Impulsverdichtung – Auswertung und Interpretation von
Verfahrensparametern zur Beurteilung des Verdichtungserfolgs
Impact Compaction – Evaluation and interpretation of compaction
parameters to determine the compaction state
Von P. N a g y, Wien, D. Ya n u l o v a , Sofia (BG) und D. A d a m , Wien

Dipl.-Ing.
Péter N a g y

Dipl.-Ing.
Diana Ya n u l o v a

Mit 12 Abbildungen

Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Dietmar A d a m

Kurzfassung
Der Impulsverdichter ist ein Verdichtungsgerät, das die Technologie des hydraulischen Schlaghammers ausnutzt und zur Verbesserung der Untergrundeigenschaften mittels kontrollierter
Stöße eingesetzt wird. Das Verfahren wurde Anfang der 90er
Jahre in England für militärische Zwecke entwickelt, heute findet
seine weiterentwickelte Variante bei der mitteltiefen Verdichtung
von Kiesen, Sanden, Schluffen und künstlichen Anschüttungen
weltweit ihre Anwendung. Seit 2007 wird die Technologie der
Impulsverdichtung von der österreichischen Firma Terra-Mix
Bodenstabilisierungs-GmbH europaweit erfolgreich eingesetzt.
Zur Qualitätssicherung der Bodenverbesserungsarbeiten wurden die firmeneigenen Verdichtungsgeräte mit einem online
Datenerfassungssystem ausgerüstet, das die Dokumentation
von Verfahrensparametern während des Verdichtungsablaufes
ermöglicht. In Zusammenarbeit mit der Firma Terra-Mix wurden
die während des Verdichtungsprozesses dokumentierten Verfahrensparameter ausgewertet und interpretiert, um Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Verdichtungserfolg
zu finden. Im vorliegenden Beitrag werden neue Erkenntnisse
über das Verhalten unterschiedlicher Böden gezeigt, die mit
dem Impulsverdichter behandelt worden sind.
Abstract
Impact Compaction (IC) is a dynamic compaction method
based on the piling hammer technology to improve the ground
by controlled impacts. The technique was originally developed
in the early 1990´s in England for military purposes. Nowadays
the Impact Compaction is applied worldwide for middle-deep
compaction of gravel, sand, silt, and artificial fill materials. The
Austrian company Terra-Mix Bodenstabilisierungs-GmbH has
successfully used the Impact Compaction technique since 2007.
The company-owned compaction devices are provided with an
on-board data acquisition system for recording the compaction
parameters in order to control the compaction process. In cooperation with the company Terra-Mix the recorded data was
analyzed in order to find correlations between the compaction

parameters and the compaction state of the soil. This paper
provides new findings about the behavior of various soil types
treated by the impact compactor.
1. Impulsverdichtung
1.1. Anwendungsbereich
Der erste Impulsverdichter wurde Anfang der 90er Jahre von
BSP International Foundations Ltd. für das britische Militär entwickelt, um Militärflugpisten, die im Kriegsfall durch Bombenangriffe zerstört wurden, rasch wieder instand zu setzen [6].
In den letzten Jahrzehnten wurde die innovative Technologie der
Impulsverdichtung weltweit in den folgenden Bereichen eingesetzt:
–

–
–
–
–
–

Verdichtung von Böden, künstlichen Korngemischen, Anschüttungen und Auffüllungen (z.B. Hausmüll) zur Erhöhung
der Lagerungsdichte, Vergleichmäßigung der Eigenschaften
und Reduzierung von Setzungen
Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden unter zukünftigen
Fundamenten
Verbesserung der Bettungsbedingungen für Bodenplatten
Reduzierung des Verflüssigungspotenzials von enggestuften, locker gelagerten Böden
Stabilisierung von Abfallprodukten
Sanierung von Hochwasserschutzdämmen

Die Technologie kommt vorrangig für Bodenverbesserungsmaßnahmen im Bereich des Hochbaus (Industrie-, Werk- und
Wohnanlagen) und des Verkehrswegebaus (Straßen, Gleisanlagen, Flugplätze) zum Einsatz. In Kombination mit einer Bodenstabilisierung ermöglicht die Impulsverdichtung auch eine wirtschaftliche und effektive Lösung zur mitteltiefen Verbesserung
von weichen bindigen Böden.
Das erste grundlagenorientierte Forschungsprojekt „Dynamische Bodenverdichtung mit dem Impulsverdichter“ wurde 2010
vom Büro Geotechnik Adam ZT GmbH und von der Universität
Innsbruck, Institut für Grundlagen der Bauingenieurwissenschaften, in Kooperation mit der Fa. Terra-Mix Bodenstabili-
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sierungs-GmbH abgewickelt. Im Rahmen der Forschungsarbeit
wurden die Anwendungsgrenzen der Impulsverdichtung untersucht, Empfehlungen für die Optimierung der Verfahrensparameter und des Verdichtungsablaufs sowie für die baubegleitende Qualitätskontrolle erarbeitet [3].
1.2. Aufbau des Impulsverdichters
Der Impulsverdichter besteht aus folgenden drei Hauptkomponenten:
–
–
–

Abb. 1: Der Impulsverdichter [2]
Fig. 1: The Rapid Impact Compactor [2]

Abb. 2: Systemaufbau eines Impulsverdichters (adaptiert nach [8])
Fig. 2: System configuration of an Impact Compactor (adapted
from [8])

Verdichtungsfuß
Schlaghaube
Hydraulischer Hammer mit Fallgewicht

Der Verdichtungsfuß, die Schlaghaube und der hydraulische
Hammer werden als Einheit auf den Ausleger eines Trägergeräts montiert. Abb. 2 zeigt den prinzipiellen Systemaufbau eines
Impulsverdichters.
Der Verdichtungsfuß ist eine kreisförmige ebene Lastplatte, die
im Regelfall über einen Durchmesser von 1,5 m verfügt. Dieser
ist mit der Schlaghaube des Impulsverdichters lose verbunden,
damit nur stoßartige Druckkräfte auf den Verdichtungsfuß übertragen werden können. Zwischen dem Verdichtungsfuß und der
Schlaghaube werden Stahl- oder Kunststoffringe eingebaut.
Die derzeit am Markt befindlichen Gerätetypen verfügen über
Fallmassen von 5.000, 7.000, 9.000, 12.000 und 16.000 kg
(RIC 5000, RIC 7000, RIC 9000 und RIC 12000 und RIC 16000).
Die im gegenständlichen Beitrag angestellten Untersuchungen
wurden mit Geräten RIC 9000 mit einer Fallmasse von 9.000 kg
durchgeführt.
Abb. 4 zeigt den Verdichtungsfuß mit und ohne Schlaghaube.
Während der Impulsverdichtung wird das Fallgewicht mit einer
definierten Masse (je nach Gerätetyp verschieden) mit einer
Schlagfrequenz von 40 bis 60 Schlägen pro Minute aus einer
relativ geringen Höhe (< 1,20 m) mehrmals auf die Schlaghaube
fallengelassen [7].
Der Verdichtungsfuß wird auf dem zu verdichtenden Punkt
positioniert und das Fallgewicht mittels hydraulischen Antriebs
auf die geplante Fallhöhe angehoben und fallengelassen. Der
Verdichtungsfuß bleibt während des gesamten Verdichtungsvorgangs mit der Geländeoberfläche in Kontakt und ermöglicht
auf diese Weise eine sichere und effiziente Energieeintragung in
den Untergrund. Bei jedem Verdichtungsstoß erfolgt eine lokale
impulsartige Belastung des Untergrundes. Zufolge des Verdichtungsvorgangs entsteht ein Krater unter dem Verdichtungsfuß,
der mit geeignetem Zugabematerial verfüllt und wiederum mit
dem Impulsverdichter verdichtet wird [5].
1.3. E
 i n f l u s s d e r U n t e rg r u n d v e r h ä l t n i s s e a u f d e n
Ve r d i c h t u n g s e r f o l g
1.3.1. Verhalten von nichtbindigen und bindigen Böden
während der Impulsverdichtung

Abb. 3: Verdichtungsfuß mit und ohne Schlaghaube [2]
Fig. 3: Impact foot with and without driving cap [2]

2

Nichtbindige und (schwach) bindige Böden zeigen grundsätzlich ein unterschiedliches Verhalten zufolge Impulsverdichtung.
Die dynamische Einwirkung versetzt die Körner von nichtbindigen, granularen Böden in Schwingung, wodurch der Reibungswiderstand zwischen den einzelnen Körnern reduziert wird.
Folglich kommt es zu einer Kornumlagerung, die im Boden
enthaltenen Luft- und Wassereinschlüsse werden verdrängt,
das Porenvolumen wird reduziert und die Lagerungsdichte des
Bodens erhöht. Mit zunehmender Anzahl der Verdichtungsstöße
kommt es in grobkörnigen Böden zu einer Pfropfenbildung unter
dem Verdichtungsfuß (s. Abb. 4.a). Nach jedem Verdichtungsstoß dringt der Pfropfen tiefer in den Untergrund ein.
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Abb. 4: Verhalten von
nichtbindigen (a) und bindigen
(b) Böden bei der Impulsverdichtung
Fig. 4: Behaviour of granular
(a) and cohesive (b) soils due
to Impact Compaction

Bindige Böden weisen ein davon abweichendes Verhalten während der Impulsverdichtung auf. Einleitend sei angemerkt, dass
die Anwendung des Impulsverdichters bei ausgeprägt bindigen
Böden nicht zielführend ist, da aufgrund der hohen Eigenfestigkeit, des praktisch geschlossenen Porenraums mit dem darin
eingeschlossenen Wasser und der darin befindlichen Luft keine
nennenswerte Verdichtung durch die mittels Impulsverdichters
aufgebrachte transiente Belastung erzielt werden kann. Die
Schlagarbeit des Impulsverdichters bewirkt bei schwach bindigen Böden eine Überwindung der Haftfestigkeit der einzelnen
Bodenkörner zueinander, Luft- und Wasserporenräume werden
damit reduziert. Nach einer gewissen Anzahl von Verdichtungsstößen ist aber keine weitere Verdichtung mehr möglich und es
kommt folglich zu einer seitlichen Bodenverdrängung um den
Verdichtungskrater (s. Abb. 4.b). In wassergesättigten bindigen
Böden kommt es daher nach einer gewissen Anzahl von Verdichtungsstößen lediglich zur Erhöhung des Porenwasserdrucks. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, in wassergesättigten
(schwach) bindigen Böden die Impulsverdichtung in mehreren
Arbeitsgängen durchzuführen und den Abbau des Porenwasserüberdrucks in den Liegephasen zwischen den einzelnen Arbeitsgängen zu gewährleisten. Zur Verbesserung der Tragfähigkeit
des Untergrundes wird der Krater unter dem Verdichtungsfuß
bei bindigen Böden mit geeignetem granularem Material verfüllt
und erneut mit dem Impulsverdichter verdichtet.

Zufolge der Impulsverdichtung entsteht unterhalb und etwas
seitlich des Verdichtungsfußes ein Verdichtungskrater und
darunter – bei vorrangig nichtbindigen Böden mit entsprechendem Verdichtungspotential – ein verdichteter „Propfen“. Tiefe
„Verdichtungsstrecken“ bzw. „Säulen“ im eigentlichen Sinn,
wie beispielsweise bei der tiefreichenden Bodenverbesserung
mit dem Rütteldruck- bzw. dem Rüttelstopfverfahren, können
jedoch nicht erzeugt werden. Bei diesen Tiefenrüttelverfahren
wird die Tiefe der Bodenverbesserung durch die Eindringtiefe
des jeweiligen Rüttlers gesteuert, bei der Rüttelstopfverdichtung
wird durch die Schleuse gezielt geeignetes Fremdmaterial zugegeben, wodurch entsprechende Rüttelstopfsäulen entstehen.
Bei der Impulsverdichtung hingegen kann die Tiefe der Bodenverbesserung nicht beliebig gewählt werden, da sie einerseits
durch die definierten Geräteparameter (Geometrien, Massen,
Fallhöhe) und andererseits insbesondere durch die Untergrundverhältnisse (Bodenart, Wassergehalt, Schichtung) begrenzt ist.
1.3.2. Numerische Untersuchung der Verdichtungswirkung
Im Rahmen der ersten grundlagenorientierten Untersuchung der
Verdichtungswirkung des Impulsverdichters im Forschungsprojekt „Dynamische Bodenverdichtung mit dem Impulsverdichter“
wurden anhand numerischer Simulationen die Tiefenwirkung der
Verdichtung und die Ausbreitung des verdichteten Bereiches im
Untergrund ermittelt. Auf Abb. 5 sind ausgewählte Ergebnisse

Abb. 5: Ausbreitung der äquivalenten
plastischen Verzerrungen im Untergrund
nach dem 1.Verdichtungsstoß [3]
a) Homogener Untergrund. Schluffiger
Feinsand.
b) Homogener Untergrund. Sandiger
Schluff.
c) Geschichteter Untergrund. Sandiger
Schluff auf sandigem Kies. Dicke der
Deckschicht 1.0 m.
d) Geschichteter Untergrund. Sandiger
Schluff auf sandigem Kies. Dicke der
Deckschicht 2.0 m.
e) Geschichteter Untergrund. Sandiger
Schluff auf sandigem Kies. Dicke der
Deckschicht 3.0 m.
Fig. 5: Dispersion of equivalent plastic
strains in the subsoil after the first impact [3]
Homogenous subsoil: silty sand.
Homogenous subsoil. sandy silt.
Layered soil condition: sandy silt resting
on sandy gravel. Layer thickness 1.0 m.
Layered soil condition: sandy silt resting
on sandy gravel. Layer thickness 2.0 m.
Layered soil condition: sandy silt resting
on sandy gravel. Layer thickness 3.0 m.
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Abb. 6: Verdichtungskontrolle
mittels Rammsondierung
Fig.6: Compaction control using
dynamic probing

der numerischen Analysen dargestellt, die mit den Geräteparametern des RIC 9000 berechnet worden sind.

Bei nichtbindigen Böden (s. Abb. 5.a) mit geringer Querdehnzahl
ist eine größere Verdichtungstiefe erkennbar. Bei gemischtkörnigen Böden (s. Abb. 5.b) mit mittlerer Querdehnzahl tendiert
die Verdichtung wieder in die Tiefe, jedoch mit zunehmender
Anzahl von Verdichtungsstößen beginnt eine seitliche Verdrängung des Bodens an der Oberfläche. Bindige Böden mit hoher
Querdehnzahl nähern sich zwangsläufig dem hydrostatischen
Spannungszustand und besitzen daher grundsätzlich ein geringeres Verdichtungspotenzial. Bereits nach wenigen Verdichtungsstößen ist eine verstärkte laterale Wirkung zu erkennen.
Eine zusätzliche Verdichtung in größerer Tiefe passiert lediglich
durch den tiefer in den Untergrund eindringenden Verdichtungskrater [3].

Im homogenen Untergrund breiten sich Bereiche plastischer
Verzerrungen zwiebelförmig aus. In geschichtetem Untergrund
ist das Verdichtungsverhalten hingegen wesentlich komplexer,
da an der Schichtgrenze Wellenreflexionen und Wellenrefraktionen auftreten. In Abhängigkeit vom Schichtaufbau und von
der Schichtstärke konnten bei den numerischen Simulationen unterschiedliche Verdichtungseffekte beobachtet werden.
Für die praktische Anwendung ist allerdings die Schichtfolge
„locker auf dicht“ bzw. „weich auf steif“ maßgebend. Durch die
Wirkung der unten liegenden Schicht mit hoher Steifigkeit wird
bei den Verdichtungsstößen ein höherer Widerstand aktiviert,
der ähnlich einem „Hammer-Amboss-Effekt“ die Verdichtungswirkung in der oben liegenden Schicht mit geringerer Steifigkeit
konzentriert [3].
Je nach Bodenart wurde für homogene Böden in den numerischen Simulationen eine Tiefenwirkung von mindestens 3 bis
4 m ermittelt, wobei die Verdichtungstiefe umso größer ist, je
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grobkörniger der Boden ist [3]. Es ist zu beachten, dass den
Ergebnissen der numerischen Berechnungen die Tiefe des mit
zunehmender Schlaganzahl entstehenden Verdichtungskraters
hinzuzurechnen ist.
1.4. B
 e u r t e i l u n g d e s Ve r d i c h t u n g s e r f o l g e s a n h a n d
von Rammsondierungen
Zur Verdichtungskontrolle werden Rammsondierungen, eventuell auch Drucksondierungen, vor und nach der Impulsverdichtung durchgeführt. Durch Vergleich der Eindringwiderstände
können der Verdichtungserfolg und die Tiefenwirkung der Verdichtung beurteilt werden [1]. Die Interpretation der aufgezeichneten Sondierwiderstände muss aber sorgfältig erfolgen, da
zahlreiche Faktoren die Messergebnisse beeinflussen können.
Es muss berücksichtigt werden, dass in bindigen und gemischtkörnigen Böden unmittelbar nach Impulsverdichtung niedrigere
Sondierwiderstände zufolge des erhöhten Porenwasserdrucks
gemessen werden können. Der Porenwasserüberdruck baut
sich erst einige Zeit nach der Verdichtung ab. Abb. 6 zeigt exemplarisch zwei Rammsondierungen vor und nach Impulsverdichtung. Aus dem Vergleich der dargestellten Diagramme lässt
sich die Tiefenwirkung der Impulsverdichtung ableiten.
1 . 5 . V e r d i c h t u n g s a b l a u f u n d A u f z e i c h n u n g v o n
Ve r f a h r e n s p a r a m e t e r n
Eine wesentliche Komponente der Qualitätskontrolle bei der
Impulsverdichtung ist die online Dokumentation der Herstellungsparameter während des Verdichtungsvorgangs. Im
Impulsverdichter ist ein GPS-basiertes Vermessungssystem,
ein Computersystem mit CAD-Software, mit der Maschinensteuerung vernetzt. Verfahrensparameter, wie Anzahl der Verdichtungsstöße, Fallhöhe des Fallgewichts, Eindringen vom
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Verdichtungsfuß in den Untergrund je Einzelstoß und GPSKoordinaten vom jeweiligen Verdichtungspunkt werden für jeden Verdichtungspunkt aufgezeichnet und dokumentiert. Durch
laufende Beobachtung und Interpretation der aufgezeichneten
Verfahrensparameter kann der Verdichtungsvorgang kontrolliert
und gegebenenfalls optimiert werden.
Die Verdichtung mit dem Impulsverdichter wird nach einem
exakt definierten Raster ausgeführt. Die Anpassung des Verdichtungsrasters und sämtlicher Verdichtungsparameter erfolgt
im Zuge einer Probeverdichtung auf der Baustelle. Vor den
Verdichtungsarbeiten wird ein Probefeld hergestellt und das
Rastermaß, die optimale Fallhöhe und die Anzahl der Arbeitsgänge festgelegt. Der Verdichtungsprozess bei den einzelnen
Verdichtungspunkten wird abgebrochen, wenn die weiteren
Verdichtungsstöße nur eine geringe zusätzliche Verdichtung
bewirken würden. Es kommt zum Abbruch der Verdichtung,
wenn ein gewisser Grenzwert (bezeichnet auch als stop code)
von entsprechenden Parametern erreicht wird. Zur Bestimmung
der Abbruchkriterien werden die vom online Datenerfassungssystem aufgezeichneten Herstellungsparameter herangezogen.
Es werden drei verschiedene Abbruchkriterien festgelegt: die
Summe aller Setzungen (Kratertiefe), die maximale Anzahl von
Verdichtungsstößen und die minimale Setzung je Einzelstoß.
–
–
–

Abbruchkriterium 1: Gesamtsetzung (Kratertiefe) z.B.
> 80 cm
Abbruchkriterium 2: Anzahl der Verdichtungsstöße pro Verdichtungspunkt z.B. > 50
Abbruchkriterium 3: Setzung beim letzten Verdichtungsstoß
z.B. < 12 mm

Abb. 7 zeigt ein typisches Verdichtungsmuster, das aus einem
quadratischen Grundraster, dem Primärraster, und aus einem
quadratischen Sekundärraster besteht. Der Achsabstand beträgt im gegenständlichen Fall für beide Raster 2,5 m. Die Verdichtungspunkte des Grundrasters wurden in zwei Schritten in
jeweils zwei Arbeitsgängen verdichtet. Im fünften Arbeitsgang
wurden die Punkte des Sekundärrasters bearbeitet. Dieser letzte Arbeitsschritt dient insbesondere zur Verdichtung von Auflockerungsbereichen zwischen den Punkten des Primärrasters
und wird häufig als „Finishen“ bezeichnet.
Der typische und bewährte Arbeitsablauf bei der Impulsverdichtung kann wie folgt beschrieben werden: Vor Verdichtung mit
dem Impulsverdichter empfiehlt es sich, nach dem Abtragen
der Humusschicht eine Schicht aus grobkörnigem Fremdmaterial aufzubringen, sofern der anstehende Boden nur eine einge-

schränkte Verdichtungsfähigkeit aufweist. Diese Schicht ist vorzugsweise mit einer dynamischen Walze vorzuverdichten. Der
Impulsverdichter verdichtet den mit „1“ markierten Grundraster
(siehe Abb. 7). Im zweiten Arbeitsgang werden die mit „2“ markierten diagonal gerichteten Punkte bearbeitet. Die Verdichtungskrater werden mit geeignetem Fremdmaterial verfüllt und
der Impulsverdichter bearbeitet die Verdichtungspunkte wiederholt, in der gleichen Ordnung („3“ und „4“ in Abb. 7). Die Krater
werden mit Fremdmaterial verfüllt und im fünften Arbeitsgang
(„5“ in Abb. 7) werden die Punkte des Sekundärrasters bearbeitet. Abschließend werden sämtliche noch vorhandenen Krater
mit Fremdmaterial aufgefüllt und das gesamte Arbeitsplanum
wird mit einer dynamischen Walze nachverdichtet.
Das online Datenerfassungssystem ermöglicht eine arbeitsintegrierte Dokumentation der Verfahrensparameter individuell
für die einzelnen Verdichtungspunkte. Die aufgezeichneten
Messdaten können in weiterer Folge zur Beurteilung des Verdichtungserfolges herangezogen werden.
2. Auswertung der aufgezeichneten Verfahrensparameter
In Zusammenarbeit mit der Fa. Terra-Mix wurden die während
der Impulsverdichtung aufgezeichneten Verfahrensparameter
ausgewertet und interpretiert. Der Schwerpunkt der Arbeit fiel
auf die Zusammenführung der aufgezeichneten Messdaten in
eine gemeinsame Auswertedatenbank mit den Informationen
über die Untergrundverhältnisse. Ein weiteres Ziel der Datenauswertung war die Ermittlung der Tiefenwirkung der Impulsverdichtung anhand von Rammsondierungen vor und nach den
Verdichtungsarbeiten. Die unterschiedlichen Projekte aus der
Firmendatenbank wurden nach verschiedenen Untergrundverhältnissen klassifiziert. Es wurden die folgenden vier Untergrundkategorien definiert:
–
–
–
–

Kies – weitgestufte Kies-Sand-Gemische mit überwiegendem Kiesanteil
Sand – eng- bzw. weitgestufte Sand-Kies-Gemische und
Sand-Schluff-Gemische mit überwiegendem Sandanteil
Schluff – Schluffe und Sand-Schluff-Gemische mit überwiegendem Schluffanteil
künstliche Anschüttung – Schüttungen aus natürlichen
Böden und/oder Fremdstoffen

Die ausgewählten 27 Projekte wurden zunächst individuell eingehend untersucht. Anschließend wurden die Auswertungsergebnisse aus den Projekten mit gleichartigen Untergrundeigenschaften zusammengeführt. In den weiteren Ausführungen

Abb. 7: Typischer Arbeitsverlauf
bei der Impulsverdichtung [2]
Fig. 7: Typical compaction process
during Impact Compaction [2]
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werden ausgewählte Ergebnisse der Datenauswertung gezeigt
und diskutiert, mit besonderem Augenmerk auf die Gegenüberstellung des Verhaltens unterschiedlicher Böden zufolge der
Impulsverdichtung.
2 . 1 . O p t i m a l e A n z a h l d e r Ve r d i c h t u n g s s t ö ß e
Bei der Impulsverdichtung wird der Untergrund mittels impulsartiger Stöße verdichtet, zufolge der Verdichtung wird die Steifigkeit des Untergrundes schrittweise erhöht. Das Eindringen
des Verdichtungsfußes wird bei jedem Stoß während des Verdichtungsprozesses aufgezeichnet. Die Erhöhung der Bodensteifigkeit zeigt sich im Bewegungsverhalten des Verdichtungsfußes, das Eindringen in den zu verdichtenden Boden nimmt mit
zunehmender Anzahl der Verdichtungsstöße kontinuierlich ab.
Im Zuge der Datenauswertung wurden die Stoßzahl-Setzungsverläufe für die einzelnen Untergrundkategorien ermittelt und
grafisch dargestellt (s. Abb. 8).
Bei den ersten 5 bis 10 Verdichtungsstößen entstehen vergleichsweise große Setzungen unter dem Verdichtungsfuß, die
mit zunehmender Anzahl der Verdichtungsstöße kontinuierlich
geringer werden. Ab einer bestimmten Anzahl der Verdichtungsstöße ist die Setzung unter dem Verdichtungsfuß nahezu
konstant bzw. nimmt nur noch geringfügig ab, es wird keine
weitere bedeutende Verdichtungswirkung erreicht, der Untergrund zeigt kein wesentliches Verdichtungspotenzial mehr. Mit
weiteren Verdichtungsstößen wird der Boden vorrangig nur
noch (seitlich und nach oben) verdrängt. Das Maß des Eindringens vom Verdichtungsfuß in den zu verdichtenden Untergrund
kann somit als Indikator für das Verdichtungspotenzial beim jeweiligen Verdichtungspunkt angesehen werden.
Aus dem Vergleich der Stoßzahl-Setzungskurven kann ein unterschiedliches Verhalten bei den vier Untergrundkategorien
erkannt werden. Kiese lassen sich mit einer vergleichsweise
geringen Zahl an Stößen mit dem Impulsverdichter verdichten. Bei der Verdichtung von Sanden nehmen die Setzungen

unter dem Verdichtungsfuß etwas langsamer ab. Die StoßzahlSetzungskurven der Untergrundkategorien Schluff und künstliche Anschüttung zeigen einen wesentlich flacheren Verlauf
als die Untergrundkategorien Kies und Sand. Gemischtkörnige
Böden (z. B. schluffige Feinsande) lassen sich in der Regel mit
dem Impulsverdichter relativ gut verdichten, eine zunehmende
Anzahl von Verdichtungsstößen bewirkt jedoch vielmehr eine
seitliche Materialverdrängung zu Lasten der zunehmenden Verdichtungstiefe.
Die Anzahl der durchgeführten Verdichtungsstöße je Verdichtungspunkt hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Zeitbedarf
für die Verdichtungsarbeiten. Auf Basis der Stoßzahl-Setzungsverläufen kann die Anzahl der notwendigen Verdichtungsstöße
und damit der erforderliche Zeitaufwand für die Verdichtungsarbeiten für bestimmte Untergrundverhältnisse vorab genauer
abgeschätzt werden. Anhand der untersuchten Datensätze ergeben sich die folgenden ungefähren Bandbreiten für die Stoßzahlen je Verdichtungspunkt:
–
–
–
–

Kies – ca. 30 Verdichtungsstöße
Sand – ca. 30 bis 45 Verdichtungsstöße
Schluff – ca. 30 bis 40 Verdichtungsstöße
künstliche Anschüttung – ca. 30 bis 50 Verdichtungsstöße

2.2. Anzahl der erforderlichen Arbeitsgänge
Um die gewünschte Verdichtungswirkung erreichen zu können,
muss ein bestimmter Verdichtungspunkt in der Regel mehrmals
bearbeitet werden, es sind mehrere Arbeitsgänge mit dem Impulsverdichter notwendig. Die Anzahl der notwendigen Arbeitsgänge variiert in Abhängigkeit von den Untergrundverhältnissen
in der Regel zwischen 1 und 5, in Ausnahmefällen sind aber für
eine zufriedenstellende Verdichtungswirkung sogar bis zu 7 bis
8 Arbeitsgänge notwendig.
Die Anzahl der durchzuführenden Arbeitsgänge stellt ebenfalls
einen wesentlichen Zeitfaktor dar. Im Zuge der Datenauswertung

Abb. 8: Gegenüberstellung der
Stoßzahl-Setzungskurven [9]
Fig. 8: Comparison of blow numbersettlement curves [9]

6

Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 161. Jg., Heft 1–12/2016

Impulsverdichtung – Auswertung und Interpretation von Verfahrensparametern
wurde der Zusammenhang zwischen den Untergrundverhältnissen und der Anzahl der zur gewünschten Verdichtungswirkung notwendigen Arbeitsgänge untersucht. Bei der Datenauswertung wurden sämtliche Verdichtungspunkte einzeln
betrachtet und die Anzahl der durchgeführten Arbeitsgänge
den einzelnen Verdichtungspunkten zugeordnet. In Abb. 9 ist
der prozentuelle Anteil der notwendigen Arbeitsgänge für eine
zufriedenstellende Verdichtungswirkung gesondert für die vier
Untergrundkategorien dargestellt.
Bei der Untergrundkategorie Kies konnten rund 80% aller Verdichtungspunkte bereits mit dem ersten Arbeitsgang erfolgreich
verdichtet werden und bei nahezu allen Verdichtungspunkten
wurde die erforderliche Verdichtungswirkung nach maximal
zwei Arbeitsgängen erreicht. Bei der Untergrundkategorie
Sand waren häufiger mehrere Arbeitsgänge notwendig, knapp
die Hälfte aller Verdichtungspunkte konnten aber mit dem
ersten Arbeitsgang fertig verdichtet werden. In überwiegend
schluffigen Böden ist die Anzahl der notwendigen Arbeitsgänge
generell größer. In künstlichen Anschüttungen hängt die Anzahl
der Arbeitsgänge sehr stark von der Zusammensetzung des zu
verdichtenden Materials ab.

Bei der Impulsverdichtung von Kiesen wurden zusammenfassend deutlich weniger Arbeitsgänge durchgeführt als bei
Sanden, Schluffen und künstlichen Anschüttungen. Je feinkörniger der Boden ist, desto mehr Arbeitsgänge sind erforderlich,
um die gewünschte Verdichtungswirkung erreichen zu können.
In wassergesättigten bindigen Böden sind generell mehrere
Arbeitsgänge notwendig, damit der Abbau des Porenwasserüberdrucks in den Liegephasen zwischen den einzelnen Arbeitsgängen erzielt werden kann.
2 . 3 . K r a t e r t i e f e u n d S e t z u n g b e i m l e t z t e n
Ve r d i c h t u n g s s t o ß
In den Diagrammen in Abb. 10 sind die durchschnittlichen
Kratertiefen (links) und die durchschnittliche Setzung beim letzten Verdichtungsstoß (rechts) für die vier Untergrundkategorien
gegenübergestellt. Die durchschnittliche Kratertiefe ergibt sich
als Mittelwert der Kratertiefen aller Verdichtungspunkte des
jeweiligen Arbeitsganges. Die durchschnittliche Setzung beim
letzten Verdichtungsstoß ergibt sich analog als Mittelwert der
Setzungen beim letzten Verdichtungsstoß für alle Verdichtungspunkte des jeweiligen Arbeitsganges.

Abb. 9: Prozentueller Anteil der notwendigen Arbeitsgänge zur gewünschten
Verdichtungswirkung bei den vier Untergrundkategorien [9]
Fig. 9: Percentage of the required passes
for the desired compaction state in the
four subsoil classes [9]

Abb. 10: Durchschnittliche Kratertiefe
und Setzung beim letzten Verdichtungsstoß bei den vier Untergrundkategorien [9]
Fig. 10: Average crater depth and settlement at the last blow in the four subsoil
classes [9]
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allen vier Untergrundkategorien ein Anstieg der erforderlichen
bezogenen Verdichtungsenergie feststellbar. Bei grobkörnigen
Böden ist der Anstieg deutlich stärker als bei bindigen Böden
oder künstlichen Anschüttungen, in denen mit zunehmenden
Arbeitsgängen seitliche und nach oben gerichtete Verdrängungsvorgänge gegenüber der eigentlichen Verdichtung
dominieren. Der starke Anstieg in grobkörnigen Böden lässt
sich vorrangig mit der Änderung des Verdichtungszustandes
erklären. Im bereits verdichteten Boden ist deutlich mehr Energie notwendig, um eine weitere Verdichtungswirkung erreichen
zu können. Ab einer bestimmten Anzahl von Arbeitsgängen
kann nur eine geringe zusätzliche Verdichtungswirkung mit vergleichsweise hoher Verdichtungsenergie erzielt werden, eine zu
große Anzahl an Arbeitsgängen ist dementsprechend unwirtschaftlich.
2 . 5 . T i e f e n w i r k u n g d e r Ve r d i c h t u n g

Abb.11: Bezogene Verdichtungsenergie bei den vier Untergrundkategorien [9]
Fig. 11: Proportional compaction energy for the four subsoil classes
[9]

Sowohl die durchschnittliche Kratertiefe als auch die Setzung
beim letzten Verdichtungsstoß nehmen bei allen vier Untergrundkategorien mit zunehmender Anzahl der Arbeitsgänge
tendenziell ab. Die abnehmende Kratertiefe ist ein Indikator für
die Verringerung des Porenvolumens und die Homogenisierung
des Untergrundes. Die Abnahme der Setzungen beim letzten
Verdichtungsstoß zeigt die Erhöhung der Bodensteifigkeit. Bei
der Untergrundkategorie Kies ergeben sich deutlich geringere Kratertiefen bzw. deutlich geringere Setzungen beim letzten Verdichtungsstoß als bei den Untergrundkategorien Sand,
Schluff und künstliche Anschüttungen.
Die Verdichtungskrater werden nach dem jeweiligen Arbeitsgang mit geeignetem Zugabematerial verfüllt. Falls die etwaige
Kratertiefe vorab bekannt ist, kann das Volumen des erforderlichen Verfüllmaterials vor der Impulsverdichtung abgeschätzt
werden. Die größten Kratertiefen ergaben sich bei der Verdichtung von künstlichen Anschüttungen ergeben, dies ist auf die
vergleichsweise geringe Lagerungsdichte dieser geschütteten
Materialien zurückzuführen.
2 . 4 . „ B e z o g e n e Ve r d i c h t u n g s e n e rg i e “
Die in den Untergrund eingebrachte Verdichtungsenergie wurde vereinfacht aus der kinetischen Energie der Fallmasse unter
Berücksichtigung der Anzahl der Verdichtungsstöße ermittelt,
jegliche weitere Energieanteile wurden vernachlässigt. Die gesamte eingebrachte Energie wurde auf das Eindringen des Verdichtungsfußes beim jeweiligen Verdichtungspunkt (Kratertiefe)
bezogen. Je größer diese sog. „bezogene Verdichtungsenergie“
ist, desto mehr Arbeit ist notwendig, um bleibende Verformungen im Untergrund zu erzeugen. Somit kann die bezogene Verdichtungsenergie als Indikator für das Verdichtungspotenzial angesehen werden. In Abb. 11 ist die durchschnittliche bezogene
Verdichtungsenergie für die einzelnen Arbeitsgänge dargestellt.
Die bezogene Verdichtungsenergie nimmt erwartungsgemäß mit
zunehmender Anzahl der Arbeitsgänge tendenziell zu. Es ist bei
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Zur Beurteilung des Verdichtungserfolgs und der Tiefenwirkung
der Verdichtung werden Schwere bzw. Leichte Rammsondierungen (DPH bzw. DPL) vor und nach der Impulsverdichtung durchgeführt. Im Zuge der Datenauswertung wurden Mittelwerte aus
allen Rammsondierungen, jeweils vor und nach der Impulsverdichtung, für die einzelnen Untergrundkategorien gebildet. Der
Verbesserungsfaktor stellt das Verhältnis der Mittelwerte der
Schlagzahlen N10 vor und nach der Verdichtung dar:

Bis zu einer Tiefe von mindestens 3,0 m kann bei allen vier Untergrundkategorien ein vergleichsweise hoher Verbesserungsfaktor ermittelt werden, wobei in überwiegend schluffigen Böden der Anstieg der Sondierwiderstände wesentlich geringer
ist, als in grobkörnigen Böden und in künstlichen Auffüllungen.
In grobkörnigen Böden mit geringerer Querdehnzahl kann eine
hohe Verdichtungswirkung bis zu einer Tiefe von etwa 4,5 m beobachtet werden, ein Anstieg der Sondierwiderstände nach der
Verdichtung ist sogar bis rund 7,5 m erkennbar. Bei künstlichen
Anschüttungen ist der Anstieg der Sondierwiderstände bis zu
einer Tiefe von etwa 4,5 m vergleichsweise groß. Bei derartigen
Untergrundverhältnissen ist die erzielbare Tiefenwirkung stark
von der Zusammensetzung der Anschüttung bzw. von der Lagerungsdichte des angeschütteten Bodens abhängig.
Grobkörnige Böden zeigen tendenziell eine größere
Verdichtungstiefe als überwiegend schluffige Böden oder
künstliche Anschüttungen. Die aus den Sondierergebnissen abgeleitete Tiefenwirkung der Verdichtung zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der theoretischen Untersuchungen (s. Abb. 6).
Im Zuge der Impulsverdichtung werden die Verdichtungskrater
nach dem jeweiligen Übergang aufgefüllt, die Sondierungen zur
Verdichtungskontrolle erfolgen nach Abschluss der Verdichtungsarbeiten, somit ist die Tiefe des Verdichtungskraters zur
gemäß Abb. 12 ermittelten Verdichtungstiefe nicht hinzuzurechnen.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die
Verdichtungstiefe grundsätzlich bei jedem einzelnen Projekt im
Rahmen der Probeverdichtung im Vorfeld der eigentlichen Verdichtungsarbeiten zu ermitteln ist. Die in Abb. 12 angegebenen
Werte, die auf Basis von 27 Projekten für die vier definierten
Untergrundkategorien abgeleitet worden sind, dienen als grobe Richtwerte für eine erste Einschätzung der zu erwartenden
Verdichtungstiefen. Es ist zu beachten, dass neben dem zu verdichtenden Boden auch der Schichtaufbau sowie die Grundwasserverhältnisse im Untergrund eine wesentliche Rolle für die
Verdichtungswirkung spielen.
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Belastung in den gering durchlässigen Böden erklären, welche
in der Zeitspanne zwischen den einzelnen Arbeitsgängen zu
einem gewissen Maß wiederum abgebaut werden. Je höher der
Feinkorngehalt im Boden ist, desto größer ist auch die seitlich
und nach oben gerichtete Verdrängung, die mit zunehmenden
Verdichtungsstößen gegenüber der Verdichtung dominiert. Hinsichtlich der Tiefenwirkung der Verdichtung zeigen nichtbindige
Böden ebenfalls ein günstigeres Verhalten als schwach bindige
Böden. Die Tiefenwirkung der Impulsverdichtung liegt in der Regel zwischen 4 bis 7,5 m, bei ungünstigen Untergrundverhältnissen ist die Verdichtungstiefe geringer.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Impulsverdichtung die Lücke zwischen oberflächennaher und tiefer Verdichtung schließt und zur „mitteltiefen“ Verdichtung von Kiesen,
Sanden, Schluffen und Gemischen aus diesen Bodenarten sowie künstlichen Anschüttungen herangezogen werden kann.
Eine gezielte Steuerung der Verdichtungstiefe ist jedoch verfahrensbedingt nicht möglich, wie dies beispielsweise bei der tiefreichenden Bodenverbesserung mittels Rütteldruckverdichtung
der Fall ist. Auch ist eine gezielte Herstellung von „Säulen“ in
vorrangig weichen bindigen Böden, wie beispielsweise bei der
Rüttelstopfverdichtung, bei herkömmlicher Anwendung mit dem
Impulsverdichter nicht realisierbar. Die Herstellungsprozesse
sind gänzlich unterschiedlich und mit verschiedenen bodenmechanischen Prozessen verbunden.
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Abb. 12: Tiefenwirkung der Impulsverdichtung bei den vier Untergrundkategorien [9]
Fig. 12: Depth of improvement in the four subsoil classes [9]
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interpretiert. Mit Hilfe der Auswertungsergebnisse konnten reproduzierbare Zusammenhänge zwischen den Verfahrensparametern und dem Verhalten unterschiedlicher Böden zufolge der
Impulsverdichtung aufgezeigt werden.
Die Erkenntnisse der Auswertung und Interpretation der Verfahrensparameter bestätigen, dass mit dem Impulsverdichter
in erster Linie grobkörnige Böden effektiv, aber auch schwach
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deutlich ausgeprägten Verdichtungspotential, ist eine zufriedenstellende Verdichtungswirkung deutlich schneller, nach weniger
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