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1. Allgemeines 

 

Das Programm dient zur 

Berechnung von vernagelten und verankerten Geländeeinschnitten,  

die mit Spritzbeton oder Lamellen verkleidet werden, 

und der Verankerung von lotrechten Trägerwänden, 

 bei unebenem Gelände und unstetiger Oberflächenbelastung  

über mehrschichtigem Erdreich  

mit sowohl geraden als auch an den Schichtgrenzen geknickten Erddruckgleitlinien,  

einschließlich der Gleitkreisuntersuchung (Gesamtstandsicherheit), 

 mit Berücksichtigung der alten globalen Sicherheiten  

sowie auch der Teilsicherheitsbeiwerte nach dem Eurocode 7. 1  bzw. DIN 1054 (2010). 

 

Es wird zunächst die Berechnung von Geländeeinschnitten beschrieben, welche durch flach ge-

neigte Bodennägel und/ oder Verpressanker gesichert werden und mit Spritzbeton oder Lamellen 

verkleidet werden. Dabei werden von oben nach unten Erdwandstreifen freigelegt und jeweils an-

schließend durch Nägel oder Anker gesichert. Je nach  Zweck der Baumaßnahme werden diese  

Verankerungen temporär oder dauerhaft ausgeführt. Bei einer Verkleidung der Ansichtsfläche durch 

bewehrten Spritzbeton wird dieser streifenweise, dem Aushub folgend, untereinander hergestellt 

(siehe Bild 1). 

Dazu zählt auch die  Lamellenbauweise nach [1], wobei  jeweils die Köpfe der nachfolgenden 

Lamellen vor den Füßen der vorausgehenden angeordnet und mit diesen verbunden werden. Dabei 

entstehen Überlappungen oder Stufen. Die Lamellen können aus einhüftig geschaltem Ortbeton oder 

aus Fertigteilen oder aus einer Kombination von beiden bestehen (Bild 2 und 3). 

Für Trägerwände zur Sicherung von Geländeeinschnitten wird in diesem Programm nur deren 

Verankerung durch Verpressanker (meist vorgespannt) berechnet.  Unter einer Trägerwand  wird eine 

Wand aus zusammenhängenden, vorwiegend lotrechten Trägern in Form von Bohlträgern, Bohrpfäh-

len oder Spundbohlen  oder aus einer Schlitzwand aus Ortbeton verstanden, die vorweg hergestellt 

und dann im Zuge des Aushubs zonenweise freigelegt und jeweils mit einer Ankerlage gesichert 

wird, bis die endgültige Aushubsohle erreicht ist (Bild 4).  

 

2. Grundlagen der Konstruktion und Berechnung 

 

2.1  Regelwerke 

In dem vorliegenden Berechnungsprogramm kann nach dem bisherigen globalen Sicherheitskon-

zept der DIN 1054 (1976) d. h. ohne Teilsicherheiten, wie auch mit Teilsicherheiten nach dem eu-

ropäischen Normentwurf EN 1997-1 mit dem Eurocode 7, Teil 1 oder kurz EC7.1 in Verbindung 

mit dem nationalen Regelwerk der  DIN 1054 (Dezember 2010) gerechnet werden, wenn letztere 

nicht dem EC 7.1 widerspricht. 

 Der Unterschied zwischen DIN 1054 (Dez. 2010) und EC7.1  liegt in erster Linie in den unter-

schiedlichen Bezeichnungen. So wird der Grenzzustand GZ 1B  nach EC7.1 als GEO-2 und  der 

Grenzzustand GZ 1C nach EC7.1 als GEO-3  bezeichnet. GEO-2 wird in Zusammenhang mit der 

äußeren Bemessung, d. h., bei Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Erdwiderstand, beim 

Gleitwiderstand, beim Grundbruchwiderstand und beim Nachweis der Standsicherheit in der Tiefen 

Gleitfuge verwendet. GEO-3 wird beim Verlust der Gesamtstandsicherheit, beim Nachweis der Si-

cherheit gegen Böschungsbruch und gegen Geländebruch eingesetzt.   

Die bekannten Lastfälle LF 1, LF 2 und LF 2/3 nach DIN 1054 (2005) werden jetzt durch die Be-

messungssituationen BS-P, BS-T und BS-A ersetzt, aber im Programm weiterhin so bezeichnet. 
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   Bei vernagelten Wänden  handelt es sich nach DIN 1054 (Dezember 2010), Abschnitt A 11.5.4 

um konstruktive Böschungssicherungen oder nach Eurocode 7.1  Abschnitt 9  um Stützbauwerke, 

speziell unter 9.1.2.1 als Gewichtsstützwände und unter 9.1.2.3 als zusammengesetzte Stützkon-

struktionen. Trägerwände als Baugrubenkonstruktion gehören nach DIN 1054 (Dezember 2010) 

Abschnitt 9 zu Stützbauwerken und nach EC7.1 unter 9.1.2.2 zu im Boden einbindende Wände.  

   Auch die Zulassungsbescheide des Instituts für Bautechnik für  die verschiedenen Vernagelungs-

systeme müssen beachtet werden. Dort werden neben der Herstellung der Bodennägel auch deren 

Bemessung, die erforderlichen Nachweise, die Probebelastungen und die Güteüberwachung gere-

gelt. Ab 2016 müssen die innere und äußere Standsicherheit des Bruchkörpers  nach der neuen DIN 

1054 bzw. EC7.1 berechnet. Das heißt, es darf nicht mehr mit globalen Sicherheiten gerechnet wer-

den. 

Für die Prüfung der Anker ist die DIN 4125 bzw. die Europäische Norm EN 1537 zuständig. 

Außerdem sind die Zulassungsbescheide des Deutschen Instituts für Bautechnik für die einzelnen 

Ankersysteme zu beachten.  

Für die Grundbruchuntersuchung wird DIN 4017 von 8. 1979 und von 3. 2006 verwendet. 

     Zur Geländebruchberechnung wird die DIN V 4084-100 vom April 1996 herangezogen. 

Für die Berechnung des Erddrucks wird  in  erster Linie die  EKET nach [6] verwendet und da-

neben  die DIN V 4085–100 vom April 1996 und die DIN  4085, Ausgabe 2007 betrachtet. 

 

  2.2 Querschnitte 

    Beim Spritzbetonverfahren wird die Aushubkante unverzüglich dem Aushub folgend mit bewehr-

ten Spritzbetonstreifen verkleidet  siehe Bild 1 auf Seite 22). Bei einer Lamellenbauweise kann dies 

mit sich überlappenden bewehrten Ortbetonwandstreifen geschehen, die an der Überlappung durch 

Bewehrung miteinander verbunden werden (siehe Bild 2). 

    Muss jedoch der Geländeeinschnitt nicht so steil sein, und soll er vor allem dauerhaft sichtbar sein, 

dann bietet sich die im Bild 3 dargestellte Lamellenbauweise mit Ortbetongurten und darüber und da-

vor angeordneten lotrechten oder nach vorne geneigten Fertigteillamellen an. Letztere können weiter 

aufgeteilt werden in einzelne in der Ansicht lotrechte Stiele und horizontalen Ausfachungen dazwi-

schen. Zweckmäßigerweise wird der Einschnitt zunächst nur mit Hilfe der nach rückwärts veranker-

ten  Stahlbetongurte gesichert, bis die endgültige Aushubsohle erreicht ist. Danach wird der unterste 

Gurt als Sockel ausgebildet und rückverankert. Darüber werden dann von unten nach oben fortschrei-

tend die Fertigteile an den Gurten befestigt, dahinter mit durchlässigem Material und darüber mit 

Humus verfüllt, eventuell mit einer Trennschicht aus Vlies. So können die Stufen nachträglich be-

pflanzt werden. 

Bei Trägerwänden nach Bild 4  bilden die Träger den Querschnitt der Wand. Bei Bohlträgern 

werden sie beim Aushub mit horizontalen Bohlen ausgefacht. Unter der Aushubsohle binden sie zur 

Abtragung der horizontalen und vertikalen Kräfte eine gewisse Tiefe bis zum Punkt A in den Unter-

grund ein. 

 

2.3 Beschreibung des vernagelten oder verankerten Erdkörpers, siehe Bild 1 bis 5. 

Dieser ist durch die 4 Eckpunkte A, B, C, und D umrissen. Die obere Breite b oder die Länge des 

obersten Nagels Ln,1 werden zunächst gewählt ebenso die Neigungn der Nagelendebene B-D und 

die Neigungen  i  aller Nagellagen i = Nl sowie nach Bild 5a auf Seite 27 die Tiefen  zN,i  der 

Bohransatzpunkte in der Ebene A-C. Der horizontale Nagelabstand  aN,i  kann von Lage zu Lage 

unterschiedlich sein. Es ist gestattet, einzelne Nagellagen durch Differenzlängen  L,i  vor oder hin-

ter der theoretischen Grenzlinie B-D endigen zu lassen. Es dürfen auch kontaktfreie Längen  Lf,i  

hinter den Bohransatzpunkten ausgebildet werden, die bei den sogenannten wirksamen Nagellängen 

nicht mitgezählt werden (z.B. wegen der Nähe von Verkehrslasten oder bei Injektionsankern). Au-

ßerdem können für jede Nagellage unterschiedliche Umlagerungs- Faktoren TN,i eingegeben wer-

den, welche eine unterschiedliche Verteilung des Erddrucks auf die Wand A-C oder eine Verände-
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rung der Schubfestigkeit d. h., der vom Erdreich aufnehmbaren Nagelschubkräfte Tm  berücksichti-

gen. 

Die Festlegung der einzelnen Aushubtiefen  zA,n  gehört ebenfalls zur Beschreibung der   Na-

gelkörper in den verschiedenen Bauzuständen. Sie kennzeichnen die unteren Eckpunkte A = An  der 

zu diesen Zuständen gehörenden Nagelkörper. Dabei wird von Nagelzuständen n mit der Summe 

der Nagellagen  Nl = n  gesprochen. In den Bildern 1 bis 3 ist jeweils der Nagelzustand  n = 4  mit 

n =    dargestellt. 

 Ist die Zahl der Nagellagen im Nagelendzustand  n = SN  erreicht, dann werden sie voreinge-

stellt mit den Bedingungen des Lastfalles 1 nach DIN 1054 untersucht, Dies gilt vorallem für den 

Endzustand von  Lamellenwänden in Ortbeton oder mit Fertigteilen. Bei einem normalen  Baugru-

benverbau darf aber für alle Nagel- oder Bauzustände der Lastfall 2 zugrunde gelegt werden. Dies 

geschieht durch Ändern der  Sicherheitsbeiwerte für LF1  gleich denen für LF2 auf der Eingabesei-

te. 

Bei Trägerwänden nach Bild 4 wird nur der Endzustand  mit einer Einbindetiefe t unter der 

Aushubtiefe h = zA, SN, d. h., der Endzustand, untersucht. Außerdem dreht es sich dabei lediglich 

um die Berechnung der Verankerungen. Die Bestimmung des Erdwiderstandes in der Einbindetiefe 

und der Biegemomente und damit die Bemessung der Wand ist nicht Gegenstand dieses Pro-

gramms. Wenn es sich um einen Baugrubenverbau dreht, dann darf mit dem eingestellten Lastfall 2  

bzw. der Bemessungssituation   BS-T gerechnet werden. Im Übrigen kann zwischen den Lastfällen 

bzw. der Bemessungssituation   Lf 1 = BS-P und Lf 2 = BS-T gewählt werden. 

 

2.4  Belastung des Nagel- oder Ankerkörpers  und des ganzen Gleitkörpers. 

Der  Erdkörper A,B,C,D wird als Nagel- oder Ankerkörper bezeichnet. Er besitzt das Eigenge-

wicht  G mit Strecken- und Einzellasten auf der Oberfläche C-D und wird auf seiner Rückseite vom 

aktiven Erdruck belastet. Die Vorderkante A-C erhält dazu noch die lotrechten Gewichte der Wand-

verkleidung bzw. nach Bild 2 und 3 noch mindestens das Gewicht der darüber stehenden stufenför-

migen Erdkeile und das der Ortbeton- Lamellen oder -Gurte. Diese Lasten richten sich nach dem 

jeweiligen Nagelzustand n. Die Lasten der untersten Stufe werden direkt in deren Lamellen- oder 

Gurtfläche  abgetragen. Die lotrechten Wandlasten, welche der jeweilige Nagelkörper zu tragen hat, 

werden mit Gw,n bezeichnet. Es können in der Berechnung der Lamellen- oder Trägerwände noch 

die Festlegekräfte ZV,i  einer Vorspannung der  Zugglieder  und weitere äußere  horizontale Kräfte 

Ah,i   berücksichtigt werden. Diese können  durch  horizontale Aussteifungen entstehen.   

Der Ankerkörper A,B,C,D bei Trägerwänden wird wie bei einem Nagelkörper untersucht. Er 

wird jedoch nicht zusätzlich durch das Gewicht der Wand belastet. Da diese Wand als vertikal un-

verschieblich bezeichnet werden kann, entlastet sie über ihre Wandreibung Rv =Eav das Gewicht 

des Ankerkörpers. Dieser wird außerdem horizontal entlastet  durch den Auflagerkraft   Bh vor dem 

Trägerfuß und durch Reibungskräfte Rzv aus einer Vorspannung. 

Als ständige Einwirkungen auf den ganzen Gleitkörper An-  F- E- C werden das Eigengewicht 

des zugehörigen Bodens, die Wandlasten Gw,n und eine großflächige Gleichlast q, sofern sie nicht 

größer als 10 kN/m2
  beträgt, betrachtet. Eine darüber hinaus gehende Gleichlast, sowie alle Stre-

cken- und Einzellasten über C- E, werden als veränderliche Einwirkungen eingestuft.   

 

  2.5  Betrachtung der Bodenkennwerte. 

Aus einem Baugrundgutachten werden  für jede Schicht die charakteristischen Werte der beiden 

Scherparameter   und  ck  sowie der Wichte  des Bodens übernommen. Darüber hinaus kann 

nach [2] unterschieden werden zwischen dem vorgegebenen Scherwinkel   und dem inneren Rei-

bungswinkel    mit den dazugehörigen Kohäsionswerten  ck und  k. Der Index k wird jedoch der 

Einfachheit halber im folgenden meistens weggelassen.  

Die Bezeichnungen  und sind dem Mohrschen Grenz-Spannungskreis entnommen. Nach 

[2] können in den durch eine Extremwertuntersuchung gefundenen Gleitfugen A-F und F-E  (nach 
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Bild 5a) und am Gleitkreis nach Bild 8 die gegenüber den Scherparametern    und  c  erhöhten   

und  o-Werte angesetzt werden. In den Scherfugen A-B und B-D sowie in der Zwischenfuge F-D, 

wo nach [5]  c = 0 gesetzt wird, und zur Ermittlung der Reibung an den Trägerwänden, bleibt es 

aber bei   bzw.  c. 

 

2.6  Untersuchung für verschiedene aber parallele Erdschichten 

     Dazu werden nach [14] für die folgenden Nachweise anstelle der  c-  und Werte die   

gewichteten Parameter gew , cgew und der Mittelwert m  verwendet. 

 

 

 3. Erdstatische Nachweise mit Konstruktion und Berechnungsansätzen. 

 

3.1. Nachweis der äußeren Gleitsicherheit  des vernagelten Erdkörpers  

 

Die von Nägeln durchsetzte Zone A,B,C,D darf als Erdkörper mit erhöhter Dehn- und 

Schubsteifigkeit betrachtet werden und zur Sicherung eines Geländeeinschnittes dienen. Dieser quasi-

starre Körper muss mit seinen äußeren und inneren Lasten dem aktiven Erddruck Ea  auf seine Rück-

fläche B – D widerstehen, das heißt, er muss auf seiner Gleitfläche A - B  die notwendige Gleitsi-

cherheit  g nach DIN 1054 (1976) besitzen. Dabei gilt für Lastfall 1: erf g  = 1.5  und für  LF 2: erf 

g = 1.35. Nach Bild 1 bis 3 wird dabei die Gleitlinie A – B ohne die jeweils unterste Nagellage (au-

ßer im Endzustand) zugrunde gelegt, wofür  der Lastfall 2 zuständig ist.  

In diesen Bildern  ist sie wegen des Nagelzustandes n = 4 unter I4 geneigt. Die Scherfestigkeiten 

entlang dieser Linie werden mit m  und cm  bezeichnet (Mittelwerte bei verschiedenen Schichten in-

nerhalb A-B). Darüber wird die Summe aller auf den Nagelkörper A, B, C, D wirkenden  horizonta-

len und vertikalen Kräfte,  unter Einschluss der Kohäsionskraft auf A-B, mit Hc und Vc bezeich-

net. Weil in der bisherigen Vorschrift noch nicht streng zwischen Einwirkungen und Widerständen 

unterschieden wird, war diese Festlegung erlaubt. Die globale äußere Gleitsicherheit des betrachteten 

Erdkörpers wird  

g  = tg (m ) / tg(I  + arctg(Hc / Vc)) 

 

Nach dem EC7.1 bzw. DIN 1054 (2010)  wird die Horizontalkomponente der charakteristischen 

Einwirkungen auf den betrachteten Nagelkörper Thk =  H und die Vertikalkomponente Tvk = V 

(jeweils ohne den Einschluss der Kohäsionskraft in der Gleitfuge). Die Resultierende der charakteris-

tischen Einwirkungen in Richtung der Gleitfuge  beträgt  dann Tk = V∙ sin(I)   + H∙ cos(I). Dabei 

wird nach Abschnitt 7.5.3 der DIN der Grenzzustand GZ 1B bzw. nach EC7.1 der Grenzzustand 

GEO-2  zugrunde gelegt.  

Für den Bemessungswert Td  der Beanspruchung parallel zur Gleitfuge werden nach Gl (7) in der   

DIN die  beiden Anteile TG,k  und  TQ,k verwendet. Eine getrennte Berechnung z. B. der Anteile von 

ständigen Einwirkungen und von veränderlichen Einwirkungen auf den aktiven Erddruck ist wegen 

der hier generell verwendeten EKET- Methode nach [6] nur mit aufwendigen Umwegen möglich. 

Nach dieser Methode werden zur Ermittlung der ungünstigsten Gleitlinie für den aktiven Erddruck 

stets alle Einwirkungen zusammen berücksichtigt, und nicht wie nach der DIN 4085 die dortigen, mit 

den einzelnen Kah- Werten ermittelten, Anteile zusammengezählt (siehe auch die beiliegende Be-

schreibung für das Erddruck1- Programm). Das bedeutet nun, dass für Td  die V- und  H- Werte 

unter Berücksichtigung  der mit den Teilsicherheitsbeiwerten G  = 1,20  und  Q  = 1,30  multiplizierten  

Einwirkungen  berechnet werden (nach EB 104 darf sogar nur mit G  = 1,20  gerechnet werden). Diese 

besondere Berechnung  ist  nur dann nicht erforderlich, wenn wir es lediglich mit einer  gleichmäßi-

gen Oberflächenlast q <= 10 kN/m2 
 zu tun haben. In diesem Fall ist Td = Tk ∙ G  = Tk ∙ 1,20. 

 Demgegenüber beträgt der charakteristische Widerstand in der Gleitfuge 
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 Rk  =  V∙ cos(I)∙ tg(m)  + cm ∙ lA-B  

Die Ermittlung von V  und cm  für die Bestimmung von Rk  geschieht mit den charakteristischen 

Werten (wobei also keine Teilsicherheiten verwendet werden) ebenfalls mit der EKET- Methode Der 

Bemessungswert des Gleitwiderstandes wird  Rd  =  Rk / Gl  = mit  Gl  = R,h  = 1,10 

Die notwendige äußere Gleitsicherheit des betrachteten Nagelkörpers ist erreicht, wenn 

  Td  <=  Rd, das heißt, wenn die fiktive Gleitsicherheit nach [11]   fGl  =  Rd /  Td  >= 1,0 ist. 
 

Der aktive Erdruck wird mit der gegebenen Neigung n  der  gedachten Wand B-D berechnet, 

wenn diese <= 0 ist. Bei einer positiven (nach hinten überhängenden)  Ebene B-D  wird dagegen die 

lotrechte Ebene durch B, das heißt,  n = 0 der Berechnung zugrunde gelegt. Die Nachweise der äuße-

ren Gleitsicherheit werden für jeden Nagelzustand n mit der Tiefe zA,n geführt werden. In Bild 5a 

sind alle Winkel und Kräfte positiv dargestellt. 

Bei Trägerwänden wird der Nachweis der äußeren Gleitsicherheit nicht durchgeführt. 

Der Nachweis gegen Kippen wird bei den im allgemeinen erforderlichen Nagel- oder Ankerlängen 

nie maßgebend, und kann daher entfallen 

 

3.2. Nachweis der Grundbruchsicherheit des vernagelten Erdkörpers nach DIN  4017 

 

 Wie bei dem Nachweis der  Gleitsicherheit nach 3.1 wird die von Nägeln durchsetzte Zone A,B,C,D  

als steifer Erdkörper betrachtet, der aber seine äußeren und inneren Lasten auch mit der nötigen 

Grundbruchsicherheit   in den Untergrund übertragen muss. 

      Als Gründungssohle wird die horizontale Verlängerung der Aushubsohle durch An bis zur Nagel-

endebene mit der Schnittpunkt Bu (nach Bild 2)  festgelegt. Die  Rückseite des Erdkörpers wird wie-

der, wenn sie nach hinten überhängend ist, lotrecht durch Bu ausgerichtet. Darauf wirkt der aktive 

Erddruck Ea. Seine Angriffshöhe wird (auf der sicheren Seite liegend) auf der halben Erddruckhöhe 

Bu - D für die Ermittlung der Außermittigkeit  eb der Resultierenden und der rechnerischen Grün-

dungsbreite b´ angesetzt. 

Nach DIN 4017  (8.1979) und DIN 1054 (1976) wird für Lastfall 1: p = 2,0  und für Lastfall 2: 

   p = 1,5 verlangt. Die Tragfähigkeitsbeiwerte  Nc,, Nd und Nb  entsprechen denen in der neuen DIN 

4017. Die Berechnung der Grundbruchlast  Vb  geschieht mit der Gründungstiefe d = 0  und der 

Gründungsbreite b = A- Bu , wobei zur Bestimmung der - Werte nur wenige Iterationen nötig sind. 

Die Sicherheit  p ist Vb / V , wobei  V die Summe aller lotrechten Kräfte über der Gründungs-

sohle ist.  

 Nach der neuen DIN 4017 (3. 2006) werden die Grundwerte  Nc0, Nd0  und  Nb0  der Tragfähig-

keitsbeiwerte Nc,, Nd und Nb sowie die letzteren  unter Berücksichtigung  der Lastneigungsbeiwerte ib, 

ic und id  mit den vorgegebenen Formeln berechnet. Alle Formbeiwerte ´ und  Sohlneigungsbeiwerte  

sowie die Geländeneigungsbeiwertekönnen nach den dortigen Tabellen 2 , 3 und 5 gleich 1,0 

gesetzt werden 

Wie bei 3.1 darf der Bemessungswert Nd  mit GZ1B bzw. GEO-2 direkt aus der Berechnung auf 

Grund der mit G  multiplizierten ständigen Lasten und der mit Q  vergrößerten Verkehrslasten ermit-

telt werden. Dabei wurde nach DIN 4017 Gl(9) der Exponent m = 2 gesetzt, wie im Beiblatt 1 Seite 

14 vorgerechnet, und nicht mit der Fundamentlänge a = 1 m berechnet, weil damit die Sicherheit 

kleiner wird. 

   Die Berechnung des Grundbruchwiderstandes Rn.k  geschieht  mit der Gründungstiefe d = 0 und der 

horizontalen Gründungsbreite b = A – Bu nach der Gl.(1) von DIN 4017. Sein Bemessungswert ist  

Rn,d  = Rn,k /Gr. Der Teilsicherheitsbeiwert Gr  = R wird der Tabelle 6.2 bei EC7.1 entnommen. 

Zur Einhaltung der ausreichenden Sicherheit gegen Grundbruch ist nachzuweisen, dass die Bedin-

gung  Nd <= Rn,d  erfüllt ist. Das bedeutet, dass die fiktive Grundbruchsicherheit  

 fGr  =  Rn,d / Nd  >= 1,0 ist. 
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   Die beiden Grundbruchnachweise werden für jeden Aushub- oder Nagelzustand n  mit der Tiefe 

zA,n  geführt. 

 Bei Trägerwänden wird ein Teil der Last aus dem Erdkörper durch Wandreibung auf die Träger 

übertragen. Da die Untersuchung  der Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte aus dem Trä-

gerfuß durch das Erdreich nicht zur gestellten Aufgabe gehört, wird für diese Wände keine Grund-

bruchuntersuchung durchgeführt. 

 

3.3.  Nachweis der minimalen inneren Gleitsicherheit r   

  wird nach EC7.1 nicht mehr verlangt. 

 

 

3.4. Nachweis der minimalen äußeren Nagelsicherheit t 

 

Diese stellt nach [3] das Verhältnis der durch Ausziehversuche ermittelten bzw. bestätigten mittleren 

Nagelschubkraft im Bruchzustand Tm,Bruch zu der für die Einhaltung des Gleichgewichtes im 

Grenzzustand erforderlichen maximalen mittleren Nagelschubkraft also t  = Tm,Bruch / max Tm,g  

dar. Nach [4 alt] wird für Lf 1  t>=  2.0  und für Lf 2  t >=  1.5  und nach DIN 4125 für Ver-

pressanker grundsätzlich  t  = A >=  1.5   fordert.

Aus dem Krafteck (Bild 5b) folgt für    bezw. ,  d.h., für den Grenzzustand zu jedem Gleit-

winkel   die erforderliche Zugkraft erf. Zg und damit  die Schubkraft Tm,g = erf.Zg / Lw,i / 

aN,iDurch dieselbe Variation von I wie beim Nachweis 3.3  erhält man dann  die maximale 

(spezifische) Schubkraft max Tm,g, allerdings für einen anderen ungünstigsten Winkel a,t  ( 

= Nachweis g) 

Bei der Variation von I zur Ermittlung der der maßgebenden Gleitlinie unter der Neigung a,t  

mit max Tm,g wandert der Punkt F von C über D nach B. Dabei werden auch wegen der gleichzei-

tigen Berücksichtigung des Nenners ( Lw,i/ aN,i) sehr genaue Werte aller beteiligten Einflüsse 

insbesondere der Kohäsion für den Erddruckanteil vorausgesetzt. Dies ist für allgemeine Fälle nur 

mit Hilfe der EKET- Methode möglich.Andernfalls entstehen in der Tm,g- Kurve Zacken oder 

Sprünge, die eine Extremwert-Findung verhindern.  

Diese Variation muss für jeden Bauzustand SNL = n ausgehend von den zugehörigen Aushub-

tiefen ZA,n mit dem Fußpunkt An  wiederholt werden. Dann werden für jede Nagellage i derjenige 

Bauzustand zug. SNL gesucht, für den der Nagel i die größte Zugkraft Max. Nz.i= max.Tm,g ∙ Lw,i 

erhält, und den Bauzustand zug. SNL für die größte Prüflast erf.Npi =  max.Tmg ∙ Lp,i  erreicht wird. 

Dabei ist Lp,i  die Prüflänge = Haftlänge des Nagels.   

Vielfach wird auch der Quotient  N = Z mögl. / Z vorh. benutzt. Dieser ergibt sich aus dem oberen 

Quotienten für t durch Multiplikation des Zählers mit  (Lw,i / aN,i) und Änderung des Nenners in 

Zvorh = maxZg . Da diese Maßnahme jedoch von abhängig ist, ist nicht gewährleistet, dass bei der 

Variation zum Aufsuchen von max Zg der gleiche ungünstigste Winkel  a,N wie a,t  gefunden 

wird. Im Übrigen ist  eine Schubkraft und nicht eine Zugkraft maßgebend für die äußere Nagelsi-

cherheit. 

 

  3.5. Nachweis der minimalen äußeren Nagel- oder Ankersicherheit  d nach EC7.1 bzw.  

         DIN  1054 (Ausgabe 2010)  

 

    Weil die Zulassungen für vernagelte Wände ab 2016 geändert wurden,  wird im Folgenden nach 

EC 7.1 bzw. der DIN 1054 (2010) gerechnet. 

    Diese  Sicherheit  gegen Herausziehen wird hier als  d  oder A bezeichnet und stellt wieder das 

Verhältnis der durch Ausziehversuche ermittelten bzw. bestätigten mittleren spezifischen Nagel-

schubkraft im Bruchzustand  Tm,Bruch  zu der für die Einhaltung des Gleichgewichtes, allerdings 

jetzt im Grenzzustand GZ1C bzw. GEO-3 erforderlichen  maximalen mittleren spezifischen Nagel-
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schubkraft max Tm,d    also  d Tm,Bruch / max Tm,d dar. Zur Vereinfachung wird von dem 

Nachweis d geredet. Dieser Grenzzustand  stellt den Zustand des Versagens des Baugrunds, ggf. der 

in  ihm befindlichen Nägel oder Anker durch ihr Herausziehen dar. 

Nach obiger Vorschrift werden  für GEO-3 die Teilsicherheitsbeiwerte 

in Tabelle 2 bei den ständigen Einwirkungen    G  =  1,00 bei  BS-P und  1,00 bei  BS-T  und       

             bei den veränderlichen Einwirkungen   Q  =  1,30 bei  BS-P und  1,20 bei  BS-T   

 sowie in Tabelle 3     bei den Widerständen       = 1,25 bei  BS-P und  1,15 bei  BS-T   

                                                                            c    = 1,25 bei  BS-P und  1,15 bei  BS-T   

 sowie beim Herausziehen  von Nägeln              N  = 1,40 bei  BS-P und  1,30 bei  BS-T      

 und  beim Herausziehen  von Verpressankern   a   = 1,10 bei  BS-P und  1,10 bei  BS-T   

 Die Bemessungswerte   d = arctan(tan  /  )  bzw.  d =  arctan(tan / ) 

 nach Fellenius,  und  cd  =  c / c  bzw.  dcwirken  an beiden Gleitkörpern I und II 

nach Bild 6a, d. h., entlang der Gleitlinie A – F -  E.   Der Teilsicherheitsbeiwert   Q  ist mit der 

Auflasten über der Strecke C – E zu multiplizieren, sofern sie als veränderlich eingestuft werden. 

Der Unterschied  gegenüber der Verwendung von globalen Sicherheiten liegt also in der Berück-

sichtigung der obigen Teilsicherheitsbeiwerte. Aus dem Krafteck nach Bild 6b mit sämtlichen, an 

dem Gleitkörper A-F-E-C angreifenden Kräften, ergibt sich analog zur Ermittlung von Zg  nach 3.4  

die erforderliche Zugkraft  Zd  und damit    Tm,d= erf.Zd / (Lw,i./ aN,i)  Durch die Variation von 

I erhält man wieder die maximale mittlere spezifische Schubkraft namens max Tm,d für einen  

neuen ungünstigsten Winkel  a,d   

Als Bemessungswert Ed  der Einwirkung auf die Nagelhaftung im Erdreich wird mit der Variation 

unter Berücksichtigung von G beim Eigengewicht, Q bei den  Verkehrslasten,  bei der inneren 

Reibung  und c   bei  der Kohäsion der Wert max Tm,d gefunden  und als Ed  bezeichnet. 

Dem steht der Bemessungswert Ra,d  des Widerstands der Nägel gegen Herausziehen entgegen. Die-

ser wird als Ra,d  = Tm,Bruch / N  bezeichnet, wobei Tm,Bruch bei der Ermittlung der Nagelprüflas-

ten gefunden wird.  Wegen der Beziehung    Ed <=   Ra,d folgt  

erf. Tm,Bruch =  N ∙ max Tm,d  bei Boden- bzw. Felsnägeln  und  

erf. Tm,Bruch =  a ∙ max Tm,d   bei Verpressankern nach 3.13. in konstruktiven Böschungssiche-

rungen.. 

 

 

3.6. Nachweis der inneren Nagel- oder Ankersicherheit    

 

Sie wird auch als Sicherheit gegen Versagen oder Bruch der Zugglieder bezeichnet. Die Nagel-

zugkraft Nz,i kann bei jedem Nagelzustand n mit Hilfe des Gleitwinkels  a,t aus dem Nachweis 

3.4, durch Aufteilung des zugehörigen Zg entsprechend den wirksamen Nagellängen  Lw,i  und un-

ter Berücksichtigung von TN,i  gefunden werden. Da jedoch auch andere Nagelzustände n  für  Nz,i 

maßgebend sein können, sollten, außer bei den Trägerwänden, um auf sicher zu gehen, die  Nz,i-

Werte für sämtliche Nagelzustände n ermittelt werden und daraus die  größten Werte max Nz,i in 

den Lagen i bestimmt werden. Diese Größtwerte werden noch mit den Nagelkräften Nzw,i  oder 

NzLam,i verglichen, die sich bei der Bemessung der Außenhaut nach 3.10 bzw. 3.11 oder dem Vor-

schlag der Berechnung der Lamellenwände nach 3.13  ergeben.. Erst der größere von beiden Werten 

geht mit abs Max Nz,i in die weitere Untersuchung ein. 

Ns,i = As,i ·s,i  ist die  Zugkraft des Nagels i bei seiner Streckgrenze. Für sie gilt 

erf. Ns,i  =  s ∙ Abs Max Nz(i)  

Nach [4]  ist die erforderliche innere Nagel- oder Ankersicherheit  s = 1,75 sowohl beim Gewi- 

Stahl als auch beim Spannstahl, wie es  im Stahlbau üblich ist.  Lediglich bei der Berechnung von 

Fertigteil- Lamellenwänden wird nach [5]  s = 2  verlangt. 

As,i ·s kann Tabellen über verschiedene Nagel- oder Ankersorten entnommen werden. 
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 Ist Ns,i  kleiner als erf Ns,i, muß der Nagelquerschnitt oder seine Stahlgüte vergrößert werden, 

wenn nicht die Rechnung mit anderen Nagelkörperabmessungen neu durchgeführt wird. 

 

Die Berechnung nach EC7.1 bzw. DIN 1054 (2010)  zum Nachweis ausreichender Abmessun-

gen des Zuggliedes wird so wie oben geführt, allerdings wie in 3.5 unter Berücksichtigung  der Teil-

sicherheitswerte  , c  und G  und Q , weil nach Abschnitt 12.4 wieder der Grenzzustand GZ1C  

bzw. GEO-3 maßgebend ist. Dabei wird nicht von Zg sondern von Zd ausgegangen. Auch die Nzw- 

und NzLam- Werte müssen mit den Teilsicherheitsbeiwerten ermittelt werden. Abs Max Nz,d(i)  

stellt dann die Bemessungswerte Ed  der  Einwirkungen auf die Nägel in den Lagen i dar.     

Der charakteristische Widerstand Rt,,k eines Stahlzuggliedes i  kann nach 12.4.4 (4) der DIN so wie 

bei Verpressankern  nach Gl (43) der DIN, d. h. für GZ1B bzw.GEO-2 gefunden werden. Danach ist  

Rt,k     =  At ∙ ft,0.1,k                  mit At = der Querschnittsfläche  des Zuggliedes und  

ft,0,1,k   =  charakt. Wert der Spannung im Zugglied bei 0,1 % bleibender Dehnung 

Dieser Wert wurde bisher als Streckgrenze bezeichnet und entspricht dem unteren Wert der Stahlgü-

tenbezeichnung, d. h., bei Gewindestäben GEWI  St 500/550 also 500 N/mm2 oder 50 kN/cm2  und  

bei den Einstab- Verpressankern St 1080/1230 also 108 kN/cm2
. Der obere Wert stellt die Bruch-

grenze oder Zugfestigkeit ft,k  dar. 

Der Bemessungswert Rt,d  seines  (Material-)Widerstandes ist dort ist aus dem Ansatz  

Rt,d  = Rt,k / M  zu ermitteln. Dabei ist   

M   = 1,15  für BS-P und  M   = 1,15  für BS-T, bei Nägeln 

Der Nachweis für die Tragfähigkeit des Zuggliedes ist erbracht, wenn  

Ed  <= Rt,d   erfüllt ist. Das heißt aber, dass  

erf. Rt,k = erf. At∙ ft,0.1,k  =  M ∙ Abs Max Nz(i) sein muss. Der linke Wert kann aus den Unterlagen 

für die unterschiedlichen Stahlsorten der Zugglieder und deren Durchmesser entnommen werden. 

 

 

  3.7. Ermittlung der erforderlichen Nagel- oder Ankerprüflasten.   

(zum Nachweis der äußeren Nagel- oder Ankersicherheiten) 

 

Aus den Abschnitten 3.3,  3.4  und 3.5  ist ersichtlich, dass die spezifische Schubkraft Max 

Tm,a (beim Nachweis a) oder  erf t ·Max Tm,g (beim Nachweis g)  bezw  N ∙ Max Tm,cd  oder a 

∙ Max Tm,cd   (beim Nachweis d)  als  erf Tm,bruch  bezeichnet wird. Werden jedoch die  Nach-

weise a  und g  kombiniert, dann ist erf Tm,bruch  der größere von den beiden Werten Max Tm,a 

und erf t · Max Tm,g.  Genaugenommen wird bei der Berechnung von Max Tm,Bruch noch der 

Einfluss der Faktoren TN,i  berücksichtigt. Eine Schubkraft und nicht eine Zugkraft ist maßgebend 

für die äußere Nagel- oder Ankersicherheit. Deshalb muss diese Sicherheit vom Erdreich mit Hilfe 

der Prüflast  

Npi = Lp,i · erf Tm,bruch gewährleistet werden. 

Lp,i ist Ln,i - Lp = wirksame Prüflänge des Nagels i. Ln,i ist nach Bild 5a und 6a die gesamte 

Länge des Nagels i hinter der Ebene A-C und Lp ist die gewählte kontaktfreie Länge Lf,i (nach 

2.2) bezw. die beim Prüfen wirkungslose vordere Länge ohne Verbund mit dem Erdreich (0.6 bis 

0.7m). Außerdem muss sie größer als 0.5m sein, damit sich der Nagel nicht gegen das Pressenwi-

derlager oder den Stahlbetongurt abstützen kann. 

      Bei der bisherigen globalen Sicherheitsbetrachtung wird die  Prüflast mit  Np,i bezeichnet. Sie  

wird auf = 90% von Ns,i, d. h. der Nagelkraft bei seiner Streckgrenze, begrenzt. Das heißt,  erf. 

Nsp,i = 1/0.9 Np,i  wird bei den Prüfnägeln zusätzlich zum Nachweis 3.6 gefordert, ist also im all-

gemeinen größer als beim nicht geprüften Nagel. 

 



H. Lohmiller,  Beschreibung des Programms „ Nagel- Anker-2“               

 

 

10 

      Bei der Teilsicherheitsbetrachtung nach EC7.1 bzw. 1054 (2010)  wird die Prüflast mit Pp,i 

bezeichnet. Sie   wird auf  95%  von At∙ ft0.1,k  und außerdem auf  80% von At∙ ft,k , d. h. auf den 

kleineren Wert von beiden begrenzt.  

Die zu den einzelnen Nagellagen gehörenden erforderlichen Nagelprüflasten sollten wie beim 

Nachweis 3.6 durch Untersuchung aller Nagelzustände ermittelt werden. Dabei können bei den obe-

ren Nagellagen deren wirksame Längen sehr kurz oder gar nicht vorhanden sein. Deshalb wird fest-

gelegt, dass bei Berücksichtigung von allen Nagelzuständen die einzelnen Nagellagen nur dann zur 

Berechnung derer Prüflasten herangezogen werden, wenn deren wirksame Länge Lw,i  mindestens 

die halbe Prüflänge Lp,i  beträgt. Das heißt, es werden die Nägel nur derjenigen Nagelzustände ge-

wertet, die dieses Kriterium erfüllen. Von  allen untersuchten Nagelzuständen wird für jede Nagel-

lage i auf diese Weise das absolute Maximum von  Pp,i ermittelt und als die erforderliche Prüflast  

erf Pp,i  = Lp,i ∙ erf.Tm,bruch bezeichnet. Dabei wird erf.Tm,Bruch mit Hilfe der Teilsicherheitsbe-

iwerte ermittelt. 

 

Wenn der Berechnung vorausgehende Probebelastungen fehlen, ist man beim Entwurf des Na-

gelkörpers auf die Angaben eines Sachverständigen für Geotechnik  zu den Grenzmantelreibungs-

kräften in [kN/m2] angewiesen. Die in den Berechnungsergebnissen für jede Nagellage aufgeführte 

Schubkraft erf Tm,Bruch sollte im Entwurfzustand kleiner sein als die mit dem Umfang des Bohr-

loches multiplizierte angegebene Grenzmantelreibungskraft, die daher besser Mantelschubspannung 

im Bruchzustand heißen sollte. Letztere kann auch aus Diagrammen für Grenzwerte der mittleren 

Mantelreibung bei Ankern in verschiedenen bindigen Böden und zwar mit und ohne Nachverpres-

sung entnommen werden. Durch Korrektur einzelner Eingabewerte in sinnvoller Weise kann schnell 

eine gute Übereinstimmung von Rechnung und Vorgaben erzielt werden. Entscheidend sind jedoch 

die später in situ gemessenen Prüflasten, nicht die aus den Vorgaben ermittelten. 

Wird die errechnete  erforderliche Prüflast  erf Np,i  bzw. erf.Pp,i  bei der Probebelastung  er-

reicht,  darf der Versuch beendet werden, auch wenn die Vorgabe mit Grenzmantelreibungskräften 

einen höheren Prüfwert ergab. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass  die für die Prüflast 

zulässigen Stahlspannungen nicht überschritten sind. Im anderen Falle müssen zusätzliche Nägel 

gebohrt oder, wenn noch möglich, deren Längen vergrößert werden, was eine Wiederholung der 

bisher geschilderten Nachweise zur Folge haben kann. Die Anzahl und Durchführung der Probebe-

lastungen ist in [4] und DIN 4125 geregelt. 

 

 

3.8. Untersuchung der Standsicherheit des 1.Einschnittes. 

 

Um bei den Spritzbeton- und Lamellenwänden die erste Nagellage setzen zu können, muss im all-

gemeinen ein gewisser Voreinschnitt nach Bild 7  in das Gelände mit der Tiefe zA,0 erfolgen. Dabei 

stellt sich die Frage, wie groß muss die Kohäsion bei dieser Tiefe, oder wie groß darf die Tiefe bei 

einer vorgegebenen Kohäsion sein, damit die verlangten Standsicherheiten eingehalten werden? Da-

bei wird von  festen Scherparametern k und c = ck, der Wichte , einer Wandneigung  einer 

konstanten Böschungsneigung 0 = die an C anschließende Geländeneigung sowie der Gleichlast q <= 

10 kN/m2
 ausgegangen. Es handelt sich  um die Untersuchung eines Böschungsbruchs mit geraden 

Gleitlinien beim Lastfall 2 bzw. BS-T 

Nach der bisherigen globalen Sicherheitsbetrachtung  wird die kleinste innere Gleitsicherheit G  = 

tg/ tgG  ( nach Fellenius ) bei einer Variation der Neigung  (nach Bild 7a) gesucht. Die maßge-

bende Neigung Gergibt sich dabei im allgemeinen Fall durch Auflösung einer quadratischen 

Schlüsselgleichung für tgworaus  G   und G  gefunden wird.ei einem erf. G   = 1,35 nach DIN 

1054 (1976) muss anschließend durch eine nicht ganz einfache Nullpunktbestimmung im allgemei-

nen Fall die mathematische Beziehung zwischen der erf. Kohäsion  und der gegebenen Tiefe zA,0 

oder zwischen der zulässigen Tiefe und einer vorhandenen Kohäsion berechnet werden. Ohne Kohä-
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sion muss die Neigung der Gleitlinie  <= arctg[tg(1,35] sein, um noch die verlangte innere Gleit-

sicherheit zu gewährleisten. 

Nach der EC7.1 bzw. neuen DIN wird diejenige Gleitlinie  = Gl  gesucht, bei der der Bemes-

sungswert  Td der Einwirkungen gleich dem Bemessungswert der Widerstände  Rd  nach Bild 7b wird. 

Dabei wird vom GEO-3 mit  den Teilsicherheiten   und c ausgegangen Dies ist dann der Fall, wenn 

der Wert der Funktion Rd() nach Bild 7d für jede Neigung d. h. stets, größer als der Wert der 

Funktion Td () ist. Die Stelle, wo der tangentiale Berührungspunkt der beiden Funktionskurven liegt, 

ist  = Gl  Sie wird als Extremwert der Schlüsselkurve F() in Bild 7c berechnet. 

 Aus der Gleichung  Rd = cd ∙ l(Gl) + V(Gl)∙cos(Gl)∙ sin(d) = Td = V(Gl)∙sin(Gl) lässt sich der 

Mindestwert von cd  oder  von c =  cd ∙ c  bei gegebener Tiefe berechnen. Ohne Kohäsion wird diese 

Forderung nur von arctg[sind)] erfüllt, das heißt nur für kleine Gleitneigungen. Ist jedoch stets 

Rd > Td , dann ist die minimale fiktive innere Gleitsicherheit  

 fGl = Rd(Gl) / Td(Gl)  >= 1,0. 

Auch für die Ermittlung von der zu c gehörenden zul. Tiefe zul.zA,0  ist dieselbe Gleitlinie Gl maß-

gebend. Ebenso gilt die obige Beziehung Rd = Td. Daraus lässt sich die in V steckende Aushubtiefe 

abspalten und so zul zA,0 als Funktion von  cd , d , q, und berechnen.

Wird jedoch  Gl  >=  90 –  dann ist diese Berechnung unbrauchbar. Es wird empfohlen, in diesem 

Fall die oben geschilderte, bisherige globale Sicherheitsberechnung  zu verwenden. 

 

3.9. Untersuchung der Geländebruch-Sicherheit   nach DIN  4084 

 

3.9.1. Allgemeines zum Gleitkreis. 

Bei dem Nachweis der äußeren Gleitsicherheit nach 3.1 wird eine Gleitlinie A-B-E untersucht, 

welche den Nagelkörper bei B berührt und dort geknickt ist. Beim Nachweis nach DIN 4084 wird 

stattdessen eine kreisförmige Gleitlinie durch B, ohne eine Zwischengleitfuge B-D, betrachtet. Der 

vernagelte Erdkörper A-B-C-D stellt dabei ein quasi starres Stützbauwerk an einem Geländesprung 

dar. Der Zwangspunkt B ist bei allen Nagelzuständen n das Ende des jeweils untersten Nagels. Än-

dert sich beim nächsten Nagelzustand die Aushubtiefe zA(n+1) nicht, wie meistens beim Endzu-

stand, dann ändert sich auch der Zwangspunkt nicht. Schneidet dabei der Gleitkreis den letzten Na-

gel, dann erhöht dieser die Geländebruch- Sicherheit. 

Liegt der obere Schnittpunkt des Kreises mit dem Gelände höher als sein Mittelpunkt M, dann 

bildet dort die lotrechte Tangente die Gleitlinie. Liegt der untere Schnittpunkt, wie meistens, in der 

horizontalen Aushubsohle, dann kann der Kreis ebenfalls mit einer Tangente enden. Verläuft näm-

lich die Neigung des Kreises steiler als unter 45- / 2, so geht dort die Kreislinie in   ihre Tangente 

über. Schneidet der Kreis dagegen die Aushubkante A-C, dann wird seine Fortsetzung unterhalb der 

Aushubsohle nicht weiter verfolgt. Grundsätzlich werden für alle Bauzustände BS-T und für den 

Endzustand BS-P zugrunde gelegt. 

 

3.9.2. Berechnung der Geländebruch-Sicherheit  für einen bestimmten Kreismittelpunkt M .  

    Diese Sicherheit wird folgendermaßen definiert:       =  Smt / Sm(g+p) 

Dabei ist Sm(g+p) = die Summe der aktiven Drehmomente des Gleitkörper- Eigengewichts                            

und der darauf stehenden Verkehrslasten um den Mittelpunkt M.  

Alle  Verkehrslasten werden nur rechts von der Stelle angesetzt, wo darunter der Gleitkreis steiler 

als unter dem dortigen Reibungswinkel verläuft. 

Weiter ist  Smt =  die Summe der passiven oder widerstehenden Kräfte in der Gleitfläche sowie  

eventueller wirksamer  Nagellängen. Dazu gehören auch die äußeren Kräfte aus horizontalen Stei-

fen. Vorspannkräfte dürfen nur dann hier verwendet werden, wenn ihre Verpresslängen hinter dem 

Gleitkreis beginnen. Deshalb werden sie im Programm grundsätzlich nicht berücksichtigt. 

    Grundsätzlich werden diese Drehmomente unter Berücksichtigung der einzelnen stetigen Inter-

valle in der Geländeoberfläche (so wie nach [6] die  Erddrücke berechnet werden) ermittelt. In Bild 
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8  ist für das Intervall mit der Nummer k=3 der lotrechte Bereich über der Kreislinie mit der Breite 

deltax(k) dargestellt. Dieses Intervall wird in gleichbreite Streifen  x <= dxmax mit den zugehöri-

gen Gewichten G, Auflasten P und an den Füßen widerstehenden Kräften T unterteilt . Deren 

Größen sind aus Gl.(2) und Gl.(3)  ersichtlich. Dabei werden die geometrischen Großen zweckmä-

ßigerweise durch x- und z- Koordinaten ersetzt. Die auf die Intervallbreite mit Hilfe eines bestimm-

ten Integrals aufsummierten Drehmomente  Smg+p und Smt, zeigen die Gl.(4) und  Gl.(5). Bei 

Sm(g+p) lässt sich dieses Integral geschlossen lösen, auch wenn mehrere Schichten mit unterschied-

lichen Wichten vorhanden sind. Dies ist aber bei SmT nicht möglich. Letzteres wird dafür nume-

risch mit Hilfe der Trapezregel bei einer Streifenbreite x sehr genau ermittelt. Sind unterschiedli-

che Erdschichten vorhanden, dann werden deren Differenzwichten  gegenüber der obersten Schicht 

für Smg besonders behandelt. Bei Smt werden sie direkt in die einzelnen Trapezgewichte eingear-

beitet 

    In gleicher Weise werden die Drehmomente aller stetigen Intervalle über dem Gleitkörper, ange-

fangen unter der Aushubsohle, unter der Wand A-C und unter den stetigen Gelände- und Lastbreiten 

gefunden und addiert. Auch lotrechte Einzellasten lassen sich sinngemäß so erfassen. Die Drehmo-

mente der Horizontalkräfte werden, weil dafür der innere Spannungszustand unbekannt ist, verein-

fachend dem Wert Smt, wenn sicherheitserhöhend (linksdrehend) oder Smg+p, wenn sicherheits-

mindernd (rechtsdrehend), hinzugezählt,. Besitzt der Kreis  unten eine Tangente, dann bedeutet dies 

dort einen horizontalen Erdwiderstand, der Smt vergrößert.. 

    Die beschriebene Methode ist genauer als die in der DIN 4084 vorgesehenen Methode mit gleich 

breiten lotrechten Streifen, weil sie Unstetigkeiten im Gelände und bei den Lasten genauer erfasst, 

ohne kleine Streifenbreiten dxmax wählen zu müssen. 

   Beim erstmaligen Berechnen der Sicherheit wird  in der Gl.(5) M  = 1 gesetzt. Beim zweiten Mal 

erhält der Wert von  dort die vorher berechnete Größe. Nach wenigen Wiederholungen unter-

scheiden sie sich kaum mehr, so dass die endgültige Sicherheit für den betrachteten Kreismittel-

punkt gefunden ist.  

Werden die Teilsicherheiten nach EC7.1 bzw. der neuen DIN verwendet, dann werden in den be-

nutzten Formeln anstelle der charakteristischen Werte die Bemessungswerte d  und cd  sowie qd  

(falls q > 10 kN/m2) eingesetzt. Für diese Bemessungswerte werden EMd  = Sm(g+p)d  und  RMd = 

Smtd  wie oben geschildert, berechnet. Damit wird für den GZ1C bzw. GEO-3 die Gesamtstandsi-

cherheit nachgewiesen. Die in Gl(1) erforderliche Sicherheit  M   wird nach [13] durch die fiktive 

Sicherheit  

 fM =  1/ RMd  /  Md  ersetzt. 



3.9.3. Bestimmung des Gleitkreismittelpunktes mit der kleinsten Geländebruch-Sicherheit. 

   Es wird von einem wählbaren Anfangs-Mittelpunkt (xm0/zm0) ausgegangen, welcher zweckmä-

ßigerweise meist bei C  (0/0) liegt. Dort stellt sich, bildlich gesprochen, ein Blinder mit seinem 

Taststock auf, welcher auf dem für ihn unsichtbaren Gelände möglichst schnell den gesuchten 

Berggipfel erreichen will. Wegen der Anschaulichkeit wird von einem Gipfel gesprochen, obwohl  

ein Minimalwert der Sicherheit   oder fM   gesucht wird. Zunächst tastet er um sich einen Voll-

kreis mit dem Radius r = 1m auf 16 gleichmäßig verteilten Punkten ab. Zum höchsten dieser Tast-

punkte macht er den ersten Schritt. Von dort aus ertastet er in gleicher Richtung und in der gewähl-

ten Schrittweite  ds  wieder die Geländehöhe, ebenso links und rechts daneben  auf dem neuen 

Kreisbogen (mit r = ds) zur Beschleunigung die Höhen von jeweils nur zwei weiteren Punkten mit 

dem gewählten Kreisteiler kt. 

   Zum höchsten dieser 5 Tastpunkte macht er den nächsten Schritt und  von dort aus nochmals den 

Suchschwenk mit 5 Punkten. Dabei liegt der mittlere Punkt wieder in der letzten Schrittrichtung. 

Dieses Suchen setzt er solange fort, bis er feststellt, dass keiner der 5 Taststellen und in diesem Fall 

auch noch keiner der übrigen Kreispunkte höher liegt als sein momentaner Standpunkt. Damit er 

nicht wegen einer kleinen Unebenheit meint, er hätte schon die höchste Stelle erreicht, macht er in 
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der vorausgehenden Richtung einen Schritt weiter und vergleicht von dort auf einem äußeren Halb-

kreis mit r = ds und der Anzahl von kt/2- Punkten deren Höhen mit denen des letzten Standpunktes. 

Liegt einer davon höher, dann muss er die Suche in der beschriebenen Weise fortsetzen. Ist dies 

nicht der Fall, dann weiß er, dass der gesuchte Gipfel innerhalb des letzten Kreises liegt. 

    Von dessen Mittelpunkt schlägt er nun 10 konzentrische Kreise mit r = 0,1m bis r = ds- 0,1m, al-

so immer um 10cm größer. Darauf tastet er jeweils auf allen kt- Punkten die Geländehöhen ab und 

vergleicht sie mit denen seines Standpunktes. Der höchste davon ist der gesuchte, für die min. GB-

Sicherheit min-M oder min-f M, ungünstigste Kreismittelpunkt M mit den Koordinaten xmin und 

zmin und dem Radius Rm. 

    Es kann auch vorkommen, dass das unsichtbare Gelände mit jedem weiteren Schritt immer fla-

cher wird, ohne eine Erhebung zu finden. In diesem Fall wird die Suche bei Rm  =100m abgebro-

chen, und dort der gesuchte Mittelpunkt M hingelegt. 

    Bei der beschriebenen Suchprozedur erblickt man auf dem Bildschirm in Sekundenschnelle den 

Weg des Blinden bis zu seinem Ziel. Um diesen ganz verfolgen zu können, ist es gegebenenfalls nö-

tig, die Randabstände des Wandkopfes zw oder auch xw zu vergrößern. Voraussetzung dieser Me-

thode ist die Existenz nur eines ausgeprägten Gipfels. Deshalb besteht die Möglichkeit, auch von an-

deren Ausgangspunkten (xm0/zm0) aus zu starten. Dabei stellt man fest, dass der Weg stets etwa auf 

den gleichen Punkt M hin zielt und das auch bei so kompliziertem Beispielen wie Demo-2. Die vor-

geschlagene neue Suchmethode ist also zulässig. 

   Nach DIN 4084 wird für BS-P  erf. M  = 1,4 und bei BS-T  erf. M = 1,3 verlangt, während nach 

DIN 1054 neu  fM >= 1,00 sein muss. Ist der gefundene Wert min-M < erf. M  oder  min-fM < 1,0, 

dann ist die Geländebruchsicherheit nicht ausreichend. 

   Bei Trägerwänden wird keine Geländebruchuntersuchung durchgeführt. 

  

3.10. Bemessung der Spritzbetonschale 

   

Für die Belastung einer  Spritzbetonwand als Oberflächensicherung kann nach [4] der ohne Be-

rücksichtung einer Kohäsion und eines Wandreibungswinkels im Endzustand ermittelte aktive 

Erddruck aus den ständigen Lasten mit dem Faktor = .85 verringert werden, während der Anteil aus 

den veränderlichen Nutzlasten nicht reduziert werden darf.  Da diese beiden Anteile wegen der zu-

gehörigen unterschiedlichen Gleitlinien- Neigungen nicht getrennt voneinander berechnet werden 

dürfen, werden mit großer Genauigkeit  von vorneherein nur die Wichten oder erst im nachhinein 

der Erddruck mit = .85 multipliziert. Die lotrechte Kraft aus dem Eigengewicht des Erdkeils wird ja 

durch dessen „ Aufhängung“ über die Querkraft der Nägel vermindert. Dieser Effekt wird aber 

meistens durch die nicht zugelassene Kohäsion zunichte gemacht. Werden an Stelle von schlaffen 

Nägeln vorgespannte Verpressanker verwendet, dann wird das Eigengewicht des Erdreichs nicht re-

duziert, um damit als Ersatz den dabei auftretenden erhöhten aktiven Erddruck zu berücksichtigen. 

Der aktive Erddruck Ean auf die Wand infolge der charakteristischen  undder Nutzlasten 

wird unter dem Winkel   (in Nagelrichtung) auf die Ebene A-C angesetzt und dort zu-

nächst gleichmäßig als eam verteilt. Die Wandhöhe wird in einzelne Bereiche z,i eingeteilt, wel-

che jeweils in der Mitte zwischen zwei benachbarten Auflagerpunkten enden. Der Mittelwert eam 

kann nun in den einzelnen Bereichen mit den gewählten Umlagerungsfaktoren TN,i so zu eam,i 

verändert werden, dass deren Summe  eam,i ∙ z,i  d. h. die Summe der Zugkräfte  Nzw,i  = Ean 

sich nicht verändert. Daneben werden mit der Gleitlinienvariation nach 3.4 und 3.6 für jeden Bau-

zustand  die Nagelzugkräfte Nz,i ermittelt und daraus die Größtwerte max Nz,i. Sind sie größer als 

Nzw,i, dann sind sie als  abs max Nz,i maßgebend. 

Zur Dimensionierung der Bewehrung für die Spritzbetonschale wird der aktive Erddruck Ean 

auf die Wandlänge A-C gleichmäßig verteilt und anschließend  mit cos() multipliziert, um  zur 

senkrecht zur Wand gerichteten Flächenlast emw zu gelangen.  Ist max Nz,i n, z. B. bei wirksamen 

Vorspannkräften, größer als Nzw, dann wird der Normaldruck auf die Wand  auf emw,i = emw 
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∙max Nz,i / Nzw,i  vergrößert , damit etwa Gleichgewicht zwischen max Nz,i und der Flächenkraft 

zwischen den Nägeln besteht. Das bedeutet, dass dort eventuell die Wandstärke vergrößert werden 

muss. 

Nach dem EC7.1 bzw. der DIN 1054 (2010) wird der Grenzzustand GZ1C bzw. GEO-3  zu-

grunde gelegt. Dabei wird nach Kap. A11.5.4.1 mit den Bemessungswerten  d und auch cd  der ak-

tive Erddruck im Endzustand  ausgerechnet, unter Berücksichtigung der um Q erhöhten Verkehrs-

lasten. Weil in DIN 1054 (2005)  Kap.12 nur bei der Verwendung von gültigen Zulassungen  von 

einer Verringerung des Eigengewichts oder einem Weglassen der Kohäsion bei der Berechnung der 

konstruktiven Oberflächensicherungen die Rede ist,  aber nach 3.5 ohne diese besonderen Zulassun-

gen gerechnet wird, wird dieser Passus  hier nicht beachtet. 

Unter diesen Voraussetzungen werden die Nzwd,i –Werte wie oben  berechnet und mit den 

max Nzd.i –Werten verglichen. Analog ergeben sich die emwd und die emwd,i- Werte. 

 

Spritzbetonwände stellen an den Verankerungen der Nägel aufgelagerte, zweiachsig gespannte Plat-

ten dar. Ihre horizontalen und vertikalen  Biegemomente unter der meist gleichmäßigen Belastung 

emw,i  bzw. emwd,i   und die Durchstanznachweise für abs max Nz,i  bzw. abs max Nzd,i   ebenso 

die zugehörige Bewehrung, werden nach DIN 1045 berechnet. Mit den Umlagerungsfaktoren TN,i  

können die Bemessungswerte noch verändert werden. 

 

3.11 Berechnung der Ortbeton-Lamellenwände 

 

Für die Belastung dieser Wände kann ebenfalls der ohne Berücksichtigung einer Kohäsion und 

eines Wandreibungswinkels wie der bei 3.10 ermittelte 0.85-fache aktive Erddruck (wenn keine 

Vorspannkräfte auf die Wand wirken) auf die Ebene A-C angesetzt und dort als emw gleichmäßig 

verteilt werden. Auch die Zugkräfte Nzw,i werden wie bei den Spritzbetonwänden ermittelt, ebenso 

die vertikale Bewehrung der Lamellen. Die Auflagerkräfte der horizontalen Überlappungs-Gurte 

stellen entweder die Nzw,i- Werte oder, wenn größer die maxNz,i nach 3.6, d.h. die Abs max Nz,i  

dar, woraus sich deren Biegemomente und deren Bemessung nach DIN 1045 ergeben. Da die ein-

zelnen Lamellen untereinander fest verbunden sind, bilden sie vertikale Scheiben, die in der Lage 

sind,  Hohlräume oder örtlich nichtragfähiges Erdreich darunter zu überbrücken. Diese Eigenschaft 

kann durch eine Anbindung an vorher hergestellte Pfähle noch verstärkt werden. 

Im Gegensatz  zu 3.9, wo sie entlastend wirken, wird auch der Einfluss der Wandgewichte 

Gw (außerhalb der Ebene A-C) auf die Gleitsicherheit in der Wandebene A-C untersucht. Da die 

Schalung der Ortbetonlamellen stets an die Nagelköpfe angehängt wird, ergibt der Betonierdruck 

eine Art Vorspannung Zvgurt der Nägel Außerdem besitzen sie eine aufnehmbare Querkraft Qna.. 

Diese Eigenschaften  kommen der lokalen Gleitsicherheit der Wand  zugute. Die im Grenzzustand 

rechnerisch nötige Kohäsion zwischen A und C wird mit der erforderlichen Gleitsicherheit  Gl = 

1.5 für Lastfall 1 multipliziert und man erhält so die erforderliche Kohäsion cAC. Dies geschieht für 

jede Wandstufe mit der dort bei unterschiedlichen Schichten gemittelten inneren Reibung m. 

Nach dem EC7.1 bzw. der neuen DIN 1054 werden diese Wände so wie unter 3.10, d. h. mit 

vollem Erdgewicht und einer vorhandenen Kohäsion, aber unter  Berücksichtigung der Wandge-

wichte Gw  berechnet und dimensioniert.  

Die lokale Gleitsicherheit in der Wandebene A- C  mit der Höhe h wird wie unter 3.1 als 

 äußere Gleitsicherheit mit GZ1B bzw. GEO-2 untersucht. Dabei ist die Neigung der Gleitlinie  I  

= 90 -  und m  und cm  sind die mittleren charakteristischen Scherparameter entlang der Ebene A- 

C im Bereich der einzelnen Stufen.. Aus der Gleichsetzung der Bemessungswerte  

 Rd   = (Gw ∙ sin ∙ tg m  + cm ∙ h / cos ) / Gl   und Td  = Gw ∙ cos G    ergibt sich die erforder-

liche mittlere charakteristische Kohäsion in der Ebene A- C  

erf. cAC = erf.cm = Gw /h ∙ (Gl ∙  G ∙ cos2- sin ∙ cos ∙ tg m ). 
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Dabei beziehen sich die beiden Teilsicherheiten auf den Lastfall 1,  und Gw  ist das Wandgewicht auf der 

Stufenbreite mit der Höhe h. Dazu können noch Zvgurt und Qna berücksichtigt werden 

    

 

3.12 Konstruktion und Berechnung der Fertigteil-Lamellenwände 

 

  3.12.1. Die Konstruktion dieser Wände besteht aus an Ort hergestellten Stahlbetongurten und      

darüber gestellten Fertigteil-Lamellen. Der Raum hinter den Lamellen wird im unteren Bereich mit  

durchlässigem Material und darüber mit Pflanzerde verfüllt. Die Lamellen geben unten ihre Aufla-

gerkräfte vorzugsweise über Dollen oder Zähne und oben über eine horizontale Bewehrung (wobei 

die Lamellenauflager unabhängig von den Nagelabständen sind) oder durch eine spezielle Verbin-

dung mit den aus dem Gurt herausschauenden Nagelköpfen  an die rückverhängten Gurte weiter. Der 

obere Verbindungsbereich wird spätestens vor der oberen Verfüllung zu schmalen horizontalen Rie-

geln zum Rostschutz der Stähle ausbetoniert. 

Aus dem  Bild 9a  ist  die Bauweise dieser Konstruktion aus Ortbeton und Fertigteilen zu erkennen. 

Die Lamellen können entweder lotrecht oder nach außen geneigt angeordnet sein. Damit keine Un-

terschneidung geschieht, muss  bgurt  ≤  z · tan(w) sein. Außerdem besteht folgender Zusammen-

hang zwischen den einzelnen geometrischen Variablen:  

  bfo + 0.07 + 0.15 ·√[1+tan(L)2] = z · [tan(w) - tan(L]  

Die zugrundegelegte Dicke der Lamellenplatte von 0.15 m kann bei ihrer Bemessung verändert 

werden. Die Werte für bfo und tan(L) gelten zunächst für die oberste Lamellenstufe.  

Werden die weiteren Stufenhöhen z verändert, dann kann sich die Neigung der Lamellen L,  der 

der Nägel bfo ändern, weil die hinteren Eckpunkte der Gurte (einschl. Unterbeton) auf den einzel-

nen Aushubebenen stets auf der A-C- Linie liegen.  

 

3.12.2. Untersuchung der Bauzustände 

   Diese Untersuchung geschieht wie unter 3.10 und 3.11 beschrieben mit den etwas veränderten 

Wandlasten SGw. Auch  ohne Verwendung von Teilsicherheiten werden dabei volles Erdgewicht 

und Kohäsion berücksichtigt. Wegen der Gurte als Verteilungsträger sind  die horizontalen Abstän-

de der Verankerungen meist größer als die zulässigen Höchstabstände bei vernagelten Spritzbeton-

wänden. Von einer  “Aufhängung„ des Erdreiches an den Ankern kann nicht mehr gesprochen wer-

den. Es werden also mit Hilfe von Gleitlinienvariationen, möglichst unter Berücksichtigung aller 

Nagelzustände, die maximalen Nagelschubkräfte und daraus die maximalen Nagelzugkräfte maxNz 

ermittelt und mit den Zugkräften Nzw verglichen, die aus der direkten Erddruckbelastung auf die 

Ebene A-C entstehen. Abs. Max. Nz (i) muss von den Gurten als horizontale Balken übernommen 

und in das dahinter liegende Erdreich übertragen werden. Die Gurte i  erhalten also eine Gleichlast  

pzw(i) =  Abs.Max.Nz(i) / aN(i). Wegen der geringen Neigung der Nägel können daraus die 

durchlaufenden Gurte mit horizontaler Biegung berechnet und nach der DIN 1045 dimensioniert 

werden. Nach der neuen DIN 1054 bzw. EC7.1 werden dafür die Bemessungswerte pzwd(i) und 

Nzd(i) verwendet. 

 

3.12.3. Lokale Standsicherheit eines ausgehobenen Wandstreifens. 

Bei vernagelten Lamellenwänden aus Fertigteilen ist im Bauzustand der lokale Standsicherheits-

nachweis für den noch nicht durch die Lamellen gesicherten Erdwandstreifen zu führen. Dabei soll-

ten die realen Kohäsionswerte berücksichtigt werden. Hierbei sind die dort vorhandenen Gewichte 

der Wand und des Erdreiches oberhalb der möglichen Gleitlinie A-C als äußere Lasten anzusetzen. 

Um diese Lasten klein zu halten, soll nach Bild 3  die Verkleidung und deren Hinterfüllung erst 

nach Erreichen des Endzustandes (mit allen vernagelten Gurten) von unten nach oben durchgeführt 

werden. Die haltende Wirkung jeder Nagelreihe mit dem Gurt darf durch eine eventuell auf die Nä-

gel aufgebrachte Schraub- bezw. Vorspannkraft oder den Betonierdruck bei der Herstellung der 
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Gurte (wenn deren Schalung an die Nägel gehängt wird) sowie durch eine aufnehmbare Querkraft 

der Nägel berücksichtigt werden.. Werden die Nägel angespannt, dann müssen sie ohne Verbund 

mit dem Gurt und auf eine kurze Länge auch verbundfrei mit dem Erdreich ausgebildet werden 

Keinesfalls dürfen zum Nachweis der lokalen Standsicherheit eines ausgehobenen Wandstreifens 

die Nagelkräfte, die im gedachten Grenzzustand des Gesamtsystems aktviert werden, in voller Höhe 

angesetzt werden. Zur Einhaltung einer bestimmten Gleitsicherheit in der Ebene A-C  wird dort in 

den Bauzuständen die erforderliche charakteristische Kohäsion erf cAC wie bei 3.11 ausgerechnet. 

Das gilt auch bei Verwendung der neuen DIN 1054 bzw. EC7.1. 

Ist in den Bauzuständen die nötige Gleitsicherheit in der Ebene A-C gegeben, dann kann dies 

auch für den Endzustand festgestellt werden, braucht also dort nicht nochmals untersucht zu wer-

den. Die aus der Hinterfüllung resultierenden horizontalen Drücke auf die Aushubkante oder die 

Ebene A-C erhöhen nämlich dort  die lokale Standsicherheit.  

 

 

 

3.12.4. Belastung der Lamellen aus den Wandstufenlasten im Endzustand. 

Die Wandlasten aus der Hinterfüllung GF  und den Lamellenplatten GL wirken zusammen mit 

denen des Bauzustandes Gw, Zvgurt und Qna auf die Gleitlinie A-C. Sie stehen mit den dortigen 

Reibungs- und Kohäsions-Kräften sowie mit einer resultierenden Kraft EL1 (mit der Wandreibung 

½ Fauf die Lamellen im Gleichgewicht. Diese Kraft EL1 kann im Krafteck durch eine nach oben 

in der Lamellenebene wirkende Kraft Nla und durch eine in der Nagelneigung wirkende Zugkraft 

ZNl ersetzt werden. Letztere werden je zur Hälfte mit NzLam über die Gurte und die benachbarten 

Nägel in den Nagelkörper übertragen. Die Summe der Wandlasten im Bauzustand Gw muss auch 

zur Untersuchung des Endzustandes  in der Eingabedatei enthalten sein. Dabei müssen die Lasten 

von einer evtl. im Endzustand aufgesattelten oberen Stützwand mit erfasst werden. Die Lasten aus 

den einzelnen Lamellen und deren Hinterfüllungen dürfen dagegen für Gw  nicht eingetragen wer-

den, weil diese vom Programm ermittelt und berücksichtigt werden.  

Im Bild 9a sind alle auf die Wandstufe 2 angreifenden Kräfte ersichtlich. In Bild 9b werden  die 

zugehörigen Kraftecke für die 5 Stufen des Demonstrationsbeispiels Demo-4a zur Ermittlung von 

EnLam,i und ZNl,i dargestellt (mit Zvgurt = 0 und Qna = 0). Diese Kraftecke werden von rechts 

nach links (Stufen von oben nach unten) entwickelt, weil so auch die Zwischenkräfte Nla berück-

sichtigt werden können. Die Kraftecke können aber auch von links nach rechts (nach dem Baufort-

schritt von unten nach oben) gelesen werden. In dem Krafteck für die unterste Stufe werden die dor-

tigen lotrechten Lasten GF(5) und GL(5) weggelassen, weil sie direkt von dem untersten Gurt in den 

Untergrund übertragen werden. 

 

 

  3.12.5. Belastung der Lamellen aus dem Silodruck der Hinterfüllung. 

     Der Silodruck wird mit Hilfe einer Gleitlinie  zwischen der Rückseite des Lamellenfußes  und 

der oberen Ecke des höherliegenden Gurtes berechnet. Wegen der durchlässigen Füllung und der 

Betonoberfläche der Lamelle wird dort mit dem Wandreibung ½ F  gerechnet., während auf  der 

Gleitlinie F  keine Kohäsion angesetzt wird. Daraus lässt sich  die resultierende Kraft EL2 auf die 

Lamelle berechnen.  

 

3.12.6. Bemessung der Lamellen  

    Der größere von den beiden Kräften EL1 und EL2  d.h. EL wird der Berechnung zugrundegelegt. 

Dies ist bei geringer Kohäsion und ohne Vorspannung normalerweise EL1. In der untersten Stufe ist 

wegen des Wegfalles von GF und GL meist der Silodruck, das heißt, EL2 maßgebend. EL ist zwar 

von den Höhen der Wandstufen aber nicht von der Gesamthöhe der Ft- Lamellenwand abhängig. 

Aus dessen Anteil  EnLam senkrecht zur Lamellenebene werden die unteren und oberen Auflager-

kräfte der Lamelle berechnet. Die unteren Dollen oder Zähne müssen entsprechende Querkräfte auf-
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nehmen. Die auf die Lamellenfläche gleichmäßig verteilbare Erddrucklast Enlam ergibt die Biege-

momente und die Bewehrung der im Normalfall an 4 Stellen  aufgelagerten Lamellenplatte. Deren 

Länge entspricht also normalerweise dem doppelten horizontalen Abstand der Verbindungsbereiche. 

Dies ergibt in der Ansicht ein bestimmtes Fugenraster. NzLam ist die aus der Lamellenbelastung EL 

resultierende Zugkraft im Nagel. EnLam und Nzlam werden als charakteristische Größen ausge-

druckt 

Die Lamellen mit ihren horizontalen Anschlüssen werden nach den zugehörigen DIN-

Vorschriften bemessen. Dazu werden folgende Mindestabmessungen gefordert: 

20 cm für Ortbetonbauteile und 10cm für Stahlbetonfertigteile. 

Dabei muss die Betondeckung auf der Sichtseite mindestens 3 cm betragen und die Längsbeweh-

rung muss in den Ecken und Endbereichen aus mindestens je einem Stab  D=10 mm oder aus einem 

Doppelstab mit gleicher Querschnittsfläche bestehen.  

 

3.12.7. Abtragung der lotrechten Wandlasten. 

 Der Verfasser ist der Meinung, dass beim Aufbauen des Endzustandes  von unten nach oben die 

zusätzlichen Lasten aus den Lamellen und der Hinterfüllung  nicht nur über die Reibungs- und Ko-

häsionskräfte entlang A –C und NzLam aufgenommen werden sondern vorwiegend über die einzel-

nen Wandstufen direkt auf den untersten Gurt als Fundamentstreifen übertragen werden Bei ungüns-

tigen Verhältnissen  können aber auch die schmalen Verbindungsbereiche auf die ganze Höhe der 

Lamelle ausbetoniert werden. Dies geschieht gleich nach dem Versetzen der Lamellen. Alternativ 

können die Gurte schon während der Bauzustände durch lotrechte schmale Stützbeine miteinander 

verbunden werden. Auf diese Weise entstehen lotrechte Rippen, welche die zur Einhaltung des 

Gleichgewichtes im Krafteck erforderlichen lotrechten Kräfte sicher in den untersten Gurt als Fun-

damentstreifen weiterleiten. Diese Maßnahmen können  je nach der Bodenbeschaffenheit auf ein-

zelne horizontale Bereiche oder nur auf die unteren Stufen beschränkt werden.  

Der Verfasser meint außerdem, dass die zusätzlichen Wandlasten nicht die für den letzten Bau-

zustand ermittelten maximalen Nagelschubkräfte erhöhen. Diese Lasten können jedoch berücksich-

tigt werden, wenn für den Endzustand eine besondere Datei angelegt wird. Das hat auch den Vorteil, 

z.B. Änderungen der Geländeauflasten zu berücksichtigen. Die Wandlast aus der untersten Stufe 

braucht jedoch keinesfalls angesetzt werden, weil sie sicherlich direkt auf den Fundamentstreifen 

drückt. Im übrigen ist nicht gesagt, dass die zusätzlichen Wandlasten die maximalen Nagelschub-

kräfte rechnerisch erhöhen. Bei flachen maßgebenden Gleitlinien A-F kann sogar das Gegenteil der 

Fall sein. Für die Untersuchung der Grundbruchsicherheit nach 3.2  müssen aber die gesamten 

Wandlasten eingesetzt werden. 



3.12.8. Verbindungsbereich bei Verwendung von Spannankern. 

Im Demonstrationsbeispiel „Demo-9a“ werden Vorschläge zur Verwendung von Spannankern 

gemacht.  Wenn die Vorspannung dieser Anker später kontrolliert und eventuell korrigiert werden 

soll, wird folgende Konstruktion vorgeschlagen:

Die Ankerköpfe der Spannglieder, mit ausreichend großer Länge ohne Verbund zum  Erdreich 

dahinter, werden außen auf die Gurte gesetzt und angespannt. Die später im Zuge der Montage der 

Lamellen nötigen Verbindungsbereiche aus bewehrtem Beton erhalten Aussparungsrohre, die über 

die Köpfe der Anker gestülpt sind und bis zu den Lamellen reichen. Letztere bekommen dort ab-

deckbare Öffnungen, durch welche hindurch die Pressenfüße zur Kontrolle geschoben werden. Die 

Ankerköpfe bleiben also unsichtbar und sind über die bepflanzten Lamellenstufen leicht zugänglich. 

 

  3.12.9 Berechnung der Lamellenwand mit der neuen DIN 1054 bzw. EC7.1 

  Die Untersuchung der äußeren und inneren Nagelsicherheiten geschieht wie nach 3.5 und 3.6 mit     

GZ1C bzw,GEO-3. das heißt, es werden die Teilsicherheiten   , c , Q und   und die beschriebe-

nen ständigen Wandlasten berücksichtigt. Die  Ergebnisse EnLam und NzLam werden nur aus den 
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charakteristischen Wandgewichten nach 3.12.4 bis 3.12.6 ermittelt  Weil unter erf.cAC der charak-

teristische Wert der Kohäsion gesucht wird, wird er so wie in 3.12.3 ermittelt.  

 

 

3.13 Vorschlag zur Berechnung von Lamellen- oder örtlich verstärkten -wänden mit Verpress- 

Ankern  und Steifen         

 

      Die Beschäftigung mit den Demonstrationsbeispielen veranlasste den Verfasser, auch Wände zu 

untersuchen, die in einzelnen oder in allen Lagen durch vorgespannte (Verpress-) Anker gesichert 

sind. Diese Möglichkeit ist nämlich bei den beiden geschilderten Lamellenwänden gegeben. Sie soll 

auch für eine Mischung aus Lagen  mit schlaffen Nägeln und solchen mit vorgespannten Ankern gel-

ten. Letztere haben den Vorteil, dass sie sich deren Köpfe unter Last weniger horizontal verschieben 

und das Erdreich dahinter sich weniger setzt. Dazu sollen sie im Unterschied zu schlaffen Nägeln 

mindesten auf ungefähr ihre halbe Länge keinen Verbund zum Erdreich erhalten, das heißt, nur etwa 

die hintere Hälfte soll mit Haftmörtel  ausgepresst werden. Dies geschieht, damit durch die Vordeh-

nung des vorderen Teils die eingetragene Vorspannung  des Ankers möglichst hoch erhalten bleibt-  

     Die Vorspannung eines Verpressankers wird als seine Festlegekraft P0 = ZV,i  [kN/m Wand] defi-

niert. Sie hat aber nur dann einen Einfluss auf die Gleitlinien, wenn sein Verpresskörper voll hinter 

der Begrenzungslinie B- D des vernagelten oder verankerten Erdkörpers liegt. Ihre Wirkung auf die 

Lage der Gleitlinien d. h.  bei der Gleitlinienvariation wird im Programm nicht berücksichtigt, wenn 

der Anker nach der obigen Definition  zu kurz ist. In diesem Fall wird der Pfeil für die Darstellung 

der Festlegekraft violett im anderen Fall rot (als wirksame äußere Kraft) dargestellt. Als rote Kraft 

ZVw,i darf sie als eine auf den Gleitkörper wirkende äußere Kraft angesehen werden, die den Gleit-

körper A-F-E-C entlastet. Wird anstelle eines Verpressankers eine horizontale Steifenlage mit einer 

Festlegekraft Ah,i eingegeben, dann wirkt diese Kraft ebenfalls voll entlastend  und wird gelb darge-

stellt.. 

 Aus der Variation von   ( jetzt unter Einschluss von ZVw,i und Ah,i) findet man wieder die ma-

ximalen spezifischen Schubkräfte max.Tm,k = max.Tm,g  bzw. maxTm,d  in den geschnittenen Na-

gel- und Verpressstrecken, mit der zugehörigen ungünstigsten Gleitlinie unter  a,k =  a,t   bzw. a,d . 

Bei der Verteilung der zugehörigen resultierenden Zugkraft Zg bzw. Zd werden nur deren wirksame 

Längen herangezogen 

    Für Verpressanker wurde bisher allgemein gegenüber dem Herausziehen oder der Prüflast ein Si-

cherheitsfaktor von A  = 1,5 verlangt. Obwohl sich dieser auf die statisch ermittelten Gebrauchslas-

ten Fw,i, d. h. der Auflagerkräfte der Stützwand infolge des Erddrucks bezieht, kann er auch hier ver-

wendet werden.. 

      entspricht dem Wert t  bei der Nagelberechnung und kann analog als äußere Ankersicherheit  

bezeichnet werden. Die Festlegekraft ZV,i  kann dem Zweck entsprechend beliebig gewählt werden. 
Empfohlen wird mindestens  ZV = 0.8 ∙ FW.  Dabei wird Fw aus der in ein Rechteck umgewandelten 

aktiven Erddrucklast über die Wandhöhe berechnet. Np,i  wird danach auf den gewünschten Wert 

ZV,i  reduziert und festgelegt.  

  Auch die maximalen Ankerzugkräfte Az,i  können so wie die maximalen Nagelzugkräfte Nz,i 

(auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Nagel-(Anker)zustände ermittelt werden. Daneben 

müssen die zur Dimensionierung der Lamellen nach 3.11 und 3.12 ermittelten Ankerzugkräfte Azw,i 

berücksichtigt werden. Wegen der fehlenden Lastabtragung in der Wandebene wird dafür der Wand-

reibungswinkel   gesetzt Dabei wird das Eigengewicht des Erdreiches nicht reduziert. 

Absmax.Az,i  ergibt  sich wieder aus dem größeren der beiden Werte für max.Az,i und Azw,i und 

liefert multipliziert mit erf.s,  die erf. Streckgrenze erf Ns für den Ankerstahl. Das heißt: 

erf. Ns,i = absmax.Az,i ∙ erf.s . 
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Da auch bei der Prüfung die Streckgrenze des Ankerstahls noch nicht ganz erreicht werden darf, wird 

andererseits erf. Nsp  = Np,i / 0,9. Bei Spannankern ist erf. Nsp meist größer als erf. Ns und somit 

maßgebend für Nachweis der sogenannten inneren Ankersicherheit.   

 

  Wird mit den Teilsicherheitswerten nach EC7.1 bzw. der neuen DIN gerechnet, gilt der Grenzzu-

stand GZ1C bzw. GEO-3, weil wir es weiterhin mit einer konstruktiven Böschungssicherung  zu tun 

haben. Die Untersuchung des Herausziehwiderstandes oder der äußeren Ankersicherheit  wird im 

Abschnitt 3.5 durchgeführt. Der Unterschied gegenüber vernagelten Wänden liegt nur in der Verwen-

dung der kleineren Teilsicherheitswerte a für Verpressanker  gegenüber  N  für NägelDafür muss bei 

der Prüflast  ZVw,i noch berücksichtigt werden  

Somit wird die erf. Prüflast  Pp,i =  a ∙ max.Tm,d ∙ Lp,i      oder  mindestens 

                                              Pp,i =  a ∙ ZV,i 

Pp,i wird dann wieder auf den gewünschten Wert ZV,i reduziert und festgelegt. 

Bei der Untersuchung der inneren Ankersicherheit (Materialversagen) werden die Bemessungswerte 

der Beanspruchung nach Kap. 12.4.2,  d. h. auch nach GZ1C oder GEO-3 ermittelt .Die maximalen  

Ankerkräfte Az,i  werden wie oben unter Berücksichtigung der verschiedenen Bauzustände ermittelt 

und mit Hilfe von  Tm,d ∙ Lw.i gefunden  Außerdem müssen  die bei der direkten Belastung der La-

mellen auftretenden Ankerzugkräfte Azw,i für den gleichen Grenzzustand  berechnet werden. Der 

größere Wert von beiden, nämlich absmax.Az,i stellt den Bemessungswert Ed  der Einwirkungen auf 

das Zugglied dar.  Der Bemessungswert des Widerstandes Rt,d  ist wie bei 3.6 im GEO-2 aus dem 

charakteristischen Widerstand Rt,k  des Zugglieds , aber diesmal durch Division mit  zu ermitteln. 

Der Nachweis der Tragfähigkeit des Ankers ist erbracht, wenn Ed  <= Rt,d erfüllt ist. Anders ausge-

drückt muss  

erf. Rt,k = erf.At ∙ ft,0.1,k  =   ∙ absmax.Az,i   oder   erf.At =   ∙ absmax.Az,i / ft,0.1,k  sein.  

Die Zugspannung im geprüften Anker soll auf  95%  von  ft0.1,k  und außerdem auf  80% von  ft,k ,  

 begrenzt  werden. Es wird so wie bei der globalen Sicherheitsuntersuchung mit 90% von  ft0.1,k ,    d. 

h. mit einem Mittelwert gerechnet.  

 

 

 

 

3.14. Vorschlag zur Berechnung der Verankerung von lotrechten Trägerwänden. 

 

3,14.1. Übliche Berechnungsmethode zur Bestimmung der Ankerlängen bei Trägerwänden. 

 

     Bei dem Nachweis der tiefen Gleitfuge nach  Kranz wird in der Mitte der Verpressstrecke eines 

Ankers eine lotrechte Ersatz-Ankerwand gedacht. (siehe auch das Berechnungsmodell in Bild 10a) 

Der Quotient  Mögl. A / Vorh. A wird als Standsicherheit A  in der tiefen Gleitfuge bezeichnet.  Mögl. A  

bzw. RA,cal   nach EC7.1 als größtmögliche Ankerkraft wird aus dem Krafteck des Bildes 10b mit 

sämtlichen Kräften an dem über der tiefen Gleitfuge ermittelt (Gleichgewichtsbetrachtung mit cha-

rakteristischen Größen ohne Berücksichtigung einer Vorspannung). Der Wert  RA,cal    ist die nötige 

Kraft  zum Schließen des großen Kraftecks in Bild 10b.  

 Dagegen wird  die tatsächliche Ankerkraft Vorh.A oder Pk  nach EC7.1 aus dem aktiven Erddruck auf 

die Trägerwand ermittelt. Dabei werden nach der EKET- Methode von vorneherein das Eigengewicht 

des Erdkörpers mit G und das der  Nutzlast mit q  multipliziert, wenn q > 10 kN/m2
 ist. Das Ergebnis 

ist    Pd  = Bemessungswert der Anker- Einwirkung. Der Bemessungswert des Widerstandes ist  

 RA,d  =RA,cal / R,e , wobei für den Grenzzustand GEO-2 die Bedingung   Pd <=  RA,d einzuhalten ist. 

      Bei einer Vorspannung der Anker mit einer Festlegekraft P0,  und zwar jeweils vor der nächsten 

Aushubphase, wird das Erdreich hinter der Wand zusammengedrückt und die Zugglieder erhalten 

eine Vorwegnahme der Dehnung, die sie im Zuge des weiteren Aushubs ohne Vorspannung bekom-
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men würden. Dies gilt für den Fall, dass als Festlegekraft etwa diejenige Kraft gewählt wird, die sich 

aus der ungünstigsten Zugkraft   infolge Azw (auf die Wand) und den im Folgenden beschriebenen 

Zugkräften max.Az aus zwei verschiedenen Gleitlinienvariationen  ergibt. Bei den folgenden Aus-

hubzuständen entspannt sich das Erdreich wieder (erhält aber noch keine Zugspannungen) durch sei-

ne Bewegung auf den verschiedenen Gleitflächen. Wegen des großen Verhältnisses zwischen Erd- 

und Ankerquerschnitt verändern sich dabei die Dehnungen und damit die Kräfte in den Ankern kaum. 

Deshalb kann die Wirkung von P0 auf die zu untersuchenden Ankerkräfte vernachlässigt werden.. 

Ranke und Ostermayer haben diese Methode in [8] auf mehrfach verankerte Stützwände ausge-

dehnt. Dabei werden vom Fuß A  der Ankerwand  gerade (tiefe) Gleitlinien zu den Mitten aller Ver-

presskörper gezogen. Dort schließen sich die ungünstigsten Gleitlinien aus der Berechnung des akti-

ven Erddruckes auf die zugehörige gedachte Ersatzankerwand an. Für den Erdkörper über der jewei-

ligen tiefen Gleitfuge wird darauf  Mögl. A  = RA,cal  berechnet.  Schneiden  die geknickten Gleitlinien 

andere Anker vor deren Verpresskörper- Mitten, dann werden deren Auflagerkräfte bei Vorh. A bzw. 

Pk (im Nenner) nicht berücksichtigt, und erhöhen damit die Sicherheit A. Schneiden sie danach, dann 

werden sie mit eingerechnet und verringern die Sicherheit. So können für alle Anker separat die vor-

handenen Sicherheiten  A bestimmt werden. Reichen sie nicht aus, dann müssen die entsprechenden 

Anker verlängert werden. Wegen der veränderten Überschneidungen muss aber die Sicherheit aller 

anderen Anker nochmals überprüft werden. 

Zum Vergleich mit dem folgenden neuen Berechnungsvorschlag wird im vorliegenden Programm 

auch die übliche Berechnung nach [8] durchgeführt  In einer Variante werden sogar die Sprünge in 

den Ergebnissen ausgeschaltet, welche die vorhandenen Auflagerkräfte je nach Lage der Gleitfuge 

entweder voll oder gar  nicht berücksichtigen. Dies wird durch eine genaue Berechnung der vor den 

Gleitlinien befindlichen Verpresslängen (für vorh. A wirksame Längen bzw. Auflagerkräfte) und da-

mit  Vorh. Aw  ermöglicht Bei Bohlträgerwänden wird nach [12] für die Ermittlung von Amögl  =  

RA,cal  der volle Erddruck über dem Trägerfuß  A (wie bei einer durchgehenden Wand) angesetzt, was 

eine zu hohe Sicherheit beim Nachweis der tiefen Gleitfuge vorgibt.  

Mit diesen Sicherheitsnachweisen wird aber noch nicht der nötige Nachweis der äußeren Anker-

sicherheit, d.h., der Sicherheit gegen Herausziehen der Anker geführt. Dieser hängt ja von der Haf-

tung des Erdreichs an den Verpressstrecken der Anker ab. 

 

 

3.14.2. Neuer Berechnungs- Vorschlag  zur Ankerlängen- Ermittlung (äußere Ankersicherheit) 

 

Die Berechnung kann so wie in 3.13  beschrieben (d. h. mit einer Gleitlinienvariation), allerdings wie 

bei der üblichen Methode nur für den Endzustand mit voller Wandhöhe, erfolgen. Der Unterschied 

liegt aber darin, dass der verankerte Erdkörper durch eine horizontale Auflagerkraft Bh am Trägerfuß, 

wenn er in den Untergrund einbindet, und durch  Reibungskräfte  Rv auf der Wandrückseite entlastet 

wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass  Rv vom  Trägerfuß mit Sicherheit in den Untergrund übertra-

gen werden kann, so wie  Bh durch den Erdwiderstand. 

 

a) Ermittlung der Entlastungskräfte Bh und Rv sowie der Auflagerkräfte an den Ankerköpfen. 

Dazu wird der aktive Erddruck Ea auf die wirksame Höhe der Trägerwand nach der   EKET- Metho-

de berechnet. Als wirksame Höhe Hu = zU wird die Aushubtiefe zA + u  bezeichnet. Die  Umlage-

rungstiefendifferenz u  kann für die vorliegende Aufgabe der Ankerberechnung ebenso wie die Ein-

bindetiefe t geschätzt werden  Der Wert u muss nicht nach der EAB ermittelt werden. Er hängt vor-

wiegend von der Breite und dem Achsabstand der Bohlträger ab Er muss also bei Bohlträger- und 

aufgelösten Bohrpfahlwänden nicht gleich Null sein, sondern liegt zwischen 0 und t. Bei allen ande-

ren Ausführungsarten darf u = t gesetzt werden. Da hier nicht der Träger  sondern die Anker bemes-

sen werden sollen, muss diese Regelung erlaubt sein. Ea wird mit geraden, von der Tiefe Hu  ausge-

henden, Erddruckgleitlinien berechnet und bei kohäsiven Böden werden auch die vorgeschriebenen 

Mindesterddrücke berücksichtigt. Ein Wandreibungswinkel  hinter der Wand wird verwendet, dage-
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gen keine Adhäsion oder Wandkohäsion. Der so gefundene Erddruck liefert die vertikale entlastende 

Kraft  Rv = Eav = Ea∙ sin. Dabei ist  es nach [12,  3. Auflage]  erlaubt, den  berechneten oder vorge-

gebenen  Wand- Erddruck oberhalb der Umlagerungshöhe Hu =  Hw  gleichmäßig auf diese Tiefe zu 

verteilen. Dieser Mittelwert wird als emw bezeichnet.  

Die untere horizontale Auflagerkraft Bh wird in 2/3 der Einbindetiefe t angesetzt und bei einer 

Ankerlage statisch bestimmt aus emw berechnet. Wenn mehr als eine Ankerlage vorhanden ist, wird 

die Umlagerungstiefe Hu in einzelne Bereiche zU,i eingeteilt, welche jeweils in der Mitte zwischen 

zwei benachbarten Auflagerpunkten zN,i enden. Der Mittelwert emw kann nun in den einzelnen Be-

reichen mit  gewählten Umlagerungsfaktoren TN,i so zu emw,i verändert werden, dass die Belastung 

zusammen mit Bh weiterhin dem gesamten Erddruck Eah (zU) entspricht. So werden neben Bh sta-

tisch bestimmt auch die übrigen Wandauflagerkräfte Azw,i bestimmt. Auf diese Weise können die in 

der EAB empfohlenen Verteilungen des Erddrucks  in Abhängigkeit der Zahl, Lage und Vorspannung 

der Anker durch Stufen berücksichtigt werden. Da es sich hier nur um die Bemessung der Anker 

dreht, dürfte diese Vereinfachung erlaubt sein. 

    Ist ein Wasserdruck vorhanden, dann ist seine Verteilung von der Wasserlinie nach unten linear 

ansteigend. Die daraus resultierenden horizontalen Auflagerkräfte werden unter der Voraussetzung 

von Gelenken an den inneren Auflagern, ebenfalls statisch bestimmt,  berechnet. 

 

b) Bestimmung der weiteren Wandreibungskräfte Rzv 

Die Festlegekraft P0 [in kN/m Wand] erzeugt als Vorspannkraft ZV  hinter dem Ankerkopf  einen 

zusätzlichen Anpressdruck. Der Gleitkörper erfährt daher dort mit Hilfe der Wandreibung  unter  dem 

Winkel eine entlastende Reibungskraft Rzv. Die Bilder  10c  und 10d  zeigen die günstige Wirkung 

auf Az,k  oder  Az,d und damit auf die erforderliche Prüfkraft Np .  Es lohnt sich also, diese zusätzli-

che  Reibungskraft neben Rv zu berücksichtigen. Außerdem könnte die mögliche Querkraft des An-

kerquerschnittes als entlastend betrachtet werden, so wie es  in 3.11 b für den Nachweis der lokalen 

Standsicherheit zugelassen wird. Diese Überlegung würde auch für nichtvorgespannte Anker gelten. 

Die beiden Bilder 10c und 10d zeigen für das dargestellte einfache Beispiel, dass die Gleitlinienvaria-

tionen (mit und ohne Teilsicherheiten und mit und ohne den später betrachteten Knickpunkt Ft) stets 

eine gleiche Neigung der ungünstigsten Gleitlinie ergeben und zwar den Wert a für den aktiven 

Erddruck. 

    Wird anstelle einer Ankerlage eine horizontale Steifenlage i  mit der Festlegekraft Ah,i vor der 

Trägerwand  angeordnet, dann erzeugt diese Kraft ebenfalls eine zusätzliche Pressung auf das Erd-

reich. Beide Kräfte ergeben zusammen eine entlastende Reibungskraft 

RZV,i = (Ah.i + P0,i ∙ cos(,i)) ∙ tanderen Summe als SRzv pro m Wand bezeichnet wird..  

Ah,i ergibt als äußere (rote) Kraft eine Entlastung, während  P0,i (violett) nur indirekt über die Wand-

reibung den Ankerkörper entlastet. 

 

 

 

c) Bestimmung des erforderlichen Herausziehwiderstandes  (äußere Anker-Sicherheit) 

Mit den beschriebenen Kräften wird nun  die Variation der vom Fußpunkt A der Wand ausgehen-

den  Gleitlinien durchgeführt. Dabei zielen die Gleitlinien mit  wie bei den Spritzbeton- oder La-

mellenwänden zu Punkten auf der Geländeoberfläche zwischen C und D und dann weiter auf der 

Zwischengleitlinie von D nach B. 

  Daneben kann  die Variation der Gleitlinien auch so durchgeführt werden, dass deren Knickpunkte 

F auf einer zur Ankerkörper-Endlinie B- D parallelen Geraden sich bewegen. Dies geschieht dadurch, 

dass die Breite b verringert und die Überstände  L entsprechend vergrößert werden. So können die 

Erddrucklinien unter   auch die weiter oben verlaufenden Verpresslängen schneiden, wobei zusätz-

liche wirksame Längen entstehen. Durch Variation auch dieser Zwischengleitfugen können noch grö-

ßere  mittlere spezifische Schubkräfte Tm,k oder Tm,d gefunden werden. Das Programm wurde je-
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doch  so komfortabel ausgestaltet, dass  auch diese zweite Variation in einem vorgegeben Bereich 

automatisch abläuft. Dabei wird die  äußerste linke Zwischengleitfuge durch die Mitte  der obersten 

Ankerlänge innerhalb der Grenzlinie B-D gelegt. Wird als Anzahl der Zwischenfugen z. B. azf = 5 

gewählt, dann werden zwischen die erste und äußerste parallele Fuge drei weitere im gleichen gegen-

seitigen Abstand eingefügt. Auf diese Weise wird mit 5- maliger Variation diejenige ungünstigste 

Gleitlinie mit der zugehörigen Zwischenfuge  nfg  gefunden, welche in den Verpresslängen die größ-

ten Schubkräfte erzeugt. So wird noch weitgehender als beim Blockgleitverfahren die Lage des Punk-

tes F über den ganzen Ankerkörper variiert. Bei diesen zusätzlichen Variationen werden aber auch bei 

geschichteten Böden nur gerade Erddruckgleitlinien F – E verwendet Der Nachweis (a)  wird dadurch 

ausgeschlossen, dass intern  r stets = 1 gesetzt wird. 

    Ist jedoch in einer Lage i  die wirksame Länge Lw,i hinter der für Tm,k maßgebenden Gleitlinie 

kleiner als ein Drittel der Prüflänge Lp,i, dann darf daraus wie bei den Nichtträgerwänden nicht die 

erforderliche Prüfkraft ermittelt werden. Dort werden dafür die Ergebnisse der Bauzustände herange-

zogen. Weil wir es hier aber nur mit dem Endzustand zu tun haben, werden die für die Dimensionie-

rung der Anker nötigen Ergebnisse  zusätzlich anders berechnet: 

   Ausgehend vom Fußpunkt A  wird die Gleitlinie zu einem Knickpunkt Ft auf einem Anker gezogen, 

mit anschließender lotrechter Zwischengleitfuge oder „Ersatzankerwand“ und der zugehörigen 

Erddruckgleitlinie Ft -E. Dann wird der Punkt Ft  auf jedem Anker i  im Abstand von 0,1m variiert 

und zwar beginnend bei seinem äußeren Drittelspunkt. Dabei wird  die Neigung A –Ft,  d. h, ta,i ge-

sucht, bei der dort die spez. Schubkraft  Tm,i, sowie die Neigung tz,i gesucht, bei der dort die  Zug-

kraft Az,i, ein Maximum wird. Dies geschieht wieder unter Berücksichtigung der dabei wirksamen 

Wandreibungskräfte und von Bh. Durch Vergleich mit den entsprechenden Werten Tm,k aus der ers-

ten Variation von F ( wenn Lw,i > Lp,i /3)  werden die jeweils größeren Schubkräfte max.Tm,k der 

einzelnen Anker gefunden, die für den Nachweis der äußeren Ankersicherheit maßgebend sind. In 

Bild 11 wird ein Beispiel gezeigt, wo bei Verwendung von 4 Zwischengleitfugen die ursprüngliche 

Gleitlinie A-F bestimmend für die beiden untersten Anker ist und der maßgebende Knickpunkt Ft des 

obersten Ankers durch seine Variation  auf der Verpressstrecke gefunden wird. 

    Wenn die Festlegekräfte noch nicht bekannt sind, wird bei der Eingabe zunächst ZV,i = 0 gesetzt. 

Damit wird in einem ersten Schritt die beschriebene Prozedur für die charakteristischen Kennwerte, 

d. h. ohne Teilsicherheiten  durchgeführt. Das Programm errechnet dafür die absmax.Az,k –Werte 

aus, multipliziert sie mit dem gewählten Faktor 0.8 und dividiert sie mit dem Ankerabstand aN,i. 

Diesen so erhaltenen Wert setzt es dann auf Seite 2 in die Zeile für  P0,i  = ZV,i ein. Er kann dort so 

belassen oder verändert werden. Damit wird nun die Berechnung wiederholt mit etwas günstigeren 

Ergebnissen wegen der Verwendung von SRzv.    

Auf diese Weise findet man die maximale mittlere spezifische Schubkraft max. Tm,k entlang der 

Verpressstrecken. Nach dieser Berechnungsweise  ist die ungünstigste  Gleitlinie mit ta,k  meist viel 

stärker geneigt als die tiefe Gleitfuge zur Mitte der Verpressstrecke (siehe Bild 10a und 10b). 

Die für alle Anker nötige Prüfung des Herausziehwiderstandes Wp muss die  

Prüfkraft   Np,i  = a ∙ max Tm,k ∙ Lp,i      oder mindestens  

                 Np,i  = a ∙  ZV,i                       erreichen. 

Können die Prüflasten Np,i erreicht werden, dann sind die gewählten Ankerlängen ausreichend. 

Bei zu kurzen Ankern wird wie bei zu kurzen Nägeln vom Programm aus gewarnt, weil die spezifi-

schen Schubkräfte zu stark ansteigen. 

 

3.14.3 Neuer Berechnungsvorschlag nach  EC7.1 bzw. DIN 1054 (2010) (äußere Ankersicherheit) 

  

Die Berechnung geschieht nach dem gleichen Schema wie oben unter 3.14.2. Wegen des geforder-

ten GZ1B bzw. GEO- 2 sind jetzt aber die dortigen Teilsicherheitswerte G, und  Q 

zu berücksichtigen, um die größeren Bemessungswerte zu erhalten. Dies gilt auch für die Entlas-

tungskräfte Rv und Bh und die Auflagerkräfte Azw,d. Auch max Tm,k erhöht sich auf max Tm,d.  

Die entlastende Reibung Rzv  aus der Vorspannkraft ZV wird jedoch nicht vergrößert. 
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Die erforderliche Abnahme- Prüfkraft muss 

 Pp,i  =  a ∙ max Tm,d ∙ Lp,i      oder mindestens  

Pp,i   =  1,25 ∙ P0,i  nach EN 1537(12/1999) E.2.3 erreichen. 

Der  Wert von  Pp,i muss bei der Abnahme Prüfung erreicht werden. Dieser Herausziehwiderstand  

gewährleistet die nötige äußere Sicherheit  der betrachteten Anker. Die Abnahmeprüfkraft  wird da-

nach auf den errechneten oder gewünschten Wert  P0,i reduziert und  festgelegt 

 

3.14.4 Untersuchung  der inneren Ankersicherheit  

 

Dazu sind die Auflagerkräfte an den  Ankerköpfen, die den Azw,i  entsprechen, in 3.14.2.a) ermittelt 

worden Aus den maximalen Tm,k- Werten  multipliziert nur  mit den wirksamen Verpresslängen  

Lw,i hinter den zugehörigen Gleitlinien erhält man  maximale Zugkräfte. Außerdem hat man diese 

Kräfte aus der zweiten Variation  von Ft auf den Ankerlängen mittels tz gefunden. Die größere von 

beiden Zugkräften wird als max.Az,i nun noch mit Azw,i verglichen. Daraus erhält man  

 absmax.Az,i, welche zur Untersuchung der inneren Ankersicherheit und der Festlegekraft  P0 ver-

wendet wird. Diese Größe wird mit mit s  = 1,75 multipliziert, was die erf. Streckgrenze Nsp des 

Ankerstahls ergibt. Damit ist bei einer gegebenen Stahlgüte sein notwendiger Durchmesser gefunden. 

 

Bei Verwendung der neuen DIN 1054  bzw.  EC7.1 werden die wegen der Teilsicherheiten erhöhten 

Zugkräfte Azwd,i aus 3.14.3 übernommen. und mit den Azd,i- Kräften aus maxTm,d  und max.tz,d 

verglichen. Der größere von beiden  stellt mit absmax.Azd,i den Bemessungswert  Ed   dar . 

Der Bemessungswert des Widerstandes Rt,d ist wie bei 3.6 aus dem charakteristischen Widerstand des 

Ankers Rt,k dividiert mit M, zu ermitteln. Der Nachweis der Tragfähigkeit des Ankers ist wieder er-

bracht, wenn  Ed  <= Rt,d erfüllt ist. Anders ausgedrückt muss  

erf. Rt,k  = erf At∙ ft,0.1,k  =  M ∙  absmax.Azd,i  oder  erf At =   M ∙  absmax.Azd,i  / ft,0.1,k  sein. 

M wird aus Tabelle 3 der DIN 1054 bzw. als s,t  aus Tabelle 6.2 der EC 7.1 entnommen. 

Die Zugspannung im geprüften Anker wird auf  95%  von  ft0.1,k  und außerdem auf  80% von  ft,k ,  

d. h. auf den kleineren Wert von beiden begrenzt. Zur Vereinfachung wird nur Pp,i  < 0,9∙ ft,0.1,k   berück-

sichtigt.  Wenn sie darüber liegt, muss bei gleichbleibender  Stahlgüte  der Querschnitt At vergrößert 

werden.  

 

3.14.5 Weitere Nachweise. 

 

  Die erläuterten Nachweise werden nicht nur für den Grenzzustand GZ1B nach den Vorgaben der 

neuen DIN 1054 bzw. GEO-2 sondern auch für den Grenzzustand GZ1C bzw. GEO-3 nach EC 7.1 im 

Programm durchgeführt. Es wäre naheliegend, auch für die Verankerung der Trägerwände diesen 

Grenzzustand zu verwenden, so wie es für deren Untersuchung des Geländebruchs von konstruktiven 

Böschungssicherungen vorgeschrieben ist  

      Die weiteren Nachweise, wie sie für die vernagelten Spritzbetonwände und die vernagelten oder 

verankerten Lamellenwände (nach 3.13.) durchgeführt werden, das heißt für die äußere Gleitsicher-

heit (nach 3.2) , die Grundbruchsicherheit (nach 3.3) und die Geländebruchsicherheit (nach 3.9) wer-

den hier für die Trägerwände nicht behandelt. Letztere wird durch die Gleitlinienvariationen ersetzt, 

bei denen anstelle von Kreisen,  bei F und Ft  geknickte  Gleitlinien, durch den Fußpunkt A  verwen-

det werden. 

 

3.14.6 Zusammenfassung. 

   Im Gegensatz zur  üblichen Berechnung nach [8] mit einer festen Lage der tiefen Gleitlinie werden 

   die Anker für Trägerwände  mit Hilfe einer Gleitlinienvariation auch zu verschiedenen Punkten auf 

deren Verpressstrecken untersucht. So können die größten Schubkräfte an den Verpresskörpern und 

damit deren größte Verschiebungen und die maximalen Ankerkräfte sowie die zugehörigen erforder-
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lichen  Prüflasten  und Ankerquerschnitte  gefunden werden. Die so ermittelten äußeren und inneren 

Ankersicherheiten  reichen für die Dimensionierung der Anker, während der übliche Nachweis der 

Tiefen Gleitfuge allein Sicherheitslücken aufweist. Das neue Verfahren ist auch bei allgemeinen Fäl-

len genau und widerspruchsfrei. Dies ist aber nur unter Verwendung der in [6] geschilderten EKET- 

Methode möglich. Zum Vergleichen werden auf Seite 7a in der zweiten Tabelle auch die Ergebnisse 

für den Nachweis der Tiefen Gleitfuge  aufgeführt  und dabei  noch die genauere Variante untersucht. 

 

Die bisherigen Ausführungen zeigen den Weg  zu einer einheitlichen und widerspruchsfreien Betrach-

tung  und Berechnung  von schlaff vernagelten und vorgespannt verankerten Sicherungen (auch mit 

Trägerwänden) von Geländeeinschnitten. Wegen der neuen DIN geschieht dies allerdings unter Be-

rücksichtigung von zwei verschieden Grenzzuständen. Mit diesem Programm ist aber auch die Be-

rechnung einheitlich mit dem Grenzzustand GZ1C bzw. GEO-3 möglich. Der Verfasser beabsichtigte, 

dazu eine besondere Veröffentlichung mit der Überschrift „ Gleitlinienvariation anstelle des Nachwei-

ses der Tiefen Gleitfuge“ zu schreiben. 

 

 

3.15. Zur Berechnung des aktiven Erddrucks 

 

Bei allen erdstatischen Nachweisen spielen die aktiven Erddrücke eine entscheidende Rolle. Die-

se sind notwendig zur Bestimmung der Auflagerkräfte Nzw einer vernagelten Wandverkleidung 

und  einer Trägerwand oder der Zug- und Schubkräfte bei einer Gleitlinienvariation durch den 

Nagel- oder Ankerkörper. Bei den 2- Körpermodellen sind sie auch für die Berechnung des dor-

tigen Erddrucks erforderlich. Dabei werden die aktiven Erddrücke nach [14] berechnet.  

 

3.15.1. Bei homogenem Erdreich wird dabei die ungünstigste Neigung  1a  oder 2a  für den aktiven 

Erddruck Ea auf die Tiefe  A – C oder F - D nach [6] mit Hilfe der (um die Kohäsion ) erweiter-

ten klassischen Erddrucktheorie (EKET) berechnet. Dabei werden stets auf jeder Gleitlinie die 

Reibungskraft Q und die Kohäsionskraft K gleichzeitig berücksichtigt. Es werden also nicht die 

Beiwerte Kagh und Kach nach DIN 4085 für die Bestimmung  von voneinander unabhängigen 

Erddruckanteilen Eagh und Each  verwendet. Diese Trennung bei kohäsiven Böden dient der 

Vereinfachung der schwierigen tatsächlichen Verhältnisse.  

         Bei ungleichmäßiger Geländeoberfläche und unstetigen Auflasten wurden in [6] auf der 

Grundlage des Culmann- Verfahrens auch Formeln  für die Bestimmung der ungünstigsten Gleit-

linie und damit des aktiven Erddrucks entwickelt. Mit (ausgezeichneten) Gleitlinien, die zu-

nächst nur zu den Unstetigkeitspunkten des Geländes und der Lasten gezogen werden, und da-

nach  mit Hilfe bestimmter Randbedingungen an diesen Punkten wird derjenige stetige Bereich 

gefunden wird, in dem das Maximum der Erddrucklast liegen muss. Dabei wird beim Erddruck 

auf die Zwischengleitfuge und bei der Erddruckermittlung auf die Wand  A - C   = ∙ 

Fgesetzt. Das Programm rechnet dann rasch nur in diesem Bereich die gesuchte ungünstigste 

Gleitlinienneigung mit dem aktiven Erddrucklast Ea durch Lösung einer quadratischen Schlüs-

selgleichung mathematisch genau aus. Der Vorgang ist genauer und wesentlich schneller als jede 

(durchgehende) Gleitlinienvariation über den ganzen möglichen Erdbereich. 

         Sind in bestimmten Tiefen unter dem Punkt C oder D die so ermittelten Eah- Werte kleiner als 

die Mindesterddrücke, dann werden sie auf deren Höhe angehoben. Nach DIN 4085 darf  dafür 

ers= 40° gewählt und die Kohäsion vernachlässigt werden. Diese Mindestgrößen werden eben-

falls mit der EKET- Methode gefunden Sie berücksichtigen also auch unterschiedliche Schicht-

dichten sowie eine ungleichmäßige Geländeoberfläche und unstetige Auflasten   

     

3.15.2  Bei geschichtetem Erdreich und Verwendung von geraden Gleitlinien müssen  für beliebige 

Neigungen 1 (ausgehend von A) zu den Unstetigkeitsstellen k auf dem Gelände von C bis D und 

weiter zu den Endpunkten der Nägel auf der Zwischengleitfuge von D nach B sogenannte ge-
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wichtete und mittlere Werte aus den unterschiedlichen Bodenkennwerten berechnet werden. Da-

bei  werden lotrechte Streifen über den von der geraden Gleitlinie geschnittenen einzelnen 

Schichten  verwendet. In Abhängigkeit von  1 wird so das gesamte Erd- Gewicht  über der 

Gleitlinie und damit seine mittlere Wichte  m  berechnet, sowie die mittlere Kohäsion om  bzw. 

cm  auf der Gleitlinie A-F und cmfd auf  der Scherlinie F-D, mit Hilfe der einzelnen geschnitte-

nen Schichtlängen gefunden. 

Mit Hilfe einer Grenzbetrachtung an der Zwischengleitfuge F –D muss dort zuerst der gewichtete 

innere Reibungswinkel gew gefunden werden. Dieser wird als Wandreibungswinkel gewfür alle 

von F ausgehenden Gleitlinien verwendet. Für jede dieser geraden Verbindungslinien zu den Un-

stetigkeitspunkten k auf dem Gelände  rechts von D (mit der Neigung  2(k) ) müssen zunächst 

die resultierenden Erddrücke Eg(k) auf  die Ebene F – D  berechnet  werden. Dies geschieht mit-

tels einer besonderen Prozedur  mit Hilfe der Erdgewichte an den lotrechten Streifen über den 

einzelnen geschnittenen Schichten kk und den dazugehörigen Erddruckanteilen Eg(kk). Alle 

Streifen zusammen liefern den  resultierenden Erddruck Eg(k) und damit den zugehörigen ge-

wichteten Bodenkennwert gew(k) für die betrachtete gerade Gleitlinie nach k. Mit diesen Kenn-

werten und den Auflasten über der Gleitlinie erhält man schließlich den gesamten Erddruck E(k) 

für die ausgezeichnete  Gleitlinie. (Siehe Bild 12a und 12b) 

    Bei der Ermittlung des Erddrucks auf die vernagelte oder verankerte Wand A – C haben wir 

keine Zwischengleitlinie, so dass die gerade Gleitlinie von A direkt zu den verschiedenen U- 

Punkten k auf der Geländeoberfläche zielt. Dafür werden ebenfalls zunächst der gewichtete 

Wandreibungswinkel  und die gewichteten und mittleren Bodenkennwerte ermittelt. 

Danach kann  mit der EKET- Methode die ungünstigste Gleitlinie gefunden werden. Fällt sie 

nicht mit einer ausgezeichneten Neigung  (k) zusammen, ist also keine Zwangsgleitlinie, dann 

ergibt die  Extremwertermittlung mit Hilfe der quadratischen Schlüsselgleichung aber nur eine 

erste Näherung. Weil jetzt die gewichteten und mittleren Bodenkennwerte zwischen den Unste-

tigkeitspunkten k in Abhängigkeit von  nicht mehr konstant sind, muss diese Methode ergänzt 

werden. Da die Ableitungen  dE(/d()  im Allgemeinen nicht mehr in geschlossener Form an-

gewendet werden können, werden dafür die Differentialquotienten für eine kleine Differenz d() 

= 0.001 numerisch gebildet. Ihre Nullstelle, d. h. die Neigung  2a  wird dann iterativ mit weni-

gen Schleifen gefunden. In gleicher Weise wird auch die ungünstigste Neigung  1a  für den ak-

tiven Erddruck auf die Wand A-C berechnet. (Siehe auch die beiliegende Beschreibung für das 

Programm „ Erddruck-1“) 

  3.15.3. Bei geschichtetem Erdreich und Verwendung von an den Schichtgrenzen geknickten Gleitli-

nien. 

           Nach Terzaghi können die Erddrücke für jede Schicht kk getrennt als Ea(kk) ermittelt werden. 

Ist die Geländeoberfläche jedoch nicht parallel zur  Schichtneigung, ist sie sogar uneben mit un-

stetigen Auflasten, dann ist die Berechnung der Erddruckanteile nicht einfach, auch wenn dies, 

wie dort gesagt, bei A oder dem Schnittpunkt F beginnend für  jede Schicht  kk von unten nach 

oben fortschreitend  geschehen darf 

            Zur Lösung dieser Aufgabe werden die Unstetigkeitsstellen oder die U- Punkte im Gelände 

nach Bild 13 auf die obere Begrenzungslinie der jeweils betrachteten Schicht lotrecht herunter 

projiziert und ergeben dort die neuen k- Punkte. Die Summe der darüber befindlichen Erd- und 

Nutzlasten ergeben die neuen Auflasten q(k).Diese sind in den stetigen Bereichen, also zwischen 

den k- Punkten nur dann konstant, wenn dort die Geländelinie parallel zur Schichtlinie verläuft. 

Sonst sind sie linear veränderlich (siehe auch Bild 13). 

Wenn z.B. die unterste  Schicht  bei A betrachtet wird, dann werden von dort Strahlen zu den 

einzelnen neuen k- Punkten in der Schichtlinie darüber  gezogen. Da sie sich dabei in einer 

Schicht mit konstanten Bodenkennwerten bewegen, kann dafür  nach der   EKET- Methode  die 

ungünstigste Gleitlinie mit dem zugehörigen Erddruckanteil Ea(kk) genau berechnet werden.. Ist 

in einem Bereich k die Auflast nicht konstant und gleichzeitig dort der maximale Erddruck zu 
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suchen,  wird diese Methode nach [6]  erweitert, indem aus den Differenzwerten  q eine Schlüs-

selgleichung 3. Grades gebildet wird. Deren  Lösung ergibt mit wenigen Iterationen die gesuchte 

Gleitlinie und den zugehörigen Erddruckanteil auch bei linear veränderlichen Auflasten über den 

Schichten. Es brauchen somit hier numerisch keine Differenzialquotienten gebildet werden. 

Der Schnittpunkt der gefundenen Gleitlinie mit der nächsten Schichtlinie ergibt den neuen 

Ausgangspunkt für die Gleitlinie in der nächsten Schicht. So werden alle ungünstigsten Gleitli-

nien unter dem Winkel  a(kk) berechnet und an den Schnittpunkten mit der zugehörigen 

Schichtlinie aneinander gereiht. 

Unterschiedliche Reibungs- und Kohäsionswerte auf der Gleitlinie und auf der Erddruckfläche A 

– C  oder  F-D führen, weil sie nicht ausgewichtet werden, in den einzelnen Schichten zu ver-

schiedenen maßgebenden Gleitlinienneigungen. Das heißt, dass an den Schichtgrenzen  Knicke 

(positive oder negative Neigungsdifferenzen) in der Gleitlinie sich ergeben. An den Lotrechten 

über den Knicken greifen zunächst keine Reibungskräfte oder  Kohäsionskräfte an.  Dann wer-

den die in jeder Schicht  berechneten Erddruckkräfte Ea(kk) in der Richtung  (kk) zu der Wand 

A- C  oder F-D verschoben, wo sie dann angreifen.. 

            Die Erddruckanteile Ea(kk) aus den verschiedenen lotrechten Schichtstreifen ergeben zusam-

men wieder den resultierenden Erddruck Ea auf  A – C  oder F - D. 

 

3.15.4. Ermittlung des Erddrucks auf die Wand A – C  in Abhängigkeit von der Tiefe z. 

     Obwohl diese Untersuchung für die Berechnung der Verankerungen nicht nötig ist, wird sie aus 

wissenschaftlichem Interesse im Zuge der Berechnung der Verankerung von  Trägerwänden 

durchgeführt. Für jede Tiefe z im Abstand von 1 cm  werden die Erddrücke Eah(z) wie oben be-

schrieben, ausgerechnet und als Kurve seitlich der lotrechten Wand gezeichnet.    

     Parallel dazu werden die spezifischen Erddrücke eah(z) = d [Eah(z)] / dz  als Differentialquotient 

in Abständen von 1 cm berechnet und als weitere Kurve neben derjenigen für Eah(z) dargestellt. 

Bei jeder Unstetigkeit insbesondere an den Schichtgrenzen zeigt diese Linie einen horizontalen 

Sprung, so wie man es bei der üblichen Berechnung  nach der DIN 4085 gewohnt ist. Bei unsteti-

ger Geländeoberfläche und ungleichmäßigen Auflasten wird sie wegen der vielen Unstetigkeiten 

aber sehr unruhig. Sie eignet sich aber hervorragend zum Vergleich mit den Ergebnissen der gän-

gigen aber nicht für alle Fälle brauchbaren Methoden, z. B. nach Jenne  (1960). Seine Vorschläge 

für die Erddruckverteilung infolge dieser Unstetigkeiten werden auch heute noch befolgt  Auch die 

nach der DIN 4085 zulässige Addition der Erddrücke bzw. ihrer Verteilung infolge Bodeneigen-

gewicht mit denen infolge Kohäsion können jetzt besser beurteilt werden. Grundsätzlich werden 

aber mit dem vorliegenden Erddruckprogramm zuerst die wegen der gleichzeitigen Berücksichti-

gung der inneren Reibung, der Auflasten und der Kohäsion genaueren Erddruckkräfte Ea berech-

net und dann daraus deren Verteilung ea und nicht umgekehrt aus angenommenen Verteilungen  

die zugehörigen resultierenden Kräfte. 

         In derselben Weise werden die Mindest- Erddrücke berechnet und deren Verläufe punktiert 

dargestellt. Bei ebener Oberfläche und konstanter Belastung erhalten sie wegen des konstanten 

Ersatzreibungswinkels an den Schichtgrenzen mit unterschiedlichen Dichten lediglich Knicke. 

     Nach der Darstellung der Eah(z)- und der eah(z)- Linien können darüber hinaus für jede Tiefe 

z die zugehörige maßgebende  gerade Gleitlinie ermittelt und in das Diagramm eingezeichnet 

werden. Bei mehreren Eingaben für z entsteht so ein Fächer mit allen interessierenden Gleitli-

nien. Außerdem erscheint für jedes eingegebene z der Zahlenwert für Eah(z) und eah(z).   
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3.16  Darstellung der zugehörigen Bilder 

 
 

 

 

 

                   Bild 1 Spritzbeton- Wand                     Bild 2 Ortbeton- Lamellen 

             Bild 3  Kombination aus Ortbetongurten         Bild 4   Trägerwand 

                       und  Fertigteil- Lamellen 
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Bild 8  Gleitkreis- Untersuchung 
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Bild 10a   
Berechnungsmodell für einen Verpressanker 

Bild 10b 
Krafteck zur  

Ermittlung von 

mögl. Ah 

Nachweis der  

Tiefen Gleitfuge 

Bild  10d 
Krafteck zur  

Ermittlung von Az,d 

Bild 10c 
Krafteck zur  

Ermittlung von Az,k 
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Bild 11a   Variation des Knickpunktes Ft 

Bild 11b 

 
Zugehörige Kraftecke 

in GZ1B 
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Möglichkeiten und Erklärung des Computer- Programms. 

 

4.1 Allgemeines 

Als Programmiersprache wird „Visual Basic“ verwendet. Dabei wird unter dem großen Dach von 

„Windows“ das Programm oder das Projekt mit dem Namen „Nagel-Anker 2“ in mehrere For-

men oder Module aufgelöst. Diese erhalten die Namen „Seite1“ bis „Seite 7 bez. 7a“, weil sie 7 

verschiedenen Bildschirmseiten oder Fenstern zugeordnet werden. In jeder Form können soge-

nannte Objekte oder Steuerelemente enthalten sein. Als Objekte werden Textfelder, die mit fes-

ten Bezeichnungsfeldern gekennzeichnet werden, Befehlsschaltflächen, Gitternetze, Options-

schaltflächen und Kontrollkästchen verwendet. Dabei ist die Übersichtlichkeit so gut, dass auf 

Menü- Felder verzichtet werden kann. Diese Elemente werden durch sogenannte Ereignisse, z.B. 

Mausklick gesteuert. Ein Visual Basic-Programm ist also ereignisgesteuert und objektorientiert. 

Die Bildschirmauflösung soll bei allen Betriebssystemen stets 1024 / 768 Pixel betragen. 

 

4.2  Seite 1: Überschrift mit Dateiwahl. 

Nach dem Start erscheint auf der 1. Seite in einem größeren Textfeld der Name des betrachteten 

Programms mit seinen wesentlichsten Grundlagen sowie der des Verfassers. Darunter wird mit 2 

Befehlsschaltflächen gefragt, ob mit [ja] eine Eingabedatei angelegt oder mit [nein] eine vorhan-

dene Datei, deren Namen in das Textfeld einzuschreiben und mit der Eingabetaste zu bestätigen 

ist, gewählt werden soll. 

 

4.3  Seite 2: Eingabedatei. 

Wurde auf  [ja] geklickt, erscheint die Seite 2 mit einer Eingabestruktur aus mehreren bezeichne-

ten Textfeldern, die mit einem minimalen lauffähigen Datensatz ausgefüllt sind. In der 1. Zeile 

muss zunächst der vorläufige Name „Grundlage“ durch den der neuen Datei ersetzt werden. Dane-

ben kann ein kurzer Kommentar geschrieben werden. Bei allen übrigen Einträgen muss im Text-

feld der zur Bezeichnung gehörende Zahlenwert eingetippt oder nach Löschen eines vorhandenen 

Wertes korrigiert und mit der Tabulator-Taste bestätigt werden. Der Kursor springt dann meistens 

zum nächsten Feld. Wenn man zu einem anderen Feld will, dann muss man mit der Maus dieses 

auswählen. Nach jedem Stopp kann mit der Schaltfläche „Ende“ zum Start auf Seite 1 zurückge-

sprungen werden. 

    In der 2. und 3. Zeile mit der Bezeichnungen „x-Gelände“ und „z-Gelände“ müssen die x- und 

z-Werte aller Gelände-Knicke bzw.- Sprünge und des gewählten Gelände-Endes eingetragen wer-

den. Dabei liegt der Koordinaten-Nullpunkt im Punkt C. In dem Textfeld für SK steht die Summe 

der vorhandenen Knicke. Soll z. B. SK = 6 sein, dann muss im SK-Feld die Zahl 1 auf  6 geändert 

werden und mit der Tab-Taste bestätigt werden. Dann erscheinen 2 mal 5 neue Textfelder mit den 

Bezeichnungen xG(2) bis xG(6) und zG(2) bis zG(6). Nun müssen alle xG- und zG- Felder mit 

den zugehörigen Zahlenwerten  ausgefüllt werden (zG ist nach oben negativ), wobei die zG- Wer-

te nicht in eine 2. Schicht einschneiden dürfen. Dabei sind für xG die aufsteigende Reihenfolge 

einzuhalten und zwei identische Werte auszuschließen. Intern wird noch der Punkt SK+1 berück-

sichtigt, welcher auf der Verlängerung der letzten Geländeebene bis xG = 99 m liegt. Schneidet 

die oberste Schichtlinie diese Ebene davor, dann wird dieser Schnittpunkt als SK+1 verwendet. 

    Die 4. Zeile mit der Bezeichnung „Nagelkörper“ verlangt die folgenden Angaben : 

xw      =  horizontaler Abstand der oberen Aushubkante C vom linken Bildrand  [m].  

w     =  Neigung der gedachten Wandebene A-C gegenüber der Lotrechten  [Grad].]. 

n      =  hintere Neigung des Nagelkörpers mit der gedachten Linie B -D  [Grad]. 

Breite =  obere horizontale Breite des gewählten Nagelkörpers zwischen C und D  [m] oder 

Lnb,1  =  Länge des obersten Nagels bis zur Linie B –D  [m]. 

zA,0  =  Tiefe des 1. Aushubes (ohne Nägel) unter dem Anschnittpunkt C  [m]. 

(0)   =  Neigung des an C anschließenden Geländes [Grad], vom Programm ermittelt  

SN    =  Summe aller Nagellagen im Endzustand, aus Platzgründen auf 11 begrenzt. 
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SNl  =  Summe der Nagellagen im betrachteten Nagelzustand n. Bei Trägerwänden wird intern         

SNl = SN gesetzt. 

Unter der 5. Zeile mit der „Bezeichnung „Lage i / Zust. n“ (mit i = Nl = 1 bis SN und n = SNl) 

erscheint zunächst ein 1-dimensionales Datenfeld mit 9 Textfeldern übereinander. Wird aber für 

SN z.B. die Zahl 7 eingetragen, dann erweitert es sich zu einem 2- dimensionalen Datenfeld mit 

7 Spalten, d.h. zusammen 9 mal 7 = 63 Felder. Dazu müssen in jeder Spalte für jede der i = 7 

Nagellagen die folgenden 9 Parameter eingetragen werden: 

zN,i  = Tiefe des Nagelbohrpunktes in der Ebene A - C  [m] 

    aN,i  = horizontaler Nagelabstand  [m] 

TN,i = Umlagerungs- Faktor zur Berücksichtigung von in den einzelnen Lagen i 

                bei Trägerwänden unterschiedlichen Erddruckverteilungen   

                bei Lamellen- oder Spritzbetonwänden unterschiedlich aufnehmbaren Nagelschubkräften  

                dL,i  = Differenzlängen zur gedachten Nagelendebene B - D [m] (nach hinten positiv) 

Lf,i  = haftungsfreie Nagellänge hinter der Wandebene A - C [m] 

 i  =  Neigung des Nagels in der Lage i 

ZV,i = Festlegekraft bei einer Vorspannung der Nagel- oder Ankerlage i  in kN/m Wand 

Ah,i = Äußere Horizontalkraft in der Lage i  [kN/m]  (positiv, wenn nach  rechts gerichtet) 

zA,n = zu jedem Nagelzustand n (bei Trägerw. zum Endzustand) gehörende Aushubtiefe [m] 

Gw,n= Summe der Wandgewichte oberhalb zA,n und vor der Ebene A - C  [kN/m] 

             Angabe bei  Spritzbeton ist nicht nötig und für die Gewichte der Fertigteil- Lamellen       

             und deren Hinterfüllung im Endzustand nicht erlaubt, da dieser Wert dann vom Pro-  

             gramm ermittelt (wird  bei Trägerwänden nicht berücksichtigt).  

Beim 1. Entwurf des Nagelkörpers werden die obigen Parameter eingetragen. Sie können später 

wie alle anderen Variablen zum Optimieren der Ergebnisse geändert werden.. 

          In der 6. Zeile mit der Bezeichnung „Teilsicherheit?“ wird durch Anklicken entschieden,    

ob nach DIN 1054 alt (ohne Teilsicherheiten) oder nach DIN 1054 (Ausgabe 1/2010) bzw. nach 

EC7.1 mit Teilsicherheiten gerechnet wird. Je nach Wahl erscheinen die zugehörigen erforderli-

chen Sicherheitswerte bei Lastfall 1 = BS-P und  Lf 2 = BS-T. Diese können für die laufende Be-

rechnung geändert aber nicht anders gespeichert  werden 

. 

    In der 7. Zeile mit dem Namen „Erde“ werden die verschiedenen Bodeneigenschaften  

erfasst. SE ist die Anzahl der betrachteten Bodenschichten. Bei z. B. SE = 3 erscheinen 2 neue 

Zeilen mit den Nummern 2 und 3 (mit den kopierten Werten der 1. Zeile), welche mit den richti-

gen Daten versehen werden müssen. Lediglich der erste Wert, nämlich die Schichtneigung  e ist 

unabhängig von SE, d.h. konstant. Danach sind für jede Schicht folgende Werte einzugeben: 

ze  = Tiefe der Bodenschicht [m] unter C, wobei die unterste in 99m Tiefe endigt, 

=  k  = Wichte kN/m3                          

=  k =  innerer Reibungswinkel Grad]     

c   =  ck  = Kohäsion [kN/m2]                        

 Nach [2] kann noch der Winkel  und die zugehörige Kohäsion o eingeführt werden. Dort 

wird  als Scherwinkel und als innerer Reibungswinkel bezeichnet. Wird wie üblich, dafür 

keine Unterscheidung getroffen, dann muss und o =  c gesetzt werden.  

Weiter ist cfd  = Kohäsion in der Zwischenfuge  F-D [kN/m2], die meist = 0 gesetzt wird 

. 

        In der 8. Zeile mit dem Namen „ Last“ müssen noch die Oberflächenlasten eingetragen werden. SL 

bedeutet die Anzahl der Lastzeilen oder Lastgruppen. Bei SL = 0 kann nur eine konstante Belastung q 

berücksichtigt werden. Bei SL = 1 erscheint eine Zeile mit einer Lastgruppe bestehend aus den Ein-

gaben für eine Streckenlast und eine Einzellast mit: 

qs  =  Streckenlast [kN/qm] 

xa  =  Anfang von qs  [m] 
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xe  =  Ende von qs  [m] 

zq  =  Gel = Angriffstiefe von qs, hier auf Geländehöhe 

V = Vertikale Komponente einer Einzellast [kN/m] 

H = horizontale Komponente einer Einzellast  [kN/m], positiv, wenn nach links gerichtet 

xv  = horizontale Lage des Lastangriffspunktes [m] 

zh  = Gelände = vertikale Lage des Lastangriffspunktes, hier auf Geländehöhe 

Bei SL > 1 erscheinen weitere Zeilen zur Berücksichtigung von weiteren Lastgruppen. Dabei ist aus 

Platzgründen die Summe SE + SL auf 12 und SE oder SL jeweils auf 10 Zeilen beschränkt. 

      Zum Schluss wird noch gefragt, ob bei mehrschichtigem Boden bei der Berechnung des 

Erddrucks auf   F-D sowohl mit geraden als auch mit geknickten oder nur mit geraden Gleitlinien 

gerechnet werden soll (nicht bei Trägerwänden).  

 

4.4. Seite 3:  Ergänzung der Eingabedatei. 

In der Zeile 9 mit der Bezeichnung „Bildrahmen“ erscheinen die Koordinaten  xrl = -xw, xrr = 

xG(SK), zro = minzG und zru = zA,SN +2. Daraus werden die 4 Eckpunkte des Bildrahmens auf 

der Seite 4 hergeleitet. Sie können verringert werden, wodurch sich ein entsprechend vergrößer-

ter Bildausschnitt jedoch mit Schraffuren ergibt. 

Die Zeile 10 dient der Untersuchung der Grundbruchsicherheit. 

Dafür sind bei einer Gründungstiefe t = 0 die folgenden Eingaben nötig: 

SGw-gbr = Summe der Wandlasten außerhalb  A-C im Zustand des Grundbruches in             

[kN/m]  Angabe bei Spritzbeton nicht nötig, wird vom Programm berechnet. 

erf. eta-p1 =  erforderliche Grundbruchsicherheit beim Lastfall 1 nach DIN 1054 alt 

     erf. eta-p2 =  erforderliche Grundbruchsicherheit beim Lastfall 2 nach DIN 1054 alt 

     Die Angabe dieser beiden Sicherheiten ist bei Anwendung der neuen DIN nicht gefragt. 

Es muss nun die Ausführungsart (nach Bild 1 bis 4) gewählt werden. Dies kann aber nur ge-

schehen, wenn auf Seite 1 eine neue Eingabedatei eingegeben wurde. Bei Verwendung einer ge-

speicherten Datei ist die Ausführungsart unveränderlich mitgespeichert. Nur im ersten Fall kann 

jede der 5 folgenden Zeilen ohne Fehlermeldung angeklickt werden:  

Die Zeile 11  dient  der Berechnung als vernagelte  Spritzbetonwand. 

Dazu ist nur noch die Angabe der Wandstärke  [m] notwendig. 

Die Zeile 12 dient der Berechnung als vernagelte Ortbeton-Lamellenwand. 

Dazu sind die folgenden 5 Angaben nötig: 

ZV-Gurt = Anpressdruck auf die Lamelle in Nagelrichtung [kN/m], die Festlegekraft einer Vor-

spannung wird  automatisch berücksichtigt. 

Q-na      = zul. Querkraft eines Nagels direkt hinter der Lamelle [kN] 

d-Lamelle = Dicke der Lamelle [m] 

Überlapp. =  vertikale Überlappungshöhe zweier Lamellen[m] 

erf.eta-c = erf. Standsicherheit der Aushubkante durch die Kohäsion in der Ebene A-C  

     Die Zeile 13 dient der Berechnung als vernagelte Fertigteil- Lamellenwand 

Dazu müssen die folgenden Daten eingegeben werden: 

Zv-Gurt   = Anpressdruck auf den Gurt in Nagelrichtung [kN/m] wie in Zeile 12 

Q-na        = zul. Querkraft eines Nagels direkt hinter dem Gurt [kN] 

Gamma-f = Wichte der Hinterfüllung [kN/m3] 

phi-f        =  innerer Reibungswinkel der Hinterfüllung [Grad] 

b-Gurt     = Breite des Ortbetongurtes auf der Aushubsohle [m] 

b-fo         = Breite der Verfüllung in Höhe OK Gurt [m] 

tan (al)    = Tangens des Neigungswinkels L  der Lamelle 

dabei wird der Zusammenhang zwischen den letzten 3 Zeilen nach 3.12a vom Programm auto-

matisch berücksichtigt. Das heißt, wird b-fo geändert, dann erscheint das zugehörige tan(al) und 

umgekehrt, wenn tan(al) korrigiert wird. 
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     Die Zeile 14 bietet die Möglichkeit, nur den Endzustand der Fertigteil-Lamellenwand zu un-

tersuchen. 

     Die Zeile 15 dient der Untersuchung als verankerte Trägerwand (nur Endzustand) 

Dazu gehören folgende Eingabewerte: 

d =  Wandstärke [m] der Trägerwand 

 t =  Einbindetiefe [m] des Trägers unterhalb der Aushubsohle 

 u =  Umlagerungstiefendifferenz [m] = Umlagerungshöhe Hu – Aushubtiefe zA 

=  Wandreibung als Bruchteil des inneren Reibungswinkels  

zw = Wasserstand [m], benötigt  horizontale Schichtlinien, d h. e = 0. 

azf   =  Anzahl der untersuchten parallelen Zwischengleitfugen (auf 11 begrenzt) 

Lastfall = 1 oder = 2 , mit Vorgabe = 2,  Wahl nur bei Trägerwänden 

Für die Ankerbemessung wird der Erddruck auf die Wand stets nur mit geraden Gleitlinien un-

tersucht. Auf dieser Basis werden also die beiden Erdduckkomponenten Eah und Eav auf die 

Trägerwand sowie daraus mit Hilfe der Umlagerungstiefe die untere Auflagerkraft Bh,k berech-

net. Sind diese schon bekannt, dann können diese 3 Größen direkt vorgegeben werden. 

      Es wird empfohlen, bei der Eingabe die Festlegekräfte ZV,i, die ja noch nicht bekannt sind, 

jeweils = 0 zu setzen und  noch ohne Teilsicherheiten, d. h. mit charakteristischen Größen zu 

rechnen. Am Ende rechnet das Programm als Vorschlag für die Festlegekräfte 80% der absolut 

maximalen Anker- oder Auflagerkräfte aus, dividiert sie durch aN,i und überträgt diese Kräfte in 

Seite 2 in die Textfelder für ZV,i. Diese Werte können so belassen oder geändert werden. Mit 

ihnen wird nun  nach Wahl von „ohne oder mit Teilsicherheiten“ (letztere mit Wahl der Grenz-

zustände GZ1B = GEO-2 oder GZ1C= GEO-3)  die Rechnung nochmals durchgeführt.  

Die Zeile 16  dient der Untersuchung der Geländebruch-Sicherheit 

Sie wird nur bei Spritzbeton- oder Lamellenwänden angezeigt und zur Wahl gestellt 

mit den folgenden zu wählenden Angaben: 

xm0 =  x-Wert [m] des Ausgangs-Mittelpunktes 

zm0 =  z- Wert [m] des Ausgangs-Mittelpunktes 

ds    =  Schrittweite [m] 

kt    =   Kreisteiler [ganze Zahl] 

dxmax = Streifenbreite zur Berechnung der Drehmomente [m] 

SNl =  Ausdruck der Ergebnisse für zusätzlichen Nagelzustand SNl 

vorhTmbr = voraussichtliche Nagel- Ausziehkraft im Bruchzustand [kN/m] 

daneben werden noch die vorhandenen Abstände ausgedruckt: 

   xw = horizontaler Abstand [m] des Punktes  C vom linken Bildrand 

   zw  = vertikaler Abstand [m] des Punktes C vom oberen Bildrand  (stets positiv) 

Diese können zur besseren Übersichtlichkeit vergrößert werden (xw auf Seite 2 darf dabei aber 

nicht verkleinert werden). Außer den beiden Ausgangswerten xm0 und zm0 müssen alle anderen 

stets >0 sein. 

 

Sind alle Eingaben erfolgt, dann kann mit dem Befehl „Speichern“ die ganze Eingabedatei 

(von Seite 2  + Seite 3) unter dem gewählten Namen gespeichert werden. 

 

Wurde auf der Seite 1 auf die Frage nach neuer Datei mit [nein] geantwortet, und darauf der 

Name der vorhandenen Datei eingegeben, dann erscheinen auf der Seite 2 und 3 die vollständi-

gen Datensätze dafür. Diese können so übernommen oder geändert werden und zwar mit oder 

ohne den Befehl „Speichern“. 

Zum Schluss gelangt man mit dem Befehl „Weiter“ zur nächsten Seite 4.  

 

4.5. Seite 4: Grafik der Eingabewerte. 

Innerhalb eines Bildrahmens, der alle geometrischen Eingabewerte umfasst, wird der Querschnitt 

des vorgegebenen Geländes mit seinen Auflasten und seinem Einschnitt im Endzustand und zwar 
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in verschiedenen Farben dargestellt. Dazu gehören auch alle Nagel- oder Ankerlagen und die 

gewählte Wandausbildung im Endzustand. Der Nagelkörper wird mit seinen 4 Eckpunkten A, B, 

C  und D umrissen Die Größe des Bildes wird durch xw und das Geländeende xG(sk) sowie 

durch minzG und durch die max. Aushubtiefe +2 m bestimmt. Dabei wird der Maßstab so ge-

wählt, dass entweder die Breite des Bildschirmes oder seine nutzbare Höhe voll ausgenutzt wird. 

Wurden in Zeile 9 der Seite 3 die Koordinaten  geändert, dann erscheint ein entsprechend ver-

größerter Bildausschnitt, allerdings nur in schwarz- hellblau und mit Schraffur. Bei vorgespann-

ten  Nägeln oder Ankern werden noch die zugehörigen Festlegekräfte ZV,i als violette und Ah,i 

als gelbe,  bei Trägerwänden die Entlastungen Rv,  Rzv,i , Ah,i  und Bh als rote Pfeile eingetra-

gen. 

    Mit dem Befehl „Tabelle“ erscheint: 

 

4.6. Seite 5: Zwischenergebnisse und Diagramm. 

Diese Seite dient vor allem dem Auffinden der maximalen Nagel- oder Ankerschubkraft Tm mit 

der zugehörigen ungünstigsten Gleitlinie in Abhängigkeit der verschiedenen Nachweise  3.4 oder 

3.5 und der Nagelzustände SNl.  

4.6.1. Zuerst müssen  im Programm die vorgegeben Lasten in die Geländeoberfläche eingeordnet 

werden. Dabei erhöht sich auf dem Gelände die Zahl der Unstetigkeits- oder U-Punkte von SK 

auf SU, wobei  die Einzellasten jeweils 2 Punkte beanspruchen. Die von dem Ursprung A aus-

gehenden ausgezeichneten Neigungslinien schwenken von der Richtung nach C bis zum 

Schnittpunkt D der rechnerischen Nagelendebene mit dem Gelände und dann zu allen  rechneri-

schen Nagelendpunkten auf dieser Ebene. 

Anhand des Beispieles  Demo-3 erkennt man auf Seite 4 die Zahl der U-Punkte SU= 14 oder 

SK = 8 auf dem Gelände und  beim Nagelzustand SNl = 6  von k = 0 (Richtung nach C)  bis k = 

Ak = 13 (Richtung zum rechnerischen Ende des Nagels i = 5)  = Anzahl der ausgezeichneten 

Gleitlinienrichtungen. 

4.6.2. Für jede ausgezeichnete Gleitlinie  mit der Neigung 1(k) und ihrem Schnittpunkt F(k) auf der 

Begrenzung B-D  werden nun alle auf den zugehörigen Gleitkörper A-C-D-F(k)  wirkenden 

Kräfte berechnet. Dazu gehört vor allem der auf die Länge F-D wirkende aktive Erddruck Ea, 

wenn ein Schnittpunkt F existiert. Dieser wird wie in 3.15 beschrieben ermittelt, und zwar je 

nach der vorherigen Wahl mit geraden und/oder geknickten Gleitlinien. 

4.6.3. Werden gerade und geknickte Erddruck- Gleitlinien gewählt, dann werden der größere der bei-

den so ermittelten Erddrücke Ea1 (nach 3.15.2) und Ea2  (nach 3.15.3)  der weiteren Berech-

nung  der zur Einhaltung des Gleichgewichts erforderlichen Nagelschubkrafte Tm zugrundege-

legt. Bei ebenem Gelände, stetigen Auflasten und kohäsivem Boden  sind  die maßgebenden 

Gleitlinien oft geknickt. Bei größeren Unstetigkeiten bilden sich jedoch meistens  gerade 

Zwangsgleitlinien heraus 

4.6.4. In Abhängigkeit von k werden nun in der Tabelle die folgenden Variablen als Zwischenergeb-

nisse ausgegeben: 

1(k)   = Neigung der ausgezeichneten Gleitlinie [Grad] 

hE(k)    = Tiefe der rechnerischen Nagelenden auf der Linie B-D unter dem Geländepunkt D 

             = Erddruckhöhe [m] 

Eah(k) =  Horizontalanteil der aktiven Erddruckkraft Ea auf die Tiefe hE(k) [kN /m Wand] 

2a(k)  = zu Ea(k) gehörende ungünstigste Neigung der Gleitlinie bzw. der Verbindungsgeraden  

den F-E [Grad], sie erhält den Zusatz p, wenn sie geknickt d.h. polygonal ist 

G(k)    =  Gewicht des Nagelkörpers oberhalb der betrachten Gleitlinie 1(k) [kN/ m Wand] 

H(k)    =  Summe aller Horizontalkräfte auf Gleitkörper A C D F [kN/m Wand] 

V(k)    =  Summe aller Vertikalkräfte auf den Gleitkörper A C D F [kN/m Wand] 

Zg(k)   =  erf. Nagelzugkraft nach Bild 5b für das Gleichgewicht beim Nachweis 3.4 

Slw(k) =  Summe aller wirksamen Nagellängen außerhalb der ausgezeichneten Gleitlinie [m] 

Tm,g(k) = vorhandene Nagelschubkraft [kN / m wirksame Nagellänge] beim Nachweis 3.4. 
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Wird mit Teilsicherheiten gerechnet, dann erscheinen anstelle Za(k) oder Zg(k) der Wert für 

Zd(k) und anstelle Tm,a(k) oder Tm,g(k) der Wert für Tm,d(k), und außerdem die Indizes d bei 

Eah, G, H und V, das heißt, für den Nachweis 3.5.  

Bei  n  >0  liegt der Geländepunkt D wie beim Nachweis 3.1 beschrieben lotrecht über B oder  F. 

Die Summenwerte H(k) und V(k) in der Tabelle enthalten, um auf der ungünstigen Seite zu lie-

gen, nur dann die Verkehrslasten, wenn 1(k) > bzw. ist.. 

4.6.5. Mit Hilfe des unteren Textfeldes „1 gewählt“ können die obigen Tabellenwerte auch für beliebi-

ge Gleitlinienneigungen angezeigt werden und zwar unterhalb der Tabelle. Durch Variation dieser 

Neigung in der Nähe der Neigungen für die Größtwerte von Tm,g(k),  oder Tm,d(k)  könnte mit 

wenigen Versuchen die ungünstigste Gleitneigung a,t ,  oder a,d gefunden werden. Gleichzeitig 

erscheinen am Bildrand unten in 3 Textfeldern der dazu gehörende Wandreibungswinkel und der 

entsprechende aktive Erddruck Eah mit seiner geradlinigen Gleitlinienneigung 2a sowie der Min-

dest- Erddruck min. Eah bei kohäsiven Böden.  

         Daneben tauchen 2 weitere Textfelder mit den Überschriften  „ 2  gewählt“ und „E“ auf. Da-

mit kann durch Variation der aktive Erddruck auf F D mit geraden Gleitlinien kontrolliert wer-

den.  

4.6.6. Die automatische Findung der ungünstigsten Gleitlinienneigung geschieht mit Hilfe eines Dia-

gramms für Tm als Funktion von k oder Die Tm- Werte werden für alle ganzzahligen Grad-

Werte von ausgerechnet und zusammen mit den ausgezeichneten Tm(k)-Werten als Kurve 

dargestellt. Bei diesem Vorgang wird der Maximalwert von Tm ermittelt. Die Genauigkeit  der 

zugehörigen Neigung a  wird dort anschließend noch auf 0.1 Grad gesteigert. 

 Die Kurve für den Nachweis 3.4 wird dunkelrot gezeigt, Beim Nachweis 3.5 (d) erscheint nur 

eine hellrote Linie (bzw. braunrot bei geknickter Linie)  

Die Linien zeigen an den k-Stellen für Einzellasten oder  Geländesprünge lotrechte Sprünge.  

Die Maximalwerte werden im Diagramm besonders gekennzeichnet. Für jeden Wert „1 ge-

wählt“ erscheint auf der Kurve ein passend gefärbter Punkt. Alle seine zugehörigen Tabellen-

werte werden dabei oberhalb des Diagramms im Bildschirm je nach Nachweis in 1 oder 2  Zei-

len ausgedruckt.  

4.6.7. Wurde in der Zeile 15 der Seite 3  der Wert azf >1 und <12 gewählt (nur bei Trägerwänden 

möglich), dann erscheint im Diagramm eine Schar von azf  Kurven, d.h. für jede Gleitfuge eine. 

Daraus ermittelt das Programm die Linie mit dem abs. größten Ordinatenwert max Tm und 

färbt diese Linie zur Unterscheidung stärker als die anderen Kurven. Die Nummer der zugehö-

rigen Fuge nfg oder nfd (je nach Nachweis g oder d) wird weiter oben  mit der entsprechenden 

Tabelle  für 4.6.4 und den Maximalwerten ausgedruckt. 

Die Seite 5 mit obiger Tabelle und Diagramm diente auch zum Finden und Beseitigen von immer 

wieder aufgetauchten Fehlern oder Unstimmigkeiten (z.B. Kurvenzacken) bei der Programmie-

rung. Sie gibt  daneben dem Prüfer die Möglichkeit, durch Vergleich mit eigenen Berechnungen 

die Richtigkeit der Computerergebnisse nachzuprüfen. 

Mit dem Befehl „Grafik“ erscheint die nächste Seite. Vorher wird gefragt, ob in dieser Grafik die 

großen Flächen vollflächig oder nicht (wegen des Farbverbrauchs beim Ausdruck) gefärbt werden 

sollen. 

 

4.7. Seite 6: Grafik der Ergebnisse. 

 

Hier wird wie auf Seite 4 der Querschnitt des Geländes mit seinem Einschnitt und seinen Auflas-

ten, allerdings nur für den gewählten Nagelzustand SNl dargestellt. Darin sind  die für Tm ungüns-

tigsten geraden Gleitlinien A-F im Nagelkörper und dahinter  die Linie F-E sowie die Zwischen-

gleitlinie F-D eingetragen. Dabei werden wie im Diagramm die Gleitlinien bei der Kombination 

der Nachweise 3.3 und 3.4 in grüner und dunkelroter Farbe zusammen dargestellt Das Entspre-

chende gilt für den Nachweis 3.5 mit hellroter Gleitlinie. 
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 Die Zahl der Zwischengleitfugen darf bei Trägerwänden azf  > 1 und <= 11 sein. Diese werden in 

den Querschnitt mit eingezeichnet. In diesem Fall werden nur gerade Gleitlinien berücksichtigt. 

Auf Seite 5  wurde dafür diejenige Fuge nfg oder nfd ermittelt, bei der die absolut größten Schub-

kräfte entstehen. Der Knickpunkt F liegt also auf dieser Fuge.  

Weil bei Trägerwänden nur der Endzustand betrachtet wird, werden nach 3.14.2b weitere Variati-

onen des Knickpunktes Ft  und  zwar auf den einzelnen Verpressstrecken durchgeführt. Diejenigen 

Gleitlinien, die dabei in diesen Strecken die größten spez. Schubkräfte ergeben, werden  als rote 

dünnere Linien ebenfalls dargestellt. Dabei werden die Zwischengleitlinien über Ft jeweils lotrecht 

angeordnet (wie bei der Ersatzankerwand nach Kranz )  

      Am unteren Rand erscheinen zunächst für die oberste Ankerlage 1  

Neigung  Ft  = maßgebende Neigung der Gleitlinie A –Ft  [Grad] 

Tm,A-E  = zugehörige spez. Schubkraft in den Ankern hinter der Gleitlinie A –Ft –E [kN/m] 

ZA =  größte Zugkraft im betrachteten Anker [kN] bei Variation von Fz 

Neigung  = zugehörige Neigung für ZA  [Grad] 

Die entsprechenden Werte werden ebenfalls für gewählte andere Ankerlagen ausgegeben. 

      Darüber hinaus können auch beliebige Neigungen  Ft  gewählt werden mit den Ergebnissen  

für    Tm,A-E  , 2  =  Neigung der Gleitlinie F-E,  sowie zug. ZA . Dabei werden auch die zugehö-

rigen Gleitlinien A – Ft – E  mit der lotrechten Zwischengleitlinie Ft –D schwarz dargestellt. 

 

      Weiter kann unten bei Trägerwänden die Schaltfläche „Ea- Ermittlung“ unter Berücksichti-

gung  von geraden Gleitlinien angeklickt werden. Dabei erscheinen neben der Wand zwei Dia-

grammkurven. Die grüne Linie zeigt den Verlauf des Erdrucks in Abhängigkeit von der Tiefe z al-

so Eah(z) und die violette den Verlauf des spezifischen Erddrucks (Druckverteilung)  als Funktion 

von z also eah(z). Dies geschieht  bis zur Umlagerungstiefe zU, für welche  die beiden Komponen-

ten Eah und Eav angegeben werden. Außerdem wird  der Mittelwert emn als Rechteck  und bei 

unterschiedlichen TN,i- Faktoren stufenförmig mit gleichem Inhalt, ebenfalls violett dargestellt.  

      Wird daneben eine bestimmte Tiefe z  eingetragen und mit der Eingabetaste bestätigt, dann 

werden auch noch die zugehörige Gleitlinie eingezeichnet und die vier Werte für Eah(z), Eav(z), 

eah(z) und die Lage des Lage des Schnittpunktes der Gleitlinie mit dem Gelände xs(z) ausgegeben. 

Bei allen weiteren Eingaben von z  erhöht sich die Anzahl der gezeichneten Gleitlinien, so dass ei-

ne gewählte Schar von geraden Linien sichtbar wird. 

 

    Wurde auf Seite 3 der Nachweis für die Geländebruch- Sicherheit angekreuzt, dann wird diese 

Sicherheit M bzw. fM  nach der neue DIN, wie unter 3.9 ausführlich beschrieben, auf der betrach-

teten Seite 6 berechnet Dies ist allerdings bei Trägerwänden nicht möglich. Danach erscheint der 

zugehörige ungünstigste Gleitkreis durch das Ende des untersten Nagels (bei zA(n) = zA(n-1) läuft 

dieser durch das Ende des zweituntersten Nagels). Dabei werden ausgehend von dem gewählten 

Anfangs- Mittelpunkt durch xm0 und zm0 die einzelnen Suchschritte bis zum maßgebenden  Mit-

telpunkt M eingezeichnet. Während des Suchvorganges kann man (nur bei kleiner Computerleis-

tung) in der unteren Bildschirm- Leiste beobachten, wie sich  die GB-Sicherheit M bzw. fM  bei 

den Zwischen-Mittelpunkten  xm / zm dauernd verkleinert, bis sie bei min.etaM oder min.fM  mit 

xmin und zmin stehen bleibt. 

     Rechts daneben wird für xm0 und zm0 die GB-Sicherheit angegeben. Diese Koordinaten kön-

nen verändert werden, wobei neben der Angabe der zugehörigen Sicherheit auch der entsprechen-

de Mittelpunkt eingezeichnet wird. Letzterer ist zunächst rot gefärbt. Bei weiteren Veränderungen 

von xm0 =  xm und zm0 = zm wird der neue Mittelpunkt ebenfalls rot, aber der vorhergehende 

blau, wenn dabei die Sicherheit kleiner geworden ist oder er wird blau bei steigender Sicherheit. 

Auf diese Weise kann auch der ungünstigste, rote Kreismittelpunkt durch Probieren gefunden 

bzw. der schon berechnete kontrolliert werden. 

 



H. Lohmiller,  Beschreibung des Programms „ Nagel- Anker-2“               

 

 

44 

Wenn das Gelände im Verhältnis zu den vorhandenen Bodenkennwerten zu steil   bzw. die 

Auflast zu groß ist, dann wird eine Warnung eingeblendet, die zur Korrektur der Eingabewerte 

auffordert. Mit dem Befehl  „Ergebnisse“ wird die nächste Seite aufgerufen. 

 

4.8. Seite 7: Ausdruck der Ergebnisse für Spritzbeton- und Lamellenwände 

 

          Zunächst werden die allgemeinen Rahmenbedingungen angegeben, d.h., ob mit  oder ohne 

Teilsicherheiten und ob mit wirksamer Vorspannung, gerechnet wurde  

     Danach werden  die Ergebnisse für den Nachweis der Standsicherheit des ersten Einschnittes, 

d.h. für SNl = 0 aufgezeigt, wobei von ebenem Gelände ausgegangen wird. Dabei werden die in 

3.8 gestellten Fragen beantwortet. In der Eingabedatei kann die zugehörige Böschungsneigung  

0) geändert werden. 

     Als Nächstes werden in einer Zeile die für die Preisermittlung wichtigen Nagellängen hinter der 

Linie A-C (=Bohrlängen) und die Anzahl der Nagelköpfe angegeben und zwar bezogen auf 1m 

Wandlänge. Zur mittleren Nagellänge muss noch ein von der Wandkonstruktion abhängiger Zu-

schlag addiert werden 

Darunter wird eine umrandete Tabelle dargestellt, welche die interessierenden  

Ergebnisse für die einzelnen Nagelzustände SNl   beinhaltet: 

1. Spalte =  zA  = Aushubtiefe, aus der Eingabedatei entnommen 

2. Spalte =  g   = äußere Gleitsicherheit nach 3.1  

3. Spalte =  p   = Grundbruchsicherheit nach 3.2 

4. Spalte =  a,r = Neigung der für Tm,a ungünstigsten Gleitlinie  (beim Nachweis 3.3 oder r <>1) 

5. Spalte =  xE,r = horizontaler Abstand des Endpunktes E des zugehörigen Gleitkörpers 

6. Spalte =  a,t  = Neigung der für Tm,g ungünstigsten Gleitlinie 

7. Spalte =  xE,t = horizontaler Abstand des Endpunktes E des zugehörigen Gleitkörpers 

8. Spalte =  max.Tm,a = maximale mittlere Nagelschubkraft beim Nachweis 3.3 

9. Spalte =  max.Tm,g = maximale mittlere Nagel-(Anker)schubkraft beim Nachweis 3.4 

10.Spalte=  erf. Tm,br = erf. Mindest-Bruchlast der Nagel-(Anker)schubkraft  

                   d. h. = max.Tm,g*t 

11.Spalte = min.eta-M = minimale Geländebruch (GB)- Sicherheit, wenn gewählt   

Wird für jeden Zustand nur ein Nachweis geführt, dann vermindert sich die Spaltenzahl.                                                                          

Wird mit Teilsicherheiten gerechnet, dann zeigt die 

2. Spalte = fGl =  äußere Gleitsicherheit nach 3.1 

3. Spalte = fGr = Grundbruchsicherheit nach 3.2 

4. Spalte =  a,d  = Neigung der für Tm,d ungünstigsten Gleitlinie 

5. Spalte =  brd  = obere Breite des Nagelkörpers nach Seite 2 

6. Spalte =  xE,d = horizontaler Abstand des Endpunktes E des zugehörigen Gleitkörpers 

7. Spalte =  max.Tm,d = maximale mittlere Nagel-(Anker)schubkraft beim Nachweis 3.5 

8. Spalte = erf. Tm,br = erf. Mindest-Bruchlast  der Nagel-(Anker)schubkraft  

                  d. h.= max.Tmd*a,N bei Nägeln und maxTm,d * a,A bei Ankern.  

9 .Spalte=  min.fM = minimale Geländebruch (GB)- Sicherheit, wenn gewählt                                                                              

Bei der Wahl eines anderen Nagelzustandes SNl oder „alle Nagelzustände“ im rechts liegenden 

Textfeld wird nach der  Anzeige der zugehörigen Seiten 5 und 6 eine weitere Zeile in 

der obigen Tabelle mit den zugehörigen Ergebnissen ausgefüllt. 

 

   Darunter werden in  einer weiteren Tabelle für jede Nagellage die 

 maximalen Nagelkräfte und die erf. Prüflasten  dargestellt. Sie enthalten folgende Spalten 

für Spritzbetonwände: 

1. Spalte = Ln = Länge der Nägel in der Nagellage Nl 
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2. Spalte = Eaw  = Erddruck direkt auf  die volle Spritzbetonwandhöhe infolge 0.85g +q, ohne Ko-

häsion und bei Teilsicherheiten infolge g + q mit Kohäsion. 

3. Spalte = emw = Anteile des gleichmäßig verteilten Erddrucks auf die  Nagelköpfe 

                  unter Beachtung von 3.10 bei wirksamer Vorspannung der Anker 

4. Spalte = Nzw = aus emw bzw. eam nach 3.10  resultierende Nagelzugkräfte 

5. Spalte = max.Nz = Maximale Nagelzugkraft mit Hilfe der Nachweise 3.4, 3.5 oder 3.6 

6. Spalte = zug. SNl = Zustand mit dem maßgebenden Nachweis, der zu max.Nz gehört       

7. Spalte = erf.Np = Erforderliche Prüflast nach 3.7 oder 3.13 

8. Spalte = zug.SNl = Nagelzustand mit dem maßgeb. Nachweis, der zu erf.Np gehört 

9. Spalte = erf.Ns = erf. Zugkraft des Nagels (Ankers) bei seiner Streckgrenze nach 3.6 

10.Spalte = erf.Nsp  >= erf.Np/ 0.9 =.erf. Zugkraft des Prüf-Nagels bei seiner Streckgrenze 

Bei Ortbeton-Lamellen werden die gleichen Ergebnisse ausgedruckt mit Ausnahme der  

2. Spalte =  erf. cAC = erf. Kohäsion c in der Ebene A- C nach 3.10 und 3.11 

Bei Fertigteillamellen werden außerdem die beiden folgenden Spalten geändert: 

    In den Bauzuständen : 

     2. Spalte = erf. cAC = erf. Kohäsion c in der Ebene A-C  

3. Spalte = pzw = auf jeden Gurt entfallende Last aus der Erddruckbelastung 

4. Spalte = Nzw = maximale Nagelzugkraft aus pzw 

        Im Endzustand: 

     3. Spalte = EnLam = charakteristischer Druck senkrecht auf die FT-Lamelle nach 3.12 

5. Spalte = NzLam = Nagelzugkraft aus charakt. Erddruck auf die FT-Lamellen nach 3.12 

     Wird mit Teilsicherheitsbeiwerten nach der neuen DIN bez. EC7.1 gerechnet, dann erhalten in  den  

Spalten 2 bis 5 die obigen Bezeichnungen den Zusatz d. Außerdem wird dort in 

7. Spalte =  erf, Pp =  erforderliche Prüflast nach 3.7 oder 3.13 

9. Spalte =  erf. Rt,k = erf. Rt,k = erf. charakter. Material- Widerstand des Ankers nach 3.6 

10. Spalte =  erf. Rtp,k  >= erf. Pp/ 0,9  =  erf. charakt. (Herauszieh-) Widerstand des Prüfankers.  

 

   Wird eine Geländebruch-Untersuchung durchgeführt, dann erscheint dafür auf dem Bild-

schirm unten eine  Ergebnistabelle  mit 2 Nagelzuständen und folgenden Spalten: 

1. Spalte = SNl = neben dem Endzustand zusätzlich betrachteter Nagel-(Anker)zustand  

2. Spalte = xmin = x-Wert des ungünstigsten Gleitkreis-Mittelpunktes M [m] 

3. Spalte = zmin = z-Wert des ungünstigsten Gleitkreis-Mittelpunktes M [m] 

4. Spalte = rM = Radius des ungünstigsten Gleitkreises [m] 

5. Spalte = xsu = x-Wert des Kreis-Schnittpunktes mit der jeweiligen Aushubsohle[m] 

6. Spalte = xso = x-Wert des Kreis-Schnittpunktes mit dem oberen Gelände[m] 

7. Spalte = SMg+p = Drehmoment aus Eigengewicht und Verkehr [kNm/m] 

8. Spalte = SMt = gegendrehendes Moment aus widerstrebenden Kräften am Gleitkreis 

9. Spalte = min.eta-M  bzw. min fM = kleinste Geländebruchsicherheit 

 

   Wird die Schaltfläche mit der Bezeichnung „alle Nagelzustände“  angeklickt, dann erscheint 

zuerst auf Seite 6 das Gelände mit Voreinschnitt der Tiefe zA0 (Nagelzustand SNL = 0) mit einer 

weißen, für die Gleitsicherheit  g  bzw. fGl ungünstigsten Gleitlinie (unter g bzw. Gl geneigt). 

Nach dem Anklicken von „nächster Nagelzustand“ wird jeweils der nächste Aushub- bezw. Na-

gelzustand mit der oder den beiden zugehörigen Gleitlinien von A nach E und nach Wunsch auch 

mit dem zugehörigen ungünstigsten Gleitkreis gezeigt. So werden bis zum letzten Nagelzustand 

alle Zwischenzustände zusammen mit den Wandstreifen oder Gurten übersichtlich dargestellt, und 

in allen Nl- Zeilen die Ergebnisse eingetragen, so dass man auch den Baufortschritt gut erkennen 

kann. 

    Zum Schluss erscheint die Seite 7 nochmals mit den zwei bzw. drei Ergebnistabellen. Dabei 

sind alle SNl- Zeilen in der oberen Tabelle mit den zugehörigen Ergebnissen ausgefüllt. Deren 

Größtwerte aus allen SNL- Zuständen werden dann in der 2. Ergebnistabelle für die Ermittlung der 
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maximalen Kräfte verwendet und die zugehörigen Zustände  zug SNL angegeben. Bei der Berech-

nung der Ergebnisse für die Spalten mit  erf. Np und  erf. Ns  bzw. erf. Pp und erf .Rik werden die 

Werte in den Spalten  4 und 5  und der Tm,br- Spalte der oberen Tabelle entsprechend den Aus-

führungen in 3.6 und 3.7  verwendet. 

 

4.9. Seite 7a: Ausdruck der Ergebnisse für Trägerwände. 

 

          Zunächst werden wieder die allgemeinen Rahmenbedingungen angegeben, d.h., ob mit  oder 

ohne Teilsicherheiten und Vorspannung   gerechnet wurde, und wie viele Zwischengleitfugen azf  

berücksichtigt wurden, sowie welcher Lastfall verwendet wurde. 

 

Die oberste Tabelle zeigt die Ergebnisse für die Belastung der Wand und aus der Variation der   

Gleitlinie von A nach C über D bis B.  

Für die Summe der Ankerlagen SAl = SN werden  folgende Werte ausgedruckt:  

1. Spalte =  Hu  = Umlagerungshöhe = Aushubtiefe zA + u  

2. Spalte = Eah,k  =  Horizontalanteil des Erddrucks über Hu auf die Wand A-C 

3. Spalte = Eav, k= Vertikalanteil  des Erddrucks über Hu auf die Wand A - C             

4. Spalte = SRzv,k  =  vertikale Reibung aus den Festlegekräften aus Vorspannung und Steifen.   

5. Spalte = Bh,k =  Untere Auflagerkraft  aus dem Erddruck über Hu auf die Wand   A-C. Nur  bei 

t >= 0,3m wirksam. 

6. Spalte = Bh,Wa =  Untere Auflagerkraft aus dem Wasserdruck auf die Wand A-C 

7. Spalte =  br,k  = Horizontaler Abstand der maßgebenden Zwischengleitlinie  von C 

8. Spalte =   a,k = Neigung der für Tm,g ungünstigsten Gleitlinie 

9. Spalte =  xE,k = horizontaler Abstand des Schnittpunktes E  von C  

10. Spalte =  max Tm,k   = zur 8. Spalte gehörende mittlere spezifische Ankerschubkraft   

11. Spalte =  max.Az,k =  mit  10. Spalte berechnete Zugkraft im untersten Anker  

                   Bei Verwendung von Teilsicherheiten erhalten, außer in der 4. Spalte, alle Bezeichnungen anstelle 

k  den Zusatz d 

 

Die zweite Tabelle zeigt für jede Ankerlage Al die Ergebnisse für die Nachweise der tiefen 

Gleitfuge und aus der Gleitlinienvariation nach den Ankerpunkten Ft 

                   1. Spalte =  Rh,A,cal  = mögl.Ah =  möglicher Horizontalanteil der Auflagerkraft der Ankerlage                                 

2. Spalte =   mögl.Ah / 1,5,  d. h. um die globale Sicherheit  geteilt   bzw. 

2. Spalte =   Rh,A,d  =   mögl.Ah / 1,3  , d.h. um die  Teilsicherheit R,e nach EC7.1geteilt 

3. Spalte =  Ph,k  = Svorh.Ah   =  Summe Horizontalanteile  der vorhandenen Auflagerkräfte nach [8] 

4. Spalte =  Phw,k = Svorh.Awh =  Summe der H- Anteile  der wirksamen vorh. Auflagerkräfte.  

In den nächsten 5 Spalten  werden für die einzelnen Ankerlagen  die folgenden Ergebnisse aus der 

Variation von F über der Verpressstrecke ausgedruckt: 

5. Spalte =  br,k = horizontaler Abstand von C der maßgebenden lotrechten Zwischengleitlinie  

6. Spalte =  a,k   Neigung A-Ft  für die  größte spez. Schubkraft bei der Variation 

7. Spalte =  xE,k = horizontaler Abstand des Schnittpunktes E  von C 

8. Spalte =  maxTm,k   = zur 6. Spalte gehörende mittlere spezifische Ankerschubkraft. 

9. Spalte =  z,k  =  Neigung  von A-Ft für die größte Zugkraft Az,k bei der Variation. 

    10.Spalte =  maxAz,k   = zur 9. Spalte gehörende Anker- Zugkraft in der Lage Nl 

Bei Verwendung von Teilsicherheiten erhalten in den Spalten 3 bis 10 die Bezeichnungen den    

Index d anstelle von k 

 

    Die dritte  Tabelle zeigt die Zusammenstellung der maximalen Ankerkräfte und der Prüflasten 

     1. Spalte = LA = Länge der Anker in der Lage Al 
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     2. Spalte = emw,k bzw. emw,d = gemittelte Erddruckspannung über die Umlagerungshöhe Hu  

aus dem akt. Erddruck auf die Wand Eah(Hu)  nach 3.14  unter Berücksichtigung von TN,i                                                                                

3. Spalte = Azw,k  bzw. Azw,d =  Ankerzugkräfte infolge emw,k  bzw. emw,d  aus Eah(Hu) 

4. Spalte = Azw,Wa =  Ankerzugkräfte infolge Wasserdruck 

5. Spalte = max.Az,k  bzw, max.Az,d = größte Ankerzugkraft aus den beiden Tabellen 1 und 2  

6. Spalte = erf.Np bzw. erf.Pp =  erf. Prüflast zum Nachweis der äußeren Ankersicherheit 

7. Spalte = erf. Ns bzw. erf.Rt,k =  erf. Rt,k  = charakteristischer Widerstand des Ankers bei seiner 

Streck-   bzw. t,0.1 Grenze 

8. Spalte = erf. Nsp bzw. erf Rtp,k = erf. Zugkraft des Ankers bei seiner Prüfung 

9. Spalte = 0.8∙ absmax. Az,k = ,8-facher absoluter charakteristischer Größtwert des  Ankers 

               = erf. P0 = erf. Festlegekraft des vorgesp. Verpressankers (mit charakt. Werten berechnet) 

 

    Sind auf den beiden Seiten 7 und 7a  die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, dann blättert der 

Befehl „Korrektur der Eingabe“ zurück zur Seite 2. Dort und auf der nächsten Seite 3 können 

alle Eingabewerte geändert werden, ohne das Programm zu beenden. Das Programm läuft dann 

wie beschrieben nochmals auf der Grundlage der neuen Eingabewerte ab. Bisherige grafische und 

textliche Ergebnisse werden dabei gelöscht.  

 

Daneben fragen 2 Schaltflächen danach, ob mit dem Drucker die Ergebnisse oder ein Protokoll mit 

sämtlichen Eingabewerten der Seite 2 und 3 oder beides ausgedruckt werden soll. Mit dem Befehl 

„Drucken“ startet der Ausdruck. 

.  

 

     5. Ausgewählte Demonstrationsbeispiele. 

 

Beispiel: Demo-1  

Es ist eines der einfachsten Beispiele mit ebenem Gelände über homogenem Erdreich, mit Spritz-

betonverkleidung des Einschnittes. Siehe [12]. Die Bemessung der Nägel geschieht wie bisher üb-

lich nur durch den Nachweis der äußeren Nagelsicherheit  t nach Abschnitt 3.4 auf der Seite 6 der 

Programmbeschreibung. Nach Aufrufen des Programms erscheint die Eingabedatei für das gewähl-

te Beispiel. Darin sind schon alle notwendigen Daten eingetragen. Es ist auch ersichtlich, dass der 

BS-P- Lastfall  größere Sicherheitsbeiwerte als BS-T  aufweist und damit hier, weil verlangt, maß-

gebend ist. Als Ergebnis werden zunächst die maßgebende Gleitlinie für den Endzustand SNl =7 

rot  und auf der nächsten Seite die zugehörigen Ergebnisse dargestellt. Diese können durch Ankli-

cken der entsprechenden Schaltflächen auf alle Nagel- oder Bauzustände SNl ausgeweitet werden. 

Für jede Nagellage Nl können dann neben den zugehörigen maßgebenden Gleitlinien  auf der fol-

genden Seite die Werte für  die Bemessung der Spritzbetonschale (emw und max Nz), der erf. Na-

gelprüflasten erf. Pp  und der Materialwiderstände  erf.Rt,k  abgelesen werden.  

In der 2. Ergebnisliste werden in den Spalten 6 und 8 die für die einzelnen Nagellagen LN maßge-

benden Zustände zug. SNl  aufgeführt, welche in den Spalten 7 und 9  die größten Werte liefern. 

Damit können also Z B. die Werte für erf. Pp  = erf.Tm,br * Lp  (mit Lp= LN- 0.65) kontrolliert 

werden. Es wird aber nur der unterste Nagel mit a,N =1,4 beaufschlagt. Die Nagellagen 4 bis 6 

werden zwar ebenfalls dem stärkeren Nagelzustand 7 zugeordnet,  erhalten jedoch nur a,N =1,3. 

Damit müssen diese Nägel bei  BS-P (Lf =1)  nicht über Gebühr zu hoch geprüft werden, zumal 

dort auf die Prüflänge Lp  die Schubkräfte max.Tm,d  stärker variieren., d. h. in der Summe kleiner 

werden Bei Lf1> Lf2 wird in der untersten Nagellage  die maximale Prüflast 234,7 kN und dort erf. 

Rtp,k =260,8 kN. Das heißt, dort ist GEWI  28 mit Fs = 308 kN nötig. In den darüberliegenden 

Lagen mit LF2 schwankt erf Pp zwischen 124 kN und 218 kN und erf.Rtp,k  zwischen 138 kN und 

242 kN, d. h. hier reichen GEWI mit Fs = 245 kN.  
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 Dieses einfache Beispiel konnte noch von Hand gerechnet werden, weil es ohne Kohäsion bei ho-

rizontalem Gelände nur mit konstanter Auflast untersucht wurde. Bei den in [12]  dargestellten 

Nagellagen wurde jedoch die unterste (8.) Nagellage weggelassen, weil sie keine Gleitlinie mehr 

besitzt, die sie belasten kann. Sie muss keinen weiteren Aushub zA ermöglichen. 

 

 

Beispiel: Demo-2 

Es ist auch ein einfaches Beispiel mit unbelastetem Gelände über homogenem Erdreich mit Spritz-

betonverkleidung des Einschnittes. Die Bemessung der Nägel geschieht durch den Nachweis der 

äußeren Nagelsicherheit nach Abschnitt 3.5. Im verwendeten  Na-An-2-Programm werden die 

maßgebende Gleitlinie A-F-E zunächst für den Bauzustand SNL=5 und darauf die zugehörenden 

maßgebenden Ergebnisse berechnet. Diese werden dann durch Anklicken der entsprechenden 

Schaltflächen auf alle 6 Nagel- oder Bauzustände ausgeweitet.   

. Für jede Nagellage Nl können dann die Werte für die Bemessung der Spritzbetonschale (emw 

und max. Nz), der Nagelquerschnitte (erf. Rt,k  und erf. Rtp,k) und die erf. Nagelprüflasten Np ab-

gelesen werden. 

Mit der Korrektur- Schaltfläche kann auf die Eingabeseite 2 zurückgesprungen werden. Dort kann 

durch Änderung von SE = 1 z.B. in SE = 10 ein zweidimensionales „Erde“- Feld  mit 9 neuen aber 

gleichartigen geländeparallelen Schichten im lotrechten Abstand von 1 m erzeugt werden. Wird  

eine Kohäsion beibehalten und „Gleitlinie gerade oder geknickt“  gewählt, dann erscheint die 

Gleitlinie   F – E  gekrümmt, weil sie  etwas größere Erddruckwerte liefert als die gleichzeitig 

durchgeführte Berechnung mit nur geraden Gleitlinien. 

Die maximale Prüflast  erf,Pp  wird zu 239,2 kN und der größte Nagelquerschnitt mit erf. Rtp,k = 

265,8 kN berechnet. Das heißt, es werden in den unteren Lagen  GEWI  und in den 3 oberen 

Lagen GEWI 20 benötigt. 

 

Beispiel: Demo-3  

Bei diesem Beispiel werden mit Spritzbeton verkleidete, echte mehrschichtige Böden  (mit ver-

schiedenen Eigenschaften) untersucht. Weil auch das Gelände nicht mehr eben ist und sogar zwei 

Sprünge aufweist, und die Auflast aus Kurzstrecken- und Einzellasten besteht, ist dieses Beispiel 

im Gegensatz zum vorausgehenden weitgehend allgemein. 

Mit Teilsicherheiten wird erf.Tm,Bruch = 35,584kN/min in Lage 5 und die max. erf. Prüflast 353,2 

kN = erfTm,Bruch *(LN-0,65) .Das heißt, dass bei der Anwendung des neuen Sicherheitskonzep-

tes in der 5. Lage die Prüfnägel mit  mm (zul. Ns =8,04∙50 =402 kN > erf Rtp,k = 392 kN)   

gebohrt werden müssen , während die nichtgeprüften Nägel mit  bei erf Rt,k =250 kN ausrei-

chen Die oberen Nagellagen kommen nach der 2. Ergebnistabelle mit kleineren Prüflasten und 

Querschnitten aus. 

Auf Seite 5 des Programms unten können die 1- Neigungen variiert werden mit jeweils neuer  

Tabellenzeile und den entsprechenden Punkten auf den Tm-Linien. Wird dort beim im Endzustand 

 = 29.83   gesetzt,  dann wird dafür Tm,d =24,05  errechnet.. 

Wenn wieder interessehalber SE = 10 gesetzt wird, sollte vorher in der obersten Schicht z.B. 

30° gesetzt werden, weil sonst eine Warnung angezeigt wird (dabei die Änderung nicht ab-

speichern, damit  die ursprünglichen „Erde“- Daten nicht verloren gehen).  
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Beispiel:  Demo-4  

Es stellt das in [1] dargestellte und ausgeführte Beispiel eines Baugrubenverbaus mit Ortbeton-

Lamellen über einer herzustellenden Tunnelöffnung dar. Weil die Ortbetonlamellen im Zuge des 

Aushubes immer höhere Wandscheiben darstellen, können sie den späteren Hohlraum für den 

späteren Tunnel überbrücken. Aus diesem Grund wurden auf beiden Seiten der Wand Bohrpfähle 

aus Stahlbeton angeordnet. Weil diese mit der Bewehrung der Lamellen verbunden wurden, 

konnten sie so den Aushub für den Tunnel überbrücken. Die rückverhängte Lamellenwand muss-

te auch die darüberführende Karl- Kloß- Straße absichern. Obwohl das im  Schutze dieser Wand 

hergestellte Lüftungs-Bauwerk später gegen die Lamellen betoniert wurde, wurde  die Berech-

nung für den Endzustand  mit dem Lastfall 1 durchgeführt. Die obere Erdschicht besteht aus 

Hanglehm, die mittlere aus Bunten Mergeln und die unterste aus Schilfsandstein. Daraus resul-

tierten die nach unten stark abnehmenden Nagellängen.

Als temporäre Nägel wurden durchweg Gewi- Stäbe 25 mm eingebaut mit einer Streckgrenze 

bei 245 kN ( maximal  erf. Rtp = 236,3kN in Lage 6). Die Hälfte der Nägel wurden im horizonta-

len Abstand von 2m in halber Höhe der Lamellen gebohrt und die andere Hälfte im gleichen Ab-

stand versetzt im Lamellenfuß, so dass das Erdreich im gleichmäßigen gegenseitigen horizonta-

len Abstand von 1m mit Nägeln durchsetzt war. Dabei wurden die jeweils oberen steiler geneigt 

als die unteren Die Ankerplatten der oberen Nägel waren sichtbar, während die der unteren durch 

die Überlappung der Lamellen verdeckt waren. In der Ergebnisdarstellung werden jedoch alle 

Nägel  im Lamellenfuß gebohrt dargestellt. 

Bei max. Tm,d =22,695 kN/m in der 6. Nagellage wird dafür die erf. Prüfkraft erf Pp =212,6 kN  

und erf.Rtp,k =236,3 kN. Dafür reichen Gewi 25. Die oberen Nagellagen benötigen entspre-

chend kleinre Abmessungen. 

 

Beispiel: Demo-5  

   Dies ist ein einfaches Beispiel einer Fertigteil- Lamellenwand, wie  sie bei einer Stadtbahn- Hal-

testelle in Ruit ( südlich von Stuttgart) ausgeführt wurde. Dabei wurden bei einer maximalen Ge-

ländeeinschnitttiefe von 7,7 m fünf Nagellagen für 4 bepflanzungsfähige Lamellenstufen und eine 

untere nur als Betonschürze ausgebildete  Stufe gewählt. Die Nägel werden in horizontalen Stahl-

betongurten verankert Letztere besitzt in der untersten Lage eine variable Höhe zum Angleichen 

an die daneben liegenden geneigten Stadtbahnschienen. Die Wandneigung wurde aus optischen 

Gründen flacher als notwendig gewählt, so dass die Lamellen lotrecht gestellt werden konnten.  

Hier kann der vorhandene Datensatz durch Wahl der Option in Zeile 13 oder Zeile 14 sowohl 

für die Bauzustände als auch für den Endzustand verwendet werden. Wegen des standfesten Erd-

reiches waren nur geringe und leicht zu erreichende  Nagelprüflasten  von maximal 52,1 kN (im 

Nagelzustand 3a und 4a) erforderlich, und die gewählten Durchmesser der Dauernägel von GEWI 

25 mm mit Fs =245 kN waren bei maximal erf Rtp,k =57,9 kN   überdimensioniert. )  

Beipiel: Demo-5a 

Es stellt den Endzustand von Demo-5 dar. Dabei werden vertikale Fertigteillamellen verwendet 

die oben über vertikale Schlaufen mit den Stahlbetongurten und unten mit Stahldollen über Aus-

sparungsrohre mit den tieferen Gurten verbunden werden Siehe [7] Bild 2.Der Raum dahinter 

wurde unten mit durchlässigem Material und darüber mit Pflanzerde verfüllt. So konnten die ein-

zelnen Stufen nachträglich mit Sträuchern bepflanzt werden. Für die ganze Wand wurde später 

nochmals eine Variation der Gleitlinie durchgeführt, die  für die max. Prüfkräfte und Nagelquer-
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schnitte größere Werte als für die Bauzustände liefert. Wegen der Überdimensionierung waren 

aber auch dafür die gewählten Abessungen ausreichend. 

 

Beispiel: Demo-6 

    Bei diesem Beispiel soll in einem Geländeschnitt die Wirkung von gleichzeitig 2 vorgespannten 

Ankerlagen, 2 schlaffen  Nagellagen und einer vorgespannten oberen Steifenlage gezeigt werden. Zu 

jeder dieser Lagen werden mit Hilfe der Gleitlinievariationen die zugehörigen ungünstigsten Gleitli-

nien berechnet und in den Schnitt eingezeichnet. Die Nagel- bzw. Ankerlängen betragen jeweils 9 m. 

Die beiden unten Anker besitzen jeweils eine haftfreie Strecke von 4 m und erhalten eine Festlege-

kraft von ZV =100 kN/m Wandlänge. Die oberen Steifen werden mit 50 kN/m Wandlänge  vorge-

spannt. Die gesamte Aushubtiefe  beträgt 10,35 m. Sie werden jeweils in einem horizontalen Ab-

stand von 1,5 m angeordnet.  

Die maximalen Tm,d erhalten in den Ankern einen Sicherheitszuschlag von 1,10, während  die bei-

den Nagellagen mit dem Faktor1,30 beaufschlagt werden. Damit erhalten die beiden unteren Anker 

eine erf. Prüfkraft von 151,3 kN  und die Nägel müssen in der 3. Lage mit 298,6 kN geprüft werden. 

Die beiden Anker bestehen aus GEWI 25 mit Fs =245 kN > erf. Rtp,k = 168 kN. Die Nägel müssen 

oben aus GEWI Fs= 245 kN > 219 kN ) und darunter aus GEWI  32  mit Fs =  402 kN > 332 

kN bestehen. 

Beispiel:  Demo-7  

 

In diesem Beispiel wird noch ein Vorschlag für die Berechnung einer mit Verpressankern gesicherten 

Spritzbetonwand  geschildert. Diese muss eine bis zu 20 m tiefe Baugrube für den Voreinschnitt  zur 

Herstellung eines Tunnels  sichern. 

Die Spritzbetonwand besitzt zwei nicht berücksichtigte schmale Bermen und ist deshalb im Mittel  mit  

w  = 27° geneigt.  Das Gelände dahinter ist eben und ohne Auflast unter  = 10 ° geneigt. Zur Siche-

rung werden in 9 Lagen unter  = 17,5° geneigte  Verpressanker verwendet. Diese besitzen jeweils ei-

nen vertikalen Abstand von 2 m und sollen horizontal aN = 2,5 m weit auseinander liegen. Ihre Längen 

werden durch eine Ebene begrenzt, die unter N = 38° das Gelände im Abstand von 23,77 m vom Eck-

punkt C schneidet. Die Enden der 2 untersten Anker sind dagegen um 1,0 bis 1,5 m  zur Wand hin 

verschoben. Alle Anker besitzen so große haftfreie Längen Lf dass ihre Verpressstrecken in den obe-

ren 7 Lagen jeweils etwa 5 m und darunter etwa 6,5 m lang werden. Nach ihrer Prüfung werden sie mit 

einer Kraft festgelegt, die 80% ihrer Auflagerkräfte aus dem gleichmäßig verteilten   aktiven Erddruck 

auf die Wand (mit  = 18 kN/m3, k  = 28°  und ck = 5 kN/m2) beträgt, das sind jeweils etwa 58 kN/m 

Wand. Die maximale Prüflast von 300 kN wird also auf 58 ∙ 2,5 =  143 kN gesenkt. Die Festlegekräfte 

haben allerdings keinen Einfluss auf die maßgebenden Gleitlinien und damit auf die Ergebnisse. Sie 

werden daher mit violetter Farbe anstatt mit roter Farbe gekennzeichnet. 

       Die Ergebnisse zeigen die erforderliche Prüflasten in den obersten 7 Ankern von maximal Pp = 

254,1 kN mit spez Schubkräften Tm,br bis 36,6 kN/m  und  die erforderlichen charakteristischen Wi-

derstände bei 0,1% bleibender Dehnung der Stahlzugglieder  erf. Rt,k =264,9 kN und erf.Rtp,k = 281,6 

kN . In den 2 Ankern darunter werden erf. Pp = 354,2 kN  bei maximal Tm,br =50,6 kN/m . Werden 

Einstabanker 26.5 aus ST 835/ 1030 gewählt, dann wird deren Stahlspannung bei  0.1%  Dehnung  

mit 835 kN/mm2
  angesetzt. Somit ist vorh. Rt,k  =   As ∙ ft,0.1,k =  551∙ 835 = 460 000 N = 460 kN. 

     Für die zu prüfenden Anker müssen allerdings die Werte für erf. Rtp,k erreicht werden. Diese er-

rechnen sich aus  den erforderlichen Prüflasten erf. Pp / 0.9, wenn diese Werte  größer als erf. Rt,k sind. 

Sonst ist erf. Rtp,k = erf. Rt,k. Da alle Anker mit vorh.Rt,k = 460 kN über erf.Rtp,k = 411,2kN liegen, 

ist für sie  die erf. innere Ankersicherheit gewährleistet. 
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     Bei diesem Beispiel  kann für den Nullzustand, d. h. beim noch nicht durch Anker gesicherten Vo-

raushub die Böschungsbruchsicherheit nicht untersucht werden. Es wird vorgeschlagen, diesen Nach-

weis ohne Teilsicherheiten zu führen, was mit dem vorliegenden Programm leicht möglich ist.   

Es genügt auch, die flache Wandneigung  w  etwas steiler zu wählen. 

. 

 

Beispiel: Demo-8 

Dieses Beispiel wurde als Sondervorschlag  für die Hangsicherung zur Verbreiterung der B 14 

zwischen dem Südheimer Platz und dem Schattenring in Stuttgart angeboten. Trotz erheblicher 

Preisvorteile und sonstiger Vorzüge gegenüber der ausgeschriebenen verankerten Spritzbeton- Lise-

nen- Lamellen- Konstruktion kam es aus vergaberechtlichen Gründen nicht zur Ausführung. 

Hier wird der Wandquerschnitt mit der größten Höhe von 12m und der darüber vorhandenen 

steilen Böschung von 14m Höhe untersucht. Zur Verankerung der Wand waren Nägel aus Verpress-

pfählen mit BST 500S Gewi 50 mm  vorgesehen. Wegen der anstehenden Schichten aus Stu-

bensandstein wurde als Mittelwert ’ = 27.5°, c’ = 20 kN/m2  sowie  = 22 kN/m3 vorgegeben aber 

auch cfd= 20kN/m2 gewählt. Außerdem sollte die Nagelschubkraft (hinter der Gleitlinie) Tm,d den 

Wert 50 kN/m bei Änderung der beiden der beiden Teilsicherheitswerte c = 1,3  nicht über-

schreiten. Außerdem wird  N =1,5 vorgegeben. Die erf. Nagelprüflast erf. Pp wird mit erf. Tm,d∙N ∙ 

Lp bestimmt. Diese Sonderwerte entsprechen nicht denen der neuen DIN 1054. Sie können verwen-

det aber nicht abgespeichert werden. Bei diesen Vorgaben darf auch im Endzustand mit den obigen 

Sicherheitszahlen gerechnet werden. Als aufnehmbare Nagelzugkraft wird  Nz = 300 kN angegeben 

und daraus zul. Pp = 600 kN hergeleitet. 

     Bei der vorgegebenen Wandneigung von 3 : 1 wurden 8 horizontale Stufen von je 1,5m Höhe 

gewählt. Dabei werden die unteren 6 Verpressanker jeweils mit 50 oder 60 kN/m Vorspannung fest-

gelegt. Weil unten die mit einer niederen Gleitwand anschließende Straße ein starkes Gefälle besitzt, 

wurde dort zur Anpassung eine Stahlbetonschürze mit variabler Höhe vorgesehen. In den obersten 

Gurt konnten zur Anpassung an die vorhandene Böschung verschieden hohe Stützmauern einge-

spannt  werden. 

Wegen der hohen Standfestigkeit des Erdreiches konnten in den oberen 4 Gurten die Abstände der 

Nägel zu 3m gewählt werden, während sie in den unteren 4 Gurten mit 2m enger und länger ange-

ordnet wurden. Die Berechnungsergebnisse für die Bauzustände  (mit Lf 2, c = 1,3   und  N 

=1,5) zeigen hohe Werte für erf. Pp und  auch für erf. Rtp,k, obwohl die maximalen Schubkräfte 

Tm,d mit 49 kN/m knapp unter dem Limit von 50 kN liegen (die hohen Werte c = 1,3   und  N 

=1,5 werden jedoch  nicht für das Beispiel gespeichert, sondern müssen bei jedem Durchlauf für 

beide Lastfälle gleich neu eingegeben werden).  Deshalb wurden die zu prüfenden Nagellängen in 

den Lagen 3 bis 8  mit kontaktfreien Nagellängen LF  von 4,5+ 5,0+ 5,5+ 6,0+ 6,7+ 7,7m versehen. 

Diese wären allerdings nur für die Prüfnägel nötig. Dort verringern sich so die erf. Prüflasten Pp auf 

Werte von maximal 449 kN  < 600 kN   unter die Streckgrenze von 630 kN des Gewi 0. Wegen 

der hohen Kohäsion sind die Nagelzugkräfte max Nz geringer. Sie sind ja auch von den wirksamen 

Nagellängen und nicht von den Prüflängen abhängig. Für die nicht zu prüfenden Nägel in den Lagen 

1  bis 2  reichen Gewi  mit Fs= 308 kN > erf. Rtk =250 kN. In den übrigen Lagen werden Gewi  

  40 gewählt  mit Ns = 630 kN und max. erf. Rtp,k = 499  kN in Lage 7. Durch andere Wahl der 

Eingabewerte lassen sich bestimmt noch Einsparungen erreichen. Bei der ausgeführten Lisenen- 

Konstruktion wurden dagegen für die Hangsicherung überall Verpresspfähle aus Gewi  50 verwen-

det  
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Beispiel  DEMO- 8a 

Wird der Endzustand gewählt, dann zeigen die Ergebnisse für diesen Nagelzustand 8a keine Verän-

derung, weil die Eingaben (Sicherheitszahlen) nicht geändert wurden. Lediglich die Anzeige für erf. 

cAC fällt weg. Dafür erscheinen die Ergebnisse für EnLam = 9,92 kN/m  und  NzLam =33,3 kN zur 

Bemessung der Lamellen. Die etwa 30m langen Gurtabschnitte sind Durchlaufträger mit den Aufla-

gern im Nagelabstand aN und mit dem maximalem Biegemoment über den beiden Endlagern von 

max.Nz ∙ aN / 8. Bei den gewählten Abständen erreichen demnach die Bemessungsmomente in allen 

Lagen höchstens 92 kNm . 

Als Fertigteil-Lamellen wurden Platten  mit l/b/d = 400/150/15 cm gewählt. Sie wirken als Ein-

feldträger mit 2,0 m horizontaler Spannweite und zwei je 1m langen Kragarmen. Daraus ergibt sich 

pro m Breite ein maximales charakteristisches Biegemoment von EnLam∙  1 / 2 / 1,5 = 3,3 kNm. 

Dafür wird mit B45 und h =10 cm  erf. At =1,2 cm2. Es werden  BSTG-  Matten Q 188 auf beiden 

Seiten gewählt. Die erf. Vertikalbewehrung zwischen dem oberen Verbindungsbereich und dem un-

teren Dollenauflager  ist mit 1,5 cm2 gering  ebenso die nötige Horizontalbewehrung im Verbin-

dungsbereich  für 11 kN Zug. Bei den unteren vertikalen Dollen für Q = 12 kN und M = 2,4 kNm 

reicht jeweils ein 28 mm aus üblichem BST 500 S, welcher durch einen niederen Sockel der La-

melle hindurch korrosionsgeschützt in das mit Mörtel gefüllte Aussparungsrohr im Gurt einbindet. 

Wurde auf Seite 3 unten das Kästchen für die Untersuchung der Geländebruchsicherheit angeklickt, 

dann erscheinen auf der Seite 7 unten zwei Ergebniszeilen. In der oberen werden die minimale Sicher-

heit für die Baustände 1 bis 7 (sofern diese aufgerufen wurden) und in der  untersten Zeile für den letz-

ten Zustand 8 min fM = 1,133 > 1 und die zugehörigen Gleitkreismittelpunkte xmin und zmin angege-

ben. Beim Aufruf jedes Bauzustandes wurden zuvor auf Seite 6 die entsprechenden ungünstigsten 

Gleitkreise zusammen mit ihren Daten angezeigt. 

 

 

Beispiel: Demo-10 

 

Dieses Beispiel stellt den Übergang von den Lamellenwänden zu den Trägerwänden dar. Hier wie 

dort ist keine entlastende äußere Horizontalkraft vorhanden. Anstelle einer lotrechten Belastung Swg 

wirkt eine entlastende senkrechte Reibungskraft Eav an der Wandrückfläche. Es spricht nichts dage-

gen, auch hier mit von A ausgehenden Gleitlinienvariationen diejenige Gleitlinie zu suchen, welche in 

den Ankern die maximale spez. Schubkraft Tmg bzw. Tmd erzeugt. 

Es handelt es sich um eine 6 m hohe Bohlträgerwand, die wegen der harten untersten Schicht 

dort nicht einbindet .Die zwei vorgesehenen Ankerlagen müssen also allein den Erddruck auf die 

Wand übernehmen. Lediglich dessen lotrechte Komponente (Wandreibung)  übernimmt der felsige 

Untergrund. Alle Anker im horizontalen Abstand von 2,5 m sind 7,11m lang, davon sind 4,11 m ver-

presst. Ihre Festlegekräfte ZV werden dadurch ermittelt, dass zunächst ohne sie und ohne Teilsicher-

heiten die Berechnung durchgeführt wird. Danach setzt das Programm diese als ZV,1 = ZV,2  = 49,6 

kN/m , d. h. mit 50 ∙ 2,5 =125 kN pro Anker ein. Dadurch wird neben Eav eine weitere entlastende 

vertikale Reibung auf der Wandrückseite von SRzv = 17,2 kN/m geweckt 

Im Bereich der Wand  ist das Erdreich homogen. Die Erdoberfläche und ihre Auflast wurden dem 

Lehrbeispiel 1 in [11] für die Berechnung einer Stützmauer  entnommen, d. h. nach einer 1,4 m langen 

Steigung unter 20° beginnt die Horizontale mit der Streckenlast q = 20 kN/m und nach weiteren 0,6m 

eine Einzellast von 26 kN.  Bei der Berechnung der Gleitlinie A- F- E oder A- Ft -E für die maximalen 

spez. Schubkräfte werden auch die Teilsicherheiten der neuen DIN 1054 berücksichtigt.   

  

Ohne Berücksichtigung von Teilsicherheiten zeigt die erste Ergebnistabelle  eine maximale Schub-

kraft von 34,4 kN/m. Daraus wird  max.Az = 34,4∙ 4,11 = 141,3 kN. Die zweite Variation  mit Ft auf 

dem Anker ergibt etwa den gleichen Wert. Die direkte Belastung der Wand liefert aber Azw = 139,7 



H. Lohmiller,  Beschreibung des Programms „ Nagel- Anker-2“               

 

 

53 

kN und ist daher nicht maßgebend für die erf. Streckgrenzen. Aus erf. Rtp = 247,3  kN  ergibt sich  

26,5 aus BSt 835/1030 mit Fs = 460 kN. Die erf. Prüflast ist Pp ist 212 kN, die dann auf 125 kN fest-

gelegt wird.. 

      Die Lehrbeispiele 1 und 2 aus [11] zeigen für die Erddrücke ohne Berücksichtigung der Kohä-

sion folgende Ergebnisse: 

Eah = Eagh + Eaph + Eavh = 113,25 + 39,37 +16,01 =159,63 kN/m mit max.eah = 43,3 kN/qm 

Mit  Berücksichtigung  der  Kohäsion  ist dort 

Eah =78,00 + 39,37 +16,01 =  133,38 kN/m  mit max.eah = 43,3- 6,23 = 37,07 kN/qm 

Werden dagegen auf unserer Seite 6 nach der Schaltfläche “Ea- Ermittlung“ die Tiefe z = 5,999     ein-

gegeben (bei  z = 6 verfälscht die vorhandene Unstetigkeit des Schichtwechsels das Differenzial eah), 

dann erscheint, wenn c = 0 gesetzt wurde, Eah = 151,4 kN/m  und eah = 41,66 kN/qm. Wird aber  c = 6 

kN/qm berücksichtigt, zeigt sich  Eah = 110,0 kN/m und eah = 35,33 kN/qm.  

      Die in [11] gezeigte Berechnung   liefert  meist eine gute Übereinstimmung mit der genauen Be-

rechnung  und liegt stets auf der sicheren Seite. Die größeren Unterschiede bei Eah mit Kohäsion sind 

mit der dortigen Aufteilung in Einzellastfälle zu erklären. Die Verteilung des Erddrucks eah(z) ist 

nach der genaueren Methode jedoch zutreffender als in Bild 65  des 1. Lehrbeispiels gezeigt wird. Die 

Zwangsgleitlinien zur Einzellast fächern sich, wie sie auf unserer Seite 6 gezeigt  werden, nur zwi-

schen z = 0,80 und 2,40m.  Der „Rucksack“ aus dieser  Last ist daher ausgeprägter als in Bild 65. 

 

    Mit den Teilsicherheiten und Lf = 2  des GEO-2 und  der neuen DIN 1054 bzw.EC7.1  ergibt sich 

max. Tm,d = 40,4 kN/m. Daraus wird max.Az,d = 165,9 kN  bzw. 166,1 mit der 2. Gleitlinienvariati-

on  Die direkte Wandbelastung liefert 161,76 kNt, ist also nicht maßgebend. erf Rtk wird  166,1∙  = 

183,4 kN. Bei der erf. Prüflast von ebenfalls 182,7 kN wird mit  26,5 die Stahlspannung  30,22 kN/ 

cm2  < 0,9∙ 83,5  und < 0,95∙ 103, so dass erf. Rtp,k= erf. Rt,k bleibt. 

       

 

Beispiel: Demo- 11   

 

Dieses Beispiel ist aus der Veröffentlichung [9] entnommen. Es handelt sich um eine vertikale 

Schlitzwand, die oben durch eine Ankerlage in 2m Tiefe rückverhängt ist und bei einer Aushubtiefe 

von 10 m  im Erdreich 1,8m einbindet und dort frei drehbar gelagert ist. Die verschiedenen Erd-

schichten mit ihren Eigenschaften einschließlich des Grundwasserstandes wurden  wie die Umlage-

rungstiefe Hu =11,8 m ebenfalls übernommen. Es wurden unter 15° geneigte Anker mit einer Länge 

von 13m, davon 7m verpresst, im horizontalen Abstand von 1,5m gewählt. Die Vorberechnung lie-

fert eine Festlegekraft von ZV=192,6 kN/m. 

Die Ergebnistabelle zeigt den Horizontalanteil  des aktiven Erddrucks auf die ganze 11,8m hohe 

Wand von 295,98 kN/m. Seine vertikale Komponente mit 79.9 kN/m  mit der zusätzlichen Reibung 

von RZV =37,0 kN/m aus der Festlegekraft entlastet  ebenso wie  die untere Auflagerkraft von 

125,5+ 8,6= 134,1 kN/m den verankerten Erdkörper. Die erforderliche Streckgrenze Nsp des An-

kers beträgt 322,6∙ 1,75 =  562,3 kN, wozu ein Einstabanker mit 26,5 aus BST 1080/1250 mit Ns 

= 596 kN benötigt wird. Die erf. Prüflast Np des Ankers ergibt sich aus 46 ∙ 7∙ 1,5  = 484  kN, die 

dann auf 192,6∙ 1,5 =289 kN abgesenkt wird. Dies sind 109% der rechnerischen oberen Auflager-

kraft (in Richtung des Ankers) von 265 kN des über die ganze Schlitzwandhöhe gleichmäßig ver-

teilten aktiven horizontalen Erddrucks von 25 kN/qm.  

Die Werte 296 kN/m für Eah, 80,0 kN/m für Eav und 126,0 kN/m für Bh  können auch der obi-

gen Veröffentlichung entnommen, also nicht durch das Programm berechnet werden, und in die 

entsprechenden Textfelder auf Seite 3 eingegeben werden. Dann erhalten wir ebenfalls  auf den Sei-

ten 5, 6 und 7 die zugehörigen Ergebnisse. 

Wird auf Seite 2 „ mit Teils.“ gedrückt, dann erhöhen sich die Ergebnisse auf Eah,d = 372,73  

Eav,d= 100,64 sowie Bh,d=158,0 +8,6 = 166,6 kN/m und bei den spez. Schubkräften auf   

max.tm,d = 51 86 bez. nach der 2. Gl. Variation = 54,78 kN/m. Die erf. Prüflasten fallen dagegen 
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von 484 auf Pp  = 421 kN und erf.Ns = 596 auf  erf. Rt,k = 422 kN wegen des kleineren Faktors       

(1,1 < 1,5).   

In der  2. Tabelle auf Seite 7  werden auch die Ergebnisse für den Nachweis der tiefen Gleitfuge 

ausgedruckt. Danach ist Rha,d = mögl.Ah/1,3 =162,48 kN/m kleiner als vorh.Ah = 214,57 kN/m. 

Damit die geforderte Sicherheit von 1,3 erreicht wird, muss die Ankerlänge von 13m auf 14m (bei 

gleicher Verpresslänge) vergrößert werden Dann wird mögl.Ah/1,3 = 222,54 > 214,56 kN/m. Dage-

gen kann ohne diesen Nachweis die Ankerlänge sogar auf 12,65m verkürzt werden, weil mit den 

Gleitlinienvariationen sich bei größeren Längen alle Ergebnisse nicht verändern (die Verpressstre-

cke liegt stets hinter den maßgebenden Gleitlinien). Allerdings wird erf. Pp  = 421 kN > Azw,d ∙ 1,1 

= 367 kN 

Auf der Seite 6 erscheinen nach Anklicken der Befehlschaltfläche mit der Bezeichnung  „Ea-

Ermittlung“ neben der Wand zwei durchgezogene Linien. Die eine (grüne) verläuft stetig und stellt 

die aktiven Erddrücke Eah(z) auf die  Wand als Funktion von der Tiefe z dar. Die andere (violette) 

verläuft unstetig, d. h. an den Schichtgrenzen weist sie horizontale Sprünge auf. Sie zeigt den Ver-

lauf des aus Eah(z) abgeleiteten spezifischen Erddrucks oder der Erddruckverteilung eah(z) über die 

Tiefe z. Die violette Linie besitzt wegen der gleichen Sprungstellen eine  Ähnlichkeit mit der nach 

[9] in Bild 16b dargestellten Erddruckverteilung, obwohl sie dort mit dem Kah- Verfahren ganz an-

ders berechnet  wurde. Beide Linien zeigen auch den Anteil des Wasserdrucks. Der gesamte 

Erddruck Eah beträgt nach der üblichen Berechnung 314,9 kN/m, während die genaue Berechnung 

unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Kohäsion den Erddruck Eah = 295,98 kN/m  liefert. Der 

erste Wert musste erst aus einer mehr oder weniger zutreffenden Erddruckverteilung aufsummiert 

werden. Außerdem werden für den Mindesterddruck gepunktete Linien eingezeichnet und zwar 

wieder getrennt für Min. Eah(z) und Min. eah(z). Sie sind im oberen Bereich maßgebend und für 

die festgestellte Erddruckdifferenz mitverantwortlich, weil der Mindesterddruck bei der üblichen 

Aufsummierung der einzelnen Schichtanteile mit addiert wurde. In Wirklichkeit spielt er bei der be-

trachteten vollen Tiefe keine Rolle mehr.  

Wird weiter in das Textfeld für die Tiefe z ein Zahl, z.B. 5 eingegeben, dann erscheint ausge-

hend von dieser Tiefe die zu dem entsprechenden Erddruck gehörende Gleitlinie und in der unteren 

Leiste der Abstand  xs1(5) ihres Schnittpunktes mit dem Gelände. Außerdem ersieht man die Werte 

Eah(5) und Eav(5) für den zugehörenden aktiven Erddruck mit einem grünen Punkt auf der Eah-

Linie und den spezifische Erddruck eah(5) mit einer schwarzen Markierung auf der eah- Linie. Bei 

jeder weiteren Eingabe für z werden die zugehörige Gleitlinie und die Markierungen dazugezeich-

net. So zeichnen sich schnell viele das Erdreich durchziehende Gleitlinien zu den betrachteten 

Erddrucktiefen ab.  

Bei mehrschichtigem Erdreich können für die Berechnung von Eah(z) und eah(z) auch an den 

Schichtgrenzen geknickte  Gleitlinien gewählt werden. Deren Ergebnisse und die geknickten Gleit-

linien werden ebenfalls grafisch dargestellt und die zugehörigen 4 Daten angezeigt. Dabei stellt sich 

heraus, dass der Gesamterddruck Eah,w ebenfalls  = 295,98 kN/m wird. 

 

Beispiel: Demo-12 

 

Hier werden die Geländelinie mit den Auflasten und das geschichtete Erdreich  des Beispiels De-

mo-2  als Vorlage verwendet. Der ebenfalls 8,5 m tiefe Einschnitt soll aber durch eine in den Un-

tergrund 1,5 m tief einbindende, mit 3 Ankerlagen  rückverhängte lotrechte Bohrpfahlwand  gesi-

chert werden. Die Anker im gegenseitigen horizontalen Abstand von 1,5 m sind unter 15° geneigt. 

Sie sind jeweils 8,  8,75 und 9,49 m lang mit Verpresslängen von 5,00,  4,95 und 4,89 m. Zunächst 

wird von einer tangierenden oder überschnittenen Pfahlwand ausgegangen, so dass u = t = 1,5m ge-

setzt werden kann. Dieses Beispiel wird nur mit den heute verlangten Teilsicherheiten berechnet.  

In diesem Beispiel wird, weil auf Seite 3 so gewünscht, auf der Seite 5 eine Schar von azf = 5 

Kurven gezeigt, von denen diejenige mit der absolut größten Ordinate rot angestrichen ist. Für 

diese Kurve werden wieder weiter oben die interessierenden Zwischenwerte in der Tabelle ange-
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geben .Schließlich zeigt die Seite 6 für alle Ankerzustände wie bei der Nagelberechnung jeweils 

die maßgebende rote ungünstigste Gleitlinie und die Seite 7 die zugehörigen Ergebnisse. 

.  

In einer Vorberechnung wurden die Festlegekräfte ZV,1= 77,9  ZV,2= 110,3 und ZV,3=115,0 

kN/m ermittelt Die Ergebnisse zeigen mit TS als gesamten aktiven Erddruck auf die 10m hohe 

Wand Eah,d = 438,6 kN/m. Der verankerte Erdkörper A- C- D- B wird durch Eav,d = 109,1 und 

durch SRzv=70,1  sowie durch Bh,d = 87,7  kN/m entlastet. Die maßgebende Gleitlinie ist  unter 

a,d = 43,4° geneigt mit der zugehörigen maximalen spez. Schubkraft max. Tm,d = 53,8 kN/m 

Außerdem werden nach 3.14.2  durch Variation von Ft  auf den Verpressstrecken weitere  Gleit-

linien herangezogen, welche für die betrachteten Ankerlagen die größten spez. Schubkräfte Tm und 

Zugkräfte Az  ergeben. Sie werden mit den entsprechenden Gleitlinienneigungen A-F  in den 3 Nl- 

Zeilen der zweiten Tabelle ausgedruckt 

So erhält man nach Tabelle 3  z. B. in der obersten Lage eine erf. Prüfkraft Pp von  292 kN/m. 

und in der untersten Lage erf. Rt,k  =290kN  Als Anker können wieder Einstabanker  26,5 in  

BST 1080/ 1230 mit Ns= 596 > 290 kN gewählt werden. 

Wird auf Seite 6 die Schaltfläche „Ea- Ermittlung“ angeklickt, dann erscheinen die beiden E-

ah(z)- und eah(z)- Linien. Wegen der vielen Unstetigkeiten des betrachteten allgemein gehaltenen 

Beispiels weist die Erddruck- Verteilungslinie nicht nur in Höhe der Schichtgrenzen horizontale 

Sprünge auf. Durch die Eingabe von mehreren Tiefen z  kann die ganze Schar der zugehörigen 

Gleitlinien betrachtet werden. Werden sie dort, wo Zwangsgleitlinien zu den Einzellasten zielen, 

enger eingeben, dann zeigen sie sich als Strahlenbüschel. Auf diese Weise können auch die Tiefen z 

gefunden werden, wo die Gleitlinien sprungartig die Richtung (nach unten) wechseln. Diese spezi-

ellen Gleitlinien werden im vorliegenden Fall durch Eingabe von den Tiefen z = 1.53 / 1.54 / 2.98 / 

2.99 / 3.50 / 5.00 / 7.30 / 7.31 / 9.20  und 10.00m aufgezeichnet. So können interessante Einblicke 

in den gesamten Verlauf der verschiedenen Erddruckgleitlinien zusammen mit den zugehörigen 

beiden Erddruckkomponenten in Abhängigkeit von z entstehen. 

Auch die Wahl einer aufgelösten Bohrpfahlwand (mit einem lichten Abstand der Pfähle) erzeugt 

größere  Pp und  Rtp,k- Werte, weil hier u <  t gesetzt werden soll, und daher die Umlagerungshöhe 

Hu kleiner wird. Das führt zu den geringeren Entlastungen Bh und Eav.  Andererseits nimmt durch 

die kleinere wirksame Wandbreite im Einbindungsbereich  auch der dortige Erdwiderstand ab. 

    Die 2. Tabelle zeigt in den ersten 5 Spalten die Werte für mögl. Ah und die Summe der anzurech-

nenden vorhandenen Auflagerkräfte vorh. Ah. In der 1. und 2. Ankerlage sind die Werte für 

RhA,d= mögl.Ah/1,3 wesentlich kleiner als Ph,d = Svorh.Ah. Für den Nachweis der tiefen Gleitfu-

ge sind diese Anker also zu kurz. Auf der anderen Seite sind die  äußeren und inneren Sicherheiten 

der Anker gewährleistet, wenn mit ihnen die Prüflasten Pp  und die charakteristischen Widerstände 

Rt,k und Rtp,k erreicht werden.    

 

Beispiel 12:  Demo-13 

 

Hier wird eine 4- fach verankerte Spundwand, die auch einem Wasserdruck standhalten muss, 

untersucht. Die Anker im horizontalen Abstand  von 2,5m sind 11 m lang, davon 7m verpresst. Sie 

sind unter 10° geneigt und erhalten nach einer Vorberechnung von oben nach unten Festlegekräfte 

von  155, 177, 194 und 215 kN.  Die Spundwand ist 11,5 m lang und bindet dabei 1,5m unter die 

endgültige Aushubsohle in den Untergrund ein. Das Gelände ist unter 1: 5 geneigt. 

Durch die Wahl von TN,1= 0,5  TN,2= 1,0  TN,3= 0,8 und TN,4= 0,6 soll etwa die Belastungs-

figur in [12] nach Bild EB 70-3 für eine viermal gestützte Wand  erreicht werden  Bei den  Anker- 

Auflagern in 2, 4, 6, und 8m sowie der Bh -Kraft in 11m Tiefe  ergeben sich Stufenlasten von 

26,63∙3,0   53,25∙2,0  42,61∙2,0 und 31,96 kN/m2∙2,5m mit zusammen 351,5 kN/m. Diese Belas-

tungsfigur wird dargestellt. Einschließlich von Bh,d= 63,9 ergibt sich der gesamte Bemessungs-

erddruck von Eah,d = 415,4 kN/m.  



H. Lohmiller,  Beschreibung des Programms „ Nagel- Anker-2“               

 

 

56 

Die 1 .Ergebnistabelle zeigt für die 4. Ankerlage  im Endzustand  die aus der Variation von F 

von A nach C über D und B erhaltenen maximalen Tm,d mit der zug. Neigungen a,d= 49,4° sowie 

die größten Zugkräfte Az,d =252,6 kN. Die 2. Tabelle zeigt für die Variation von Ft entlang der 

Ankerlängen für alle 4 Lagen ebenfalls max.Tm,d und die zugehörigen  max.Az,d. Aus der 3. Ta-

belle erkennt man die maximale Prüfkraft Pp =313 kN und  den größten erf. charakteristischen Wi-

derstand Rt,k = 318,5 kN oder ebenfalls Rtp,k = 318,5 kN. Dafür reichen jeweils 32 aus BSt 

835/1030 mit Ns = 460 kN. 

 Interessehalber kann die Berechnung auch mit dem Grenzzustand GZ1C durchgeführt werden. 

Dann zeigen sich im vorliegenden Beispiel max. erf Pp = 333 und erf. Rt,k = 332 kN, also etwas 

höhere Werte als mit GZ1B.  

Wird auf Seite 6  „Ea- Ermittlung“ gewählt, dann erblickt man bezogen auf die Spundwand wie-

der die beiden Linien für Eah(z) und eah(z). Beide zeigen  deutlich den Unterschied zwischen den 

ohne und mit Ausschluss von Zugspannungen berechneten Bereichen. Die nach DIN 4085 dafür nö-

tigen Korrekturen werden berücksichtigt und eingezeichnet. Im Bereich des Wasserdrucks wird zu-

sätzlich sein Anteil am Druck auf die Wand dargestellt. Die gewählten Erddruckgleitlinien verlau-

fen für alle z parallel, weil  sich im Wasserbereich lediglich das spez. Gewicht des Erdreichs ver-

ringert. 

Nach DIN 4085 wird Kagh = Kaph =0.338  und Kach = 1,236 nach Gl.(9) .Daraus ergibt sich  für z 

= 7 m    Eah(7) =  20∙ 0,338∙ 7∙ 7 / 2  + 10∙ 0,338∙ 7 – 7∙10∙ 1.236 

                       =  165,62 + 23.66- 86,52 = 102,76  

und  min.Eah(7) =  20∙ 0,187∙ 72/2 + 10∙ 0,187∙ 7 = 91,81 + 13,18 = 104,94 kN/m > Eah(7). 

Ohne Teilsicherheiten wird nach der EKET-Methode  bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Rei-

bung und Kohäsion Eah(7 ) = 105,34 kN/m. Wegen min.Eah(7) =117,59 wird dieser  Wert ausge-

druckt 

In  der Tiefe Z = zA = 11,5 m ergibt sich nach DIN 4085   

Eah(11,5) = 102,76 + (7∙ 20 + 10 )∙ 0,338∙ 4,5 + 12∙ 0,338∙ 4,5∙ 4,5/ 2 – 4,5∙ 10∙ 1.236 

                =  12,76 + 228,2 + 41,07 – 55,62  = 316,41  (hier ist Eah > min.Eah) 

Für a = 55,76° lässt sich  mit der EKET eindeutig Eah(11,5) = 323,27 kN/m nachweisen.  

 

 

Beispiele : Demo-14 und 14a 

 

Um auch die eigentliche Ankerberechnung nach der üblichen  und der jetzt vorgeschlagenen Me-

thode besser vergleichen zu können, wird zum Schluss noch dieses Beispiel zunächst ohne Teilsi-

cherheiten untersucht. Dazu wird das Lehrbeispiel 9 in [10] gewählt. Es zeigt einen 5m tiefen Ge-

ländeeinschnitt, der durch eine Bohlträgerwand mit 1,4m Einbindung gesichert wird. Die Stahlträ-

ger im Abstand von 2,2 m werden jeweils 1,4 m unterhalb des horizontalen Geländes durch einen 

vorgespannten Verpressanker gehalten. Dieser ist unter 20° geneigt und 9,5 m lang, bei einer Ver-

presslänge von 5 m. Hinter der Wand befinden sich 4 verschiedene horizontale Erdschichten. 

 

Bei demo-14  wird wie üblich die Zwischengleitfuge durch das Ende des Ankers gelegt und als  

Breite b = 8,93 m und  L = 0 gewählt. Eine Vorberechnung liefert bei einer Vorspannung die 

Festlegekraft  ZV = 97,6 kN/m 

Die 1. und 3. Ergebnistabelle zeigt  Eah,k = 59,4 kN/m, die beiden entlastenden Kräfte  Eav,k = 

19,72  und  Rzv,k =  27,42 kN/m sowie  Bh,k =14,41 kN/m  und Azw,k = 105,32 kN. 

Im Lehrbeispiel wird bei 5m Tiefe der Erddruck  Eahm = 71,7 kN/m .Die Differenz gegenüber 

der genaueren Berechnung von Eah,k rührt  vor allem von dem zu hohen Lastanteil in der mittle-

ren kohäsiven Schicht. Der umgelagerte spez. Erddruck emw,k beträgt demnach  11,88 kN/qm < 

eahm =14,34 kN/qm. Damit wird der Horizontalanteil der Ankerzugkraft Azw,k ∙ cos( 20° ) =  

99,0 kN  < 53,94∙ 2,2 = 118,7 kN nach [11] und die untere horizontale Auflagerkraft  Bh = 14,41∙ 

2,2 =  31,7 kN < 17,76∙ 2,2 = 39,07 kN nach [11]. 
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Bei Verwendung Teilsicherheiten werden die Bemessungswerte Eah,d = 76,46, Eav,d= 25,39 

und Rzv,d= 27,42 (unverändert angesetzt) sowie Bh,d=18,55kN/m sowie Azw,d = 135,8 kN.  Aus 

erf. Rtp,k  =337 2 kN ergibt sich ein Einstabanker 26,5 BSt  835/1030 mit Ns = 460 kN. die er-

forderliche Prüflast ist  Pp  = 320,4 kN, die dann auf  97,6 ∙ 2,2 = 214,7 kN festgelegt wird.  Auf 

der Seite 6 werden die bei den beiden Variationen gefundenen ungünstigsten Gleitlinien rot darge-

stellt. Sie unterscheiden sich ganz wenig und nur, weil verschiedene Erdschichten berücksichtigt 

wurden. Sie sind aber viel steiler als  eine zur Mitte der Verpressstrecke gezogene Tiefe Gleitlinie. 

 

     Für Demo-14a  wird als Breite b = 6,58 m und  L = 2,5m gewählt, Dann schneidet die lotrechte 

Zwischengleitfuge die Verpressstrecke in ihrer Mitte  Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse in 

den drei Tabellen auf Seite 7 nirgends  von denen des vorausgehenden Beispiels. Das gilt auch für 

den Fall ohne Teilsicherheiten Auch beim Verlauf  der maßgebenden Gleitlinien auf Seite 6 wird 

kein Unterschied festgestellt. Dies liegt daran, dass die ungünstigsten Gleitlinien die Verpressstre-

cken nie schneiden 

Die Seite 5 zeigt  für k = 2 die Zwischenergebnisse für eine Gleitlinie unter 21,6°  zur Mitte der 

Verpressstrecke. Dabei erkennt man das Eigengewicht  G(2) = 631kN/m des Ankerkörpers A-B-D-

C. Intern rechnet das Programm den gesamten auf die Wandhöhe A-C angreifenden akt. Erddruck 

Eah= 96,3 und Eav = 32,0  kN/m, sowie Ea1h= 26,0 und Ea1v=12.9 kN/m auf B-D, sowie die Ko-

häsionskraft K(2)= 38,0 kN/m auf der tiefen Gleitfuge aus. Dabei werden nach [14] gewichtete und 

mittlere Bodenkennwerte berücksichtigt. Die Nutzlast entfällt wegen der flachen tiefen Gleitfuge. 

Auf diese Weise erhält man mögl.Ah =170,32 kN7m in der 2. Ergebnistabelle. Die vorhandene Auf-

lagerkraft des Ankers nur infolge des Erddruckes auf die Umlagerungshöhe von 5,0m ist 45,0 kN/m. 

Damit wird die Sicherheit der tiefen Gleitfuge =3,78. >1,5. In [10]  wird eine Sicherheit von 2,86 

ausgerechnet, allerdings ohne Berücksichtigung einer Kohäsion in der tiefen Fuge. 

Wird mit Teilsicherheiten gerechnet, dann werden nur die Bemessungswerte  für vorh.Ah erhöht 

auf 57,9 kN/m, Die Sicherheit wird dann 170,3 / 57,9 = 2,94 >1,3.  

Auf der Seite 5 ersieht man, dass der Anker bei gleicher Verpresslänge verkürzt werden kann 

und zwar von 9,5m auf 7,82m. Dabei bleiben die maßgebenden Gleitlinien noch außerhalb der 

Verpressstrecke und damit auch die Bemessungsergebnisse unverändert. Lediglich die Sicherhei-

ten der tiefen Gleitfuge nehmen ab, bleiben aber noch über den erforderlichen Werten von 1,5 oder 

1,3.  

 

Anmerkung zu den Beispielen 10 bis 14: 

 

          Auf der Seite 6 in dem Programm „ Nagel-Anker-2“ werden für diese Beispiele neben den maßge-

benden dicken Gleitlinien aus der üblichen Variation des Knickpunktes F auch die Gleitlinien dünn 

und rot dargestellt, die aus der Variation von Ft (mit lotrechter Fuge oder „ Ersatzankerwand darüber)“ 

entlang der Verpressstrecken dort die maximalen spez. Schubkräfte erzeugen. Die Gleitlinie mit dem 

Knick auf einem Anker  ist also zuständig für dieses Zugglied. Dabei kann es wie bei Demo-13 vor-

kommen, dass in allen 3 unteren Lagen diese Schubkräfte größer werden, als mit der dick ausgezoge-

nen Gleitlinie aus der üblichen Variation. Für die Bemessung der Anker sind aber auch deren größte 

Zugkräfte wichtig. Deshalb wird auch ein Punkt Fz auf deren Längen variiert, um das Maximum zu 

finden. Die so bestimmten gebrochenen Gleitlinien werden dünn und schwarz dargestellt. 

                      Bei den Beispielen  demo-11 und demo-14, mit nur einer Ankerlage  unterscheiden sich die 

beiden Linien nicht. Dies gilt bei mehreren Lagen auch für die Linie zum untersten Anker, wo also Ft  

und Fz zusammenfallen. Für die Anker darüber wird die Linie A- Fz  immer steiler, d. h., die Strecke  

Ft   - Fz  wird länger. Das ist dadurch zu erklären, dass die größten Schubkräfte auf möglichst kurze, 

und die maximalen Zugkräfte auf möglichst lange wirksame Verpressstrecken angewiesen sind. 
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Beispiel Demo-15  

 

Hier wird  als Beispiel noch die erstmalige Veröffentlichung „ Beitrag zur Stabilitätsuntersuchung 

mehrfach verankerter Baugrubenumschließungen“ von Armin Ranke und Helmut Ostermayer  in der 

Bautechnik 10/1968  verwendet. Es wird mit Hilfe des vorliegenden Programms durchgerechnet und  

die Ergebnisse werden so wie bei  den anderen Beispielen dargestellt.  

 

 

  Zusammenfassung 

 

In der folgenden Liste, die nicht vollständig sein muss, werden die wichtigsten Merkmale des vorge-

stellten Programms zusammengestellt. Dabei werden auch die Unterschiede hervorgehoben, welche 

der Verfasser gegenüber den ihm bekannten Programmen anderer Autoren zum Thema „ Vernagelte 

und verankerte Wände“ heraus gefunden hat: 

  

  Allgemein für alle Wände: 

1.) Neben der häufigsten Anwendung von vernagelten Spritzbetonwänden werden auch die verna-

gelten und verankerten sogenannten Ortbeton- und Fertigteil- Lamellenwände und außerdem die 

Verankerung der Trägerwände in das Rechenprogramm einbezogen und auf dem Bildschirm dar-

gestellt. 

2.) Für das Auffinden der ungünstigsten geraden Gleitlinie A – F im Nagelkörper wurde extra die 

Bildschirm- Seite 5 mit dem zugehörigen umfangreichen Unter-Programm eingeführt. Darin wer-

den oben in Abhängigkeit von ausgezeichneten Gleitrichtungen 1(k) mehrere interessierende 

Zwischenergebnisse tabellarisch  ausgedruckt und damit die Berechnung für den Anwender und 

den Prüfer durchschaubarer gemacht. Darunter werden in einem Diagramm die Kurven für  Tmg 

und Tma oder für Tmd  als Funktion von 1 verschiedenfarbig dargestellt. Diese können  Sprünge 

oder andere Unstetigkeiten enthalten, welche für das Suchen und Beurteilen des Maximums wich-

tig sind Dazwischen werden die obigen Zwischenergebnisse auch für die  automatisch gefundene 

ungünstigste Gleitlinie angegeben. Ganz unten kann letztere  noch durch probeweises Eingeben 

von  „1 gewählt“  gefunden oder kontrolliert werden, was durch Punkte auf der Kurve markiert 

wird. 

3.) Die Berechnung des aktiven Erddrucks auf die Rückseite des Ankerkörpers geschieht  nicht mit 

der KEM- Methode oder mit den Kg- und Kc- Werten der DIN 4085 sondern mit der erweiterten 

klassischen Erddrucktheorie ( EKET) nach [6], welche gleichzeitig den inneren Reibungswinkel 

und die Kohäsion erfasst .Sie verläuft außerdem genauer und schneller als mit einer durchgehen-

den Gleitlinienvariation. Dies gilt auch für die Ermittlung des Mindest- Erddrucks. Bei nach hin-

ten überhängenden Nagelenden B- D wird die Erddruckebene über F jedoch lotrecht angeordnet. 

Die Darstellung der Kurven für allgemeine Fälle ist nur mit EKET möglich. 

4.) Diese Methode wird auch bei unterschiedlichen Erdschichten angewandt. Werden gerade 

Erddruck-Gleitlinien F – E zugrunde gelegt, dann führen Differenzen- Quotienten mit  gewichte-

ten Bodenkennwerten  und wenigen Iterationen zu den ungünstigsten Gleitlinien. Außerdem wird 

zu deren Kontrolle auf Seite 5 unten für jede gewählte Neigung der Erddruck angegeben 

5.) Bei allen Nachweisen werden  durch Variation der Gleitlinie A – F  nicht die maximalen Zug-

kräfte sondern die größten spezifischen (pro m Nagellänge) Schubkräfte Tm,g,a,d an den Nägeln 

oder Ankern mit den zugehörigen ungünstigsten Gleitlinienneigungen 1g,a,d gesucht. Bei Berück-

sichtigung der erforderlichen Sicherheiten ergeben sie damit durch Multiplikation mit den Prüf-

längen die erforderlichen  Prüflasten und durch Multiplikation mit den wirksamen Längen die 

Zugkräfte für die verschiedenen Lagen .Es werden also nicht die vorhandenen Sicherheiten son-

dern die zur Einhaltung der erf. Sicherheiten notwendigen Prüflasten, die für die Baustelle wich-

tig sind, berechnet 
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6.) Bei der Eingabe von Bodenkennwerten kann, wie in  [2] vorgeschlagen und begründet, zwi-

schen dem Scherwinkel  und dem inneren Reibungswinkel mit den zugehörigen Kohäsions-

werten c und o unterschieden werden, woraus sich Einsparungen ergeben können. Die meist ne-

gativen Auswirkungen der neuen DIN 1054 könnte diese Veröffentlichung abmindern. 

7.) Für alle Lagen Nl werden die erforderlichen Querschnitte der Nägel oder Anker in Form von 

erf. Ns oder erf Rtk zur Einhaltung der verlangten inneren Sicherheiten angegeben und zwar je 

nachdem, ob sie geprüft werden oder nicht, sowie die erf. Prüflasten zur Einhaltung der geforder-

ten äußeren Sicherheiten 

8.)  Die interessierenden Ergebnisse werden in zwei bzw. drei oder vier Tabellen zusammengefasst, 

welche auf einer Seite ausgedruckt werden können Daraus können  mit wenig Aufwand die erf. 

Abnahme-Prüflasten  sowie die Mindest- Längen bzw. - Durchmesser und  so die kleinsten Kos-

ten gefunden werden 

9.)   Dem Programm ist nicht nur ein einfaches Berechnungsbeispiel beigefügt, sondern eine ganze 

Palette von 15 Beispielen und zugehörigen Varianten mit den unterschiedlichsten Eingabedaten 

Alle Demo-Beispiele werden besonders erläutert. Die Ergebnisse werden kommentiert und dabei  

die Werte aus den bisher üblichen und teilweise noch zugelassenen Sicherheitsnachweisen  mit 

denen aus der neuen DIN 1054 verlangten Nachweisen, verglichen. So kann sich der Anwender 

leicht in das Programm einarbeiten und seine Leistungsfähigkeit erkennen. 

 

Für Spritzbeton- und Lamellenwände: 

10.) Zur Bestimmung der Nagelkräfte wird nicht nur der Nachweis (d)  nach 3.5,  d. h. mit den Teilsi-

cherheiten der neuen DIN 1054 –Ausgabe 2006, sondern wie bisher der Nachweis (g) für die globa-

le Sicherheit durchgeführt.. Dadurch können die Wirkungen der bisher zugelassener Sicherheits-

nachweise und der neuen Vorschriften  schnell erkannt und verglichen werden..   

11.) Die Aufteilung  der gesamten erforderlichen Nagel - Zugkraft kann nicht nur im Verhältnis der 

hinter der Gleitlinie liegenden wirksamen Längen sondern zusätzlich auch  mit Hilfe der Faktoren 

TN,i geschehen und so an die geologischen bzw. bodenmechanischen  Gegebenheiten oder An-

forderungen angepasst werden. 

12.) Die Berechnung kann für alle Nagel- oder Bauzustände durchgeführt werden. Dabei wieder-

holen sich die Darstellungen auf der Seite 5  und der Ausdruck der einzelnen Ergebnisse auf Seite 

7. So können für jede Nagellage  die maximalen Schub- und Zugkräfte gefunden werden 

13.) Es können auch nur einzelne Lagen als Spannanker ausgebildet werden. Das gilt auch für   äu-

ßere Steifen, die anstelle von Nägeln oder umgekehrt angeordnet werden können.. 

14.) Die Standsicherheit des (unvernagelten) ersten Einschnittes ist die kleinste innere Gleitsicher-

heit Gl  nach Fellenius, welche durch Differenzieren nach   gefunden wird. Daraus wird zur 

Einhaltung von erf. Gl =1,35 die zul. Aushubtiefe oder die erf. Mindestkohäsion ermittelt. Bei 

Berücksichtigung  der neuen DIN wird diejenige Gleitlinie gesucht, bei der die Bemessungswerte 

der Einwirkungen gleich den Bemessungswerten der Widerstände sind. Daraus werden die zuläs-

sigen Aushubtiefen oder der erf. Kohäsionswert  für allgemeine Werte von h, q,   und   

zur Einhaltung der erforderlichen Böschungsbruch- Sicherheit gefunden.                                                                                 

15.) Oft ergeben an den Schichtgrenzen geknickte Gleitlinien höhere Erdrücke als gerade Linien. 

Der jeweils ungünstigste Gleitwinkel in den einzelnen Schichten kann ebenfalls mit der EKET- 

Methode gefunden werden, weil dort die Auflast in den einzelnen stetigen Intervallen auch tra-

pezförmig sein darf.  

Werden wie beim Beispiel Demo-2 mit Kohäsion enge parallele Schichten mit unveränderlichen 

Bodenkennwerten eingeführt, dann dürfte dies eigentlich  die maßgebende Gleitlinie und den 

Erddruck nicht berühren. Es zeigt sich aber, dass dabei diese Linie gekrümmt wird, weil sie ge-

genüber einer geraden Linie den Erddruck erhöht. 

16.) Die Berechnung der Gelände- Bruchsicherheit für einen bestimmten Mittelpunkt geschieht 

nicht mit der üblichen Streifenmethode sondern mit bestimmten Integralen über stetige Intervalle, 

welche teilweise in geschlossener Form verwendet werden. Auch bei der Suche nach dem un-
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günstigsten Gleitkreismittelpunkt wird ein neuer Weg beschritten. Es wird für diese Mittelpunkte 

nicht ein flächenhaftes Raster zugrunde gelegt, sondern von einem bestimmten Ausgangspunkt 

ein linearer Weg eingeschlagen. Eine unabhängige Kontrolle des Ergebnisses ist möglich. 

17.) Weil ein besonderer Wert auf  die vernagelten Lamellenwände gelegt wird, werden ihre Kon-

struktion dargestellt und dafür zusätzliche Untersuchungen angestellt. Dies gilt besonders für die 

im Vergleich zu anderen dauerhaften Gelände- Einschnittsicherungen konkurrenzfähige Kombi-

nation aus Ortbetongurten und Fertigteil- Lamellen. In der Ergebnistabelle werden die für die 

Bemessung der Bauteile notwendigen Lasten angegeben 

18.) Es ist besonders einfach, alle Nagel (Bau)- Zustände in der gegebenen Reihenfolge zu untersu-

chen und mit ihren Gleitlinien zusammen darzustellen. 

 

.Für Trägerwände: 

19.) Die Ankerberechnung für Trägerwände wird nach dem gleichen Prinzip durchgeführt wie für 

die Spritzbeton- und Lamellenwände. Sie unterscheidet sich im Wesentlichen lediglich durch die 

Einführung der beiden, den Gleitkörper entlastenden Kräfte Bh und Rv.  

20.) Aus einer Vorspannung oder ihrer Festlegekraft wird auch deren dadurch erzeugte Wandrei-

bung Rzv  bei der Variation der Gleitlinien berücksichtigt. 

21.) Für die Ermittlung der maximalen Zugkräfte in den Ankern kann aber nur der Endzustand her-

angezogen werden. Dazu werden die Eckpunkte Ft  und Fz  auch auf den Verpresslängen variiert 

zum Finden der maximalen spezifischen Schubkräfte und der größten Ankerkräfte. 

22.) Es können mehrere gedachte, zur Nagelendlinie B- D parallele  Zwischengleitfugen eingeführt 

werden. So kann der Knickpunkt F und damit die maßgebende Gleitlinie auch durch  eine zweidi-

mensionale  Variation  über den gesamten verpressten Erdkörper gefunden werden. Auf der Bild-

schirmseite 5 wird dabei für jeden Nachweis nicht nur eine Kurve, sondern eine Schar von Linien 

(für jede gedachte Fuge eine) dargestellt. Diejenige mit der größten maximalen Ordinate liefert die  

für Tmg oder Tmd  die ungünstigste Gleitlinie A- F- E. 

23.) Nach der EKET- Methode wird die gesamte aktive Erddrucklast auf die Trägerhöhe bzw. die 

Umlagerungstiefe berechnet und dann auf diese Tiefe gleichmäßig verteilt. Aus dieser Gleichlast 

werden dann die Auflagerkräfte an den Ankerköpfen und im Einbindebereich sowie die entlas-

tende lotrechte Reibungskraft ermittelt. Diese Kräfte können aber auch vorgegeben werden 

24.) Mit Hilfe der Faktoren TN,i kann die gleichmäßige Wandbelastung aus dem Erddruck in recht-

eckige Belastungsstufen für jeden Anker  umgewandelt werden, um sich an die Belastungsfiguren 

der EAB anzupassen 

25.) Bei den Trägerwänden besteht die Möglichkeit, den aktiven Erddruck auf die Wand genauer zu 

untersuchen. Er wird auf Wunsch als Diagramm in Abhängigkeit von der Tiefe z  und zwar so-

wohl für die Erddrucklasten Eah(z) als auch für die Erddrücke eah(z) dargestellt.  

26.) Dafür und für den Verlauf der zugehörigen Erddruck- Gleitlinie werden bei Eingabe von z  auch 

die Zahlenwerte  ausgegeben. Gleichzeitig werden für jede gewählte Tiefe z die geraden  Gleitli-

nien, auch für die Mindest- Erdrücke aufgezeichnet. 

27.) Grundsätzlich werden aus den Erddrucklasten Eah(z) direkt die Erddrücke eah(z) errechnet und 

nicht  bei mehrschichtigen Böden umgekehrt aus den (mit Kagh- und Kach- Werten der DIN 4085 

ermittelten) eah(z)-Werten die Eah(z)-Werte. 

28.) Weil mit dem Nachweis der inneren und äußeren Ankersicherheit die Dimensionierung der An-

ker einwandfrei möglich ist, braucht der Nachweis der tiefen Gleitfuge nach Kranz oder Ran-

ke/Ostermayer nicht mehr durchgeführt zu werden. So wird eine einheitliche Berechnung von 

Nägeln und Ankern, auch wenn sie vorgespannt sind, möglich. 

29.) Um einen Vergleich mit den Ergebnissen für die tiefe Gleitfuge zu erhalten, werden diese aber 

ebenfalls ausgedruckt. Dabei werden sogar die bei deren Untersuchung benützten Vorgaben für 

die Wirksamkeit von  vorh.Ah als Variante  vorh.Auh  noch verbessert. 
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