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Erg�nzend zeigt Bild 40 den passiven Fall bei einer Parallelbewegung. Wie bei der statischen
Lçsung von Sokolowski/Pregl (s. Bild 12 in Abschn. 3.4) stellt sich ein Zonenbruch mit einer
gekr�mmten unteren Begrenzung ein (vgl. auch Bild 26 b in Abschn. 3.5).

Die aufgef�hrten Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Literatur zu numerischen
Simulationen des Erddrucks mit der FEM. Teilweise werden auch Sonderprobleme behandelt,
wie z. B. bei Arnold und Herle, die FE-Simulationen des r�umlichen, passiven Erddrucks bei
Druckplatten durchf�hrten [4]. Eine, wenn auch begrenzte, �bersicht gibt Abdel-Rahman [1].

4 Ebener, aktiver Erddruck

4.1 Grunds�tzliche �berlegungen

Voraussetzung f�r den Ansatz des aktiven Erddrucks ist eine ausreichend große Wand-
verschiebung. Je nach Art der Wandbewegung und Lagerungsdichte liegen die erforderli-
chen Verschiebungen etwa zwischen 0,5 und 5 ‰ der Wandhçhe (s. Abschn. 10.2). Als
Anhaltswert darf f�r mitteldicht bis dicht gelagerte nichtbindige Bçden und f�r steife bis
halbfeste bindige Bçden bei einer Parallelbewegung von 1 ‰ der Wandhçhe ausgegangen
werden. Das heißt z. B., dass bei einer 10 m hohen Wand mit Parallelbewegung bereits eine
Verschiebung von 1 cm gen�gt, um den aktiven Erddruck zu erreichen. Diese Bedingung ist
in der Praxis h�ufig erf�llt. Bei dieser einfachen Anwendungsregel wird die in Versuchen oft
beobachtete zus�tzliche Abh�ngigkeit von der Wandhçhe (s. Abschn. 3.5) vernachl�ssigt.

Wie in Abschnitt 3 gezeigt, liegen f�r einfache Standardf�lle geschlossene Formeln vor, die
auf der Grundlage von Coulombs Erddrucktheorie und deren Erweiterung auf geneigte
Erddruckresultierende, geneigte W�nde sowie geneigte Gel�ndeoberfl�che abgeleitet wur-
den. Zu beachten sind die in Bild 41 dargestellten Vorzeichenregeln f�r die Erddruckneigung
da, die Gel�ndeneigung b und die Wandneigung a, die sich auf die neue DIN 4085:2007-10
beziehen. Dabei wurde gegen�ber der alten DIN 4085 vom Februar 1987 oder gegen�ber den
fr�heren Beitr�gen von Gudehus zum Grundbau-Taschenbuch und anderem Schrifttum das
Vorzeichen der Wandneigung ge�ndert.

Obwohl nicht allgemein zutreffend, hat sich in der Praxis eine additive Zerlegung der
Resultierenden Ea des Gesamterddrucks in einen Anteil aus Bodeneigengewicht mit Index
g, einen Anteil aus großfl�chiger Auflast mit Index p und einen Anteil aus Koh�sion mit
Index c durchgesetzt. Somit ergibt sich f�r die Resultierende Ea der Ansatz

Ea = Eag + Eap + Eac (37)

Der Erddruck ea wird gleichermaßen aufgeteilt. Exakte Formeln auf der Grundlage der
Coulomb’schen Erddrucktheorie wurden von Groß hergeleitet [28, 30].
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Bild 40. Zonenbruch bei Parallel-
verschiebung im passiven Grenz-
zustand, Wandhçhe h = 1,00 m,
mitteldichte Lagerung [1]



F�r Anwendungen in der Praxis ist es zweckm�ßig, den Erddruck mit Neigung da in einen
Horizontal- und einen Vertikalanteil mit Index h bzw. v aufzuteilen. F�r den Fall einer
vertikalen Wand mit a = 0 (s. Bild 42) gilt

Eav = Eah · tan da (38 a)

und bei geneigter Wand mit a „ 0

Eav = Eah · tan (da + a) (38 b)

Ein weiterer Index wird bençtigt, um bei Bemessungsaufgaben den charakteristischen Wert
des Erddrucks vom Bemessungswert zu unterscheiden. So bezeichnet z. B. eagh,k den cha-
rakteristischen Wert der Horizontalkomponente des aktiven Erddrucks aus Bodeneigenge-
wicht. Entsprechend lautet der Bemessungswert eagh,d. Weitere hochgestellte Indizes kom-
men zur Unterscheidung des ebenen vom r�umlichen Erddruck hinzu (s. Abschn. 7).

Die Berechnung des aktiven Erddrucks st�tzt sich in der Regel auf die Theorie von Coulomb,
die von einem Gleitkeil ausgeht. Der zu Ea zugehçrige Neigungswinkel der Gleitfl�che wird
mit Ja bezeichnet (Bild 43). Es sei darauf hingewiesen, dass sich im Fall von unstetigen
Auflasten der maßgebende aktive Erddruck auch bei einer anderen Gleitfl�chenneigung
ergeben kann (s. Abschn. 4.4).
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Bild 41. Vorzeichendefinition nach DIN 4085:2007-10 und Vergleich mit alter Definition

Bild 42. Horizontal- und Vertikalkomponente
des Erddrucks

Bild 43. Aktiver Erddruck und zugehçriger
Gleitfl�chenwinkel Ja



Die Kinematische Methode liefert nur die Erddruckresultierende und nicht deren Verteilung.
In der Praxis ist es �blich,

– f�r den Erddruck aus Bodeneigengewicht eine linear mit der Tiefe zunehmende Vertei-
lung und

– f�r die Erddruckanteile aus großfl�chigen Auflasten sowie aus Koh�sion eine konstante
Verteilung

anzusetzen (s. Abschn. 4.2). Diese Annahme l�sst sich plausibel belegen, indem man wie
Weißenbach [95] die Resultierende nach der Hçhe ableitet oder indem man sich auf die
statische Theorie von Rankine st�tzt, die aber strenggenommen nur f�r eine Drehung um den
Fußpunkt zutrifft. Je nach Anwendungsfall darf der klassisch ermittelte Erddruck umverteilt
werden (s. Abschn. 11.3).

4.2 Bodeneigengewicht, großfl�chige Auflasten und Koh�sion

Der horizontale Erddruck in der Tiefe z in einem homogenen Boden mit Wichte g darf
n�herungsweise durch �berlagerung der Anteile aus Bodeneigengewicht mit Erddruckbei-
wert Kagh, großfl�chiger Auflast p mit Erddruckbeiwert Kaph und aus Koh�sion c mit
Erddruckbeiwert Kach (Bild 44 a bis c) ermittelt werden

eah ¼ g � z � Kagh þ p � Kaph � c � Kach (39)

Ist der Anteil aus Koh�sion betragsm�ßig grçßer als der Anteil aus großfl�chiger Auflast,
ergeben sich bis zur Tiefe hcp rechnerische Zugspannungen (Bild 44 d). Dieser Fall wird
zusammen mit dem Ansatz aus Mindesterddruck in Abschnitt 4.3 behandelt.

Ist der Anteil aus Koh�sion betragsm�ßig kleiner als der Anteil aus großfl�chiger Auflast
(Bild 44 e), dann ergibt sich die Erddruckkraft durch Integration �ber die Wandhçhe h

Eah ¼
1

2
� g � h2 � Kagh þ h � p � Kaph � c � h � Kach (40)
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a) Erddruck aus
Bodeneigenlast

b) Erddruck
aus Auflast

c) Erddruck aus
Koh�sion

d) �berlagerung
der Erddruck-
anteile bei
‰eaph‰<‰each‰

e) �berlagerung
bei ‰eaph‰>‰each‰

Bild 44. Erddruckverteilung beim Zusammenwirken von Bodeneigenlast, Auflast und Koh�sion



Senkrechte Wand, ebenes Gel�nde, waagerechter Erddruck

Die Coulomb’sche Erddrucktheorie ergibt f�r den Fall einer glatten senkrechten Wand mit
ebenem Gel�nde und einer waagerechten Erddruckkraft die exakte Lçsung

Kagh ¼ tan2 ð45 � j
2
Þ (41 a)

Kaph ¼ Kagh ¼ tan2 ð45 � j
2
Þ (41 b)

Kach ¼ 2 �
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

Kagh

p

¼ 2 � tan ð45 � j
2
Þ (41 c)

Der zugehçrige Neigungswinkel der Gleitfl�che betr�gt

Ja ¼ 45 þ j
2

(42)

Senkrechte Wand, waagerechtes Gel�nde, geneigter Erddruck

F�r den in der Praxis h�ufigen Fall einer senkrechten Wand mit waagerechtem Gel�nde und
geneigtem Erddruck darf

Kagh ¼ Kaph ¼
cos2 j

�

1þ

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

sinðj þ daÞ � cos2 j
cos da

s

�2
(43)

und

tanJa ¼
sin j þ

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

tanj
tanj þ tan da

r

cosj
(44)

verwendet werden, s. Tabellen 1 und 2 im Anhang. Nach einem Vorschlag von Weißenbach
[95] ergibt sich f�r den Koh�sionsanteil die N�herung

Kach ¼ 2 �
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

Kagh

p

(45)

Allgemeiner Fall

DIN 4085:2007-10 gibt f�r den allgemeinen Fall folgende Formeln an:

Kagh ¼
cos ðj � aÞ

cosa � ð1þ
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

sin ðj þ daÞ sin ðj � bÞ
cos ða � bÞ cos ða þ daÞ

s

Þ

2

6

6

6

6

4

3

7

7

7

7

5

2

(46 a)

Kaph ¼
cosa � cos b
cosða� bÞ � Kagh (46 b)

Kach ¼ 2 � cos ða � bÞ � cosj � cos ða þ daÞ
1 þ sin ðj þ a þ da � bÞ½ � � cosa

(46 c)

1.6 Erddruck 325



mit dem zugehçrigen Gleitfl�chenwinkel aus dem Eigengewicht des Bodens

Ja ¼ j þ arctan
cos ðj � aÞ

sin ðj � aÞ þ
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

sin j þ dað Þ � cos a � bð Þ
sin j � bð Þ � cos a þ dað Þ

s

2

6

6

6

6

4

3

7

7

7

7

5

(47)

Zu beachten sind die in DIN 4085:2007-10 aufgezeigten Anwendungsgrenzen f�r die
Coulomb’sche Erddrucktheorie. Insbesondere bei geneigter Wand- oder Gel�ndeoberfl�che
mit entsprechender Erddruckneigung kann es erforderlich sein, mit gekr�mmten oder
gebrochenen Gleitfl�chen zu arbeiten. In den meisten F�llen ist jedoch die Coulomb’sche
Theorie ausreichend.

4.3 Koh�sion, rechnerische Zugspannungen und Mindesterddruck

Sofern keine großfl�chige Auflast ber�cksichtigt wird oder der Erddruck aus einer groß-
fl�chigen Auflast zahlenm�ßig kleiner ist als der Erddruck aus Koh�sion, ergeben sich bei
der klassischen Berechnung des Erddrucks in bindigen Bçden rechnerische Zugspannungen.
Hierbei ist zu beachten, dass bei der Ermittlung des klassischen Erddrucks aus Bodeneigen-
wicht und Koh�sion zu unterscheiden ist zwischen W�nden, bei denen eine Erddruck-
umlagerung und damit ein Ausgleich von rechnerischen Zugspannungen mçglich ist, und
den F�llen, bei denen keine Erddruckumlagerung stattfinden kann, insbesondere bei einer
Fußpunktdrehung. Wird der verbleibende Erddruck nach Abzug des Koh�sionsanteils ver-
h�ltnism�ßig klein, dann ist zu pr�fen, ob ein Mindesterddruck maßgebend wird. Ein
Hauptgrund daf�r ist, dass bei bindigen Bçden im Vergleich zu den nichtbindigen Bçden
eine grçßere Wandbewegung erforderlich ist, um den Erdruhedruck auf den aktiven Erd-
druck absinken zu lassen. Ein zweiter Grund daf�r ist, dass der Gesamterddruck durch den
Einfluss der Koh�sion auf null absinken kann. DIN 4085:2007-10 bietet zwei Verfahren an,
wie der Mindesterddruck ermittelt werden kann. Bei der ersten Mçglichkeit werden die
Ordinaten aus Mindesterddruck und aus dem klassisch berechneten Erddruck verglichen und
der grçßere Wert ist maßgebend. Die zweite Mçglichkeit sieht vor, dass die Resultierenden
in einer Schicht oder in einem Homogenbereich miteinander verglichen werden, ein Ver-
fahren das z. B. die EAB [16] bevorzugt.

Ermittlung des klassischen Erddrucks

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, werden zun�chst die Anteile aus Bodeneigengewicht
(Bild 45 a) und Koh�sion (Bild 45 b) klassisch ermittelt und �berlagert (Bild 45 c). Bei nicht
oder nachgiebig gest�tzten W�nden, die sich um den Fußpunkt oder einen tiefer gelegenen
Punkt drehen, stellt sich die klassische dreieckfçrmige Verteilung des Erddrucks aus Boden-
eigengewicht ein und eine Erddruckumlagerung findet nicht statt. Die in Bild 45 c gestrichelt
eingezeichneten, rechnerischen Zugspannungen d�rfen nicht ber�cksichtigt werden und
m�ssen bis zur Tiefe

hc ¼
c � Kach

g � Kagh
(48)

zu null gesetzt werden.
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Es verbleibt die Resultierende

Eah ¼
1

2
� g � Kagh � ðh� hcÞ2 (49)

Ist eine Erddruckumlagerung zu erwarten, insbesondere bei wenig nachgiebig gest�tzten
W�nden, d�rfen die rechnerisch sich ergebenden Zugspannungen gegen entsprechende
Druckspannungen aufgerechnet werden (Bild 45 d) und der resultierende Erddruck ergibt
sich aus

Eah ¼ Eagh þ Each (50)

Mindesterddruck beim Vergleich der Erddruckresultierenden

Beim Vergleich der Erddruckresultierenden wird zun�chst der Mindesterddruck aus Boden-
eigengewicht mit dem Ersatzreibungswinkel j¢Ers,k = 40� unter Beibehaltung der geometri-
schen Grçßen wie Wandneigung a und Gel�ndeneigung b sowie der Erddruckneigung da

ermittelt (Bild 45 e). Aus dem Beiwert

K�agh ¼ Kagh ðjErs;k ¼ 40�Þ (51)

berechnet sich die Resultierende des Mindesterddrucks zu

E�agh ¼
1

2
� g � h2 � K�agh (52)

Der grçßere Wert aus Gl. (52) bzw. aus den Gln. (49) oder (50) ist maßgebend.

Bei geschichtetem Boden (Bild 46 a) werden die Erddr�cke in den einzelnen Schichten
zun�chst klassisch mit den charakteristischen Bodenkenngrçßen ermittelt (Bild 46 b). An-
schließend wird nur in den bindigen Schichten der Mindesterddruck bestimmt (Bild 46 c)
und schichtweise ein Vergleich der Resultierenden durchgef�hrt. Bei dem Beispiel in Bild 46
ist in der oberen bindigen Schicht der Mindesterddruck maßgebend und in der unteren
bindigen Schicht der klassisch berechnete. Der Erddruck in der mittleren nichtbindigen
Schicht bleibt unver�ndert.
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a) Erddruck
aus Bodeneigen-
gewicht

b) Erddruck
infolge von
Koh�sion

c) Erddruck bei
nicht gest�tzten
Baugrubenw�nden

d) Erddruck bei
gest�tzten
Baugrubenw�nden

e) Mindest-
erddruck

Bild 45. Ermittlung der aktiven Erddrucklast bei durchgehend bindigem Boden
(nach EAB, Abschn. 3.2 [16])



Mindesterddruck beim Vergleich der Erddruckordinaten

Das zweite Verfahren nach DIN 4085:2007-10 sieht einen Vergleich der klassisch berech-
neten Erddruckordinaten mit dem Mindesterddruck vor. Bei dem Beispiel in Bild 47 ist bis
zur Tiefe

z� ¼ c � Kach

g � ðKagh � K�aghÞ
(53)

der Mindesterddruck

e�agh ¼ g � z � K�agh (54)

anzusetzen, darunter der klassische, auf der Grundlage der charakteristischen Scherparameter
ermittelte Erddruck.

Bei geschichtetem Boden ist sinngem�ß zu verfahren.
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a) Bodenschichtung b) Erddruck mit charak-
teristischen Scherfestig-
keiten

c) Erddruck in den
bindigen Schichten mit
Ersatzreibungswinkel

d) Mindest-
erddruck

Bild 46. Ermittlung der Gesamtlast des aktiven Erddrucks bei teilweise bindigen Bodenschichten
(nach EAB [16])

Bild 47. Mindesterddruck: Vergleich der Erddruckordinaten
nach DIN 4085:2007-10



4.4 Vertikale Linien- und Streifenlasten

Einf�hrung

Sind auf der Gel�ndeoberfl�che Linien- oder Streifenlasten vorhanden, kann sich je nach
Grçße und Lage der Lasten das Maximum des aktiven Erddrucks auch unter einem anderen
Winkel als J = Ja, der sich bei Bodeneigengewicht einstellt, ergeben (Bild 48). Man spricht
in diesem Fall von einer Zwangsgleitfl�che, die unter J = Jz geneigt ist. Aus diesem Grund
werden Erddruckformeln auch f�r beliebige Winkel J bençtigt. In einigen F�llen darf jedoch
J = Ja angenommen werden. DIN 4085 geht bei Lasten, die auf den aktiven Erddruckkeil
angreifen und deren Betrag nicht grçßer ist als 10 % der Eigenlast des Gleitkeils, davon aus,
dass sich die Neigung der Erddruckgleitfl�che aus Bodeneigenlast nicht wesentlich �ndert
und die Berechnungsformeln des Abschnitts 4.2 erhalten bleiben. Erg�nzend wird in diesem
Fall noch der Erddruckanteil aus Auflasten f�r J = Ja bençtigt.

Die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) st�tzen sich auf ein anderes
Kriterium. Nach EAB m�ssen Zwangsgleitfl�chen nur bei nichtgest�tzten W�nden, die
sich um den Fußpunkt drehen kçnnen, untersucht werden. Bei gest�tzten W�nden wird
davon ausgegangen, dass sich eine Zwangsgleitfl�che nicht ausbilden kann und deshalb auch
nicht untersucht werden muss.

Sind die Linien- oder Streifenlasten in der L�nge begrenzt und weisen sie einen Abstand zur
Wand auf, darf die çrtlich begrenzte Last auf die L�nge

lr = l + 2 · aV (55)

gleichm�ßig verteilt werden (Bild 49). Auf der L�nge lr wird dann der Erddruck wie f�r eine
unbegrenzte Linien- oder Streifenlast ermittelt.
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Bild 48. Mçgliche Zwangsgleitfl�che bei Linien- oder Streifenlasten

Bild 49. Umwandlung von begrenzten Fl�chenlasten
in Streifen- oder Linienlasten
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