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Das Bild 1 zeigt ferner die Dehnbereiche typischer Labor und Feldversuche zur Bestimmung dynami-
scher Bodenkennziffern. Es wird deutlich, dass kein Versuch den ganzen interessierenden Bereich 
der Scherdehnungen, zum Beispiel bei Erdbeben, abdeckt. Das heisst, dass oft unterschiedliche Ver-
suche 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 Defor-
mationsberechnung mittels Deformationskennziffern und Bruchuntersuchungen mittels Festigkeits-
kennziffern erhalten.  
 
Boden ist ein drei Phasensystem bestehend aus dem Korngerüst, dem Porenwasser und der Poren-
luft. 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 Elastizi-
tätsmodul als relevante Bodenkennziffer verwendet, und in vielen Fragestellungen die Scherwellen 
massgebend sind. 
 
Boden ist ausser bei sehr kleinen Dehnungen ein nichtlineares Material. Das Spannungs-
Dehnungsverhalten hängt dabei von einer Vielzahl von Parametern, wie der mittlere Hauptspan-
nungszustand, 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 we-
sentlich beeinflusst. Unter dynamischen Lasten kann sich aber ein unter sonst statischen Lasten drä-
nierter 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 Wech-
selscherspannungen Porenwasserdruckanstiege beobachtet, die die Scherfestigkeit herabsetzten. Im 
Extremfall kann es dabei zu einer Bodenverflüssigung kommen, bei der der Boden sich vorüberge-
hend wie eine schwere Flüssigkeit verhält. Diese Porenwasserdruckanstiege müssen sowohl bei De-
formations- wie auch bei Festigkeitsuntersuchungen berücksichtigt werden.  
 
Im Folgenden soll auf die in der Praxis am meisten verwendeten Materialgesetze namentlich für De-
formationsberechnungen eingegangen werden. 
 
 
2.1 Linear elastisches Bodenmodell 
 
Wie aus Bild 2 bzw. Bild 3 hervorgeht, verhält sich Boden im sehr kleinen Dehnungsbereich weitge-
hend 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 korre-

liert mit dem Schermodul G entsprechend der Gleichung (1). Das gleiche gilt für die Kompres-
sionswellengeschwindigkeit und dem Elastizitätsmodul E entsprechend der Gleichung (2) für 
den elastischen Halbraum.  

   (1) 

   (2) 
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Tabelle 1: Versuche zur Bestimmung dynamischer Bodenkennwerte 

 G-Modul E-Modul Dämpfung Festigkeit 

Gmax G/Gmax Emax E/Emax Dmax D() 
Feldversuche 
Reflexionsseismik 
Refraktionsseismik 
Crosshole-Seismik 
SASW / MASW  

 
 
 
x 
x 

  
x 
x 
x 
x 

    

Laborversuche 
Ultraschall 
Resonant-Column 
Zykl. Scherversuch 
Zykl. Triaxialversuch 
Zykl. Torsionsversuch 
Bender-Elemente 

 
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 Interpretationsmög-
lichkeiten 

Bohrlochgeophysik 

 Probenentnahme möglich relativ hohe Kosten 
Störungen infolge Bohrungen 

Downhole / Crosshole diskrete Werte vs, vp   

Tomographie 2-dimensional spezielle Ausrüstung 

Dynamische Eindringversuche 

 grosse Datenbasis 
einfache Ausrüstung 

nicht wiederholbar 
mittlere Kosten 

Dynamic-Cone-Penetration-Test 
DCPT 

einfache Prozedur 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 

partiell limitierte Datenbasis 
keine Probenentnahme 
limitierte Tiefe 

Piezocone CPTU Porenwasserdruckmessung  

Seismic Piezocone SCPTU kombinierte Downhole-Seismik 
mit CPTU bei geringen Mehr-
kosten 

Tiefe < 50 m abhängig vom Bo-
den 
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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 be-
schrieben 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 Probenent-
nahme auftreten, nicht vorhanden sind. Aus Felduntersuchen kann die Materialdämpfungen nicht er-
mittelt werden, da die Materialdämpfung im Vergleich zur geometrischen Dämpfung sehr klein ist. 
 
Die Genauigkeit der Resultate ist weitgehend davon abhängig, wie zuverlässig die Scherwellenaus-
breitungsgeschwindigkeit gemessen werden kann. Dies ist oft nicht einfach, da die Druckwellenge-
schwindigkeit 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 gemes-
sen wird und nicht eine refraktierte Welle aus einer benachbarten steiferen Schicht. Um gleiche An-
kopplungsverhältnisse 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 Me-

ter, 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 polari-

sierende 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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