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Kurzfassung
In der Tunnelbaupraxis kommt dem Bodenmassenmanagement vor dem Hintergrund
zunehmender

ökologischer

Anforderungen

und

abnehmender

ökonomischer

Gestaltungsspielräume eine wachsende Bedeutung zu. Dies trifft in besonderem
Maße beim flüssigkeitsgestützten Schildvortrieb in feinkörnigem Baugrund zu, da
durch die vielfältigen mechanischen und hydraulischen Einwirkungen auf den
Bodenaushub der Umgang mit der Materie verhältnismäßig komplex ist.
Daher

wird

in

der

vorliegenden

Bodenmassenmanagements

in

einem

Arbeit

erstmalig

ganzheitlichen

der

Prozess

Ansatz

des

beschrieben,

systematisiert und kategorisiert. Hierzu werden die einzelnen Prozessschritte in
chronologischer

Reihenfolge

erläutert,

beginnend

mit

der

Prognose

des

Bodenaushubs, gefolgt von den Mechanismen zur Separation und Erfassung des
Bodenaushubs

und

abschließend

mit

der

in

der

Tunnelbaupraxis

meist

problematischen Abrechnung.
In

allen

Teilbereichen

dieser

Prozessschritte

werden

die

maßgeblichen

Schwachpunkte im System und die Einflussfaktoren auf den Zusammenhang
zwischen dem theoretischen Ausbruch der Schildmaschine und dem tatsächlichen
Feststoffaustrag der Separieranlage herausgearbeitet. Es wird deutlich, dass die
Dispergierung eine besondere Rolle beim Bodenmassenmanagement spielt. Daher
wird die Dispergierung in den Fokus dieser Arbeit gestellt. Es wird die Entwicklung
und

Durchführung

eines

neuen

Versuches

zur

Feststellung

der

Dispergierungsneigung verschiedener Böden und Gesteine erläutert. Mit diesem
Versuch kann erstmalig eine qualitative Beurteilung und damit Prognose der in der
Tunnelbaupraxis zu erwartenden Dispergierung basierend auf nachvollziehbar und
reproduzierbar ermittelten Versuchsergebnissen erfolgen. Darüber hinaus ist auch
eine Einschätzung der Dispergierungsneigung auf Basis der in der Regel ohnehin im
Vorfeld eines Tunnelbauprojektes zu ermittelnden charakteristischen Kennwerte für
die Plastizität und die Konsistenz möglich.
Da es sich bei der in dieser Ausarbeitung behandelten Problematik um einen
Themenkomplex aus der Praxis handelt, wird die Arbeit mit konkret formulierten
Empfehlungen für die Tunnelbaupraxis abgeschlossen in der Hoffnung, damit
eventuell einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Kultur des Bauens zu leisten.
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Abstract
In tunneling practice the meaning of soil management is becoming increasingly
important against the background of rising ecological demands accompanied by
declining economic possibilities. This is in particular true with regard to slurry shield
tunneling in fine-grained soil because in this context dealing with the excavated soil is
rather complex due to the fact that multiple mechanical and hydraulic impacts
impinge on the soil.
Hence, for the first time the present work details, systemizes and classifies the
process of soil management as a comprehensive approach. Therefore, each step of
the process is described in chronological order, starting with the prognosis of the
mass of excavated soil, followed by mechanisms for separation and recording of the
actually excavated soil, concluded with invoicing which is usually problematic in
tunneling practice.
With regard to each step and intermediate stages thereof significant shortcomings in
the system and influencing factors of the discrepancy between the predicted mass of
excavated soil in theory and the actually excavated mass of solid material are
presented in detail. It becomes obvious that dispersion plays a significant role in the
context of soil management which is why it has been made the focus of this work.
The development and execution of a new testing method for the prediction of the
dispersion of different soils is detailed. For the first time in tunneling practice this test
allows for a qualitative assessment and therefore a prognosis of the expected
dispersion based on quantitative values determined in a traceable and reproducible
testing method. In addition the test allows for an estimation of the dispersion
tendency based on figures which are usually collected anyway in the preliminary
stages of a tunneling project for the plasticity and consistency.
Since the work deals with a topic resulting from practical experience it concludes with
specific recommendations for tunneling practice hoping to provide a small
contribution to improve the culture of constructing.
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