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Der Einfluss der Pfahlinstallation auf das Tragverhalten von Pfählen für Offshore-Windenergieanlagen in Sand und Ton unter lateral zyklischer Beanspruchung wird untersucht. Dafür werden
hydraulisch-mechanisch gekoppelte Simulationen unter Berücksichtigung großer Deformationen
durchgeführt. Anschließend werden eine Million laterale Belastungszyklen mit den HCA Modellen
für Sand und Ton simuliert. Je besser die Dränage während der Pfahlinstallation in Sand, desto
geringer die Pfahldeformationen bei anschließender Belastung. Vibrierte und geschlagene Pfähle
zeigen ähnliche Deformationen nach 10 6 lateralen Zyklen. In Ton führt die Berücksichtigung der
Installation je nach initialem Überkonsolidierungsgrad zu geringen Verformungen für eine große
Anzahl an Zyklen, aber zu größeren Deformationen bei monotoner Belastung oder einer geringe
Anzahl Zyklen, insbesondere für initial überkonsolidierte Böden.
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Einleitung

Derzeit werden die Auswirkungen des Installationsprozesses von Pfählen auf ihr Trag- und Verformungsverhalten unter nachfolgender (lateraler) Belastung in numerischen Untersuchungen in der Regel vernachlässigt. Neuere numerische Studien haben den Einfluss von installationsbedingten Änderungen des Bodenzustandes für seitlich belastete
Pfähle in Sand mit Hilfe von Finite Elemente Analysen mit großen Verformungen untersucht (Heins &
Grabe, 2017, Staubach et al., 2020, Le et al., 2021
und Fan et al., 2021). Im Allgemeinen kamen alle
Studien zu dem Schluss, dass das Trag- und Verformungsverhalten der Pfähle durch den Installationsprozess erheblich verändert wird. Der Fokus
dieser Studien lag hierbei jedoch auf der Simulation
trockener oder ideal dränierter Böden. Zudem wurden die Installationseffekte in Ton bisher nicht untersucht. In diesem Beitrag wird der Einfluss der
Pfahlinstallation von Offshore-Pfählen durch
Schlag- und Vibrationsrammung sowie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Dränagebedingungen während der Rammung untersucht. Es werden
sowohl wasser-gesättigte Sande als auch bindige
Böden berücksichtigt. Im Anschluss an die Installation werden die Pfähle einer hochzyklischen lateralen Belastung unterworfen, wie sie im Offshore Bereich aufgrund von Wind und Wellengang anzutreffen ist. Dafür werden die hochzyklischen Akkumulationsmodelle (HCA Modelle) für Sand und Ton eingesetzt, welche im Finite Elemente Programm numgeo (www.numgeo.de, Machaček 2020, Staubach
et al. 2022a, Machaček et al. 2021 und Staubach et
al. 2022b) implementiert sind.
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HCA Modelle für Sand und Ton

Bei der Simulation einer sehr großen Anzahl an Belastungszyklen ist die Berechnung jedes einzelnen
Zyklus nicht sinnvoll, da sie zu einer Anhäufung von
numerischen Fehlern führt und der Rechenaufwand
sehr groß wird (Niemunis et al., 2005). Anstelle jeden
Belastungszyklus einzeln zu simulieren, wird bei der
Berechnung mit dem HCA Modell nur der Trend der
Verformung mit steigender Zyklenzahl berechnet.
Diese Berechnungsstrategie ist schematisch in Abb.
2-1 dargestellt. Eine wichtige Eingangsgröße für die
Berechnungen mit dem HCA Modell ist die Dehnungsamplitude, die aus dem Dehnungsverlauf eines einzelnen Lastzyklus abgeleitet und mit einem
konventionellen konstitutiven Modell berechnet
wurde. Typischerweise werden zwei einzelne Belastungszyklen konventionell simuliert, von denen jedoch nur der zweite Zyklus zur Berechnung der Dehnungsamplitude verwendet wird. Dieser Teil der Berechnung wird als niederzyklischer („low-cycle“) Modus bezeichnet. Während des anschließenden hochzyklischen Modus ist die Dehnungsamplitude eine
Funktion der Bodensteifigkeit unter Verwendung einer sogenannten adaptiven Dehnungsamplitude
(Staubach et al., 2022a), welche entgegen der ursprünglichen Formulierung (Niemunis et al., 2005)
die durch die zyklische Belastung verursachten Steifigkeitsänderungen berücksichtigt. Das HCA Modell
für Sand ist ein etabliertes Modell für die Analyse einer großen Anzahl von Lastzyklen (siehe Machaček
et al., 2018, Wichtmann et al., 2018, Jostad et al.,
2020, Page et al., 2021 und Le et al., 2021). Das
kürzlich vorgeschlagene HCA Modell für Ton (Wichtmann, 2016 und Staubach et al., 2022c) adaptiert
dieses Modell für die Berechnung bindiger Böden

und basiert auf Daten aus einem umfangreichen Laborversuchsprogramm an Kaolin unter undränierter
zyklischer Belastung (Wichtmann & Triantafyllidis,
2018).

Abbildung 2-1: Berechnungsstrategie bei Simulationen mit dem HCA Modell. Dabei wird die Dehnungsamplitude εampl aus dem zweiten Lastzyklus bestimmt, der mit einem konventionellen konstitutiven
Modell berechnet wurde. Nur der Trend der Dehnungsakkumulation wird in der hochzyklischen
Phase vorhergesagt. In dieser Phase ist die Dehnungsamplitude eine Funktion der Bodensteifigkeit
unter Verwendung einer so genannten adaptiven
Dehnungsamplitude (Staubach et al., 2022a).
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Wasser-gesättigte sandige Böden

Der Einfluss der Pfahlinstallation in wasser-gesättigten sandigen Böden auf ihr Trag- und Verformungsverhalten unter anschließender lateraler zyklischer
Belastung wird im Folgenden untersucht. Dabei wird
sowohl die für Offshore-Pfähle übliche Methode der
Schlagrammung als auch die Vibrationsrammung
betrachtet.

3.1

Pfahlinstallation durch Schlag- und
Vibrationsrammung

Es werden Pfähle mit einem Durchmesser von 4 m
und einer Wandstärke von 8 cm betrachtet, welche
10 m tief in den Meeresgrund installiert werden. Die
für Offshore-Verhältnisse geringen Abmessungen
sind nötig, da die Simulation noch größerer Einbindetiefen aus Gründen des Rechenaufwands nicht realisierbar ist.
Es wird die hydraulisch gekoppelte CEL Methode
(Qiu et al., 2011 und Hamann et al., 2015) verwendet, welche in Staubach et al. (2021) auf Problemstellungen mit großen Beschleunigungen erweitert
worden ist.
Für die Simulation des Bodenverhaltens, wird das
hypoplastische Modell (von Wolffersdorff, 1996) mit

intergranularer Dehnung (Niemunis & Herle, 1997)
verwendet. Die Parameter entsprechen denjenigen
des „Karlsruher Feinsandes“ und können Wichtmann
(2016) entnommen werden. Es werden dichte Bodenverhältnisse (ID0 = 70 %) angenommen, da dies
der praktisch relevante Fall für die Offshore-Umgebung ist. Die Rammkräfte werden so gewählt, dass
die Penetrationsrate des Pfahls bei beiden Installationsverfahren vergleichbar ist und die angestrebte
Einbindetiefe innerhalb einer angemessenen Berechnungszeit erreicht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass im Vergleich zum realen Rammvorgang
von Monopiles, der zehntausende von Hammerschlägen umfassen kann, nur eine begrenzte Anzahl
an Lastzyklen während der Installation numerisch simuliert werden kann. Für die Vibrationsrammung
wird eine Frequenz von 30 Hz und eine Amplitude
(einfach) von 1200 kN angenommen (alle Werte für
einen Vollpfahl). Im Fall der Schlagrammung beträgt
die Frequenz 0,65 Hz und die Kraft 2400 kN. Die
Schlagkraft ist 10 ms lang aktiv. Zusätzlich zum
Pfahlgewicht wird für beide Einbautechniken eine
statische Belastung durch die Ramme und eine zusätzliche Länge des Pfahls über Meeresgrund, die
nicht explizit modelliert wird, von 2000 kN berücksichtigt.
Als Referenzfall wird eine isotrope hydraulische
Durchlässigkeit von kw = 10-3 m/s angenommen. Zusätzlich werden Simulationen unter der Annahme
ideal dränierter Bedingungen (d. h. wassergesättigte
Bedingungen, aber perfekte Dränage) und einer hydraulischen Durchlässigkeit von kw = 10-4 m/s durchgeführt.
Die räumlichen Verteilungen der effektiven Radialspannung, des Porenwasserüberdrucks und der
relativen Dichte für die Installation mittels Schlagund Vibrationsrammung mit einer hydraulischen
Durchlässigkeit von kw = 10-3 m/s sind in Abb. 3-2 dargestellt. Für die effektive Radialspannung wird die
geotechnische Vorzeichenkonvention verwendet.
Für beide Einbautechniken werden große Werte der
effektiven Spannung in der Nähe der Pfahlspitze beobachtet. Mit zunehmendem Abstand h von der
Pfahlspitze (zur Bodenoberfläche hin) nimmt die effektive Radialspannung drastisch ab und erreicht
Werte, die niedriger sind als diejenigen vor der Installation. Wie in Abb. 3-2 zu sehen ist, zeigt der vibrierte
Pfahl im Vergleich zum geschlagenen Pfahl einen etwas geringeren Anstieg der effektiven Spannung unterhalb der Pfahlspitze. Während der Bereich des
Bodens, der einen starken Anstieg des Porenwasserüberdrucks aufweist, bei beiden Installationsmethoden ähnlich ist, sind die Größenordnungen in der
Nähe der Pfahlspitze bei der Vibrationsrammung
größer. Die räumliche Verteilung der relativen Dichte
zeigt, dass bei beiden Installationsmethoden eine
Verdichtung des Bodens im Nahbereich des äußeren

äußeren Schaft beim geschlagenen Pfahl größer,
was für die Reaktion des Pfahls auf die nachfolgende
seitliche Belastung von Bedeutung ist. Im Fall der
Vibrationsrammung wird ein höherer Verdichtungsgrad im Inneren des Pfahls beobachtet.
Die Ergebnisse unter Annahme ideal dränierten Bedingungen während des Rammvorgangs sind in Abb.
3-3 dargestellt. Bei beiden Installationstechniken ist
die Verdichtung des Bodens in der Nähe der Pfahlspitze unter Annahme ideal dränierten Bedingungen
stärker ausgeprägt als bei einer hydraulischen
Durchlässigkeit von kw = 10-3 m/s. Dies gilt insbesondere für den vibrierten Pfahl. Im Vergleich zu den
Verteilungen aus den partiell dränierten Simulationen
in Abb. 3-2 ist die effektive Radialspannung in der
Nähe der Pfahlspitze für beide Installationstechniken
größer. Ähnlich wie bei den partiell dränierten Simulationen nimmt die effektive Radialspannung am
Pfahlschaft stark ab, sobald die Pfahlspitze den Boden passiert hat.

Abbildung 3-2: Räumliche Verteilungen der effektiven Radialspannung, des Porenwasserüberdrucks
und der relativen Dichte bei einer Eindringtiefe von
etwa 10 m mit Schlag- bzw. Vibrationsrammung
Pfahlschafts auftritt. Darüber hinaus wird eine Verdichtung unterhalb der Pfahlspitze beobachtet. Im
Gegensatz dazu erreicht der Boden innerhalb des
Pfahls nahe des Schafts bei beiden Installationsmethoden sehr lockere Zustände. Im Vergleich zum vibrierten Pfahl ist das verdichtete Bodenvolumen am

Abbildung 3-3: Räumliche Verteilungen der effektiven Radialspannung und der relativen Dichte bei einer Eindringtiefe von etwa 10 m mit Schlag- bzw. Vibrationsrammung. Es wird von idealen Dränagebedingungen ausgegangen.

3.2

Laterale zyklische Belastung

Wie bereits erwähnt worden ist, wird das Finite Elemente (FE) Programm numgeo verwendet, um das
Langzeitverhalten der Pfähle im Anschluss an die Installation zu untersuchen. Für die Analyse der hochzyklischen Belastung wird ein FE-Modell mit konventionellen Lagrange Elementen verwendet, da vergleichsweise kleine Verformungen auftreten. Für den
Boden werden dreidimensionale bi-quadratische u-p
Elemente verwendet. Hierbei werden die Verschiebungen u der Festkörper Phase an 27 Knoten und
der Porenwasserdruck pw an 8 Knoten diskretisiert.
Der Kontakt zwischen Boden und Pfahl wird mit einer
mortar Methode diskretisiert, deren Implementierung
in (Staubach et al. 2022b) diskutiert wird.
Die Zustandsvariablen (Dichte/Porenzahl, effektive
Spannung und Porenwasserüberdruck) des Bodens
am Ende der Installation werden in das FE-Modell
importiert. Der Konsolidierungsprozess vor dem Aufbringen der lateralen Belastung wird berücksichtigt,
da davon ausgegangen wird, dass zwischen dem
Ende der Pfahlinstallation und dem Beginn der Belastung aus Wind und Wellengang genügend Zeit für
die Dissipation des Porenwasserüberdrucks verbleibt. Die laterale Belastung beginnt, sobald hydrostatische Bedingungen erreicht sind. Es ist zu beachten, dass der intergranulare Dehnungstensor, der
eine interne Variable des hypoplastischen Modells
mit intergranularer Dehnung ist, welche die vorangegangene Dehnungsgeschichte berücksichtigt, nicht
übertragen wird. Der Tensor ändert sich während
des Einbauprozesses schnell und seine Verteilung
hängt von der aktuellen Belastungsphase der
Ramme ab (z. B. abwärts oder aufwärts gerichtete
zyklische Bewegung der Ramme). Es wird zudem
angenommen, dass die Dehnung, die sich aus der
Dissipation des überschüssigen Porenwasserdrucks
ergibt, die aus dem Einbauprozess resultierende Änderung des intergranularen Dehnungstensors auslöscht.
Der Pfahl wird vertikal mit einer Magnitude von 3 MN
belastet, wodurch das Gewicht der vom Pfahl getragenen Struktur berücksichtigt wird. Es wird ein Mittelwert der horizontalen Belastung von 200 kN und ein
Mittelwert des Moments von 4,8 MNm auf Höhe des
Meeresgrundes angesetzt (alle Lasten für ein vollständiges 3D-Modell). Diese Belastung entspricht
etwa 10 % derjenigen Belastung, bei welcher der
Pfahl eine Kopfverdrehung von 1° zeigt. Es werden 1
Million sinusförmige Lastzyklen mit einer horizontalen Lastamplitude von 200 kN und einer Momentamplitude von 4,8 MNm mit dem HCA Modell für

Sand simuliert. Während der zyklischen Belastung
werden ideal dränierte Bedingungen angenommen.
Das obere Diagramm in Abb. 3-4 zeigt die Pfahlkopfrotation in Abhängigkeit von der Anzahl der aufgebrachten lateralen Lastzyklen für die vibrierten
Pfähle. Als Referenz sind auch die Ergebnisse einer
Wished-in-place (WIP) Simulation, in welcher keine
Effekte aus dem Installationsprozess berücksichtigt
werden, dargestellt.
Die Dränagebedingungen während der Installation
(unterschiedliche Werte für die hydraulische Durchlässigkeit oder ideal dränierte Bedingungen) beeinflussen die spätere Reaktion des Pfahls auf die hochzyklische laterale Belastung erheblich. Je besser die
Dränage während der Installation ist, desto geringer
sind die akkumulierten Pfahlkopfverdrehungen nach
einer Million Lastwechsel. Dies kann vor allem auf
den höheren Verdichtungsgrad des Bodens zurückgeführt werden, wenn der Porenwasserüberdruck
während der Installation schneller abgebaut werden
kann.

Abbildung 3-4: Horizontale Pfahlkopfverschiebung in
Abhängigkeit von der Anzahl der Belastungszyklen
für unterschiedliche Werte der hydraulischen Durchlässigkeit sowie idealen Dränagebedingungen während des Einbaus. Darüber hinaus werden die Ergebnisse einer Simulation ohne Berücksichtigung des
Einbauprozesses (WIP) dargestellt.

Sehr ähnliche Beobachtungen werden für die gerammten Pfähle gemacht, wie aus dem unteren Diagramm in Abb. 3-4 ersichtlich ist. Interessanterweise
zeigt der durch Schlagrammung installierte Pfahl unter der Annahme idealer Dränagebedingungen eine
größere permanente Pfahlkopfrotation nach N = 106
Zyklen als der entsprechende vibrierte Pfahl. Diese
Beobachtung steht im Einklang mit dem in Abb. 3-3
dargestellten Feld der relativen Dichte, in welchem
der vibrierte Pfahl im Vergleich zum gerammten
Pfahl eine stärkere Verdichtung des Bodens in der
Nähe des äußeren Pfahlmantels aufweist. Für die Simulationen mit partieller Dränage während der Installation ergeben sich für beide Installationstechniken
vergleichbare Pfahlkopfrotationen nach N =106 Zyklen. Dagegen zeigen die vibrierten Pfähle geringfügig
größere Rotationen nach den ersten zwei 2 Zyklen,
insbesondere für die Simulation mit kw = 10-4 m/s.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Dränagebedingungen während der Installation das Trag- und
Verformungsverhalten des Pfahls erheblich beeinflussen. Demgegenüber zeigt die Installationstechnik
einen vergleichsweise geringeren Einfluss, insbesondere für eine größere Anzahl an lateralen Zyklen,
was ebenfalls in Modellversuchen beobachtet worden ist (Hoffmann et al., 2020). Hierbei muss beachtet werden, dass diese Schlussfolgerung maßgeblich
von den Spezifikationen der Rammen abhängt und
keine Allgemeingültigkeit besitzt.
Die Annahme von Wished-in-place Bedingungen ist
nicht zwingend konservativ, führt aber auch nicht zu
vollkommen anderen Ergebnissen als solche Simulationen, welche die Installation berücksichtigen. Andere Schlussfolgerungen wurden für Pfähle mit geringerem Durchmesser (oder vertikaler Belastung)
gezogen, bei denen die Vernachlässigung der Installation zu wesentlich größeren Unterschieden zu den
installierten Pfählen führt (Staubach et al., 2020).
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Tonige Böden

Im Folgenden wird der Einfluss der Pfahlinstallation
in tonigen Böden untersucht. Es wird das selbe numerische Modell wie für die Installation in Sand verwendet, allerdings wird lediglich die monotone
Pfahleindringung (Jacking) simuliert. Im Gegensatz
zu den Simulationen in sandige Böden wird für die
tonigen Böden nur eine Einbindetiefe des Pfahls von
8 m erreicht.

4.1

Pfahlinstallation

Als konstitutives Modell wird das Modified-Cam-Clay
(MCC) Modell verwendet. Da als Einbautechnik nur
monotone Penetration berücksichtigt wird, wird das
MCC Modell als geeignet angesehen, um die einbau-

bedingten Änderungen des Bodenzustands zu erfassen. Es können nur unstrukturierte Tone mit dem
MCC Modell modelliert werden. Das MCC Modell
wurde von den Autoren unter Verwendung eines impliziten Radial-Return-Mapping-Algorithmus implementiert.
Als Boden wird "Karlsruher Kaolin" betrachtet. "Karlsruher Kaolin" wurde ausgewählt, weil die Parameter
des HCA Modells für Ton für dieses Material bereits
vorliegen. Die Parameter (auch diese des MCC Modells) sind Wichtmann (2016) zu entnehmen. Es wird
eine hydraulische Durchlässigkeit von kw = 10-8 m/s
angenommen. Die Pfahlinstallation wird geschwindigkeitsgesteuert mit einem Wert von 0,3 m/s durchgeführt. Da das MCC Modell ratenunabhängig ist (es
werden keine viskosen Effekte berücksichtigt), beeinflusst die Geschwindigkeit nur die Trägheitskräfte
und die Porenwasserdruckentwicklung während der
Installation. Die Wahl der Höhe des freien Wasserspiegels ist für die Simulation des Einbaus in Ton von
großer Bedeutung, da Kavitation berücksichtigt werden muss. Es wird eine Wasserspiegelhöhe von 10
m über Bodenoberkante angenommen.
Die räumlichen Verteilungen des Porenwasserüberdrucks, der effektiven Radialspannung und des
Überkonsolidierungsgrades (OCR) sind in Abb. 4-5
für OCR-Ausgangswerte von OCR0 = 2 und OCR0 =
6 dargestellt. Für OCR0 = 6 wird am Pfahlschaft ein
deutlich größerer Bereich mit Porenwasserunterdrücken beobachtet als für OCR0 = 2. Darüber hinaus
kommt es zu etwas größeren Porenwasserüberdrücken unterhalb der Pfahlspitze. Diese Beobachtungen sind im Einklang mit Ergebnissen aus Feldversuchen von Bond & Jardine (1991). Der Boden im Inneren des Pfahls neigt im Fall von OCR0 = 6 dazu,
sich mit dem Pfahl nach unten zu bewegen, was bei
OCR0 = 2 nicht der Fall ist. Große Unterschiede zwischen den beiden Simulationen sind auch für das
Feld der effektiven Radialspannung zu beobachten.
Im Fall von OCR0 = 6 treten in der Nähe des Pfahls
wesentlich höhere Werte auf. Während die effektive
Radialspannung unterhalb der Pfahlspitze für den
niedrigeren Wert des anfänglichen OCR reduziert
wird, werden für die höheren anfänglichen Überkonsolidierungsgrade entgegengesetzte Trends beobachtet. Aufgrund des größeren negativen Porenwasserüberdrucks am Pfahlschaft für OCR0 = 6
steigt die effektive Radialspannung am Pfahlschaft
im Vergleich zur Simulation mit OCR0 = 2 deutlich
stärker an. Für einen größeren Abstand zum Pfahlschaft zeigen jedoch beide Simulationen eine starke
Abnahme der effektiven Radialspannung im Vergleich zum Ausgangswert (h/R-Effekt, mit dem Radius R des Pfahls). Die Abnahme der Radialspannung mit zunehmendem h/R ist im Fall von OCR0 =
2 stärker ausgeprägt. Bei der Installation von Pfählen

des zeigt, dass der Installationsprozess das anfängliche OCR unterhalb der Pfahlspitze sowohl für den
anfänglich leicht überkonsolidierten (OCR0 = 2) als
auch für den anfänglich stärker überkonsolidierten
(OCR0 = 6) Boden drastisch reduziert. Dies ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass die mittlere effektive
Spannung, insbesondere die vertikale Komponente
des effektiven Spannungstensors, unterhalb der
Pfahlspitze in beiden Simulationen deutlich ansteigt.
In Übereinstimmung mit den beobachteten effektiven
Spannungsverhältnissen am Pfahlschaft werden für
OCR0 = 2 bei abnehmenden effektiven Spannungen
größere OCR-Werte relativ zu den Anfangswerten
beobachtet. Dies ist bei der Simulation mit OCR0 = 6
weniger ausgeprägt, was auf die bereits erwähnte
stärkere Abnahme des Porenwasserdrucks zurückzuführen ist.

4.2

Laterale zyklische Belastung

Für die sich an die Installation anschließende hochzyklische laterale Belastung wird ein analoges Vorgehen und numerisches Modell wie in Abschnitt 3.2
beschrieben verwendet. Das FE-Programm numgeo
wird für die Simulationen eingesetzt. Für die Simulation der ersten beiden Zyklen und die Ermittlung der
Dehnungsamplitude wird das MCC Modell verwendet.

Abbildung 4-5: Räumliche Verteilungen des Porenwasserüberdrucks, der effektiven Radialspannung
und OCR bei einer Eindringtiefe des Pfahls von 8 m
für eine anfängliches OCR von OCR0 = 2 bzw. OCR0
=6
in Sand sind die negativen Porenwasserüberdrücke
nicht so groß wie in Ton (oder gar nicht vorhanden),
weshalb die effektive Radialspannung am Pfahlschaft am geringsten ist (siehe Abb. 3-2). Dies ist bei
einer Installation in Ton nicht der Fall, wo insbesondere die Simulation mit einem höheren Anfangswert
des Überkonsolidierungsgrades große Werte der effektiven radialen Spannung am Pfahlschaft aufgrund
des negativen Porenwasserüberdrucks zeigt. Die
räumliche Verteilung des Überkonsolidierungsgra-

Nach der Übertragung der Felder der Porenzahl, des
OCR, des Porenwasserdrucks und der effektiven
Spannung wird ebenfalls eine Konsolidierungsphase
berücksichtigt. Nach Erreichen hydrostatischer Bedingungen wird der Pfahl mit 106 Zyklen mit einer Frequenz von 0,1 Hz unter Verwendung des HCA Modells für Ton belastet. Während der zyklischen Belastung werden partiell dränierte Bedingungen mit einer hydraulischen Durchlässigkeit von kw = 10-8 m/s
berücksichtigt. Für die Simulation mit OCR0 = 2 wird
ein Mittelwert der horizontalen Belastung von 31,25
kN und ein Mittelwert des Moments von 0,25 MNm
auf Höhe der Geländeoberkante angesetzt (alle Lasten für ein vollständiges 3D-Modell). Die Amplituden
der zyklischen Belastung entsprechen den Mittelwerten. Für OCR0 = 6 werden 3-fach größere Kräfte bzw.
Momente gewählt.
Die normierte Pfahlkopfverschiebung in Abhängigkeit der Zeit bzw. der Anzahl an Zyklen ist in Abb. 46 für OCR0 = 2 und OCR0 = 6 für WIP Pfähle und die
eingedrückten Pfähle dargestellt. Für den initial gering überkonsolidierten Boden wirkt sich die Installation nur für eine größere Anzahl von Belastungszyklen maßgeblich aus. Die Vernachlässigung der Installation führt zu deutlich größeren Pfahlkopfrotationen, was durch eine stärkere Zunahme von OCR
während der zyklischen Belastung im Fall der eingedrückten Pfähle verursacht wird. Im Fall von OCR0 =

6 führt die Vernachlässigung der Installation zu geringeren Verformungen für eine geringe Anzahl von
Belastungszyklen. Die Akkumulationsrate ist jedoch
größer, wodurch die WIP Simulation nach etwa 105
Zyklen größere Pfahlverschiebungen zeigt.

der Rammung schlechter als bei der Schlagrammung sind. Die gängige Annahme von Wished-inplace (WIP) Bedingungen ist nicht zwingend konservativ hinsichtlich der Pfahlkopfrotation unter lateraler
(hochzyklischer) Belastung.
In Ton kommt es durch die Pfahlinstallation zu einer
starken Abnahme des initialen Überkonsolidierungsgrades und zur Entwicklung erheblicher Porenwasserüber- und unterdrücke. In initial gering überkonsolidierten Böden hat die Installation nur für eine größere Anzahl an lateralen Belastungszyklen einen
Einfluss auf das Tragverhalten. Die Vernachlässigung des Installationsprozesses führt hierbei zu
deutlich größeren Verformungen. Für initial größere
Überkonsolidierungsgrade führt die Installation für
eine geringe Anzahl von Belastungszyklen zu größeren Verformungen im Vergleich zu WIP Simulationen. Für eine größere Zyklenanzahl zeigt die WIP Simulation aber, analog zu gering überkonsolidierten
Böden, größere Verformungen. Wie auch für Sand ist
die Annahme von WIP Bedingungen für tonige Böden nicht zwingend konservativ.
In zukünftigen Arbeiten sollen vor allem unterschiedliche Installationstechniken für Pfähle in tonigen Böden untersucht werden. Für die in dieser Arbeit betrachteten Pfähle mit großem Durchmesser ist das
monotone Eindrücken aufgrund der großen Widerstände praktisch nicht relevant.

Abbildung 4-6: Vergleich der normalisierten Horizontalverschiebung u/D in Abhängigkeit der Zeit bzw.
den Zyklen für eingedrückte und WIP-Pfähle für ein
anfängliches OCR von 2 (obere Grafik) und 6 (untere
Grafik). Die Pfahlkopfrotation θ ist am Ende der HCAPhase gegeben.
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Fazit

Die Pfahlinstallation beeinflusst das Verhalten des
Pfahls auf anschließende (laterale) Belastung maßgebend, sowohl für sandige als auch für tonige Böden. Die Dränagebedingungen während der Installation haben einen maßgebenden Einfluss auf das Verhalten von lateral hochzyklisch belasteten Pfählen in
Sand. Je besser die Dränage während der Installation, desto geringer die Pfahldeformationen bei anschließender lateraler zyklischer Belastung. Ein Einfluss der Installationsmethode (Schlag- bzw. Vibrationsrammung) wurde für eine geringe Anzahl an Belastungszyklen beobachtet, nimmt jedoch für eine
größere Anzahl an Zyklen ab. Hierbei muss beachtet
werden, dass die Rammenergie jeweils so gewählt
wurde, dass die Penetrationsrate für beide Installationstechniken ähnlich groß war. In der Praxis ist die
Penetrationsrate bei der Vibrationsrammung meist
höher, wodurch die Dränagebedingungen während
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