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Bestiimmung
g dynam
mischerr Boden
nkennzifffern
1

E
Einführu
ung

1.1

A
Anwendun
ngsbereic
che

Moderne
e Lebensbed
dingungen und die stärkker werdende
e Verflechtun
ng der Infrasstruktur erfordern immer meh
hr Analysen, bei denen die Kenntni sse dynamis
scher Boden
nkennziffern notwendig sind.
s
Beispiele siind die Vorhersage und die Planung
g von Massn
nahmen gege
en Erschütteerungen aus Verkehr,
Bau ode
er industrielle
er Tätigkeit sowie Unterrsuchungen im Rahmen
n des Erdbe beningenieurwesens.
Bild 1 ze
eigt, dass die
ese Problem
mstellungen e
einen breiten
n Bereich de
er dabei auftrretenden De
ehnungen
eines Bo
odenelementtes abdecken. So sind b ei Erschütterungsproblem
men und Maaschinenfund
damenten
die Dehn
nungsbereiche sehr klein (Bereich u
unter 10-3 % der Schubd
dehnung) wäährend bei Erdbeben,
E
Sprengu
ungen oder Waffenwirkun
W
ngen die Deh
hnbereiche bis
b zu Bruchd
dehnungen ggehen können.

Dehnungsam
mplituden verschieden
v
ner dynamis
scher Proble
emstellungeen, Feld- und LaborBild 1: D
versuch
he (Studer ett al. 2007).
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Das Bild 1 zeigt ferner die Dehnbereiche typischer Labor und Feldversuche zur Bestimmung dynamischer Bodenkennziffern. Es wird deutlich, dass kein Versuch den ganzen interessierenden Bereich
der Scherdehnungen, zum Beispiel bei Erdbeben, abdeckt. Das heisst, dass oft unterschiedliche Versuche zur Untersuchung des dynamischen Bodenverhaltens benötigt werden.

2

Bodenmodelle

Obwohl heute komplexe Bodenmodelle existieren, die sowohl Deformations- und Festigkeitsbereiche
gleichermassen erfassen, hat sich in der Praxis noch weitgehend die klassische Trennung in Deformationsberechnung mittels Deformationskennziffern und Bruchuntersuchungen mittels Festigkeitskennziffern erhalten.
Boden ist ein drei Phasensystem bestehend aus dem Korngerüst, dem Porenwasser und der Porenluft. Die bei einer dynamischen Anregung eingeleitete Energie strahlt in Form von Wellen in den Raum
ab. Es werden Raumwellen und Oberflächen unterschieden. Raumwellen treten als Druckwellen und
Scherwellen auf. Eine Druckwelle pflanzt sich im Korngerüst und im Wasser fort, die Scherwelle nur
im Korngerüst. Die Druckwellenausbreitungsgeschwindigkeit im Wasser ist sehr stark vom Gehalt der
Porenluft abhängig. Deshalb wird in der Bodendynamik meist der Schubmodul und nicht der Elastizitätsmodul als relevante Bodenkennziffer verwendet, und in vielen Fragestellungen die Scherwellen
massgebend sind.
Boden ist ausser bei sehr kleinen Dehnungen ein nichtlineares Material. Das SpannungsDehnungsverhalten hängt dabei von einer Vielzahl von Parametern, wie der mittlere Hauptspannungszustand, die Lagerungsdichte, die Belastungsgeschichte, die Korngrössenverteilung etc., ab.
Die wichtigsten Kennziffern für Deformationsberechnungen sind bei dynamischen Fragestellungen der
Schubmodul und die Materialdämpfung.
Der Winkel der inneren Reibung wird bei den Frequenzen, wie sie bei Erdbeben auftreten, nicht wesentlich beeinflusst. Unter dynamischen Lasten kann sich aber ein unter sonst statischen Lasten dränierter Boden, wie zum Beispiel ein Kies-Sand, undrainiert verhalten. Ebenso treten bei dynamischen,
namentlich zyklischen Wechsellasten, Phänomene auf, die unter statischen Lasten unbekannt sind.
Bei gesättigten, speziell kohäsionslosen Böden mit steiler Korngrössenverteilung werden unter Wechselscherspannungen Porenwasserdruckanstiege beobachtet, die die Scherfestigkeit herabsetzten. Im
Extremfall kann es dabei zu einer Bodenverflüssigung kommen, bei der der Boden sich vorübergehend wie eine schwere Flüssigkeit verhält. Diese Porenwasserdruckanstiege müssen sowohl bei Deformations- wie auch bei Festigkeitsuntersuchungen berücksichtigt werden.
Im Folgenden soll auf die in der Praxis am meisten verwendeten Materialgesetze namentlich für Deformationsberechnungen eingegangen werden.

2.1

Linear elastisches Bodenmodell

Wie aus Bild 2 bzw. Bild 3 hervorgeht, verhält sich Boden im sehr kleinen Dehnungsbereich weitgehend linear elastisch. Bei Erschütterungsproblemen, Maschinenfundamenten und bei seismischen
Prospektionsuntersuchungen darf deshalb mit linearelastischen Bodenmodellen gearbeitet werden.
Bei der Berechnung von Maschinenfundamenten darf der linear elastische Ansatz verwendet werden,
wenn auch bei langjährigem Betrieb keine plastischen Deformationen auftreten.
Es dürfen im Allgemeinen folgende vereinfachte Annahmen gemacht werden:




Konstantes Schermodul G für eine Bodenschicht.
Wichtigster Parameter – Schwellengeschwindigkeit vs. Die Schwellengeschwindigkeit vs korreliert mit dem Schermodul G entsprechend der Gleichung (1). Das gleiche gilt für die Kompressionswellengeschwindigkeit und dem Elastizitätsmodul E entsprechend der Gleichung (2) für
den elastischen Halbraum.
(1)
(2)
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2.2

Die Dichte  des Boden
ns zeigt im V
Vergleich zum Schermod
dul G nur einne geringe Variation.
V
Für viele An
nwendung istt deshalb ei ne gute Sch
hätzung der Dichte des U
Untergrunde
es ausreicchend.
dämpfung da
arf im Allgem
meinen verna
achlässigt we
erden, da siee im Vergleic
ch zur geDie Materiald
o
ometrischen Dämpfung sehr
s
klein istt. Die geome
etrische Däm
mpfung entsppricht der Am
mplitudenrreduktion mit der Distanz
z infolge derr geometrisch
h sich ausde
ehnenden Obberfläche der Wellenffront bei gleichbleibendem Energiege
ehalt.

L
Linear äqu
uivalente Bodenmo
odelle

Linear-äquivalente Bodenkennzif
B
ffern sind da
as zurzeit im mittleren Dehnungsbereiich bei Erdbe
ebenanalysen am
m meisten an
ngewendete Bodenmode
el. Linear äquivalenten Bodenkennzif
B
ffern sind de
eshalb so
beliebt, d
da die Nichtllinearität des
s Bodens un ter zyklische
en Lasten ite
erativ berückssichtigt werd
den kann.
Allerding
gs können plastische End
ddeformation
nen infolge eines Erdbebens damit ni cht ermittelt werden.
An Hand
d eines Sche
erversuches soll das Mod
del erklärt we
erden. Der Schermodel
S
G des Bodens ist abhängig vvon der aufg
gebrachten Scherdehnun
S
ng  einer Belastung.
B
Mit zunehmennder Scherde
ehnung 
verringert sich der Schermodul G des Boden
ns. Durch ein
ne iterative Berechnung
B
kkann in einerr Analyse
die Abna
ahme des Scchermoduls berücksichtig
b
gt werden. Daraus
D
ergeben sich sogeenannte linea
aräquivalente Bo
odenkennziffe
ern, da der Schermodul der Scherdehnung angepasst wird,, aber für die
esen Bereich line
ear approxim
miert wird.

b)

a
a)

Bild 2: Z
Zyklische Belastung, a)) Belastung
gsverlauf im Scherversu
uch, b) Hystterese-Schleifen bei
unterschiedlichen Amplituden
A
al. 2007)
(Studer et a
Die Mate
äche der Hy
erialdämpfun
ng lässt sich
h aus der Flä
ysterese able
eiten (Detaills siehe Stud
der et al.
2007)

Schermodul G

Dämpfungsmass D

Aus den
n Resultaten für den Sch
hubmodul un
nd die Dämp
pfung lässt sich
s
ein Verl auf mit der Dehnung
gemäss Bild 3 ableite
en.

Scherd
dehnung 

Sc
cherdehnungg 

Bild 3: S
Schubmodu
ul und Dämp
pfung in Abh
hängigkeit von
v der Dehnung (Studeer et al. 2007).
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2.3

N
Nichtlinea
are Bodenmodelle

Moderne
e numerische
e Berechnun
ngsprogramm
me, mit dene
en dynamische Phänomeene in der BodenmeB
chanik m
modelliert werden können
n, bieten aucch die Möglichkeit nichtlinearer Berechhnungsmeth
hoden.
Beispielssweise könn
nen mit den Finite-Eleme
ente Program
mmen Plaxis
s 2D v9 (Briinkgreve et al. 2008)
und Z_S
Soil.PC 2009
9 (ZACE 200
09) dynamis chen Berech
hnungen im Zeitschrittveerfahren durc
chgeführt
werden. Nichtlineare
e plastische Stoffgesetze
e wie Harde
ening-Soil un
nd Hardeningg-Soil-Small ermöglichen die
e spannungssabhängige Modellierung
g des Scherrmoduls. Hardening-Soil -Small berücksichtigt
zusätzlicch die Dehnungsabhäng
gigkeit des S
Schermoduls mittels eine
es hyperbolisschen Ansatzes. Bodenverflü
üssigung kan
nn mit diesen
n beiden Pro
ogrammen niicht simuliert werden.

(a)

(b)

s Verflüssig
gungsverhaltens von B
Böden a) Po
orenwasBild 4: Funktionen zur Beschreibung des
b Verflüssig
gungs-Wide
erstandsfunktion (Krahn
n 2004).
serdruckfunktion; b)
Alternativ bietet die FE-Software
e QUAKE/W von Geo-Slope International Ltd (Krrahn 2004). die Möglichkeit d
der nichtlinea
aren Berechn
nung unter A
Ansatz eines linear äquivalenter Scheermoduls und
d der Berücksichtigung dynam
misch induziierter Porenw
wasserdrück
ke. Der Porenwasserdrucckanstieg wird mittels
zwei Fun
nktionen, de
er Porenwass
serdruckfunkktion und de
er Verflüssigu
ungs-Widersstandsfunktio
on modelliert (sieh
heBild 4). Die Porenwasserdruckfunkktion beschre
eibt die Abhä
ängigkeit dess Porenwass
serdruckanstiege
es von der Zyklenzahl.
Z
Die
D Verflüssig
gungs-Widerrstandsfunktiion beschrei bt das Einse
etzen der
Bodenve
erflüssigung nach einer bestimmten Zyklenzahl in Abhängigkeit vom V
Verhältnis de
er Scherspannun
ng zur mittlerren Normalsp
pannung. Be
eide Funktion
nen stehen im
m direkten Zuusammenhang.
noch weiter nichtlineare
n
Bodenmodellle, wie zum Beispiel die Modellierunng zyklischerr Mobilität
Es gibt n
nach Iai et al. (1992)), auf die hie
er aber nicht im Detail ein
ngegangen wird.
w
Alle kom
mplexen Stoffmodelle
haben je
sie erfordern
edoch Eins gemeinsam,
g
n eine Kalibrrierung der Modellparam
M
meter durch Versuche.
V
Für einfa
ache Stoffmo
odelle existie
eren häufig E
Erfahrungswe
erte der Para
ameter, die aauf komplexe
e Modelle
nicht übe
ertragbar sin
nd. In den Ha
andbüchern d
der Software
e finden sich im Allgemeiinen Hinweis
se zu den
Stoffmod
dellen und Referenzen
R
zu
z deren Besstimmung. Für
F die genaue Ermittlun g komplexerr Stoffparameter sind zum Te
eil umfangreic
che und aufw
wendige Versuchsprogra
amme erfordeerlich.

3

A
Auswahllkriterien
n des Un
ntersuchu
ungsprogramms
s

Die Wah
hl des Unterrsuchungsprogramms, n
namentlich ob Labor- od
der Feldunte rsuchung, hängt wesentlich von der Frag
gestellung ab. So wird m
man sich bei Fundationsp
problemen sstark auf Feld
duntersun abstützen, während
w
ma
an sich zum B
Beispiel für Schwingungs
S
suntersuchunngen an eine
em künstchungen
lich gescchütteten Da
amm stark au
uf die Laboru
untersuchungen konzenttriert. Die Prooblematik de
er gestörberücksichtig
ten / ung
gestörten Bodenproben is
st gleich zu b
gen, wie bei allen bodenm
mechanische
en Untersuchung
gen.
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Tabelle 1: Versuche zur Bestimmung dynamischer Bodenkennwerte
G-Modul
Gmax G/Gmax
Feldversuche
Reflexionsseismik
Refraktionsseismik
Crosshole-Seismik
SASW / MASW
Laborversuche
Ultraschall
Resonant-Column
Zykl. Scherversuch
Zykl. Triaxialversuch
Zykl. Torsionsversuch
Bender-Elemente

E-Modul
Emax E/Emax

Dämpfung
Dmax
D()

Festigkeit

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
(x)
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

Tabelle 2: Übersicht der Vor- und Nachteile dynamischer Feldversuche
Methode

Vorteile

Nachteile

Oberflächenseismik
keine grossen Emissionen
relativ kostengünstig, schnell
auf allen Böden möglich

schwierige Dateninterpretation
keine Probenentnahme

Reflexion- / Refraktionsseismik,
Hybridseismik

umfangreiche Auswertung

SASW, MASW

z.T. grosse Interpretationsmöglichkeiten

Bohrlochgeophysik
Probenentnahme möglich

relativ hohe Kosten
Störungen infolge Bohrungen

Downhole / Crosshole

diskrete Werte vs, vp

Tomographie

2-dimensional

spezielle Ausrüstung

grosse Datenbasis
einfache Ausrüstung

nicht wiederholbar
mittlere Kosten

Dynamische Eindringversuche

Dynamic-Cone-Penetration-Test einfache Prozedur
DCPT

keine Standards, variierende
Resultate

SPT

Probenentnahme

variierende Ausrüstung
unregelmässige Intervalle

Becker Hammer

im Kies anwendbar

Energiekalibrierung erforderlich

Weggesteuerte Drucksondierungen
kontinuierlicher Datenverlauf
relativ preisgünstig, schnell
standardisiert
Piezocone CPTU

Porenwasserdruckmessung

Seismic Piezocone SCPTU

kombinierte Downhole-Seismik
mit CPTU bei geringen Mehrkosten
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partiell limitierte Datenbasis
keine Probenentnahme
limitierte Tiefe
Tiefe < 50 m abhängig vom Boden

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der gebräuchlichsten Untersuchungsmethoden im Feld und im Labor
zur Bestimmung der maximalen Schubmoduln Gmax (entspricht Schubmodul bei kleinen Dehnungen),
dem Verlauf von G/Gmax, der Materialdämpfung sowie der Festigkeitseigenschaften. Tabelle 2 listet
die Vor- und Nachteile der verschieden Untersuchungsmethoden auf, welche in Kapitel 4 näher beschrieben werden.

4

Ermittlung der Bodenkennwerte für Schwingungsberechnun
gen im kleinen Dehnungsbereich

4.1

Feldversuche

Aus Felduntersuchungen lässt sich der Schubmodul bei kleinen Dehnungen bestimmen. Sie beruhen
auf der Messung der Scherwellenausbreitungsgeschwindigkeit. Der Vorteil der Felduntersuchungen
ist, dass die Verhältnisse real erfasst werden und weitgehend die Probleme, die bei einer Probenentnahme auftreten, nicht vorhanden sind. Aus Felduntersuchen kann die Materialdämpfungen nicht ermittelt werden, da die Materialdämpfung im Vergleich zur geometrischen Dämpfung sehr klein ist.
Die Genauigkeit der Resultate ist weitgehend davon abhängig, wie zuverlässig die Scherwellenausbreitungsgeschwindigkeit gemessen werden kann. Dies ist oft nicht einfach, da die Druckwellengeschwindigkeit grösser als die Scherwellenausbreitungsgeschwindigkeit ist und deshalb zuerst beim
Empfänger eintrifft.
4.1.1

Bohrlochseismik

Crosshole
Bei der Crosshole-Messung wird die Scherwellengeschwindigkeit zwischen Quelle und Aufnehmer
oder zwischen zwei Aufnehmern gemessen. Dabei ist wichtig, dass wirklich die direkte Welle gemessen wird und nicht eine refraktierte Welle aus einer benachbarten steiferen Schicht. Um gleiche Ankopplungsverhältnisse bei den Aufnehmern zu erzielen, sind 3 Bohrungen vorteilhaft. In den letzten
Jahren hat sich gezeigt, dass auch mit nur 2 Bohrlocher gute Resultate erreicht werden können. Der
Verzicht auf ein drittes Bohrloch bringt natürlich Kosteneinsparungen.
Deshalb sind folgende Punkte wesentlich:
 Die Bohrlöcher müssen mit Kunststoff verrohrt sein.
 Die Abstände der Bohrungen müssen relativ klein sein. Bei geschichteten Böden 5 bis 12 Meter, bei homogenen Böden sind grössere Abstände möglich.
 Die Bohrlöcher müssen sowohl vertikal wie horizontal gegeneinander genau vermessen sein.
 Es ist wichtig, die Einsätze der Scherwellen genau zu ermitteln. Dazu sind Quellen, die polarisierende Wellen erzeugen (siehe Bild 5b) und Signalenhancement Prozeduren vorteilhaft.
Gleichung (1) zeigt dass sich eine Ungenauigkeit von 10% bei vs mit 20% beim Schubmodul
auswirkt.
 Ungenauigkeiten sind beim Übergang zu oder von einer steifern Schicht zu erwarten.
 Zu beachten ist, dass viele Felsformationen anisotropes Verhalten aufweisen. Das bedeutet,
dass die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit vertikal wandernder Wellen unterschiedlich zu
horizontal wandernden Wellen ist.
Crosshole-Messungen ergeben bei der richtigen Durchführung allgemein die genausten Resultate.
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(a)

(b)

Bild 5: C
Crossholem
messung, a) Messprinzip
p mit Errege
erquelle und
d Empfängerrn in 2 Bohrrlöchern,
b) Seism
mogramm mit
m Ankunfts
szeiten der S
Scherwellen
n in Bohrloch 2 und 3 (S
Studer et al. 2007).

ole
Downho
Bei der Downhole-M
Messung wird
d die Scherw
wellenausbre
eitungsgesch
hwindigkeit zwischen de
er Quelle
an der O
Oberfläche und dem Aufn
nehmer im B
Bohrloch gem
messen. Bild 6 zeigt den prinzipiellen
n Aufbau.
Dabei w
wird der Messaufnehmer schrittweise
e für verschie
edene Einze
elmessungenn von der Oberfläche
tiefer inss Bohrloch eingeführt.
e
Auch
A
hier ist es wichtig, dass das Bo
ohrloch kunsststoffverrohrrt ist. Die
Genauig
gkeit der Ressultate ist im Vergleich zu
ur Crosshole
e-Messung geringer, da ssich Ungena
auigkeiten
mit der T
Tiefe aufsum
mmieren. Bild 7 zeigt Beisspiele für die Anregung vo
on Druckwel len und Sche
erwellen.

(b)

(a)

a) Versuchs
saufbau in Grund
G
und A
Aufriss, b) AuswerBild 6: Prinzip der Downhole-Messung, a
der et al. 20
007).
tung der Wellenlauffzeiten (Stud

Uphole
Das Prin
nzip der Uphole-Messung
g ist analog zur Downhole-Messung, nur dass di e Quelle im Bohrloch
sitzt und
d sich das Me
essgerät an der
d Oberfläcche befindet.

Seismis
sche Tomog
graphie
Mit der immer grösseren Leistun
ngsfähigkeit d
der Auswertungscomputer haben sicch in den letz
zten Jahren auch
h 2-dimensio
onale und 3-d
dimensionale
e Tomograph
hie, vorerst im
m Fels aber aauch in letzte
er Zeit im
Lockerge
estein, fest etabliert.
e
Dab
bei werden in
n Bohrlöcherrn die Signale
e von mehreeren Quellen mit mehreren Au
ufnehmer gle
eichzeitig reg
gistriert oderr bei der Aus
swertung übe
erlagert. Dam
mit können räumliche
r
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er Scherwellenausbreitungsgeschwin
ndigkeiten erzeugt
e
werd
den. Bild 8 uund 9 zeigen Prinzip
Bilder de
und Ressultate der Bohrlochtom
B
ographie. N atürlich ist eine
e
seismis
sche Tomogrrafie vergleichsweise
teuer und ist deshalb
b nur bei Gro
ossprojekten angezeigt.

(a)
(

(b
b)

K
m Hamme
erschlag au
uf eine Sta
ahlplatte,
Bild 7: Anregung von a) Kompressio
nswellen mit
em Hamme
erschlag geg
gen eine im
m Boden veerankerte Holzbohle
b) Scherwellen mit horizontale
09).
(Frei 200

Bild 8: S
Seismische
e Tomographie, schema
atische Darrstellung de
er Anordnun
ng von Que
ellen und
Empfänger (Nagra 1999).
1

Ergebnis ein
ner seismisc
chen Tomog
graphie (Nag
gra 1988).
Bild 9: E
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chlogging
Bohrloc
Mit spezziellen Bohrlo
ochaufnehme
ern lassen ssich in einem
m Bohrloch unterschiedlic
u
che geophys
sikalische
Grössen
n messen, so auch z.B. die Scherw
wellenausbreitungsgeschwindigkeit eentlang der BohrlochB
wandung
g mit zwei au
uf der Sonde
e übereinand er angeordneten Messau
ufnehmern.
4.1.2

O
Oberflächen
nseismik

Die Obe
erflächenseissmik ist eine zerstörungsffreie Messm
methode, mit der die Welllengeschwindigkeiten
verschie
edener Bereicche des Unttergrundes b
bestimmt werrden können
n. Aus den M
Messwerten lässt
l
sich
der Schiichtenaufbau
u ableiten. Die
D Grundlag
ge der Metho
odik bildet die Reflektionn und Refraktion von
mechaniischen Welle
en an Schich
htgrenzen, d
die mit dem Snellschen
S
Gesetz
G
bescchrieben werrden können (sie
ehe Bild 10). Eine einfa
allende Welle
e im Winkell i1 wird mit dem gleichhen Winkel i1 an der
Schichtg
grenze reflekktiert. Ein Teil der Wellen
nenergie wird
d refraktiert und
u im Winkkel i2 abgestrrahlt. Der
Refraktio
onswinkel i2 ist abhängig
g vom Einfa llswinkel und
d dem Verhältnis der W
Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten der beiden ange
erenzenden Schichten. Ab
A einem be
estimmten krritischen Win
nkel ic tritt
ektion auf, und
Totalrefle
u es wird keine Welle refraktiert, wenn
w
die We
ellenausbreittungsgeschw
windigkeit
der Schicht 1 kleinerr ist als die Wellengeschw
W
windigkeit de
er Schicht 2.

Bild 10: Snellsches
s Gesetz zurr Wellenrefle
ektion und –refraktion
–
an
a einer Sch
hichtgrenze.
Refraktiionsseismik
k
Die Refrraktionsseism
mik dient dem
m globalen errfassen der Untergrunds
U
truktur und ddem Ermitteln
n der
Wellenausbreitungsg
geschwindigk
keit der Bode
enschichten.. Das Prinzip
p der Refraktiionsseismik zeigt
Bild 11. Eine Quelle an der Oberfläche strahl t Wellen in den
d Untergrund ab, die siich an Schich
htgrenzen entla
ang ausbreiten, refraktierrt und an die
e Oberfläche zurückgewo
orfen werden . Dort wird die refraktierte We
elle von einer Empfängerrreihe aufgezzeichnet. Beii einer begre
enzten Anzahhl von Empfä
ängern
können d
diese umgessetzt werden, wenn die E
Erregerquelle
er am Stando
ort bleibt und das gleiche Signal
erneut erzeugt. Die räumliche
r
Au
uslegung derr Empfänger entspricht mindestens
m
deem vierfache
em der
ungstiefe. Die
e Messung und Auswertu
ung erfolgt du
urch Spezialfirmen
Erkundu

d
Versuc
chsaufbaus und Wellengangs beii der Refraaktionsseism
mik (Frei
Bild 11: Schema des
2009).
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amms.
Bild 12 zzeigt die Auswertung der Wellenmessswerte in Forrm eines Enttfernungs-Laaufzeit-Diagra
Dabei wird die Entferrnung der Ge
eophone zurr Erregerquelle aufgetragen. Wenn diie Erregerquelle verschoben
n wird kann über
ü
die gemeinsame Mitttenposition (CMP)
(
eine Serie
S
von Enntfernungs-La
aufzeitDiagram
mmen für alle unterschiedlichen Erreg erquellstand
dorte aufgetra
agen werdenn (Bild 13).

onales Entfe
ernungs-Zeitt Diagramm
m für die Ableitung der W
WellengeschwindigBild 12: 2-dimensio
aufgrund des
s Impedanzkontrasts d er Bodensc
chichten (Fre
ei 2009).
keiten a

Bild 13: 3-dimensio
onales Entfe
ernungs-Zeiit Diagramm
m zur Auswe
ertung der R
Refraktionsmessungen (CM
MP – Commo
on Mid Poin
nt, Punkt zw ischen 2 Me
esssensoren
n) (Frei 20099).
Aus der Serie von Laufzeitmessu
ungen an ve
erschiedenen
n Erregerque
ellstandorten entlang eine
es Profils
(Bild 13)) kann ein Messquersch
M
hnitt ausgewe
ertet werden
n. Die Darste
ellung erfolggt anhand de
er räumlichen Ve
erteilung der Kompressionswellenge
eschwindigkeit über die
e Tiefe entlaang des Me
essprofils
(Bild 14)). Die Steifig
gkeit des Un
ntergrundes ist proportional zur Wu
urzel der W
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit (siehe Gleichung 2).
2 Der Felsu
untergrund kann
k
am Beis
spiel von Billd 14 deutlich identifiziert werrden.

Bild 14: Darstellung
g der Messergebnisse mittels Reffraktionsseismik, Verteeilung der KompresK
sionswe
ellengeschw
windigkeit über einen M
Messquersch
hnitt (Frei 20
009).
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onsseismik
Reflexio
exionsseism
Die Refle
mik dient dem
m globalen errfassen des Untergrunde
es und dem Ermitteln der Wellenausbreitu
ungsgeschw
windigkeit derr Bodenschicchten. Das Prinzip
P
zeigt Bild
B 15. Einee Quelle an der
d Oberfläche sttrahlt Wellen in den Untergrund ab, d ie an Schich
htgrenzen refflektiert und aan die Oberffläche zurückgew
worfen werde
en. Die Ausle
egung der E
Empfänger entspricht
e
etw
wa der Erkuundungstiefe. Weiche
Schichte
en unter harrten können nicht erkan nt werden. Die Messung und Ausw
wertung erfolgt durch
Spezialfiirmen. Bild 16 zeigt beispielhaft die
e Aufzeichnu
ung der Wellenmessung aus der Re
eflexionsseismik.

Bild 15: Schema des Versuchsaufbaus u
und des Wellengangs bei
b der Refl exionsseism
mik (Frei
2009).

Bild 16: Darstellung der Messergebnisse mittels Refflexionsseis
smik, Quersschnitt überr Reflexionstiefe
e (gleicher Querschnitt
Q
14) (Frei 200
09).
wie in Bild 1
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seismik
Hybrids
Die Meth
hoden der RefraktionsR
und
u Reflexio nsseismik ha
aben ihre Vo
or- und Nachhteile. Tabelle 3 zeigt
einen Ve
ergleich der beiden Metthoden bezü
üglich ihrer Eignung
E
für bestimmt Auufgaben. Anhand der
Übersich
ht wird deutlich, dass sich
h beide Meth
hoden ergänzen und eine
e Kombinatioon sinnvoll is
st, um die
Vorteile jjeder Methode zu nutzen
n. Mittels mo
oderner Rech
hentechnik is
st es möglichh die Auswerrteverfahren der Refraktions- und Reflexionsseismikk zur Hybrid
dseismik zu kombinierenn und in einem Rechenalgo
orithmus zu analysieren. Die Dateng
grundlage fü
ür die Refrak
ktions- und Reflexionsse
eismik ist
identisch
h, aber die Auswertung
A
wird
w unabhä
ängig voneinander durchgeführt. Am Ende erfolg
gt die Zusammen
nfassung derr einzelnen Ergebnisse
E
zzum Resulta
at der Hybrid
dseismik. Duurch die unabhängige
Auswertung der Messswerte ergibt sich eine grössere Zu
uverlässigkeiit der Resulttate. Ein Beispiel des
Ergebnissses der Hyb
bridseismik ist in Bild 17
7 dargestellt. Hybridseism
mik wird von Spezialfirme
en durchgeführt u
und erfordertt Erfahrung in
n der Auswe
ertung und Interpretation der Daten.
Tabelle 3: Vergleich
h von Refrak
ktions- und Reflexionss
seismik
Refraktion

Reflexion
n

Auflösun
ng in geringe
er Tiefe (bis 10
1 m)

gut

begrenztt

Auflösun
ng in grösserrer Tiefe (ab 20 m)

begrenzt

gut

Untersucchungstiefe

begrenzt

hoch

Erkundu
ung der Unterrgrundqualitä
ät

gut

schlechtt

Erkundu
ung inverser Bodenprofile
B
e

gut

schlechtt

begrenzt

gut

Erkundu
ung von Verw
werfungen

bnisse der Hybridseism
mik, Überlagerung derr Ergebnise aus ReBild 17:: Darstellung der Ergeb
nd Reflexion
n (Bild 16) (F
Frei 2009).
fraktion (Bild 14) un
SASW
Die Spe
ektralanalyse von Oberflä
ächenwellen (Spectral Analysis
A
of Surface
S
Wavees – SASW) ist eine
Untersucchungsmetho
ode, die auf der A
Analyse de
es Ausbreitungsverhalteens von RayleighR
Oberfläcchenwellen basiert
b
(z.B. Nazarian et al. 1983, Na
azarian 1984
4, Gucunski & Woods 19
991). Das
Wirkprinzip ist in Bild
d 18a darge
estellt und be
eruht auf der unterschied
dlichen Einddringtiefe derr Oberfläden Boden. Wellen
W
gröss
serer Wellenllänge haben
n auch eichenwellen verschiedener Wellenlängen in d
ne grösssere Eindring
gtiefe in den Untergrund. Durch die unterschiedlic
che Eindringttiefe werden auch die
Eigensch
haften unterschiedlich tie
ef liegender Bodenschic
chten in der Wellenchara
W
akteristik wie
edergegeben. Dam
mit lässt sich
h zerstörungs
sfrei ein Bod enprofil der Schwerwelle
S
engeschwinddigkeit bestim
mmen.
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glich bestan
nd der Mes
ssaufbau au
us mindestens 2 Geop
phonen und einer Erregerquelle
Ursprüng
(Bild 18b
b). Es wurde
en unterschie
edliche Messsaufnehmera
abstände nac
cheinander uuntersucht, wobei
w
die
Erregerq
quelle den gleichen Absttand hatte, w
wie die Geop
phone untere
einander. Zuum Ausgleich
h von geneigten Schichtunge
en wird auch einer Reve
erse Messung
g durchgeführt, bei der ddie Erregerq
quelle auf
die ande
ere Seite derr Messanordn
nung platzierrt wird. Als Erregerquelle
E
e dient im Allggemeinen ein schweres Fallg
gewicht.

(a)

(b)

nalyse von Oberflächen
p und Ausb
breitung von
n RayleiBild 18:: Spektralan
nwellen, a) Wirkprinzip
ghwellen, b) Messa
aufbau (Naza
arian et al. 1
1983),
Die Ausw
wertung der Messdaten erfolgt in ein
ner Serie von Analysesc
chritten. Zuerrst werden die
d Messsignale mittels Fourrier-Transform
mation in de
en Spektralb
bereich trans
sformiert. Annschliessend
d werden
das Kre
euz-Leistungss-Spektrum und das Ph
hasenspektrum untersch
hiedlicher M
Messgebersig
gnale berechnet. Kernstück der
d Datenverrarbeitung isst dann die Bestimmung
B
der Dispersiionskurve de
er Rayleighwellen
n (Bild 19 a). Dispersion
n bedeutet, dass die Ph
hasengeschw
windigkeit deer Oberfläch
henwellen
von der W
Wellenlänge
e bzw. von de
er Frequenz abhängig istt. Die Dispersionskurve bbildet die Cha
arakteristik des S
Standortes ab
b.

(b)

(a)

ng der SASW
W Messung
g, a) gemessene Dispersionskurveen der RayleighwelBild 19: Auswertun
Ableiten eine
es Bodenmo
odells (Naza
arian 1984).
len, b) A
In einem
m zweiten Auswerteschrittt wird durch Inversion au
us der Disperrsionskurve eein Bodenprofil ermittelt. Bei sehr einfach
hen Auswertteverfahren w
wird direkt aus der Dispe
ersionskurvee das Boden
nprofil bestimmt (Bild 19b). In fortgeschritttenen Verfah
hren erfolgt die
d Inversion der Disperssionskurve durch eine
nichtlineare Optimierung. Für ein anfänglich
h gewähltes numerisches Bodenproffil wird eine theoretische Disspersionskurrve berechne
et. Diese the oretische Ku
urve wird dan
nn mit der geemessenen Dispersionskurve
e verglichen und solange
e variiert bzw
w. optimiert, bis
b eine gute
e Übereinstim
mmung der gemesseg
nen und berechneten
n Dispersionskurven erziielt wird (Bild
d 20).
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(a)

(b)

mitteltem Pro
ofil und durch Inversio
on berechnetes BoBild 20:: a) Dowholle-Messungen mit gem
denproffil am Ende des Optimierungsprozzesses der SASW,
S
b) ge
emessene u
und durch In
nversion
berechn
nete Dispers
sionskurve am Ende des Optimiierungsproz
zesses der SASW (Park et al.
1997).
Die Inve
ersionsberech
hnungen sind zum Teil ssehr kompliziiert, da in de
er Feldmessuung auch verschiedene höhere Modi der Oberflächen
nwellen entha
alten sind, welche
w
bei un
ngünstiger Boodenschichtung stark
an Bede
eutung gewinnen. Der Inversionsalg
gorithmus wiird dementsprechend koomplexer, wenn man
solche E
Effekte mit berücksichtig
b
gen möchte. Die Eindeu
utigkeit der gemessen D
Dispersionsk
kurven ist
ebenfallss begrenzt, so
s dass es eine
e
Bandbre
eiten von the
eoretischen Bodenprofile
B
n gibt, die fa
ast identische the
eoretische Dispersionskurven erzeuge
en.
MASW
Die MAS
SW Methode
e (Multichann
nel Analyis o
of Surface Waves)
W
ist eine Weiterenntwicklung de
er SASW
Methode
e. Zur Messu
ung der Obe
erflächenwelllen werden demnach
d
nic
cht nur zwei sondern ein
ne ganze
Reihe vo
on Messsen
nsoren (Geop
phonen) verrwendet. Derr Aufbau kann in einer Reihe (Bild 21) oder
auch in einer flächig
gen Anordnung (Bild 22) erfolgen. Als
s Erregerque
ellen dienen im Allgemeiinen Fallgewichte
e, aber es kö
önnen auch Wellen
W
der B
Bodenunruhe (ambiente Wellen)
W
ausggewertet werd
den.

ufbau für die MASW-Me
essung (Parrk et al. 1997
7)
Bild 21: Versuchsau
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ner Arrayme
essung zur Analyse vo
on Oberfläch
henwellen, die durch ambiente
a
Bild 22: Layout ein
gungen erze
eugt werden
n (Résonanc
ce 2009).
Schwing
Bild 23 zzeigt die Disp
persionskurv
ve einer MAS
SW Messung
g für einen Standort.
S
Durrch den Einsatz vieler
Geophon
ne und die spezielle
s
Aus
swertung de
er Schwingun
ngsmesswertte, lassen siich auch die höheren
Modi de
er Oberfläche
enwellen ana
alysieren. Im
m Bild 23 erk
kennt man die
d höheren Modi als du
unkle Abschnitte oberhalb de
er Grundline. Die Bestim
mmung eines
s Bodenprofils für einen bestimmten Standort
erfolgt d
dann analog zur Method
de der SASW
W (Bild 24). Durch Inversionsrechnuung und Optimierung
wird ein theoretische
es Bodenprofil berechnett, welches die Charakteriistiken der g emessenen Dispersionskurve
e wiedergibt..

esultat einer MASW Me
essung, Disp
persionskurrve der Phassengeschwindigkeit
Bild 23: Zwischenre
09).
(Frei 200
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Bild 24: Resultat de
er MASW, Bodenprofile
e der Scherw
wellengesch
hwindigkeit ((Frei 2009).

Bild 25: Dispersion
nskurven vo
on Oberfläch
henwellen durch
d
passiive ambientte Anregung
g (oben),
durch aktive Anreg
gung (Mitte) und durch Kombinatio
on aktiver un
nd passiverr Dispersion
nskurven
(unten) zur Vergrös
sserung derr Frequenzb
bandbreite, 2 Beispiele
e unterschieedlicher Standorte –
links un
nd rechts (Pa
ark 2008).
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mbiniertes Verfahren
V
de r MASW Me
ethode anhan
nd von 2 Beeispielstandorten links
Bild 25 zeigt ein kom
hts in der Ab
bbildung. Du
urch untersc hiedliche An
nregungsarte
en, Bodenun ruhen (Bild 25 oben)
und rech
und aktivver Anregung mit Fallgew
wicht (Bild 2
25 mitte), werden verschiedenen Freqquenzbereic
che angeregt. Durch die Zusa
ammensetzu
ung der Disp
persionskurve
en wird eine Verbesseruung der Signalqualität
bewirkt ((Bild 25 unte
en). Anhand der bereinig
gten Dispers
sionskurven lässt sich ddie Unschärfe
e bei der
Bestimm
mung des the
eoretischen Bodenprofils
B
reduzieren.

sungen
Ambiente H/V Mess
Oft musss ein Bodenprofil aufgrund von unge
enügenden Messdaten
M
und
u Aufschlüüssen erstelltt werden.
Das Bod
denprofil kann verbessertt werden, ind
dem die Eige
enfrequenz des
d Standortees im Feld gemessen
wird. Die
e Bodenkennziffern des anfänglich und lückenh
haft bestimm
mten Bodenpprofils könne
en so anpasst un
nd variiert werden, dass die berechn
nete Eigenfre
equenz des Standortes mit der gem
messenen
Eigenfre
equenz in Übereinstimmu
ung gebrachtt wird. Die Me
essung ist re
elativ einfachh und kosteng
günstig.
15

H/V
V
10

5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f (Hz)
e aus Stand
dortmessun g, bei ca. 3.3
3 Hz Eigen
nfrequenz d
der Lockerg
gesteinsBild 26:: H/V Kurve
schicht..

(a)

(b)

Bild 27: Resultate des
d SESAM
ME-Projektes
s für 19 Standorte: a) Vergleich
V
deer Frequenz
z gemessener m
maximaler Amplifikation
A
n horizonta
aler Bodenb
bewegung bei Erdbebe n mit der Frequenz
F
gemess
sener H/V-Maxima, b) Vergleich
V
de
er gemessenen maxima
alen Ampliffikation horizontaler
Bodenb
bewegung be
ei Erdbeben
n mit der Am
mplitude gem
messener H/V-Maxima ((SESAME 20
004).
Nakamu
ura (1989) ha
at festgestellt, dass die Grundfreque
enzen einer Bodenschichht mit dem Maximum
M
des H/V
V Verhältnissses (horizonttale über verrtikale Komp
ponente) derr Oberflächeenwellen übe
ereinstimmen. Die
es tritt allerdiings ausgeprrägt nur bei sstarken Impe
edanzuntersc
chieden (d.h . eine weiche Schicht
liegt auf einer harten
n Schicht) angerenzende
er Bodensch
hichten auf. Bild
B 26 zeigtt das Resulttat bei einem starrken Impeda
anzsprung de
er Bodensch icht zum Felsuntergrund. Die Eigenfrrequenz kann einfach
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Hz abgelesen
n werden. Die Amplitude
e der H/V-Ku
urve wird gele
egentlich alss Standortverrstärkung
bei 3.3 H
der weicchen Bodensschichten beii einem Erdb
beben im Verrgleich zu einem reinen F
Felsstandortt interpretiert. Die
ese These en
ntbehrt jeglicher wissenscchaftlicher Grundlage.
G
Bild 27 zzeigt die Ressultate des in
nternationale n SESAME Projektes
P
(SESAME 20004). Bild 27a zeigt den
Vergleich gemessener maximale
er Amplifikatio
on horizonta
aler Bodenbe
ewegungen bbei Erdbeben
n und der
Frequen
nz des H/V Maxima
M
an 19
1 Standorte
en. Der Verg
gleich ergibt eine gute Ü
Übereinstimm
mung der
Frequen
nzen. Bei Bild
d 27b, welch
hes die maxi male Amplitude zeigt, ka
ann keine Übbereinstimmung bzw.
Korrelatiion zwischen
n gemessene
en H/V Maxim
ma und der Standortamp
S
plifikation festtgelellt werde
en.

4.2

L
Laborvers
suche

Neben d
den bereits erwähnten
e
Fe
eldversuchen
n gibt es eine
e Reihe von Laborversucchen zur Bes
stimmung
dynamisscher Bodenkkennziffern im kleinen D
Dehnungsberreich. Im Untterschied zuur den Feldversuchen
kann da
as dehnungsabhängige Materialverha
M
alten und die Materialdä
ämpfung unttersucht werden. Wie
bei ande
eren bodenm
mechanischen Laborverssuchen auch ist der Entn
nahme reprääsentativer BodenproB
ben bessondere Aufm
merksamkeit zu widmen.. Ferner muss die Problematik der V
Verwendung
g von gestörten u
und ungestörrten Proben genau betra
achtet werden
n. Die Randb
bedingungenn im Versuch
h müssen
so gewä
ählt werden, dass anhan
nd der Labo rversuche auf das Bode
enverhalten im Feld ges
schlossen
werden die beiden üblichen dynamisschen Laborrversuche
werden kann. In den
n folgenden Abschnitten
A
zur Besttimmung der dynamische
en Eigenscha
aften im klein
nen Dehnung
gsbereich voorgestellt.
4.2.1

R
Resonant-C
Column-Vers
such

Der Ressonant Colum
mn Versuch ist heute ein
n Standartve
ersuch der Bodendynam
B
mik. Er beruh
ht auf der
eindimen
nsionalen Wellenausbrei
W
itung. Durch harmonisch
he Anregung
g einer zylinddrischen Bod
denprobe
werden Kompression
nswellen ode
er Scherwelllen erzeugt. Aus den Re
esonanzfrequuenzen und den geometrisch
können Elastizitäts- bzw
hen Abmessu
ungen der Bodenprobe
B
w. Schubmoodul ermitteltt werden.
Die Mate
erialdämpfun
ng lässt sich
h aus der Fo
orm der Reso
onanzkurve, aus dem Ve
Verstärkungsffaktor bei
Resonan
nz oder aus dem logarith
hmischen De
ekrement be
estimmen. Mit modernen Geräten ka
ann heute
der Schu
ubdehnungssverlauf vom kleinen bis in den mittle
eren Dehnun
ngsbereich eermittelt werrden (Bild
30).
Bild 28a
a zeigt das Schema
S
eine
es Gerätes fü
ür Proben grrösseren Durchmessers.. Bild 28b ze
eigt einen
kompaktten Tischapp
parat für kleinere Proben
n. Bild 29 ze
eigt gemesse
ene Resonazzkurven eine
er Bodenprobe, w
wie sie durch
h eine Anregung mit Freq
quenzsweep
p erzeugt werden. Aus deen Resonanzen lässt
sich die Wellenausbrreitungsgesc
chwindigkeit und damit diie Deformatio
onskennziffeer ermitteln.

b)

a)

Bild 28: Resonant Column
C
Gerrät, a) entwiickeltes Gro
ossgerät am
m IGB der ET
TH Zürich (S
Studer et
al. 2007)), b) kompak
kter Tischap
pparat von G
GDS (GDS 2009b).
2
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kurve des Re
esonant-Co lumn-Versu
uchs (Studerr et al. 2007)).
Bild 29: Resonanzk

(a)

(b)

e der Dehnu
ungsabhäng
gigkeit aus Resonant-Co
R
olumn-Versu
erhältnis
uchen, a) Ve
Bild 30: Ergebnisse
G max, b) Dä
ämpfungsve
erhältnis (En
ngel & Lauer 2009).
der Schermoduln G/G
4.2.2

B
Bender-Elem
ment-Versuc
ch

Bender-E
Elemente sin
nd Piezokristtalle, die sich
h durch elekttrische Signa
ale verformenn bzw. umge
ekehrt bei
Verformu
ung eine ele
ektrisches Sig
gnal aussen
nden. Je nac
ch Kristallstru
uktur des Beender-Elemen
ntes können Scherwellen ode
er Kompress
sionswellen i n einer Bode
enprobe erze
eugt bzw. geemessen werden. Für
Bender-E
Element-Verrsuche sind mindestens
m
e
ein Anreger- oder ein Em
mpfängerelem
ment erforderrlich.
Der Bender-Elementt-Versuch erffolgt meist in
n Verbindung
g mit einem anderen
a
boddenmechanis
schen Laborversu
uch, z.B. dem
m Triaxialverrsuch. Die Ko
opf- und Fus
ssstücke der Versuchsappparatur sind mit Bender-Elem
menten ausg
gestattet. Die
e Messung e
erfolgt meistt über die Probenhöhe, sprich über den AbProbendicke
stand zw
wischen Kop
pf- und Fusss
stück (siehe Bild 31a). Eine
E
Messun
ng über die P
e ist auch
möglich (siehe Bild 31b),
3
aber au
ufwendiger, das die Sen
nsoren an de
er Probe spezziell befestig
gt werden
müssen..
ngigkeit der verwendeten
v
n Bender-Ele
emente könn
nen die Schw
werwellengesschwindigkeit und der
In Abhän
Kompresssionswellen
ngeschwindig
gkeit einer B
Bodenprobe gemessen werden. Beei gesättigten
n Proben
entsprich
ht die geme
essene Komp
pressionswe
ellengeschwin
ndigkeit meistens der W
Wellengeschw
windigkeit
des Pore
enwassers. Die
D Bender-E
Elemente erz
rzeugen klein
ne Dehnunge
en im Bereicch um 10-6. Damit
D
liegen die Messwerte im Bereich der maximale
en Wellenges
schwindigkeiiten bzw. maaximalen Ste
eifigkeiten
der Prob
be.
Die gem
messene Sch
herwellenges
schwindigkeiit ist stark vom
v
Einbau der Probe und vom gewählten
Spannun
ngszustand im Versuch abhängig. B
Bei tonigen Böden
B
hängtt die Scherw
wellengeschw
windigkeit
zusätzlicch von der Spannungsge
S
eschichte de
es Bodens und
u
bei sand
dig siltigen B
Böden von der
d Lagerungsdicchte ab. Für brauchbare
b
Resultate
R
mu
uss der Zustand der Prob
be im Labor dem Zustand im Feld
entsprecchen.
Messung wic
Die gute
e Anbindung der Bender-Elemente in die Bodenprrobe ist für eine genaue M
chtig. Die
Qualität der Anbindu
ung hängt au
uch von Bode
enmaterial ab. Die exakte Identifikati on des Welleneinsatenfalls von B
Bedeutung. Manchmal
M
istt der Einsatzz nicht einde
eutig oder
zes am Empfängersignal ist ebe
von Rau
uschen gestö
ört. Je kleiner die Bodenp
probe ist, desto grösser kann der Meessfehler werden. Für
sehr prä
äzise Messun
ngen hat es sich als gün
nstig erwiese
en, mit einem
m Anregereleement und zw
wei Empfängerele
ementen zu arbeiten. Die
D Auswertu
ung der Welllengeschwin
ndigkeit erfollgt dann anhand der
141

ale der beide
en Empfänge
erelemente e
entlang der Probenhöhe.
P
Für einfach e Anwendun
ngen sind
Zeitsigna
ein Anre
eger- und ein Empfängere
element jedo
och ausreiche
end.

(a)

(b)

(c)

ement-Versu
uch, a) Ben
nder-Elemen
nte in Kopf- und Fusssstück der Ve
ersuchsBild 31: Bender-Ele
der-Elementt-Anordnung, c) möglic
che Anordn
nungen der Benderapparatur, b) horizzontale Bend
(GDS 2009a
ematischer Wellengang
W
a).
Elementte und sche

Bild 32: Wellenmes
ssung beim Bender-Elem
ment-Versuch (Engel & Lauer 20099).

5

E
Ermittlun
ng der Bodenken
nnwerte für gross
se Dehn ungen

5.1

Z
Zyklischer Scherversuch im Labor

Mit dem Scherversuch können sowohl
s
die F
Festigkeitseig
genschaften als auch diee Deformatio
onseigenschaften
n einer Bodenprobe bestiimmt werden
n. Bei zyklisc
chen Scherve
ersuchen kaann zudem die Dämpfung dess Bodenmate
erials analysiiert werden. In der Bodenmechanik gibt
g es untersschiedliche Arten
A
von
Scherversuchen, wo
obei für dyna
amische bzw
w. zyklische Zwecke
Z
vor allen der Triiaxialversuch
h zur Anwendung
g kommt, ab
ber auch der Einfachsch
herversuch in
n Spezialfällen seine Annwendung findet. Die
Scherversuche könn
nen unter dra
ainierten oderr undrainierte
en Bedingun
ngen gefahreen werden.
Bild 33 zeigt den prrinzipiellen Aufbau
A
einess Triaxialvers
suchsappara
ates. Zur Unntersuchung des Verflüssigun
ngspotentialss im Triaxialv
versuch ist e
es wichtig, da
ass die Span
nnungszyklenn in Kompression sowie auch
h in Extensio
on gefahren werden
w
könn
nen, das heis
sst, dass die Kopfplatte dder Probe fes
st mit der
Krafteinrrichtung verb
bunden sein sollte, um g
gegen den hydrostatisch
h
en Wasserddruck eine Entlastung
der Bode
enprobe in axiale Richtun
ng zu erziele
en.
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Bild 33: Schematisc
che Darstelllung des zyk
klischen Triiaxialversuc
chs (Studer et al. 2007)
Drainierrte Scherverrsuche
Aus drainierten zyklischen bzw. dynamischen
n Triaxialverrsuchen erhä
ält man bei ssukzessiver Erhöhung
E
astung die de
ehnungsabhä
ängige Steifig
gkeit des E-M
Moduls sowie die dehnunngsabhängig
ge Dämpder Bela
fung. Mittels Volume
enmessung der
d Bodenprrobe lässt sic
ch ferner die
e Querdehnzzahl ermitteln
n und die
Dehnung
gsabhängigkkeit des Schermoduls be
estimmen. Im
m Vergleich zum Resonnant Column Versuch
sind die aufgebrachtten Dehnung
gen im Triaxiialversuch wesentlich
w
grö
össer (siehe Bild 1), so dass
d
sich
diese be
eiden Versucche idealerw
weise ergänzzen. Bei Eins
satz des drainierten zykllischen Einfa
achscherversuche
es kann nur die Dehnun
ngsabhängig keit des Sch
hermoduls und der Däm
mpfung bestim
mmt werden.

(a)

(b)

e der Dehnungsabhäng
n zyklischen
n Triaxialverrsuchen,
Bild 34: Ergebnisse
gigkeit aus drainierten
D
(E
Engel & Lau
uer 2009).
a) Scherrmodul, b) Dämpfung
Bild 34 zzeigt Ergebn
nisse drainierrter zyklische
er Triaxialversuche für die Bestimmuung des dehn
nungsabhängigen
n Schermoduls und der Dämpfung.
D
B
Bei kleinen Scherdehnun
S
gen, wie im vorliegenden
n Fall unter 10-4 (Bild 34), istt mit Kopplungsprobleme
en der Triax
xialapparatur zur Bodenpprobe zu rec
chnen, so
dass die
ese Werte mit Vorsicht zu
u interpretiere
en sind.
Undrain
nierte Scherv
versuche
Zur Unte
ersuchung vo
on zur Bode
enverflüssigu
ung neigende
en Materialie
en müssen uundrainierte zyklische
bzw. dyn
namische Sccherversuche
e durchgefüh
hrt werden. Bei solchen Versuchsreiihen ist es zwingend,
z
dass ein
ne Spannung
gspfadumkeh
hr stattfindet.. Dass bedeu
utet, dass ein Spanungsszyklus im Trriaxialversuch sow
wohl in Kom
mpression als
s auch in Exttension stattfindet. Der Deviator
D
bzw
w. die Schers
spannung
muss da
abei das Vorzzeichen wechseln.
Schematisch ist derr Versuchsau
ufbau und d ie zu erwarttenden Mess
sresultate fürr einen undrrainierten
Einfachsscherversuch
h in Bild 35 dargestellt. Mit zunehm
mender Zyklenzahl steigt langsam de
er Poren143

druck an, bis Verflüssigung eintritt un
nd die effekttiven Spannu
ungen auf nuull zurückgehen. Von
wasserd
ehnungen 5%
% übersteige n.
Verflüssigung sprichtt man im Verrsuch, wenn die Scherde

ungen, a) zyklische
Bild 35:: Prinzip de
es zyklische
en Scherverrsuches beii undrainierten Bedingu
z
Belastung, b) Scherdehnung, c)
c Porenwas
sserdruckve
erlauf (Stude
er et al. 20077).
Die Gefä
ährdung zu Verflüssigun
ng neigenderr Böden kan
nn mit dem Verflüssigun
V
ngspotential bestimmt
werden. Diese Kurve
e in Bild 36 ermittelt sich
h aus einer Serie zyklisc
cher undrainnierter Scherrversuche
bei dene
en spannung
gsgesteuert unterschiedlliche zyklisch
he Spannungsverhältnissse gefahren
n werden.
Das bed
deutet, dass die Schersp
pannung in e
einem bestim
mmten Verhä
ältnis zur efffektiven Normalspannung bzw
w. der Devia
ator in einem
m bestimmten
n Verhältnis zur mittleren
n effektiven Spannung eingestellt
e
wird. Für jedes Span
nnungsverhä
ältnis ergibt ssich dann eine andere Zyklenzahl,
Z
bbei der 5% ScherdehS
nung errreicht werden
n, was als Ve
erflüssigung interpretiert wird.

ungspotentiial von lock
ker gelagertem Feinsan
nd aus dem Rhonetal von
v
einer
Bild 36: Verflüssigu
ndrainierter triaxialer Sc
cherversuch
he (Roten ett al. 2009).
Serie un
Ergänze
end zum Verfflüssigungspotential könn
nen mittels undrainierten zyklischen S
Scherversuchen auch
der dehnungsabhän
ngige Scherm
modul und d
die Dämpfung bestimmt werden. B
Bei einem zy
yklischen
undrainie
erten Triaxia
alversuch erg
gibt sich nocch der undraiinierte E-Mod
dul, der aberr im Allgeme
einen von
untergeo
ordneter Bed
deutung ist. Bei Volumen
nkonstanz im
m Triaxialverrsuch ergibt sich eine QuerdehnQ
zahl von
n 0.5, womit aus
a dem und
drainierten E--Modul der Schermodul
S
abgeleitet
a
weerden kann.
Abschlie
essend sei bemerkt,
b
das
ss es sich b ei den Sche
erversuchen um Laborveersuche han
ndelt, und
dass die
e Probleme der
d Entnahm
me repräsenttativer Bodenproben auc
ch für dynam
mische Versu
uche gelten. Bei strukturierte
en Böden bzw
w. Boden miit einem gros
ssen Anteil an
a Überkorn muss unbed
dingt diskutiert w
werden, inwie
eweit die Bod
denprobe un
nd die Randb
bedingungen
n in der Verssuchsappartu
ur die Zustände im
m Feld wiedergeben. Die
es gilt auch ffür Resonant-Column un
nd Bender-Ellement Versu
uche. Bei
ungünstiigen Bedingu
ungen ist es
s fraglich, ob
b dann Labo
orversuche sinnvolle Ressultate hervo
orbringen.
Bei verh
hältnismässig
g homogenen
n Bodenverh
hältnissen las
ssen sich jed
doch mit Labborversuchen präzise
Resultatte erzielen, so
s dass die Resultate d er Laborvers
suche durch
h Feldversucche untermau
uert bzw.
ergänzt w
werden könn
nen.
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5.2

E
Ermittlung
g des Verfflüssigung
gspotentia
als mittels
s SPT Korrrelation aus
F
Feldversu
uchen

An Standorte, bei denen bei Errdbeben Bod
denverflüssig
gungsphänom
mene beobaachtet worde
en waren,
sind umffangreiche SPT
S
Versuche durchgefüh
hrt und daraus Korrelatio
onen zur Erm
mittlung des VerflüssiV
gungspo
otentials abgeleitet worde
en. In der Liiteratur finde
en sich auch
h andere Korrrelationen (z
z.B. CPT
oder Sch
herwellenaussbreitungsge
eschwindigke
eit). Die SPT
T Korrelation ist jedoch am
m besten abgesichert
und auf breiter Date
enbasis abge
estützt. Die Anwendung
g erfordert je
edoch eine ssorgfältig kontrollierte
Versuchsdurchführun
ng. Insbeson
ndere ist eine
e korrekte Einhaltung
E
de
er Fallenergiee wesentlich. Für Details wird
d auf Youd et
e al. (2001) hingewiesen
h
, wo alle Anfforderungen an den Verssuch und die
e Auswertung besschrieben sin
nd. Die Analy
yse des Verflflüssigungspo
otentials erfo
olgt anhand dder Diagramme inBild
37, in de
en das Span
nnungsverhältnis im Unte
ergrund und die SPT-Sch
hlagzahl bzw
w. die Scherw
wellengeschwindigkeit miteina
ander ins Ve
erhältnis gese
etzt werden.

(a)

(b)

d Bodenve
erflüssigung
g, a) SPT Kriterium für reinen San
nd für Erdbe
eben der
Bild 37: Kriterien der
n Böden (Youd et al. 2001), b) Bod
ude 7.5 mit Daten
D
von verflüssigte
v
denverflüss
sigung in
Magnitu
Abhäng
gigkeit der Scherwelleng
S
geschwindig
gkeit (Finn 1991).
1

6

Z
Zusamm
menfassu
ung

Bodendyynamische Kennziffern
K
sind von wese
entlicher Bed
deutung zur Analyse undd Beurteilung
g dynamischer Prrozesse im Untergrund.
U
Dabei ist de
er Übergang von statisch
hen zu dyna mischen Kennwerten
fliessend
d und die Ko
onzepte greife
en konsisten
nt ineinanderr. Primar sind
d die dynamiischen Deforrmationseigensch
haften des Bodens
B
von Bedeutung,
B
d
da die Festig
gkeitseigenschaften unteer statischen oder dynamisch
hen Lasten weitgehend
w
gleich
g
betracchtet werden können. Die
e wesentlichhen dynamischen Bodenkenn
nziffern sind der dehnun
ngsabhängig
ge Schermod
dul und die dehnungsabbhängige Dä
ämpfung.
Schlüsse
elparameter ist die Sche
erwellengescchwindigkeit des Bodens
s, welche deen maximalen Schubmodul be
ei kleinsten Scherdehnun
S
ngen darstelllt.
Der vorliegende Beitrag gibt ein
ne Übersicht über die Methoden zur Bestimmun g bodendynamischer
Kennziffe
fern. Dabei wird
w in Feld- und Laborm
methoden sow
wie in Versuche mit kleinner und gros
sser Dehnungsam
mplitude unte
erschieden. Die
D einzelnen
n Verfahren werden kurz
z vorgestellt uund die Prinz
zipien erläutert. D
Die für die Praxis
P
relevan
nten Einsatzzgrenzen und
d zu erwartende Resultaate werden aufgezeigt
und diskkutiert.
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