
Die neue DIN 1054 setzt “eine ausreichende Duktilität des aus Baugrund und Bauwerk bestehenden 
Gesamtsystems“ voraus. In Abschn. 4.3.4 wird diese als „eine Möglichkeit für eine unschädliche 
Umlagerung von Kräften im Baugrund und Bauwerk“ bezeichnet. Nach dem dort genannten Abschn. 
5.3.2 (7) sind “besondere Untersuchungen auch dann anzustellen, wenn bei wassergesättigtem Schluff- 
oder Feinsandboden … der Boden Fließeigenschaften annimmt.“ Indirekt wird die Duktilität 
angesprochen in Abschn. 4.5.1 (3):“Wenn das Versagen vorab nicht erkennbar ist bzw. sich nicht 
rechtzeitig ankündigt, dann ist die Beobachtungsmethode als Sicherheitsnachweis nicht geeignet.“ 
Gemäß Abschn. 4.6.(1)b) ist “auf die Angemessenheit und Hinlänglichkeit der bei den Nachweisen 
untersuchten Grenzzustände der Tragfähigkeit nach 4.3 zu achten“. 
 
Wie bei Festkörpern ist die Duktilität von Böden mit Viskosität verbunden, davon ist aber in der DIN 
1054 nicht ausdrücklich die Rede. Nach Abschn. 6.1.4 dürfen “dynamische Einwirkungen … aus 
Regellasten … als veränderliche statische Einwirkungen“ berücksichtigt werden, während bei 
“erheblichen dynamischen Einwirkungen“ zu prüfen ist, ob “besondere Untersuchungen … notwendig 
sind“. Wann was gilt und wie die Duktilität damit zusammenhängt, bleibt offen.  Eine Norm kann und 
soll kein Lehr- oder Handbuch sein, aber auch in Publikationen findet man kaum etwas zu den oben 
angesprochenen Fragen. In diesem Beitrag wird gezeigt, was mit Abschn. 4.3.4 gemeint ist. Dies 
geschieht anhand von Fallgruppen mit Skizzen fast ohne Formeln. So dürfte die Physik deutlich 
werden, die immer an erster Stelle stehen sollte. Wer diese versteht und Erfahrung mitbringt, wird auch 
mit Erkundungen und Berechnungen so umgehen, dass er nicht infolge mangelnder Duktilität böse 
überrascht wird. 
 
 

1. Einschnitte 

In einem Untergrund mit Sand- und Tonschichten 
sowie Verwerfungen werde ein Einschnitt mit 
GW-Absenkung angelegt (Bild 1). Für ein 
Grenzgleichgewicht darf man vereinfachend zwei 
durch schmale Scherzonen begrenzte Gleitkörper 
annehmen (a). Das geschlossene Krafteck (b) 
zeigt, wie das Skelett von Feststoffteilchen stehen 
kann. Darin bezeichnen G1 und G2 Gewichte, Q12 
die Resultierende in der Zwischengleitfläche, N1 
und N2 Normalkräfte, T1 und T2 Scherkräfte und 
S1 und S2      Strömungskräfte in den durch eine 
Verwerfung bzw. eine Tonschicht vorgegebenen 
Gleitzonen. Wenn bei fortgesetzter Gleitung die 
Lotabweichung φ12 von Q12  und/oder die 

Scherwiderstände T1 und T2 zunehmen, ist der 
Erdkörper stabil  (d.h. standfähig). Wenn sich φ12 
sowie T1 und T2 bei weiterer Scherung nicht 
ändern, ist der Erdkörper indifferent, d.h. unein-
geschränkt duktil. Wenn bei weiterer Scherung 
φ12, T1 und /oder T2 so abnehmen, dass sich das 
Krafteck nicht mehr schließen lässt, ist das 
System kollabil. Wenn sich ein Gleichgewicht 
nur bis zu einer gewissen weiteren Verformung 
einstellen kann, ist das System eingeschränkt 
duktil. 

Bei guter Vorbereitung und Kontrolle ist an 
den Kräften G1, G2, S1 und S2 nichts zu deuteln.  
Der Reibungswinkel φ12 des Sandes kann durch 
Dilatanz bis zum kritischen Wert φc abnehmen, 
ist bei dichter Lagerung aber zunächst größer. 
Solange nach raschem Aushub der Ton kein 
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Wasser aufnehmen oder abgeben kann, ist sein 
Scherwiderstand cu durch die Porenzahl e und – 
infolge Viskosität – die Scherrate D bestimmt 
und duktil. Je nach Wasserständen und Neigung 
zu Kontraktanz oder Dilatanz nimmt der 
Scherwiderstand mit Dränage allmählich zu oder 
ab. Langfristig ist das Böschungssystem stabil, 
indifferent oder kollabil, wenn sich mit 
hydraulisch bestimmten Porendrücken und 
unterkritischen, kritischen bzw. überkritischen 
Reibungswinkeln ein Grenzgleichgewicht ergibt. 

Diese Methode funktioniert ebenso mit anders 
angeordneten Schichten, Verwerfungen und 
Wasserständen, und auch mit mehreren Gleit-
körpern und für nicht planparallele Konfigura-
tionen (Gudehus und Pierschke 2005). Im 
deutschen Braunkohle-Tagebau werden die 
Bedingungen so eingehalten, dass Böschungs-
systeme im Betrieb und auch auf Dauer unein-
geschränkt stabil sind. Wir haben mit Berech-
nungen und Messungen nachgewiesen, dass Ver-
einfachungen wie in Bild 1 auf der sicheren Seite 
liegen, Porenwassereinflüsse und Viskosität des 
Tons realistisch erfasst werden und auch Erd-
beben abgedeckt sind. 

Im Erd- und Grundbau versucht man die 
Stabilität mit bescheideneren Mitteln nachzu-
weisen, darauf bezieht sich die DIN 1054. Der 
dort geforderte Nachweis mit Grenzzuständen der 
Tragfähigkeit ist für die Stabilität notwendig, 
aber nur bei uneingeschränkter Duktilität auch 
hinreichend. Mit richtigem cu anfangs bzw. φc 
und hydraulisch bestimmten Porendrücken ein-

schließlich kontrollierter Saugspannung (lang-
fristig) ist letzteres erreichbar. Wenn 
Gleichgewicht nur mit überkritischem 
Scherwiderstand und/oder mit unkontrollierter 
Saugspannung möglich ist, kollabiert der 
Einschnitt über kurz oder lang. Mit einer derart 
eingeschränkten Duktilität könnte man auch 
leben, das erhöhte Risiko sollte aber den 
Verantwortlichen bewusst sein.  

2. Flachgründungen 

Mit Aufschüttungen oder Flächengründungen 
kann man ähnlich umgehen (Bild 2). Ein be-
züglich Porenwasser-Diffusion rascher Grund-
bruch ist ausgeschlossen, wenn sich mit von e 
und D abhängigem und durch Scherung nicht 
vermindertem cu Grenzgleichgewichte nach-
weisen lassen (a). Bei voll oder nahezu ge-
sättigten Böden mit harten feinen Körnen und  
höherer als kritischer Porenzahl nimmt der 
Widerstand jedoch mit weiterer Scherung ab und 
kann sogar ganz verschwinden (b). Ein Nachweis 
mit Peak - cu -Werten genügt dann offenbar nicht, 
schon kleine Störungen führen zum Kollaps. 
Darauf bezieht sich Abschn. 5.3.2 (7) der DIN 
1054, diese Warnung ist selbstverständlich nicht 
auf Flachgründungen beschränkt. Wegfließen von 
oder Einsinken in kollabilem Boden kann tödlich 
sein, Experten werden dies zu vermeiden wissen. 
Dies gilt insbesondere für die Bauausführung, nur 
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Bild 1: Grenzgleichgewicht (b) an einem Einschnitt (a) 



mit ausreichender Duktilität sind alle 
Zwischenzustände stabil. 
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Bild 2:  Stabilitätsverlust mit Auflast auf 
weichem Untergrund ohne (a) und mit 
Scherentfestigung (b) 

 
Wenn gefährliche Porenüberdrücke durch lang-

same Lastaufbringung, Verdichtung, Dränage 
und/oder Stopfen vermieden werden, können 
Grenzgleichgewichte mit unterkritischen Rei-
bungswinkeln zum Nachweis der Stabilität 
hinreichen. Bei geringer Durchlässigkeit und 
weichen Partikeln (Tonminerale, organische 
Anteile) ist das Verhalten anders (der erhebliche 
Einfluss der Partikelhärte wird in der DIN 18196 
ignoriert). Durch Porendruckzunahme und 
Kriechen kann ein um Stunden bis Jahre 

verzögerter Grundbruch auftreten. Bei geringer 
Vorkonsolidierung nimmt der Porendruck nach 
Lastaufbringung stellenweise weiter zu, bei 
starker Vorkonsolidierung nimmt die Saug-
spannung neben der Lasteneintragungsfläche ab 
und die  Porenzahl zu. Ein Experte wird die 
Scherparameter zur Vorbemessung vorsichtig 
ansetzen und eine Beobachtungsmethode 
anwenden, die allerdings wegen 4.5.1/3 nicht 
Abschn. 4.5 der DIN 1054 entsprechen darf.  

Wenn die Schnittkraft in der Gründungssohle 
zwar schräg und exzentrisch, aber – wie bei 
einigen Stützbauwerken – nahezu unverändert ist, 
kann man ebenso vorgehen. Dann ist auch ein 
Vergleich von sog. einwirkenden und wider-
stehenden Kräften an der Sohlfläche zum Sicher-
heitsnachweis angemessen (Gudehus und 
Weißenbach 1996), sonst aber kaum. Der Pisa-
turm wird trotz duktilen Bodens umkippen, wenn 
er durch Kriechen eine kritische Neigung erreicht.  
Auch turmhohe Baumaschinen können verzögert 
umkippen, vor allem wenn sie Erschütterungen in 
weichen Untergrund eintragen. Fast wie beim 
Knickstab ist dies ein auch geometrisch bedingter 
Stabilitätsverlust (dem der DIN-Begriff 
„Lagesicherheit“ nicht gerecht wird). 

Ein flach gegründetes turmartiges Bauwerk  
kann sich infolge erheblicher horizontaler 
Wechsellast schrittweise verkanten und um-
kippen, Bild 3. So geschah es vor fast 30 Jahren 
mit einer Plattform in der Nordsee (a) und vor 5 
Jahren mit einem Windrad in Niedersachsen (b).  
Der Boden war körnig und anfangs dicht, neben 
der Fundamentkante wurde das Korngerüst aufge-
lockert, dann entstand Porenüberdruck, so nahm 
die Verkantung zu, bis der Scherwiderstand nicht 
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            Bild 3: (a) Plattform in der Nordsee vor dem Kentern, (b) Windrad in Niedersachsen  
            danach. 



mehr genügte. Diesen Duktilitätsverlust kann 
man mit Grenzgleichgewichten und empirisch 
abgeminderten Scherwiderständen kaum 
erfassen., daher sind solche Fälle in DIN 1054, 
6.4.1. ausgenommen Die Stabilität lässt sich nur 
mit einem für solche Vorgänge validierten 
Rechenmodell beurteilen (davon unten mehr). 

Bei biegesteifen Bauwerken auf mehr als drei 
Einzelfundamenten ergeben sich die von ihnen 
auf den Baugrund übertragenen Kräfte selbst mit 
angenommener Lage und Richtung ihrer Ver-
tikalprojektionen nicht allein mittels Gleich-
gewichtsbedingungen aus dem Gesamtgewicht 
und den von außen angreifenden Kräften. Die 
statisch unbestimmte Kraftverteilung hängt nicht 
nur von der elastischen Steifigkeit ab, sondern 
ändert sich allmählich infolge Anelastizität von 
Baugrund und Bauwerk. Sofern eine nicht er-
fassbare Kraftumverteilung dem Tragsystem 
nicht schadet, genügt nach DIN 1054, 4.3.4 ein 
Nachweis mit angenommener Verteilung. Die  
DIN 1054 sagt aber nicht, wann man dies wie 
bewerkstelligen kann und darf. Wie man es 
richtig machen kann, zeigt Bühler (2006) für 
diverse Gründungsverhältnisse mit Wechselbean-
spruchung. 

Hier seien nun einige Begriffe aus der DIN 
1054 angesprochen, die oft missverstanden 
werden: 
• Versagen  ist die Unfähigkeit, Anforderungen 

zu erfüllen, dies hat mehr mit Verträgen als mit 
Physik zu tun; 

• auch der Schwierigkeitsgrad  ist eher subjektiv 
als objektiv und ist mit dem geotechnischen 
Risiko  kaum korreliert; 

• jeder Baukörper am oder im Baugrund hat mit 
ihm eine Wechselwirkung, diese lässt sich nicht 
objektiv als stark oder schwach einstufen; 

• Schnittkräfte am oder im Bauwerk oder Bau-
grund sind keine Lasten, die von Form-
änderungen nicht abhängen; 

• Einwirkungen und Widerstände können in 
bestimmten Nachweisen Sinn machen, sind 
aber physikalisch unzulängliche Begriffe; 

• auch Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
haben mehr mit Verträgen als mit Physik zu 
tun. 
 
Da Bauteile und Bauwerke sich verformen und 

brechen können, sind Nachweise mit einer Auf-
teilung auf diese und den Baugrund mit obigen 
Begriffen immer teilweise willkürlich. Die Ver-
antwortlichen sollten dies wissen und auch daran 
denken, dass Boden kein Festkörper ist und in 

kein von Tragwerksplanern vorgegebenes Korsett 
passt. 

3. Angehängte Tröge und Wände 

Die Sohle eines Tragbauwerks (Bild 4a)  ist oft 
gegen Aufschwimmen durch Pfähle oder Anker 
mit dem Untergrund verbunden (a). In Anlehnung 
an den physikalisch missglückten Begriff „Lage-
sicherheit“ der Tragwerksplaner enthält die DIN 
1054 in Abschn. 6.4.1 dazu besondere Teilsicher-
heitsbeiwerte und in Abschn. 8.5.5 Berechnungs-
annahmen. An Wasserständen, Bauwerks-
gewichten und Nutzlasten ist wenig zu deuteln, 
die Reibung an Seitenwänden wird der 
Einfachheit halber vernachlässigt. 
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Bild 4: Trogbauwerk mit Ankern (a), Hebungs-
widerstand (b) 

 
Die Duktilität des Gesamtsystems ist wegen 

der Zugglieder im Boden eingeschränkt. Der 
Einzel-Herausziehwiderstand muss geringer sein 
als ihr Reißwiderstand, sonst könnte durch unver-
meidliche Kraftumverteilung ein Zugglied nach 
dem anderen reißen. Ein Erdblock mit Spitzen 
gemäß Bild 2 DIN 1054 kann sich zwar nicht 
bilden, da das Korngerüst kohäsionslos ist, 
Rebstock (2005) konnte aber zeigen, dass bei 
üblichen Rasterabständen so trotzdem der 
Herausziehwiderstand der Gruppe erfasst werden 
kann. Die Porenzahl  muss deutlich unter der 
kritischen liegen, damit der Boden sich 
verspannen kann. Erst bei großen 
Verschiebungen nimmt der Widerstand durch 
Auflockerung von unten nach oben allmählich ab 
(Bild 4b). Mit den Teilsicherheitsbeiwerten der 
DIN 1054 ist diese Einschränkung der Duktilität 
unbedenklich. 

Wenn die Zugkraft abwechselnd zu- und 
abnimmt, z.B. durch wechselnden Wasserstand 
innen oder außen, kommt der Trog mit den 
Zuggliedern allmählich hoch. Dies weiß man aus 
Probebelastungen und von Bauwerken 
(Mazurkiewicz 1966, Gruber et al. 1985). 
Rebstock (2005) konnte mit unserem in anderen 



Fällen schon validierten Rechenmodell zeigen, 
dass der Boden bei bezüglich des 
Herausziehwiderstands kleinen Zugkräften dann 
die Horizontalverspannung des Korngerüsts 
verliert. Das Ratcheting genannte  schrittweise 
Hochkommen kann zu Rissen im Bauwerk 
führen, wenn der Baugrund ungleichmäßig ist, 
insbesondere nahe den Zuggliedern. Eine 
Beschleunigung bis zum Kollaps kann erst bei 
größeren, aber den Widerstand gegen monotones 
Herausziehen nicht erreichenden veränderlichen 
Kräften auftreten, weil sich dann der Boden nahe 
am Zugstab auflockert und sich kaum noch 
verspannen kann. Diesbezügliche 
Abminderungen in Tab. D2 der DIN 1054 stützen 
sich auf Probebelastungen an Einzelpfählen 
(Kempfert und Thomas 2006), Feldversuche mit 
Zugstabgruppen und abgrenzender 
Schmalgleitwand gab es bislang leider nicht. 

Bei einer angehängten Wand ist die Kraft-
verteilung komplizierter (Bild 5). Wieder muss 
der Reißwiderstand jedes Zugglieds größer als 
dessen Herausziehwiderstand sein. Wenn die 
Wand nicht tiefer als die Aushubsohle reicht, 
können sich im Grenzzustand zwei Gleitkörper 
bilden (a). Anders als in Bild 1 ist keine 
Gleitfläche vorgegeben, und Ton sei nicht 
beteiligt. Überdies wirkt in der hinteren 
Gleitfläche der Herausziehwiderstand der 
Zugstababschnitte im Boden dahinter. Dies 
erfordert eine passende Anordnung, Vorspannung 
spielt dann keine Rolle, bei biegsamen Zugstäben 
kann man deren Schubwiderstand in der 
Gleitfläche vernachlässigen. Auflast ist zu 
berücksichtigen.  
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Bild 5: Bruchmechanismus (a) und Grenzgleich-
gewicht (b) einer angehängten Stützwand 
 

Das Krafteck lässt sich mit dem Erddruck E1 an 
der  Zwischengleitfläche und dem resultierenden 
Herausziehwiderstand Z vereinfachen (b). E1 darf 
als aktiver Erddruck wie üblich berechnet werden 
und ist kaum variabel. Die ungünstigste Neigung 
der unteren Gleitfläche ist durch Probieren zu 
finden (DIN 1054, 4.1. (3)). Die Neigung φ2 der 

Resultierenden Q in der tiefen Gleitfläche gegen 
deren Normale ist bei dichter Lagerung größer als 
der kritische Reibungswinkel φc. Z wird durch 
Verspannung in dichtem Boden größer, durch 
Dilatanz aber wieder kleiner. Wie durch 
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Bild 6.  (a) Verschiebungen und Scherfugen 

im Grenzzustand (Gäßler 1987), (b) 
Scherzonen und  (c) Traversenkraft (Slominski 
2006). 



gestrichelte Linien angedeutet ließe sich das 
Krafteck mit zugleich abnehmendem φ2 und Z 
nicht schließen, es käme zum Kollaps. Dieses 
Tragsystem ist somit eingeschränkt duktil, mit 
vorsichtig angesetzten φ2 und Z aber 
beherrschbar.  

Durch einen Großversuch und dessen Aus-
wertung verstehen wir solche Tragsysteme 
besser, Bild 6. Ein vernagelter Erdkörper wurde 
zwischen Schmalwänden mittels einer Traverse 
wiederholt so belastet, dass sich zwei Gleitkörper 
bildeten (a, Gäßler 1987). In der Nachrechnung 
von Slominski (2006) ergeben sich ganz ähnliche 
Scherzonen (b). Wie im Versuch erreicht die 
wiederholte Traversenkraft ein Maximum, das 
durch Dilatation schrittweise abnimmt (c). Mit 
einer zu großen Totlast, z.B. einem schweren 
Fahrzeug, käme es zu einem Kollaps. Die 
schrittweise Verminderung des 
Eindringwiderstands durch Auflockerung ist aber 
gering, das Tragsystem weist somit eine nur 
geringfügig eingeschränkte Duktilität auf. Mit 
unserem validierten Rechenmodell kann man 

feststellen, inwieweit dies bei ähnlichen Trag-
systemen der Fall ist. 

Erdkörper mit Bewehrung aus Geokunststoffen 
verhalten sich ähnlich wie solche mit Gruppen 
von Zugpfählen oder Ankern. Sie neigen 
allerdings mehr zu thermisch aktiviertem 
Kriechen, und Geokunststoffe reißen durch 
Überdehnen. Solche geotechnischen Tragsysteme 
sind daher ausreichend duktil, solange die 
Dehnungen der polymeren Konstruktionsteile 
deutlich unter den Bruchgrenzwerten liegen. 

4. Tiefe Stützwände      

Mit biegesteifen Wänden, die tiefer als die 
Aushubsohle reichen, können sich Mechanismen 
wie in Bild 5 und 6 nicht ergeben. Eine mehrfach 
verankerte Schlitzwand in körnigem Boden haben 
wir genau untersucht, Bild 7 (Gudehus et al. 
2004, Slominski 2006). Wandverschiebungen und 
Kräfte der mit Aushubabschnitten eingebrachten 
Anker wurden gemessen und berechnet (a). In der 
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Bild 7: (a) Berechnete und beobachtete Verformungen einer Schlitzwand, (b) beobachtete und 

berechnete Ankerkennlinie, (c)  berechnete und beobachtete Entwicklung von Ankerkräften. 



Nachrechnung wurde zunächst die Gleichwertig-
keit einer Ankerreihe und einer Ankerscheibe 
gezeigt (b). Ohne nachträgliche Anpassung von 
Parametern ergab sich eine realistische Ent-
wicklung der Ankerkräfte (c). Nicht dargestellt ist 
die ebenfalls realistisch berechnete Wand-
verschiebung und –biegung mit dem Hin und Her 
durch Ankeranspannen. Mit unserem derart 
validierten Rechenmodell wurden auch Szenarios 
bis zum Versagen generiert, Bild 8 (Slominski 
2006). Eine horizontale Einzelkraft als 
Bruchursache gemäß DIN 4084 wurde nicht 
angesetzt, weil sie nicht vorkommen und die 
Realität nicht nachweisbar ersetzen kann. Mit 
einer durchaus möglichen stellenweise geringeren 
Lagerungsdichte deuten sich Scherzonen an (a), 
Gleitkörper können aber nicht entstehen. 

Berechnete Erddruckverteilungen kommen denen 
der EAB nahe (b), die Erddruckresultierenden 
sind aber mit DIN 4085 nicht zu erfassen.  

G. Darwin (1888) erkannte mit Modell-
versuchen, dass Erddrücke von der Vorgeschichte 
abhängen und sich ganz anders als nach 
klassischen Theorien einstellen können. Dieses 
historische Element (diesen Begriff schlug kein 
Geringerer als C. Maxwell vor) schränkt  den 
Anwendungsbereich nicht nur von 
Erddruckformeln ein und wird bis heute oft 
ignoriert. Mit validierten Rechenmodellen kann 
man es in Szenarios berücksichtigen, bei der 
heutigen und absehbaren Rechnerkapazität muss 
man sich also mit irrealen Artefakten nicht mehr 
abgeben. Ein historisches Element haben auch 
Konstruktionsteile am und im Boden, wenn sie 
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Bild 8: Mittels Auflockerung an den Ankern simuliertes Szenario bis zu einem Grenzzustand der 
Tragfähigkeit: (a) Dichteänderungen, (b) Erddrücke (zum Vergleich auch nach EAB) 



den elastischen Bereich verlassen, dies kann und 
muss man berücksichtigen. 

Zurück zum Beispiel von Bild 8. Zu einem 
Kollaps mit sozusagen weg schwimmender Wand 
könnte es auch mit Erschütterungen nicht kom-
men, wenn das Tragsystem mit Erddrücken 
aufgrund von φc und mit vorsichtigen Heraus-
ziehwiderständen dimensioniert ist (siehe voriger 
Abschn.). Dann kann die Duktilität allenfalls 
durch diejenige der Wand begrenzt sein (die 
Anker in sich sind bei nicht zu großem Heraus-
ziehwiderstand im Vergleich zum Reißwiderstand 
außer Gefahr). Nun ist aber Stahlbeton bei 
Biegung ausgesprochen duktil, also gilt dies auch 
für eine gute Schlitzwand. Deshalb kann es bei 
Bemessung nach DIN 1054 allenfalls Verfor-
mungsprobleme geben, sonst käme man mit 
kleineren Querschnitten aus. 

Die Übertragung auf verankerte Bohrpfahl- und 
Spundwände liegt auf der Hand, auch verschie-
dene Wasserstände bereiten keine Schwie-
rigkeiten. Mit feinen und weichen Bodenteilchen 
kommt die Viskosität des Porenwassers und des 
Feststoffskeletts hinzu, dies sei mit Bild 9 ange-
deutet. Wenn die Wand unvorbelasteten bindigen 
Boden (sagen wir mit anfänglichem Konsolidier-
verhältnis OCR < 1,5) neben Bauwerken stützt 
und in festeren Boden einbindet, müssen die 
Anker ebenso tief reichen (a). Nach der selbst mit 
schonendem Einbau unvermeidlichen Störung 
stellt sich im weichen Boden wieder mit K0 ≈ 0,7 
der Erdruhedruck ein (Goldscheider und Scher-
zinger 1989, Niemunis 2003). Die dafür ausge-
legten Anker können wie vorher bei nicht zu 
großem Herausziehwiderstand keinen Reißver-
schluss bilden. Auch die dafür ausgelegte Wand 
kann und muss genügend duktil sein. So sind die 
geringeren Teilsicherheitsbeiwerte in Tab. 2 DIN 
1054 gerechtfertigt. 

Mit feinen harten Körnern tritt bei Erschütte-
rungen eine seismische Viskosität auf (Gudehus 
2005a). Ohne Zerfall des Kerngerüsts (s. oben zu 
Flachgründungen) kommt es bei Einbindung von 
Wand und Ankern in festeren Boden zu einer 
Relaxation bis zum Erdruhedruck. Mit K0 ≈ 1- 
sinφc lässt sich Duktilität wie oben gezeigt er-
reichen. Bei dem heute üblichen Bodenaustausch 
hinter Stahlwänden mit Schrägpfählen kann das 
Korngerüst nahe dem Tiefenrüttler zerfallen, der 
temporäre lokale Suspensionsdruck tut dem 
duktilen Tragsystem aber nicht weh. Durch Stark-
beben spreizt sich das Ganze wie ein Fladen, bei 
großer Verformung bricht dann die Konstruktion 
– so war es 1995 an den Hafeninseln von Kobe. 

Bei größerer Überkonsolidierung (OCR > ca. 
2) können flachere Anker genügen. Dann kriecht 
aber das Gesamttragwerk und kann mit Aus-
bildung von Gleitkörpern kollabieren (Bild 9 b). 
Eine genügend duktile Wand würde zunächst 
nicht brechen, wenn sie für Mindesterddruck nach 
EAB ausgelegt ist (Berechnung mit c´ und φ´ 
wäre verfehlt, auch überkonsolidierte Tone haben 
kein zugfestes Skelett). Durch dilatantes Kriechen 
nimmt die Scherung stellenweise spontan und 
beschleunigt zu, während die Saugspannung 
durch Filtration abnimmt. Wie bei Bild 1 ist das 
Tragsystem nur dann dauerhaft stabil, wenn es 
mit φc und hydraulisch bestimmten Porendrücken 
bemessen ist. Die andernfalls begrenzte Standzeit 
lässt sich kaum vorhersagen, da sie von der selten 
genau bekannten Durchlässigkeit und der Ver-
teilung von OCR abhängt. 

 

a) b)  
Bild 9: Stützwand mit Ankern in bis zur Aushub-
sohle (a) oder auch darunter (b) bindigem Bau-
grund 

 
Bei überkritisch dichtem körnigen Baugrund 

kann in ähnlicher Weise durch seismisch 
aktivierte Viskosität eine allmählich be-
schleunigte Verformung zum Kollaps führen. Bei 
Auslegung mit φc  stabilisiert sich das Tragsystem 
durch Verdichtung, sofern das Porenwasser rasch 
entweichen kann, allerdings ist ein Kriech-
spreizen dabei unvermeidlich. Bei geneigtem 
Gelände, nachgiebigen kombinierten Stütz-
konstruktionen und inhomogenem Baugrund 
kann man das zu Bild 1, 5 und 9 Gesagte 
kombinieren, dies bedarf hier wohl keiner 
weiteren Erläuterung. 

Nun zu Wänden mit Steifen, Bild 10. Bei 
nichtbindigem Baugrund (a) sind die Steifen oft 
so unnachgiebig, dass sich ungefähr der Ruhe-
druck einstellt. Dieser Trend wird durch Er-
schütterungen verstärkt, bei anfangs geringer 
Lagerungsdichte sind dann Sackungen unver-
meidlich. Der Erddruck kann nicht bis zum 
aktiven abnehmen, weil die Steifen bei der dazu 
ausreichenden Verkürzung schon geknickt wären. 
Das Gesamtsystem ist mit den verringerten Teil-
sicherheitsbeiwerten in Tab. 2 der DIN 1054 aus-



reichend duktil, wenn dies für die Wände gilt und 
die Steifen genügend knickstabil sind. (Zur Her-
stellung der Wände mehr im nächsten Abschnitt.) 

Bei bindigem Baugrund kann es mangels Duk-
tilität zum verzögerten Kollaps kommen, sofern 
das Konsolidierverhältnis OCR in Bauzuständen 
gering ist. Eine offene Sohle (b) kommt mit einer 
zu v-1/I OCR  proportionalen Geschwindigkeit 
hoch. OCR = pe/p´ folgt aus dem der Porenzahl e 
äquivalenten Druck pe und dem mittleren 
effektiven p´, der Zähigkeitsindex Iv liegt 
zwischen ca. 0,02 für wenig und 0,05 für hoch 
plastische Böden. Nach einer bodenabhängigen 
kritischen Verformung εc von ca. 0,2% bis 1% 
nimmt der Verformungswiderstand ohne Dränage 
ab (s. oben zu Einschnitten und Flach-
gründungen). Die Zeit bis zum beschleunigten 
Sohlaufbruch mit Einsenkung neben der Wand ist 
demnach proportional zu εc · v1/I OCR . Also Vor-
sicht bei OCR nahe 1, ein Nachweis mit cu genügt 
nicht! 

 

a) b) c)  
Bild 10: Wände mit Steifen in nichtbindigem 
Baugrund unter GW (a), in weichem bindigen  
Baugrund ohne (b) und mit Injektionssohle (c) 

 
Mit geschlossener Sohle (c) nimmt der Druck 

auf die Stützkonstruktion nach deren Einbau zu. 
Die Relaxationsrate ist auch proportional zu 

v-1/I OCR , kann also bei OCR kaum über 1 erheb-
lich sein. Mit der Entspannung des Bodens ver-
spannt sich die Konstruktion und kann brechen, 
wenn sie nicht duktil genug ist. So geschah es 
2004 in Singapur (nach Aushub OCR ≈ 1,2)  
innerhalb weniger Stunden, während in Konstanz 
mit Auslegung für Ruhedrücke auf Wand- und 
Sohlabschnitte alles gut ging (Krieg et al. 2004). 
An einer Bohrpfahlwand an einem Kriechhang 
(vorher OCR ≈ 1,5) rissen Anker nach einigen 
Jahren, daraufhin wurden die Ankerköpfe  an-
gekettet, dieses  Tragsystem war und ist nicht 
ausreichend duktil. 

5. Tiefgründungen und Tunnel 

Bei Tiefgründungen mit überwiegend lotrechten 
ständigen Kräften führt die Einhaltung der DIN 

1054 zu ausreichender Duktilität. Innerhalb  der 
Vorformungstoleranzen des Überbaus nimmt der 
Mantelwiderstand mit weiterer Pfahleindringung 
nicht ab und der Fußwiderstand zu, mehr noch im 
Laufe der Zeit. Ein Grenzzustand der Tragfähig-
keit im Sinne der Plastizitätstheorie kann nicht 
eintreten, aber auch mit validierten FEM-Berech-
nungen sind Probebelastungen unentbehrlich. Die 
Duktilität ist allein durch diejenige der Kon-
struktion begrenzt, dies gilt auch für pfahlähn-
liche oder pfeilerartige Gründungskörper. Ausge-
nommen sind schwimmende Gründungen, diese 
können wie Flachgründungen kollabieren. 

Mit Pfadumkehrungen, d.h. erheblichen und 
wiederholten nichtmonotonen Veränderungen der 
Kopfkräfte, sinken Tiefgründungen leichter ein. 
Ähnlich wie weiter oben ausgeführt führen viele 
kleine Zyklen zu Ratcheting und wenige große 
ungünstigenfalls zum Kollaps. Das mit Verdich-
tung und Entspannung des Bodens verbundene 
Ratcheting kann eine zuwenig duktile Kon-
struktion beschädigen. Durch Bodenauflockerung 
und Porendruckzunahme kann ein Kollaps bei 
kleineren Kräften als ohne Pfadumkehrungen 
eintreten. Die Abminderungen in Tab. D2 der 
DIN 1054 erfassen diese Einflüsse ungefähr 
(Kempfert und Thomas 2006), mit durch 
zyklische Probebelastungen validierten 
Rechenverfahren wird man weiter kommen 
(Rebstock 2005). 

Beim Einbringen tiefer Gründungskörper 
kommt es öfter auf ausreichende Duktilität an. 
Baugeräte können beim Eintreiben von Pfählen 
oder Stopfsäulen versinken oder umkippen, dazu 
s.o. zu Flachgründungen. Suspensionsgestützte 
Bohrlöcher oder Schlitze können einstürzen, ob-
wohl Grenzgleichgewichte nachgewiesen 
wurden, weil dies für die Stabilität i. allg. nicht 
genügt, davon s.o. zu Einschnitten. Zur Ab-
senkung eingesetzte große Fertigteile wie 
Brunnen oder Caissons können umkippen oder 
versinken, eher noch mit Erschütterung oder 
Spülen. Zu einem ausreichend duktilen Gesamt-
system gehört dann ein Gerät zur Führung und 
Aufhängung. Beim Einsatz von Druckluft oder 
beim Einpressen von Suspensionen zeigen 
Ausbläser und -brüche ungenügende Duktilität 
an, auch dies kann trotz nachgewiesener Grenz-
gleichgewichte geschehen. 

Mit erheblichen Horizontalkräften kommen 
weitere Möglichkeiten des Stabilitätsverlustes ins 
Spiel. Unerheblich sind ständige oder veränder-
liche Horizontalkräfte nur, wenn der Boden neben  
und unter der Tiefgründung darauf nahezu 
elastisch reagiert. Die empirische Grenze von ca. 



5% der Vertikalkraft ist physikalisch gerecht-
fertigt, solange die Gründung allein mit Vertikal-
kräften stabil genug ist. Weicher Boden neben 
einer Tiefgründung wird nämlich von selbst all-
mählich steifer, dies rechtfertigt allerdings nicht 
die übliche Annahme eines verdreifachten 
Bettungsmoduls. 

Neben erheblich hin- und herbewegten lot-
rechten Pfählen wird der Boden durch Auf-
lockerung und/oder Porendruckzunahme weicher. 
Daher die empirisch begründeten Angaben in 
Abschn. 8.4.6 der DIN 1054, die freilich für die 
Stabilität des Gesamtsystems nicht notwendig 
und schon gar nicht hinreichend sind. Bühler 
(2006) hat die Offshore-Probebelastung eines 
Pfahlpaars hypoplastisch nachgerechnet, Bild 11. 
Da er nur die vorliegenden Baugrund- und Be-
lastungsdaten verwendet und keine Parameter 
nachträglich angepasst hat, ist unsere Methode 
damit auch für solche Anwendungen validiert. 
Aufgrund realistisch simulierter Szenarios kann 
man daher nun die Stabilität besser als bisher 
gewährleisten. Wir erfassen auch die Selbst-
heilung im Normalbetrieb durch viele kleine 
Lastwechsel (Gudehus 2005b). Mit einer granu-
laren Temperatur lässt sich nachweisen, dass ein 
Pfahl sich aufrichtet und der Boden sich wieder 
verdichtet, wenn vorher die Stabilität nicht ver-
loren ging. 

Bühler (2006) behandelt auch Pfahlgruppen 
und andere Tiefgründungen mit horizontaler 
Wechselbeanspruchung, insbesondere durch Erd-

beben. Er legt Validierungen vor, weist die Un-
zulänglichkeit gängiger Methoden mit Bettungs-
moduln nach und zeigt bessere Gründungsmög-
lichkeiten auf. Damit ist die DIN 1054 nicht ins 
Abseits gestellt, erhebliche dynamische Ein-
wirkungen erfordern nach Abschn. 6.1.4 (2) be-
sondere Untersuchungen. Diese kann man jetzt 
besser begründet durchführen, als dies nach DIN 
4149 oder EC8 möglich ist. 

Mit Schrägpfählen wird die Sache nochmals 
schwieriger. Mardfeldt (2006) hat eine Kaianlage 
hypoplastisch dreidimensional nachgerechnet und 
alle wesentlichen Messgrößen ohne nachträgliche 
Parameteranpassung reproduziert, Bild 12. Auf-
grund dieser Validierung kann man Annahmen 
der DIN 1054 und der EAU zur Wechselwirkung 
von Baugrund und Pfählen durch besser be-
gründete ersetzen. Die Duktilität des Gesamt-
systems konnte Mardfeldt mit Berücksichtigung  
von Beton und Stahl nachweisen, diesbezüglich 
wird man sicher noch nachbessern können. 

Mit thermisch oder seismisch aktivierter Visko-
sität wird man auch bindige Böden und Erdbeben 
bei komplexen Stützkonstruktionen bald besser 
erfassen können. Bei der Verdübelung von 
Kriechhängen ist die Duktilität schon lange ge-
klärt (Gudehus 1984). Auf seismische Schäden in 
Kobe 1995 wurde weiter oben schon hin-
gewiesen, Raju et al. (2001) beschreiben in Indien 
2000 entstandene Schäden. Von herkömmlichen 
Bauweisen sollte man sich lösen: Schräge Grün-
dungspfähle können Erdbebenschäden ver-
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Bild 11: (a) Pfahlprobebelastung offshore (Matlock and Reese 1960), (b) Ergebnis und Nach-
rechnung (Bühler 2006)  



mehren, temporäre Verflüssigung kann das Bau-
werk sogar schützen, gegen Spreizen nützen 
versteckte Dämme (Gudehus 2002). 

 

cu

a) b)

ck N

c) d)  
Bild 13 Tunnelquerschnitte: a) cu-Boden, b) 
fließempfindlicher Boden, c) körniger Boden mit 
Kapillarkohäsion, d) geklüfteter Boden  

 
Man kann die Grundsätze der DIN 1054 auch 

auf bergmännische Tunnel anwenden, obwohl 
diese in Abschnitt 1 nicht ausdrücklich einbe-
zogen sind. Wieder sind Nachweise mit Grenz-

gleichgewichten für die Stabilität notwendig, aber 
im allgemeinen nicht hinreichend, Bild 13. Nur 
bei unempfindlichem gesättigten bindigen Boden 
kann ein Nachweis mit cu genügen (a). Mit einer 
Innenschale  begrenzt deren Duktilität  aber die 
des Gesamtsystems, und durch Relaxation kann 
es verzögert zum Kollaps kommen (s.o. zu Bild 
10c). Balkina (2006) konnte nachweisen, dass 
eine für die Metro Rotterdam vorgesehene Röhre 
in Baugrund mit OCR ≈ 1,5 durch 
Bodenrelaxation ca. 15% höhere Schnittkräfte 
erfährt. Nur mit kleinerem OCR muss man 
vorsichtiger sein. Berechnungen mit Bettungs-
moduln  können kaum Aussagen zur Stabilität 
liefern. Bei strukturempfindlichen Böden genügt 
eine kleine Öffnung zum raschen Ausfließen (b), 
dann wäre Vertrauen auf einen cu-Nachweis 
lebensgefährlich (s.o. zu Bild 2).  

Bei körnigem Boden mit Kapillarkohäsion ck 
und Reibungswinkel φ sind Grenzgleichgewichte 
eher angemessen, aber wieder nur notwendig 
(Bild 13c). Die über Reibung stützende Normal-
kraft N (anders als in Bild 1) ist statisch un-
bestimmt, sie wird bei dichter Lagerung durch 
Dilatanzbehinderung größer. Das ´historische 
Element´ macht N fast unvorhersagbar, erst recht 
wenn Erschütterungen hinzu kommen. Die üb-
liche Beobachtungsmethode versagt daher (s. 

                                 a)                                                                                  b) 
 
Bild 12:  (a) FEM-Modell der Containerkaje Altenwerder, (b) berechnete Verformungen 
(Mardfeldt 2006) 
 



Abschn. 4.5.1 (3) DIN 1054). ck bleibt bei zur 
Rekondensation genügend langsamer Scherung 
erhalten, verschwindet aber durch Auflockerung 
und Klaffung sowie bei Austrocknung oder 
Nässung. Das Monitoring muss daher Saug-
spannungen und Erschütterungen einschliessen, 
beide sind auch bei zusätzlicher Stützung zu be-
rücksichtigen. 

Bei Baugrund mit Rissen und Klüften muss 
man noch vorsichtiger sein (Bild 12d). Ein 
stabiles Trockenmauerwerk trifft man fast nie an, 
dagegen mangelt es nicht an unangekündigten 
Erdfällen, Verwitterung ist mit im Spiel. Heute 
übliche Berechnungen mit E, c und φ sagen zur 
Stabilität fast nichts, nachträgliche Parameteran-
passung ist irrelevant, validierte Rechenmodelle 
fehlen. Es ist sicher sinnvoll, die Duktilität z.B. 
durch Anker oder Injektionen zu verbessern, dann 
darf man sich eher an die DIN 1054 anlehnen, 
kommt aber mit ihr bestimmt nicht aus. 

6. Fazit 

Anhand der vorgestellten Fallgruppen dürfte die 
Übertragung auf ähnliche Fälle keine grundsätz-
lichen Schwierigkeiten bereiten. Jedenfalls sollte 
nun klarer sein, was mit „eingeschränkt duktilen 
geotechnischen Tragsystemen“ gemeint ist und 
wie man diese erreichen kann. Baugrund-
verbesserungen wie Injektion oder Vereisung 
können einbezogen werden und die Duktilität 
verbessern. Dass und wie die Duktilität geotech-
nischer Tragsysteme durch Gruppen von Zug-
gliedern oder Pfählen verbessert werden kann, 
sollte aufgrund der angegeben Fälle deutlich 
geworden sein. Insgesamt darf man feststellen, 
dass sich die erforderliche eingeschränkte 
Duktilität im Anwendungsbereich der DIN 1054 
durchaus erreichen und nachweisen lässt. Ein-
schränkungen der Duktilität können eher bei 
Bauzuständen als bei fertigen geotechnischen 
Tragwerken auftreten, Nachbesserungsbedarf 
besteht auch hinsichtlich Viskosität, Erschütte-
rungen und  Konstruktionsteilen. 

In 4.1 (1) der DIN 1054 sind die Begriffe „Ent-
wurfsverfasser“ und „Fachplaner“ der Musterbau-
ordnung übernommen worden, um die bauauf-
sichtliche Einführung zu ermöglichen. In 4.6 (1a) 
ist  offen gelassen, wer für die Einhaltung der 
Anforderungen verantwortlich ist. Aus den oben 
vorgestellten Fallgruppen ist zu erkennen, dass 
die bei uns übliche Vorgehensweise mit 
Prüfstatiker und Bodengutachter nicht durchweg 
sachdienlich ist. Bei der ungebrochenen Inflation 

im Hochschulwesen kann aus Diplomen  kein 
Anspruch auf vorrangige Zuständigkeit herge-
leitet werden, diese muss nach Fachgebieten 
unterschieden nachgewiesen werden. Das 
erforderliche physikalische Verständnis wird 
durch die DIN 1054 nicht vermittelt, sondern ist 
bei ihrer Anwendung vorauszusetzen.  

Weiter oben wurde gezeigt, dass Begriffe wie 
„Versagen“ oder „Einwirkungen“ in der Norm 
zweckdienlich sind, aber eine physikalische Basis 
erfordern und diese nicht ersetzen können. Dies 
gilt für auch die in diesem Aufsatz behandelten 
Begriffe „eingeschränkte Duktilität“ und „geo-
technische Tragsysteme“. Letzterer wurde in 
Anlehnung an „geotechnische Verbundkörper“ 
gebildet, physikalisch gesehen könnte man 
einfacher von inhomogenen Körpern sprechen. 
Mit „Tragfähigkeit“ und „Lagesicherheit“ ist 
Stabilität im Sinne von Standfähigkeit (stare = 
stehen und abilitas = Fähigkeit) gemeint. Diese 
zu garantieren ist unsere vorrangige Aufgabe, 
also müssen wir dafür nicht nur notwendige, 
sondern auch hinreichende Bedingungen ver-
stehen und einhalten. Immer spielt dabei die 
Zustandsentwicklung von Baugrund und Bau-
werk gemeinsam mit Verformungen und Erschüt-
terungen unter Mitwirkung der Viskosität eine 
Rolle, das „historische Element“ darf also nie 
vergessen werden. So rückt die Funktions-
fähigkeit (um den monströsen Begriff „Ge-
brauchstauglichkeit“ zu vermeiden) mit ins Blick-
feld, darauf soll hier aber nicht eingegangen 
werden. 
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