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Zusammenfassung 

Die Rütteldruckverdichtung ist ein Bodenverbesserungsverfahren, das für die tief reichende 

Verdichtung von grobkörnigen Böden weltweit angewendet wird. Die wesentlichen 

Vorteile dieser Technologie bestehen in der Vorwegnahme von Setzungen durch 

Bodenverdichtung sowie der Homogenisierung des Untergrunds. 

Trotz langjähriger Tradition des Verfahrens basieren heutzutage die Festlegung von 

Prozessparametern sowie die Qualitätskontrolle und der Nachweis des Verdichtungserfolgs 

in erster Linie auf Erfahrungen der ausführenden Firmen. Im vorliegenden Beitrag wird ein 

neu entwickeltes Verfahren zur arbeitsintegrierten Verdichtungskontrolle auf Basis des 

Bewegungsverhaltens des Tiefenrüttlers vorgestellt und diskutiert. 

1 Einleitung 

1.1 Rütteldruckverdichtung 

Die Rütteldruckverdichtung wird seit Anfang der 1930er-Jahre erfolgreich für die tief 

reichende Verdichtung grobkörniger Böden angewendet. Der Tiefenrüttler, dargestellt in 

Bild 1, ist ein horizontal schwingender, zylindrischer Körper, der an einem Kran bzw. 

Bagger hängend oder am Mäkler geführt zum Einsatz kommt. Die Rotationsbewegung der 

im Inneren des Rüttelkörpers auf einer vertikalen Welle angeordneten Unwucht(en) 

verursacht den horizontalen Schwingungsvorgang des Rüttlerkörpers. 

Als Folge des Rüttelvorgangs wird der Untergrund um den Tiefenrüttler herum verdichtet. 

Die Verdichtung bewirkt die Homogenisierung des Untergrunds, die Erhöhung der 

Lagerungsdichte, eine Veränderung des Spannungszustands im Untergrund und die 

Verbesserung der Tragfähigkeit sowie durch die Erhöhung der Bodensteifigkeit eine 

Verminderung der zu erwartenden Bauwerkssetzungen. 
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Bild 1 Schematische Darstellung des Tiefenrüttlers 

1.2 Qualitätskontrolle bei der Rütteldruckverdichtung 

1.2.1 Stand der Technik 

Als Kritikpunkt gegenüber der Rütteldruckverdichtung und generell gegenüber 

Bodenverbesserungsverfahren werden häufig die mangelhaften Instrumente zur 

Qualitätskontrolle genannt. Die praxisgerechte Qualitätssicherung bei der 

Rütteldruckverdichtung während des Herstellungsprozesses ist bis heutzutage nicht 

zufriedenstellend gelöst. 

Der Verdichtungserfolg wird zumeist anhand von Ergebnissen von Druck- oder 

Rammsondierungen beurteilt. Ein wesentlicher Nachteil dieser Verfahren ist die punktuelle 

Überprüfung des Verdichtungserfolgs erst nach dem Abschluss oder während einer 

Unterbrechung der Verdichtungsarbeiten. Die Verdichtungskontrolle kann auch durch eine 

laufende Dokumentation von Verfahrensparametern erfolgen, am häufigsten greift man auf 

die Stromaufnahme des Rüttlermotors zurück (Zöhrer und Wondre, 2012). Die 

Zuverlässigkeit dieser Methode wird allerdings immer wieder in Frage gestellt. 

1.2.2 Forschung und Entwicklung 

Das Ziel, eine geeignete Methodik zur Qualitätssicherung bei der Rütteldruckverdichtung 

zur arbeitsintegrierten Verdichtungskontrolle zu entwickeln, wurde in den vergangenen 

Jahrzehnten gleichermaßen von ausführenden Firmen und von wissenschaftlichen 

Institutionen verfolgt. Im Unterschied zu konventionellen Prüfmethoden des 

Verdichtungserfolgs sollte es sich dabei um eine rüttler- und arbeitsintegrierte Methode der 

Verdichtungskontrolle handeln. Dies bedeutet, dass der Tiefenrüttler nicht nur als 
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Verdichtungsgerät fungieren, sondern gleichzeitig auch als Messinstrument verwendet 

werden soll. Darüber hinaus soll die Kontrolle nicht erst nach Abschluss der 

Verdichtungsarbeiten oder intermittierend, und damit den Verdichtungsprozess 

unterbrechend, sondern kontinuierlich bereits während der Verdichtung geschehen. 

Ein derartiges System wurde im Bereich der dynamischen Walzenverdichtung bereits am 

Anfang der 1980-er vorgestellt und gilt heutzutage sowohl bei Vibrations- als auch bei 

Oszillationswalzen als Stand der Technik (Pistrol und Adam, 2016). Die Flächendeckende 

Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) beruht auf dem Prinzip, anhand des 

Bewegungsverhaltens der dynamisch angeregten Bandage auf den aktuellen 

Verdichtungszustand des zu verdichtenden Bodens zu schließen. 

2 Großmaßstäbliche experimentelle Untersuchung der 

Rütteldruckverdichtung 

Großmaßstäbliche experimentelle Versuche wurden initiiert, um das dreidimensionale 

Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers während des Verdichtungsvorgangs zu 

identifizieren und die Wirkung der Rütteldruckverdichtung auf den Boden zu untersuchen. 

Diese Experimente erfolgten im Rahmen eines Forschungsprojektes, das am Institut für 

Geotechnik an der TU Wien gemeinsam mit den Projektpartnern Universität Innsbruck, 

Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften, Keller Grundbau Ges.m.b.H und 

VCE Vienna Consulting Engineers abgewickelt wurde. 

Diese Forschung hatte sich zum übergeordneten Ziel gesetzt, die wissenschaftlichen 

Grundlagen für ein System zur arbeitsintegrierten Verdichtungskontrolle für die 

Rütteldruckverdichtung auf Basis der Rüttlerbewegung zu erarbeiten. Zu den wesentlichen 

Meilensteinen dieser Forschungsarbeit gehörte die Entwicklung eines Mess- und 

Datenübertragungssystems zur dauerhaften und verlässlichen Generierung von Messdaten, 

welche die Untersuchung des dreidimensionalen Bewegungsverhaltens des Tiefenrüttlers 

im Zuge des Verdichtungsvorgangs ermöglichte. Im Zuge der Durchführung der 

Experimente lag der Fokus auf der Identifikation von maßgeblichen Einflussfaktoren auf 

das Bewegungsverhalten sowie auf der Erlangung eines grundlegenden Verständnisses der 

Vorgänge, die während des Verdichtungsprozesses im Rüttler-Boden Interaktionssystem 

auftraten. 

2.1 Versuchskonzept 

Um die Forschungsziele erreichen zu können, wurde ein geeignetes Versuchskonzept 

entwickelt, welches in Bild 2 veranschaulicht ist. Dieses baute auf drei grundlegenden 

Säulen auf: der messtechnischen Erfassung der dreidimensionalen Rüttlerbewegung, der 

arbeitsbegleitenden Aufzeichnung von Verfahrensparametern sowie der messtechnischen 

Erfassung des Wellenfeldes an der Geländeoberfläche. 

Bei sämtlichen Verdichtungsversuchen kam der Tiefenrüttler des Typs M-1470 der Firma 

Keller zur Anwendung. Die Erfassung der dreidimensionalen Rüttlerbewegung erfolgte 
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mittels Messung von Beschleunigungen auf dem Rüttlerkörper. Triaxiale 

Beschleunigungssensoren wurden gegenüberliegend in zwei Messebenen, in der Nähe der 

Rüttlerspitze (untere Messebene) und unterhalb der elastischen Kopplung (obere 

Messebene) installiert (Bild 2). Es wurden je Messebene zwei Sensoren montiert, welche 

auf der Außenseite des Rüttlerkörpers befestigt waren. Die jeweils aktuelle Position der 

Unwuchtmasse wurde durch einen Hall-Sensor ermittelt. Um die Messaufnehmer vor 

mechanischen und thermischen Einwirkungen sowie vor Feuchtigkeit zu schützen, wurden 

diese in auf den Rüttlerkörper angeschweißten, robusten Stahlgehäusen installiert. 

 

Bild 2 Schematische Darstellung des Versuchskonzeptes während der 

großmaßstäblichen experimentellen Untersuchungen (Nagy und Adam 2019a) 

Ein hinter der Fahrerkabine des Trägergerätes installierter Messdatenlogger speicherte die 

Signale sämtlicher Sensoren. Verfahrensparameter wurden direkt aus der Onboard-SPS-

Steuerung des Verdichtungsgerätes weitergeleitet und ebenfalls laufend aufgezeichnet. 

Dreiaxiale Messsaufnehmer erfassten messtechnisch das Wellenfeld an der 

Geländeoberfläche. 

2.2 Untergrundsituation auf dem Versuchsfeld 

Das Versuchsfeld wurde in einer Kiesgrube in der Nähe der Gemeinde Fisching 

(Österreich) eingerichtet. Vor Durchführung der Verdichtungsversuche erfolgte auf dem 

Versuchsfeld ein umfangreiches Untergrunderkundungsprogramm mit Kernbohrungen und 

Schweren Rammsondierungen (DPH). Die Schwere Rammsonde wurde auch zur 
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nachträglichen Kontrolle der Verdichtungsarbeiten eingesetzt. Bis zur Erkundungstiefe 

wurden vorwiegend leicht verkittete, sandige Kiese mit einem vergleichsweise niedrigen 

Feinkornanteil, stellenweise aber auch Steine und Blöcke vorgefunden. Die Bandbreite der 

Korngrößenverteilung der untersuchten Bodenproben ist in Bild 3 dargestellt. 

 

Bild 3 Korngrößenverteilung der vom Versuchsfeld entnommenen Bodenproben (links), 

typische Ergebnisse von Schweren Rammsondierungen (DPH) vor und nach der 

Rütteldruckverdichtung (rechts) (Nagy und Adam 2019a) 

Der Grundwasserspiegel wurde in einer Tiefe von 2,1 m unter Geländeoberkante 

angetroffen. Als Nachfüllmaterial wurde anstehender Boden verwendet. Bild 3 (rechts) 

zeigt exemplarisch das Ergebnis von zwei Rammsondierungen, die vor und nach den 

Verdichtungsarbeiten durchgeführt worden sind. 

2.3 Verdichtungsversuche 

Die durchgeführten Verdichtungsversuche ließen sich grundsätzlich in zwei Kategorien 

unterteilen: Versuche im standardmäßigen Rüttlerbetrieb und Parametervariationen. 

Die Erfahrung des Baustellenpersonals – vor allem der Gerätefahrer – spielt eine zentrale 

Rolle bei der Ausführung der Rütteldruckverdichtung. Aus diesem Grund wurden die 

Rütteldruckarbeiten von Baustellenpersonal mit langjähriger Erfahrung im Bereich der 

dynamischen Tiefenverdichtung durchgeführt und die messtechnische Beobachtung der 

Arbeit des erfahrenen Geräteführers in den Vordergrund gestellt. Einen großen Teil der 

bearbeiteten Verdichtungsstrecken stellte der Geräteführer im standardmäßigen 

Rüttlerbetrieb, ohne jegliche Vorgabe hinsichtlich der Verfahrensparameter, nach eigenem 

Ermessen her. 

Ausgewählte Verdichtungsstrecken wurden mit vorgegebenen, vom standardmäßigen 

Betrieb abweichenden Verfahrensparametern bearbeitet. Im Zuge dieser 

Parametervariationen entsprach der Verdichtungsvorgang prinzipiell jenem im 

standardmäßigen Rüttlerbetrieb, wobei geringfügige Modifikationen vorgenommen 

wurden, um den Einfluss diverser Parameter auf das Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers 

systematisch erkunden zu können. 
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3 Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers 

Bild 4 zeigt das Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers im Zuge einer Parametervariation 

zur Untersuchung des Einflusses der Spannung an der Kontaktfläche zwischen Rüttlerspitze 

und Boden auf das Bewegungsverhalten. Die Verdichtung erfolgte prinzipiell entsprechend 

dem standardmäßigen Betrieb im Pilgerschrittverfahren. Die einzelnen 

Verdichtungsschritte wurden jedoch nicht bei einer aus Sicht des Geräteführers optimalen 

Absenktiefe abgebrochen, sondern so lange weitergeführt, bis beim jeweiligen 

Verdichtungsschritt praktisch kein weiteres Eindringen in den zu verdichtenden Boden 

möglich war. Dabei wurde ein deutlich höherer Rüttleranpressdruck erreicht als im 

Standardbetrieb. Dies ließ auf eine wesentlich Kontaktspannung zwischen Rüttlerspitze und 

Boden schließen. 

 

Bild 4 Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers während einer Parametervariation zur 

Untersuchung des Einflusses der Spannung an der Kontaktfläche zwischen 

Rüttlerspitze und Boden 

Während des Verdichtungsvorgangs waren signifikante Änderungen im 

Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers erkennbar, welches in Bild 4 durch die 

Schwingwegamplitude der Rüttlerspitze und den Vorlaufwinkels charakterisiert sind. 

Letztere stellt den Phasenunterschied zwischen der Auslenkrichtung des Rüttlerkörpers und 

der aktuellen Position der Unwuchtmasse dar. 
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Der Tiefenrüttler wurde an einem Anbaumäkler geführt eingesetzt. Daher war es möglich, 

eine erhöhte Anpresskraft über die Rüttlerspitze auf den Boden zu übertragen. Da hierbei 

eine Aktivierung des Eigengewichts der Tragraupe als Eindringhilfe erfolgt, wird die 

Anpresskraft oft auch als „Aktivierkraft“ bezeichnet. Die Steuerung der Anpresskraft wird 

mittels Hydraulikanlage bewerkstelligt. Der Druck in der Hydraulikanlage 

(Rüttleranpressdruck) ist ein indirekter Indikator für die Anpresskraft und damit für die 

Spannung zwischen Rüttlerspitze und Boden. 

Im Zuge des Absenkvorgangs änderte sich das Bewegungsverhalten des 

Verdichtungsgerätes mit zunehmender Rütteltiefe maßgeblich. In der 

Schwingwegamplitude war eine Verstärkung erkennbar, der Vorlaufwinkel sank. 

Trotz der Eindringhilfe in Form des Eigengewichts des Trägergerätes war das Absenken 

des Tiefenrüttlers in den zu verdichtenden Bodenbereich ab einer bestimmten Absenktiefe 

nun mehr beschränkt möglich. Im zu verdichtenden Bodenbereich wurden in diesem 

Zustand hohe Spannungen generiert. In diesem Zustand war die Rüttleramplitude klein, die 

Rüttlerspitze wurde vom umgebenden Bodenbereich quasi festgehalten. Der Vorlaufwinkel 

gelangte in diesem Zustand zu seinem lokalen Minimum. Die Kontaktspannung zwischen 

Rüttlerspitze und Boden stieg rasch an, was sich in einem markant zunehmenden 

Rüttleranpressdruck manifestierte. Dabei sanken sowohl die Rüttleramplitude als auch der 

Vorlaufwinkel drastisch ab. Die lokalen Minima der Schwingwegamplitude und des 

Vorlaufwinkels stimmten mit dem lokalen Maximum des Rüttleranpressdrucks überein. 

Durch die Ergebnisse dieses Experimentes zeigte sich ein maßgeblicher Einfluss der 

Kontaktspannung zwischen Rüttlerspitze und Boden auf das Bewegungsverhalten des 

Tiefenrüttlers. 

Da während der diskutierten Verdichtungsversuche sämtliche Verfahrensparameter 

konstant gehalten wurden, war die periodische Änderung der Rüttlerbewegung auf die sich 

zufolge der Verdichtung verändernden Bodeneigenschaften zurückzuführen. Die 

Versuchsergebnisse zeigten einen deutlichen Einfluss der fortschreitenden Verdichtung des 

Bodens auf das Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers. Die Änderungen im 

Bewegungsverhalten traten über die einzelnen Verdichtungsschritte periodisch auf und 

waren reproduzierbar. Daraus konnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die 

Rüttlerbewegung eine wertvolle Grundlage für eine funktionierende rüttler- und 

arbeitsintegrierte Verdichtungskontrolle darstellt. Das Bewegungsverhalten des 

Tiefenrüttlers ist in (Nagy und Adam 2019a) ausführlich diskutiert. 

4 Theoretische Untersuchungen 

4.1 Analytisches Modell 

Zur Quantifizierung des Verdichtungserfolgs in Form eines aus den Messergebnissen 

ableitbaren Indikators wurde das Rüttler-Boden-Interaktionssystem mit einem analytischen 

Modell abgebildet, mit dem sich die Gesamtheit der zusammengesetzten Vorgänge im zu 

verdichtenden Boden in vereinfachter Form simulieren lässt. 
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Das Ziel der analytischen Modellierung war eine grundlegende Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen der jeweils aktuellen Steifigkeit des Bodens und dem 

Bewegungsverhalten des Tiefenrüttlers. Das zugrunde gelegte analytische Modell ist in 

Bild 5 dargestellt, wobei mu die rotierende Unwuchtmasse, e die Exzentrizität der 

rotierenden Masse, ω die Winkelgeschwindigkeit der Rotation, MR die Rüttlermasse und 

MB die mitschwingende Bodenmasse kennzeichnen. Die Rüttler-Boden-Interaktion ist 

durch zwei zueinander orthogonale Kelvin-Voigt-Körper gekennzeichnet, die aus je einer 

linear elastischen Feder der Steifigkeit kx* (ky*) und einem viskosen Dämpfer mit der 

Konstante cx* (cy*) bestehen. 

 

Bild 5 Analytisches Modell des Rüttler-Boden Interaktionssystems (Nagy, 2018) 

Das Bewegungsverhalten des in Bild 5 dargestellten Systems wird mit den folgenden 

Bewegungsgleichungen (Gl. (1)) beschrieben: 
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(1) 

Durch die Lösung und Umformung des Differentialgleichungssystems ist es möglich, aus 

der messtechnisch erfassten Rüttlerbewegung die Federsteifigkeit k* zurückzurechnen, die 

im Folgenden als „zustandsabhängige Reaktionssteifigkeit“ bezeichnet wird. Die beiden 

wesentlichen Eingangsgrößen dieser Parameteridentifizierung sind die messtechnisch 

erfassten Kenngrößen: die Schwingwegamplitude der Rüttlerspitze und der Vorlaufwinkel. 

Die aktuelle Steifigkeit des zu verbessernden Bodens gilt generell als übliches Maß für die 

Beurteilung des Bodenverdichtungs- bzw. Verbesserungserfolgs. Die zu identifizierende 

Federsteifigkeit entspricht allerdings nicht unmittelbar der Bodensteifigkeit, sie stellt im 

gegenständigen Modellierungsansatz eine vom aktuellen Verdichtungszustand des Bodens 

abhängige Reaktionssteifigkeit dar. 
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4.2 Arbeitshypothese zur Abgrenzung maßgeblicher Prozesse im zu 

verdichtenden Boden 

Bild 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der Eingangsgrößen der Parameteridentifizierung, der 

Schwingwegamplitude und des Vorlaufwinkels sowie der rechnerisch ermittelten 

zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit bei einem ausgewählten Verdichtungsschritt. 

Zusätzlich sind die zwei wesentlichen Verfahrensparameter, die Rütteltiefe und der 

Rüttleranpressdruck, aufgetragen. Im Zuge des Absenkvorgangs ändert sich das 

Bewegungsverhalten deutlich, woraus sich eine mit zunehmender Rütteltiefe signifikant 

steigende Reaktionssteifigkeit ergibt. 

 

Bild 6 Aus der Rüttlerbewegung errechnete zustandsabhängige Reaktionssteifigkeit und 

wesentliche Verfahrensparameter bei einem ausgewählten Verdichtungsschritt 

mit Abgrenzung maßgebender Prozesse im Boden; Kontraktanz und Dilatanz 

(Nagy und Adam 2019b) 
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Dieser Umstand spricht für eine steigende Bodensteifigkeit zufolge der Verdichtung. Ab 

einer bestimmten Rütteltiefe ist praktisch kein weiteres Eindringen in den zu verdichtenden 

Boden möglich. In diesem Zustand steigt der Rüttleranpressdruck rasch an, welcher sich für 

einen Anstieg der Kontaktspannung zwischen Rüttlerspitze und Boden spricht. Zu diesem 

Zeitpunkt ist eine markante Änderung im Gradienten der Reaktionssteifigkeit zu erkennen. 

Generell gilt, dass die Steifigkeit grobkörniger Böden – über die Größe der 

Dehnungsamplitude hinaus – maßgeblich von der Größe des Porenvolumens und der 

mittleren effektiven Hauptnormalspannung im Korngerüst abhängt (Benz 2007). Im Sinne 

einer vereinfachten Arbeitshypothese wird angenommen, dass die entsprechend der 

fortschreitenden Verdichtung sukzessive zunehmende Bodensteifigkeit von diesen beiden 

Parametern bestimmt wird. 

Am Beginn des Verdichtungsschritts hat in erster Linie die Reduktion des Porenvolumens 

einen maßgeblichen Einfluss auf die Erhöhung der Bodensteifigkeit. Dieser Prozess erhielt 

die Bezeichnung „Kontraktanz“. Ab dem Zeitpunkt, an dem kein weiteres Eindringen in 

den zu verdichtenden Boden möglich ist, ist auch keine weitere Verringerung des 

Porenvolumens möglich. In diesem Zustand steigen die Spannungen an der Kontaktfläche 

Rüttlerspitze-Boden sowie die Korn-zu-Korn-Spannung im zu verdichtenden Boden an. 

Somit nimmt auch die mittlere effektive Hauptnormalspannung im Korngerüst zu, die in 

weiterer Folge zur Erhöhung der Bodensteifigkeit beiträgt. Dieser Zustand wird 

hypothetisch als „Dilatanz“ bezeichnet, da die Verspannung der Einzelkörner im 

Korngerüst auf eine „behinderte Dilatanz“ zurückgeführt wird. Nach Beendigung des 

Verdichtungsschritts sinkt allerdings die aus der hohen Kontaktspannung resultierende 

Korn-zu-Korn-Spannung wieder rasch ab. Die Spannungserhöhung im Korngerüst bei 

dilatantem Verhalten ist daher nur vorübergehend und verursacht keinen nennenswerten 

zusätzlichen Verdichtungseffekt. Aus diesem Grund wird der Übergang zwischen 

Kontraktanz und Dilatanz als Bereich mit dem größten Verdichtungspotenzial angesehen. 

Eine detailliertere Beschreibung der analytischen Modellierung sowie der Arbeitshypothese 

zur Abgrenzung dominierender bodenphysikalischer Prozesse im zu verdichtenden Boden 

kann (Nagy 2018) entnommen werden. 

5 Verdichtungskontrolle 

5.1 Kriterium für die Verdichtungskontrolle 

Bild 7 zeigt die Ergebnisse der rechnerisch ermittelten zustandsabhängigen 

Reaktionssteifigkeit für den oben diskutierten Verdichtungsversuch (Bild 5). Die stark 

ausgeprägte Änderung der Gradiente der Reaktionssteifigkeit ist bei den dargestellten 

Verdichtungsschritten eindeutig erkennbar. Diese tritt in einer vergleichsweise gut 

abgrenzbaren Bandbreite bei einem Werteniveau zwischen etwa 100 und 130 MN/m auf 

und ist mit violetten Linien gekennzeichnet. 



Rütteldruckverdichtung – Dynamische Rüttlerbewegung als Grundlage für eine 

arbeitsintegrierte Verdichtungskontrolle 11 

Ausgehend von der oben diskutierten Arbeitshypothese zur Abgrenzung von kontraktantem 

und dilatantem Verhalten des zu verdichtenden Bodens kann eine Definition des 

Verdichtungspotenzials für die untersuchte Bodenart in Kombination mit dem eingesetzten 

Tiefenrüttler abgeleitet werden. Erreicht die mit zunehmender Rütteltiefe steigende 

zustandsabhängige Reaktionssteifigkeit das zum Übergang zugehörige Werteniveau des 

jeweiligen Verdichtungsschritts, ist mit dem verwendeten Tiefenrüttler die maximal 

mögliche Verdichtungswirkung erreicht. Auf diese Weise kann bei den einzelnen 

Verdichtungsschritten der aktuelle Verdichtungserfolg in Relation zur maximal möglichen 

Verdichtungswirkung beurteilt werden, wodurch zumindest qualitativ eine tiefenabhängige 

Verdichtungskontrolle entlang der Verdichtungsstrecke möglich ist. 

 

Bild 7 Verdichtungsversuch zur Untersuchung der Auswirkung der erhöhten 

Kontaktspannung zwischen Rüttlerspitze und Boden, mit dem Übergangsbereich 

zwischen Kontraktanz und Dilatanz 
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Der Übergang zwischen Kontraktanz und Dilatanz ist erst erkennbar, wenn das zum 

Übergang zugehörige Werteniveau der zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit deutlich 

überschritten wird. Hierfür ist jedoch eine hohe Kontaktspannung zwischen Rüttlerspitze 

und Boden erforderlich. Bei einer vergleichsweise niedrigen Kontaktspannung bildet sich 

der Übergang nicht aus oder ist nicht eindeutig definierbar. 

Den Tiefenrüttler dauerhaft bei übermäßig hoher Kontaktspannung zu betreiben, ist 

allerdings nicht sinnvoll und zielführend. Es ist jedoch möglich, im Vorfeld die 

Verdichtungsschritte im Zuge einer Kalibrierung auf dem Probefeld bis zu einer erhöhten 

Kontaktspannung fortzusetzen. Eine anschließende Interpretation des zeitlichen Verlaufs 

der zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit ermöglicht es, das Werteniveau als 

Abbruchkriterium für die Verdichtung festzulegen und anzuwenden. 

5.2 Beispiel eines optimierten Verdichtungsvorgangs 

Die Beobachtung und Auswertung der Rüttlerbewegung im Zusammenhang mit dem 

Agieren von erfahrenen Geräteführern während der Verdichtungsarbeiten war im 

Forschungsprojekt von besonderer Bedeutung. 

Anhand dieser experimentellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, wie die 

Verdichtung idealerweise erfolgen soll und wie der Verdichtungserfolg überprüft werden 

kann. In Bild 8 sind Mess- und Auswertungsergebnisse einer Verdichtungsstrecke 

ersichtlich, die ein Geräteführer mit langjähriger Erfahrung – ohne jegliche Vorgabe für die 

Verfahrensparameter – nach eigenem Ermessen hergestellt hat. Das zum Übergang 

zwischen Kontraktanz und Dilatanz zugehörige Werteniveau der zustandsabhängigen 

Reaktionssteifigkeit, welches für die untersuchte Bodenart in Kombination mit dem 

angewendeten Tiefenrüttler als Verdichtungspotenzial angesehen werden kann, ist 

wiederum durch die beiden violetten Linien gekennzeichnet. 

Der Geräteführer vermied im Zuge des Verdichtungsvorgangs intuitiv eine übermäßig hohe 

Spannung an der Kontaktfläche zwischen Rüttlerspitze und Boden. Er brach den 

Absenkvorgang im Zuge der einzelnen Verdichtungsschritte beim Erreichen eines 

Werteniveaus der zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit ab, welches etwa dem 

Übergangsbereich zwischen Kontraktanz und Dilatanz entsprach. Dieser 

Verdichtungsprozess kann auf Basis der oben diskutierten Arbeitshypothese bei den 

gegenständlichen Untergrundverhältnissen für den eingesetzten Tiefenrüttler als optimiert 

angesehen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Verdichtungspotenzial 

entlang dieser Verdichtungsstrecke praktisch ausgeschöpft worden ist. Aufgrund des 

Vermeidens einer unnötigen Überlastung des Verdichtungsgerätes ist gleichzeitig ein 

reduzierter Verschleiß anzunehmen. Darüber hinaus führt der rechtzeitige Abbruch der 

Verdichtungsschritte zu einem geringeren Zeitaufwand für die Verdichtung. 
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Bild 8 Beobachtung der Arbeit eines erfahrenen Geräteführers im standardmäßigen 

Rüttlerbetrieb 

5.3 Kontrolle und Optimierung der Austeilung der Rüttleransatzpunkte 

Die gewählte Anordnung und der Abstand der Verdichtungsstrecken sind maßgebliche 

Faktoren für das Erreichen einer homogenen Verdichtung. Deren Wahl ist damit von 

entscheidender Bedeutung für die Qualität der Verdichtungsarbeiten (Moseley und Priebe 

1993). Der Abstand der Rüttleransatzpunkte stellt allerdings gleichzeitig einen 

maßgeblichen Zeit- und Kostenfaktor dar. Ein engeres Verdichtungsraster führt zu einer 

markanten Steigerung der Anzahl der Verdichtungsstrecken und damit zu einer Erhöhung 

des Zeitaufwandes für die Rütteldruckverdichtung. In der Ausführungspraxis erfolgt die 

Festlegung des Verdichtungsrasters im Regelfall auf Basis von Erfahrungswerten. Der 

optimale Abstand der Verdichtungsstrecken kann auf einem Probefeld bestimmt werden, 
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wobei der Verdichtungserfolg – in der Regel mittels Ramm- oder Drucksondierungen – 

dokumentiert wird. 

In Bild 9 (links) ist der Verlauf der zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit bei drei 

Verdichtungsversuchen im Sekundärraster – in den Testfeldern A, B und C – über die Tiefe 

dargestellt. Der Tiefenrüttler wurde zwischen bereits fertiggestellten Verdichtungsstrecken 

des Primärrasters abgeteuft. Die drei Testfelder unterschieden sich lediglich in der 

Austeilung der Rüttleransatzpunkte. Die mit schwarzer Farbe dargestellten Verläufe 

spiegeln den Zustand des von der Verdichtung unbeeinflussten Untergrundes wider. 

 

Bild 9 Beurteilung des Verdichtungsrasters auf Grundlage der zustandsabhängigen 

Reaktionssteifigkeit im Sekundärraster (links) im Vergleich mit 

Rammsondierungen (rechts) (Nagy und Adam 2019b) 

Im Testfeld A entspricht der Verlauf der zustandsabhängigen Reaktionssteifigkeit über die 

Tiefe etwa jenem im unbeeinflussten Untergrund. Im vertikalen Profil an der Stelle des 

Sekundärrasters zeigt sich bei diesem Versuch keinerlei Einfluss der vorher fertiggestellten 

benachbarten Verdichtungsstrecken des Primärrasters. Im Testfeld B ist das Werteniveau 

deutlich höher. Das zum Übergang zwischen Kontraktanz und Dilatanz zugehörige 

Werteniveau ist an der betrachteten Stelle, im Sekundärraster, großteils erreicht. 

Demzufolge kann hier von einem Ausschöpfen des Verdichtungspotenzials in dieser 

Verdichtungsstrecke im Sekundärraster ausgegangen werden, womit das Ziel einer 

Rütteldruckverdichtung, das Erzeugen eines zusammenhängenden quasi-homogenen 
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verdichteten Bodenbereichs, erreicht werden konnte. Die Ergebnisse der Auswertung 

zeigen beim Versuch im Testfeld C noch höhere Werte als im Testfeld B. Diese 

überschreiten deutlich das als Verdichtungspotenzial anzusehende Werteniveau. Diese 

Austeilung der Rüttleransatzpunkte ist zwar als geeignet zu betrachten, sie geht aber mit 

einem unwirtschaftlichen Verdichtungsablauf einher. Für die gegenständlichen 

Untergrundverhältnisse ist unter Anwendung dieses Rüttlertyps die Austeilung der 

Rüttleransatzpunkte in Testfeld B als die Beste unter den drei betrachteten 

Verdichtungsrastern zu bewerten. 

Im Zuge der Auswertung der Rammsondierergebnisse wurden die Schlagzahlen N10 der 

Rammsondierungen jeweils vor und nach den Verdichtungsarbeiten gemittelt und 

anschließend wurde das Verhältnis der beiden Mittelwerte N10,m,vor und N10,m,nach gebildet, 

welches in der jeweiligen Tiefenstufe den Verbesserungsfaktor VR darstellt. 

In Bild 9 (rechts) sind die Verläufe der auf Basis von Rammsondierungen ermittelten 

Verbesserungsfaktoren für die Testfelder A, B und C dargestellt. Im Testfeld A sind über 

die gesamte Tiefe niedrige Verbesserungsfaktoren ersichtlich. Testfeld B zeigt deutlich 

höhere Verbesserungsfaktoren, im Vergleich dazu weist Testfeld C trotz des geringeren 

Abstands der Rüttleransatzpunkte praktisch keinen zusätzlichen Verdichtungserfolg auf. 

Aus diesem Grund stellt die Austeilung der Rüttleransatzpunkte auf Testfeld B auch auf 

Grundlage der Rammsondierungen für diese Verhältnisse das optimale unter den drei 

betrachteten Rastern dar. 

Der geringe Unterschied in den Verbesserungsfaktoren zwischen Testfeld B und C spricht 

für die getroffene Annahme der oben diskutierten Arbeitshypothese, dass die Erhöhung der 

Steifigkeit zufolge der ansteigenden Korn-zu-Korn Spannung vorübergehend ist und dass 

daraus keine nennenswerte zusätzliche Verdichtungswirkung resultiert. 

Die experimentellen großmaßstäblichen Untersuchungen haben gezeigt, dass die 

Festlegung von geeigneten Verdichtungsrastern auf Basis des Bewegungsverhaltens des 

Tiefenrüttlers prinzipiell möglich ist. Dies konnte anhand konventioneller 

Rammsondierungen verifiziert werden. Die Betrachtung der zustandsabhängigen 

Reaktionssteifigkeit während des Einvibrierens hat jedoch einen wesentlichen Vorteil 

gegenüber den Sondierverfahren, denn sie ermöglicht es, die Eignung des aktuell 

angewendeten Verdichtungsrasters bereits während der Verdichtungsarbeiten laufend zu 

überprüfen. 

6 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wurden die Grundlagen einer kontinuierlichen 

Verdichtungskontrolle während der Rütteldruckverdichtung auf Basis des 

Bewegungsverhaltens des Rüttlers vorgestellt. 

Die gesamtheitliche Betrachtung der Erkenntnisse zeigt das Potenzial für eine 

„raumfüllende Verdichtungskontrolle“ der Rütteldruckverdichtung auf Basis der 
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gemessenen Rüttlerbewegung. Für eine tiefenabhängige Verdichtungskontrolle entlang der 

jeweiligen Verdichtungsstrecke zeichnet sich die zustandsabhängige Reaktionssteifigkeit 

als signifikanter Indikator ab. 

Des Weiteren ergibt sich damit die Möglichkeit einer optimierten Festlegung des Rasters 

der Rüttleransatzpunkte, das laufend kontrolliert und auf Basis der Profile der 

Reaktionssteifigkeit angepasst werden kann – im Sinne einer „flächendeckenden 

Verdichtungskontrolle“. 

Mit der Wahl eines geeigneten Verdichtungsrasters in Kombination mit dem Ausschöpfen 

der maximal möglichen Verdichtungswirkung entlang jeder einzelnen Verdichtungsstrecke 

kann somit eine laufend durch das messtechnisch erfasste Bewegungsverhalten des Rüttlers 

kontrollierte, optimierte, gleichmäßige Qualität der Verdichtungsarbeiten während der 

Rütteldruckverdichtung erreicht werden und damit einhergehend ein weitgehend 

homogenisiert verdichteter Bodenbereich. 
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