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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Bahnsysteme sind aufgrund ihrer Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Komfort, 

Sicherheit und Klimaschutz im Vergleich zu anderen Transportmitteln der Infrastruktur 

äußerst zukunftsorientiert. Der Neu- und Ausbau des Schienenverkehrs steigt daher 

weltweit. 

2. Der Bau von Bahntrassen auf gering tragfähigem Baugrund stößt auf Probleme der 

Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit wie z.B. unverträglich große Verformungen 

oder gar Instabilitäten. Abhilfe schafft eine Baugrundverbesserung durch Austausch des 

Bodens oder eine partielle Verbesserung mit säulenartigen Tragelementen aus Beton, 

Sand oder Schotter. Eine geeignete und häufig angewendete Maßnahme zur 

Verbesserung von weichem Baugrund sind sogenannte Schottersäulen, die rasterartig in 

erforderlicher Länge in den Baugrund eingerüttelt werden. 

3. Ziel dieser Arbeit ist es, die Effekte zyklischer und dynamischer Verkehrslasten auf 

unterschiedlich lange Schottersäulen unter Neu- oder Ausbaustrecken bei 

verschiedenen Zuggeschwindigkeiten zu analysieren. Drei Aspekte sollen hierbei 

berücksichtigt werden: 

 Eine Modellierung der Gleisdynamik und Validierung durch Feldmessungen 

 Eine Modellierung und parametrische Untersuchungen an Schottersäulen 

 Eine Untersuchungen zum linearen und nichtlinearen Verhalten von Schottersäulen 

unter dynamischen Zuglasten. 

Stand der Wissenschaft 

4. Das mechanische Verhalten von Schienen und Oberbau unter verschiedenen Szenarien 

von Zuglasten wurde bereits intensiv erforscht. Vier Methoden wurden dabei teils 

kombiniert angewendet: empirische Modelle, Feldmessungen, analytische und 

numerische Modelle.  

5. Der Baugrund von Bahnsystemen erfährt statische, zyklische und dynamische 

Einwirkungen. Aufgabe der geotechnischen Planung und Bemessung ist es, die 

Verformungen im Baugrund unter den applizierten Belastungen auf ein verträgliches 

Maß zu beschränkten. Hierzu wurden sowohl Technologien, als auch Prognosemodelle 

entwickelt, die es zu erklären und verfeinern gilt. 

6. Finite-Elemente (FE) -Modelle des Tragsystems bieten den Vorteil, dass die Interaktion 

der Gleisgeometrie mit einem angemessen feinen Baugrundmodell dargestellt werden 

kann. Eine Gleisanlage kann dabei eben (2D) oder aber räumlich (3D) modelliert 

werden. Für ein 2D-Modell muss angenommen werden, dass sich das transversale 

Spurprofil entlang der Längsachse nicht verändert, wohingegen 3D-FE-Modelle nahezu 

alle geometrischen Bedingungen und Beschränkungen berücksichtigen können. Das 3D-

Modell ist jedoch komplexer und erfordert wesentlich längere Rechenzeiten. Ein Ziel 

dieser Arbeit war, die Grenzen der 2D und 3D FE-Modellierung für ein konkretes 

Schienensystem und einen mit Schottersäulen verbesserten geringtragfähigen Baugrund 

bei dynamischer Einwirkung zu ergründen. 
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Eingesetzte Methoden 

7. Ein selbst entwickeltes 3D FE-Modell umfasst Schiene, Kontaktstelle, Schwelle und alle 

dazugehörigen Elemente eines Oberbaus. Hierzu musste eine absorbierende 

Grenzbedingung verwendet werden, um beliebige andere Grenzbedingungen in allen 

Modellen zu simulieren. Alle Simulationen wurden im Zeitbereich unter direkter 

Integration mit impliziten Schemata analysiert. 

8. Im 2D-Modell wurde die Schiene als ein System aus verschiedenen Schichten mit 

elastischen Eigenschaften betrachtet. Es enthielt ein Modul »Gleisdynamik« zur 

Bestimmung der stationären Erregung und ein Modul »Baugrund« zur Simulation der 

Belastung der tieferen Bodenschichten. Der Oberbau wurde als modifizierter elastischer 

Balken betrachtet, die Substruktur und der Boden wurden basierend auf der 

Kegeltheorie als Feder und Dämpfer modelliert. 

9. Die numerische Modellierung der Schottersäulen war zweigeteilt. Für den 

Konsolidierungsprozess und zur Ermittlung der Belastung wurden die Säulen als 

Elementarzelle unter axialsymmetrischen Bedingungen betrachtet. Dieser Ansatz 

impliziert ein gleichmäßiges, konstantes Säulenrasters. Die Belastung der Elementarzelle 

ist repräsentativ für alle Einzelsäulen im Raster.  

Zur Analyse des Verhaltens des mit Säulen verbesserten Baugrunds und der Säulen 

selbst wurden diese bei der ebenen Betrachtung als quer zum Gleis angeordnete 

Streifen (Wände) modelliert. Dabei wurden im geringtragfähigen Baugrund 

schwimmende (kurze) Säulen und stehende (lange) Säulen betrachtet, die in tragfähigen 

Baugrund einbinden. 

Wesentliche Ergebnisse 

10. Die mit dem 2D FE-Modell bei vertretbaren Rechenzeiten ermittelten Ergebnisse zeigen 

eine gute Übereinstimmung mit den Felddaten und der 3D-FE Analyse. Die Grenze 

dieser vereinfachten Modellierung wird bei einer kritischen Geschwindigkeit der 

Zugüberfahrt erreicht, der Rayleigh Geschwindigkeit. Bis dahin kann die 2D-Anlyse in 

allen Aussagen als Alternative zum 3D Modell mit hinreichender Genauigkeit verwendet 

werden. 

11. Die Ergebnisse der numerischen Simulation werden bezüglich der einzelnen 

Schottersäulen als Tragelement wie folgt zusammengefasst: 

 Schottersäulen reduzieren in weichem Baugrund grundsätzlich die Gesamtsetzungen 

der Geländeoberfläche und den Porenwasserüberdruck. Die Effektivität nimmt mit 

der Einbindetiefe zu.  

 Das Flächenverhältnis (Säulenfläche /Gesamtfläche) hat vor allem einen starken 

Einfluss auf die Gesamtsetzung. Dies gilt sowohl für die stehenden als auch für die 

schwimmenden Säulen.  

 Mit zunehmender Belastung entwickelten sich im Boden und in den Säulen 

plastische Verformungen, die unabhängig von der Länge der Säulen zu einer 

höheren Setzungsrate führen. 
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 Der Reibungswinkel der Schottersäule hat einen vernachlässigbaren Effekt bei 

schwimmenden und einen geringen bei stehen Säulen. Das Steifigkeitsverhältnis 

Boden/Säule beeinflusst die Setzungen kaum. 

 Änderungen des Säulenrasters hatten bei konstantem Flächenverhältnis nur einen 

untergeordneten Einfluss auf die Setzungen. Dies gilt sowohl für schwimmende als 

auch für stehende Säulen. 

12. Bezüglich des Gesamtsystems Trasse, Schiene, Oberbau und Baugrund werden die 

Ergebnisse der numerischen Simulation wie folgt zusammengefasst: 

 Obwohl eine Zunahme des Erddruckbeiwerts immer in Verbindung mit einem 

Anstieg der lateralen Spannungen im Boden steht, war dieser Effekt bei der 

Modellierung der Säulen vernachlässigbar. 

 Eine Anordnung des Rasters der Steinsäulen in Bezug auf die Gleisachse hatte keine 

Auswirkung auf die vertikale Verformung. Jedoch zeigten die Variationen der 

Anordnung einen Einfluss auf die horizontale Verschiebung. 

 Sowohl die horizontalen, als auch die vertikalen Verschiebungen des Systems 

werden stark von den geometrischen Kenngrößen der Säulen beeinflusst. Selbst 

kurze Säulen haben jedoch bereits eine hohe Effektivität hinsichtlich der 

Setzungsreduktion. 

 Die Schottersäulen bewirken keine Verringerung der vertikalen 

Schwingungsamplitude bei hohen Frequenzen. Sie mindern jedoch die 

Spitzenamplitude ab, die sich aus der Überfahrt von Fahrgestellen zweier 

benachbarter Wagen ergeben. 

 Eine Geschwindigkeitszunahme der Überfahrt beeinflusst die Scherspannung stärker 

als die Vertikalspannung. Dies führt bei einer Zugüberfahrt zu einer zyklischen 

Drehung der Hauptspannungen unter dem Gleis. 

 Die vergleichende Berechnung der mechanischen Größen mit dem Mohr-Coulomb- 

und dem Hardening Soil-Stoffgesetz für kleine Belastungen belegen, dass das 

einfache idealelastische-idealplastische Stoffgesetz für Boden und Säule ein 

angemessenes Modell zur Ermittlung der Verteilung von Spannungen und 

Dehnungen im Baugrund ist. Diese Feststellung gilt für eine Tiefe von mehr als 2 m 

unter der Schiene. In der Nähe der Schiene und im Oberbau konnten mit beiden 

Stoffmodellen die Dehnung und vor allem die Schubspannung nicht befriedigend 

genau ermittelt werden. 

13. Kurze, schwimmende Schottersäulen haben im weichen, geringtragfähigen Boden 

wegen der schwachen lateralen Stützung nur eine geringe Stabilität. Dennoch haben sie 

einen starken setzungsmindernden Effekt. 

14. Das Versagen von Schottersäulen, ein Scherbruch oder Ausbeulen, wird von der axialen 

Belastung in Relation zur Steifigkeit des umgebenden Bodens bestimmt. Die 

Geschwindigkeit einer Zugüberfahrt hat dagegen nur einen unerwartet geringen Einfluss. 
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