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Vorwort

Es mag vielleicht erstaunen, dass aus dem Institut für Baustatik,

Abteilung Massivbau, ein Bericht über ein bodenmechanisches

Problem hervorgeht. Das verbindende Element stellt hier die Plasti¬

zitätstheorie dar. Sie hat heute schon grosse praktische Bedeutung

sowohl im Stahl- wie auch im Stahlbetonbau erlangt.

Herr Vollenweider hat im Rahmen einer Dissertationsarbeit (Refe¬

rent Prof. Dr. B. Thürlimann, Korreferent Prof. G. Schnitter) ver¬

sucht, diese Theorie auch an einem praktischen Problem der

Bodenmechanik anzuwenden. Es ist zu hoffen, dass dadurch die im

Stahl- und Stahlbetonbau erprobten Methoden der Plastizitätstheo¬

rie vermehrte Beachtung für Probleme der Boden- und Felsmecha¬

nik finden werden.

Eidgenössische Technische Prof. Dr. Bruno Thürlimann

Hochschule - Zürich

November 1969



Leer - Vide - Empty



- 7 -

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung

2. Grundlagen 12

2.1 Voraussetzungen 12

2.2 Spannungs- und Gleichgewichtszustand 13

2.3 Bruchbedingung 15

2.4 Kinematik 18

2.5 Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie 21

3. Allgemeine Problemstellung 24

3.1 Bestimmung der Traglast eines Flachfundamentes 24

3.2 Bestimmung der kritischen Standhöhe einer freien Böschung 29

4. Unterer Grenzwert 33

4.1 Mathematische Formulierung 33

4.2 Mathematisches Modell 36

4.3 Gleichgewichtsbedingungen 38

4.4 Plastizitätsbedingungen 44

4.5 Lineares Programm 54

4. 6 Fehlerbetrachtung 62

4.7 Traglastbestimmung eines Flachfundamentes 66

4.8 Schlussfolgerung 75

5. Oberer Grenzwert 77

5.1 Problemstellung 78

5.2 Zulässige Bruchmechanismen 80

5.3 Traglastberechnung 85

6. Schlussbemerkungen 101

7. Anhang 102

Nomenklatur 123

Literaturverzeichnis 127



Leer - Vide - Empty



1. EINLEITUNG

Einen Hauptproblemkreis in der Bodenmechanik bilden die Grenzwertprobleme,

wie etwa die Traglastbestimmung von Fundamenten, die Erddruckbestimmung

von Stützwänden oder die Stabilitätsuntersuchung von Böschungen. Das Gemein¬

same aller Grenzwertprobleme liegt dabei darin, dass das untersuchte System

im Bruchzustand oder im Grenzgleichgewicht betrachtet wird. Zur Behandlung

solcher Probleme sind heute bereits mehrere Berechnungsverfahren bekannt,

die sich alle im weitesten Sinne unter dem Sammelbegriff der Plastizitätstheo¬

rie zusammenfassen lassen. Zur Beschreibung des Bruchzustandes wird dabei

allgemein die Coulomb-Mohrsche Bruchhypothese verwendet. Da auf analytischem

Wege aber nur für wenige Spezialfälle die exakte Lösung eines Grenzwertpro¬

blems ermittelt werden kann, liegt die Zielsetzung der meisten gebräuchlichen

Berechnungsverfahren darin, den tatsächlichen Bruchzustand, sowohl was die

Kinematik als auch das Gleichgewicht betrifft, möglichst gut zu erfassen. Mit

dieser Zielsetzung erhält man, je nach der verwendeten Berechnungsmethode,

ein mehr oder weniger gutes Näherungsverfahren, ist aber im allgemeinen nicht

mehr in der Lage, das dabei gewonnene Resultat in Bezug auf die exakte Lö¬

sung des Problems zu interpretieren.

Bereits bevor in der Bodenmechanik Begriffe wie Extremal- und Gleichgewichts¬

methoden geprägt wurden, haben Drucker, Greenberg und Prager [1]

die beiden fundamentalen Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie aufgestellt. Ba¬

sierend auf diesen beiden Grenzwertsätze lassen sich Berechnungsverfahren ent¬

wickeln, die in Bezug auf das betrachtete Bruchproblem entweder zu einer Lö¬

sung auf der sicheren oder unsicheren Seite führen. Gleichzeitig ist auch je

nach der Feinheit der Berechnungsmethode eine gute Eingabelung der exakten

Lösung möglich. Das Wesentliche der beiden Grenzwertsätze liegt darin, dass

sich der erste nur auf das Gleichgewicht und die Erfüllung der Plastizitätsbedin¬

gung beschränkt, jedoch keinerlei Bedingungen an die Kinematik stellt, während

sich der zweite nur auf die Kinematik und die dabei geleistete Arbeit konzen¬

triert, jedoch keinerlei Bedingungen an das Gleichgewicht erhebt. Durch diese

Formulierung wird die mathematische Problemstellung wesentlich vereinfacht,

indem bewusst, je nachdem, welcher Grenzwertsatz angewendet wird, entweder

die Kinematik oder das Gleichgewicht verletzt sein darf. Die Grundlagen zur An-
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Wendung der beiden Grenzwerttheoreme in der Bodenmechanik wurden bereits

von Drucker und Prager [2] selbst veröffentlicht. Eine ausführlichere,

jedoch eher auf die exakte Lösung abzielende Behandlung wurde sodann von

Sokolovski [3] gegeben.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, für die Behandlung ebener bodenmechani¬

scher Probleme zwei Berechnungsmethoden zu entwickeln die im wesentlichen

auf clen beiden Grenzwertsätzen der Plastizitätstheorie beruhen. Dabei wurden

beide Berechnungsverfahren in erster Linie im Hinblick auf die Anwendung auf

Traglastprobleme entwickelt. In Kapitel 2 und 3 werden die allgemeinen Grund¬

lagen zusammengestellt und die Anwendung der beiden Grenzwertsätze an Hand

von zwei einfachen Beispielen erörtert. In Kapitel 4 wird eine Berechnungs7

methode entwickelt, die, auf dem ersten Grenzwertsatz beruhend, zu einer Lö¬

sung auf der sicheren Seite führt. Sie ist allgemein abgefasst und auf beliebige

bodenmechanische Probleme anwendbar. Die allgemeine Formulierung des Pro¬

blems führt dabei auf ein mathematisches Programm, für das sich mit Hilfe

der linearen Programmierung eine Näherungslösung finden lässt. Der Rechen¬

aufwand der entwickelten Methode ist sehr umfangreich, sodass die Verwendung

einer leistungsfähigen, digitalen Rechenanlage erforderlich ist. Mit einer Ver¬

feinerung des der Berechnung zugrunde gelegten Modells lässt sich theoretisch

die exakte Lösung des Problems beliebig genau approximieren. Das Berechnungs¬

verfahren wird an Hand der Traglastbestimmung eines Flachfundamentes erläu¬

tert. In Kapitel 5 wird mit Hilfe des zweiten Grenzwertsatz ein oberer Grenz¬

wert für die Traglast eines beliebigen Flachfundamentes ermittelt. Das Berech¬

nungsverfahren, auch Mechanismiismethode genannt, ist sehr anpassungs- und

leistungsfähig.

Mjt Hilfe der beiden Grenzwertsätze lässt sich zeigen, dass für ein oberfläch¬

lich gegründetes, zentrisch und vertikal belastetes Flachfundament der Traglast¬

faktor Nu. für einen homogenen, idealplastischen und kohäsionslosen Bodenjnit

einem Reibungswinkel von <|> = 30 zwischen den Grenzen 4.5 und 12.5 liegen

muss. Aus der Wertung der Berechnungsmethoden folgt zudem, dass der exakte

Wert näher bei der unteren als bei der oberen Grenze liegen muss. Weitere

Traglastfaktoren wurden für verschiedene Parameter berechnet und in den Ta¬

bellen des Anhanges zusammengestellt.
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Mit dieser Arbeit wird versucht, die grosse Bedeutung und die vielseitige An¬

wendungsmöglichkeit der beiden Grenzwertsätze zu demonstrieren. Gleichzeitig

wurden die Grundlagen etwas eingehender behandelt in der Hoffnung, dass auch

in der Praxis dieser Zweig der Plastizitätstheorie vermehrte und erweiterte

Anwendung finden wird.
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2. GRUNDLAGEN

2.1 Voraussetzungen

Für die Behandlung der Probleme der vorliegenden Arbeit werden im wesentli¬

chen die nachfolgenden Annahmen getroffen:

1. Die behandelten Probleme weisen einen ebenen Deformationszustand auf.

2. Das Material verhält sich ideal-plastisch.

3. Das Material verhält sich isotrop.

4. Der Bruchzustand lässt sich durch die Coulomb-Mohrsche Bruchhypothese

definieren.

5. Die vor dem Bruch eintretenden elastischen und plastischen Verformungen

sind klein, gemessen an den Dimensionen des untersuchten Systems, so

dass auch im Bruchzustand das Gleichgewicht am undeformierten System

formuliert werden kann.

Unter Punkt 1 wird vorausgesetzt, dass nur bodenmechanische Probleme bzw.

Modelle untersucht werden, die einen ebenen Deformationszustand aufweisen.

Diese Voraussetzung wird erhoben, um das allgemeine räumliche als ebenes

Scheibenproblem behandeln zu können. Im folgenden wird nun festgelegt, dass

in einem rechtwinkligen Koordinatensystem X Y Z die Verschiebungs- und Ver¬

zerrungskomponente in Richtung der Y-Axe Null ist.

Punkt 2 setzt voraus, dass sich das Material ideal-plastisch verhält. Die Bruch¬

festigkeit des Materials ist unabhängig von elastischen und plastischen Verformun¬

gen. Unter Berücksichtigung von Punkt 5 ist es für die mathematische Behand¬

lung von Grenzwertproblemen nach der Plastizitätstheorie unbedeutend, ob sich

das Material nun elastisch ideal-plastisch (Bild 2.1a) oder starr ideal-plastisch

(Bild 2.1b) verhält. Der Einfachheit halber wird in der Folge das Material im¬

mer als starr ideal-plastisch betrachtet.
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Ei Ei

a) elastisch ideal-plastisch b) starr ideal-plastisch

Bild 2.1 Spannungs-Dehnungsdiagramm für allgemeinen Spannungszustand

2.2 Spannungs- und Gleichgewichtszustand

Wie unter Punkt 1 vorausgesetzt wird, werden in der vorliegenden Arbeit nur

ebene oder sogenannte Scheibenprobleme behandelt. Gleichzeitig wird die Gül¬

tigkeit der Coulomb-Mohrschen Bruchhypothese vorausgesetzt, bei der die mitt¬

lere Hauptspannung keinen Einfluss auf die Bruchfestigkeit des Materials hat.

Aus der Isotropie des Materials folgt, dass im Bruchzustand die mittlere Haupt¬

spannung immer normal zur betrachteten Scheibe wirkt. Demzufolge genügt es,

bei der Formulierung der Spannungs- und Gleichgewichtsbeziehungen sich auf

das zweidimensionale Problem zu beschränken.

2.2.1 Zweidimensionaler Spannungszustand

Betrachtet man ein beliebiges, rechtwinkliges Flächenelement (Bild 2.2), so las

sen sich die Spannungskomponenten 6 und 1* bezüglich einer beliebigen Ebene

durch eine Gleichgewichtsbetrachtung als Funktion der bekannten Komponenten

somit:

5 und
z

T bestimmen. Für die Spannungskomponenten 6 und T folgt
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5= |(Sx+»B) + |(efx-Sz)cos2f- Txzsin2f (2.1)

T= 2(Sx"Sz)sin2<P+ rxzcos2^

Der allgemeine, zweidimensionale Spannungszustand, wie er durch die Gleichun¬

gen (2.1) und (2.2) formuliert wird, lässt sich am einfachsten durch den Mohr-

schen Spannungskreis (Bild 2.2) darstellen.

6

Bild 2.2 Allgemeiner zweidimensionaler Spannungszustand

Für die spätere Formulierung der Plastizitätsbedingung ist es wichtig, die ma¬

ximale Schubspannung T zu kennen. Diese lässt sich entweder aus der Glei¬

chung (2.1) durch Minimalisieren, oder aber direkt aus dem Mohrschen Span¬

nungskreis (Bild 2.2) herleiten.

i(S, - 6.)

SX-5Z\2 rJl

(2.2)

'*Wr*-)*.<
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2.2.2 Gleichgewichtsbedingungen

Werden die Massenkräfte durch ihre auf die Volumeneinheit bezogenen Kom¬

ponenten ui und m mitberücksichtigt, so müssen zur Erfüllung des Gleichge¬

wichtes in jedem Punkt des unter Spannung stehenden Kontinuums die beiden

nachfolgenden Differentialgleichungen erfüllt sein.

= 0
dGx dTxz

"

mx
3x d z

+
oTzx

- m
z

dz 3 x

= 0 (2.3)

Im Normalfall ist bei bodenmechanischen Problemen m = 0 und m gleich

dem Raumgewicht "; des Bodens. Werden hingegen Massenkräfte, wie sie aus

Erdbeben resultieren können mitberücksichtigt, so sind unter Umständen beide

Komponenten m und m in die Rechnung einzuführen.

2.3 Bruchbedingung

Um Grenzwertprobleme nach der Plastizitätstheorie behandeln zu können, ist es

notwendig, die Festigkeitseigenschaften des Materials im Grenzzustand in mathe¬

matisch gesetzmässiger Form zu kennen. Bei der Formulierung irgendeiner

Bruchhypothese gilt es vor allem, zwei Bedingungen besonders zu berücksich¬

tigen:

1. Die Bruchbedingung soll das tatsächliche Bruchverhalten des Materials mög¬

lichst gut erfassen.

2. Die postulierte Bruchhypothese soll sich auch mathematisch verwenden las¬

sen.
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Nach wie vor scheint in der Bodenmechanik die Coulomb-Mohrsche Bruchbe¬

dingung diesen beiden Forderungen am ehesten gerecht zu werden, obschon

durch eingehende Versuche gezeigt wurde, z.B. [4] und [5], dass mit die¬

ser Hypothese das tatsächliche Bruchverhalten des Materials nur angenähert er¬

fasst werden kann. Die wesentlichen Einschränkungen der Coulomb-Mohrschen

Bruchbedingung liegen vor allem darin, dass im Bruchzustand die maximale

Schubspannung eine lineare Funktion des hydrostatischen Spannungszustandes,

und dass sowohl beim ebenen als auch beim räumlichen Problem die mittlere

Hauptspannung keinen Einfluss auf die Bruchfestigkeit des Materials hat. Beide

Einschränkungen lassen sich vom materialtechnischen Standpunkt aus mit Be¬

rechtigung anfechten.

2.3.1 Coulomb-Mohrsche Bruchbedingung

Wenn wir das ebene Problem und einen allgemeinen Spannungszustand betrach¬

ten, so lässt sich der Bruchzustand nach der Coulomb-Mohrschen Bruchbedin¬

gung analytisch wie folgt formulieren:

T = S" tg$ + c (2.4)

In der Gleichung (2.4) entspricht <|> dem Winkel der inneren Reibung und c der

Kohäsion des Materials. Sowohl $ als auch c sind Grössen, die mehr einen

mathematisch-empirischen als einen streng physikalischen Charakter besitzen.

Graphisch lässt sich die Bruchbedingung als Umhüllende der Mohrschen Haupt¬

spannungskreise darstellen (Bild 2.3), wobei aber, wie dies Coulomb voraussetz¬

te, die Umhüllende zwei sich auf der 5-Axe schneidende Geraden sein müssen,

die eben die Gleichung (2.4) befriedigen. Aus der Mbhrschen Spannungsbeziehung

(2.2) und der Bruchbedingung (2.4) folgt für den Bruchzustand

- ( 6X
- (?3) - - ( 6X + lag) sin <{> - c cos <|> = 0 (2.5)

- ( 6 +<ä ) sin^i - c cos<f> = 0 (2.6)
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Ersetzt man in der Bruchbedingung der Gleichung (2.4) die Komponenten 6 und

T durch die Ausdrücke der Gleichungen (2.1), so erhält man nach einiger Um¬

formung folgende Spannungsbeziehung:

i ( Sx - GT )cos $ + T sini?1 - \ ( 6x + <3_)sin <|> - c cos $ =0 (2.7)
2 x

*=(y-2f+*)
\

O Am

Bild 2.3 Mohrscher Spannungskreis im Bruchzustand
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2.4 Kinematik

Nach der Theorie des plastischen Potentials von Mises [6] und [7] be¬

steht für ein idealplastisches Material ein enger Zusammenhang zwischen dem

Bruchspannungszustand bzw. der Fliessbedingung und der dadurch erzeugten

plastischen Formänderung bzw. dem Fliessgesetz. Das Fliessgesetz besagt ganz

allgemein, dass - im Spannungsraum betrachtet - der Vektor der Formände¬

rungen zu jedem möglichen Vektor der Spannungsänderungen senkrecht sein und

demzufolge die Richtung der Normalen der Fliessfläche im Spannungspunkt ha¬

ben muss. Wird mit

FfSy) = 0

die allgemeine Bedingung für den Bruchspannungszustand ausgedrückt, so lässt

sich aus der Orthogonalitätsbedingung eine kinematische Beziehung für die

Verzerrungskomponenten herleiten.

£.. =A S- (\> 0) (2.8)
a 6ii

Unter Berücksichtigung der Bruchbedingung (2.7) folgt für die Verzerrungskom¬

ponenten £x, £z und y-xz

£x = M - sin <|> -

j
cos $ )

£z
= X(|sin<j) + |cos^) (2.9)

tfxz
= -^sin^

In der Gleichung (2.9) ist X ein beliebiger, jedoch positiver Proportionalitäts¬

faktor, der nur von der Grösse bzw. der Geschwindigkeit der plastischen Form¬

änderung abhängt. Aus der kinematischen Beziehung für die Verzerrungskomponen¬

ten (2.9) folgt, dass für ein ideal plastisches Material jede plastische Verfor¬

mung mit einer Volumenzunahme verbunden sein muss, bzw. dass sich ein kohä¬

rentes Material ( ty = 0) nur unter Volumenkonstanz verformen kann.
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£m = Ex+ £z = >sin()> (2.10)

Dazu muss bemerkt werden, dass bei Laborversuchen eine Volumenzunahme nur

bei sehr dicht gelagerten Böden beobachtet wurde. Für lockere Böden trifft die¬

se aus der Plastizitätstheorie abgeleitete Bedingung der Volumenzunahme nicht

zu.

Mit Hilfe der kinematischen Beziehung (2.9) lässt sich auch die spezifische Dis-

sipationsarbeit D berechnen. Werden in der Gleichung (2.11) für die Verzerrun¬

gen die Werte der Gleichungen (2.9) eingesetzt und zur Elimination der Span¬

nungskomponenten die Gleichung (2.7) herangezogen, so erhält man für die spe¬

zifische Dissipationsarbeit die Beziehung (2.12).

D = £ 5 + £ e + V T (2.11)
XX z z * xz xz

x '

D = \c cos (() (2.12)

Aus der Gleichung (2.12) folgt, dass bei einer beliebigen, jedoch zulässigen pla¬

stischen Formänderung nur mechanische Arbeit dissipiert, wenn das Material

Kohäsion aufweist. Ist hingegen das betrachtete Material kohäsionslos, so leisten

lediglich die äusseren Kräfte Arbeit.

Um einen kinematisch zulässigen Verschiebungszustand zu finden, ist es notwen¬

dig, den Zusammenhang zwischen Verschiebungen und Verzerrungen zu kennen.

Wird die Verschiebung in Richtung der X-Axe mit u, jene in Richtung der Z-

Axe mit w bezeichnet, so lassen sich die Beziehungen zwischen Verschiebungen

und Verzerrungen durch die bekannten Gleichungen (2.13) beschreiben.

£x
3u

äx

z
6„ = p- (2.13)

3 z

3u 3 w

dz 3 x
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Es wäre nun möglich, mit Hilfe der Beziehungen (2.13) und (2.9) ein allgemein

gültiges Verschiebungsgesetz für die unbekannten Grössen u und w herzuleiten.

Der praktische Nutzen eines solchen Verschiebungsgesetzes wäre vermutlich

nicht sehr gross, da es in den wenigsten Fällen gelingen würde, für das daraus

folgende Differentialgleichungssystem eine Lösung zu finden.

Ein einfacher, die kinematischen Bedingungen 2.8 erfüllender Verschiebungszu¬

stand lässt sich am Modell des Bildes 2.4 herleiten.

•-x

Bild 2.4 Kinematisches Modell für einfache Bruchverformung

Wird angenommen, dass sich der starre Körper B um den Betrag u gegenüber

dem starren Körper A translatorisch verschiebt, so lässt sich zeigen [ 2 ],

dass zur Erfüllung der kinematischen Beziehungen (2.9) und (2.13) die Verschie¬

bung w nachfolgende Bedingung erfüllen muss.

w u tg <}> (2.14)

Lässt man nun die Dicke d der Zwischenschicht gegen Null gehen, so ändert

sich nichts an der Beziehung der Gleichung (2.14), hingegen erhält man dadurch

die Bedingung für den kinematischen Bewegungszustand bei Vorhandensein einer

diskreten Gleitfläche. Als kinematisch mögliche Gleitlinie können im einfachsten

Falle eine Gerade oder eine logarithmische Spirale 'der Form
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Rr = RQ e*tg* (2.15)

in Frage kommen. Im ersten Fall erfährt der Bruchkörper eine translatorische

Verschiebung, im zweiten Fall eine Rotation um den Pol der logarithmischen

Spirale. Die bei einer solchen Verschiebung geleistete, auf die Längeneinheit

bezogene Dissipationsarbeit kann aus den Gleichungen (2.9) und (2.12) als Funk¬

tion der Verschiebung u berechnet werden:

D = cu (2.16)

Die ganze Betrachtungsweise der Kinematik lässt sich auch auf dem Prinzip der

Leistungen aufbauen, wobei dann in den hergeleiteten Gleichungen die Verzerrun¬

gen £ durch deren Verzerrungsgeschwindigkeiten £ und die Verschiebungen u

und w durch deren Geschwindigkeiten ü und w zu ersetzen sind.

2.5 Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie

Zur Lösung ebener, bodenmechanischer Grenzwertprobleme stehen uns zwei

Gleichgewichtsbedingungen und eine Bruchbedingung zur Verfügung. Theoretisch

erscheint es daher möglich, die Lösung des Problems auf analytischem Wege

zu finden, da zur Bestimmung der drei unbekannten Spannungskomponenten 6 ,

5 und T drei unabhängige Bedingungen angeschrieben werden können. Tat¬

sächlich gelingt es aber im allgemeinen nicht, auf rein analytischem Wege über

die Formulierung eines allgemeinen Differentialgleichungssystems hinauszukom¬

men. Nur in wenigen Spezialfällen, wie z.B. bei Annahme eines homogenen Ma¬

terials, einfacher Randbedingungen und bei Vernachlässigung der Massenkräfte

kann eine strenge Lösung angegeben werden, die sowohl die statischen als auch

die kinematischen Bedingungen erfüllt. Aus diesem Grunde kommt den beiden

Grenzwertsätzen der Plastizitätstheorie, bei denen wahlweise die eine oder an¬

dere Bedingung verletzt werden darf, eine grosse praktische Bedeutung zu. Ihre

Anwendung lässt gleichzeitig eine qualitative Beurteilung des gefundenen Resulta¬

tes zu, indem der erste Grenzwertsatz zu einer Lösung auf der sicheren, der
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zweite Grenzwertsatz zu einer Lösung auf der unsicheren Seite führt. Werden

beide Grenzwertsätze auf ein und dasselbe Problem angewandt, so ist es mög¬

lich, die exakte Lösung von beiden Seiten her einzugabeln. Nach [7] und [9]

lassen sich die beiden Fundamentaltheoreme der Plastizitätstheorie wie folgt

formulieren.

2.5.1 Erster Grenzwertsatz

Jedes Belastungssystem, zu dem sich ein statisch zulässiger Spannungszustand

angeben lässt, der in keinem Punkte des Kbntinuums die Plastizitätsbedingungen

verletzt, ist stabil.

Wird der erste Grenzwertsatz auf ein Traglastproblem angewendet, so gibt er,

etwas modifiziert ausgedrückt, eine klarere Aussage.

Jede Belastung, zu der sich ein stabiler, statisch zulässiger Spannungszustand

angeben lässt, liegt nicht höher als die Traglast.

Ein Spannungszustand wird als statisch zulässig bezeichnet, wenn unter einer

Gruppe von äusseren und inneren Kräften jeder Teil des unter Spannung stehen¬

den Kontinuums im Gleichgewicht ist und in jedem Punkt die Gleichgewichtsbe¬

dingungen (2.3) erfüllt. Ein solcher Spannungszustand wird stabil genannt, wenn

an keinem Ort die Plastizitätsbedingungen verletzt werden.

Als Plastizitätsbedingung im Sinne des ersten Grenzwertsatzes ist die Bedingung

zu verstehen, die besagt, dass die vorhandene, maximale Schubspannung kleiner

oder höchstens gleich der Schubfestigkeit des Materials sein kann.
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2.5.2 Zweiter Grenzwertsatz

Jedes Belastungssystem, zu dem sich ein kinematisch zulässiger Verschiebungs¬

zustand angeben lässt, bei dem die äussere Arbeit grösser oder gleich der

Dissipationsarbeit ist, ist instabil.

Zur Behandlung von Traglastproblemen kann auch dieser Satz wieder modifiziert

werden, um an Aussagekraft zu gewinnen.

Jede Belastung, zu der sich ein instabiler, kinematisch zulässiger Verschiebungs¬

zustand angeben lässt, liegt nicht tiefer als die Traglast.

Ein Verschiebungszustand wird als kinematisch zulässig bezeichnet, wenn in je¬

dem Punkte die äusseren Verschiebungen mit den inneren, das Fliessgesetz (2.8)

erfüllenden Verzerrungen verträglich sind. Ein solcher Verschiebungszustand

wird instabil genannt, wenn die Arbeit der äusseren Kräfte grösser oder gleich

der Dissipationsarbeit ist.
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3. ALLGEMEINE PROBLEMSTELLUNG

Allgemein kann gesagt werden, dass sich die beiden Grenzwertsätze besonders

gut auf Probleme anwenden lassen, bei denen nach einer extremen Belastung

gefragt wird. Grenzwertprobleme dieser Art treten in der Bodenmechanik recht

häufig in Erscheinung; erwähnt seien hier nur die Berechnung der Traglast bei

Pfahl- oder Flachfundamenten oder die Ermittlung der extremen Reaktionen und

Kräfte bei freien, abgespriessten oder verankerten Stützwänden. In neuester Zeit

wurden verschiedentlich solche Probleme mit Hilfe der hier behandelten Plasti¬

zitätstheorie untersucht [8], [10], [11]. Manches weist jedoch darauf hin,

dass sich diese neue Theorie auch auf einen grösseren als nur den gerade hier

behandelten Problemkreis anwenden lässt. Es ist denkbar, die Grenzwertsätze

auch auf Probleme anzuwenden, bei denen nicht primär nach einer extremen Be¬

lastung, sondern nach der Stabilitätssicherheit eines ganzen Systems gefragt wird.

In diesem Kapitel wird an Hand von zwei einfachen Beispielen gezeigt, wie die

beiden Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie auf spezifisch bodenmechanische

Probleme anzuwenden sind.

3.1 Bestimmung der Traglast eines Flachfundamentes

Es wird ein einfaches Traglastproblem behandelt, für das eine exakte Lösung

[ 12 ] angegeben werden kann. Die dabei berechneten Grenzwerte der Traglast

wurden früher verschiedentlich in der Literatur als Lösung des Problems er¬

wähnt, ohne sie jedoch vom Standpunkt der Plastizitätstheorie aus zu interpre¬

tieren. Eine exakte Betrachtung dieses Problems wurde erstmals von [2]

durchgeführt.

3.1.1 Voraussetzungen

Gesucht sei die Traglast eines unendlich langen, zentrisch belasteten Flachfunda¬

mentes der Breite b (Bild 3.1). Die Scherfestigkeit des Bodens sei bestimmt
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durch die Coulomb-Mohrsche Bruchbedingung (2.4), wobei angenommen wird,

dass das Material reibungsfrei sei und nur Kohäsion besitze.

p

7k* 0
V/VA'/AVA'/'/V/'/VV/'/V

<p
= 0

c *0
"

b
'

2

"

b
'

2

Bild 3.1 Einführungsbeispiel zur Bestimmung der Traglast eines unendlich

langen Flachfundamentes

3.1.2 Unterer Grenzwert der Traglast

Nach dem ersten Grenzwertsatz ist zur Belastung P ein statisch zulässiger Span¬

nungszustand zu finden, der in keinem Punkte des Bodens die Plastizitätsbedin¬

gung (3.1) verletzt.

- c * 0 (3.1)

Es lässt sich leicht zeigen, dass der in Bild 3.2 skizzierte Spannungszustand in

jedem Punkte des Bodens sowohl die Gleichgewichtsbedingung (2.3) als auch die

Plastizitätsbedingung (3.1) erfüllt und somit stabil und statisch zulässig ist.
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2

i

£=r.z !

Gx=xjz+2c
I

b

7

S2= >i z + 4c

Bild 3.2 Statisch zulässiger Spannungszustand

Interessant ist dabei der Spannungszustand für x ~

2'
da in diesem Schnitt

die Vertikalspannungen 6 eine Unstetigkeit aufweisen, die aber mit den Gleich¬

gewichtsbedingungen (2.3) verträglich ist. Da entsprechend dem ersten Grenz¬

wertsatz P einen unteren Grenzwert darstellt, so folgt für die Traglast P,
max

'
Dr

= 4cb (3.2)Pbr »
max

In der Berechnung wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass die Fundamentplat¬

te unendlich starr sei. Wird diese Bedingung fallen gelassen, so ist zu untersu¬

chen, ob die maximale Beanspruchung der Fundamentplatte zulässig ist oder

nicht. Beschrankt man sich dabei allein auf die Momentehbeanspruchung und

setzt voraus, dass die Platte ein konstantes Bruchmoment besitzt, so muss

zusätzlich die Nebenbedingung (3.3) erfüllt sein.

^br
1 ,2
- cb
2

(3.3)

Ist die Nebenbedingung (3.3) nicht erfüllt, so berechnet sich die Traglast nicht

nach der Tragfähigkeit des Bodens, sondern nach der Bruchfestigkeit der Funda¬

mentplatte.
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3.1.3 Oberer Grenzwert der Traglast

Nach dem zweiten Grenzwertsatz folgt, dass jede Belastung P (Bild 3.1), zu

der sich ein instabiler, kinematisch zulässiger Verschiebungszustand angeben

lässt, grösser oder höchstens gleich der Traglast des Fundamentes ist. Dabei

gilt es natürlich, jenen Verschiebungszustand zu finden, für den die Belastung P

ein Minimum erreicht. Für ein reibungsfreies Material kann, wie Gleichung

(2.15) zeigt, eine kreisförmige Bruchfläche als Basis eines kinematisch zuläs¬

sigen Bruchmechanismus angenommen werden.

Bild 3.3 Kinematisch zulässiger Bruchmechanismus

Denkt man sich in Bild 3.3 das Segment OAC um den kleinen Winkel W gedreht,

so kann aus der Bedingung, dass die gesamte dabei aufgewendete Arbeit gleich

Null sein muss, ein oberer Grenzwert für die Traglast als Funktion des Win¬

kels <f berechnet werden.

2(1T-2cp)

cos2(p
cb (3.4)

In der Gleichung (3.4) ist P eine Funktion der freien Variablen <p ,
die in dem

behandelten Beispiel die Form des Bruchmechanismus bestimmt. Wie vorausge¬

setzt wurde, gilt es nun die Bruchfigur zu finden, für die P zu einem Minimum

wird. Diese Extremalbedingung kann zur Elimination der Variablen <f herange-
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zogen werden, und man erhält so als oberen Grenzwert für die Traglast des

betrachteten Flachfundamentes

Phr $ Pm.„ = 5.51 cb (3.5)
br mm

3.1.4 Folgerung

Für das betrachtete, unendlich lange Flachfundament (Bild 3.1) ist es gelungen,

durch Anwendung der beiden Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie sowohl einen

unteren als auch einen oberen Grenzwert für die Traglast zu berechnen. Somit

folgt, dass der exakte Wert der Traglast zwischen den Grenzen (3.6) liegen

muss.

4cb < Pbr < 5.51 cb (3.6)

Für das gleiche Beispiel hat Prandtl [12] durch Lösung des allgemeinen

Differentialgleichungssystems den exakten Wert der Traglast (3.7) berechnet.

Pbr " (2+<r) cb (3>7)

Vergleicht man nun die drei Werte miteinander, so folgt, dass der untere Grenz¬

wert um 22,2 %, oder obere um 12,2 % vom exakten Wert der Traglast abwei¬

chen. Die beiden, sehr einfach zu berechnenden Grenzwerte ergeben somit be¬

reits eine annehmbare Näherung für die Lösung dieses bodenmechanischen Pro¬

blems.
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3.2 Bestimmung der kritischen Standhöhe einer freien

Böschung

Nachfolgend wird ein Stabilitätsproblem behandelt, bei dem, obschon die Randbe¬

dingungen sehr einfach sind, die exakte Lösung nicht angeschrieben werden kann.

Für das gestellte Problem wurden schon verschiedentlich Näherungslösungen an¬

gegeben, die entweder auf der Rankineschen Erddrucktheorie [13] oder der In¬

tegration der Kötterschen Gleichung [ 14 ] beruhen und in jedem Fall einen obe¬

ren Grenzwert ergeben. Vom Standpunkt der Plastizitätstheorie aus betrachtet

wurde auch dieses Beispiel erstmals von [ 2 ] untersucht.

3.2.1 Voraussetzungen

Gesucht sei die kritische Standhöhe einer senkrechten, ungestützten Böschung.

Es wird angenommen, dass die Böschung unendlich lang sei und die Terrainober¬

fläche zu beiden Seiten horizontal verlaufe (Bild 3.4). Der Boden sei homogen

und die Scherfestigkeit des Materials bestimmt durch die Coulomb-Mohrsche

Bruchbedingung (2.4).

-'77/7/7/////////////////

c * 0 Z

777/7777/7/777777777/7777,

Bild 3.4 Einführungsbeispiel zur Bestimmung der kritischen Standhöhe einer
freien Böschung
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3.2.2 Unterer Grenzwert der kritischen Standhöhe

Nach dem ersten Grenzwertsatz folgt, dass jedes System, zu dem ein statisch

zulässiger Spannungszustand angegeben werden kann, der in keinem Punkte des

Kontinuums die Plastizitätsbedingungen (3.8) verletzt, stabil sein muss.

/S*TTxz - f (ffx+ ffz)sin<t> " ccoa4> * ° <3-8)

In Bild 3.5 wurde ein Spannungszustand skizziert, der - wie leicht zu zeigen

ist - statisch zulässig ist.

v/////////////////////////;
¦

t?<£
Diskontinuitirtsüni«

für 6,- Spannungen

J6z =

r«z Y |Gz'=r.lh-z)
~n.G".= y.(z-h) r

Bild 3.5 Statisch zulässiger Spannungszustand

Unter der Annahme, dass am Fusspunkt der Böschung die Bruchbedingung erfüllt,

im übrigen Bereich die Plastizitätsbedingung aber nicht verletzt sein soll, lässt

sich aus (3.8) ein unterer Grenzwert für die kritische Standhöhe berechnen.

2c

hkr > hmax
jf tg(45--|>

(3.9)
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3.2.3 Oberer Grenzwert der kritischen Standhöhe

Nach dem zweiten Grenzwertsatz folgt, dass jedes System, bei dem die gesam¬

te, für eine beliebige, kinematisch zulässige Verschiebung aufgewendete Arbeit

nicht negativ ist, instabil sein muss.

Als Basis eines kinematisch zulässigen Bruchmechanismus wird, wie dies Bild

3.6 zeigt, eine ebene, stetige Bruchlinie angenommen. Es wird vorausgesetzt,

dass sich der Körper A B C als starre Scheibe in Richtung der Bruchfläche A C

um den kleinen Betrag u translatorisch verschiebt.

Bild 3.6 Kinematisch zulässiger Bruchmechanismus

Auf Grund der kinematischen Bedingungen (Kapitel 2.4) muss in der Bruchzone

A C jede Verschiebung zwangsweise mit einer Auflockerung des Materials ver¬

bunden sein. Somit folgt, dass die starre Scheibe ABC eine resultierende Ver¬

schiebung v aufweist, die sich aus den beiden Komponenten u und w zusammen¬

setzt, wobei zwischen diesen beiden Komponenten die Beziehung (3.10) erfüllt

sein muss.

w = utg<J> (3.10)

Aus der Bedingung, dass die bei der skizzierten Verschiebung aufgewendete Ge¬

samtarbeit gleich Null sein soll, lässt sich eine obere Grenze für die freie
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Standhöhe als Funktion der freien Variablen tp berechnen.

2 c cos 4>
h = - (3.11)

y sincpcos(<p - <|>)

Da jene Gleitfläche gesucht wird, für die h ein Minimum annimmt, kann die kri¬

tische Gleitflächenneigung durch Minimalisieren der Funktion (3.11) bestimmt,

bzw. die freie Variable <p aus dieser Gleichung eliminiert werden, und man er¬

hält so als oberen Grenzwert für die kritische Standhöhe

4c

h, £ h .
=

j— (3.12)
V mm

retg(45-|.)

3.2.4 Folgerung

Durch Anwendung der beiden Grenzwertsätze ist es möglich, die kritische Stand¬

höhe einer freien Böschung von beiden Seiten her einzugabeln.

2c 4c

3T < V- < iT" (3-13)

retg(45--f)
to

Vetg(45-.|)

Wie die Beziehung (3.13) zeigt, beträgt dabei der obere Grenzwert gerade das

Doppelte des unteren. Dieser relativ grosse Unterschied zwischen den beiden

Grenzen ist auf die willkürliche Annahme eines zugspannungsfreien Spannungszu¬

stand zur Ermittlung des unteren Grenzwertes zurückzuführen. Werden im Boden

Zugspannungen zugelassen, was ja allgemein in der Bodenmechanik nicht der Fall

ist, so dürfte die tatsächliche freie Standhöhe näher beim oberen, bei Ausschluss

von Zugspannungen näher beim unteren Grenzwert liegen.
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4. UNTERER GRENZWERT

Dieses Kapitel befasst sich mit dem ersten oder, wie er in der Literatur oft

auch genannt wird, dem unteren Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie. Im er¬

sten Teil wird ein allgemeiner Lösungsweg zur Behandlung eines beliebigen, bo¬

denmechanischen Grenzwertproblems hergeleitet. Im zweiten Teil wird gezeigt,

wie sich dieser Lösungsweg, im Falle der Traglastbestimmung eines Flachfun¬

damentes, praktisch anwenden lässt.

4.1 Mathematische Formulierung

Mathematisch stellt sich die allgemeine Problemformulierung recht einfach. Prak¬

tisch wird es aber in den meisten Fällen nicht mehr möglich sein, auf analyti¬

schem Wege oder durch Probieren eine Lösung anzugeben, die als gute Näherung

des tatsächlichen Grenzwertes betrachtet werden kann. Ziel der vorliegenden Ar¬

beit soll deshalb sein, einen Lösungsweg zu finden, der, auf dem ersten Grenz¬

wertsatz beruhend, ein brauchbares numerisches Näherungsverfahren angibt.

4.1.1 Mathematisches Programm

Vom mathematischen Standpunkt aus betrachtet, lässt sich die ganze Problemfor¬

mulierung in vier selbständige Teile gliedern:

Zielfunktion (4.1.1)

Gleichgewichtsbedingungen (4.1.2)

Plastizitätsbedingungen (4.1.3)

Randbedingungen (4.1.4)

(4.1)

Gesamthaft ergeben die vier Bedingungen ein mathematisches Programm, beste¬

hend aus einer Extremalbedingung und einem System von Gleichungen und Unglei¬

chungen. Durch ein solches Programm ist es im allgemeinen möglich, Grenzwert-
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probleme mathematisch zu formulieren. In dem angegebenen mathematischen

Programm (4.1) entsprechen die Gleichgewichtsbedingungen dem bereits früher

behandelten Gleichungssystem (2.3) und die Plastizitätsbedingungen folgen aus

der Bruchbedingung (2.4). Neu hingegen sind die Zielfunktion und die Randbedin¬

gungen, auf die im folgenden näher eingetreten wird.

4.1.2 Zielfunktion

Mit der Zielfunktion wird ausgedrückt, welche Funktion der Spannungen 5, un¬

ter gleichzeitiger Erfüllung der Gleichgewichts-, Plastizitäts- und Randbedingun¬

gen extremal werden soll. Handelt es sich zum Beispiel um die Bestimmung der

Traglast einer Flachfundation, so muss die Zielfunktion zum Ausdruck bringen,

dass die gesamte Bodenpressung maximal werden soll, oder algebraisch formu¬

liert

F

Z(6) = f ßz dF *¦ MAXIMAL

Wird anderseits zum Beispiel nach der minimalen Ankerkraft einer senkrechten,

unten frei aufgelagerten, einfach verankerten Stützwand gefragt, so muss durch

die Zielfunktion formuliert werden, dass der gesamte auf die Wand wirkende Erd¬

druck minimal werden soll, oder

Z(fct) = I 6"xdF ?• MINIMAL

Mit der Zielfunktion oder Objektfunktion, wie sie oft auch genannt wird, wird die

Extremalbedingung formuliert, um aus der meist recht grossen Anzahl statisch

zulässiger Lösungen die optimale zu finden.
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4.1.3 Statische Randbedingungen

Durch die Randbedingungen, die sowohl Gleichungen als auch Ungleichungen sein

können, sind sämtliche problemgebundenen Bedingungen zu formulieren, die nicht

bereits implizit durch die Gleichgewichts- und Plastizitätsbedingungen erfüllt wer¬

den. Durch sie wird es möglich, gewisse Spannungen in bestimmten Grenzen

einzuschränken oder ihnen aber auch bestimmte feste Werte zuzuweisen. Zum

Beispiel kann dadurch die Symmetrie eines Problems oder der Spannungszustand

an der Oberfläche festgelegt, die Richtung und Grösse einer äusseren Kraft oder

die Beanspruchung eines Bauteiles vorgeschrieben oder limitiert werden. Durch

die Randbedingungen müssen also alle Einschränkungen, die dem Problem in sei¬

ner allgemeinsten Form auferlegt sind, ausgedrückt werden.

4.1.4 Genereller Lösungsweg

Wie bereits erwähnt, lässt sich im allgemeinen das Problem nur noch mathema¬

tisch formulieren, nicht mehr aber analytisch lösen. Durch die Entwicklung der

numerischen Mathematik, im speziellen der linearen Programmierung [15]

und [ 16 ], sind heute aber Lösungswege gegeben, die es ermöglichen, mathema¬

tische Probleme der hier gegebenen Art auf numerischem Wege zu behandeln.

Voraussetzung ist jedoch, dass sich sämtliche Funktionen des mathematischen

Programms (4.1) mit genügender Genauigkeit linearisieren lassen. Das unmittel¬

bare Bestreben liegt also darin, ein diskretes mathematisches Modell zu finden,
auf Grund dessen es möglich ist, das mathematische Programm in ein annehm¬

bares lineares überzuführen. Die Lösung des linearen Programms erfordert dann

allerdings einen enormen Rechenaufwand, so dass es selbst in den einfachsten

Fällen nicht mehr denkbar ist, auf die Hilfe digitaler Rechenautomaten zu ver¬

zichten. Erwähnt sei hier noch, dass bereits früher durch [17] und [18] auf

ähnliche Weise baustatische Grenzwertprobleme durch Anwendung der linearen

Programmierung numerisch behandelt wurden.
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4.2 Mathematisches Modell

Um das mathematische Programm (4.1) in ein lineares Programm überführen zu

können, ist es notwendig, dem bodenmechanischen Problem ein mathematisches

Modell zugrunde zu legen. Das mathematische Modell beruht eigentlich auf dem

Gedanken der finiten Elemente, d.h. der ganze, unter Spannung stehende Be¬

reich, soweit er sich für unser Problem als interessant erweist, wird in eine

endliche Anzahl kleiner Flächenelemente aufgeteilt (Bild 4.1).

n

rx'i
6iJ

<&
Fr

m m,n

Bild 4.1 Mathematisches Modell

Der Einfachheit halber wird angenommen, dass die Flächenelemente durch zwei

orthogonale Geradenscharen gebildet werden, die, parallel zu den Koordinaten¬

axen verlaufen. Die Orthogonalitätsbedingung der Geradenscharen ist jedoch kei¬

ne zwingende Voraussetzung und kann ohne weiteres auch fallengelassen werden,

wie dies aus einer Untersuchung von Beispielen hergeleitet werden konnte.

Die diskrete numerische Behandlung des mathematischen Problems basiert im

wesentlichen auf den nachfolgenden fünf Annahmen:
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1. Der Spannungszustand sei in jedem Knotenpunkt durch die drei Spannungs¬

komponenten (3, 15, und f definiert.
X z xz

2. Die Normal- und Schubspannungsverteilung über den Flächenrand jedes ein¬

zelnen Elementes verlaufe linear und stetig.

3. Die Formulierung des Gleichgewichts erfolgt für jedes einzelne Flächenele¬

ment getrennt.

4. Die Plastizitätsbedingungen müssen in jedem Knotenpunkt kontrolliert und

erfüllt sein.

5. Die Materialeigenschaften werden, über das einzelne Flächenelement betrach¬

tet, als homogen vorausgesetzt.

Die angegebenen fünf Voraussetzungen genügen aber noch nicht, um einen allge¬

meinen Spannungszustand zu beschreiben, der beide Kriterien des ersten Grenz¬

wertsatzes über das ganze System in jedem Falle streng erfüllt. Es ist leicht

einzusehen, dass zwar die Plastizitätsbedingung durch die fünf aufgeführten Vor¬

aussetzungen erfüllt werden kann, hingegen ist es nicht möglich, dadurch auch

gleichzeitig die Gleichgewichtsbedingungen im innern jedes Elementes zu erfül¬

len. Sollte die Forderung nach einer strengen Erfüllung des ersten Grenzwert¬

satzes erhoben werden, so müsste noch eine weitere, den Spannungsverlauf ein¬

schränkende Zusatzbedingung formuliert werden:

6. Die Normal- und Schubspannungsverteilung, über jedes einzelne Flächenele¬

ment betrachtet, ist eine lineare Funktion der Koordinaten x und z.

Diese Zusatzbedingung kann jedoch nicht ins lineare Programm aufgenommen wer¬

den, da, wie in Kapitel 7.1 gezeigt wird, diese Bedingung auf eine Ueberbestim-

mung des Problems führen würde. Somit kann im allgemeinen Falle, die, mit

dieser Methode erzielte Lösung nicht vorbehaltlos als einen unteren Grenzwert

bezeichnet werden.
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4.3 Gleichgewichtsbedingungen

Zur besseren Uebersicht wird die Behandlung des Gleichgewichts in zwei Ab¬

schnitte gegliedert.

4.3.1 Formulierung der Gleichgewichtsbedingungen am einzelnen Element und

4.3.2 Aufstellen des linearen Gleichungssystems zur Erfüllung des Gleichge¬

wichts.

Während die Formulierung des Gleichgewichts am einzelnen Element noch auf

analytischem Wege behandelt werden kann, erscheint es zweckmässig, im Hin¬

blick auf die numerische Behandlung des linearen Programms, für die Aufstel¬

lung des linearen Gleichungssystems die Matrizenschreibweise zu benützen.

4.3.1 Gleichgewichtsbedingungen am einzelnen Element

Durch die Voraussetzungen der Punkte 1 und 2 des mathematischen Modells (Ka¬

pitel 4.2) ist die Normal- und Schubspannungsverteilung am Elementrand, nicht

aber die Spannungsverteilung im inneren des Elementes definiert. Zur Formu¬

lierung der Gleichgewichtsbedingungen, bezogen auf das ganze Element, genügt

es aber, die Randspannungsverteilung, ausgedrückt als Funktion der 12 unbekann¬

ten Knotenpunktspannungen, zu kennen.
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Bild 4. 2 Spannungszustand am einzelnen Element

Betrachtet man das einzelne Element (Bild 4. 2), so lässt sich ein mit den Rand¬

bedingungen verträglicher Spannungszustand durch die Spannungsbeziehungen (4.2)

beschreiben.

s= ei,j[(i-f)(i-?n +ei,j+1[$(i-'>7)] +6i+1>i [(i-$)¦>?] +ei+1'j+1 [ji?]

(4.2)

J =

Axr

z

Azr

In der Gleichung (4.2) sind | und tf die dimensionslosen Grössen für die Koordi¬

naten eines beliebigen Punktes und 6 der allgemeine Ausdruck für die Spannungs¬

komponenten S , S" und T •

Mit den Gleichungen (4.3) wird das Verschiebungsgleichgewicht in Richtung der

beiden Koordinatenaxen X und Z formuliert.
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AZ AX AX AZ AZ AX

f fi^dxdz+f f ^dzdx -/ /m dxdz =0
J J SX J J *Z

J J TL

0 0 0 0 0 0

(4.3)

AX AZ AZ AX AX AZ

J J Üi dzdx +J J ^-4E dxdz -J J mzdzdx =0

0 0 0 0
dx

0 0

Aus den Gleichungen (4.3) erhält man durch Einsetzen der Spannungsbeziehung

(4.2) die allgemeinen Bedingungen für das Verschiebungsgleichgewicht als Funk¬

tion der Knotenpunktspannungen (4.4)

AJL(6i.M+si+l.J+l. i,j_ 6i+l,j) +

2 x x x x

¦__\, i+1,] i+l.j+1 i,j i.j+lj .mrAXA = 0

2
xz xz xz xz

'
x r r

(4.4)

-^ (f?i+1'j + 6i+1'j+1 - Gl>i - el»J+1) +

2 z z z z

AZ.
_r(Ti,j+l Ti+l,j+l.Ti,j.(ri+l,j) r

2
x

xz xz xz xz
'

z ^t r

Die Gleichgewichtsbedingungen (4.4) stellen keinerlei Bedingungen an das Momen¬

tengleichgewicht. Es soll deshalb im folgenden untersucht werden, welche Be¬

dingungen an die Knotenpunktspannung gestellt werden muss, damit das kleine

Element auch hinsichtlich einer beliebigen Verdrehung im Gleichgewicht ist.

AZ AX AX AZ

j f*i*(JLl.z) dxdz -/ / ±£*(**-x) dzdx = 0 (4.5)

0 0
dx 2

0 0
3z 2
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Die Gleichung (4.5), die die Momentenbedingung bezüglich des Schwerpunktes des

Elementes formuliert, ergibt nach Elimination der Spannungskomponenten und

ausgeführter Integration die allgemeine Bedingung für das Momentengleichgewicht

(4.6).

«5x'j - 4+1,3 + 4+M+1- «iW> *zr
" (*z

L SZJ+1- <+1J +<+1^+1) AX2 =0

(4.6)

Mit den Gleichungen (4.4) und (4.6) wurden für die Knotenpunktspannungen zwei

Bedingungen hergeleitet, die, dem allgemeinen Spannungszustand (4.2) zur Erfül¬

lung des Elementgleichgewichts, gewisse Bedingungen auferlegen. Es wäre nun

ohne weiteres möglich, durch Formulieren weiterer Bedingungen eine für das gan¬

ze Element lineare und statisch zulässige Spannungsverteilung zu definieren.

Durch diese zusätzlichen Gleichgewichtsbedingungen wird jedoch der freie Span¬

nungszustand in so starkem Masse eingeschränkt, dass dadurch für den unteren

Grenzwert keine realistische Lösung mehr erzielt werden kann.

4.3.2 Lineares Gleichungssystem

Die gesamte Formulierung des linearen Gleichungssystems erfolgt in vektorieller

Schreibweise, weshalb es notwendig ist, vorgängig einige Vektoren und Matrizen

zu definieren. Betrachtet man das einzelne Element in Bild 4.2, so lässt sich

der Spannungszustand im Knoten i,j durch den Vektor 6.
.,

der Spannungszustand
l> J

in den vier Knotenpunkten des Elementes F durch den Vektor q und der Span¬

nungszustand sämtlicher Knotenpunkte des Systems (Bild 4.1) durch den Vektor CT

darstellen.
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*u

.1,J

.1.3

-i»3

^i.j+l

Si+l,i

^i+lj+l

1.1

<SS
i,J

Werden mit G und mr zwei neue Grössen eingeführt, so lassen sich die Gleich¬

gewichtsbedingungen (4.4) bzw. (4.6) für das Element F wie folgt anschreiben:

mr + Gr qr
= 0 (4.7)

Dabei besteht die Matrix G
,
wie die nachstehende TableaudarStellung der Glei¬

chung (4.7) zeigt, aus zwei bzw. bei Berücksichtigung des Momentengleichge¬

wichtes aus drei Zeilen.

' 1

1

1

\i *M+1 *W, i 8t+l,]+l
i

2mrAx Az_
x r r AZ, "r -*zr 4Xr Azr ""r -"r -Axr

2m' Ax_ Az_
zrr axr AZr Axr -Azr ""r Azr -AXp "&zr

0 AZ2
f -"? -AZ? "J -? "? ^ -«2

= 0 Zx=0

= ,0 I z =0

¦ 0 £m =0

Wird nun für sämtliche (m - 1) (n - 1) Elemente des Systems die lokale Gleichge¬

wichtsbedingung (4.7) formuliert, so lassen sich ohne weiteres die Gleichgewichts¬

bedingungen für das ganze System als Teil des gesuchten linearen Programms, in

der Form der Gleichung (4.8), aufstellen.

m„ + GS = 0
o o

(4.8)
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! «,*¦' -m,n
xz

Die Grösse der Matrix G und des Vektors m„ richtet sich, wenn man das ma-
o o

'

thematische Modell in Bild 4.1 betrachtet, primär nach der Anzahl der Knoten¬

punkte. Danach folgt, dass die Matrix G
, entsprechend der Zahl der unbekannten

Spannungskomponenten, 3 mn Kolonnen aufweist. Die Zahl der Zeilen s richtet sich

nach der Anzahl pro Flächenelement formulierter Gleichgewichtsbedingungen. Wer¬

den an jedem Element nur die beiden Verschiebungsgleichgewichtsbedingungen (4.4)

formuliert, so besteht die Matrix G aus 2(m-l)(n-l) Zeilen. Wird zusätzlich noch

die Momentengleichgewichtsbedingung (4.5) mitberücksichtigt, so erhöht sich die

Zahl der Zeilen auf 3(m-l)(n-l).
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4.4 Plastizitätsbedingungen

Im Sinne des ersten Grenzwertsatzes ist durch die Plastizitätsbedingung zu kon¬

trollieren, dass in keinem Punkte des Kbntinuums ein Spannungszustand auftre¬

ten kann, der ausserhalb des zulässigen Spannungsbereiches liegt. Bei Anwendung

der Coulomb-Mohrschen Bruchhypothese werden die Grenzen des zulässigen Span¬

nungsbereiches durch die Bruchbedingung (2.4) definiert. Die Plastizitätsbedin¬

gung folgt aus der Bruchbedingung, indem in der Gleichung (2.4) das den Bruch¬

zustand beschreibende Gleichheitszeichen durch ein den zulässigen Spannungsbe¬

reich definierendes Ungleichheitszeichen ersetzt wird. Entsprechend dem mathe¬

matischen Modell wird die Plastizitätsbedingung nicht im ganzen Spannungsbereich,

sondern lediglich in den Knotenpunkten der einzelnen Elemente kontrolliert. Unter

der Voraussetzung einer linearen Spannungsverteilung genügt diese diskrete Be¬

handlung der Knotenpunkte. Eine Schwierigkeit in der Behandlung der Plastizitäts¬

bedingung verursacht die nichtlineare Spannungsbeziehung der allgemeinen Bruch¬

bedingung. Da im linearen Programm nur lineare Spannungsbeziehungen Verwen¬

dung finden, ist es deshalb notwendig, die Plastizitätsbedingung zu linearisieren.

4.4.1 Linearisierung der Plastizitätsbedingung

Als Grundlage für die zu linearisierende Plastizitätsbedingung wird die Bruchbe¬

dingung der Gleichung (2.7) verwendet. Der zulässige Spannungsbereich lässt sich

durch die Ungleichung (4.9) beschreiben.

2-(Sx-Sz)cosl>+rxzsin^ - - ( 6X + 6^)sin q> - c cos <|> $ 0 (4.9)

In der Beziehung (4.9) ist V eine bekannte Funktion der Spannungskomponenten

6 , q und T und kann, wie dies der Mohrsche Spannungskreis in Bild 2.3

zeigt, jeden beliebigen Wert zwischen 0 und 2<F annehmen. Eine vollkommene

Linearisierung der Plastizitätsbedingung würde nun dadurch erzielt, dass die eine,

nichtlineare Ungleichung (4.9) durch eine unendliche Anzahl linearer Ungleichun¬

gen der Form (4.10) ersetzt wird.
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|(Sx-ez)cos(^k)+ Txzsin(|^k)-|(Gx+*z)sinO>-c cos«, « 0

für k = 1 bis n
,

n = co

P P

(4.10)

Wird im Klammerausdruck der Beziehung (4.10) das Ungleich- durch ein Gleich¬

heitszeichen ersetzt und der hydrostatische Spannungszustand — ( ex + e ) kon¬

stant gehalt, so wird durch die unendlich vielen Gleichungen die Tangentenschar

an den Mohrschen Bruchspannungskreis (Bild 2.3) formuliert, während anderseits

durch die angegebene Schreibweise (4.10) als zulässiger Spannungsbereich die

eingeschlossene Kreisfläche definiert wird.

Im linearen Programm ist es selbstverständlich unmöglich, für jeden Knotenpunkt

eine unendliche Anzahl von Ungleichungen zu berücksichtigen, weshalb in der Be¬

orientiertes, eingeschriebenes Vieleck

nicht orientiertes, umschriebenes Vieleck

für n =4
P

Bild 4.3 Vollständig kontrollierte idealisierte Plastizitätsbedingung
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Ziehung (4.10) für n ein endlicher und, mit Rücksicht auf den Rechenaufwand,

möglichst kleiner Wert einzusetzen ist. Dadurch wird der zulässige Spannungs¬

bereich durch ein den Mohrschen Bruchspannungskreis umschreibendes, regulä¬

res Vieleck mit n Seiten (Bild 4.3) begrenzt.

Für den ersten Grenzwertsatz ist es aber nicht so wichtig, das umschriebene

als vielmehr das eingeschriebene Vieleck zu kennen, da nur durch dieses die

Erfüllung der Plastizitätsbedingung garantiert werden kann. Wie noch gezeigt

wird, ist es für die weitere Behandlung der Plastizitätsbedingungen notwendig,

das eingeschriebene Vieleck, wie dies Bild 4.3 zeigt, durch den Winkel v. im

Spannungsraum zu orientieren. Unter Einführung der neuen Variablen V kann

die k-te Ungleichung des den zulässigen Spannungsbereich beschreibenden n -

Ecks durch die Beziehung (4.11) ausgedrückt werden.

f(6x" Sz)cos&+crxz sin?-(|(<JX+©z) sin$ +c cosi? )cos ^- « 0 (4.11)

$ = ^q +X(. i + 2k) (4.12)

Wie leicht einzusehen ist, steigt die Genauigkeit der Linearisierung mit der An¬

zahl der Ungleichungen n . Einerseits wird nun eine möglichst gute Approxima¬

tion der nichtlinearen Plastizitätsbedingung gesucht, während anderseits, mit

Rücksicht auf den Rechenaufwand, die Anzahl der Ungleichungen so klein als mög¬

lich gehalten werden soll. Beiden Bedingungen kann bis zu einem gewissen Grade

Rechnung getragen werden, wenn für ein bestimmtes Grenzwertproblem in jedem

Knotenpunkt des mathematischen Modells die Hauptspannungsrichtungen bzw. die

Richtungen der Bruchflächen annähernd bekannt sind. In diesem Falle ist es dann

nicht mehr notwendig, den ganzen zulässigen Spannungsbereich zu linearisieren,

sondern es genügt, wenn nur noch ein Teil davon, wie Bild 4.4 zeigt, durch li¬

neare Ungleichungen der Art (4.11) begrenzt wird. Der interessierte Spannungs¬

bereich ist dabei aber, in Bezug auf die Hauptspannungsrichtungen, durch den Win¬

kel <S> zu orientieren,
o
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Bild 4.4 Teilweise kontrollierte, linearisierte Plastizitätsbedingung

Wird der linearisierte, zulässige Spannungsbereich nur noch teilweise kontrol¬

liert, wie dies Bild 4.4 zeigt, so ändert sich nichts an der Beziehung der Un¬

gleichung (4.11), ausser dass nun für das lineare Programm nicht mehr alle,

sondern nur noch eine bestimmte Anzahl - in den meisten Fällen 2 bis 4 - der

total n Ungleichungen im linearen Programm berücksichtigt werden müssen.

Durch die Anwendung der unvollständigen Linearisierung der Plastizitätsbedingung

lässt sich, bei gleichem Rechenaufwand, die Genauigkeit der Linearisierung er¬

heblich steigern, unter der Voraussetzung jedoch, dass der Spannungspunkt nicht

ausserhalb des zulässigen Sektors fällt.

Für die numerische Behandlung der Plastizitätsbedingung ist es vorteilhaft, die

Ungleichung (4.11) in der Form der Ungleichung (4.13) darzustellen, wobei sich

in der neuen Formulierung die Koeffizienten p leicht aus den Koeffizienten der

Ungleichung (4.11) bestimmen lassen.

^xi + eA +TxzPxz+ co
¦S 0 (4.13)
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qr

i

p
Px

= |cos |*0+nC(-l+2k)J-|sin(|) cos2

p* = -icos|^0+f(-l+2k)|-|sino> cos£

|* +X(-l+2k).
K P >

(4.14)

k

Pxz
= Sm

c = - c cos <p cos —

o
np

Damit sind sämtliche Unterlagen gegeben, um für das lineare Programm das Un¬

gleichungssystem zur Kontrolle der Plastizitätsbedingungen aufstellen zu können.

4.4.2 Lineares Ungleichungssystem zur Kontrolle der Plastizitätsbedingungen

Die Formulierung des linearen Ungleichungssystems erfolgt wieder in Matrizen¬

schreibweise, wobei zum Teil die gleichen vektoriellen Beziehungen gelten, wie

sie für die Herleitung der Gleichgewichtsmatrix in Abschnitt 4.3.2 verwendet

wurden. Es wird angenommen, dass im Knotenpunkt i,j die Plastizitätsbedingung

durch n* lineare Ungleichungen kontrolliert wird. Betrachtet man dabei in die¬

sem System die k-te Ungleichung, so kann die Beziehung (4.13) in Matrizenschreib¬

weise wie folgt formuliert werden:

*

Die gesamte Plastizitätsbedingung des Knotenpunktes i,j wird durch n Unglei¬

chungen der Form (4.15) bestimmt, die, in einer einzigen Matrix zusammenge-

fasst, die Beziehung (4.16) ergeben.

coi,j + Pi,jSi,j «° <4-16)

Der Wert n* gibt dabei an, wieviele Ungleichungen im Falle einer unvollständi-
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gen Linearisierung der Plastizitätsbedingung (Bild 4.4) im linearen Programm

Berücksichtigung finden. Im Maximum, d.h. bei einer vollständigen Linearisie¬

rung, erreicht n* den Wert n .

P P

Der vektorielle Aufbau des Ungleichungssystems (4.16) ist aus der nachstehen¬

den Tableaudarstellung ersichtlich, wobei zu erwähnen ist, dass sich die ein¬

zelnen Koeffizienten der P. . Matrix aus den Beziehungen (4.14) berechnen las-
1jl

sen.

»») »,) <r i»J
xz

1
c . .

Ol.J P3
L

rt,J

c . .

Ol,]
p. .

Il)

ck .

1
Ol,]

k

Pxi,j
k

pzi,j
k

P • .

VXZ1,J

c"P* V
p . .

oi,]

s o

«o

Betrachtet man nun das ganze mathematische Modell, so lässt sich das lineare

Ungleichungssystem zur Kontrolle der Plastizitätsbedingungen sehr einfach durch

Anschreiben sämtlicher mn Knotenpunktsbedingungen (4.16) formulieren.

co + Po 6 « 0 (4.17)

Der Aufbau der neuen Matrix P
,
bzw. des neuen Vektors c in der Beziehung

(4.17) ist aus nachstehender Tableaudarstellung ersichtlich.
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1
T —1

Sl,x * si,j ,-
• ¦

*m,n
1 1

col,l

co

c . .

01,1

c

om,n

Po 1 ° |

0 P. .

1 0

. j

^0

Die Grösse der Plastizitätsmatrix P richtet sich nach der Anzahl der Knoten-
o

punkte und der Anzahl pro Knotenpunkt formulierter linearer Plastizitätsbedingun¬

gen, wobei aber letztere nicht notwendigerweise für jeden Knotenpunkt konstant

zu sein braucht. Ebenso ist es möglich, dass für einzelne Knotenpunkte die Pla¬

stizitätsbedingung keine Bedeutung hat, womit dann in diesen Punkten die Lineari¬

sierung hinfällig wird.

4.4.3 Genauigkeit der Linearisierung

Die Genauigkeit der Linearisierung hängt ausschliesslich vom n -Wert, d.h. bei

einer vollständigen Linearisierung von der Anzahl pro Knotenpunkt formulierter

Ungleichungen ab. Da aber im Linearisierungsprozess der Mohrsche Bruchspan¬

nungskreis durch ein eingeschriebenes Vieleck ersetzt wird, wie dies Bild 4.3

zeigt, liegt die Ungenauigkeit immer auf der sicheren Seite, d.h. die exakte

Plastizitätsbedingung (4.9) wird durch eine vollständige Linearisierung nicht ver¬

letzt. Bezeichnet man mit T
„ , die nichtlinearisierte, mit T*

,
die
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linearisierte, maximal zulässige Schubspannung, so lässt sich der Fehler der

Linearisierung entsprechend der Beziehung (4.18) berechnen.

L max

Mnax zul
"

max zul

^max zul

(4.18)

Wird auf Grund der Beziehung (4.18) die Ungenautgkeit der Linearisierung als

Funktion der Anzahl pro Knotenpunkt formulierter Ungleichungen n betrachtet,

so lässt sich auf einfache Weise ein maximaler und ein mittlerer Fehler ange¬

ben. Aus der Gleichung (4.11) folgt für den maximalen Fehler

L max
1 - cos (4.19)

Der mittlere Fehler berechnet sich aus der Integration der Beziehung (4.18) über

den ganzen Mohrschen Spannungskreis, woraus folgt:

cos^

L mittel
1 -

T

"P
m

¦ r-£- are Tg sin -£- (4.20)

Graphisch dargestellt ergeben die Fehlerbeziehungen (4.19) und (4.20) nachstehen¬

des Diagramm.

2 3 4 6 12 16

Bild 4.5 Genauigkeit der Linearisierung

e»-np
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Der Wert der Variablen n braucht nicht unbedingt eine gerade Zahl zu sein,

jedoch sollte n grösser 3 gewählt werden. Als Kriterium für die Abschätzung

der geforderten Genauigkeit der linearen Plastizitätsbedingung wird die Traglast

eines Flachfundamentes betrachtet. Wird in der Berechnung als Fehlereinfluss

nur die ungenaue, numerische Erfassung der Plastizitätsbedingung berücksichtigt

und unter dieser Voraussetzung gefordert, dass der Fehler der berechneten Trag¬

last nicht mehr als 5 % betragen soll, so darf, je nach den Scherfestigkeitseigen¬

schaften des betrachteten Bodens, der mittlere Fehler der Linearisierung (4.20)

den Wert von ca. 0,75 % bis 2,5 % nicht übersteigen. Dies bedeutet aber, dass,

je nach Bodeneigenschaften, bei einer vollständigen Linearisierung in jedem Kno¬

tenpunkt die Plastizitätsbedingung durch mindestens 12 bis 24 Ungleichungen ap¬

proximiert werden müsste, ein Aufwand also, der auch mit grossen digitalen Re¬

chenautomaten kaum mehr zu bewältigen wäre. Aus diesem Grunde kommt der

segmentweisen oder unvollständigen Linearisierung der Plastizitätsbedingung

(Bild 4.4) eine wesentliche Bedeutung zu. Die Voraussetzung ihrer Anwendung

wurde in Abschnitt 4.4.2 bereits erwähnt, auf die praktische Anwendungsmöglich¬

keit wird in Kapitel 4.5 noch näher eingetreten.

4.4.4 Allgemeine Bruchhypothese

Für die ganze Arbeit wurde die Gültigkeit der Coulomb-Mohrschen Bruchhypo¬

these (2.1.4) vorausgesetzt. Diese Voraussetzung wurde mit Rücksicht auf die

weite Verbreitung und die einfache mathematische Formulierung dieser Hypothe¬

se getroffen. Vom Standpunkt der numerischen Behandlung aus könnte ohne wei¬

teres jede andere Bruch- bzw. Plastizitätsbedingung berücksichtigt werden. Prak¬

tisch dürfte vor allem die Mohrsche Bruchbedingung (Bild 4.6) auf Interesse stos-

sen, da sie, wie dies Versuche immer wieder zeigen, das Bruchverhalten des

Materials, gegenüber der Coulombschen Hypothese, wesentlich besser zu erfas¬

sen vermag. Für die numerische Behandlung des linearen Programms müsste

vorerst, wie dies Bild 4.6 zeigt, die Mohrsche Bruchbedingung durch eine be¬

stimmte Anzahl Coulombscher Geraden approximiert und dann jede einzelne die¬

ser Coulombschen Bedingungen, entsprechend den Ausführungen der vorausgegan¬

genen Abschnitte, linearisiert werden.
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—6

Bild 4.6 Linearisierung der Mohrschen Bruchbedingung

Wie leicht einzusehen ist, erreicht durch einen solchen Linearisierungsprozess

die Plastizitätsmatrix P
,
bzw. das lineare Programm, zur Behandlung eines

beliebigen praktischen Grenzwertproblems bereits eine Grösse, dessen Lösung

durch den Simplex Algorithmus die Kapazität der heute zur Verfügung stehenden

Rechenanlagen überfordern würde. Aus diesem Grunde soll hier nicht mehr wei¬

ter auf die Möglichkeit der Anwendung einer erweiterten Bruchhypothese einge¬

treten werden, obschon eine solche von der theoretischen Seite her keine Schwie¬

rigkeiten ergibt. In Kapitel 4.7 wird ausserdem gezeigt, wie z.B. auch auf

iterativem Weg eine erweiterte Bruchbedingung (Mohrsche Bruchhypothese) berück¬

sichtigt werden kann.
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4.5 Lineares Programm

In den ersten drei Abschnitten wird das lineare Programm bzw. dessen Lösungs¬

weg in ganz allgemeiner Form behandelt. Auf die numerische Lösungsmethode

der linearen Programmierung wird aber nicht näher eingetreten, da diese als

bekannt vorausgesetzt wird. In einem vierten Abschnitt wird dann an Hand eines

einfachen Beispiels die Aufstellung und Lösung des linearen Programms beschrie¬

ben.

4.5.1 Allgemeines lineares Programm

In den vorausgegangenen Abschnitten 4.1 bis 4.4 wurden die Grundlagen herge¬

leitet, die es ermöglichen, zur Lösung eines allgemeinen bodenmechanischen Pro¬

blems, das mathematische Programm (4.1) über das mathematische Modell in

ein lineares Programm überzuführen. Es gilt hier, die einzelnen Teile des linea¬

ren Programms zusammenzustellen. Wird zu diesem Zweck die Matrizenschreib¬

weise benützt, so müssen vorerst zur Formulierung der Zielfunktion Z. und der

allgemeinen Randbedingungen R' bzw. R" neue Vektoren und Matrizen eingeführt

werden. Der Aufbau dieser neuen Elemente ist aus der Gleichung (4.21) oder

auch aus der Tableaudarstellung des Bildes 4.7 ersichtlich. Mit Rücksicht auf

die allgemeine Gestaltung des linearen Programms werden diese Grössen nur

sehr generell behandelt. Da es sich bei den Randbedingungen sowohl um Glei¬

chungen als auch um Ungleichungen handeln kann, werden im Hinblick auf die Lö¬

sung des linearen Programms die beiden, in ihrem Charakter unterschiedlichen

Beziehungen getrennt aufgeführt. Unter Einführung der neuen Grössen lässt sich

somit das lineare Programm wie folgt anschreiben:
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z + Z 6 —»- EXTREMAL
o

So + GoS = 0

rö + %e = 0

co + Fo* € 0

rö + R- S « 0

(4.21)

ZIELFUNKTION

GLEICHGEWICHTS¬

BEDINGUNGEN

RANDBEDINGUNGEN

(GLEICHUNGEN)

PLASTIZITÄTS¬

BEDINGUNGEN

RANDBEDINGUNGEN

(UNGLEICHUNGEN)

zo Zo

9o G0

1

rO R'o

Co Po

II

ro
R"

"o

—EXTREMAL

= 0

= 0

= 0

= 0

< 0

< 0

< 0

< 0

Bild 4. 7 Lineares Programm in Tableaudarstellung
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4.5.2 Lösungsweg

Die Lösung des linearen Programms ist ein rein numerisches Problem. Der Lö¬

sungsweg wurde ursprünglich im Zusammenhang mit Problemen des "Operations

Research" entwickelt. Seither wurde die Methode noch erweitert bzw. verallge¬

meinert. Den wesentlichen Teil jeder Lösungsmethode bildet der Simplex Algo¬

rithmus, der in seiner ursprünglichen als auch in seiner erweiterten Form in

den Publikationen [15] und [16] sehr eingehend behandelt wird.

Betrachtet man zum Beispiel das lineare Programm des Bildes 4.7, so gestaltet

sich der Lösungsweg, in grossen Zügen, wie folgt: In einem ersten Schritt wer¬

den sämtliche Gleichungen mit Hilfe normaler Austauschschritte [ 15 ] eliminiert,

wobei sich die Anzahl der Kolonnen des linearen Programms um die Zahl der

eliminierten Gleichungen reduziert. In einem zweiten Schritt werden sämtliche

Ungleichungen durch Einführung positiver Schlupfvariablen in Gleichungen überge¬

führt. In einem dritten Schritt werden die in der Nichtbasis oder Kopfzeile ver¬

bliebenen freien Variablen, die sowohl positive als auch negative Werte annehmen

können, über normale Austauschschritte gegen in der Basis stehende Schlupfvaria¬

blen ausgetauscht. Von den ausgetauschten, in der Basis stehenden Spannungskom¬

ponenten 6f sind aber im reduzierten linearen Programm, auf das im nächsten

Schritt der Simplex Algorithmus anzuwenden ist, nur jene mitzuberücksichtigen,

die einmal nur positive Werte annehmen können und die nicht bereits ihrem Be¬

trage nach bekannt sind. Dadurch reduziert sich die Zahl der Zeilen des linearen

Programms um die Summe der bekannten Spannungs- und der verbliebenen, unbe¬

kannten Schubspannungskomponenten. Im letzten Schritt wird auf das reduzierte

lineare Programm der Simplex Algorithmus angewendet, der nach festen mathe¬

matischen Kriterien Nichtbasis- und Basisvariablen austauscht, bis für die Ziel¬

funktion Zf ein extremaler, im Falle eines Traglastproblems ein maximaler Wert

erreicht wird. Damit ist die Lösung des linearen Programms gefunden, indem

sowohl die Zielfunktion als auch sämtliche, anfänglich unbekannten Spannungskom¬

ponenten 6 dem Betrage nach bekannt sind.
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4.5.3 Rechenprogramm

Wie das nachfolgende Beispiel in Abschnitt 4.5.4 zeigt, erreicht die Matrix des

linearen Programms bereits bei sehr einfachen mathematischen Modellen eine

Grösse, die kaum mehr von Hand zu behandeln ist. Aus diesem Grunde wurde

für die gesamte Bearbeitung des mathematischen Problems ein Rechenprogramm

entwickelt, das auf der Control Data 1604-A-Rechenanlage des "Rechenzentrums

der Eidgenössischen Technischen Hochschule" getestet und für die Behandlung

zahlreicher Beispiele verwendet wurde.

Das Programm, in der Formelsprache ALGOL geschrieben, besteht grundsätz¬

lich aus fünf verschiedenen Blöcken. Der erste Block umfasst sämtliche Einga¬

ben, enthaltend die geometrischen und materialtechnischen Festwerte des mathe¬

matischen Modells, die Daten für Randbedingungen und Zielfunktion, sowie die

Eingabe für gewisse programminterne Steuerfunktionen. Im zweiten Block wird

durch den Computer die Gleichgewichts- und Plastizitätsmatrix formuliert und un¬

ter Berücksichtigung der Randbedingungen die Matrix des reduzierten linearen

Programms gebildet. Im dritten Block erfolgt die Lösung des reduzierten linea¬

ren Programms mit Hilfe des Simplex Algorithmus. Im vierten Block wird das

Resultat analysiert, die Gleichgewichts- und Plastizitätsbedingungen der errechne¬

ten Lösung kontrolliert und die Grundlagen für die Formulierung einer, auf der

erhaltenen Lösung basierenden, verfeinerten Plastizitätsmatrix ermittelt. Der

fünfte und letzte Block enthält die Ausgabe des analysierten Resultates, umfas¬

send im wesentlichen die Werte der Spannungskomponenten, der daraus abgeleite¬

ten Hauptspannungen und Hauptspannungsrichtungen, sowie das Ergebnis der aus¬

geführten Gleichgewichts- und Plastizitätskontrollen.

Mit Rücksicht auf den Rechenaufwand und die Möglichkeit der Behandlung grös¬

serer und verfeinerter mathematischer Modelle wurde versucht, die Matrix des

linearen Programms so klein als möglich zu halten. Dies gelingt aber nur, wenn

die Plastizitätsmatrix minimal gehalten wird, d.h. also, wenn in jedem Knoten¬

punkt die Linearisierung der Plastizitätsbedingung mit einer möglichst geringen

Anzahl von Ungleichungen vollzogen wird. In der Standardberechnung des hier be¬

handelten Computerprogramms wird im allgemeinen mit vier Ungleichungen pro
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Netzknoten gerechnet. Dies führt bei einer vollständig kontrollierten Linearisie¬

rung des zulässigen Spannungsbereiches, wie Bild 4.5 zeigt, zu einer starKen

Einschränkung der zu optimalisierenden Zielfunktion. Aus diesem Grunde wurde

ein Iterationsverfahren entwickelt, das, basierend auf dem berechneten Ergebnis,

bei jedem folgenden Durchgang die Plastizitätsbedingungen verfeinert. Für die

praktische Durchführung hat es sich als zweckmässig erwiesen, wenn bei jedem

Durchgang, der für die Feinheit der Plastizitätsbedingung charakteristische Wert

n in der Gleichung (4.11) um einen Faktor 1,5 bis 1,75 vergrössert wird. Dies

hat jedoch zur Folge, dass unter Konstanthalten der Anzahl Ungleichungen pro

Netzknoten, der zulässige Spannungsbereich nicht mehr vollständig kontrolliert

wird. Dadurch, dass mit dem zweiten und den folgenden Durchgängen die lineari¬

sierten Plastizitätsbedingungen nicht mehr den ganzen zulässigen Spannungsbereich

des betreffenden Knotenpunktes kontrollieren, besteht die Möglichkeit, dass trotz

Erfüllen der Ungleichungen die Plastizitätsbedingung verletzt sein kann. Es ist

deshalb notwendig, dass nach dem Lösen des linearen Programms die Plastizi¬

tätsbedingung an sämtlichen Knotenpunkten kontrolliert wird. Im Falle eines wei¬

teren Iterationsschrittes, muss Verletzungen der Plastizitätsbedingung durch eine

vollständige Linearisierung der betreffenden Knotenpunkte begegnet werden. Es

hat sich gezeigt, dass im allgemeinen mit drei bis vier Durchgängen der gesuch¬

te Grenzwert des mathematischen Modells genügend genau berechnet werden kann.

4.5.4 Beispiel eines linearen Programms

Es wird angenommen, dass über eine starre Platte auf die Oberfläche eines un¬

endlich langen, idealplastischen prismatischen Körpers eine exzentrisch und schief

angreifende Kraft P wirkt. Gesucht sei die Grösse P, unter welcher der als ho¬

mogen angenommene plastische Körper abgeschert wird. Ferner wird vorausge¬

setzt, dass die Exzentrizität des Lastangriffpunktes beliebig, jedoch nicht grösser

als e gewählt werden kann. Für das angegebene Beispiel wird es kaum mög¬

lich sein, auf analytischem Wege die Lösung für die Traglast P. angeben zu

können.
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RANDWERTE:

b JC
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sx 0,33m

€ ¦ 30°

y
5= 2,0 t/m3

* Ä 30°

c
S 10 t/m2

Bild 4.8 Beispiel für die Anwendung der linearen Programmierung

Als erstes ist dem Problem ein mathematisches Modell zugrunde zu legen. Mit

Rücksicht auf die Darstellung des linearen Programms wurde das Modell so ein¬

fach als möglich gewählt. Wie Bild 4.9 zeigt, besteht das mathematische Modell

aus zwei Feldern und sechs Knotenpunkten, also dem Minimum, mit dem das

Problem noch numerisch behandelt werden kann.

W7777MUtf77777//77V7777/777k

/W/W/'Wt»ß'/i////////ft//»/»////w/>*/////i//r/.

Bild 4.9 Mathematisches Modell
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Bild 4.10 Lineares Programm
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Im linearen Programm wird mit der Zielfunktion Zf zum Ausdruck gebracht,

dass die Kraft P bzw. deren vertikale Komponente Pv, ausgedrückt durch die
13

Spannungskomponenten 6* bis ff
,
maximal werden soll. Für die beiden Fei-

z z

der F« und F, lassen sich je zwei Gleichungen zur ErfüUung des Verschiebungs¬

gleichgewichtes in Richtung der Koordinatenaxen X und Z anschreiben. Mit der

Gleichung RJ wird die Bedingung formuliert, dass die Resultierende P gegenüber

der Vertikalen um den Winkel £ geneigt sein soll. Durch die Gleichungen R£
wird festgelegt, dass in den Knotenpunkten 1, 3, 4 und 6 die Spannungskomponen¬

ten Q und s- ,
wie dies das physikalische Problem verlangt, identisch Null

sind. Für die Formulierung der Plastizitätsbedingungen P wurde angenommen,

dass bei vollständiger Linearisierung in jedem Knotenpunkt der zulässige Mohr¬

sche Spannungsbereich durch je 4 lineare Ungleichungen approximiert wird. Als

Folge der NichtOrientierung des zulässigen Spannungsbereiches und der zu Beginn

vorausgesetzten Homogenität des Körpers müssen die linearen Plastizitätsbedin¬

gungen für jeden Knotenpunkt dieselben sein. Im linearen Programm des Bildes

4.10 wurde deshalb auf die Wiedergabe sämtlicher Ungleichungen verzichtet.

Durch die Ungleichung R" wird die Randbedingung formuliert, dass die Exzentri¬

zität e des Lastangriffspunktes den Wert von e nicht überschreiten kann. Das

lineare Programm des Bildes 4.10 umfasst also alle Elemente, die bei der Be¬

handlung bodenmechanischer Probleme auftreten können.

Die Lösung des linearen Programms, mit dem Computer gerechnet, ergibt für

die Zielfunktion bzw. für die vertikale Komponente der gesuchten äusseren Be¬

lastung Pv den Wert

Zf = Py = 14,98 t/m'

Wird auf Grund der gefundenen Lösung die Plastizitätsbedingung verfeinert, so

erhält man nach einem weiteren Iterationsschritt als Lösung des mathematischen

Modells die Beziehung

Pmax * 19>3 t/*'

Wird anderseits das mathematische Modell in Bild 4.9 verfeinert und die Zahl

der Knotenpunkte von 6 auf 28 erhöht, so steigt der Wert für die gesuchte Bela¬

stung von 19,3 auf 33,3 t/m'. Für die Traglast folgt somit
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P. > P $ 33,3 t/m'
(4.22)

br max
*» > ' v '

Dass aber in der Beziehung (4.22) P. grösser sein muss als Pmax, bzw.

P tatsächlich einen unteren Grenzwert darstellt, ist lediglich eine begründe¬

te Vermutung, lässt sich aber mathematisch nicht beweisen. Der Vollständigkeit

halber sei noch erwähnt, dass für das gleiche Beispiel auf einfache Weise ein

oberer Grenzwert für die Bruchlast angegeben werden kann. Wird in dem Modell

des Bildes 4.8 als kinematisch zulässige Bruchfigur eine von der oberen linken

zur rechten unteren Ecke verlaufende Gleitfläche angenommen, so lässt sich aus

der Bedingung, dass die bei einer zulässigen Verschiebung geleistete Gesamtar¬

beit Null sein soll, für P . ein Wert von 43,7 t/m' errechnen. Für die Trag-
'

min

last P, kann somit nachfolgende Beziehung angeschrieben werden:

33,3 t/m' < Pbr < 43,7 t/m' (4.23)

4.6 Fehlerbetrachtung

Wird der erste Grenzwertsatz auf bodenmechanische Probleme angewendet, so

führt er, in algebraischer Schreibweise formuliert, auf das mathematische Pro¬

gramm (4.1). Das im allgemeinen unlösbare mathematische Programm wurde in

ein numerisch lösbares lineares übergeführt. Abgesehen vom Rechenaufwand be¬

sitzt das lineare Näherungsverfahren den Nachteil, dass die Lösung nur in Aus¬

nahmefällen beide Kriterien des ersten Grenzwertsatzes streng zu erfüllen ver¬

mag. Es ist demzufolge im allgemeinen unrichtig, die Lösung des linearen Pro¬

gramms a priori als einen unteren Grenzwert bezeichnen zu wollen. Im folgenden

soll deshalb untersucht werden, welchen Fehler die nur teilweise Erfüllung der

Grenzwertbedingungen auf die Lösung des Problems haben kann.

Generell sind zwei Wege denkbar, um die Genauigkeit der hier gewählten Metho¬

de zu untersuchen. Einmal könnte versucht werden, den Spannungszustand des ma¬

thematischen Modells, vom Standpunkt des Grenzwertsatzes aus, qualitativ, quan¬

titativ oder statistisch zu analysieren. Ein Weg dazu wäre die Einführung nicht¬

konstanter Schwerefelder, die so zu bestimmen sind, dass in jedem Element ein
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statisch zulässiger Spannungszustand entsteht. Gedanklich könnte dies als Um¬

schulung der Massenkräfte innerhalb der einzelnen Elemente verstanden werden.

Anderseits kann das numerische Näherungsverfahren auf Beispiele angewendet

werden, für die eine exakte analytische Lösung angeschrieben werden kann. Bei¬

de Betrachtungsweisen wurden studiert, doch zeigt es sich, dass nur die zweite,

im folgenden Abschnitt behandelte Methode eindeutige Schlüsse hinsichtlich des

Grenzwertes der angewendeten Näherungsmethode zulässt.

Die Genauigkeit des Näherungsverfahrens wird an Hand von Beispielen, für die

eine exakte Lösung bekannt ist, analysiert. Es wurden zwei Beispiele gewählt,

bei denen das Spannungsfeld sehr grosse Gradienten aufweist, um einen möglichst

grossen Fehlereinfluss auf die Zielfunktion zu erhalten. Gleichzeitig wird auch das

Konvergenzverhalten der Zielfunktion bei Steigerung der Feldeinteilung untersucht.

Beispiel 1

Als erstes wird nochmals das Beispiel von Kapitel 3.1 betrachtet. Gesucht sei

die Traglast eines unendlich langen, zentrisch belasteten, auf einem rein kohäsi-

ven Boden ruhenden Flachfundamentes. Für dieses einfache Beispiel beträgt die

Traglast P, nach Prandtl [12]

br
(2+T)cb = 5,14 t/m' (4.25)

MODELL FUR DIE

NUMERISCHE LÖSUNG
MODELL FUR DIE

ANALYTISCHE LÖSUNG

RANDWERTE:

b = 1,0 m

>
= 2,0 t/m'

* = 0

c = 1,0 t/m1

Bild 4.11 Vergleichsbeispiel 1
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In der graphischen Darstellung, Bild 4.12, wurde der mit Hilfe der linearen

Programmierung berechnete numerische Grenzwert P als Funktion der Fein¬

heit der Feldeinteilung dargestellt. Die Berechnung wurde mit und ohne Berück¬

sichtigung der Momentengleichgewichtsbedingung (4.6) ausgeführt. Gleichzeitig ist

aus dieser Darstellung auch das für die Genauigkeit der numerischen Lösung

charakteristische Verhältnis P zu P, ersichtlich. Bemerkenswert ist, wie
max br

'

die Genauigkeit der Lösung mit der Feinheit der Feldeinteilung zunimmt, unab¬

hängig davon, ob nun die Momentenbedingung (M = 0) erfüllt ist oder nicht.

6.0

¦THEORETISCHE LOSUNG Pbr=2 + r
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FELDEINTEILUNG: ANZAHL KNOTEN

Bild 4.12 Numerische Grenzlast als Funktion der Feinheit der Feldeinteilung
für Beispiel 1

Beispiel 2

Das gleiche Problem wird nochmals behandelt, jedoch unter der Voraussetzung,

dass auf die freie Oberfläche eine gleichmässig verteilte, vertikale Belastung q

wirkt und dass der Boden gewichts- und kohäsionslos angenommen wird. Für

dieses Beispiel hat Prandtl [12] ebenfalls die Grundlagen für die Bestim¬

mung der exakten Lösung der Traglast hergeleitet. Danach folgt für die Traglast

rbr

^br bqQ tg2(J+ |)eTtg* = 18,40 t/m' (4.26)
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MODELL FUR HE

NUMERBCHE LÖSUNG

! MODELL FÜR DE

I ANALYTISCHE LÖSUNG

b = 1,0 m

»= 0

9 - 30°

c = 0

q = ipt/m«

Bild 4.13 Vergleichsbeispiel 2

Das Ergebnis des mit dem Computer berechneten numerischen Grenzwertes P
max

ist aus der graphischen Darstellung, Bild 4.14, ersichtlich. In dieser Darstel¬

lung wurde wieder der Grenzwert P_ für den Fall mit und ohne Berücksichti-
max

gung der Momentengleichgewichtsbedingung als Funktion der Feinheit der Feldein¬

teilung dargestellt.

10 20 30 40 50 60 70

FELDEINTEILUNG: ANZAHL KNOTEN

Bild 4.14 Numerische Grenzlast als Funktion der Feinheit der Feldeinteilung für

Beispiel 2
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Beide Beispiele zeigen eine Zunahme der numerischen Grenzlast bei Steigerung

der Feldeinteilung. Dabei wurde die theoretische Traglast nie überschritten, hin¬

gegen bei feinster Feldeinteilung nahezu erreicht. Aus dem Ergebnis der Ver¬

gleichsbetrachtung beider Beispiele darf somit geschlossen werden, dass für die

hier betrachtete Gruppe bodenmechanischer Probleme das numerische Näherungs¬

verfahren mit grosser Wahrscheinlichkeit einen unteren Grenzwert für die Trag¬

last ergibt. Dabei darf angenommen werden, dass diese Aussage Gültigkeit hat

unabhängig davon, ob nun bei der Formulierung der Gleichgewichtsbedingungen

das Momentengleichgewicht mitberücksichtigt wird oder nicht. Es ist bemerkens¬

wert, dass die Behandlung des 6-feldrigen mathematischen Modells die Rechen¬

anlage für ca. 1 Minute, das 44-feldrige sie aber bereits für ca. 2 Stunden be¬

anspruchte. Daraus wird ersichtlich, warum die Behandlung noch feinerer mathe¬

matischer Modelle nicht mehr in Erwägung gezogen wurde.

4.7 Traglastberechnung eines Flachfundamentes

Ein umstrittenes Problem der Bodenmechanik bildet der Einfluss des Raumge¬

wichtes auf die Traglast eines Flachfundamentes. Schon seit Beginn der Entwick¬

lung der Bodenmechanik wurde immer wieder versucht, für dieses spezielle Pro¬

blem eine mathematisch exakte Lösung zu finden. Dieses Bestreben blieb jedoch

ohne Erfolgt. Noch heute ist man für die Abschätzung des Einflusses des Eigen¬

gewichtes entweder auf Erfahrungswerte oder auf mehr oder weniger exakte Nä¬

herungsverfahren angewiesen. Werden nun die einzelnen, in der Literatur verwen¬

deten Berechnungsmethoden etwas eingehender untersucht, wie dies z.B. in den

Arbeiten von [19] und [20] geschehen ist, so gewinnt man den Eindruck, dass

deren Lösungen ein kaum mehr tolerierbares Mass an Streuung aufweisen. Noch

viel gravierender erscheint jedoch, dass sie im allgemeinen nur sehr schlecht

mit den Resultaten aus Modell- und Grossversuchen übereinstimmen. Daher ist

es interessant, dieses spezifische bodenmechanische Problem mit Hilfe der hier

entwickelten Näherungsmethode eingehender zu untersuchen.
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Pbr= (g/b
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Bild 4.15 Beispiel für Traglastbestimmung

Für das unendlich lange Streifenfundament des Bildes 4.15 hat erstmals

Terzaghi [21] folgende Beziehung für die Grundbruchspannung p. aufgestellt:

Pbr
= ?ebNy +%VcNc (4-27)

Die Traglastfaktoren Ny-, N_ und N
,

die den Einfluss des Eigengewichtes, der
b q c

Erdauflast und der Kohäsion ausdrücken, sind eine Funktion der Geometrie, der

Materialeigenschaften und der Oberflächenbelastung. Eine exakte Bestimmung die¬

ser Traglastfaktoren ist bis heute nur für den gewichtslosen Halbraum gelungen.

FUr die nachfolgende Betrachtung wurde der Einfachheit halber die Einschränkung

erhoben, dass die Oberfläche spannungsfrei und das Material kohäsionslos sei.

Dadurch erreicht man, dass der Traglastfaktor N>> nur noch vom Reibungswin¬

kel $ und der Sohlrauhigkeit des Fundamentes abhängig ist. Ausserdem ent¬

spricht diese Voraussetzung auch einer Grosszahl von Belastungsversuchen. Für

diese beiden Parameter wurde nun mit Hilfe des linearen Programms der Wert

für N<f ermittelt, wobei aber - was die Sohlrauhigkeit betrifft - nur die ideal

rauhe und die ideal glatte Fundamentsohle untersucht wurden. Das Resultat dieser

Untersuchung ist aus der graphischen Darstellung der Tabelle 1 des Anhanges er¬

sichtlich. In der gleichen Darstellung wurde zum Vergleich auch der in Kapitel 5

berechnete obere Grenzwert für Ny- aufgeführt.
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Im folgenden wird nun der Spezialfall

b = 1,0 m

U= 2,0 t/m3

(J, = 30° (4.28)

c = 0

%
= °

näher untersucht. Als erstes gilt es, ein passendes mathematisches Modell an¬

zunehmen.

G» = 0

6, = 0

T,z=0
A

2

\
T

IG,~MAX

> T„ = 0

Bild 4.16 Mathematisches Modell

Eine Schwierigkeit in der Formulierung des mathematischen Modells besteht dar¬

in, die Dimensionen des Einflussbereiches b und t richtig zu erfassen. Wird

der Einflussbereich zu gross gewählt, so bedeutet dies für die numerische Lö¬

sung einen unnötigen Rechenaufwand; wird er aber zu klein gewählt, so entspricht

das mathematische Modell nicht mehr dem gestellten Problem. Die richtige Aus-
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dehnung des mathematischen Modells lässt sich näherungsweise durch Probieren

finden, indem die Werte der ausgetauschten Schlupfvariablen des linearen Pro¬

gramms einen Hinweis über den wirksamen Einflussbereich geben. FUr das

Flachfundament des Bildes 4.15 und unter Berücksichtigung der Randbedingungen

(4.28) ergab die Untersuchung des wirksamen Einflussbereiches für b und t

folgende Werte:

= 7,5 b

= 0,65 b

(4.29)

Im folgenden wurde nun die Fundamentbreite b und der dazugehörige Einflussbe¬

reich, ausgedrückt durch b und t
,

konstant gehalten und mit Hilfe des linearen

Programms für verschieden feine Feldeinteilungen die Grenzlast Pmax berechnet.

Wie die graphische Darstellung, Bild 4.17, zeigt, weist der aus der Grenzlast

berechnete Traglastfaktor Ny-, dargestellt als Funktion der Feinheit der Feldein¬

teilung, ein asymptotisches Kbnvergenzverhalten auf. Damit ist es möglich, we¬

nigstens näherungsweise einen Grenzwert für Ny abzuleiten.
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Bild 4.17 Traglastfaktor Nt als Funktion der Feinheit der Feldeinteilung für

$ = 30° *
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Mit Rücksicht auf die aus der Fehlerbetrachtung gewonnenen Erkenntnisse darf

der Traglastfaktor Ny als unterer Grenzwert für die Traglast P, betrachtet

werden. Vergleicht man den hier für die ideal rauhe Fundamentsohle berechne¬

ten Traglastfaktor Ny- mit den gleichen Werten anderer Autoren, wie z.B.

Lundgren - Mort ensen [22] 7,4 *

Brinch H;ansen [28] 8,6 *

Terzaghi [21] 10,8 *

Schultze [24] 15,4 *

Naujoks [19] 38 **

* theoretisch ermittelte Werte

** aus Versuchen gewonnene Werte

so fällt auf, dass der hier ermittelte Grenzwert für Ny weit unter den heute

üblicherweise verwendeten Traglastfaktoren liegt. Ausserdem stimmt er auch

nicht annähernd mit den Ergebnissen aus Belastungsversuchen überein. Diese

offensichtliche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis muss unweigerlich zum

Schluss führen, dass irgendwo etwas nicht stimmen kann. Es gibt verschiedene

Möglichkeiten, mit denen sich dieser Unterschied theoretisch begründen lässt.

Eine wahrscheinliche Erklärung dafür liegt in der, vor allem auch von

de Beer [ 20] und [ 25 ] vertretenen Auffassung, dass die starke Abweichung

des Bruchverhaltens des Materials im unteren Spannungsbereich (S < 1 kg/cm2)

gegenüber der angenommenen Coulombschen Bruchhypothese einen starken Einfluss

auf die Traglast eines Flachfundamentes haben kann. Dieser Einfluss ist um so

grösser, je kleiner das Fundament ist, womit gerade Modellversuche sehr stark

dadurch betroffen werden. Diese These soll deshalb etwas näher untersucht wer¬

den.

De Beer [ 25] hat auf Grund zahlreicher Versuche an trockenem Sand einen

empirischen Zusammenhang zwischen dem Reibungswinkel <|> ,
der Porosität n

und der mittleren Normalspannung S" hergeleitet. Danach folgt für einen be¬

stimmten Sand

<(> = F(erm, n) (4.30)
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Die Bedingung (4.30) ist mit der Coulombschen Bruchhypothese nicht mehr ver¬

träglich. Sollte dennoch diese empirische Gesetzmässigkeit für (j) in der Bruch¬

bedingung Berücksichtigung finden, so müsste die Coulombsche durch die Mohr¬

sche Bruchhypothese ersetzt werden. Wie bereits in Abschnitt 4.4.4 darauf hin¬

gewiesen wurde, ist im linearen Programm eine solche Erweiterung der Bruch¬

bzw, der Plastizitätsbedingung theoretisch durchaus möglich, praktisch aber we¬

gen der allzustarken Vergrösserung der Plastizitätsmatrix kaum mehr realisier¬

bar. Im linearen Programm kann die Bedingung (4.30) aber auch auf iterativem

Weg ins Programm eingebaut werden. Wird bei jedem Durchgang der Berechnung

die Plastizitätsbedingung jedes Knotens auf Grund der vorgängig errechneten mitt¬

leren Normalspannung und der Beziehung (4.30) neu formuliert, so kann mit ei¬

nem gewissen Mehraufwand an Rechenzeit die wesentlich kompliziertere Mohrsche

Bruchbedingung mitberücksichtigt werden. Im linearen Programm wurde für die

Funktion der Gleichung (4.30) die in Bild 4.18 dargestellte Beziehung angenommen.

Diese Bruchbedingung wurde mehr oder weniger willkürlich gewählt. Sie stimmt

nur näherungsweise mit den Resultaten von de Beer überein.

0 1,0 2,0 G (Kg/cnnf)

Bild 4.18 Mohrsche Bruchbedingung

Die Berechnung des Traglastfaktors Ny- wurde an einem mathematischen Modell

mit 40 Netzknoten ausgeführt. Die graphische Darstellung, Bild 4.19, zeigt den

Zusammenhang zwischen dem berechneten Wert für Ny und der Anzahl der aus-
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geführten Iterationsschritte für ein Fundament mit einer ideal rauhen Fundament¬

sohle.

ZOP

15,0

g 13i5
_y ^_

E XXP

tn

<

g V

7_H V--_ —.-4 ^s»^—- .__—j^^-ki.*— .

.Grenzmurt

Nr £ 13,5

12 3 4

ZAHL DER ITERATIONSSCHRITTE

Bild 4.19 Traglastfaktor Ny für Mohrsche Bruchbedingung

Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, welchen Einfluss die Bruchbedingung im

unteren Spannungsbereiche auf die Traglast eines Fundamentes haben kann. Durch

die kleine Korrektur in der Annahme der Bruchbedingung steigt für ein Fundament

von 1 m Fundamentbreite der Traglastfaktor Ny von 4,5 für die rein Coulomb-

sche Bruchbedingung und $ = 30 auf zirka 13,5 für die iterativ erfasste Mohr¬

sche Bruchbedingung (Bild 4.18). Damit wurde eine Möglichkeit gezeigt, die Dis¬

krepanz zwischen der theoretischen und der versuchstechnisch ermittelten Trag¬

last eines Fundamentes bis zu einem gewissen Grade zu erklären. Im weiteren

zeigt aber die eben angestellte Untersuchung auch, wie universal die Anwendungs¬

möglichkeit der hier behandelten Berechnungsmethode sein kann.

Der hier ermittelte Traglastfaktor Nv- hat nur unter den Voraussetzungen

(4.28) Gültigkeit. Wirkt z.B. auf die freie Oberfläche eine äussere Belastung q ,

oder weist das Material eine Kohäsion c auf, so würde unter beiden Einflüssen

der Traglastfaktor Ny in jedem Falle einen grösseren Wert annehmen. Ny- ist

nicht nur vom Reibungswinkel $ ,
sondern auch von der Oberflächenbelastung q

und der Kohäsion c, bzw. von den daraus abgeleiteten Variablen X und tt ab-
q c

hängig.
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Betrachtet man wieder das Streifenfundament des Bildes 4.15, setzt jedoch vor¬

aus, dass das Material kohäsionslos sei, so kann die Grundbruchgleichung (4.27)

unter Einführung der Abkürzung tf für das Verhältnis q„/c* b in der Form
q o o e

(4.31) angeschrieben werden.

Pbr
= tfeb (NiT + KqV (4-31)

In dieser Gleichung sind die Traglastfaktoren Ny- und N nun eine Funktion von

4> und It . Ny lässt sich aber nur für den Wert "yt = 0 bestimmen, bzw.

kann N nur für den Fall JJ = oo berechnet werden. Soll die Grundbruchspan¬

nung p. durch diese beiden Extremwerte ausgedrückt werden, was allgemein in

der Bodenmechanik üblich ist, so muss in der Grundbruchgleichung (4.31) zur

genaueren Erfassung der Traglast ein Korrekturfaktor T hinzugefügt werden.

Dieser Wert ist wiederum von <|> und « abhängig, kann jedoch, im Gegensatz

zu Ny und N
,
auch für beliebige Werte von x berechnet werden. Die Glei¬

chung (4.31) lässt sich somit unter Einführung von V" in der nachfolgenden Form

anschreiben:

Pbr
= V teb <N£ + XqNq° ) (4"32)

Für den Fall * = 30 wurden die Traglastfaktoren Nu und N00 bereits be¬
ll q

rechnet. Sie ergaben folgende Werte:

Ny = 4,5

N00 = 18,1
(4.33)

q

Wird nun mit Hilfe des linearen Programms für mehrere Verhältnisse von tt

die Grundbruchspannung p. berechnet, so lässt sich daraus, wie Bild 4.20

zeigt, der Korrekturfaktor V als Funktion von v ermitteln. Aus dieser Dar¬

stellung wird ersichtlich, welchen Einfluss der V" -Wert auf die Traglastfaktoren

Ny und N haben kann. Eine gleiche Betrachtung liesse sich auch für den Ein¬

fluss der Kohäsion anstellen. Ohne aber näher darauf einzutreten, darf gesagt

werden, dass dabei das Ergebnis ziemlich ähnlich dem des Bildes 4.20 ausfallen

würde. Als Ergebnis dieser Betrachtung sei erwähnt, dass bei einem oberfläch¬

lich gegründeten Fundament eine Einsenkung von 10 % der Fundamentbreite ge¬

nügt, um die rechnerische Traglast um ca. 100 % zu erhöhen.
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Bild 4.20 Korrekturfaktor für Traglastfaktoren
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4.8 Schlussfolgerung

Die in diesem Kapitel hergeleitete Berechnungsmethode basiert auf dem ersten

Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie. Da es sich dabei um ein numerisches Nä¬

herungsverfahren handelt, in welchem sämtliche mathematischen Funktionen li-

nearisiert werden müssen, kann im allgemeinen Fall die mit Hilfe der linearen

Programmierung erhaltene Lösung nicht a priori als unterer Grenzwert bezeich¬

net werden. Aus den ausgeführten Vergleichsbetrachtungen darf jedoch angenom¬

men werden - wenn dies auch mathematisch nicht bewiesen werden kann -,

dass für die hier behandelten Probleme die numerische Lösung einen unteren

Grenzwert ergibt. Bei genügend feiner Feldeinteilung wird eine gute Approxima¬

tion der exakten Lösung erreicht.

Im linearen Programm ist es möglich, am einzelnen Element sowohl das Kräf¬

te- als auch das Momentengleichgewicht zu erfüllen. Die ausgeführten Berech¬

nungen haben aber ergeben, dass im allgemeinen auf die Erfüllung des Momen¬

tengleichgewichtes verzichtet werden kann, ohne dass dadurch die Qualität des

Resultates beeinträchtigt würde.

Mit Hilfe der hier entwickelten Berechnungsmethode wurde das Traglastverhalten

eines Flachfundamentes untersucht. Dies ist aber nur eine der vielen Anwendungs¬

möglichkeiten. Im Prinzip ist die Methode auf sämtliche Grenzwertprobleme der

Bodenmechanik anwendbar. Was bei verschieden gearteten Problemen jeweilen

ändert, sind lediglich die Zielfunktion und die Randbedingungen. Mit Rücksicht

auf den Rechenaufwand ist die Verwendbarkeit dieser Methode allerdings be¬

schränkt. Mit dem verwendeten Computer (CDC 1604-A des RZETH) konnten ma¬

thematische Modell von ca. 60 - 70 Knotenpunkten gerade noch behandelt werden.

Die Lösung solcher linearen Programme erforderte aber bereits einen Zeitauf¬

wand von ca. 1 bis 2 Stunden. Mit der Entwicklung leistungsfähigerer Computer¬

anlagen dürfte diese Grenze noch erhöht werden, so dass es möglich erscheint,

bereits in naher Zukunft mathematische Modelle mit ca. 200 bis 300 Knotenpunk¬

ten zu untersuchen.

Die Plastizitätsbedingung basiert auf der Coulomb-Mohrschen Bruchhypothese.

Theoretisch ist es aber ohne weiteres möglich, bei der numerischen Behandlung



76

des Problems irgendeine Bruchbedingung zu berücksichtigen Die Folge davon

wäre allerdings ein erhebliches Ansteigen des Rechenaufwandes. Es wurde jedoch

gezeigt, dass auch auf iterativem Wege ohne Vergrosserung des linearen Pro¬

gramms die Coulombsche Bruchbedingung durch die allgemeinere Mohrsche er¬

setzen werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Berechnungsmethoden können mit dem hergeleiteten nu¬

merischen Naherungsverfahren beliebig heterogene bodenmechanische Probleme

untersucht werden. Ebenso kann in der Berechnung ein beliebiger Porenwasser-

spannungszustand berücksichtigt werden.
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5. OBERER GRENZWERT

Dieses Kapitel befasst sich ausschliesslich mit dem oberen Grenzwertsatz der

Plastizitätstheorie (Kapitel 2.5.2). Es ist denkbar, auch für den oberen Grenz¬

wertsatz, wie dies bereits in Kapitel 4 für den unteren Grenzwertsatz gesche¬

hen ist, ein für bodenmechanische Probleme allgemeingültiges, numerisches Nä¬

herungsverfahren zu entwickeln. Davon wurde aber abgesehen, da sich der zwei¬

te Grenzwertsatz - im Gegensatz zum ersten - direkt und mit gutem Erfolg

auch ohne Näherungsverfahren auf eine Grosszahl bodenmechanischer Probleme

anwenden lässt. Durch dieses Vorgehen verliert die Betrachtungsweise an uni¬

versellem Charakter, da in jedem Falle der kinematisch zulässige Verschiebungs¬

zustand dem spezifischen Problem angepasst werden muss. Der angewendete, di¬

rekte Lösungsweg besitzt aber den Vorteil, dass er immer zu einem oberen

Grenzwert führt und, was ebenfalls entscheidend sein kann, dass er in vielen

Fällen auch ohne Zuhilfenahme eines Computers angewendet werden kann.

Die Anwendungsmöglichkeit des oberen Grenzwertsatzes wird an Hand der Trag¬

lastbestimmung eines Flachfundamentes erläutert. Dabei werden die geometrischen

Randbedingungen beliebig gewählt. In diesem Zusammenhang darf darauf

hingewiesen werden, dass in neuerer Zeit von verschiedenen Autoren [8], [10],

[ 11 ] das gleiche Problem unter Anwendung des oberen Grenzwertsatzes unter¬

sucht wurde, ohne jedoch auf das allgemeinere Traglastproblem näher einzutre¬

ten.
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5.1 Problemstellung

Bei der Dimensionierung emer Stutzmauer (Bild 5.1) hegt ein wesentliches Pro¬

blem in der Bestimmung der Grundbruchsicherheit des Fundamentkorpers. Es

wird verlangt, dass der Sicherheitsfaktor gegen statischen Grundbruch einen be¬

stimmten Wert nicht unterschreiten darf. In der Berechnung der Grundbruchsi¬

cherheit bietet aber die Ermittlung der Bruchlast P, gewisse Schwierigkeiten,

da es bis heute noch kein Verfahren gibt, mit dem dieser Wert exakt berechnet

werden kann. Es ist möglich, allerdings unter gewissen Voraussetzungen, mit

Hilfe des zweiten Grenzwertesatzes für das in Bild 5.1 skizzierte Bauwerk einen

Xe ± 0

9 * 0

C * 0

Fbr -
Pbr
D

rvorh

Bild 5.1 Grundbruch einer Stutzmauer

oberen Grenzwert für die Bruchlast zu ermitteln. Um aber einen grosseren

Nutzen aus der nun folgenden Untersuchung ziehen zu können, wurde die Trag¬

lastberechnung nicht an dem Fundament des Bildes 5.1, sondern an dem star¬

ker schematisierten des Bildes 5.2 durchgeführt.
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Bild 5.2 Allgemeiner Fall für Traglastberechnung

Das Grundbruchproblem wird der Einfachheit halber unter der Voraussetzung

homogener Baugrundverhältnisse untersucht. Diese Voraussetzung ist aber nicht

zwingend. Es kann gezeigt werden, dass sich der obere Grenzwertsatz auch an¬

wenden lässt, wenn der Baugrund nicht mehr homogen, sondern z.B. irgendwie

geschichtet ist. Dabei dürfte es dann wesentlich schwerer fallen, einen guten

Grenzwert für die Traglast zu berechnen.

Bei der Anwendung des oberen Grenzwertsatzes liegt das Problem in der Er¬

mittlung eines möglichst guten, kinematisch zulässigen und mathematisch leicht

erfassbaren Verschiebungszustandes oder Bruchmechanismus, weshalb im folgen¬

den Abschnitt vorerst die Kinematik dieses Problems eingehender untersucht wer¬

den soll.
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5.2 Zulässige Bruchmechanismen

Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich ausschliesslich auf das Grund¬

bruchproblem des Bildes 5.2. Die theoretischen Grundlagen für die Ermittlung

eines zulässigen Bruchmechanismus wurden bereits in Kapitel 2.4 kurz behan¬

delt. Dabei wurde gezeigt, dass sehr einfache Verschiebungszustände resultie¬

ren, wenn die Bruchlinien Gerade oder bestimmte logarithmische Spiralen sind.

Im folgenden werden nur spezielle, mathematisch leicht erfassbare Bruchme¬

chanismen untersucht.

5.2.1 Einfacher ebener Bruchmechanismus

Der in Bild 5.3 dargestellte Bruchmechanismus ist der einfachste, kinematisch

zulässige Mechanismus, der für das betrachtete Flachfundament (Bild 5.2) ge¬

wählt werden kann.

V^-»5'

u tg$

Bild 5.3 Einfacher ebener Linienbruchmechanlsmus

Bei diesem Mechanismus wird angenommen, dass sich der als starre Scheibe ge¬

dachte Bruchkörper ABC entlang der Bruchfläche A C translatorisch ver¬

schiebt. Dadurch entsteht, wie Bild 5.3 zeigt, ein mathematisch sehr einfaches

Verschiebungsfeld. Der Verschiebungsvektor Vj setzt sich dabei aus der Kompo¬

nente u in Richtung der Gleitfläche A C und der Normalkomponente w zusammen.
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Zwischen diesen beiden Verschiebungskomponenten muss die kinematische Bedin¬

gung w = u-tg<t> erfüllt sein.

In bestünmten Fällen lässt sich mit diesem einfachen Bruchmechanismus bereits

ein brauchbarer Grenzwert für die Traglast P, ermitteln. Im allgemeinen ver¬

sagt er jedoch, da das tatsächliche Bruchverhalten des Systems nur sehr schlecht

oder überhaupt nicht (o< + ß < <|>) approximiert wird.

Anstelle einer einzigen Bruchfläche AC können in dem betrachteten Bruchkörper

ABC auch beliebig, oder gar unendlich viele zu A C parallele Bruchflächen

angenommen werden. Aus der vormals starren Scheibe ABC wird dann, im

Extremfall, eine voll plastifizierte Zone, aus dem Linienbruch ein Zonenbruch-

mechanismus (Bild 5.4). Das Verschiebungsfeld ist dabei nach wie vor an kine¬

matische Bedingungen gebunden, besitzt nun aber so viele Freiheitsgrade als

Bruchflächen angenommen werden.

Bild 5.4 Einfacher ebener Zonenbruchmechanismus

Bild 5.4 zeigt einen speziellen Zonenbruchmechanismus, bei dem die Verschie¬

bung über die Strecke A B linear zunimmt. Dies ist ein Mechanismus, wie er

im Falle eines Zonenbruches am ehesten Verwendung finden durfte, da er einer

Kippung des Fundamentes entspricht. Dieser Mechanismus ist mit dem System

jedoch nur verträglich, wenn die Fundamentsohle ideal glatt angenommen wird.

Im Prinzip lässt sich ein Zonenbruch auch aus unendlich vielen einzelnen Linien-
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bruchen zusammengesetzt denken. Bei der mathematischen Formulierung eines

beliebigen Verschiebungsfeldes ist jedoch zu berücksichtigen, dass das allgemei¬

ne Superpositionsgesetz nicht mehr unbedingt gültig ist, da sowohl für eine po¬

sitive als auch negative Verschiebung die Dilatation des Materials immer posi¬

tiv sein muss.

5.2.2 Zusammengesetzter ebener Bruchmechanismus

Der folgende Bruchmechanismus (Bild 5.5) ist mathematisch ebenfalls sehr ein¬

fach zu behandeln. Er erfasst das tatsachliche Bruchverhalten des m Bild 5. 2

skizzierten Fundamentes schon wesentlich besser. Dieser Mechanismus besteht

aus zwei starren Scheiben, wobei sich die erste Scheibe A B D zusammen mit

dem Fundamentkorper um den Betrag v,, die zweite Scheibe B C D um den

Betrag v„ translatorisch verschieben. Zwischen den Verschiebungen der beiden

Bruchkorper v« und v„ besteht ein kinematischer Zusammenhang. In der Bruch¬

fläche B D, in der zwangsweise eine relative Verschiebung zwischen den beiden

starren Korpern auftrit, muss die kinematische Bedingung ebenfalls erfüllt

sem. Der gesamte Verschiebungszustand lasst sich mathematisch formulieren.

Rascher und übersichtlicher erhält man jedoch den kinematischen Zusammenhang

aus der in Bild 5.5 dargestellten geometrisch-kinematischen Betrachtung

Bild 5.5 Zusammengesetzter ebener Linienbruchmechamsmus
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Es ist ohne weiteres auch möglich, einen Bruchmechanismus anzunehmen, der

nicht nur aus zwei, sondern aus beliebig vielen starren Scheiben zusammenge¬

setzt ist. Die Einführung solcher Mechanismen drängt sich unter Umständen bei

der Untersuchung von Traglastproblemen mit heterogenen Materialverhältnissen

auf. Für die Behandlung homogener Probleme dürfte ein solcher Mechanismus

jedoch kaum zweckmässig sein. Selbstverständlich lässt sich ein zusammenge¬

setzter Bruchmechanismus auch untersuchen, wenn anstelle von starren Scheiben

vollplastische Zonenbrüche (Bild 5.4) angenommen werden.

5.2.3 Einfacher Rotationsbruchmechanismus

Ein mathematisch ebenfalls sehr einfach zu behandelnder Bruchmechanismus ent¬

steht, wenn als Bruchlinie (Bild 5.6) eine logarithmische Spirale der Form

Rf
R e
o

tg<|>tf (5.1)

angenommen wird. Der kinematisch zulässige Verschiebungszustand ist in diesem

Falle für den als starre Scheibe gedachten Bruchkörper ABC eine Rotation um

den Pol der logarithmischen Spirale.

Mf
= R0 e v

V,
= VA e-

Bild 5.6 Einfacher Rotationsbruchmechanismus
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Auch für den Rotationsbruch kann durch die Annahme unendlich vieler, konzen¬

trischer Spiralbruchflächen ein kinematisch zulässiger und mathematisch einfa¬

cher Zonenbruchmechanismus angenommen werden.

5.2.4 Zusammengesetzte Bruchmechanismen

Aus den einzelnen, vorgängig beschriebenen Grundmechanismen lassen sich be¬

liebig zusammengesetzte, kinematisch zulässige Bruchmechanismen bilden. Da¬

bei kann der gesamte Bruchbereich sich entweder im vollplastischen Zustand be¬

finden, oder aus einzelnen, vollplastifizierten Zonen und starren Scheiben aufge¬

baut sein. Setzt sich ein Teilmechanismus aus einem ebenen und einem Rota¬

tionsbruch zusammen, wie etwa in Bild 5. 8 der Bruchbereich ABDE oder BCED,

so muss aus kinematischen Gründen mindestens einer der beiden Teilbereiche

voll plastifiziert, d.h. ein Zonenbruchmechanismus sein. In dem zusammengesetz¬

ten Bruchmechanismus des Bildes 5. 8 wurden die beiden Randbereiche ABD und

DCE als starre, sich translatorisch verschiebende Scheiben betrachtet, während

der zentrale Teil BED als voll plastifizierter Rotationszonenbruchmechanismus

angenommen wurde. Es ist aber auch möglich, die beiden Randteile vollplastisch

und den zentralen Teil als starre Scheibe zu betrachten, oder den ganzen Bruch¬

bereich plastifiziert anzunehmen.
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5.3 Traglastberechnung

Bei der Anwendung des oberen Grenzwertsatzes auf Traglastprobleme liegt das

Hauptbestreben in der Ermittlung eines möglichst zutreffenden, kinematisch zu¬

lässigen Bruchmechanismus. Ist ein solcher einmal gefunden, gilt es für eine

virtuelle Verschiebung die innere und äussere Arbeit zu berechnen. Aus der Be¬

dingung, dass die Gesamtarbeit gleich Null sein soll, lässt sich für den ange¬

nommenen Bruchmechanismus ein oberer Grenzwert für die Traglast ermitteln.

Durch Variation des Bruchmechanismus ist dieser Grenzwert zu minimalisieren.

In Einzelfällen kann mit Hilfe dieser Methode der genaue Wert der Traglast ge¬

funden werden.

5.3.1 Zulässiger Bruchmechanismus

Als Basis für die nachfolgenden Berechnungen wird der in Bild 5.7 skizzierte,

zusammengesetzte Bruchmechanismus gewählt. Dabei wird vorausgesetzt, dass

der Pol der logarithmischen Spirale mit der Fundamentkante B zusammenfällt,

und dass die Tangente an die Bruchfläche A C über die ganze Länge dieser

Strecke keine Unstetigkeiten aufweist. Diese Voraussetzungen wurden deshalb ge¬

troffen, weil dadurch die mathematische Behandlung des Problems wesentlich

vereinfacht wird. In Einzelfällen lässt sich mit diesem Bruchmechanismus der

exakte Wert der Traglast ermitteln. Betrachtet man in Bild 5.7 die Grössen

<fx und f, als unabhängige Variablen, so folgt aus geometrischen Beziehungen

für die drei abhängigen Variablen f,, R und <p

*3 = ? + ?"*!

sin <f1
Ro = b

T- <5-2>
cos <p

fo = «fW^-P



Bild 5.7 Allgemeine Geometrie des Bruchzustandes

In Bild 5.8 ist ein mit dem gewählten Bruchzustand verträglicher, kinematisch

zulässiger Verschiebungszustand aufgezeichnet.

V, = V, e"**°

Bild 5.8 Kinematisch zulassiger Verschiebungszustand
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Dabei wurde angenommen, dass sich die beiden Randbruchkörper ABD und BCE

als starre Scheiben um den Betrag v« bzw. v„ translatorisch verschieben, wäh¬

rend die zentrale, voll plastifizierte Zone BDE eine Drehung um den Pol B auf¬

weist. In den Bruchflächen BD und BE, die für den Bruchzustand als Komple¬

mentär- oder Gegenbruchflächen bezeichnet werden können, ist - als Folge der

Kontinuität der Bruchlinie AC - die relative Verschiebung gleich Null.

5.3.2 Berechnung der Gesamtarbeit

Generell betrachtet wird die bei einer virtuellen Verschiebung geleistete Gesamt¬

arbeit A durch die Summe der äusseren und inneren Arbeit gebildet, oder

A = A + A. (5.3)

g a l
v '

Die äussere Arbeit A setzt sich dabei aus drei getrennt zu behandelnden Antei¬

len zusammen, nämlich

- dem Anteil A der gesuchten Belastung P

- dem Anteil A der Oberflächenbelastung q und

- dem Anteil Ay des Eigengewichtes.

Die innere Arbeit A., die gleich dem negativen Betrag der Dissipationsarbeit A

ist, resultiert lediglich aus dem Anteil der Kohäsion c. Somit folgt, unter Ein¬

führung der neuen Arbeitsterme für die Gesamtarbeit

Ag = *P + \ + A*
-

Ac (5,4)

Im folgenden sollen nun für den in Bild 5.8 skizzierten Verschiebungszustand die

einzelnen Arbeitsterme als Funktion der Fundamentbreite b und der Verschiebung

in Richtung der gesuchten Last v berechnet werden. Die Arbeit der äusseren

Belastung P lässt sich unter diesen Annahmen sofort anschreiben:

Ap = P
vp (5.5)



- 88

Wird in Gleichung (5.5) die Last P durch die mittlere Sohlbruchspannung p aus¬

gedrückt, so folgt für

^ = p b
vp (5.6)

Ebenso einfach lässt sich der Anteil der Oberflächenbelastung q berechnen:

Aq =

qQ d
vq (5.7)

Wird in der Gleichung (5.7) die Länge d durch die Fundamentbreite b und die

Verschiebungvdurch

di

der Oberflächenbelastung

Verschiebungvdurch

die Verschiebung v ausgedrückt, so folgt für die Arbeit

2tg<bu/0 sin o^sinfo) + ifr.- i>)
Aa = -4obvoie l l \ (5>8)
H v l sin fgSinf-dj + fj+E) J

Wird in der Gleichung (5.8) für den Ausdruck der geschweiften Klammer die

Abkürzung n
"

eingeführt, so folgt für die Arbeit A

A = -q-b-v •n* (5.9)

q ^o p q
x '

,. 2tg<|>y0 sin?lSin(<j>-Kp2-o)
n = e (5.10)
4

sin <P2sin(-$ + <?x+l)

Der Anteil des Eigengewichtes an der Gesamtarbeit setzt sich, entsprechend dem

ABD
kinematischen Modell, aus drei Teilen zusammen. Den Anteilen Ay und

Ay der beiden starren Scheiben ABD und BCE sowie dem Anteil Ay.
der vollständig plastifizierten mittleren Zone BDE.

A
.ABD

^

.BCE
,
.BDE

/K „>

Ay
=

Ay + Au. + Ay. (5.11)

Für die beiden starren Scheiben kann die Arbeit, ausgedrückt durch das Scheiben¬

gewicht und die Verschiebung in Richtung der Schwerkraft, sofort angeschrieben

werden.

AAy = AG-Vy. (5.12)
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Wird in der Gleichung (5.12) das Gewicht AG durch das spezifische Raumge¬

wicht y und die bekannten geometrischen Grössen b, «r, B
, <PX und (fr,,

die Verschiebung v* durch die Verschiebung v ausgedrückt, so folgt aus der

Gleichung (5.12) für die Arbeit der beiden starren Scheiben:

^U
x 2

sin?! sin («pj -«•-$) cos ($> - <?x)

cos 4> sin( (pj
+ 6- <t>)

.ABD I , i 1 1 X ic io\

Ar =2^ebvp ...a. ..... c ^

(5-13)

RrF
i , 3tg4>f sin2<plSin((t) + (f2-ß)cos(o)+<P2)

ABv?E = ^„b2v e
°

-
2-1 (5.14)

1 -ä °e p cos<t> sin^sin^j + E-o»

Der Anteil der plastischen Zone an der Gesamtarbeit des Eigengewichtes lässt

BDE

sich nicht sofort anschreiben. Ay, muss durch Integration der Infinitesimal¬

arbeiten über den ganzen plastischen Bereich berechnet werden.

F F

AXT"
= J dAy

= j dG vy
(5.15)»BDE

Die Infinitesimalarbeit dA kann, in Polarkoordinaten ausgedrückt, wie folgt ange-

schreiben werden:

dA
y

=

ye ry vy sin(Ä+o>- fy + if/Jdr dy (5.16)

Durch zweifache Integration der Gleichung (5.16) erhält man nach einigen Um-

BDE

formungen für die Arbeit Ay folgende Beziehung.

BDE \ %»\°^l

'3tg«>yo
e (3tg(()sin((tn.f2-p)-cos(«i)+f2-(l))-

3tg())sin(«+<()- <pl) + co8(o( + ^- cfx)
s

\.t
-

cos2<|> sin(o'1+£-<t>)(9tg2o)+l)

(5.17)

Fasst man nun die drei Terme zur Berücksichtigung des Eigengewichtes zusam¬

men, so erhält man, unter Einführung der neuen Abkürzung n j?, die Gesamtar-
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beit des Eigengewichtes

H teb Vr (5.18)

In der Gleichung (5.18) ersetzt n,. nachstehenden aus den Beziehungen (5.13),

(5.14) und (5.17) gewonnenen Ausdruck:

n.. =

cos <|> sin( <f- +ex- <j>) cos (<|>- <f,)

3tga)(|>0 cos<()sin((()+f2- ß)cos(<t» + ?2)
e +

f 2cos2<t> sin(T'1 +£-<|))

9tg20)+l

sin <f2

3tg())u/

e
TO

(Stg^sin^ + ^-pj-cosfcti + ^-p))-

3tg<t>sin(<x+<t>-<p1) + cos(«+<|>- <ft)

(5.19)

Die Berechnung der inneren bzw. der Dissipationsarbeit A basiert im wesentli¬

chen auf der Gleichung (2.25). Wie bereits bei der Behandlung des Eigengewichtes,

setzt sich auch die Berechnung der Dissipationsarbeit A
, entsprechend dem kine¬

matischen Modell, aus drei separaten Anteilen zusammen:

. .ABD .BCE .BDE
A„ = A„ + A„ + A„
c c c c

(5.20)

Für die beiden starren Scheiben ABD und BCE folgt:

.ABD

»BCE

Vi

CLdV2

(5.21)
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Wird in den Gleichungen (5.21) die Länge der Bruchlinie durch die Fundament¬

breite b und die Verschiebung in Richtung der Bruchlinie v* durch die Verschie¬

bung v ausgedrückt, so folgt für die Dissipationsarbeit der beiden starren

Scheiben

4ABD
.

cobC»-^)
A = cbv (5.22)

c p
Bintfj+fi-*)

ÄBCE
K

2« ?fo »* ?!*»«>+fr)
,, „.

A = cbv e (5.23)
p

sinf2sin(<f1 + l-$)

Die Dissipationsarbeit des zentralen Segmentes BDE setzt sich aus zwei Anteilen

zusammen, dem Anteil A der Bruchfläche DE und dem Anteil A„ der
'

c c

plastifizierten Zone BDE. Beide Terme müssen durch eine Integration berechnet

werden, im ersten Fall durch eine Linien-, im zweiten durch eine Flächeninte¬

gration.

Ä™B = J cvrds = J cv^R^dp (5.24)

D 0

AfE = / <Tr,«,dF
= / Jc TT vt drdr (5-25)

0 0 T

Zur Formulierung der Flächendissipation A" wurde in der Gleichung (5.25)

die spezifische Schiebung y y eingeführt. Nach ausgeführter Integration und

Addition der beiden Terme (5.24) und (5.25) folgt für die Dissipationsarbeit des

Segmentes

Ac = cbvn(e -1) l <5-26)
y

sin4>sin(ff*1+ g-<j>)

Werden in der Gleichung (5.20) die einzelnen Terme durch die Ausdrücke (5.22),
(5.23)und(5.26)

en

folgende Beziehung:

(5.23)und(5.26)

ersetzt, so gewinnt man für die gesamte Dissipationsarbeit A
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A„ = cbv V
c

pIsin(f

in«?, / cosf"*-^) 2tg<t>(iv cos(<b*<f2) 1
. 2tg<)> yQ v\l

+e + e -11 f

^ + £-4») \ sinfj sinf2 sin<t>
v '')

(5.27)

nc

Wird in der Gleichung (5.27) für den Ausdrück der geschweiften Klammer die Ab¬

kürzung n eingeführt, so folgt für die Dissipationsarbeit

Ac = cbvpnc* (5.28)

sinfj / cos(<|)-iJ'1) 2tg<t»f0 cos(4>+ <p2) 1 . 2tg<frq»0 .\

,+ e + le -III

sln(^P1+£- <j> \ sin (fj sin<p2 sin <(>
x '

(5.29)

Ersetz man in der Gleichung (5.4) die Ausdrücke A
,
A

, Ay und A durch die

entsprechenden Beziehungen der Gleichungen (5.6), (5.9), (5.18) und (5.28), so

lässt sich die Gesamtarbeit des angenommenen Bruchmechanismus wie folgt an¬

schreiben.

A„ = b vn(p-q n*-y bnj-cn*) (5.30)

5.3.3 Berechnung der Traglastfaktoren

Wenn in diesem Kapitel von Traglastfaktoren gesprochen wird, so ist dieser Aus¬

druck im Grunde genommen irreführend. Es wäre eigentlich richtiger, von Grenz¬

wertfaktoren zu sprechen, denn im allgemeinen Falle lässt sich mit diesen Bei¬

werten nicht die Traglast, sondern lediglich ein oberer Grenzwert derselben be¬

rechnen. Die Bezeichnung Traglastfaktor wird aber dennoch, in Anlehnung an den

in der Literatur verwendeten Ausdruck, beibehalten.

Bei der Anwendung des oberen Grenzwertsatzes (2.5.2) ist in der Gleichung (5.30)

die Gesamtarbeit gleich Null zu setzen. Damit gewinnt man für die Sohlbruch¬

spannung p folgende Beziehung

P = Vebny +%* + C"/ (5.31)
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Durch Einführen der beiden Verhältnisvariablen V und je lässt sich die
q c

Gleichung (5.31) in der modifizierten Form (5.32) anschreiben:

5Teb(nJ + Vq'+ *cn<f> <5-32>

q
5Teb

c

n*

In der Gleichung (5.31), deren Form übrigens identisch ist mit der von

Terzaghi [21] eingeführten Grundbruchgleichung (4.27), sind die Faktoren

n^, wie die Gleichungen (5.10), (5.19) und (5.29) zeigen, eine Funktion der

sieben Grössen ^ , et, Q
, £, <$ , <f, und <f2, oder

n^ = F($,«,p,e,6, <fv <P2) (5-33>

Durch die ersten fünf Parameter wird das Grundbruchproblem beschrieben, wäh¬

rend durch die letzten beiden Grössen, <f>x und ^2, die Form des gewählten

Bruchmechanismus bestimmt wird. Wie bereits erwähnt wurde, gilt es, jenes

Wertepaar von <p zu bestimmen, für das in der Gleichung (5.32) die Grundbruch¬

spannung p zu einem Minimum wird. Aus dieser Forderung lassen sich für p

zwei Extremalbedingungen anschreiben, die zur Elimination der beiden freien Va¬

riablen f. und <fr, herangezogen werden können.

(5.34)

Zp(<?v *1

df,

a p( fv V

d<?0

Es gelingt nur in Ausnahmefällen, aus dem Gleichungssystem (5.34) die kritischen

Werte von <?.. und <P', auf analytischem Wege zu berechnen. Aus diesem Grunde

wurde zur Auflösung des Gleichungssystems (5.34) ein einfaches Näherungsverfah¬

ren entwickelt, das, mit Hilfe eines Computers, auf iterativem Wege das kriti-
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sehe Wertepaar beliebig genau zu bestimmen vermag. Sind die kritischen Werte

von <P* und <f„ bestimmt, so erhält man durch Einsetzen dieser Werte in die

Gleichungen für n^, (5.10), (5.19) und (5.29), die gesuchten Traglastfaktoren

n„, n und n . Werden letztere wiederum in die Gleichung (5.32) eingesetzt,

so gewinnt man damit die gesuchte Grenzbelastung p . oder

»min
= Veb(nr+Vq+ *cnc> <5-35>

Die Gleichung (5.35) ist der Form nach identisch mit der Gleichung (5.32), nur

dass jetzt, durch die Elimination der freien Variablen <f. und ^„> die Trag_

lastfaktoren n *, n und n eine Funktion der Grössen $ , «r, fi , £ , & , Xn und

"X sind, oder

nif;q;c
= *(*>«>? > *¦ > & > *q> *c> (5.36)

Damit ist, mathematisch betrachtet, das gestellte Traglastproblem gelöst. Die

Traglastfaktoren (5.36) lassen sich für jede beliebige, physikalisch vertretbare

Kombination der sieben Parameter (<)>, «X, ß , £ , S , ie , *l) unter Berücksich¬

tigung der Beziehungen (5.10), (5.19) und (5.29) aus den Gleichungen (5.32) und

(5.34) mit Hilfe eines einfachen Computerprogrammes berechnen. Es wäre aber

praktisch unmöglich, für die Behandlung eines beliebigen Problems die Traglast¬

faktoren als Funktion der sieben Grössen graphisch oder tabellarisch darstellen

zu wollen. Aus diesem Grunde soll im folgenden für die Berechnung der Grenz¬

spannung p . eine Näherungslösung betrachtet werden, mit der es gelingt, bei

den Traglastfaktoren zwei der insgesamt sieben Grössen zu eliminieren. Ver¬

schiedene Untersuchungen, z.B. [22], haben ergeben, dass v und jf keinen

allzu grossen Einfluss auf die Traglastfaktoren haben. Aus dieser Erkenntnis las¬

sen sich, ohne das Resultat allzu stark zu verfälschen, in der Grundbruchglei-

chung (5.35) die Traglastfaktoren n«., n und n durch die speziellen, von x

und x unabhängigen Werte Ny, N und N ersetzen.

Ny = >v(xq = o ; Xc =0)

Nq
= V*q = °° '' *c

= 0) <5-37>

Nc =

nc < *q
= °

' *c = °°>
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Daraus erhält man die allgemein in der Bodenmechanik verwendete Grundbruch¬

formel (5.38).

P = Veb(Ny+jeqNq + XcNc) (5'38)

Diese z.B. auch von Meyerhof [27] für das hier behandelte Problem ver¬

wendete Grundbruchformel (5.38) kann deshalb nicht exakt sein, weil im allge¬

meinen Falle die drei Traglastfaktoren auf Grund von drei verschiedenen Bruch¬

mechanismen berechnet werden und somit eine Superposition der drei Einflüsse,

streng genommen, nicht mehr zulässig ist. Um den Fehler, der aus der ver¬

einfachten Behandlung der Traglastfaktoren resultiert, zu kompensieren, kann der

Gleichung (5.38) ein Korrekturfaktor V" angefügt werden.

Pmin
= * Sreb(Ny+XqNq+JecNc) (5.39)

Der Korrekturfaktor V der Gleichung (5.39) ist immer ein Wert grösser oder

gleich eins und lässt sich aus der Beziehung (5.40) berechnen.

ny. +v n + jj n

f =

y
q q c c

i i (5.40)

Nr+Vq+*cNc

Im folgenden Abschnitt werden für spezielle Randbedingungen die Traglastfaktoren

N», N und N
,
sowie der Korrekturfaktor V" berechnet bzw. etwas näher unter-

i
'

q C

sucht.

5.3.4 Anwendung der Traglastberechnung

Der obere Grenzwert der Traglast eines Flachfundamentes lässt sich entweder

mit Hilfe der Gleichung (5.35) oder der Gleichung (5.39) berechnen. Berücksich¬

tigt man die Gleichung (5.39), so lässt sich die Grenzlast wie folgt anschreiben:

.2
"min

'

»e '"T
'

°"q"'q

P_._ =

>Tyeb
(Ny + JCN +XCNC) (5.41)

Unbekannt in der Gleichung (5.41) sind der Korrekturfaktor V" und die Traglast-
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faktoren No., N und N
,

die nun nachfolgend für das einfache Beispiel des Bii-
• (J c

des 5.9 bestimmt werden sollen. Die Traglastfaktoren N und N können für
q c

dieses Beispiel auf analytischem Wege berechnet werden, während zur Bestim¬

mung von Ny das Iterationsverfahren herangezogen werden muss.

nm^X^ttu i

r. > 0

*
z 0

c i. 0

Qo
z 0

a = 0

ß = 0

€ = 0

& = 0

Bild 5.9 Beispiel für Traglastberechnung

Zur Berechnung von N wird in der Gleichung (5.31) y und c gleich Null ge-

setzt und n7 durch den Ausdruck (5.10) ersetzt. Durch Auflösen des Gleichungs-

Systems (5.34) nach <P« und <P2 erhält man für das kritische Wertepaar von 'f

4

±
2

TT

4
f, - 3- - -f

(5.42)

Werden die Werte (5.42) in die Gleichung (5.10) eingesetzt, so erhält man nach

einiger Umformung für den Traglastfaktor N

N. e^tg2(T + ^ (5.43)

Auf gleiche Weise lässt sich auch N berechnen nur müssen dann in der Glei

chung (5.31) die Koeffizienten y und q gleich Null gesetzt und n durch de

Ausdruck (5.29) ersetzt werden. Durch Auflösen des Gleichungssystems (5.34)
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erhält man für <P- bzw. tf2 wieder die gleiche Beziehung (5.42). Werden

diese Werte in die Gleichung (5.29) eingesetzt, so folgt nach einiger Umformung

für den Traglastfaktor Nc

/ Ttgö? 2 T <t> \
Nc = l e tg (-J-

+ -7)
"

l) ctg<|> (5.44)

Werden in der Gleichung (5.41) die Traglastfaktoren N und N durch die Be¬

ziehungen (5.43) und (5.44) ersetzt, so folgt für die Grenzlast P_in eines ge¬

wichtlos gedachten Bodens

Pmin=b(v ^(f + T) + C(e tS2<T + T>-1)cH (5-45)

^e=°

In der Gleichung (5.45) wurde bereits berücksichtigt, dass für diesen Spezialfall

der Korrekturfaktor V" gleich eins ist, da für die Berechnung beider Traglast¬

faktoren N und N der gleiche Bruchmechanismus massgebend wurde. Die Grenz¬

last Pmin, entspricht aber genau der bereits von Prandtl gefundenen exakten

Lösung des gleichen Problems. Damit wurde gezeigt, dass im Falle des gewicht¬

losen Bodens (y = 0) mit Hilfe des zweiten Grenzwertsatzes und unter Annahme

des in Bild 5.8 skizzierten kinematischen Modells der exakte Wert der Traglast

berechnet werden kann.

Im Gegensatz zu N und N lässt sich der Traglastfaktor Ny nicht mehr analy¬

tisch ausdrücken. Die Berechnung von Ny wurde mit Hilfe des erwähnten Nähe¬

rungsverfahrens ausgeführt. Das erzielte Ergebnis ist aus der graphischen Dar¬

stellung des Anhanges ersichtlich. Auf dem gleichen Blatt findet sich auch die

graphische Darstellung der Traglastfaktoren N und N für das in Bild 5.9 skiz¬

zierte Flachfundament.

Die Berechnung der Traglastfaktoren erfolgte unter der Annahme einer ideal rau¬

hen Fundamentsohle. Wird an Stelle dessen die Annahme einer ideal glatten Soh¬

le getroffen, so lässt sich zeigen, dass dadurch der Traglastfaktor Ny genau

um die Hälfte reduziert wird, während die gleiche Annahme keinen Einfluss auf
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die Traglastfaktoren N und N hat. Für ein homogenes Material mit einem Rei¬

bungswinkel von $ =30° erhält man für das in Bild 5.9 skizzierte Fundament

mit Hilfe des oberen Grenzwertsatzes folgende Traglastfaktoren:

^auh = 12,49 (4,5)

Nglatt
t

= 6,25 (3,7)

\
= 18,40 (18,1)

Nr = 30,14 (29,2)

(5.46)

In Klammern sind die Werte angegeben, die in Kapitel 4 mit Hilfe des unteren

Grenzwertsatzes ermittelt wurden.

In den meisten Fällen ist es üblich, den Korrekturfaktor V~ der Gleichung (5.41)

gleich eins zu setzen. Wie bereits gezeigt wurde, ist dieses Vorgehen nicht ganz

korrekt. Im folgenden soll deshalb für das Beispiel des Bildes 5.9 der Zusammen¬

hang zwischen V", 3€„ und tf für <(> = 30 und <|> = 40° näher untersucht wer-

q c

den.

Die Grundlage zur Berechnung von V" als Funktion von tf und tf bildet die
q c

Gleichung (5.40). Die Berechnung selbst wurde mit dem Computer ausgeführt.

5,0 Kq

Bild 5.10 Korrekturfaktor V" als Funktion von tf und tf.
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Wie Bild 5.10 zeigt, erreicht der Korrekturfaktor im Maximum einen Wert von

ca. 1,05 für $ = 30°, bzw. 1,04 für <|> = 40°. Mit dieser Untersuchung wurde

gezeigt, dass der Fehler im Verhältnis zu anderen Einflüssen sehr gering ist,

wenn an Stelle der exakten Grundbruchformel (5.35) die Näherungsformel (5.38)

verwendet wird. Wie Bild 5.10 weiter zeigt, ist der Fehler besonders klein,

wenn einer der Traglasteinflüsse, sei es nun das Raumgewicht, die Erdauflast

oder die Kohäsion, stark dominierend ist. Ausserdem zeigte die Untersuchung,

dass der Korrekturfaktor mit zunehmendem ReibungsWinkel kleiner wird. Die in

Bild 5.10 angegebenen Korrekturfaktoren haben aber nur für die hier nach der

Theorie des zweiten Grenzwertsatzes berechneten Traglastfaktoren Gültigkeit.

Man vergleiche sie z.B. mit den gleichen Werten (Bild 4.20) für die nach dem

ersten Grenzwertsatz berechneten Traglastfaktoren.

Bis anhin wurden nur Traglastprobleme untersucht, die sehr spezielle Randbe¬

dingungen aufwiesen. Mit den Grundlagen, wie sie in Abschnitt 5.3.3 hergeleitet

wurden, lassen sich aber auch allgemeinere Probleme behandeln. So wurden für

das in Bild 5.11 skizzierte Grundbruchproblem die Traglastfaktoren Ny, N und

N als Funktion des Reibungswinkels (J» ,
der Böschungsneigung ß und der Last¬

neigung £ berechnet. Die dabei ermittelten Traglastfaktoren sind aus den gra¬

phischen Darstellungen des Anhanges ersichtlich.

N 9

c

> 0
* 0

£ 0

b ^4
no J8y

et = U

ß | 0

• 1 o

8 = 0

5

Bild 5.11 Allgemeines Grundbruchproblem
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Aehnliche Untersuchungen, jedoch nach ganz anderen Theorien, wurden z.B. auch

von Meyerhof [28] und Brinch Hansen [23] ausgeführt, die - im gan¬

zen betrachtet - zu ähnlichen Resultaten führten.

Auch für dieses in Bild 5.11 dargestellte, etwas allgemeinere Grundbruchproblem

hat die Gleichung (5.41) Gültigkeit. In erster Näherung darf dabei der Korrektur¬

faktor /" auch wieder gleich eins gesetzt werden. Wie einzelne Stichproben er¬

gaben, dürfte im ungünstigsten Falle der maximale Fehler, den man mit dieser

vereinfachten Annahme begeht, immer noch unter 10 % liegen.

Bei allen betrachteten Beispielen wurde stillschweigend die Voraussetzung erho¬

ben, dass die Fundamentlast P zentrisch angreift. Die in Abschnitt 5.3.3 durch¬

geführte Berechnung stimmt natürlich immer noch, auch wenn die Last exzentrisch

angreift. Die mit der Grundbruchformel (5.41) berechnete Grenzlast stellt auch für

das exzentrisch belastete Fundament einen oberen Grenzwert dar. Für das exzen¬

trische Traglastproblem ist aber der in Bild 5.8 skizzierte Bruchmechanismus

nicht sehr zutreffend gewählt, womit auch der Grenzwert im allgemeinen keine

gute Approximation der Traglast darstellt. Das Resultat ist natürlich um so

schlechter, je grösser die Exzentrizität e ist. Um diesen Fehler zu kompensie¬

ren, kann näherungsweise in der Grundbruchformel (5.41) die Fundamentbreite b

- wie dies auch von de Beer [ 20] und anderen vorgeschlagen wurde - durch

die mitwirkende Breite b* ersetzt werden. Für b* kann dabei näherungsweise

nachfolgende Beziehung verwendet werden.

b* = b - 2e (5.47)

Für den einfachsten Fall eines exzentrisch, vertikal belasteten, auf einer hori¬

zontalen Ebene ruhenden Flachfundamentes lässt sich zeigen, dass man unter Ver¬

wendung der reduzierten Fundamentbreite b* mit der Grundbruchformel (5.47) im¬

mer noch einen oberen Grenzwert erhält. Für das allgemeine Grundbruchproblem

des Bildes 5.11 wird es jedoch kaum möglich sein, einen Mechanismus zu finden,

mit dem die Gültigkeit der Beziehung (5.47) bewiesen werden kann.
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6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Bei der Ausführung von Modell- und Grossversuchen zur Ermittlung der Trag¬

last von Flachfundamenten wird immer wieder beobachtet, dass die versuchs¬

technisch gefundene Traglast wesentlich über dem theoretisch ermittelten Wert

liegt. Um der Lösung dieses Phänomens näher zu kommen, wird in vielen

neueren Arbeiten ein Weg beschritten, der auf eine exakte theoretische Behand¬

lung des Problems abzielt, ohne die dabei verwendete Coulomb-Mohrsche Bruch¬

bedingung mit in Diskussion zu ziehen. Mit Hilfe der beiden Grenzwertsätze wur¬

de in dieser Arbeit gezeigt, dass unter der Voraussetzung der Gültigkeit der

Coulomb-Mohrschen Bruchbedingung die Ursache für die schlechte Korrelation

zwischen Theorie und Versuchen nicht bei der mathematischen Behandlung des

Problems liegen kann, sondern in dem offenbar nur sehr approximativ erfassten

Bruchverhalten des Materials zu suchen ist. Deshalb kann aus der vorliegenden

Arbeit die Schlussfolgerung gezogen werden, dass bei der Behandlung bodenme¬

chanischer Grenzwertprobleme die Coulomb-Möhrsche Bruchbedingung nicht kri¬

tiklos angewendet werden sollte.

Mit der in Kapitel 4 entwickelten Berechnungsmethode ist es ohne weiteres mög¬

lich, auch ein beliebiges Bruchkritierium zu berücksichtigen. Es ist denkbar,

dass gerade mit dieser Berechnungsmethode, speziell unter Verwendung einer

verfeinerten, dem tatsächlichen Materialverhalten besser entsprechenden Bruch¬

bedingung, für einige, noch ungelöste bodenmechanische Bruchprobleme eine Lö¬

sung gefunden werden könnte.

In Kapitel 5 wurden die erweiterten Traglastfaktoren Ny, N und N zur Be¬

rechnung der Traglast eines Flachfundamentes hergeleitet. Diese Traglastfakto¬

ren können - bei Berücksichtigung, dass sie unter den getroffenen Annahmen ,

stets zu einem oberen Grenzwert der Traglast führen - speziell für die prakti¬

sche Anwendung von Nutzen sein.
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7. ANHANG

7.1 Gedanken zum mathematischen Modell

Der numerischen Behandlung des Problems (Kapitel 4) wurde ein mathematisches

Modell zugrunde gelegt, das aus rechteckigen Elementen aufgebaut ist. Für die

Wahl rechteckförmiger Elemente war ursprünglich die Zielsetzung eines möglichst

geringen Rechenaufwandes massgebend. Allerdings müssten mit dieser Wahl Nach¬

teile in Kauf genommen werden, die sich bei einem Modell mit dreieckförmigen

Elementen hätten umgehen lassen. Einmal ist das gewählte, mathematische Modell

(Bild 4.1), was die Geometrie des Problems betrifft, nicht besonders anpassungs¬

fähig. Ein wesentlich schwerwiegenderer Nachteil ist jedoch, dass, wie in Kapi¬

tel 4.3 gezeigt wurde, am einzelnen Element die Gleichgewichtsbedingungen und

somit die Voraussetzungen des ersten Grenzwertsatzes nicht mehr streng erfüllt

werden können. Anders verhält es sich bei einem mathematischen Modell mit

dreieckförmigen Elementen. Bei einem solchen ist es möglich, ein System von

Spannungszuständen zu finden, die für jedes Element beide Kriterien des ersten

Grenzwertsatzes streng erfüllen. Ausserdem lassen sich mit dreieckförmigen

Elementen unregelmässige geometrische Randbegrenzungen besser approximieren.

Die nachstehende Tabelle zeigt das Resultat einer einfachen Analyse einiger plau¬

sibler mathematischer Modelle, um den Arbeitsaufwand zur Lösung des daraus

resultierenden linearen Programms abschätzen zu können. Zur Elimination der

Randbedingungen wurde jeweilen ein theoretisches Modell mit unendlich vielen Kno¬

tenpunkten k betrachtet.
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7.1 Tabelle zur Diskussion des mathematischen Modells

K = Anzahl Knotenpunkte. Werte nur streng gültig für K = co

MODELL 1 2 3 4

ELEMENTFORM ED cn A A

DEFINITION DER

UNBEKANNTEN

SPANNUNGEN
? A A

f> .9

ANZAHL

FELDER F K K 2K 2K

ANZAHL

SEITEN S 2K 2K 3K 3K

ANZAHL _

SPANNUNGEN
&

3K 12K 3K 18K

ANZAHL

GLEICHUNGEN G 2K 10K 4K 16K

ANZAHL

UNGLEICHUNGEN U 4K 16K 4K 24K

*) MATRIX DES RE¬

DUZIERTEN LINEAREN

PROGRAMMS

ZEILEN 5 - G

KOLONNEN G + U

ELE¬

MENTE (<?-G)(G+ U)

K

6K

6K2

2K

26K

52K2

UEBERBE-

STIMMT

KEINE

LOESUNG

2K

40K

80K2

*) Die Matrix des reduzierten linearen Programms ist für den Arbeitsaufwand

massgebend (Simplex Algorhythmus)
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Neben der Elementform - Dreieck oder Rechteck - lassen sich die in Tabel¬

le 7.1 diskutierten Modelle in zwei Gruppen gliedern. Bei der ersten Gruppe,

Modell 1 und 3, werden als unbekannte Grössen des linearen Programms die

Spannungen der Knotenpunkte definiert, während bei der zweiten Gruppe, Modell

2 und 4, der Spannungszustand jedes Elementes als primär unbekannte Grösse

festgelegt wird. Mit Rücksicht auf die Statik des Problems bieten die Modelle

der zweiten Gruppe einen grösseren Vorteil, da der Freiheitsgrad der Ausbil¬

dung diskontinuierlicher Spannungszustände hier grösser ist als bei den Modellen

der ersten Gruppe. Wenn man aber berücksichtigt, dass die Rechenzeit zur Auf¬

lösung eines linearen Programms von der Grösse der Matrix abhängt, so wird

aus dem Ergebnis der Tabelle 7.1 deutlich klar, dass die Vorteile der Modelle

2 und 4 mit einem enormen Mehraufwand an Rechenzeit erkauft werden müssen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei den Modellen 1 und 2 ein nichtlinearer Span¬

nungsverlauf angenommen wird. Damit können die Gleichgewichtsbedingungen (2.3)

und somit die Bedingungen des ersten Grenzwertsatzes nicht streng erfüllt wer¬

den. Würde, wie bei den Dreieckelementen, ein linearer Ansatz für die Spannungs¬

verteilung gewählt, so würde dies zu einer Ueberbestimmung des Systemes führen.

Zusammenfassend erscheint aber doch, dass für die Zukunft Modelle mit dreieck¬

förmigen Grundelementen (Modell 4) am aussichtsreichsten erscheinen, trotzdem

damit verbunden ein Mehraufwand an Rechenzeit entsteht.
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TRAGLASTFAKTOREN Ny,Nq und Nc

für ein unendlich langes Streifenfundament bei

geneigter Oberfläche und schiefer Belastung

Pmax=b(byeNy+q0 Nq + cNe)

{Traglastfaktoren
zur Berechnung eines"!

oberen Grenzwertes der Bruchlast. J
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Traglastfaktor Ny als Funktion von <p

500

400

300

200

100
90

80

70

60

50

40

30

2 20

o

0,5

/
i

/ /

/ /
f 1

i ,

//
/ /

/ /

/ -

/

/
f /

/

'/

/ J
/ /

/ ¦

v
r /

/

//

//

fr
^

-OBERER GRENZWERT

IDEAL RAUHE SOHLE

-OBERER GRENZWERT

IDEAL GLATTE SOHLE

-UNTERER GRENZWERT

IDEAL RAUHE SOHLE

/ /
/

St,
\

/ y
's

' /

//¦
/ // / /

15 20 25 30

Reibungswinkel <p



107

Traglastfaktor N v als Funktion von <|> und £
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Traglastfaktor Nq als Funktion von <J> und £
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Traglastfaktor Nc als Funktion von $ und £

500

400

100

90

80

70

60

50

O

/ /

^yy^y'

^y^r "gleiten. j7_

^>- y<?~ — -y^'' ^--"^y //
~~~~ry^

fco

5

10

15

20

25

30

35

20 25

Reibungswinkel db



110

(|>=0«

Traglastfaktor Nc in Funktion von £ und ß
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6=io«

Traglastfaktor N Y in Funktion von £ und ß
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6=io«

Traglastfaktor Nq in Funktion von £ und ß
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6=ioc

Traglastfaktor Nc in Funktion von £ und ß
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6=20°

Traglastfaktor N v in Funktion von £ und ß
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6=20*

Traglastfaktor Nq in Funktion von £ und ß
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6 = 20e

Traglastfaktor Nc in Funktion von £ und ß

500

400

50

40

30

CT

O

--

_._ .

--

--

9 =-9 °--~.
—

-e °--.
-7

.f
0^
n.

-5 0.

-30.^
i

-

0^^
0

"s

\
\

s.

$i^
2

10^
0>=—

s
V v

1\
( o. \ r^

—

0

X
c*0 s]

N
SJ ^

Xss^s ^
\ \4$$^^

-45 -40 -30 10 20 30

Winkel £



117

6=30°

Traglastfaktor N v in Funktion von £ und ß
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6=30«

Traglastfaktor Nq in Funktion von £ und ß
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6=30°

Traglastfaktor Nc in Funktion von £ und ß
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6=40"

Traglastfaktor N y in Funktion von £ und ß
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6=40e

Trag last faktor Nq in Funktion von £ und ß
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6=40e

Traglastfaktor Nc in Funktion von £ und ß
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NOMENKLATUR

Ax (Az) Netzweite in X-Richtung

<J> Winkel der inneren Reibung

CK Neigungswinkel des Fundaments

P Neigungswinkel der Erdoberfläche

jf- Raumgewicht

f Schubverformung in der XY-Ebene

£ Neigung der Oberflächenbelastung

£ Neigung der Fundamentbelastung

£x (£z, £m) Dehnung in X-Richtung

£.. Allgemeine Dehnung

ß\ Proportionalitätsfaktor

W ($,<?,<$) Geometrische Grössen

qo
v ( tf) Dimensionslose Variable für
•q. c

y. b
•e

V" (V~max) Korrekturfaktor für Traglastformel

i (<q) Dimensionslose Grösse für Koordinate in X-Richtung

G„ (S, Gr.) Normalspannung in X-Richtung

<s„ Mittel der Normalspannung ( SL = •=• (SL + <* ))
wm m 2 x z

'

er.. Allgemeine Spannung

erv„ (T, TL.) Schubspannung in der XY-Ebene
¦ XZ ZX

b (b*) Fundamentbreite

c Kohäsion

d Dicke der plastifizierten Zone
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Exzentrizität des Lastangriffpunktes

Fehler der Linearisierung der Plastizitätsbedin¬

gung

Kritische Standhöhe einer freien Böschung

Indizes

Anzahl Zeilen des mathematischen Modells

Massenbeschleunigung in X-Richtung

Allgemeiner Traglastfaktor zur Berücksichtigung des

Eigengewichtes

Abkürzung zur Berechnung des Traglastfaktors n*

Anzahl linearisierter Ungleichungen

Bodenpressung im Bruchzustand

Gleichmässig verteilte Oberflächenbelastung

Verschiebungskomponente

Koordinate in X-Richtung

Gesamtarbeit (A = A +A.)

Arbeit des Eigengewichtes

Spezifische Dissipationsarbeit

Feldbezeichnung für das Feld r

Anzahl Knotenpunkte

Bruchmoment

Traglastfaktor

Traglastfaktor zur Berücksichtigung des Eigengewichtes y

Traglastfaktor zur Berücksichtigung der Erdauflast q

Traglastfaktor zur Berücksichitgung der Kohäsion c
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p, (p
,
P . ) Aeussere Bruchbelastung (Einzellast)

br
v
max' mm'

R (R , R«u) Radius des Gleitkreises

X (Y, Z) Koordinatenaxen

Z. (Z(6)) Zielfunktion

Vektoren und Matrizen

c Belastungsvektor der Plastizitätsmatrix

c . . Belastungsvektor für Plastizitätsmatrix des Knoten¬

punktes i, j

c . . k-ter Koeffizient des Belastungsvektor c . .

G Gleichgewichtsmatrix des linearen Programms

G Gleichgewichtsmatrix des Feldes r

g. . Allgemeiner Koeffizient der Gleichgewichtsmatrix G

m Belastungsvektor der Gleichgewichtsmatrix G

m Belastungsvektor der Gleichgewichtsmatrix G

m'j Koeffizienten der Massenkraft in X-Richtung des Vek-
r

tors m
r

P Plastizitätsmatrix des linearen Programms

P. . Plastizitätsmatrix des Knotenpunktes i,j

p^. . Koeffizient der ig- -Spannung der k-ten Plastizitätsbe-
xi,j x

dingung im Knotenpunkt i,j

q Spannungsvektor für Knotenpunktspannungen des Feldes r

R' (R") Matrix zur Formulierung der Randbedingungen

r' (r") Belastungsvektor zur Matrix R'

Z Vektor für Zielfunktion
o

z Belastungsglied zu Z
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Spannungsvektor des linearen Programms

ß. . Spannungsvektor im Knotenpunkt i, j

S« •

j-1'] Spannungskomponente in X-Richtung des Knotenpunktes i,j
»x
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