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Kurzdarstellung: 
Beim Vortrieb mit einem Erddruckschild kann der abgebaute Boden in der 
Abbaukammer komprimiert werden, bis er unter einer Druckspannung steht, 
die dem für die Standsicherheit der Ortsbrust erforderlichen Stützdruck ent-
spricht. Da die meisten Lockergesteine nicht die für die Transport und Stütz-
vorgange in der Abbaukammer notwendigen Eigenschaften hinsichtlich ihrer 
Konsistenz und Viskoelastizität haben, wird in der Regel eine Konditionierung 
mit Tensidschäumen eingesetzt. Dies geschieht vorwiegend aufgrund empiri-
scher Erfahrungen, bei denen durch die Konditionierung auch eine Reduzie-
rung der Abrasivität festgestellt wurde. Es besteht daher ein dringender Be-

darf nach Untersuchungen zu den grundlegenden mechanischen Eigenschaften des konditionierten 
Stützmediums (Schaum-Partikelgemisch), zu den Spannungs- und Strömungsverhältnissen in der Ab-
baukammer und zu dementsprechenden angepassten Berechnungsmodellen für die Stützung der Orts-
brust bei Erddruckschilden. 
In diesem Teilprojekt liegt der erste Schwerpunkt zunächst auf experimentellen Untersuchungen zu den 
Eigenschaften des Stützmediums, welches aus dem abgebauten Baugrund unter Zugabe von Konditio-
nierungsmitteln besteht. Diese Untersuchungen betreffen eine Reihe von Teilfragestellungen, wie die 
Konditionierbarkeit verschiedener Lockergesteine in Abhängigkeit ihrer Kornverteilung, die Wasser-
durchlässigkeit verschiedener Boden-Schaum-Gemische, ihr rheologisches Verhalten, ihre Verschleißei-
genschaften sowie die Druckübertragung innerhalb des Stützmediums. Hierbei soll erstmalig die Erzeu-
gung und Beprobung des Boden-Schaum-Gemischs unter realitätsnahen Druckbedingungen stattfinden, 
was aufgrund des hohen Anteils der Schaum- (Gas-) Phase als besonders bedeutsam eingeschätzt wird. 
Im zweiten Schwerpunkt werden mikroskopische rheologische Laborversuche an künstlichen Schaum-
Partikelmischungen vorgenommen. Im Unterschied zu bautypischen Boden-Schaumgemischen kann 
hierbei sowohl die charakteristischen Eigenschaften der Partikel (Durchmesser, Mono- bzw. 
Polydispersität,. . . ), des Schaumes (Zelldurchmesser, Mono- bzw. Polydispersität, Sättigung) als auch 
die der Partikel-Schaummischung (Volumenanteile, Durchmesserverhältnisse) sehr gut eingestellt wer-
den. Dies erlaubt eine grundlegende Charakterisierung und Modifikation der effektiven rheologischen 
und hydro-mechanischen Eigenschaften der Mischung. Insbesondere in der ersten Antragsphase werden 
die Resultate aus rheologischen Experimenten verwendet, um ein phänomenologisches 
Kontinuumsmodell zu entwickeln, das die hydro-mechanischen Eigenschaften von Partikel-
Schaummischungen beschreibt. In den makroskopischen experimentellen Untersuchungen wiederum 
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wird eine Reihe weiterer Fragen beantwortet: Wie lassen sich verschiedene Lockergesteine in Abhängig-
keit von ihrer Kornverteilung konditionieren? Wie verhält sich die hydraulische Durchlässigkeit verschie-
dener Boden-Schaum-Gemische? Wie kann das effektive rheologische Verhalten von verschiedenen Bo-
den-Schaum-Gemischen charakterisiert werden? Wie sehen die Druckübertragung innerhalb des Stütz-
mediums sowie ihre Verschleißeigenschaften aus? Hierbei sollen erstmalig die Erzeugung und 
Beprobung des Boden-Schaum-Gemischs unter realitätsnahen Druckbedingungen stattfinden, was auf-
grund des hohen Anteils der Schaum-(Gas-)Phase als besonders bedeutsam eingeschätzt wird. 
Im weiteren Verlauf des Teilprojektes (spätere Antragsphasen) sollen die Ergebnisse der mikro- und 
makroskopischen Untersuchungen mit dem Ziel der Entwicklung eines mehrphasigen Boden-Schaum-
Modells zusammengeführt werden. Dieses phänomenologische Kontinuums-Mischungsmodell soll 
schließlich als die Basis für eine realitätsnahe Berechnungsmethode, auf Basis gekoppelter Finite-
Elemente-Methoden, für die Ortsbruststützung bei Erddruckschilden dienen. 
 

Projektstatus: 
Das Projekt ist in der Ausführungsphase. 

 

 

 

 

 


