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Nachträglich freigelegte Bohrpfähle zeigen nicht selten sichtbare Fehlstellen im Pfahlmantelbe-

reich. Deren Ursache wird in einem unzureichenden Ausbreitverhalten des Frischbetons wäh-

rend des Betonierprozesses vermutet. Für eine grundlegende und systematische Untersuchung 

der stattf indenden Frischbetons trömungsprozesse fehlte es jedoch bisher an einer geeigneten 

Untersuchungsmethode. Ein Ziel dieser Arbeit war, die Methode der numerischen Strömungssi-

mulation (CFD) auf diesen Anwendungsfall zu übertragen, um damit das Ausbreitverhalten des 

Frischbetons in Bohrpfählen untersuchen zu können. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde 

der Frischbeton in den Simulationen als homogenes Bingham-Fluid abgebildet. Die Kalibrierung 

der Bingham-Parameter erfolgte anhand physikalischer Laborversuche in einem Setzfl ießmaß-

Versuchsstand und dessen numerischer Simulation. Für den Nachweis, dass mit der gewählten 

numerischen CFD-Methode die Strömungsvorgänge von Frischbetonen zutreffend simuliert wer-

den können, wurden Validierungsversuche im Labormaßstab durchgeführt. Dass die Methode 

auch auf praxisrelevante Fragestellungen im Maßstab der Großausführung angewendet werden 

kann, wurde über einen Vergleich der Ergebnisse der numerischen Simulation mit physikali-

schen Ergebnissen von großmaßstäblichen Versuchen zum Frischbetonausbreitverhalten in sus-

pensionsgestützten Großbohrpfählen nachgewiesen. Abschließend wurde eine Parameterstudie 

an dem numerischen Modell der Großausführung durchgeführt.  

Zusammenfassend kann mit der vorliegenden Arbeit ein von der bisherigen Vorstellung abwe i-

chendes Strömungsverhalten des Frischbetons nachgewiesen und wesentliche Einflussparame-

ter identif iziert werden. Es zeigt sich, dass die Bedeutung der Fließfähigkeit und Verarbeitbar-

keit des Frischbetons während des gesamten Betoniervorganges nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann, um die beschriebenen Schadensbilder in Zukunft zu vermeiden.  

 

1 Einleitung 

In den gültigen Normen zur Herstellung von Bohr-

pfählen werden Vorgaben zum Betonierverfahren 

gemacht, Anforderungen an die Eigenschaften des 

Kontraktorbetons gestellt und Bestimmungen zur 

konstruktiven Durchbildung der Bewehrung festge-

legt − mit dem Ziel, einen Bohrpfahl herzustellen, 

der keinerlei Einbußen in seiner Integrität aufweist. 

Trotz Einhaltung dieser Vorschriften zeigen nach-

träglich freigelegte Bohrpfähle und Bohrpfahlwände 

nicht selten Fehlstellen im Pfahlmantelbereich mit 

einer unzureichenden bis gänzlich fehlenden Beton-

überdeckung (Abbildung 1-1) der Bewehrung oder 

mit Einschlüssen von Fremdmaterial.  

Die Ursache für diese Mängel wird in den stattfin-

denden Strömungsvorgängen des Frischbetons und 

einer damit einhergehenden unzureichenden Aus-

breitung im Pfahlhohlraum während der Betonage 

unter Anwendung des Kontratorverfahrens vermu-

tet. Die bisherigen Erkenntnisse zu den Strömungs-

vorgängen des Frischbetons bei der Herstellung 

von Bohrpfählen basieren überwiegend auf experi-

mentellen Untersuchungen an wenigen bereits er-

härteten und nachträglich geborgenen Bohrpfähle 

im Großmaßstab u. a. in Böhle (2019) und Schind-

ler & Brown (2002).  

 

Abbildung 1-1: Typisches Schadensbild an einer 
freigelegten Bohrpfahlwand 

Die Anzahl der ausgewerteten Großversuche war 

jedoch sehr gering und die Versuchsrandbedingun-

gen variierten stark, sodass basierend auf diesen 

bisherigen Erkenntnissen alleine keine grundsätzli-

chen Aussagen über die tatsächlich stattfindenden 

Frischbetonströmungsvorgänge im Pfahlhohlraum 

und deren Einflussparameter abgeleitet werden 



können. Um aber Rückschlüsse von den Strö-

mungsvorgängen auf die zu beobachteten Mängel 

ziehen zu können, bedarf es einer grundlegenden 

Untersuchung der physikalischen Fließprozesse 

unter Anwendung des Kontraktorverfahrens in 

Bohrpfählen mit einer geeigneten Methode. 

Experimentelle Versuche an Großbohrpfählen ha-

ben zwar den Vorteil, dass diese keinen Vereinfa-

chungen oder Maßstabseffekten unterliegen, jedoch 

sind sie sehr zeit-, kosten- und personalintensiv. 

Zudem ist der Einsatz von Messtechnik während 

des Herstellvorgangs nur eingeschränkt möglich.  

Numerische Simulationen sind im Vergleich dazu 

eine ressourcensparende Alternative, mit der Strö-

mungsprozesse detailliert analysiert und veran-

schaulicht werden können. Das Ziel dieser Arbeit 

war daher, die Methode der numerischen Simulati-

onen auf diesen Anwendungsfall des Spezialtief-

baus zu übertragen, um anschließend die Strö-

mungsprozesse in Bohrpfählen während der Beto-

nage im Kontraktorverfahren detailliert zu untersu-

chen. 

2 Numerische Simulation der Frisch-

betonausbreitung 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurde 

zur numerischen Simulation der Frischbetonaus-

breitung die Methode der Numerischen Strö-

mungsmechanik (CFD) unter Verwendung des  

Open Source Code OpenFOAM angewendet.  

Ein Nachteil dieser Methode liegt darin, dass mit 

einer kontinuumsmechanischen Betrachtung der 

Frischbeton als homogenes Fluid abgebildet wird 

und Sedimentationsprozesse oder ein Blockieren 

der Gesteinskörnung nicht dargestellt werden kön-

nen. Ein entscheidender Vorteil hingegen im Ver-

gleich zu anderen numerischen Methoden ist eine 

wesentlich geringere Rechenzeit. Dieser Vorteil ist 

insbesondere bei praktischen ingenieurtechnischen 

Fragestellungen im Maßstab der Großausführung 

mit großen Berechnungsnetzen von Bedeutung. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass bei der CFD-Methode die 

Parameter des rheologischen Modells direkte Ein-

gabeparameter im verwendeten Code sind.  

Zur Beschreibung des Fließverhaltens der Frischbe-

tone wurde im Rahmen dieser Untersuchungen das 

gängige rheologische Modell nach BINGHAM ge-

wählt, das mit den Modellparametern Fließgrenze τ0 

und (plastische) Viskosität ηpl beschrieben wird. 

Eine direkte Messung dieser Modellparameter für 

Frischbetone in Abhängigkeit vom Frischbetonalter 

ist bisher aber nicht möglich. Daher bedarf es zur 

Bestimmung der rheologischen Modellparameter für 

die numerischen Berechnungen eines Kalibrie-

rungsprozesses. 

2.1 Kalibrierung der Bingham-

Modellparameter für Frischbetone 

Für den Kalibrierungsprozess wurde der Setzfließ-

maßversuch nach DIN EN 12350-8 herangezogen, 

da sich dieser besser zur Beurteilung der Fließfä-

higkeit von (selbstverdichtenden) Kontraktorbetonen 

eignet als das in Deutschland weiter verbreitete 

Ausbreitmaß nach DIN EN 12350-5, bei dem der 

Frischbeton zusätzlich über Schlagenergie verflüs-

sigt wird.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Versuchsstand 

entwickelt, der den Grundsätzen des Setzfließmaß-

versuches entspricht, in dem aber zusätzlich die 

Ausbreitung des Frischbetonkegelstumpfes über die 

Zeit erfasst werden kann (vgl. Fierenkothen (2019)). 

Im Ergebnis liegt somit für jeden untersuchten Mi-

schungsentwurf zu dem jeweiligen Prüfzeitpunkt 

das zeitabhängige Ausbreitverhalten vor.  

Zusätzlich wurde ein numerisches Modell entwi-

ckelt, das dem physikalischen Versuchsstand mit 

Abbildung des Ziehvorgangs des Prüfkonus im 

Maßstab 1:1 entsprach und mit dem unter Variation 

der Bingham-Parameter eine Vielzahl von numeri-

schen Simulationen durchgeführt wurden.  

Derjenige Parametersatz, der die beste Überein-

stimmung im Hinblick auf das zeitabhängige Aus-

breitverhalten im Setzfließmaßversuch zwischen 

den gemessenen Laborwerten und den errechneten 

numerischen Werten aufwies, wurde dem Mi-

schungsentwurf und dessen jeweiligen Frischbe-

tonalter zugeordnet. 

3 Numerische Simulation des Aus-

breitverhaltens von Frischbeton im 

Labormaßstab 

Zum Nachweis, dass mit der gewählten numeri-

schen Methode die Ausbreitung von Frischbeton in 

Bauteilen mit der Annahme eines homogenen Er-

satz-Fluides zutreffend simuliert werden kann, wur-

den Validierungsversuche im Labormaßstab durch-

geführt, welche die Strömungsmerkmale der Groß-

ausführung grundsätzlich widerspiegeln, aber in 

ihrer Komplexität auf wesentliche Einflussfaktoren 

reduziert wurden. Die physikalischen Laborversu-

che wurden in einem Versuchskasten und an Mo-

dellpfählen durchgeführt. Anschließend wurden die 

physikalischen Versuchsaufbauten numerisch im 

Maßstab 1:1 modelliert und die einzelnen Betonier-

phasen in den jeweiligen Versuchsdurchgängen 

simuliert. Die Validierung erfolgte schlussendlich 

über einen Vergleich der physikalischen Ergebnisse 

mit den Ergebnissen der zugehörigen numerischen 

Simulation.  



3.1 Versuchskasten 

Das Ziel der physikalischen Modellversuche in dem 

Versuchskasten war, das Ausbreitverhalten einer 

Betoncharge zu untersuchen, die mit einer vorge-

gebenen Geschwindigkeit in eine andere Beton-

charge einströmt und diese – wie es bei der Beto-

nage von Bohrpfählen mit einem eintauchenden 

Schüttrohr zu erwarten ist – vorrangig vertikal ver-

drängt. Dafür wurde ein Versuchskasten entwickelt, 

in dem über einen Absenkmechanismus eine rot 

eingefärbte Frischbetoncharge in eine Kammer 

eingepresst wurde, in der sich eine bereits einge-

brachte graue Charge befand (Abbildung 3-1). Für 

eine systematische Untersuchung der Strömungs-

prozesse und deren Einflussgrößen wurden die 

Einfüllgeschwindigkeit der roten Charge, das 

Frischbetonalter bzw. die Verarbeitbarkeit der grau-

en Charge und die lichten Abstände sowohl der 

Längs- als auch der Querbewehrung variiert. Um 

dem gewählten Labormaßstab Rechnung zu tragen, 

wurde ein Kontraktorbeton mit einem Größtkorn von 

8 mm verwendet. 

 
 

Abbildung 3-1: Ablauf-
schema der Einbauver-
suche in dem Versuchs-
kasten 

Abbildung 3-2: Nume-
risches Modell (links) 
und Endzustand einer 
Simulation (rechts) 

Zur Auswertung der Modellversuche wurde der 

Betonblock in der Einfüllkammer nach dessen Aus-

härtung ausgeschalt und in Längs- und Querschnit-

te zerlegt. Die so erzeugten Schnittflächen wurden 

anschließend fotografiert. Über die rote bzw. graue 

Färbung des Zementsteins in der Schnittfläche 

konnte die Verteilung der jeweiligen Charge identifi-

ziert und deren Konturen mittels digitaler Bildanaly-

se digitalisiert werden.  

Mit den untersuchten verschiedenen Bewehrungs-

anordnungen in den physikalischen Laborversuchen 

wurden numerische Modelle im Maßstab 1:1 er-

stellt. Auf die Modellierung der Einfüllkammer und 

des Absenkmechanismus wurde dabei verzichtet. 

Dafür wurde an dem jeweiligen Berechnungsnetz-

rand eine inlet-Randbedingung definiert, über die 

der Einfüllprozess des einströmenden Fluids mit 

Vorgabe einer Geschwindigkeit gesteuert wurde. 

Abbildung 3-2 zeigt beispielsweise ein solches nu-

merisches Modell und den Endzustand einer Simu-

lation. 

Die für die numerische Simulation erforderlichen 

rheologischen Modellparameter der Fluide, welche 

die in den Laborversuchen verwendeten Frischbe-

tone repräsentieren, wurden anhand des Kalibrie-

rungsprozesses entsprechend Kapitel 2.1 bestimmt. 

Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass 

der Frischbeton während der Kalibrierungsversuche 

und während der Versuchsdurchführung in dem 

Versuchskasten das gleiche Frischbetonalter auf-

wies.  

Mit den numerischen Modellen und den zuvor kalib-

rierten Fluiden wurde unter Vorgabe der Einfüllge-

schwindigkeit der Einbauvorgang jeder einzelnen 

Betoniercharge der physikalischen Laborversuche 

numerisch simuliert. Als Ergebnis liegt somit für 

jeden untersuchte Versuchsdurchgang die zeitab-

hängige Ausbreitung des Fluids, das den roten 

Frischbeton repräsentiert, in der Einfüllkammer in 

Form eines dreidimensionalen Volumens vor. Für 

den Vergleich mit den physikalischen Versuchen 

wurden jedoch ausschließlich die Ergebnisse für 

den Endzustand herangezogen. 

 

 

Abbildung 3-3: Vergleich der Kontur der eingepress-
ten Frischbetoncharge des physikalischen Labor-
versuches (schwarze Linie) mit der zugehörigen 
numerischen Simulation (rote Linie) für den Längs-
schnitt und die Querschnitte exemplarisch für einen 
Versuchsdurchgang aus Fierenkothen (2019) 

Dafür wurde das numerische Modell an jenen geo-

metrischen Stellen digital geschnitten, an denen 

auch die Betonblöcke der physikalischen Versuche 



durchtrennt wurden, sodass basierend auf den nu-

merischen Versuchen als Ergebnis ebenfalls die 

Kontur der roten Charge an den jeweiligen Schnitt-

flächen vorliegt. 

Für eine Bewertung der Übereinstimmung der Er-

gebnisse aus den physikalischen Laborversuchen 

mit den zugehörigen Simulationen wurden die Kon-

turen in dem Längsschnitt und den Querschnitten 

gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer geometri-

schen Kongruenz bewertet. 

Abbildung 3-3 zeigt exemplarisch diese geometri-

sche Gegenüberstellung für einen Versuchsdurch-

gang.  

3.2 Laborversuche an Modellpfählen 

In einer zweiten Versuchsreihe wurden Modellver-

suche an kleinmaßstäblichen Pfählen (DN 400 mm) 

durchgeführt, um das Ausbreitverhalten von drei 

unterschiedlich eingefärbten Frischbetonchargen 

(schwarz, rot, grau) unter Berücksichtigung der 

Drehsymmetrie der Pfahlgeometrie zu untersuchen. 

Dabei wurde zum einen Frischbeton verwendet, der 

einem aus der Praxis stammenden Mischungsent-

wurf für Kontraktorbetone mit einem Größtkorn von 

16 mm entspricht. Zum anderen wurde der Frisch-

beton − der Praxis entsprechend − über ein einge-

tauchtes Schüttrohr eingebracht, sodass der Beton-

einbau über den Ausgleich des hydrostatischen 

Gefälles zwischen Schüttrohr und Pfahlhohlraum 

stattfand (Abbildung 3-4). Zusätzlich wurden im 

Rahmen dieses Versuchsprogramms ebenfalls die 

lichten Abstände der Längs- und Wendelbewehrung 

variiert.  

 
 

Abbildung 3-4: Ablauf-

schema der Einbauver-

suche an den Modell-

pfählen 

Abbildung 3-5: Nume-

risches Pfahlmodell un-

ter Ausnutzung der 

Drehsymmetrie 

 

Entsprechend den Laborversuchen in dem Ver-

suchskasten wurden die Modellpfähle nach deren 

Aushärtung ausgeschalt und zerlegt. An den 

Schnittflächen wurden ebenfalls die jeweilige Char-

ge im Endzustand über die Färbung des Zement-

steins identifiziert und deren Kontur digitalisiert.  

Für die verschiedenen Bewehrungsanordnungen 

wurden numerische Modelle im Maßstab 1:1 unter 

Ausnutzung der Drehsymmetrie erstellt 

(Abbildung 3-5) und die für die numerische Simula-

tion erforderlichen rheologischen Modellparameter 

der Fluide, die die drei verwendeten Frischbeton-

chargen repräsentieren, anhand des Kalibrierungs-

prozesses nach Kapitel 2.1 bestimmt.  

Eine physikalisch korrekte Abbildung des Betonier-

vorganges mit einem selbstnivellierenden Ausgleich 

der Frischbetonpegel zwischen Betonierrohr und 

Pfahlhohlraum führte jedoch zu sehr geringen Zeit-

schrittlängen und daher zu sehr langen und nicht 

mehr praktikablen Rechenzeiten. Aus diesem 

Grund wurde in den numerischen Simulationen die 

Annahme eines geschwindigkeitsgesteuerten Ein-

füllvorganges getroffen. Dazu wurde in den physika-

lischen Laborversuchen für jeden Betoniervorgang 

die Einfüllgeschwindigkeit während des Einfüllvor-

gangs aus der messtechnisch erfassten Pegelände-

rung im Schüttrohr ermittelt und in der entsprechen-

den Simulation als sog. inlet-Randbedingung ange-

setzt. Unter Vorgabe dieser Einfüllgeschwindigkeit 

wurden dann die Einfüllvorgänge der drei Chargen 

in den Modellpfählen numerisch simuliert. 

Zur Auswertung wurde das numerische Modell an 

jenen geometrischen Stellen digital geschnitten, an 

denen auch die Modellpfähle durchtrennt wurden, 

sodass basierend auf den numerischen Versuchen 

als Ergebnis ebenfalls die Kontur der drei Chargen 

an den jeweiligen Schnittflächen vorliegt.  
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Abbildung 3-6: Gegenüberstellung der im Längs-
schnitts einer Pfahlhälfte abgegriffenen Chargen-
konturen des physikalischen Laborversuches und 
der zugehörigen numerischen Simulation für einen 
exemplarischen Versuchsdurchgang aus Fieren-
kothen (2019)  



Für eine Bewertung der Übereinstimmung wurden 

die Konturen aus den physikalischen und numeri-

schen Versuchen gegenübergestellt und hinsichtlich 

ihrer geometrischen Kongruenz bewertet. Abbil-

dung 3-6 zeigt diese Gegenüberstellung für eine 

exemplarischen Versuchsdurchgang. 

3.3 Zwischenfazit 

Die Gegenüberstellung und die Bewertung der ge-

ometrischen Kongruenz in den untersuchten 

Schnittflächen zeigen sowohl für die Ergebnisse im 

Versuchskasten als auch an den Modellpfählen eine 

gute Übereinstimmung. Anhand dieser guten Über-

einstimmung können folgende Schlussfolgerungen 

gezogen werden:  

- Der Ansatz, sowohl den Frischbeton mit einem 

Größtkorn von 8 mm als auch einen üblichen 

Kontraktorbeton mit einem Größtkorn von 

16 mm in den numerischen Simulationen als 

homogenes Fluid zu betrachten, ist eine geeig-

nete Möglichkeit zur Abbildung der Strömungs-

vorgänge von Frischbeton und kann somit auf 

die Großausführung übertragen werden.  

- Es zeigt sich außerdem, dass auch ohne eine 

diskrete Modellierung der Gesteinskörnung der 

Einfluss der Bewehrung als Strömungshindernis 

unter Einhaltung der normativen Mindest-

Stababstände hinreichend genau abgebildet 

werden kann.  

- Die Annahme eines reduzierten drehsymmetri-

schen Keilmodelles als numerisches Modell für 

einen Pfahl wird in Anbetracht der Reduzierung 

der Rechenzeit durch Einsparung an Volumen-

elementen als zielführend erachtet und für die 

Modellierung der Bohrpfahlgeometrie im Maß-

stab der Großausführung in dem nachfolgenden 

Kapitel 4 herangezogen.  

- Außerdem zeigt sich anhand der guten Über-

einstimmung der numerischen und experimen-

tellen Konturdaten der Modellpfähle, dass ein 

geschwindigkeitsgesteuerter Einfüllprozess in 

der Simulation als Ersatz für den tatsächlichen 

Betoneinbau über einen Pegelausgleich zwi-

schen Schüttrohr und Pfahlhohlraum angewen-

det werden kann. Somit kann auch diese ge-

schwindigkeitsgesteuerte Randbedingung auf 

die Großausführung übertragen werden.  

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die 

Methode der numerischen Strömungsmechanik 

grundsätzlich geeignet ist und als valide gelten 

kann, Strömungsprozesse von Kontraktorbetonen 

über den Ansatz eines homogenen Ersatzfluides in 

Bauteilen abzubilden. Damit konnte ein wesentli-

ches Zwischenziel dieser Arbeit erreicht werden. 

4 Übertragbarkeit auf die Großausfüh-

rung 

Durch die fehlende vollständige Ähnlichkeit zwi-

schen der Großausführung und den Versuchen im 

Modellmaßstab − besonders im Hinblick auf die 

durch die diskreten Abmessungen der Gesteinskör-

nung nicht-skalierbaren Frischbetoneigenschaften − 

können Maßstabseffekte die Folge sein, welche die 

Strömungsvorgänge maßgeblich beeinflussen. 

Demzufolge ist die Übertragung der numerischen 

Methode auf einen Bohrpfahl im Großmaßstab nicht 

ohne weiteres möglich. Daher bedarf es eines 

Nachweises, dass die numerische Methode auch 

auf praxisrelevante Fragestellungen im Maßstab der 

Großausführung angewendet werden kann und die 

dabei auftretenden Strömungsvorgänge hinreichend 

genau abgebildet werden können. Dieser Nachweis 

der Übertragbarkeit auf die Großausführung wird 

über einen Vergleich mit dem Ergebnis aus einem 

großmaßstäblichen Versuch an einem suspensi-

onsgestützt hergestellten, bewehrten Probepfahl 

aus Böhle (2019) erbracht. 

4.1 Großversuch 

Der suspensionsgestützt hergestellte, bewehrte 

Probepfahl mit einem Durchmesser von D = 1,20 m 

und einer Länge von L = 8,0 m wurde im Rahmen 

der Untersuchungen aus Böhle (2019) mit vier ver-

schieden eingefärbten Frischbetonchargen in der 

Reihenfolge braun, grau, rot, gelb und schwarz zu 

je 2 m³ nacheinander im Kontraktorverfahren mit 

einem eingetauchten Schüttrohr in den suspensi-

onsgestützten Pfahlholraum eingebracht. Nach 

Einbringung der vierten, gelben Charge wurde das 

Schüttrohr um 1,30 m gezogen und abschließend 

die schwarze Charge eingefüllt. Nach Erhärtung 

wurde der Pfahl geborgen und in Längs- und Quer-

richtung zur Pfahlachse im Seilsägeverfahren ge-

schnitten.  

Anhand der visuellen Auswertung der Schnittflä-

chen hinsichtlich der Färbung des Zementsteins 

konnte die Lage der einzelnen Chargen im ausge-

härteten Endzustand identifiziert werden. Über die 

Verteilung der Chargen im Endzustand wurden 

folgende Rückschlüsse auf die Fließvorgänge des 

Frischbetons im Pfahlhohlraum gezogen:  

- Der Frischbeton breitet sich aus der ursprüngli-

chen Lage heraus hauptsächlich radial aus und 

bildet eine schalenartige Struktur.  

- Ein Aufsteigen des Frischbetons über den gan-

zen Pfahlquerschnitt kann nicht bestätigt wer-

den, es dominiert vielmehr ein vertikales Auf-

steigen innerhalb des Bewehrungskorbes.  

- Die Füllung der Betondeckungszone erfolgt 

vorrangig durch eine horizontale Durchdringung 

des Bewehrungskorbes im oberen Teil der auf-

steigenden Frischbetonsäule. 



4.2 Numerische Simulation 

Unter Ausnutzung der Drehsymmetrie wird ein drei-

dimensionaler Keilausschnitt der Pfahlgeometrie 

des Großbohrpfahls im Maßstab 1:1 numerisch 

modelliert. Anhand der Validierungsversuche an 

den Modellpfählen (Kapitel 3.2) konnte nachgewie-

sen werden, dass die Annahme einer geschwindig-

keitsgesteuerten Randbedingung geeignet ist, den 

Einfüllvorgang über einen selbstnivellierenden Aus-

gleich des Frischbetonpegels zwischen Schüttrohr 

und Pfahlhohlraum zu ersetzen. Die Einströmge-

schwindigkeiten am Auslass des Kontraktorrohres 

wurden somit über die eingefüllte Betonmenge und 

die Einbauzeiten entsprechend den Angaben im 

Betonierprotokoll des Probepfahls berechnet. Die 

Zuordnung der rheologischen Modellparameter für 

die verwendeten Frischbetone erfolgte nach dem in 

Kapitel 2.1 beschriebenen Vorgehen auf Basis der 

Frischbetonprüfungen, die im Rahmen des Groß-

versuches an den einzelnen eingefärbten Chargen 

durchgeführt worden waren. 

4.3 Gegenüberstellung und Ergebnis-

diskussion 

Anhand eines Vergleiches des Ergebnisses aus der 

numerischen Simulation für den letzten Simulati-

onszeitpunkt zum Ende des Betoniervorganges mit 

dem Ergebnis des Großversuches im erhärteten 

Endzustand zeigen sich folgende Übereinstimmun-

gen zur Ausbreitung des Frischbetons im Pfahlhohl-

raum:  

- Besonders im unteren Pfahlabschnitt stimmt die 

vorwiegend radiale Ausbreitung des Betons um 

das Schüttrohr überein, die zur Ausbildung ei-

ner schalenartigen Struktur am Pfahlfuß führt. 

- Die erste, braune Charge wird nahezu vollstän-

dig von den nachfolgenden Chargen nach au-

ßen in die Betondeckungszone verdrängt. 

- Von der grauen und roten Charge ist am Pfahl-

fuß nur eine schmale Schale erkennbar, wäh-

rend deren Hauptvolumina sich im oberen Be-

reich des Pfahles befinden. Die zuletzt einge-

brachten gelbe und schwarze Betonchargen 

sind ausschließlich innerhalb des Bewehrungs-

korbes aufzufinden. 

- Durch das Ziehen des Kontraktorrohres vor 

dem Einbau der letzten, schwarzen Charge wird 

die Verteilung im Pfahlfußbereich nicht weiter 

beeinflusst, jedoch wird die gelbe Charge in 

zwei Volumina getrennt.  

Es sei erwähnt, dass eine vollkommene Überein-

stimmung des Ausbreitungsmusters nicht erwartet 

werden konnte. Dies begründet sich dadurch, dass 

während der Betonage von Großbohrpfählen eine 

exakt zentrische Positionierung des Kontraktorroh-

res im Pfahlhohlraum nicht gewährleistet werden 

kann. Somit ist die Ausbreitung des Frischbetons in 

dem Großversuch ein dreidimensionales Strö-

mungsproblem, während in der numerischen Simu-

lation ein idealisiertes drehsymmetrisches Strö-

mungsproblem betrachtet wird.  

Trotz dieser nicht vollständigen geometrischen 

Kongruenz des numerischen mit dem physikali-

schen Versuchsmodell zeigt sich anhand des Ver-

gleichs im Endzustand, dass die wesentlichen 

Merkmale des Ausbreitungsmusters widergespie-

gelt werden und die Methode der numerischen Si-

mulation herangezogen werden kann, um die Strö-

mungsprozesse während des Betoniervorganges im 

Maßstab der Großausführung detailliert zu untersu-

chen. Damit ist ein wesentliches Ziel dieses For-

schungsvorhabens erreicht worden. 

 

Abbildung 4-1: Gegenüberstellung des Ergebnisses 
des Großversuches (links) von Böhle (2019) mit der 
numerischen Simulation (rechts) aus Fieren-
kothen (2019) für den Endzustand 

Die aus den Großversuchen abgeleiteten Rück-

schlüsse auf die Strömungsvorgänge, die während 

der Betonage des Probepfahls stattgefunden ha-

ben, lassen sich nun durch Auswertung der voll-

ständigen numerischen Simulation bestätigen und 

nachvollziehen. Dafür wurden die vertikalen und 

horizontalen Geschwindigkeitsvektoren in zwei 

Querschnitten ausgewertet. Der erste Querschnitt 

liegt in der Mitte und der zweite Querschnitt am 

Kopf der aufsteigenden Frischbetonsäule (siehe 

Abbildung 4-1).  

Dass der Bewehrungskorb ein wesentliches Strö-

mungshindernis darstellt und den Pfahlquerschnitt 

in zwei Strömungsbereiche unterteilt, verdeutlicht 

Abbildung 4-2. Die horizontale Geschwindigkeits-

komponente ist in der Mitte der Frischbetonsäule 

(Schnitt 1) sehr gering und die Strömungsprozesse 

werden durch die vertikale Komponente innerhalb 

des Bewehrungskorbes dominiert. Im Bereich der 

Betondeckung wird die vertikale Komponente je-

doch vernachlässigbar klein, sodass die Strömung 



in vertikaler Richtung in diesem Bereich sogar re-

gelrecht abbricht. Daraus resultiert, dass sich inner-

halb des Bewehrungskorbes ein höherer Frischbe-

tonpegel einstellt als außerhalb. Im oberen Teil der 

aufsteigenden Frischbetonsäule (Abbildung 4-3) 

zeigt sich ein davon abweichendes Geschwindig-

keitsfeld. Die Geschwindigkeit in diesem Schnitt 

weist über den ganzen Pfahlradius neben der domi-

nierenden vertikalen Komponente ebenfalls eine 

horizontale auf. Im oberen Teil der aufsteigenden 

Frischbetonsäule durchdringt der Frischbeton den 

Bewehrungskorb demnach horizontal. Die Hypothe-

se aus Böhle (2019), dass die Füllung des Beton-

deckungsbereiches vorrangig durch eine horizonta-

le Strömung durch den Bewehrungskorb im oberen 

Teil der aufsteigenden Frischbetonsäule stattfindet, 

kann somit bestätigt werden. 

 

 

Abbildung 4-2: Vertikale und horizontale Geschwin-
digkeitskomponente der Frischbetonströmung im 
Schnitt 1 

 

Abbildung 4-3: Vertikale und horizontale Geschwin-
digkeitskomponente der Frischbetonströmung im 
Schnitt 2 

Dieses Strömungsmerkmal wird aber im Hinblick auf 

den Betonierprozess in Bohrpfählen als kritisch 

erachtet. Die Ausbildung eines höheren Pegelstan-

des innerhalb des Bewehrungskorbes in Kombinati-

on mit der horizontalen Durchströmung des Frisch-

betons durch die Bewehrung birgt die Gefahr von 

Einschlüssen von Sedimentablagerungen bzw. von 

Stützflüssigkeit und somit das Auftreten von Fehl-

stellen in der Betondeckungszone.  

Um der Frage nachzugehen, unter welchen Vo-

raussetzungen dieses kritische Strömungsverhalten 

auftritt, wurde in einem letzten Schritt eine numeri-

sche Parameterstudie am Modell der Großausfüh-

rung durchgeführt.  

5 Numerische Parameterstudie an der 

Großausführung 

Das Ziel dieser Parameterstudie am numerischen 

Modell der Großausführung war, die wesentlichen 

Einflussparameter auf das Ausbreitverhalten von 

Frischbeton in einem Pfahlhohlraum zu identifizie-

ren. Dafür wurde untersucht, wie sich eine einströ-

mende Frischbetoncharge in einer im Pfahlhohl-

raum bereits eingebauten Charge unter Variation 

praxisrelevanter Randbedingungen ausbreitet.  

Als solche wurden dabei folgende variiert: lichter 

Abstand der Längs- und Querbewehrung, Abmes-

sung der Betondeckungszone (cnom), Einfüllge-

schwindigkeit, Einbindetiefe des Kontraktorrohres 

sowie die Fließfähigkeit der bereits eingebrachten 

Frischbetoncharge über eine Anpassung der rheo-

logischen Modellparameter.  

In Anlehnung an die Erkenntnisse von der Untersu-

chung des Großbohrpfahls (Kapitel 4.3) wurde fest-

gestellt, dass ein kritisches Strömungsverhalten mit 

einer horizontalen Durchdringung am Kopf der auf-

steigenden Frischbetonsäule insbesondere dann 

auftritt, wenn die vertikale Strömungsgeschwindig-

keit in der Betondeckungszone sehr gering wird und 

der vertikale Frischbetonfluss in dieser Zone stag-

niert. Aus diesem Grund wurden u. a. im Rahmen 

der numerischen Parameterstudie die vertikale 

Strömungsgeschwindigkeit in der Betondeckungs-

zone analysiert. In Abbildung 5-1 ist die vertikale 

Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte der aufstei-

genden Frischbetonsäule für eine Einfüllgeschwin-

digkeit von ν1 = 0,02 m/s dargestellt. Der einströ-

mende Frischbeton weist in diesem Fall ein Setz-

fließmaß von SF = 53 cm bzw. ein Ausbreitmaß von 

ca. a = 62 cm (F5) auf.  

Es ist zu erkennen, dass geringe lichte Beweh-

rungsabstände und die normative Betondeckung 

von 75 mm zu einer wesentlichen Reduktion der 

vertikalen Fließgeschwindigkeit in der Betonde-

ckungszone führen. Aber auch der Einfluss der 

Fließfähigkeit der bereits eingebrachten Charge in 

der Betondeckungszone wird durch diese Untersu-

chung verdeutlicht. Eine verminderte Fließfähigkeit 

des Frischbetons in der Betondeckungszone führt 

zu einem nahezu vollständigen Abbruch der vertika-

len Strömung. Lediglich eine Vergrößerung der 

Betondeckungszone kann diesem kritischen Strö-

mungsverhalten entgegenwirken. In Fieren-

kothen (2019) wurde gezeigt, dass dieser Effekt 

unabhängig von der Einfüllgeschwindigkeit auftritt. 



 
 

Erläuterung zu den Abkürzungen: 

- Vorgegebenes Setzfließmaß der bereits eingebrachten 
Charge: SF53: SF = 53 cm; SF41: SF = 41cm  

- Lichte Abstände der Bewehrung  
BE: eng (100 mm); BW: weit (325 mm) 

- Betondeckungszone 
c1: entspr. DIN EN 1536 (75 mm); c2: weit (130 mm) 

Abbildung 5-1: Vertikale Strömungsgeschwindigkeit 
des Frischbetons in der Betondeckungszone in 
Abhängigkeit der variierten Parameter für eine Ein-
füllgeschwindigkeit von ν1 = 0,02 m/s 

6 Zusammenfassung & Fazit 

Nachträglich freigelegte Bohrpfähle zeigen vieler-

orts nicht selten sichtbare Mängel im Pfahlmantel-

bereich. Die Ursache ist vorwiegend eine unzu-

reichende Frischbetonausbreitung im Pfahlhohl-

raum während des Betonierprozesses. Die Gründe 

für die von den Erwartungen abweichende mangel-

hafte Ausbreitung sind in den Strömungsvorgängen 

des Frischbetons zu suchen. Um Rückschlüsse von 

den Strömungsvorgängen auf die auftretenden 

Mängel zu ziehen, wurde eine grundlegende Unter-

suchung der physikalischen Fließprozesse während 

der Betonage von Bohrpfählen im Kontraktorverfah-

ren durchgeführt. Dafür wurde die Methode der 

numerischen Strömungsmechanik (CFD) auf diesen 

Anwendungsfall übertragen, um damit die Strö-

mungsprozesse detailliert untersuchen zu können.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde der Frisch-

beton als homogenes Bingham-Fluid modelliert, 

dessen rheologische Parameter im Vorfeld über 

einen Kalibrierungsprozess bestimmt wurden. 

Für den Nachweis, dass mit der gewählten numeri-

schen Methode die Strömungsvorgänge von 

Frischbetonen mit diesen homogenen Bingham-

Fluid zutreffend simuliert werden können, wurden 

Validierungsversuche im Labormaßstab in einem 

Versuchskasten und in Modellpfählen durchgeführt. 

Dabei konnte eine gute Übereinstimmung zwischen 

den Ergebnissen der Laborversuche und den zuge-

hörigen numerischen Simulationen erzielt werden.  

Dass die gewählte numerische Methode auch auf 

praxisrelevante Fragestellungen im Maßstab der 

Großausführung angewendet werden kann, wurde 

mit einem Vergleich der Ergebnisse der numeri-

schen Simulation mit physikalischen Ergebnissen 

von großmaßstäblichen Versuchen zum Frischbe-

tonausbreitverhalten in suspensionsgestützten 

Großbohrpfählen nachgewiesen.  

Damit steht nun eine ressourcensparende Methode 

zur Verfügung, Strömungsvorgänge in Bauteilen 

des Spezialtiefbaus detailliert zu untersuchen.  

Die gewonnenen Erkenntnisse über die Strömungs-

vorgänge lassen folgende Rückschlüsse auf die 

Entstehung der zu Beginn dieser Arbeit aufgezeig-

ten Mängel zu: Bei einer zu geringen vertikalen 

Fließgeschwindigkeit innerhalb der Betondeckungs-

zone bedingt durch eine ungünstige Bewehrungs-

anordnung oder durch eine zu geringe Fließfähig-

keit des Frischbetons erfolgt die Füllung dieses 

Bereiches durch eine horizontale Strömung durch 

den Bewehrungskorb hindurch. Diese horizontale 

Durchströmung des Bewehrungskorbes in der Kon-

taktzone zur Stützflüssigkeit in Kombination mit der 

Ausbildung einer Pegeldifferenz führt dazu, dass 

der Beton, der sich an der Oberfläche der aufstei-

genden Säule und innerhalb des Bewehrungskor-

bes befindet, die Wendelbewehrung wie eine Art 

Wehrüberfall überströmen und in die Betonde-

ckungszone hinabfallen kann. Dabei werden Sedi-

mentanreicherungen aus der Stützflüssigkeit und 

Teile der Stützflüssigkeit selbst in die Betonde-

ckungszone gedrückt und eingeschlossen, so dass 

sich dort Fehlstellen ausbilden können. Diese Ge-

fahr lässt sich durch eine gute Fließfähigkeit des 

eingebauten Frischbetons, aber auch durch eine 

größere Betondeckung und große lichte Beweh-

rungsstababstände maßgeblich reduzieren. 
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