfaces angewendet wird. 
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Initialspannungszustand 

Bereits zu Beginn dieser Arbeit stellte sich die Frage, wie der Initialspannungszustand die FEM-

Berechnungen beeinflusst und ob dieser auch bei den klassischen Verfahren berücksichtigt 

wird. 

 Der Initialspannungszustand beeinflusst die Gesamtstandsicherheit der hier durchge-

führten FEM-Berechnungen nicht (vgl. Abbildung 7-27). 

 Der Initialspannungszustand beeinflusst vor allem den Erddruck unterhalb der Baugru-

bensohle und die Erdauflagerspannung. Diese nehmen mit steigendem K0-Wert zu und 

werden durch den passiven Erddruck begrenzt. Dementsprechend nehmen auch die 

Wandverformung und die Stützkräfte mit steigendem K0-Wert zu. Er beeinflusst somit 

die Bemessung der Bauteile. 

Für eine reine Berechnung der Gesamtstandsicherheit ist der Initialspannungszustand nicht ent-

scheidend, da aber mit einer FEM-Berechnung auch die Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen 

werden soll, sollte der Initialspannungszustand der Realität entsprechend modelliert werden 

(Perau et al., 2021). 

 Aspekte zur Modellierung der Konstruktionsteile 

Auch bei der Modellierung der Konstruktionsteile gibt es einige Aspekte, die beachtet bzw. 

bekannt sein müssen. 

Verbauwandmodellierung 

 Es gibt zwei Varianten eine Verbauwand zu modellieren: Balkenelement (plate) und 

Kontinuumselement. 

 Beide Varianten sind hinsichtlich der Ergebnisse gleichwertig (vgl. Abbildung 7-1 und 

Abbildung 7-2). 

Es gibt jedoch Nachteile bei der Modellierung mit Kontinuumselementen. 

1) Wenn die Modellierung der Wand als Kontinuum mit einem linear-elastischen Stoffge-

setz erfolgt, dann kann der Wand keine Obergrenze für eine Plastifizierung zugewiesen 

werden. 

2) Die Modellierung als auch die Auswertung der Ergebnisse (z.B. Schnittgrößen und Ver-

formungen) ist mit den Kontinuumselementen umständlicher als mit dem Balkenele-

ment. Zudem müssen die Elemente innerhalb dieses Kontinuums sehr fein diskretisiert 

werden, um gute Ergebnisse zu erhalten. (EANG, 2014) 
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Die Art der Modellierung der Wand richtet sich eher nach dem Typ der Wand. Handelt es sich 

um eine Spundwand (geringe Wanddicke) kann diese sehr gut als Balkenelement modelliert 

werden. Wände mit dicker Wandstärke, wie z.B. Schlitzwände oder überschnittene Bohrpfahl-

wände, können auch als Kontinuum modelliert werden. In den Beispielen aus dieser Arbeit 

wurde, aufgrund der genannten Nachteile, aber auch weil es sich um eine Spundwand handelt, 

die Verbauwand als Balkenelement modelliert. 

Trag- und Verformungsverhalten von Wand- und Stützquerschnitten 

 Eine Modellierung der Wand und der Stützung als elastisch führt zu maximal erreich-

baren Werten für die Standsicherheit, Momente und Erddruckverläufe. 

 Eine Modellierung der Wand und der Stützung als elasto-plastisch führt hingegen im 

Vergleich zu einer elastischen Modellierung zu größeren Wandverformungen sowie 

Stützkräften. Dabei gilt je kleiner das plastische Moment Mp ist, desto größer werden 

die Stützkräfte und die Wandverformungen. 

 Die Standsicherheit nimmt mit steigendem Mp der Wand zu und bleibt dann gleich, 

wenn das Mp der Wand nicht mehr erreicht wird. Bei sehr großen Werten für das Mp 

der Wand entspricht der berechnete Sicherheitswert dem einer Berechnung mit einer 

elastischen Wand. 

 Der plastische Grenzwert Np der Anker beeinflusst kaum den Wert der Standsicherheit. 

 Die Standsicherheit nimmt zu mit steigendem Np der Steifen. 

Es ist unbestritten, dass bei Berechnungen mit charakteristischen Parametern, die Grenzwerte 

für Mp und NP nicht erreicht werden sollten. Werden bei einem statisch bestimmten System die 

Grenzwerte mit charakteristischen Parametern erreicht, führt dies nämlich zum Versagen des 

Systems. Bei einem statisch unbestimmten System entstehen sehr große Verformungen, die 

ebenfalls nicht erwünscht sind. Bei einer φ-c-Reduktion hingegen kann es zugelassen werden, 

dass diese Grenzwerte erreicht werden, zumal dies auch für die Festigkeit des Bodens gilt. Bei 

den klassischen Verfahren (vgl. z.B. Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge) wird 

von starren Konstruktionsteilen ausgegangen, sodass diese Grenzwerte dabei gar nicht berück-

sichtigt werden. Die Materialeigenschaften der Konstruktionsteile beeinflussen nach den klas-

sischen Verfahren also nicht das Versagen im Untergrund. Dies würde jedoch bedeuten, dass 

ein Versagen von Konstruktionsteilen nicht am Versagen der Gesamtstandsicherheit beteiligt 

sein könnte. Wenn diese jedoch am Versagensmechanismus beteiligt wäre, dann würde die er-

mittelte Sicherheit überschätzt werden. (Perau, 2010) Bei einer FEM-Berechnung sollte das 

elasto-plastische Verhalten der Konstruktionsteile mit Hilfe der Grenzwerte MP und NP reali-

tätsnah modelliert werden. 
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 Sicherheitskonzept 

Bevor darüber diskutiert wird, welches Sicherheitskonzept für die FEM-Berechnungen sinnvoll 

ist, sollte zunächst erläutert werden, welche Funktion die Sicherheit für die Bemessung und 

Berechnung von Bauwerken erfüllt. 

Bereits der Beitrag von Leussink (1942) fasst die Grundidee des Sicherheitskonzeptes sehr gut 

zusammen. Mit Hilfe der Sicherheiten soll der Abstand zum Versagen gewahrt werden. Die 

Sicherheiten sollen letztendlich die Unsicherheiten und Ungenauigkeiten, die bei der Übertra-

gung des Bauprojektes in das vereinfachte Modell zur Berechnung entstehen können, berück-

sichtigen. Leussink unterteilte diese Unsicherheiten in fünf Kategorien: 

 Belastungsannahmen: Eigengewicht und äußere Lasten von z.B. Aufschüttungen, Wind, 

Wellen oder Erdbeben. 

 Baustoffe: Kenntnisse über den Aufbau und die Parameter der genutzten Baustoffe wie 

z.B. Stahl, Beton oder Baugrund. 

 Statische Annahmen: Spannungszustand im Boden und Annahmen über den Bruchme-

chanismus. 

 Bauausführung: Fehler und Abweichungen bei der Herstellung. 

 Veränderung des Bauwerkes: Verschlechterung der Baustoffe bzw. Veränderung/Altern 

des Bauwerkes im Laufe der Zeit. 

Die eben genannten Punkte wurden damals bei der Ermittlung des Sicherheitsgrades berück-

sichtigt und von Leussink zusammengetragen. Diese Sicherheitsgrade sollen sicherstellen, dass 

das System auch bei Unsicherheiten weit genug vom Versagensfall entfernt ist und immer noch 

standsicher ist. Prinzipiell gelten diese Punkte auch heute noch, es hat sich jedoch im Laufe der 

Zeit die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte verschoben. 

Die Sicherheiten für die Belastungsannahmen gelten heute noch genauso wie früher. Die Er-

mittlung der Eigengewichte und ständiger Lasten (wie z.B. Aufschüttungen) ist weiterhin mög-

lich und unproblematisch und muss dementsprechend nicht mit einer Sicherheit beaufschlagt 

werden. Äußere Lasten für Wind oder Wellen, können heutzutage besser prognostiziert werden. 

Da dies aber veränderliche Lasten darstellen, die nicht unbedingt auftreten bzw. nicht so auf-

treten müssen wie sie vorhergesagt sind, sollte ein Sicherheitsaufschlag weiterhin berücksich-

tigt werden. Dies ist in einer FEM-Berechnung ohne Probleme möglich, da diese Lasten direkt 

vergrößert in das Modell eingehen können und dann überprüft werden kann, ob das System mit 

dieser größeren Last standsicher ist. Die Parameter der Baustoffe wurden beaufschlagt, da es 

früher keine genauen Kenntnisse und keine Möglichkeit der mathematischen Beschreibung der 

Festigkeits- und Formänderungseigenschaften der Baustoffe gab. Da ein Boden nie gleich und 

homogen aufgebaut ist, kann er auch nie komplett und vollständig in einem Modell abgebildet 
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werden. Es müssen immer Annahmen zur Schichtung und zu den Festigkeitsparametern getrof-

fen werden. Deshalb erscheint es sinnvoll die Festigkeitsparameter φ und c mit Sicherheiten zu 

beaufschlagen. Zu den statischen Annahmen gehören unter anderem die Kenntnisse über den 

Spannungszustand im Boden und die Wahl des Bruchmechanismus, an dem die Standsicherheit 

ermittelt wird. Mit einer FEM-Berechnung lässt sich der Spannungszustand im Boden sowie 

der Bruchmechanismus deutlich besser ermitteln, sodass hierfür keine Sicherheiten berücksich-

tigt werden müssen. Die letzten beiden Aspekte der Liste (Fehler und Abweichungen in der 

Bauausführung sowie Verschlechterung der Baustoffe bzw. die Veränderung des Bauwer-

kes im Laufe der Zeit) gelten heute ebenfalls noch genauso wie früher. Bei einer FEM-Berech-

nung wie auch bei einer Berechnung nach klassischen Verfahren, werden bei einer Verfor-

mungs- und Standsicherheitsbetrachtung die Herstellungsprozesse (z.B. Wandherstellung oder 

Ankereinbau) nicht berücksichtigt, sodass hierfür keine Sicherheiten berücksichtigt werden 

können. Die Verschlechterung bzw. das Altern der Baustoffe ist bei einer Baugrube nur ein 

untergeordneter Punkt, da Baugruben in der Regel nur temporär genutzt und somit die Bauteile 

nicht solange verwendet werden, dass sich deren Eigenschaften durch das Altern verschlechtern 

können. Ein Zitat aus dem Eurocode 7 (DIN EN 1997-1:2014-03), Abschnitt 2.4.1(2) fasst die 

oben genannten Punkte sehr gut zusammen: „Es sollte berücksichtigt werden, dass die Kenntnis 

der Baugrundverhältnisse vom Umfang und von der Güte der Baugrunduntersuchungen ab-

hängt. Deren Kenntnis und die Überwachung der Bauarbeiten sind im Allgemeinen wichtiger 

für die Einhaltung der grundsätzlichen Anforderungen als die Genauigkeit der Rechenmodelle 

und der Teilsicherheitsbeiwerte.“ 

In der DIN 1054:1976-11 wird erstmals das globale Sicherheitskonzept für die Ermittlung der 

Standsicherheit von geotechnischen Konstruktionen vorgeschrieben. Es werden beim globalen 

Sicherheitskonzept die maximal möglichen Widerstände mit den tatsächlich wirkenden Lasten 

verglichen. Eine getrennte Beaufschlagung der Widerstände und Einwirkungen bzw. Beanspru-

chungen ist mit diesem Konzept nicht möglich (Ziegler, 2017; Schuppener und Weißenbach, 

2012). 

Mit Einführung des Eurocodes wurde das Sicherheitskonzept nochmals überarbeitet und in ein 

Teilsicherheitskonzept umgewandelt. Grundlage war, dass nicht die Sicherheit sondern die Ver-

sagenswahrscheinlichkeit, wie sie auch schon Leussink (1942) beschrieben hatte, ermittelt wer-

den sollte. Die Sicherheit wird hierbei ermittelt, indem die Bemessungswerte der Widerstände 

größer sein müssen als die Bemessungswerte der Einwirkungen. Die einzelnen Teilsicherheiten 

werden auf die verschiedenen Komponenten angewendet und können somit je nach Datenlage 

und Wertigkeit gewichtet werden (Ziegler, 2017; Witt, 1998). 

Bei der Umstellung vom globalen Sicherheitskonzept auf das Teilsicherheitskonzept wurde be-

schlossen, dass das Sicherheitsniveau des globalen Sicherheitskonzepts beibehalten werden 
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soll. Dies wurde mit dem Satz, dass das globale Sicherheitskonzept „sichere und wirtschaftlich 

geotechnische Entwürfe ermöglicht“ begründet (Vogt et al., 2006). Es wurden die Teilsicher-

heitsbeiwerte so gewählt, dass eine Bemessung nach Eurocode ähnliche Abmessungen liefert 

wie eine Bemessung nach dem globalen Sicherheitskonzept. (Vogt et al., 2006) 

Aus dieser Historie wird klar, dass die Teilsicherheitsbeiwerte so gewählt wurden, dass eine 

Sicherheit wie beim globalen Sicherheitskonzept erreicht wird. Somit spiegeln die Teilsicher-

heitsbeiwerte als solche die Unsicherheiten nur in ihrer Qualität aber nicht in ihrer Quantität 

wieder. Daher sollte festgehalten werden, dass es nicht angestrebt werden muss, jedes Detail 

insbesondere die Werte, wie sie in den klassischen Nachweisen verwendet werden, so auch auf 

die FEM anzuwenden. Ein Beispiel dazu ist die Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte auf 

den Wasserdruck, welches ein paar Absätze später genauer beschrieben wird. Eine Anwendung 

des derzeitigen Sicherheitskonzeptes auf die FEM bis ins letzte Detail erscheint daher nicht 

unbedingt zielführend. Die Erfahrungen, die in die EAB eingegangen sind, sollten aber weiter-

hin genutzt werden. Das Sicherheitskonzept für die FEM muss also so umgesetzt werden, dass 

die Parameter zunächst als charakteristische Parameter in die Berechnung eingehen können. 

Zusätzlich sollte es möglich sein, die Teilsicherheitsbeiwerte, die dann vom Programm auf die 

entsprechenden Parameter angewendet werden müssen, ebenfalls in das Programm eingeben 

zu können. Ein sehr großer Vorteil der FEM ist, dass zum Beispiel der Erddruck oder der Bruch-

mechanismus nicht vorher bekannt sein müssen, da sie ein Ergebnis der Berechnung sind. Somit 

stellen sie keine Unsicherheiten im System dar und müssen auch nicht mit einer Sicherheit 

versehen werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass es vor allem entscheidend ist, sich 

auf einige wenige Parameter zu konzentrieren, die einen großen Einfluss auf die Verformungs- 

und Standsicherheitsberechnung haben und dessen Wert eine gewisse Streuung aufweisen 

kann. 

Bei einer FEM-Berechnung wird die gesamte Geometrie des Bauvorhabens genauso abgebil-

det, wie es geplant ist, sodass keine Unterteilung in Teilsysteme zur Ermittlung der Sicherheiten 

benötigt wird und auch nicht möglich ist. Die bei klassischen Verfahren einzeln geführten 

Nachweise sind mit einer FEM-Berechnung also nicht durchführbar, da das System als Ganzes 

betrachtet und berechnet wird. 

Ein Nachteil ist jedoch, dass die Bauteile wie z.B. die Wand oder ein Anker bereits vordimen-

sioniert werden müssen. Das bedeutet, dass die Abmessungen und Festigkeitseigenschaften be-

reits in das Modell einfließen und dann überprüft werden muss, ob diese Abmessungen und 

Festigkeiten ausreichend sind. 
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Es erscheint sinnvoll, eine Vordimensionierung bezüglich der Bauteile (z.B. Wandlänge oder 

Ankerlänge) mit Hilfe der klassischen Verfahren durchzuführen, um dann anschließend mit der 

FEM-Berechnung die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nachweisen zu können. 

Eine Berechnung mit Grundwasser (ruhend und strömend) ist mit der FE-Methode ebenfalls 

möglich. Auch hier müssten Sicherheiten berücksichtigt werden. Jedoch sollte nicht die Wichte 

des Wassers mit Teilsicherheitsbeiwerten beaufschlagt werden, wie es bei den klassischen Ver-

fahren gehandhabt wird, um einen anderen Wasserdruck zu modellieren, da dies nicht physika-

lisch und somit unrealistisch wäre. Sinnvoller ist es, den Wasserdruck bzw. das Grundwasser 

genauso zu modellieren, wie er in der Realität vorgefunden wird. Wenn der Bedarf besteht, eine 

Unsicherheit zu berücksichtigen, dann kann der Wasserdruck erhöht werden, indem der Grund-

wasserstand im Modell höher angesetzt wird. Mit diesem erhöhten Wasserstand kann die Stand-

sicherheit ermittelt werden. 

Ein Vergleich der FEM-Berechnungen mit Berechnungen nach dem klassischen Verfahren 

(siehe Kapitel 3.4) zeigt, dass die ermittelten Gesamtstandsicherheiten der FEM-Berechnung 

kleiner sind, als die nach den klassischen Verfahren berechneten Standsicherheiten für die ein-

zelnen Nachweise. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass eine mit FEM ermittelte 

Gesamtstandsicherheit geringer ermittelt wird als mit den klassischen Verfahren, da bei einer 

FEM-Berechnung der schlechteste Bruchmechanismus gefunden wird ohne ihn vorher zu ken-

nen. Die Standsicherheit wird also nicht größer als nach klassischen Verfahren ermittelt, sodass 

dieses Sicherheitsniveau, welches auch in der Praxis bekannt und akzeptiert wird, mit der FEM 

eingehalten bzw. nicht überschritten wird. 

Bei einer FEM-Berechnung können viele Faktoren berücksichtigt werden, die bei einer klassi-

schen Berechnung so nicht möglich sind z.B. können Verformungen, die beim Ausheben der 

Baugrube entstehen, in der weiteren Berechnung berücksichtigt werden. Außerdem wird in ei-

ner FEM-Berechnung der Erddruck sowie der maßgebende Bruchmechanismus vom Programm 

ermittelt, sodass bei einer FE-Berechnung nicht mehr so viele Teilsicherheiten berücksichtigt 

werden müssen, wie bei einer Berechnung nach klassischen Verfahren. 

Der Ablauf der Berechnung einer Verbauwand mit der Finite-Elemente-Methode ist in Abbil-

dung 4-2 schematisch dargestellt. Zu Beginn jeder Berechnung muss das System mit allen cha-

rakteristischen Boden- und Materialparametern eingegeben werden. Anschließend wird die 

FEM-Berechnung durchgeführt. Nachdem überprüft wurde, dass die Abmessungen des Mo-

dells groß genug sind und die Berechnung soweit korrekt ist, werden die Verformungen ausge-

lesen. Diese dürfen die zulässigen Verformungen nicht überschreiten. Es muss dabei beachtet 

werden, dass zu den Verformungen die mit Hilfe der FEM-Berechnung ermittelt wurden, die 

herstellungsbedingten Verformungen (wie z.B. aus der Herstellung der Wand oder des Ankers) 
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noch hinzukommen. Diese werden bei einer FEM-Berechnung nicht berücksichtigt. Sind die 

Verformungen nicht größer als die zulässigen Verformungen, dann ist der Nachweis der Ge-

brauchstauglichkeit erfüllt. Sollten die berechneten Verformungen zu groß sein, dann muss das 

System ertüchtigt und die Berechnung nochmals durchgeführt werden. Wenn der Nachweis der 

Gebrauchstauglichkeit erfüllt ist, dann können die Schnittgrößen der Bauteile ausgelesen wer-

den. Diese werden dann mit einen entsprechenden Teilsicherheitsbeiwert erhöht und es kann 

überprüft werden, ob die Bauteile ausreichend bemessen wurden (Berechnung nach OFA im 

Grenzzustand STR mit charakteristischen Scherparametern φk und ck). Sollten die Bauteile 

nicht ausreichend bemessen sein, dann müssen die Abmessungen neu ermittelt werden und die 

Berechnung muss mit den neuen Abmessungen nochmal gestartet werden. Sind die Bauteile 

jedoch ausreichend bemessen, dann kann im Anschluss eine Standsicherheitsberechnung mit-

tels einer φ-c-Reduktion durchgeführt werden (Berechnung nach IFA, Variante (A)), die auch 

den Nachweis gegen Versagen des Erdwiderlagers sowie gegen Versagen in der tiefen Gleit-

fuge, allerdings im Grenzzustand GEO-3, enthält. Das System ist ausreichend standsicher, 

wenn der Standsicherheitswert ηFEM größer ist als ein erforderlicher Standsicherheitswert ηFEM, 

erforderlich. Ist der Standsicherheitswert kleiner, so ist die Gesamtstandsicherheit nicht gegeben 

und das System muss überarbeitet werden und mit den veränderten Parametern neu berechnet 

werden. Für die hier untersuchten Systeme (deren Baugrund kein Grundwasser enthält) kann 

also auf die expliziten Nachweise im Grenzzustand GEO-2 (Nachweis gegen Versagen des 

Erdwiderlagers und Nachweis gegen Versagen in der tiefen Gleitfuge) verzichtet werden, da 

diese mit der φ-c-Reduktion ermittelten Gesamtstandsicherheit nach GEO-3 abgedeckt sind. 

Dies gilt nicht z.B. für den Nachweis gegen den hydraulischen Grundbruch oder den Heraus-

ziehwiderstand von Ankern. 
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Abbildung 4-2: Strukturdiagramm Standsicherheitsberechnung mit FEM 



184 4 Konzept zur Berechnung von Verbaukonstruktionen mit FEM 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Frage gestellt, ob die φ-c-Reduktion ein geeignetes Verfah-

ren ist, um die Gesamtstandsicherheit zu ermitteln. Da sowohl der Reibungswinkel φ als auch 

die Kohäsion c den größten Einfluss auf das Systemverhalten und auf die Gesamtstandsicher-

heit haben (siehe Matrix in Abbildung 3-97 und Abbildung 3-98), ist es statthaft die Standsi-

cherheit mit Hilfe einer φ-c-Reduktion zu ermitteln. Es ist wichtig zu beachten, dass wirklich 

nur die Parameter φ und c reduziert werden. Die Wichte des Bodens wird zum Beispiel nicht 

verändert. Unberührt von der φ-c-Reduktion bleiben somit die Nachweise wie das Aufschwim-

men oder der hydraulische Grundbruch, bei denen der Reibungswinkel nicht entscheidend ist, 

sondern die Wichte des Bodens unter Auftrieb. Für diese Nachweise, braucht es zusätzliche 

Untersuchungen (vgl. Perau, 2005).  

Grundsätzlich sollten FEM-Berechnungen nur von Personen angewendet werden, die Erfah-

rungen mit numerischen Berechnungen aufweisen. Nach Wolffersdorff und Henke (2021) sollte 

nur „ausreichend geschultes bzw. qualifiziertes Personal“ numerische Analysen durchführen. 

Wichtig ist, dass diese Personen im Stande sind, die eigenen Berechnungen zu kontrollieren 

bzw. überprüfen zu können, ob die Berechnungen korrekt durchgeführt wurden. 

Dies kann anhand mehrerer Darstellungen erfolgen (EANG, 2014): 

a) Spannungen im Ausgangsspannungszustand in horizontaler und vertikaler Richtung. 

b) Anhand eines vertikalen Schnittes werden die Horizontalspannungen in diesem Schnitt 

über die verschiedenen Phasen kontrolliert. Sind die Änderungen der Spannung nach-

vollziehbar im Verlauf der Bauphasen? 

c) Sieht der Bruchmechanismus plausibel aus? 

d) Sind die Verformungen erwartungsgemäß? 

e) Überprüfung der vorhandenen Wasserdrücke und Potentiale. Sind die Randbedingun-

gen richtig gewählt? 

Nach einer vollständigen Berechnung müssen die Ergebnisse dokumentiert werden. Dies ist in 

der EANG (2014) genau beschrieben und besteht z.B. aus Darstellungen und Plots von: 

- Verformungen aus verschiedenen Bauphasen 

- Bruchmechanismen einschl. der Konvergenz der Standsicherheit 

- entscheidende Spannungsverläufe verschiedener Bauphasen 

- Spannungen vor und nach Vorspannung eines Ankers 

- Erddruck und Erdauflager für verschiedene Bauphasen 

- Porenwasserdruck und Wasserdruck auf die Wand 
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- Wandverformungen 

- Stützkräfte (Anker- und Steifenkräfte) aus verschiedenen Bauphasen 

Eine solche Dokumentation hat nur dann einen Wert, wenn sich alle oben aufgeführten Dar-

stellungen als richtig erweisen und im Gesamten schlüssig sind. 
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 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit dieser Arbeit soll das Verständnis für FEM-Berechnungen von Baugrubenkonstruktionen 

vertieft werden. Es wurde ein Überblick über die derzeitige klassische Nachweisführung nach 

Norm und über den heutigen Stand der FEM-Berechnungen gegeben. Durch eine ausführliche 

Aufarbeitung der Vor- und Nachteile dieser beiden Berechnungsarten konnten beide Varianten 

gut dargestellt und miteinander verglichen werden. 

Mit Hilfe der eigenen numerischen Untersuchungen anhand vieler Beispiele mit Varianten, ei-

ner ausgiebigen Parameterstudie und Dokumentation wurde gezeigt, welche Parameter einen 

Einfluss auf das Systemverhalten haben. Alle Berechnungen und deren Ergebnisse wurden in 

zwei Matrizes zusammengefasst. Mit diesen Matrizes kann für die untersuchten Systeme auf 

einen Blick festgestellt werden, welcher Parameter zum Beispiel die Standsicherheit beein-

flusst. Diese Parameter, welche das System stark beeinflussen, müssen dementsprechend genau 

genug gewählt oder es müssen mehrere Varianten mit verschiedenen Parameterkombinationen 

gerechnet werden. 

Für die Standsicherheitsberechnung mit der FEM gibt es Varianten (vgl. Kapitel 3.1.7). Ver-

gleichsrechnungen der Varianten zeigten vergleichbare Ergebnisse. Es wird empfohlen, die 

Standsicherheit nach IFA, Variante (A) zu ermitteln, also die Berechnung mit charakteristi-

schen Parametern durchzuführen und anschließend die Teilsicherheitsbeiwerte anzuwenden. 

Dies hat mehrere Vorteile: das System wird zunächst mit den realistischen und wahrscheinli-

chen Beanspruchungen berechnet. Es kann somit in einer FEM-Berechnung neben der Ge-

brauchstauglichkeit auch die Tragfähigkeit untersucht werden. Darüber hinaus ist das Quanti-

fizieren der Sicherheiten mit dieser Variante transparenter und die FEM-Berechnung ist 

unabhängig von den Teilsicherheitsbeiwerten und damit von den Bemessungssituationen. Au-

ßerdem sind die FEM-Berechnungen nach IFA, Variante (A) anders als die nach Variante (B), 

die mit zuvor reduzierten Parametern durchgeführt werden, weiter entfernt von der Versagens-

grenze, sodass die numerische Berechnung stabiler verläuft. 

Abschließend wurden die Sicherheiten, die mit der FEM-Berechnung ermittelt wurden, mit den 

Sicherheiten der klassischen Berechnung verglichen. Es zeigte sich, dass in den FEM-Berech-

nungen kleinere Sicherheiten ermittelt werden als bei einer klassischen Berechnung. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass diese mit der FEM ermittelte Gesamtstandsicherheit gleich-

gesetzt werden kann mit den Standsicherheiten, die in der klassischen Berechnung ermittelt 

werden, da anders als bei den klassischen Verfahren bei einer FEM-Berechnung immer der 

ungünstigste Bruchmechanismus gefunden wird. 

In dieser Arbeit wurden keine detaillierten Berechnungen zum Thema Grundwasser und dessen 

Einfluss auf das System durchgeführt. Die Vielfalt der zu untersuchenden Systeme ist ohne 
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Grundwasser schon sehr groß, sodass in dieser Arbeit darauf verzichtet wurde. Dennoch besteht 

zu diesem Thema weiterer Forschungsbedarf. Es muss untersucht werden wie das Grundwasser 

und vor allem eine Grundwasserströmung das System und dessen Verhalten beeinflusst. 

Eine weitere Frage die sich anfangs stellte ist, ob eine 2D Berechnung ausreicht oder ob nicht 

sogar 3D Berechnungen sinnvoll sind. Zunächst soll festgehalten werden, dass diese Hinweise 

und Empfehlungen, die für die 2D Berechnungen aufgestellt wurden, entsprechend auch für 

eine 3D Berechnungen gelten sollten. Es gibt Fragestellungen bei denen eine 2D Berechnung 

nicht mehr ausreicht. Es kann zum Beispiel eine Baugrubenecke nur mit einer 3D Berechnung 

richtig modelliert und berechnet werden (vgl. Klein, 2019). Jedoch hat eine 3D Berechnung 

auch den Nachteil, dass weitere Parameter bekannt sein müssen bzw. benötigt werden, wie zum 

Beispiel Steifigkeiten der Wand in Wandlängsrichtung. Und es kommen weitere Fragestellun-

gen hinzu wie z.B. das Kontaktproblem bei einer Trägerbohlwand zwischen Träger und Bohlen 

zu modellieren ist. 

Anhand der vielen Berechnungen konnten noch einige Defizite, die es bei den Berechnungen 

mit der FEM in 2D derzeit noch gibt, identifiziert werden. So wird zum Beispiel ein Verpress-

körper in 2D mit Hilfe einer Membran (in PLAXIS Geotextil genannt) modelliert. Dies ent-

spricht letztendlich nicht der Realität, da eine Membran eine Fläche in die Ebene darstellt und 

nicht wie ein Verpresskörper ein stabförmiges Gebilde ist, wie es in 3D modelliert werden kann. 

So wird also an die einzelnen Ankerstähle eine Membran gehängt, welche alle Ankerstähle 

miteinander verbindet. Dies zeigt, dass der Herausziehversuch des Ankers immer noch wichtig 

ist und beibehalten werden sollte, um die Kraftübertragung vom Verpresskörper in den Boden 

überprüfen zu können. Eine Berechnung in 3D könnte dieses Problem lösen. Das Ziel ist jedoch 

die Wand zu bemessen und dann ist diese Vereinfachung der Modellierung des Verpresskörpers 

mit einer Membran ausreichend. 

Wenn bei einer FEM-Berechnung die Geometrie geändert werden muss (z.B., wenn die Trag-

fähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit nicht erfüllt wird), dann muss das gesamte Netz neu er-

stellt und alle Phasen müssen einmal überprüft, ggf. angepasst und neu berechnet werden. Dies 

stellt einen gewissen Aufwand dar, dieser besteht allerdings auch bei einer erneuten Berech-

nung nach klassischen Verfahren. 

Das Einsinken einer Trägerbohlwand kann nur räumlich berechnet werden, da die einzelnen 

Träger nicht in einer 2D-Modellierung berücksichtigt werden können. Dies ist allerdings nicht 

Teil dieser Arbeit und wird deshalb auch nicht weiter ausgeführt. 
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Das Einsinken einer Wand kann besser untersucht werden, wenn am Fuß der Wand eine zu-

sätzliche Platte angebracht wird, die der Breite der Wand entspricht. Somit entsteht eine Auf-

standsfläche, die dem Boden entgegensteht. Hierzu wurden einige Untersuchungen von Becker 

durchgeführt und vorgestellt (vgl. Becker und Kempfert, 2008; Becker, 2017). 

Außerdem muss immer bedacht werden, dass die herstellungsbedingten Verformungen (z.B. 

aus der Wandherstellung) bei einer Berechnung mit FEM nicht berücksichtigt werden, d.h. 

diese Verformungen kommen noch zu den berechneten Verformungen zusätzlich hinzu! 

Es gibt auch noch ein paar kleine Hinweise und Verbesserungen hinsichtlich der Software. Eine 

bessere Akzeptanz in der Fachwelt hinsichtlich der Nutzung von Finite-Elemente-Software 

wird durch eine deutlichere Darstellung der Bruchmechanismen gestützt. Dies könnte zum Bei-

spiel mit Pfeilen, die die Richtung angeben in die das Bodenelement sich bewegt, umgesetzt 

werden. Hilfreich wäre auch, eine integrierte Dimensionierung der Verbauwand. Derzeit muss 

diese vorher dimensioniert und im Anschluss an die Berechnung geprüft werden, ob die ge-

wählte Wand ausreichend ist. Ein Vorschlag so eine Dimensionierung in das Programm einzu-

bauen wäre, dass dem Programm nur ein Wandtyp (Schlitzwand oder Spundwand etc.) und die 

Abmessungen wie zum Beispiel Mindesteinbindetiefe vorgegeben wird und das Programm 

dann eine erforderliche Einbindetiefe und die genauen Werte der Wand (EI und EA) herausgibt. 

Des Weiteren könnte eine parametrisierte Eingabe sowie eine Reduzierung der plastischen 

Grenzlasten von Wand- und Stützquerschnitten programmtechnisch umgesetzt werden. Solche 

Ansätze gibt es auch schon in PLAXIS oder sind derzeit Teil der Forschung (vgl. Jürgens und 

Henke, 2021). Diese Vereinfachungen werden jedoch nicht dazu führen, dass der Anwender 

der Software weniger über die Software und dessen Hintergründe wissen muss. 

Zum Schluss bleibt noch die Frage, ob diese Hinweise und Empfehlungen genormt werden 

sollen. Es sollte eine Weiterführung hinsichtlich der hier nicht bearbeiteten Parameter und Ein-

flüsse durchgeführt werden. Diese Ergebnisse sollten in den Prozess der Normung mit einflie-

ßen und es müssen die Teilsicherheitsbeiwerte hinsichtlich der Anwendung mit der FEM-Be-

rechnung konkretisiert werden. 

  



Verbaukonstruktionen mit FEM 189 

 Literaturverzeichnis 

Abea Núñez, G., Borghei, Z., Perau, E. (2014): Stability verification against the basal heave 

failure mechanism at excavations in soft soils with FEM and classical methods. In: Nume-

rical methods in geotechnical engineering, Proceedings of the 8th European Conference 

on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Delft, The Netherlands, 18-20 June 

2014; NUMGE 2014. Hrsg.: Hicks, M. A., et al., Taylor & Francis, London, S. 229–234 

Bathe, K.-J. (1996): Finite element procedures, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

Becker, P. (2017): Zum Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften bei Verbauwänden. 

Bautechnik 94 (3), S. 190–199 

Becker, P., Kempfert, H.-G. (2008): Zum Stand der vertikalen Tragfähigkeit von Spundwand-

profilen aus Erfahrungswerten. geotechnik 31 (1), S. 35–40 

Benz, T. (2007): Small-strain stiffness of soils and its numerical consequences. Zugl.: Stutt-

gart, Univ., Diss., 2006, Stuttgart: Inst. für Geotechnik 

Bode, M., Schranz, F., Medicus, G., Fellin, W. (2019): Vergleich unterschiedlicher Material-

modelle an einer Aushubsimulation. geotechnik 42 (1), S. 11–20 

Bredtmann, M. (2020): Vergleich von Berechnungssoftware zur Numerik in der Geotechnik: 

OptumCE und PLAXIS. Master-Thesis, Universität Duisburg-Essen, Essen.  

DOI: 10.17185/duepublico/71310 

Brinkgreve, R., Kumarswamy, S., Swolfs, W. M. (2017): PLAXIS 2017, Netherlands 

Brinkgreve, R. B. J., Post, M. (2013): On the use of finite element models for geotechnical 

design. In: Bemessen mit numerischen Methoden, Workshop, 24./25. September 2013, 

Hamburg. Hrsg.: Grabe, J., Techn. Univ. Hamburg-Harburg, Inst. für Geotechnik und 

Baubetrieb, Hamburg, S. 111–122 

Courant, R. (1943): Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vi-

brations. Bulletin of the American Mathematical Society 49 (1), S. 1–23 

Dawson, E. M., Roth, W. H., Drescher, A. (1999): Slope stability analysis by strength reduc-

tion. Géotechnique 49 (6), S. 835–840 

DIN 1054:1976-11: Zulässige Belastung des Baugrunds 

DIN 1054:2010-12: Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende 

Regelungen zu DIN EN 1997-1 

DIN EN 1997-1:2014-03: Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotech-

nik - Teil 1: Allgemeine Regeln 

Duncan, J. M. (1996): State of the Art, Limit Equilibrium and Finite-Element Analysis of 

Slopes. Journal of Geotechnical Engineering 122 (7), S. 577–596 

EAB (2012): Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben", (EAB), Deutsche Gesellschaft 

für Geotechnik e.V., 5. erg. und erw. Aufl., Berlin: Ernst & Sohn 



190 6 Literaturverzeichnis 

EAB (2021): Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" (EAB), 6. überarb. u. erw. Auf-

lage, Berlin: Ernst & Sohn 

EANG (2014): Empfehlungen des Arbeitskreises "Numerik in der Geotechnik" - EANG, 

Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., Berlin: Ernst & Sohn 

EANG (2019): Informationen und Empfehlungen des Arbeitskreises 1.6 „Numerik in der Ge-

otechnik” der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT), Berechnung der Standsi-

cherheit mit der FEM durch Reduzierung der Festigkeitsparameter. geotechnik 42 (2), 

S. 88–97 

Farias, M. M., Naylor, D. J. (1998): Safety Analysis Using Finite Elements. Computers and 

Geotechnics 22 (2), S. 165–181 

Grabe, J., Heins, E. (2016): Diskussionsbeitrag zur axialen Traglast von Wänden im Grenzzu-

stand des Versinkens. Bautechnik 93 (5), S. 304–311 

Grabe, J., Hettler, A., Drewsen, G.-F. (2010): Entspricht die Anwendung der FEM in der Ge-

otechnik dem Stand der Technik? In: Vorträge der Baugrundtagung 2010 in München. 

Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., S. 241–246 

Griffiths, D. V., Lane, P. A. (1999): Slope stability analysis by finite elements. Géotechnique 

49 (3), S. 387–403 

Hegert, H. (2016): Anwendbarkeit des Bettungsmodulverfahrens mithilfe von Mobilisierungs-

funktionen zur Prognose von Wandverschiebungen. Dissertation, Technische Universität 

Dortmund, Schriftenreihe des Lehrstuhls Baugrund-Grundbau der Technischen Universi-

tät Dortmund, Heft 38, Dortmund 

Heibaum, M. (1987): Zur Frage der Standsicherheit verankerter Stützwände auf der tiefen 

Gleitfuge. Dissertation, Technische Hochschule Darmstadt, Darmstadt 

Heibaum, M. (2008): Klassische Rechenmodelle und FEM-Berechnungen für Nachweise 

nach DIN 1054. In: Anwendung der Finiten-Elemente-Methode im Grundbau. Hrsg.: Bun-

desanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, S. 1–11 

Heibaum, M., Herten, M. (2007a): Finite-Elemente-Methode für geotechnische Nachweise 

nach neuer Normung? Bautechnik 84 (9), S. 627–635 

Heibaum, M., Herten, M. (2007b): Nachweise nach EC 7 / DIN 1054 mit numerischen Me-

thoden. In: Bemessen mit Finite-Elemente-Methoden. Hrsg.: Grabe, J., Inst. für Geotech-

nik und Baubetrieb, Hamburg, S. 81–96 

Heibaum, M., Schuppener, B. (2004): Nachweis mit numerischen Verfahren nach EC 7 und 

DIN 1054. In: Geotechnical innovations, Neue Entwicklung in der Geotechnik. Hrsg.: 

Brinkgreve, R. B. J., et al., VGE Verlag Glückauf, Essen, S. 237–254 



Verbaukonstruktionen mit FEM 191 

Heibaum, M., Schwab, R. (2003): Nachweise nach DIN 1054: 2003-1 mit numerischen Me-

thoden. In: DGGT, AK 1.6 'Numerik in der Geotechnik', Workshop: Nachweise für Bö-

schungen und Baugruben mit numerischen Methoden. Hrsg.: Schanz, T., Universitäts-

Verlag, Weimar, S. 95–101 

Henke, S., Grabe, J., Schümann, B. (2007): Berücksichtigung herstellungsbedingter Einflüsse. 

In: Bemessen mit Finite-Elemente-Methoden. Hrsg.: Grabe, J., Inst. für Geotechnik und 

Baubetrieb, Hamburg, S. 107–132 

Herle, I., Masin, D. (2005): Einfluss von bodenmechanischen Aspekten auf numerische Er-

gebnisse. In: FEM in der Geotechnik, Qualität, Prüfung, Fallbeispiele. Hrsg.: Grabe, J., 

TUHH, Arbeitsbereich Geotechnik und Baubetrieb, Hamburg, S. 53–66 

Herten, M. (2013): EC7 - Welches Nachweisverfahren ist das richtige? In: Bemessen mit nu-

merischen Methoden, Workshop, 24./25. September 2013, Hamburg. Hrsg.: Grabe, J., 

Techn. Univ. Hamburg-Harburg, Inst. für Geotechnik und Baubetrieb, Hamburg, S. 42–52 

Herten, M. (2015): EC7 - Which design approach is appropiate for numerical methods? In: 

Geotechnical engineering for infrastructure and development, Proceedings of the XVI Eu-

ropean Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Hrsg.: Winter, M. 

G., et al., ICE Publishing, London, S. 3899–3904 

Hettler, A., Abdel-Rahman, K. (2000): Numerische Simulation des Erddruckproblems in 

Sand auf der Grundlage der Hypoplastizität. Bautechnik 77 (1), S. 15–29 

Hettler, A., Hegert, H. (2017): Baugruben, Ermittlung des Bettungsmoduls auf der Grundlage 

von Mobilisierungsfunktionen. Bautechnik 94 (5), S. 263–273 

Hettler, A., Schanz, T. (2008): Zur Anwendung der Finite-Elemente-Methode bei Baugruben-

wänden. Bautechnik 85 (9), S. 603–615 

Hettler, A., Triantafyllidis, T., Weißenbach, A. (2017): Baugrubensicherung. In: Grundbau-

Taschenbuch, Teil 3: Gründungen und geotechnische Bauwerke. Hrsg.: Witt, K. J., Ernst 

& Sohn, Berlin, München, S. 557–822 

Hettler, A., Triantafyllidis, T., Weißenbach, A. (2018): Baugruben, 3. Auflage, Berlin: Ernst 

& Sohn 

Jung, S., Vrettos, C. (2016): Bettungsmodul für Trägerbohlwände in mitteldichtem Sand aus 

an einem Großversuch validierten FEM-Berechnungen. geotechnik 39 (4), S. 252–262 

Jürgens, H., Henke, S. (2021): Entwicklung eines Python‐Skripts zur Festigkeitsreduktion mit 

numerischen Methoden. geotechnik 44 (4), S. 248–259 

Katsigiannis, G., Schweiger, H. F., Simpson, B., Ferreira, P., Fuentes, R. (2015): Eurocode 7 

and new design challenges using numerical methods with different soil models. In:  

Geotechnical engineering for infrastructure and development, Proceedings of the XVI Eu-

ropean Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Hrsg.: Winter, M. 

G., et al., ICE Publishing, London, S. 4277–4282 



192 6 Literaturverzeichnis 

Klein, L. (2019): Untersuchungen zum räumlichen aktiven Erddruck bei Baugruben mit recht-

eckigem Grundriss. Dissertation, Universität Stuttgart, Stuttgart 

Kolymbas, D., Fellin, W., Schneider-Muntau, B., Medicus, G., Schranz, F. (2016): Zur Rolle 

der Materialmodelle beim Standsicherheitsnachweis. geotechnik 39 (2), S. 89–97 

Kolymbas, D., Herle, I. (2008): Stoffgesetze für Böden. In: Grundbau-Taschenbuch, Teil 1: 

Geotechnische Grundlagen. Hrsg.: Witt, K. J., Ernst & Sohn, Berlin, S. 243–287 

Lees, A. (2016): Geotechnical finite element analysis, A practical guide, London: ICE Pub-

lishing 

Leussink, H. (1942): Der Sicherheitsgrad im Grund- und Erdbau. Die Bautechnik 20 (33), 

S. 297–302 

Lo, S. R. (2003): Partial factors and non-linear ground–structure interaction. Proceedings of 

the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering 156 (1), S. 35–46 

Meier, J. (2013): Numerische Experimente zur Berücksichtigung von Sicherheiten in der Fi-

nite-Elemente Methode. In: Mitteilungen der Geotechnik Schweiz. Hrsg.: Geotechnik 

Schweiz, S. 85–96 

Perau, E. (2005): Hydraulischer Grundbruch und Versagen des Erdwiderlagers von Baugru-

benwänden. Bautechnik 82 (9), S. 605–613 

Perau, E. (2007): Nachweis der erforderlichen Ankerlänge mit der Finite-Elemente-Methode. 

Bautechnik 84 (6), S. 367–378 

Perau, E. (2008): Konzept und FE-Modellierung zum Nachweis der erforderlichen Anker-

länge. Bautechnik 85 (4), S. 247–257 

Perau, E. (2009): Gegenseitige Beeinflussung von Baukonstruktionen über Wechselwirkung 

mit dem Baugrund. In: Numerik in der Geotechnik. Hrsg.: Bundesanstalt für Wasserbau, 

S. 49–60 

Perau, E. (2010): Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mit der Finite-Elemente-

Methode. geotechnik 33 (1), S. 19–28 

Perau, E., Detmann, B., Dahmen, A. (2021): Der Initialspannungszustand im Baugrund und 

Ansätze zu dessen Bestimmung – eine kritische Betrachtung. Dokumente Geotechnik, 

Universität Duisburg-Essen, Essen. DOI: 10.17185/duepublico/75243 

Perau, E., Haubrichs, K. (2006): Numerische Berechnungen zum Nachweis der Standsicher-

heit tiefer Baugruben. In: Vorträge der Baugrundtagung 2006 in Bremen, Tagungsband 

zur 29. Baugrundtagung der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) mit 

Fachausstellung "Geotechnik". Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., Dt. Ver-

kehrs-Verlag, Hamburg, S. 111–118 

Perau, E., Meteling, N. J. (2015): Modellgröße und Randbedingungen bei der geohydrauli-

schen Berechnung einer Restwasserhaltung mit der FEM. geotechnik 38 (1), S. 46–55 



Verbaukonstruktionen mit FEM 193 

Perau, E., Schoen, H.-G., Hammacher, M. (2008): Nachweis der erforderlichen Ankerlänge 

bei rückverankerten und zugleich ausgesteiften Baugrubenwänden. In: Vorträge der Bau-

grundtagung 2008 in Dortmund, 24. - 27. September 2008, DVV Media Group, Hamburg, 

S. 327–334 

Perau, E., Slotta, A. (2013): Nachweis gegen hydraulischen Grundbruch und Versagen des 

Erdwiderlagers, Phänomene und Modellbildung. In: Tagungsbeiträge / 9. Österreichische 

Geotechniktagung, Mit "Vienna - Terzaghi Lecture", 24. und 25. Jänner 2013. Hrsg.: 

Adam, D., Österr. Ingenieur- u. Architekten-Verein, S. 137–148 

Perau, E., Zillmann, A. (2015): Variation des Reibungswinkels bei der Bemessung von Bau-

grubenwänden mit der Finite-Elemente-Methode. geotechnik 38 (4), S. 289–303 

Perau, E., Zillmann, A. (2017): Bestimmung des Erddrucks auf Verbauwände mit der FEM. 

In: Wechselwirkung Baugrund - Bauwerk, Tagungsband zum 8. RuhrGeo-Tag am 

30.03.2017 in Essen. Hrsg.: Perau, E. W., Shaker Verlag, Aachen, S. 91–108 

Potts, D. M. (2003): Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? Géotechnique 53 

(6), S. 535–573 

Potts, D. M., Axelsson, K., Grande, L., Schweiger, H. F., Long, M. (2002): Guidelines for the 

use of advanced numerical modelling, London: Thomas Telford 

Potts, D. M., Zdravković, L. (1999): Finite element analysis in geotechnical engineering, The-

ory, London: Thomas Telford 

Potts, D. M., Zdravković, L. (2001): Finite element analysis in geotechnical engineering, Ap-

plication: Thomas Telford 

Potts, D. M., Zdravković, L. (2012): Accounting for partial material factors in numerical anal-

ysis. Géotechnique 62 (12), S. 1053–1065 

Schanz, T. (2006): Standsicherheitsberechnungen von Baugruben - Berechnungsbeispiele. 

geotechnik 29 (4), S. 359–368 

Schuppener, B. (2012): Nachweiskonzepte und Sicherheit in der Geotechnik. In: Handbuch 

Geotechnik. Hrsg.: Boley, C., Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, S. 225–258 

Schuppener, B., Weißenbach, A. (2012): Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Bemessung in 

der Geotechnik. Bautechnik 89 (9), S. 629–639 

Schweiger, H. F. (2002): Musterlösung und Parameterstudie für dreifach verankerte Bau-

grube. geotechnik 25 (2), S. 101–109 

Schweiger, H. F. (2003): Standsicherheitsnachweise für Böschungen und Baugruben mittels 

FE-Methode durch Abminderung der Scherfestigkeit. In: DGGT, AK 1.6 'Numerik in der 

Geotechnik', Workshop: Nachweise für Böschungen und Baugruben mit numerischen Me-

thoden. Hrsg.: Schanz, T., Universitäts-Verlag, Weimar, S. 19–36 

Schweiger, H. F. (2004): Influence of soil parameters on numerical analysis of a deep excava-

tion. In: International symposia on the identification and determination of soil and rock 



194 6 Literaturverzeichnis 

parameters for geotechnical design, on shallow foundations and on ground improvement; 

PARAM 2002, FONDSUP 2003, ASEP-GI 2004; volume 2. Hrsg.: Magnan, J.-P., Presses 

de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, S. 573–580 

Schweiger, H. F. (2005): Application of FEM to ULS design (Eurocodes) in surface and near 

surface geotechnical structures. In: International Conference on Computer Methods and 

Advances in Geomechanics. Hrsg.: Barla, G., Barla, M., Patron Editore, Bologna,  

S. 419–430 

Schweiger, H. F. (2009): Influence of constitutive model and EC7 design approach in FEM 

analysis of deep excavations. In: ISSMGE Int. Seminar on Deep Excavations and Retain-

ing Structures, S. 99–114 

Schweiger, H. F. (2013): Einfluss des Nachweisverfahrens auf die Bemessung von Baugruben 

mit FEM. In: Bemessen mit numerischen Methoden, Workshop, 24./25. September 2013, 

Hamburg. Hrsg.: Grabe, J., Techn. Univ. Hamburg-Harburg, Inst. für Geotechnik und 

Baubetrieb, Hamburg, S. 53–65 

Schweiger, H. F. (2014): Influence of EC7 design approaches on the design of deep excava-

tions with FEM. geotechnik 37 (3), S. 169–176 

Schweiger, H. F., Tschuchnigg, F. (2017): Zur Beurteilung der Standsicherheit von Böschun-

gen mit unterschiedlichen Verfahren. geotechnik 5 (1), S. 242–249 

Smoltczyk, H.-U. (1992): Einsatzmöglichkeiten der FEM in der Grundbaupraxis. In: Finite 

Elemente, Anwendung in der Baupraxis; Rechnergestützte Bauwerksplanung Erfahrungen 

derzeitiger Stand Tendenzen; Vorträge anläßlich einer Tagung an der Universität Frideri-

ciana Karlsruhe (TH) am 5. und 6. September 1991. Hrsg.: Eibl, J., Ernst Verlag für Ar-

chitektur und techn. Wiss., Berlin, S. 35–45 

Terzaghi, K. (1925): Erdbaumechnik auf bodenphysiklischer Grundlage, Leipzig, Wien: 

Deuticke 

Terzaghi, K. (1954): Theoretische Bodenmechanik, fünften amerikanischen Auflage, Berlin, 

Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

Vogt, N., Schuppener, B., Weißenbach, A. (2006): Nachweisverfahren des EC 7-1 für geo-

technische Bemessung in Deutschland. geotechnik 29 (3), S. 246–255 

Vrettos, C., Seibel, E. (2022): Stützbauwerke und Baugruben – Vergleichende Untersuchun-

gen, für den neuen EC7, MFA/EFA. Unterlagen aus EAB Gremiensitzung, bisher unver-

öffentlicht 

Whitman, R. V., Bailey, W. A. (1967): Use of computers for slope stability analysis. Journal 

of the soil mechanics and foundations division 93 (4), S. 475–498 

Witt, K. J. (1998): Grundsätzliches zum Teilsicherheitskonzept in der Geotechnik. Seminar 

"Geotechnische Nachweise nach dem neuen Sicherheitskonzept", Bauhaus-Universität 

Weimar, Weimar 



Verbaukonstruktionen mit FEM 195 

Wolffersdorff, P.-A. (2004): Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Stützkonstrukti-

onen mit der Methode der Finiten Elemente. In: Geotechnical Innovations. Festschrift for 

Prof. P.A. Vermeer to celebrate his 60th Birthday and proceedings of the symposium, 

Glückauf, Essen, S. 697–699 

Wolffersdorff, P.-A. (2008): Wie soll die FEM in geotechnische Bemessungsvorschriften ein-

fließen? In: Anwendung der Finiten-Elemente-Methode im Grundbau. Hrsg.: Bundesan-

stalt für Wasserbau, Karlsruhe, S. 12–21 

Wolffersdorff, P.-A., Henke, S. (2016): Bemessen mit numerischen Methoden in der Geo-

technik - Möglichkeiten und Grenzen. In: 34. Baugrundtagung, Beiträge der Haupttagung. 

Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., S. 307–314 

Wolffersdorff, P.-A. von, Henke, S. (2021): Möglichkeiten und Grenzen numerischer Metho-

den in der Geotechnik. Bautechnik 98 (9), S. 687–703 

Ziegler, M. (2017): Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. In: Grundbau-Taschenbuch, 

Teil 1: Geotechnische Grundlagen. Hrsg.: Witt, K. J., Ernst & Sohn, Berlin, S. 1–44 

Zienkiewicz, O. C., Humpheson, C., Lewis, R. W. (1975): Associated and non-associated 

visco-plasticity and plasticity in soil mechanics. Géotechnique 25 (4), S. 671–689 

Zienkiewicz, O. C., Zhu, J. Z., Taylor, R. L. (2013): The finite element method, Its basis and 

fundamentals, Seventh edition, Oxford, UK: Butterworth-Heinemann 

Zillmann, A. (2016): Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden mittels Finite-Ele-

ment-Methode bei kohäsiven Böden. In: 34. Baugrundtagung, Forum für junge Geotech-

nik-Ingenieure, Beiträge der Spezialsitzung. Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik 

e.V., S. 41–48 

  



196 7 Anhang 

 Anhang 

 Bezeichnungen 

Griechische 

Buchstaben 

Bedeutung Einheit 

φ Reibungswinkel ° 

ψ Dilatanzwinkel ° 

γ Wichte kN/m³ 

γˈ Wichte unter Auftrieb kN/m³ 

γ Scherdehnung 1 

γ Teilsicherheitsbeiwert - 

δ Wandreibungswinkel ° 

∂ Partielle Ableitung - 

σ Spannungen kN/m² 

ε Dehnungen 1 

α Winkel ° 

η Sicherheit - 

μ Ausnutzungsgrad - 

ν Querdehnzahl 1 

 

Formelzeichen / 

Bezeichnungen 

Bedeutung Einheit 

a Aushubtiefe m 

A1 Ankerkraft (für eine Ankerlage) kN/m 

Avor Vorspannkraft kN/m 

b Breite der Baugrube m 

bV Breite des Verfeinerungsbereichs m 

Bh Resultierende der Horizontalkomponente der Bo-

denreaktionskraft 

kN/m 

Bh,d Bemessungswert der Horizontalkomponente der 

Bodenreaktionskraft 

kN/m 

c Kohäsion kN/m² 

E50
ref Steifigkeit bei Erstbelastung bei einer triaxialen 

Kompression bezogen auf einen Referenzdruck 

kN/m² 

EA Axialsteifigkeit (für eine Ankerlage) kN/m 

Ea Resultierende des aktiven Erddrucks kN/m 
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Eah Resultierende der Horizontalkomponente des akti-

ven Erddrucks 

kN/m 

EAnker Steifigkeit des Ankerstahles kN/m² 

EB Steifigkeit des Bodens kN/m² 

Ed Bemessungswert der Einwirkungen beim Ver-

gleich von Kräften 

kN/m 

EI Biegesteifigkeit kNm²/m 

EM,d Bemessungswert der Einwirkungen beim Ver-

gleich von Momenten 

kNm/m 

Eoed
ref Steifigkeit bei Erstbelastung für den Spannungs-

pfad unter ödometrischen Bedingungen bezogen 

auf einen Referenzdruck 

kN/m² 

Ep,h Resultierende der Horizontalkomponente des Erd-

widerstandes 

kN/m 

Eph,d Bemessungswert der Horizontalkomponente des 

passiven Erdwiderstandes 

kN/m 

ESteife Steifigkeit des Materials der Steifen kN/m² 

Eur
ref Steifigkeit bei Entlastung bei einer triaxialen Kom-

pression bezogen auf einen Referenzdruck 

kN/m² 

EV Steifigkeit des Verpresskörpers kN/m² 

EW Wandsteifigkeit kN/m² 

GB,d Bemessungswert der Gewichtskraft des Bodens kN/m 

Gd Bemessungswert der ständigen Einwirkungen kN/m 

Gstb,d Bemessungswert der stabilisierenden Einwirkun-

gen 

kN/m 

GW,d Bemessungswert des Eigengewichts der Verbau-

wand 

kN/m 

hV Höhe des Verfeinerungsbereich m 

K0 bzw. Kinit Erdruhedruckbeiwert - 

K0
nc Erdruhedruckbeiwert für normal-konsolidierte Bö-

den 

- 

L1 Länge der freien Ankerstrecke m 

LV Länge der Verpressstrecke m 

LW Länge der Verbauwand m 

m Exponent zur Beschreibung der Spannungsabhän-

gigkeit der Steifigkeit 

- 

MFeld Feldmoment kNm/m 

Mp plastischer Grenzwert des Wandmomentes kNm/m 

MStütz Stützmoment kNm/m 
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Np plastischer Grenzwert der Normalkraft der Wand 

bzw. des Ankers 

kN/m 

Pd Bemessungswert der Beanspruchung der Anker-

lage 

kN/m 

Pv,d Bemessungswert der Vertikalkomponente der An-

kerkraft 

kN/m 

pref Referenzdruck zur Beschreibung der Steifigkeit 

des Bodens 

kN/m² 

Qd Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen kN/m 

RA,d Bemessungswert des Widerstandes kN/m 

Ra,d Bemessungswert des Herausziehwiderstandes kN/m 

Rd Bemessungswert der Widerstände kN/m 

Rf Versagensverhältnis - 

Rinter Wandreibungswert - 

RM,d Bemessungswert der widerstehenden Drehmo-

mente 

kNm/m 

Rn,d Bemessungswert der normal zur Sohlfläche wir-

kende Komponente des Grundbruchwiderstands 

kN/m 

S1 Steifenkraft der oberen Steifenlage kN/m 

S2 Steifenkraft der unteren Steifenlage kN/m 

Sd Bemessungswert der Strömungskraft kN/m 

t Einbindetiefe der Verbauwand m 

Td Bemessungswert des Scher- bzw. Reibungswider-

stands 

kN/m 

u Verschiebungen m 

ux horizontale Wandverschiebung m 

Vd Bemessungswert der Vertikalkräfte kN/m 

Vdst,d Bemessungswert der destabilisierenden Vertikal-

kräfte 

kN/m 

w spezifisches Gewicht kN/m/m 

 

Abkürzung Bedeutung 

FE Finite-Elemente 

FEM Finite-Elemente-Methode 

SLS Serviceability Limit State 

ULS Ultimate Limit State 

EQU equlibrium 
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Indizes Bedeutung 

a aktiv 

c Kohäsion 

cu Kohäsion im undrainierten Zustand 

d design 

dst destabilisierend 

G ständig 

G,inf günstig, ständig 

h horizontaler Anteil 

H hydraulic (HYD) 

inter Interface 

k charakteristisch 

p passiv 

pl plastisch 

Q veränderlich 

stb stabilisierend 

v Vertikaler Anteil 

V Verbauwand 

φ Reibungswinkel 

  

UPL uplift 

HYD hydraulic 

HS Hardening-Soil 

STR strength 

DA Design Approach 

MFA Material Factoring Approach 

MC Mohr-Coulomb 

BS-T Bemessungssituation temporär 

BS-P Bemessungssituation permanent 

OFA Output Factoring 

IFA Input Factoring 

GZ Grenzzustand 
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 Zusätzliche Abbildungen zur Modellierungsart der Wand 

Weitere Abbildungen zum Kapitel 3.1.4: 

   

Abbildung 7-1: Erddruckverlauf (links) und Biegemomentenverlauf (rechts) in Abhängigkeit 

der Modellierungsart der Verbauwand für das System 1 

 

Abbildung 7-2: Wandverschiebung in Abhängigkeit der Modellierungsart der Verbauwand für 

das System 1 
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 Zusätzliche Abbildungen zur Konvergenz der Berechnungen 

Weitere Abbildungen zum Kapitel 3.1.6: 

 

Abbildung 7-3: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der 

Schritte und Netzfeinheit für unterschiedliche Reibungswinkel φ' = 40° (links) 

und φ' = 30° (rechts) 
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Abbildung 7-4: Einfluss der Netzverfeinerung und der Dilatanz auf die Standsicherheit, 

System 2 – Steifen 

 

Abbildung 7-5: Einfluss des Dilatanzwinkels auf die Standsicherheit mit φ' = 40°, System 2 – 

Steifen 
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Abbildung 7-6: Berechnete Werte für die Standsicherheit in Abhängigkeit zur Anzahl der 

Schritte, der Netzverfeinerung, Vergleich Berechnung mit Anker und mit Steife, 

Aushub -10m 
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 Variationen der Boden- und Materialparameter 

Tabelle 7.1: Boden- und Materialparameter, Variation Reibungswinkel φ' 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 25; 30; 35; 40 [°] 

Kohäsion c' 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.2: Boden- und Materialparameter, Variation Kohäsion c' 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 30 [°] 

Kohäsion c' 0,1; 10; 50; 100 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.3: Boden- und Materialparameter, Variation Dilatanzwinkel ψ 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 25; 30 [°] 

Kohäsion c' 0,1; 25 [kN/m²] 

Dilatanzwinkel ψ 0; 5; 10; 20; 25; 30; 35 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.4: Boden- und Materialparameter, Variation Erdruhedruckbeiwert K0 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 0,1; 25 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0 (1 – sin φ') - 0,1; 1 – sin φ';  

(1 – sin φ') + 0,1 [-]; 

zusätzlich für φ' = 30° K0 = 1,5; 2,5; 2,7; 3,0 

          und für φ' = 20° K0 = 0,1; 0,2; 2,1; 2,2 

K0
nc 1 – sin φ' [°] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.5: Boden- und Materialparameter, Variation E-Modul des Bodens 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 30 [°] 

Kohäsion c' 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 5; 10; 20; 40; 200; 300 [MN/m²] 

Eur
ref 15; 30; 60; 120; 600; 900 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.6: Boden- und Materialparameter, Variation Biegesteifigkeit der Wand 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m²] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ’ < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand, Elasto-Plastisch 

EA 45; 445; 4452; 44.500; 445.000 [MN/m] 

EI 
733; 7.330; 73.300; 733.000; 

7.330.000 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.7: Boden- und Materialparameter, Variation Wandreibung Rinter 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 
für φ' =30°: 0,3; 0,58; 1,0 [-] 

für φ' =20°: 0,2; 0,32; 0,65; 1,0 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.8: Boden- und Materialparameter, Variation Steifigkeit der Steifen 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 

EA (Steife) 15; 50; 150; 15000; 1500000 [MN] 
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Tabelle 7.9: Boden- und Materialparameter, Variation Steifigkeit des Ankerstahles 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 25; 75; 150; 250; 350; 500 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.10: Boden- und Materialparameter, Variation Steifigkeit des Verpresskörpers 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 50; 100; 200; 400; 600; 1000 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.11: Boden- und Materialparameter, Variation plastischer Grenzwert der Wand Mp 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 145; 175; 200; 300; 400; elastisch [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.12: Boden- und Materialparameter, Variation plastischer Grenzwert der Anker Np 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 150; 250; 350; 450; elastisch [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 350 [kN/m] 
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Tabelle 7.13: Boden- und Materialparameter, Variation plastischer Grenzwert der Steifen Np 

Bodenparameter 

Wichte γ/γ' 18/9 [kN/m³] 

Reibungswinkel φ' 20; 30 [°] 

Kohäsion c' 25; 0,1 [kN/m²] 

Dilatanz nach EANG, 2014: ψ = 0 [°] für φ' < 30[°] und ψ = φ'- 30 [°] für φ' ≥ 30 [°] 

Rinter = tan δ/tan φ' 0,7 [-] 

E50
ref = Eoed

ref 20 [MN/m²] 

Eur
ref 60 [MN/m²] 

Querdehnzahl νur 0,2 [-] 

pref 100 [kN/m²] 

m 0,5 [-] 

K0
nc = K0 1 – sin φ' [-] 

Rf 0,9 [-] 

 

  

Parameter der Spundwand (Larssen 43), Elasto-Plastisch 

EA 4,452 • 106 [kN/m] 

EI 73.290 [kNm²/m] 

Mp 300 [kNm/m] 

Np 1 • 1015 [kN/m] 

spezifisches Gewicht w 1,7 [kN/m/m] 

Querdehnzahl 0,2 [-] 

Parameter der Anker, Elasto-Plastisch 

EA (Ankerstahl) 75 [MN/m] 

Np 350 [kN/m] 

Vorspannkraft Anker Avor 100 [kN/m] 

EA (Verpresskörper) 100 [MN/m] 

Parameter der Steifen 

Federkonstante EA/l 75 [MN/m²] 

Np 200, 250; 350; elastisch [kN/m] 
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 Zusätzliche Abbildungen zum Einfluss der Parameter 

Weitere Abbildungen zum Kapitel 3.2: 

   

Abbildung 7-7: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit des Dilatanzwinkels ψ [°] für das Sys-

tem 1 (links) und für das System 2 (rechts) für einen bindigen Boden 

   

Abbildung 7-8: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Biegesteifigkeit der Wand für das 

System 1 (links) und für das System 2 (rechts) für einen nichtbindigen Boden 
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Abbildung 7-9: Verlauf der Resultierenden des Erddrucks und Erdauflagers und die Lage des-

sen Schwerpunkte in Abhängigkeit der Wandreibung Rinter [-] für das System 1 

(links) und das System 2 (rechts) für einen nichtbindigen Boden 

 

Abbildung 7-10: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Steifigkeit des Verpresskörpers für 

das System 1 
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Abbildung 7-11: Verlauf des Erddrucks in Abhängigkeit der Steifigkeit der Steifen für das Sys-

tem 2 in einem bindigen Boden 

   

Abbildung 7-12: Verlauf des Biegemomentes in Abhängigkeit des Dilatanzwinkels ψ [°] für das 

System 1 (links) und das System 2 (rechts) für einen bindigen Boden 
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Abbildung 7-13: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit der 

Biegesteifigkeit EI [kNm²/m] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

für einen bindigen Boden 
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Abbildung 7-14: Maximale Feldmoment und Stützmoment der Verbauwand in Abhängigkeit 

zum Initialspannungsbeiwertes Kinit bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und 

das System 2 (rechts) 
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Abbildung 7-15: Verlauf des Biegemomentes in Abhängigkeit der Steifigkeit des Ankerstahles 

für das System 1 (links) und in Abhängigkeit der Steifigkeit des Verpresskör-

pers für das System 1 (rechts) 

 

Abbildung 7-16: Steifenkraft S2 in Abhängigkeit zur Kohäsion c' [kN/m²] 
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Abbildung 7-17: Steifenkraft S2 in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel ψ [°] 

 

Abbildung 7-18: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel ψ [°] für einen bindigen 

Boden 
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Abbildung 7-19: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zum Dilatanzwin-

kel ψ [°] für einen bindigen Boden 

 

Abbildung 7-20: Steifenkraft S2 in Abhängigkeit zum Initialspannungsbeiwert Kinit bzw. K0 [-]  
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Abbildung 7-21: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter für einen nichtbindigen 

Boden 

 

Abbildung 7-22: Steifenkraft S1 (links) und S2 (rechts) in Abhängigkeit zur Wandreibung Rinter 

für einen nichtbindigen Boden 
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Abbildung 7-23: Ankerkraft A1 in Abhängigkeit der Steifigkeit des Verpresskörpers für das Sys-

tem 1 

   

Abbildung 7-24: Wandverformung ux [m] in Abhängigkeit des Dilatanzwinkels ψ [°] für das 

System 1 (links) und für das System 2 (rechts) 
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Abbildung 7-25:Wandverformung ux [m] in Abhängigkeit der Steifigkeit des Verpresskörpers 

für das System 1 

 

Abbildung 7-26: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zum Dilatanzwinkel ψ [°] für 

das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 
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Abbildung 7-27: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zum Initialspannungsbeiwert 

Kinit bzw. K0 [-] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts)  

 

Abbildung 7-28: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Bodensteifigkeit E50 

[MN/m²] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 
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Abbildung 7-29: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Biegesteifigkeit EI 

[kNm²/m] für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 

 

Abbildung 7-30: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Steifigkeit des Ankerstahles 

[MN] (links) und zur Steifigkeit des Verpresskörpers [MN] (rechts) 
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Abbildung 7-31: Standsicherheitswert ηFEM [-] in Abhängigkeit zur Steifensteifigkeit EA [MN] 
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Tabelle 7.14: Bruchmechanismen des System 2 für die Parameter φ' = 20°; c' = 25 kN/m² und 

verschiedene Wandreibungen Rinter [-] 
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Abbildung 7-32: Verlauf des Erddrucks (links) und der Biegemomente (rechts) in Abhängigkeit 

zum plastischen Grenzwert der Steifen Np [kN/m] für das System 2 

 

Abbildung 7-33: Verlauf der Wandverschiebung in Abhängigkeit zum plastischen Grenzwert 

der Steifen Np [kN/m] für das System 2 
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Abbildung 7-34: Bruchmechanismus des System 2 mit einer elastischen Wand und Stützung, 

a = 14m 

 

Abbildung 7-35: Einfluss der Biegesteifigkeit der Wand EI [kNm²/m] auf die verschiedenen 

Nachweise für das System 1 (links) und das System 2 (rechts) 
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Zum Nachweis der Standsicherheit von Verbauwänden
mit der Finite-Elemente-Methode

Der Nachweis der Tragfähigkeit von Verbauwänden wird zumindest in Deutsch-
land noch fast ausschließlich auf Basis der klassischen Erdstatik und kaum mit
der Finite-Elemente-Methode (FEM) geführt. Diese Vorgehensweise wird vor
allem von den einschlägigen Normen und Regelwerken favorisiert. Eine
Ausnahme stellt hier nur der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit dar, für den
wiederum die FEM empfohlen wird. Dass der Nachweis der Standsicherheit
von Verbauwänden mit der FEM trotz deren besonderen Möglichkeiten auf
Einzelfälle beschränkt bleibt, liegt daran, dass es derzeit noch keine
verbindlichen Regelungen für entsprechende Standsicherheitsberechnungen
und auch kaum systematische Untersuchungen zum Einfluss der Boden- und
Materialparameter auf das Systemverhalten gibt.
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Standsicherheits-
berechnung von Verbauwänden mit Hilfe der FEM. Sie soll Hinweise und
Empfehlungen aufzeigen, wie eine Berechnung der Standsicherheit mit der
FEM durchführbar ist. Dazu werden numerische Untersuchungen durchgeführt,
mit dem Ziel das Systemverhalten besser verstehen zu können und die
Parameter zu identifizieren, die das Systemverhalten und somit auch die
Standsicherheits- und Verformungsberechnung einer Verbauwand und deren
Konstruktionsteile stark beeinflussen.

Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird ein Konzept zur Berechnung von
Verbauwänden mit FEM erarbeitet. Dieses enthält Empfehlungen und
Hinweise, die bei einer FEM-Berechnung zu beachten sind. Außerdem wird ein
Vergleich von FEM-Berechnungen mit Berechnungen nach dem klassischen
Verfahren durchgeführt, um eine Einschätzung über die Ergebnisse der FEM-
Berechnungen bezüglich des derzeitigen Sicherheitskonzeptes geben zu
können.

 Baugruben, Geotechnik, Verbauwand, Anker, Steifen, Tragfähigkeit
 Gebrauchstauglichkeit, Finite-Elemente-Methode, numerische Berechnung
 Systemverhalten, Parametervariation, Eurocode 7, EAB, EANG
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