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Es besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Bestimmung der Verklebungs-
neigung bindiger Böden. Dieser Beitrag präsentiert einen Vergleich des Konuszug- 
mit dem ATUR-Versuch, sowie einen Ansatz zur Verklebungsprognose via Bildana-
lyse. Die Versuche liefern keine untereinander vergleichbaren Ergebnisse. Eine au-
tomatisierte Bild- und Datenverarbeitung scheint vielversprechend, um Materialzu-
stände zu erkennen und somit auch Verklebungen detektieren zu können. 
 

1 Ein klebriges Problem 

Verklebungen im Tunnelbau, aber auch im Tiefbau 
allgemein, sind ein lange bekanntes Phänomen mit 
teilweise schwerwiegenden Auswirkungen auf den 
Projektverlauf. Falsche Einschätzungen des Verkle-
bungspotentials eines Baugrundes oder das uner-
wartete Antreffen eines potentiell verklebungsgefähr-
deten Bodens führen auch in aktuellen Projekten im-
mer wieder zu ausgedehnten Stillstandszeiten, stark 
erhöhtem Verschleiß oder sogar Beschädigungen 
von Material und Maschine (Hollinderbäumer, 1993; 
Thewes, 1999; Zumsteg et al., 2012; Hollmann, 
2014; Peila, 2016). 
Der Verklebung von Werkzeugteilen mit Bodenparti-
keln liegt hauptsächlich die Adhäsion zugrunde. Ne-
ben der Adhäsion ist die Kohäsion, die Haftung der 
Bodenpartikel untereinander, ein weiterer maßge-
bender Einflussfaktor. Die maßgebenden physikali-
schen Wechselwirkungen sind bei den hier betrach-
teten Prozessen (Adhäsion und Kohäsion) vornehm-
lich die Flüssigkeitsbrücken und Van-der-Waals-
Kräfte (Hollinderbäumer, 1993; Dutschk, 2000). The-
wes (1999) fasst in seiner Arbeit folgende, für die Ad-
häsionskräfte maßgebenden, bodenphysikalischen 
Einflussfaktoren zusammen: 
 

• Korngrößenverteilung 
• Mineralogie 
• Wassergehalt 
• Porenanteil 

 

Dabei stehen die genannten Faktoren untereinander 
wiederum in Verbindung. Maßgebend für das Auftre-
ten von Verklebungen sind quellfähige Tone (z.B. 
Montmorillonit & Illit; Thewes, 1999). Tone werden in 
erster Linie durch ihre mineralogische Zusammen-
setzung definiert. Nach EN ISO 14688 haben Ton-
partikel einen „Korndurchmesser“ kleiner 0,002 mm. 
Übergeordnetes Ziel der Forschung zum Thema Ver-
klebungen im Tunnelbau ist es, Geologien anhand 
ihrer Verklebungsneigung zu klassifizieren und mög-
lichst geeignete, individuell auf den jeweiligen Bau-
grund zugeschnittene Gegenmaßnahmen empfeh-
len zu können. Dazu wurden in den letzten Jahrzehn-
ten verschiedenste Klassifikationsdiagramme 
und -versuche entwickelt. 
In diesem Beitrag werden verschiedene Methoden 
der Verklebungseinschätzung (Diagramme und Ver-
suche) vorgestellt. Während die Klassifikationsdia-
gramme relativ gut in der Baupraxis erprobt sind, gibt 
es bisher kaum vergleichende Betrachtungen der 
Versuche. Es ist also nicht ganz klar, ob alle Versu-
che die Verklebungsprozesse gleichwertig abbilden 
können. Hier sollen der Konuszug- und der ATUR-
Versuch anhand identischer Bodenproben evaluiert 
werden. 
Ob die durch die Versuche simulierten Prozesse auf 
den maschinellen Tunnelvortrieb übertragbar sind, 
ist ebenfalls Gegenstand der Untersuchungen. 
Hierzu werden Vortriebsdaten (Maschinensensoren- 
und Bilddaten) eines EPB-Schildvortriebes analysiert 
und einem Teil der Laborergebnisse gegenüberge-
stellt. Außerdem werden Korrelationen zwischen 
Sensoren- und Bilddaten untersucht. 



2 Klassifikationsdiagramme/-versuche 

Um die Verklebungsneigung von verschiedenen Bö-
den bewerten und vergleichen zu können, bedarf es 
eines oder mehrerer objektiver Bewertungsmaß-
stäbe, welche z.B. Boden(zustands)parameter oder 
Versuchsergebnisse in Relation zu einer möglichen 
Verklebung setzen. Diese Maßstäbe sollten die im 
untersuchten Anwendungsfall tatsächlich auftreten-
den Verklebungen abbilden können (Validierung der 
Relation zwischen Versuchsergebnis und Realität im 
Verklebungsfall in situ). Die Anwendungsgrenzen 
des Maßstabes (Vortriebsart, Bodenparameter, etc.) 
können mehr oder weniger eng definiert sein. Bei 
den hier vorgestellten Klassifikationsdiagrammen 
handelt es sich um empirisch validierte Maßstäbe. 
Dagegen sind die hier vorgestellten Versuche eher 
als vereinfachte Simulationen der Verklebungspro-
zesse zu verstehen, welche teilweise empirische 
Hinweise auf tatsächliche Verklebungen liefern kön-
nen. 

2.1 Klassifikationsdiagramme 
Die im Folgenden vorgestellten Klassifikationsdia-
gramme stellen einen Zusammenhang zwischen Bo-
den(zustands)parametern und der Bewertung des 
Bodens bezüglich seiner Verklebungsneigung her. 

2.1.1 Erdbau (Schlick) 
Schlick lieferte mit seiner Arbeit aus dem Jahre 1989 
einen, zumindest im deutschsprachigen Raum, ers-
ten Ansatz zur Verklebungsbewertung von Böden. 
Dabei untersuchte er die Anhaftungen von Boden an 
Maschinen im Erdbau mittels eines „Adhäsionskraft-
messgerätes“. Er stellt fest, dass es hauptsächlich 
dann zu größeren Verklebungen kommt, wenn sich 
die Trennfuge nicht direkt zwischen Boden und 
Werkzeug ausbildet, sondern wenn diese im Boden 
selber entsteht. Dann ist die Adhäsionskraft (Boden-
Werkzeug) größer als die Kohäsionskraft (Boden-Bo-
den). Das Verhalten sei hauptsächlich von der Kon-
sistenz und Plastizität des Bodens abhängig. Sein für 
die Anwendung im Erdbau bestimmtes Klassifikati-
onsschema ist in Abb. 2.1a dargestellt. So wird ein 
erhöhtes Risiko für Verklebungen bei einer Plastizi-
tätszahl über 0,2 und Konsistenzzahlen zwischen 0,5 
und 1,0 erwartet.  

2.1.2 Tunnelbau (Thewes, Hollmann) 
Ein erstes Bewertungsschema für den maschinellen 
Tunnelvortrieb mit einem Hydroschild präsentierte 
Thewes 1999. Es beruht auf der Auswertung von 
Tunnelbauprojekten und den bei diesen angetroffe-
nen Bodenverhältnissen (Bodenparameter) an der 
Ortsbrust. Auch Thewes stellt die Plastizität sowie 
die Konsistenz als maßgebende Faktoren heraus. 

Außerdem macht Thewes deutlich, dass eine er-
höhte Adhäsion unter folgenden Bedingungen auf-
tritt: 
 

• Der Gehalt an quellfähigen Tonmineralen 
(z.B. Illit, Montmorillonit) ist größer als 10% 
(Einfluss auf Ausroll- und Fließgrenze). 

• Die Konsistenz ist ausreichend weich. 
• Die Konsistenz ist ausreichend fest. 

 
Thewes arbeitet heraus, dass sich bei einem ausrei-
chend weichen Boden Adhäsionskräfte in den Kon-
taktflächen zwischen Boden und Maschine ausbilden 
können. Ist die Konsistenz zu steif, so kommt dieser 
Kontakt zwar auch zustande, jedoch mit deutlich ge-
ringeren Adhäsionskräften. Bei steifem Boden ist die 
Kohäsion im Vergleich zu den Adhäsionskräften nun 
so groß, dass keine Trennfläche innerhalb des Bo-
dens entsteht, sondern sich die Trennfläche zwi-
schen Boden und Maschinenoberfläche einstellt: Es 
bleibt kein Material an der Oberfläche haften. Ist der 
Boden zu weich, so schwindet der innere Widerstand 
des Bodens und er benetzt zwar die Maschinenober-
fläche, die Trennfläche bildet sich jedoch unmittelbar 
„hinter“ der Benetzungsfläche aus, sodass kaum Ma-
terial anhaftet. 
Hollmann und Thewes stellten 2013 eine Anpassung 
des Diagrammes nach Thewes (1999) vor 
(Abb. 2.1b). Dieses ist anwendbar für Vortriebe im of-
fenen Modus ohne Wasserzufluss. Es zeigt sich, 
dass die Risikobereiche (orange und rot) gut mit de-
nen nach Schlick übereinstimmen. 
2014 folgte von Hollmann und Thewes die Veröffent-
lichung des universellen Bewertungsschemas 
(Abb. 2.1c). Der Einfluss der Plastizitätszahl des Bo-
dens wird in diesem, von der Vortriebsmethode un-
abhängigen („universellen“) Diagramm deutlich: Je 
größer die Plastizitätszahl (Spannweite des Wasser-
gehaltes zwischen Fließ- und Ausrollgrenze eines 
Bodens), desto größer ist der Bereich des hohen 
Verklebungsrisikos. Für einen „Wechsel“ der Konsis-
tenz hin zu breiig oder steif wird deutlich mehr Was-
ser benötigt, wenn die Plastizitätszahl groß ist. Für 
den weichen Konsistenzbereich (0,5 < IC < 0,75) 
werden starke Verklebungen angenommen. Dem 
breiigen Konsistenzbereich (0,0 < IC < 0,5) werden 
geringe Verklebungen und dem steifen Konsistenz-
bereich (0,75 < IC < 1,0) mittlere Verklebungen zuge-
schrieben. Für den Konsistenzbereich „flüssig“ 
(IC < 0,0) wird ein Feinkornanfall angenommen. 

2.2 Klassifikationsversuche 
Unter Achtung der für die Diagramme geltenden An-
wendungsgrenzen legen diese jeweils immer ein und 
denselben Bewertungsmaßstab auch für unter-
schiedlichste Bodenarten an. Dies könnte in einigen 
Fällen, z.B. bei ungewöhnlichen Bodenzusammen-



setzungen oder bei Additivzugabe, zu einer unzutref-
fenden Bewertung des Verklebungspotentials füh-
ren. Die Diagramme erlauben eine Einordnung des 
Verklebungsrisikos auf einer ordinalen Skala (z.B. 
niedrig, mittel, hoch). Diese ordinale Skala stellt zwar 
eine Rangfolge dar, allerdings gibt sie keine Auskunft 
über die „Abstände“ zwischen den einzelnen Bewer-
tungsklassen (keine Angabe, wie viel größer das 
Verklebungsrisiko in der Klasse „hoch“ ist im Ver-
gleich zu den Klassen „mittel“ oder „niedrig“). Außer-
dem ist der Bereich des hohen Verklebungspotenti-
als relativ weit gefasst, sodass hier eine feinere Ab-
stufung wünschenswert sein könnte. Im Idealfall ist 
eine metrische Skala verfügbar, welche eine Inter-
pretation der Abstände zulässt. Mittels der im Fol-
genden dargestellten Versuche wird versucht, die-
sem Ziel näher zu kommen. 
 

a)    b)  
 

c)  
Abb. 2.1: a) Diagramm zur Verklebungsbewertung 
nach Schlick (1989), wobei die Abszisse zur Ver-
gleichbarkeit mit Hollmann & Thewes (2013) verlän-
gert wurde: 0 - keine/geringste Anhaftungen; I - ge-
ringe Anhaftungen im Bereich von Stauzonen; 
II - wie I mit größerem Einfluss auf Füllvolumen; 
III - starker Einfluss der Adhäsion; b) Verklebungspo-
tential für den offenen Vortrieb ohne Wasserzufluss, 
nach Hollmann & Thewes (2013), angepasst c) Uni-
verselles Bewertungsschema nach Hollmann & The-
wes (2012), angepasst: Rote Linien trennen die Kon-
sistenzbereiche, grüne Linien definieren unter-
schiedliche Plastizitätszahlen IP, beginnend bei IP = 0 
in Schritten von 0,4, blaue Linien definieren eine 
Wassergehaltsänderung von 40%. 

2.2.1 Konuszugversuch 
Der Konuszugversuch dient der zuvor genannten, bis 
dahin fehlenden, Quantifizierung der Anhaftungen 
von Boden an einer Stahloberfläche (Feinendegen & 

Ziegler, 2016). Der Versuchsablauf kann z.B. 
Feinendegen & Ziegler (2016) oder auch in verkürz-
ter Form der Abb. 2.2 entnommen werden. Während 
des Versuches werden der Weg sowie die auf den 
Konus wirkenden Zug- und Druckkräfte aufgezeich-
net. 

   
Abb. 2.2: Durchführung des Konuszugversuches; 
links: Einbauen der Bodenprobe in Proctortopf; Mitte: 
Herstellen einer konusförmigen Vertiefung; rechts: 
Definiertes Einbringen und Herausziehen des Ver-
suchskonus 

Der Versuch wird mit zumeist fünf vorab definierten 
und über alle untersuchten Proben möglichst glei-
chen Konsistenzzahlen (0,85, 0,70, 0,55, 0,40, 0,25) 
durchgeführt. Sollten einzelne Proben weitere Versu-
che mit höheren oder niedrigeren Konsistenzzahlen 
erfordern, so sollten diese in Abständen von 0,15 zu 
den „Standardkonsistenzen“ gewählt werden (z.B. 
1,0 und 0,10).  
Je untersuchter Konsistenzzahl (zumeist 0,85, 0,70, 
0,55, 0,40, 0,25) sind mindestens vier Einzelversu-
che notwendig. In einigen Fällen können aufgrund 
der Streuung der gemessenen Anhaftungen auch bis 
zu acht Einzelversuche notwendig werden. Die am 
Konus haftende Bodenmasse kann auf die Konus-
oberfläche (37,05 cm²) bezogen werden. Dieser 
Wert wird als Verklebung bezeichnet. 
Mittels der aufgezeichneten Kraft und dem zurückge-
legten Weg des Konus können außerdem die Druck- 
(Phase des „Absenken“ des Konus in die Probe) und 
Zugenergie (Phase des Herausziehens des Konus) 
bestimmt werden. Zug- bzw. Druckenergie entspre-
chen dem Integral der Druck- bzw. Zugkraftkurve 
über den zurückgelegten Weg des Konus. 
Vorteilhaft an dem Parameter der Zugenergie ist, 
dass ein „duktiles“ bzw. „sprödes“ Verhalten des Bo-
den-Oberfläche-Systems abgebildet werden kann. 
Haftet Material bei vergleichsweise geringer Zugkraft 
über einen langen Zugweg am Konus, so kann von 
einem „duktilem“ Systemverhalten ausgegangen 
werden. Steigt die Zugkraft am Konus dagegen 
sprunghaft an und fällt danach urplötzlich wieder, da 
sich eine Versagensfuge zwischen Konus und Probe 
bzw. innerhalb der Probe eingestellt hat, so liegt ein 
eher „sprödes“ Systemverhalten vor. Maßgebend für 
Verklebungen scheinen Systeme mit eher „duktilem“ 
Verhalten zu sein, denn bei diesen stehen die Adhä-
sion des Bodenmaterials und die Kohäsion innerhalb 
des Materials in einem solchen Verhältnis, dass sich 
eine Bruchfuge zwischen Material und Oberfläche 



bzw. im Material deutlich später einstellt als bei ei-
nem „spröden“ System. Das „duktile“ System führt 
demnach wohl eher zu großen Mengen von anhaf-
tendem Material bzw. Materialbrücken. 
In verschiedensten Untersuchungen konnten mit 
dem Konuszugversuch schon über 120 unterschied-
liche Bodenproben untersucht werden. Azzam et al. 
(2012) zeigen, dass hohe Smectitgehalte (> 40%) 
Anhaftungen in dem Versuch begünstigen, während 
bei Böden mit hohen Quarzgehalten (> 40%) kaum 
Anhaftungen festzustellen sind. 

2.2.2 Mixerversuch & ATUR 
Der hier vorgestellte Versuchsablauf ist eine Kombi-
nation aus zwei Einzelversuchen, vorgestellt in die-
ser Kombination von de Oliveira (2018). In einem 
ersten Schritt wird der Mixertest nach Zumsteg & 
Puzrin (2012) bzw. Zumsteg et al. (2016) durchge-
führt. Dabei wird eine Bodenprobe mit entsprechend 
gewünschter Konsistenzzahl vorbereitet (die Aus-
gangsmasse ist zu bestimmen) und sodann in die 
Mischschüssel des Mixers gegeben und gerührt 
(Abb. 2.3 links). Darauffolgend wird der Rührer mit 
ggf. noch anhaftendem Boden gewogen. Das Ver-
hältnis λ zwischen der Ausgangsmasse und der am 
Rührer haftenden Probenmasse lässt erste Rück-
schlüsse auf die Klebrigkeit des Bodens zu.  
Um jedoch zwischen einfach lösbaren und hartnäcki-
gen Anhaftungen unterscheiden zu können, folgt die 
zweite Versuchsstufe. Hier wird der Rührer mit wei-
terhin anhaftendem Boden in eine „Fallvorrichtung“ 
(genannt ATUR) eingespannt. Der Rührer wird aus 
einer definierten Höhe in den freien Fall versetzt 
(Abb. 2.3 rechts). Der Rührer schlägt auf die Boden-
platte (Kunststoff) der ATUR-Apparatur auf, wobei 
ggf. Material abfällt. Die Prozedur wird mehrfach wie-
derholt, wobei die Masse des Rührers inkl. anhaften-
dem Material nach jedem Durchgang bestimmt wird. 
So kann ein Verhältnis λi zwischen der anhaftenden 
Masse nach i Fallvorgängen und der Ausgangs-
masse bestimmt werden. Es hat sich gezeigt, dass 
sieben Falldurchgänge (λ7) mit den Klassifikationsdi-
agrammen nach Hollmann & Thewes (2012) korre-
lierende Ergebnisse liefern (de Oliveira, 2019). Jeder 
Einzelversuch wird mindestens drei Mal durchge-
führt. 

  
Abb. 2.3: Durchführung Mixer- und ATUR-Versuche; 
links: Mischen der Bodenprobe; rechts: Einspannen 
des Flachrührers und mehrmaliges Fallenlassen 

Aus den Verhältniswerten der Durchgänge 0 (Aus-
gangswert), 1, 2, 3 und 7 wird der Mittelwert λ�x gebil-
det. Zur Berücksichtigung des Reinigungsaufwandes 
von Rührer und Rührschüssel wird der CB-Faktor 
(„cleaning bowl and beater“, nimmt die Werte 1, 2 
oder 3 an) eingeführt. Je geringer der Reinigungsauf-
wand, desto größer der CB-Faktor. Der Mittelwert λ�x 
wird durch den CB-Faktor geteilt, sodass ein gerin-
gerer Reinigungsaufwand zu einem geringeren fina-
len Verklebungswert λF führt (de Oliveira, 2018). Ein 
hoher Verklebungswert entspricht einem hohen Ver-
klebungsrisiko. 
Der Versuch eignet sich aufgrund des simplen 
Equipments besonders für den Einsatz auf der Bau-
stelle, wurde bisher aber hauptsächlich an künstli-
chen Kaolinit-Quarzsandmischungen durchgeführt. 

2.3 Zwischenfazit #1 
Als Stand der Wissenschaft können im Folgenden 
die für das Entstehen und das Ausmaß von Verkle-
bungen maßgebenden Einflussfaktoren zusammen-
gefasst und weiter präzisiert werden (vom Allgemei-
nen zum Konkreten hin): 
 

• Vorhandensein von Material (bindig, ggf. 
veränderlich fest), welches, bedingt durch 
Adhäsionskräfte, an Oberflächen haften 
kann. 

• Die Kornverteilung liegt in einem bestimm-
ten Bereich (Thewes, 1999; Feinendegen & 
Ziegler, 2016). 

• Das Bodenmaterial enthält quellfähige 
Tone. 

• Vorhandensein von ausreichend, jedoch 
nicht zu viel Porenflüssigkeit (Einfluss auf 
die Konsistenz; Thewes, 1999). 

• Eine weiche bis steife Konsistenz 
(0,5 < IC < 1,0) und eine Plastizitätszahl 
IP > 0,2 führt eher zu starken Verklebungen 
(Schlick, 1989; Hollmann & Thewes, 2013; 
Hollmann & Thewes, 2012). 

• Erhöhte Verklebungen bei einem Anteil an 
quellfähigen Tonmineralen > 10% (Thewes, 
1999). 

• Ein hoher Smectitgehalt (> 30%, Feinende-
gen & Ziegler, 2016; > 40%, Azzam et al., 
2012) begünstigt Verklebungen, ein hoher 
Quarzgehalt (> 40%, Azzam et al., 2012) 
führt meist zu geringen Verklebungen. 

• Ein Kaolinitgehalt > 40% kann zu hohen An-
haftungen führen, diese sind jedoch nicht so 
dauerhaft wie jene von Böden mit hohem 
Smectitanteil (Azzam et al., 2012). 

3 Experimentelle Untersuchungen 

Die zuvor vorgestellten Versuche sollen durch die 
Durchführung von Testreihen an verschiedenen na-



türlichen und künstlichen Tonböden verglichen wer-
den. Wie zuvor schon dargestellt, hat die Mineralogie 
der untersuchten Böden große Auswirkungen auf die 
Versuchsergebnisse, sodass eine möglichst große 
Spannweite an unterschiedlichen Bodenzusammen-
setzungen untersucht werden sollte. Dazu wird auf 
die Verwendung von „Kunstbodenmischungen“ zu-
rückgegriffen. In der Praxis anzutreffende Tone ent-
halten vornehmlich die Tonminerale Kaolinit, Smectit 
und Illit (Jasmund, 2013). Smectite sind quellfähige 
Dreischichtsilikate, welche sich hauptsächlich aus 
Montmorillonit zusammensetzen (Jasmund, 2013). 
Illite entstehen durch die Verwitterung von Muscovit 
und sind ebenfalls Dreischichtsilikate, haben jedoch 
keine Quellfähigkeit. Sie treten häufig in Wechsella-
gerung mit Smectiten auf. Kaolinit ist ein nicht-quell-
fähiges Zweischichtsilikat (Jasmund, 2013). 
Es scheint sinnvoll, diese Minerale als Hauptbe-
standteile von Tonen zur „Herstellung“ von Kunstbo-
denmischungen zu verwenden. Diese können durch 
die Zugabe von Wasser und bei kontrollierten Mi-
schungsverhältnissen der Einzelbestandteile leicht 
aufbereitet werden. 

3.1 Versuchsprogramm 
Es liegen Bodenproben aus zwei Tunnelvortrieben 
vor (N1 - N4). Des Weiteren sind acht Proben (P1 - P8) 
aus den Einzelbestandteilen (Quarzsand „Qs“ 
0-0,1 mm, Kaolinpulver „Kp“ und, Na-Bentonit „B“) 
zusammengemischt worden. Die für die Kunstmi-
schungen verwendeten Pulver wurden mit der Rönt-
genspektroskopie auf ihre mineralogische Zusam-
mensetzung hin untersucht. Wie eingangs erwähnt, 
können Wechsellagerungen der einzelnen Minerale 
auftreten, sodass diese nicht immer eindeutig identi-
fizierbar sind. So werden im Folgenden Smectite (S), 
Illite (I) und Muskovite (M) als eine Gruppe (S/I/M) 
zusammengefasst. Neben dem Bentonit B, welches 
sich zu großen Anteilen aus S/I/M zusammensetzt 
(77,8%), enthält auch das Kaolinitpulver Kp S/I/M-
Bestanteile (7,9%). Tabelle 3.1 zeigt die mineralogi-
sche Zusammensetzung der Einzelbestandteile der 
untersuchten Böden sowie deren Anteile in den 
Kunstbodenmischungen. Für den Quarzsand (Qs) 
wird ein Anteil von 100% Quarz (Q) angenommen. 
Es wird ebenfalls der Kaolinitanteil (K) angegeben. 
Durch die Variation der Kunstbodenzusammenset-
zungen soll ein möglichst breites Spektrum an Bo-
deneigenschaften erreicht werden. Dabei werden 
auch extreme Mischungen, welche so in Tunnelvor-
trieben eher nicht anzutreffen sind, untersucht. Die-
ses Vorgehen soll ersichtlich machen, welchen Ein-
fluss die einzelnen Bestandteile auf die Versuchser-
gebnisse haben. Es wird erwartet, dass Böden mit 
einem hohen Anteil an quellfähigen Bestandteilen in 
den Versuchen große Anhaftungen erzeugen. 

Der ATUR-Versuch wurde mit allen Naturböden 
durchgeführt, die Versuchsergebnisse der Kunstmi-
schungen P1, P2, P4 und P8 sind der Arbeit von de 
Oliveira (2018) entnommen. Neben den Verkle-
bungsversuchen wurden auch die notwendigen 
Standardversuche zur Bestimmung der Fließ- und 
Ausrollgrenze durchgeführt. 

Tabelle 3.1: Mineralogische Zusammensetzung der 
natürlichen Böden und der Kunstbodenmischungen 
(Anteile in M-%) sowie deren Mischungsbestandteile 
(fehlende Anteile zu 100%: sonstige Bestandteile) 

 Kp B Qs S/I/M K ΣT Q 
N1  25,1 14,3 39,4 43,2 
N2 52,8 9,2 62,0 27,1 
N3 52,0 8,2 60,2 29,2 
N4 63,7 9,8 73,5 13,5 
P1 100 - - 7,9 89,3 97,2 1,3 
P2 50 - 50 4,0 44,8 48,8 50,6 
P3 35 15 50 14,4 31,3 45,7 51,2 
P4 30 - 70 2,4 26,8 29,2 70,4 
P5 25 25 50 21,4 22,3 43,7 51,6 
P6 15 35 50 28,4 13,4 41,8 52,0 
P7 - 50 100 38,9 - 38,9 52,6 
P8 - 100 - 77,8 - 77,8 5,3 

 

3.2 Versuchsergebnisse 
Bevor die Ergebnisse der Verklebungsversuche prä-
sentiert werden, soll hier noch kurz auf die Ergeb-
nisse der Standardversuche (Fließ- und Ausroll-
grenze, Tabelle 3.2) und Beobachtungen bei der Ver-
suchsvorbereitung eingegangen werden. 

Tabelle 3.2: Fließ- und Ausrollgrenzen 

 N1 N2 N3 N4  
wL ,26 ,70 ,70 ,72 
wP ,14 ,25 ,23 ,25 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
wL ,63 ,33 ,72 ,22 1,01 1,22 1,79 3,95 
wP ,31 ,18 ,16 ,11 ,13 ,15 ,17 ,43 

 

 
Abb. 3.1: Mineralogie vs. Fließgrenze bzw. Plastizität 
der Kunstbodenmischungen; Links: Smectit/Il-
lit/Muscovit; Rechts: Kaolinit 

Es zeigt sich, dass die mineralogische Zusammen-
setzung für die Größe der Zustandsgrenzen von ent-
scheidender Bedeutung ist. So kann der Abb. 3.1 
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entnommen werden, dass ein positiv linearer Zusam-
menhang zwischen dem Anteil an Dreischichtsilika-
ten und der Fließgrenze bzw. der Plastizitätszahl be-
steht (hier nur Kunstböden). Bei dem Zweischichtmi-
neral Kaolinit ist hingegen die gegenläufige Tendenz 
festzustellen. 

3.2.1 Konuszugversuch 
Abb. 3.2 zeigt die Verklebungen (oben) und Zugener-
gie EZug (unten) für alle hier untersuchten Kunst- und 
Naturböden. Interessant sind dabei zum einen die 
Konsistenzzahlen, bei denen die Maxima von Verkle-
bung und Zugenergie auftreten, zum anderen aber 
auch die „Reihenfolge“ und „Abstände“ der Boden-
proben von einer hohen Verklebung/Zugenergie hin 
zu einer niedrigen. Wird die Verklebung [kg/m²] be-
trachtet, so erreicht die Probe N3 bei IC = 0,59 das 
Maximum der Verklebung, gefolgt von P8 bei 0,82, P1 
bei 0,0, P2 bei 0,0 bis 0,27, N2 bei 0,58, N4 bei 0,42 
bis 0,58 und N1 bei 0,23. Die Proben P3 bis P7 erge-
ben über das untersuchte Konsistenzspektrum keine 
nennenswerten Verklebungen. 
Der Umstand, dass sich die Proben N2 und N3 in der 
Verklebung ordinal relativ stark unterscheiden 
(2,7 kg/m², 1,6 kg/m²), scheint mit Hinblick auf die 
annähernd identischen Materialeigenschaften (Mine-
ralogie, Fließ- und Ausrollgrenze, Körnungslinie) un-
erklärlich. Auch dass die Proben P1 und P2, also jene 
mit geringem Smectitgehalt, höhere Anhaftungen er-
geben als die Proben mit hohem Smectitgehalt (P8 
und absteigend), erscheint wenig realistisch in Bezug 
auf die vorgestellten theoretischen Hintergründe. 
Bei der Betrachtung der Zugenergie [kNm/m²] ergibt 
sich das erwartete Bild von Maximumhäufungen im 
weichen Konsistenzbereich, mit einem Ausreißer von 
N4 bei IC = 0,85. Diese Probe hat jedoch ein zweites 
Maximum bei 0,58 und ordnet sich damit direkt un-
terhalb der Proben N2 und N3 ein, welche eine fast 
identische Zugenergie liefern. Gefolgt werden diese 
Proben von P8 bei IC = 0,70 bis 0,82, P7 bei 0,70, P6 
bei 0,56, P5 bei 0,55, P3 bei 0,42, P1 bei 0,55, P2 bei 
0,27 und N1 bei 0,06. Die Probe P4 zeigt kein ausge-
prägtes Maximum. 
Anhand der Zugenergie lässt sich also, anders als 
anhand der Verklebungen, annähernd das erwartete 
Schema der ordinalen Reihenfolge der Proben er-
kennen: Mit zunehmendem Smectitgehalt nimmt 
auch die Haftungsneigung zu. 
Wird der Konuszugversuch in Bezug auf seine Wie-
derholgenauigkeit hin untersucht, so fällt auf, dass 
die Zugenergie hier die verlässlichere Größe zu sein 
scheint. Wie Thewes (1999) und Schlick (1989) 
schon anmerken, unterliegen die Ergebnisse von Ad-
häsionsversuchen starken Streuungen. Dies sei auf 
die vielfältigen Einflussparameter zurückzuführen. 
Der maximale Variationskoeffizient vmax der Verkle-
bung aller Einzelversuche EV (EVtot = 307) liegt bei 
2,27 (im Mittel vmittel = 0,55), für die Zugenergie bei 

vmax = 1,27 (vmittel = 0,22). Werden die Daten um ext-
reme Ausreißer bereinigt (Methode ähnlich der 
2-σ-Regel, hier wurde jedoch die einfache Stan-
dardabweichung verwendet), so ergibt sich für die 
Verklebung vmax = 0,75 (vmittel = 0,30) und für die Zu-
genergie vmax = 0,52 (vmittel = 0,13).  

 

 
Abb. 3.2: Ergebnisse der Konuszugversuche; oben: 
Verklebungen in kg/m²; unten: Zugenergie in kNm/m² 

Um die Aussagekraft zu erhöhen, werden im Folgen-
den 33 Proben des BMBF-Projektes „InProTunnel“ 
(„Grenzflächenprozesse zwischen Mineral- und 
Werkzeugoberflächen“) aus dem Jahr 2012 mitein-
bezogen (dort 22 natürliche und 11 künstliche Pro-
ben; insgesamt mit den 12 hier untersuchten Proben 
somit 45 Proben: 26 natürliche und 19 künstliche). 
Der Abb. 3.3 kann entnommen werden, dass leicht 
plastische Tone (wL < 0,35), die, wie Abb. 3.1 zeigt, 
einen geringeren S/I/M-Gehalt haben, das Maximum 
der Zugenergie bei kleineren Konsistenzzahlen 
(IC < 0,5: breiig/sehr weich) erreichen. Im Gegensatz 
dazu erreichen ausgeprägt plastische Tone (hier 
wL > 0,75) das Zugenergiemaximum bei höheren 
Konsistenzzahlen (IC > 0,5: weich/steif). 
 

 
Abb. 3.3: Konsistenzzahl IC bei EZug,Max in Abhängig-
keit von dem Gehalt S/I/M und der Fließgrenze 
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3.2.2 ATUR 
Für die finalen Verklebungswerte λF ergibt sich fol-
gende „Reihenfolge“ der Maxima der Versuchskur-
ven: P1 (IC = 0,52), P8 (0,91), N4 (0,61), N3 (0,77), N2 
(0,57), N1 (0,7), P2 (0,8) und P4 (0,61). Die mineralo-
gisch fast identischen Proben N2 und N3 unterschei-
den sich wie zu erwarten im finalen Verklebungswert 
nur gering, allerdings liegen die entsprechenden 
Konsistenzzahlen deutlich auseinander (Abb. 3.4). 
Es zeichnet sich außerdem auch nicht die erwartete 
Reihenfolge mit hohen Verklebungswerten bei ho-
hem Smectitgehalt ab. So bewegen sich die maxima-
len Verklebungswerte der Proben P1 und P8 zwi-
schen 0,57 und 0,63, wobei P8 ganze 78% S/I/M be-
inhaltet, P1 aber nur 8%. Die Probe N4 mit einem 
S/I/M-Gehalt von 64% ordnet sich zwar oberhalb der 
Proben N2 und N3 mit 52% S/I/M-Gehalt ein, jedoch 
liegt das Maximum bei einer unerwartet niedrigen 
Konsistenzzahl von 0,4. 
 

 
Abb. 3.4: Ergebnisse des Mixer-/ATUR-Versuches; 
Die Ergebnisse der Proben P1, P2, P4 und P8 sind 
de Oliveira (2018) entnommen. 

Im Hinblick auf die Wiederholgenauigkeit des Versu-
ches können nur die Untersuchungen an den Proben 
N1 bis N4 ausgewertet werden, da für diese detail-
lierte Versuchsprotokolle vorliegen (EVATUR = 57). Es 
ist festzustellen, dass der maximale Variationskoeffi-
zient aller Einzelversuche vmax bei etwa 1,55 liegt 
(vmittel = 0,21). Werden die Ausreißer aussortiert, so 
ergibt sich ein signifikant geringerer maximaler Vari-
ationskoeffizient vmax = 0,67 (vmittel = 0,12). 

3.3 Vergleich & Diskussion 
Die Ergebnisse von Konuszug- (ausgewertet anhand 
der Verklebung) und ATUR-Versuch haben gemein, 
dass sie nicht den in Kapitel 2.3 aufgeführten Krite-
rien für die Entstehung und das Ausmaß von Verkle-
bungen entsprechen. Beide Versuche liefern teil-
weise hohe Verklebungen bei vergleichsweise gerin-
gen Smectitgehalten, während sich geringe Verkle-
bungen bei Proben mit hohem Smectitgehalt einstel-
len. Dabei stimmt jedoch die ordinale Reihenfolge 
der Versuchsergebnisse beider Versuche nicht über-
ein. Auch die Lage der Maxima der Verklebun-

gen/Zugenergien im Konuszug- bzw. der Verkle-
bungswerte im ATUR-Versuch lassen keine Ver-
gleichbarkeit der Versuchsergebnisse erkennen. So 
ergibt die Probe P2 einen relativ geringen Verkle-
bungswert als auch eine relativ geringe Zugenergie, 
allerdings liegen die Maxima von Verklebungswert 
und Zugenergie bei völlig unterschiedlichen Konsis-
tenzen. Der maximale Verklebungswert von 
λF = 0,63 der Probe P1, als der größte Verklebungs-
beiwert aller hier untersuchten Proben, steht in kei-
nem Verhältnis zu der vergleichsweise durchgehend 
geringen Zugenergie im Konuszugversuch. Während 
das Maximum der Zugenergie bei einer vergleichba-
ren Konsistenzzahl von IC = 0,55 vorzufinden ist, ist 
das Maximum der Verklebungen bei einer eher un-
gewöhnlichen Konsistenzzahl von IC = -0,02 anzu-
treffen. 
Die Versuche scheinen demnach in ihrer Aussage 
bezüglich einer Verklebungsneigung, mittels der hier 
gewählten Auswertungsparameter, nicht vergleich-
bar. Dass die Vergleichbarkeit hier nicht gegeben ist, 
kann auch ein Indiz dafür sein, dass die Kriterien zur 
Auswertung der Versuche (Anhaftungen, Zugener-
gie, Verklebungswert λ) überdacht werden sollten. 
Die Wiederholgenauigkeit des Mixer-/ATUR-
Versuches lässt auf einen gut reproduzierbaren Ver-
suchsablauf mit verlässlichen Ergebnissen schlie-
ßen, jedoch widersprechen die vorliegenden Ergeb-
nisse den Ausführungen in Kapitel 2.3 in Teilen. Die 
Auswertung des Konuszugversuches mittels Zug-
energie hat eine ähnliche Wiederholgenauigkeit und 
bestätigt die bekannten Faktoren im Wesentlichen. 
Ein Vergleich der Versuchsergebnisse mit den im 
Tunnelvortrieb anzutreffenden Bedingungen zeigt, 
dass die von den Maschinenführern getroffene Be-
wertung des Aushubmaterials als „sehr verklebungs-
anfälliger“ Boden (N2, N3) eine zutreffende Beschrei-
bung darstellt und zumindest durch die Ergebnisse 
des Konuszugversuches (Zugenergie) bestätigt wer-
den kann. Eine detailliertere Analyse würde aber erst 
durch umfangreichere Probennahmen ermöglicht. 
Um eine Vergleichbarkeit der hier dargestellten Ver-
suchsergebnisse mit etablierten Bewertungsmetho-
den zu ermöglichen, scheint es sinnvoll die metri-
schen Merkmale (z.B. hier die Zugenergie) in ordi-
nale Merkmale zu überführen. Dazu werden die er-
mittelten maximalen Zugenergien der einzelnen Pro-
ben der Größe nach sortiert und in Klassen des Ver-
klebungsrisikos eingeteilt. So ergeben sich als ein 
erster Entwurf folgende Risikoklassen: 
 

• gering: EZug < 40 kNm/m² (grün) 
• mäßig: 40 ≤ EZug < 75 kNm/m² (gelb) 
• mittel: 75 ≤ EZug < 120 kNm/m² (orange)  
• hoch: EZug ≥ 120 kNm/m² (rot) 

 
Diese Klassifizierung ermöglicht die Überprüfung der 
Übereinstimmung der Versuchsergebnisse mit dem 
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universellen Verklebungsdiagramm nach Hollmann 
& Thewes (Abb. 3.5). 
Es zeigt sich, dass die untersuchten Proben in den 
nach Hollmann und Thewes definierten Bereichen 
der starken (weiche Konsistenz), mittleren (steif) und 
geringen (breiig) Verklebungen liegen. Dabei stim-
men die Einordnungen der Verklebungen nach der 
Zugenergie in Teilen mit denen nach Hollmann & 
Thewes überein. So werden die Proben N1 und P4 
nach der Zugenergie einer geringen Verklebung 
(grün) zugeordnet, was auch ihrer Position im univer-
sellen Verklebungsdiagramm entspricht. Die Proben 
N2, N3 und N4 werden der Zugenergie nach starken 
Verklebungen zugeordnet, im Verklebungsdiagramm 
befinden sich N2 und N3 ebenfalls im Bereich der 
starken Verklebungen, N4 wird den mittleren Verkle-
bungen zugeordnet. 
Allerdings werden einige Proben, welche der Zug-
energie nach den mäßigen Verklebungen zuzuord-
nen sind, teilweise den geringen (P1, P3) oder auch 
den starken (P2) Verklebungen nach Hollmann und 
Thewes zugeordnet. Die nach der Zugenergie den 
mittleren Verklebungen zugeordneten Proben wer-
den nach Hollmann und Thewes teilweise ebenfalls 
den mittleren Verklebungen (P8) oder aber auch den 
starken Verklebungen (P5, P6, P7) zugeordnet. 
 

 
Abb. 3.5: Einordnung der Bodenproben in das uni-
verselle Verklebungsdiagramm nach Hollmann & 
Thewes (2012) bei Berücksichtigung der maximalen 
Zugenergie im Konuszugversuch (mit vergrößertem 
Ausschnitt) 

Die Klassifizierung mittels Zugenergie scheint im 
Groben der Klassifizierung nach Hollmann und The-
wes zu entsprechen.  

3.4 Zwischenfazit #2 
Für die hier untersuchten Proben lassen sich dem 
Kapitel 3 folgende Punkte entnehmen: 
 

• Die Ergebnisse von Konuszug- und ATUR-
Versuch lassen sich nicht vergleichen, 
wenn die die hier verwendeten Auswertekri-
terien verwendet werden. 

• Der Parameter der Zugenergie scheint Ver-
klebungen am realistischsten und zuverläs-
sigsten abbilden zu können. 

• Die Ergebnisse des Konuszugversuches 
sind bei Auswertung mittels Zugenergie mit 
den Klassifikationen nach Hollmann & The-
wes vergleichbar. 

 
Während der Versuchsdurchführung hat sich heraus-
gestellt, dass die Anwendung der Verfahren zur Be-
stimmung von Fließ- und Ausrollgrenze bei der Un-
tersuchung von ausgeprägt plastischen Tonen gene-
rell hinterfragt werden sollte. Es zeigten sich deutli-
che, haptisch spürbare Konsistenzunterschiede von 
z.B. Smectit- und Kaolinitmischungen, wobei beide 
Mischungen die gleiche Konsistenzzahl aufwiesen. 
Kaolinit verhielt sich bei gleicher Konsistenzzahl 
deutlich steifer. 
Die vorangegangenen Ausführungen machen deut-
lich, dass es unabdingbar ist, die im Tunnelvortrieb 
tatsächlich auftretenden Verklebungen als weitere 
Betrachtungsebene heranzuziehen. Nur so können 
die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe (Dia-
gramme, Laborversuche) auf ihren Bezug zum An-
wendungsfall „Tunnelvortrieb“ hin überprüft werden. 

4 Analyse von Vortriebsdaten/-bildern 

Vortriebsdaten können im Falle von Tunnelbohrma-
schinen reine Sensor-/Steuerdaten aber auch kom-
plexere Informationen wie z.B. Fotoaufnahmen (ggf. 
in Form von Videos) sein. Auch können Daten in 
Form von Interviews mit den Maschinenfahrern ge-
wonnen werden (z.B. subjektive Einschätzung des 
Verklebungsverhaltens). In den folgenden Ausfüh-
rungen werden rein maschinelle Daten berücksich-
tigt. 
In der Literatur finden sich häufig Untersuchungen 
zum Zusammenhang zwischen Geologie und Vor-
triebsdaten von Hartgesteinsmaschinen (z.B. Mar-
cher et al., 2020; Gong et al., 2021; Shangxin et al., 
2021). Vortriebe in Lockergestein finden bislang we-
niger Beachtung und bisherige Untersuchungen von 
Maschinendaten werden häufig im Zusammenhang 
mit der Vorhersage von Oberflächensetzungen oder 
der Maschinenperformance bzw. einzelner Maschi-
nenparameter betrachtet (Qin et al., 2021; Lin et al., 
2021). Bai et al. (2021) untersuchen die Verkle-
bungsdetektion bei Rohrvortrieben mithilfe von Ma-
chine Learning. Sie identifizieren eine reduzierte Vor-
triebsgeschwindigkeit, ein gesteigertes Schneidrad-
drehmoment und eine gesteigerte Dichte der Stütz-
flüssigkeit als Indikatoren für das Auftreten von Ver-
klebungen bzw. das Vorhandensein von Böden mit 
hohem Verklebungsrisiko. Die Bestimmung von Ano-
malien innerhalb dieser Parameter sei eine gute 
Möglichkeit Verklebungen zu erkennen. 
Wie Gong et al. (2021) in ihrer Arbeit anführen, kön-
nen die meisten von einer Vortriebsmaschine aufge-
zeichneten Parameter, welche in direktem „Kontakt“ 
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mit dem Baugrund stehen, von Menschenhand ver-
ändert und angepasst werden (z.B. Vortriebspres-
senkraft, Schneidraddrehgeschwindigkeit). Somit 
spiegeln die aufgezeichneten Daten nicht zwangs-
läufig eine Reaktion der Maschine auf den Baugrund 
wider, sondern sind in vielen Fällen in der Gestalt 
durch z.B. den Maschinenführer so verändert wor-
den, dass die Maschine möglichst wenig beeinflusst 
von der Geologie ihre Arbeit verrichten kann. Gong 
et al. (2021) messen den aufgezeichneten Parame-
tern daher nur eine begrenzte Aussagekraft in Hin-
blick auf die Korrelation zur Geologie bei. 

4.1 Vortriebsdaten 
Für diese Arbeit lagen Vortriebsdaten mehrerer Tage 
(insgesamt 57 h) eines EPB-Vortriebes (Schneidrad-
durchmesser dS ≈ 8 m) vor. In dieser wurde Zeit eine 
Gesamtstrecke von 53,15 m überwunden. Die in Ka-
pitel 4 untersuchten Proben N2, N3 und N4 entspre-
chen der im Vortrieb angetroffenen Geologie, wobei 
N2, N3 dem durch die Vortriebsdaten abgedeckten 
Bereich entstammen. Neben den üblichen Vortriebs-
daten wie Schneidraddrehmoment MS, Schneidrad-
drehzahl ϕS, Vortriebspressenkraft FV, Vortriebsge-
schwindigkeit vV liegen auch Daten zum Förder-
schneckendrehmoment MSC und dem 
Schaumlanzeninjektionsdruck p (hier gemittelter 
Druck der Schaumlanzen im Schild pav) vor. Aus Vor-
triebspressenkraft, Vortriebsgeschwindigkeit, 
Schneidraddrehmoment und Schneidraddrehzahl 
kann unter Berücksichtigung des Schneidraddurch-
messers die zum Abbau einer Volumeneinheit benö-
tigte Energie, auch als spezifische Energie Espez be-
zeichnet, nach der untenstehenden Gleichung 5.1 
berechnet werden (Yamamoto et al., 2003). 

Espez =
2 ⋅ π ⋅ MS ⋅ φS + FV ⋅ vV

π ⋅ dS2
4 ⋅ vV

 (4.1) 

Unterzieht man die Daten einer Korrelationsanalyse, 
so ergeben sich nur für einige wenige Parameter-
kombinationen signifikante Korrelationskoeffizienten 
(nach Pearson KP; nach Spearman KS; Bortz & 
Schuster, 2010): Schneidraddrehmoment und Vor-
triebspressenkraft korrelieren mäßig positiv 
(KP = 0,56), Vortriebspressenkraft und mittlerer 
Schaumlanzendruck korrelieren stark positiv 
(KP = 0,90). Eine Korrelation ist noch kein Hinweis 
auf einen kausalen Zusammenhang. Allerdings ist 
der Zusammenhang zwischen Schneidraddrehmo-
ment, Vortriebspressenkraft und Schaumlanzen-
druck logisch erklärbar: Erhöht z.B. der Maschinen-
fahrer (vgl. Gong et al., 2021) die Vortriebspressen-
kraft, so erhöht sich der Anpressdruck zwischen 
Ortsbrust und Schneidrad, dieser erhöhte Anpress-
druck überträgt sich auf die Düsen der Schaumlan-
zen und wirkt auch als erhöhter Reibungswiderstand 
auf das Schneidraddrehmoment. Dieser Effekt kann 

sich jedoch auch mit jenem überlagern, dass mög-
lichweise ein sehr undurchlässiger Boden zu einem 
Anstieg des Injektionsdruckes führt, und dieser Bo-
den einen hohen Abbauwiderstand hat, was zu ei-
nem erhöhten Anpressdruck und einem erhöhten 
Schneidraddrehmoment führt. Die Vortriebsge-
schwindigkeit korreliert mäßig positiv (KP = 0,60) mit 
dem Förderschneckendrehmoment. 
Die Verwendung der Spearman Rangkorrelation 
kann, im Gegensatz zur Korrelation nach Pearson, 
welche lineare Zusammenhänge abbildet, ganz all-
gemein Korrelationen monotoner Funktionen darstel-
len. Auf der Grundlage der hier vorgestellten Daten 
ergeben sich mit der Betrachtung der Korrelationsko-
effizienten nach Spearman keine neuen Ergebnisse. 
Lediglich die vermutlich nichtlinearen Parameterzu-
sammenhänge führen in Einzelfällen zu leicht höhe-
ren Korrelationskoeffizienten (z.B. vV vs. MSC: 
KS = 0,68). 
Die Korrelation der Vortriebsparameter allein reicht 
jedoch nicht aus, um Verklebungen detektieren zu 
können. Außerdem führen mögliche Überlagerungen 
verschiedener Effekte zu einer Ununterscheidbarkeit 
von verklebungsrelevanten und menschgemachten 
Beeinflussung der Vortriebsdaten. Für weitere Unter-
suchungen bietet sich die Bildanalyse an. 

4.2 Bildanalyse 
Für die Bildanalyse stehen Videoaufnahmen aus 
demselben Vortrieb zur Verfügung, aus welchem 
auch die Vortriebsdaten aus Kapitel 4.1 stammen. 
Die Videodaten korrespondieren außerdem mit den 
Zeitpunkten der Vortriebsdaten, sodass Bilder und 
Daten direkt miteinander verglichen werden können. 
Für die hier präsentierten Auswertungen wird die Po-
sition einer Übergabestelle Förderband-Förderband 
gewählt (schematische Darstellung siehe Abb. 4.1). 
Hier ist das geförderte Material gut zu erkennen (z.B. 
Struktur, Klumpengröße) und es lassen sich z.B. die 
Flugweite des Materials oder die Änderung der An-
haftungen an den Seitenwänden der Übergabestelle 
ermitteln. 
 

 
Abb. 4.1: Vereinfachte Darstellung des Videoaus-
schnittes der Übergabestellte Förderband-Förder-
band 

fliegendes Material 

anhaftendes Material 

Fließband 
anhaftendes Material 



Die Veränderung der Anhaftungen ∆AS an den Sei-
tenwänden der Übergabestelle könnte in direktem 
Zusammenhang mit der Verklebungsneigung des 
geförderten Materials stehen. Die Flugweite xW des 
fliegenden Materials könnte Informationen über des-
sen Verklebungseigenschaften liefern. 

4.2.1 Anhaftungsänderung ∆AS 
Für die Ermittlung der Anhaftungsänderungen an 
den Seitenbereichen der Übergabestelle können die 
Videos in einzelne Bilder zerlegt werden, sodass die 
Bildinhalte miteinander verglichen werden können.  
Die Änderungen in den Anhaftungen können über die 
Änderungen der einzelnen Pixelwerte der Bilder er-
mittelt werden. Dabei kann jedoch nicht direkt festge-
stellt werden, ob sich Material an der Übergabestelle 
anlagert oder ob schon anhaftendes Material abfällt. 
Beides würde als eine Änderung der Anhaftungen re-
gistriert werden. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass Böden mit hoher Verklebungsneigung 
kontinuierlich anhaften, während das Abfallen von 
Anhaftungen plötzlich und in großen Brocken ge-
schieht.  
Die Betrachtung der Korrelationskoeffizienten zeigt, 
dass maximal eine schwach positive Korrelation zwi-
schen der Anhaftungsänderung und den Maschinen-
parametern besteht (z.B. Anhaftungsänderung – 
Schneidraddrehzahl: KS = 0,25). 

4.2.2 Materialflugweite xW 
Die Materialflugweite xW kann über ein „Auszählras-
ter“ im Bereich des fliegenden Materials ermittelt 
werden. Die Flugweite ist hier als einheitsloser Para-
meter zu verstehen und nicht als tatsächliche Distanz 
mit metrischer Einheit. 
Mit dem Förderschneckendrehmoment (KS = 0,37) 
besteht eine lediglich geringe Korrelation. Mit allen 
anderen Parametern besteht keine Korrelation. Das 
Förderschneckendrehmoment kann auch einen Hin-
weis auf die Materialeigenschaften geben: steifes 
Material entspricht einem höheren Schneckendreh-
moment, dies wiederum würde einer größeren Flug-
weite entsprechen. Weiches Material dagegen kann 
einfacher durch den Schneckenförderer gefördert 
werden (geringes Drehmoment), haftet aber auch 
besser am Förderband und hat somit eine geringere 
Flugweite. 

4.3 Diskussion 
Zwischen den einzelnen Maschinenparametern be-
stehen teilweise logisch erklärbare Zusammen-
hänge. Diese lassen jedoch noch keinen Rück-
schluss auf mögliche Verklebungen zu. Die Auswer-
tung der Videodaten zeigt, dass z.B. die Anhaftungs-
detektion im Übergabebereich nur im geringen Maße 
mit den Maschinendaten korreliert. Entweder ist 
diese Methode also nicht zur Verklebungserkennung 

geeignet, oder die Maschinendaten spiegeln Verkle-
bungsereignisse nicht wider bzw. es traten im be-
trachteten Zeitraum keine Verklebungen auf, welche 
sich in den Maschinendaten hätten niederschlagen 
können. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Ma-
schinenführer mögliche Verklebungen durch Gegen-
steuern eliminieren konnten bzw. die Maschinenda-
ten so beeinflusst haben, dass Verklebungseinflüsse 
nicht erkennbar sind. Die Flugweite des Materials in 
der Übergabestelle lässt in geringem Maße Rück-
schlüsse auf das Förderschneckendrehmoment zu. 
Dies könnte wiederum im Zusammenhang mit den 
Materialeigenschaften des geförderten Bodens ste-
hen. 
Die Bodenproben N2 und N3 wurden zu Zeitpunkten 
entnommen, zu welchen keine Videodaten vorliegen. 
Außerdem gleichen sich die Proben in ihren Eigen-
schaften so sehr, dass mögliche Vortriebsparameter-
variationen nicht durch die Materialeigenschaften der 
untersuchten Proben erklärt werden können. Die 
Proben eignen sich hier also nicht für eine verglei-
chende Betrachtung der Vortriebsdaten. 

5 Fazit und Ausblick 

Es wurde gezeigt, dass der Bedarf eines standardi-
sierten Vorgehens zur Bestimmung der Verklebungs-
neigung von Böden vorhanden ist. Das Verklebungs-
verhalten kann durch Klassifikationsdiagramme oder 
Versuche bestimmt werden.  
Die vergleichende Betrachtung des Konuszug- und 
des Mixer-/ATUR-Versuches ergibt, dass sich die 
hier gewonnen Ergebnisse zu stark unterscheiden, 
sodass den beiden Versuchen keine Gleichwertigkeit 
für eine realistische Verklebungsabschätzung attes-
tiert werden kann. Der Konuszugversuch scheint die 
in Kapitel 3.3 angeführten Kriterien besser abbilden 
zu können, wenngleich die Bestimmung der Verkle-
bungen für die hier verwendeten Proben mit großen 
Unsicherheiten behaftet ist, weswegen für die hier 
untersuchen Proben die Zugenergie als Parameter 
für die Versuchsauswertung empfohlen wird. Die 
Vergleichbarkeit des Konuszugversuches mit dem 
universellen Bewertungsschema nach Hollmann und 
Thewes ist gegeben.  
Die zwei großen, weiterhin zu beantwortenden Fra-
gen der Forschung zu Verklebungen sind: 
 

• In welchem Konsistenzbereich tritt die maxi-
male Verklebung für einen vorliegenden Bo-
den auf? 

• Wie stark wird die Verklebung in diesem kri-
tischen Konsistenzbereich sein? 

 
Anhand der durchgeführten Untersuchungen und un-
ter Verwendung der linearen Diskriminanzanalyse 
sollen dazu im Folgenden zwei Hilfestellungen gege-



ben werden. Abb. 5.1 oben zeigt den kritischen Kon-
sistenzbereich IC,krit eines Bodens in Abhängigkeit 
des S/I/M-Gehaltes (hier synonym für den Gehalt an 
Dreischichtsilikaten). Dabei können vier Bereiche 
entsprechend der Fließgrenze wL definiert werden. 
Der kritische Konsistenzbereich bezieht sich allein 
auf den betrachteten Boden und erlaubt kein Urteil 
darüber, ob eine Probe A stärkere Verklebungen ver-
ursacht als eine Probe B. Diese Hilfestellungen ba-
sieren auf den hier betrachteten Bodenproben (inkl. 
der Proben des BMBF-Projektes aus 2012) und stel-
len somit nur einen ersten Entwurf dar. 
Zur bodenübergreifenden Einordnung der Verkle-
bungsstärke dient Abb. 5.1 unten. In Abhängigkeit 
des S/I/M- und des Quarzgehaltes kann ein Boden 
einem von vier Bereichen der Verklebungsstärke zu-
geordnet werden. Die Bereiche ergeben sich eben-
falls aus der Diskriminanzanalyse der Ergebnisse der 
Konuszugversuche (ausgewertet anhand der Zug-
energie, Klassen entsprechend Kapitel 4.3.4). Die 
Grenzen zwischen den Bereichen sind in der Realität 
fließend und müssen sicherlich auch durch weitere 
Untersuchungen verifiziert werden. Es scheint je-
doch sinnvoll, dass, wie es das Diagramm abbildet, 
mit steigendem S/I/M-Gehalt und gleichzeitig sinken-
dem Quarzgehalt die Stärke der Verklebungen zu-
nimmt und Böden mit hohen Quarzgehalten nur ge-
ringe Verklebungen hervorrufen. Voraussetzung für 
die Anwendbarkeit des Diagrammes ist die Richtig-
keit der Verklebungsprognose durch den Konuszug-
versuch anhand des Parameters der Zugenergie. 
Die Untersuchung der Vortriebsdaten hat gezeigt, 
dass sich eine Analyse dieser Daten als sehr kom-
plex darstellt. Der Einflussfaktor „Mensch“ auf die 
Vortriebsparameter macht eine Erkennung von Ver-
klebungsereignissen und deren Einfluss auf die Vor-
triebsdaten zu einem schwierigen Unterfangen. Die 
Auswertung von Videodaten scheint vielverspre-
chend, jedoch fehlen bisher umfangreiche parallel 
durchgeführte Bodenuntersuchungen, welche eine 
Zuordnung von unterschiedlichen Materialeigen-
schaften zu den Vortriebs- und Bilddaten ermögli-
chen würde. 
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Abb. 5.1: oben: Abhängigkeit der Konsistenzzahl bei 
maximaler Zugenergie IC,krit vom S/I/M-Gehalt und 
der Fließgrenze wL; unten: Bewertung der Verkle-
bungsneigung anhand der Klasse a, b, c und d (a: 
geringe/keine Verklebungen; b: mäßige Verklebun-
gen; c: mittlere/hohe Verklebungen; d: starke Verkle-
bungen) 
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