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X. Stodieck
T. Benz
Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
Norwegen

Bei der Herstellung von Verpressankern wird Zementsuspension in ein Bohrloch gepresst, um den Ankerkörper herzustellen. In nichtbindigen, durchlässigen Böden agiert
der Boden als Filter und überschüssiges Wasser wird aus der Suspension abgeﬁltert.
In diesem Beitrag wird eine Serie von Laborversuchen vorgestellt, anhand derer der
Einﬂuss von Verpressdruck und Wassergehalt der Suspension auf das Filtrationsverhalten sowie die Materialeigenschaften des entstandenen Filtrats untersucht wurden.
Anschließend werden unterschiedliche Modelle zur Berechnung der Zementﬁltration
verglichen und Berechnungsparameter ermittelt.

1 Einleitung
Die Bemessung von Verpressankern basiert auf empirischen Methoden, da es bisher
nicht möglich ist, die Ankerkapazität auf der Grundlage von analytischen oder numerischen Berechnungen zu prognostizieren. Dies liegt vor allem daran, dass der Einﬂuss der Ankerherstellung auf das Tragverhalten wenig untersucht ist, obwohl sich
gezeigt hat, dass der Herstellungsprozess eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere
wurde beobachtet, dass Verpressen von Zementsuspension bei der Herstellung von
Ankern in nichtbindigen Böden die Ankertragfähigkeit erhöht. Man geht davon aus,
dass durch das Verpressen der Verbund zwischen Ankerkörper und Boden verbessert
wird, der Boden verdichtet und die Radialspannungen auf den Ankerkörper erhöht
werden ( [May83], [WM09]). Allerdings fehlen Untersuchungen zum genauen Ausmaß dieser Einﬂüsse und Korrelationen zwischen Verpressdruck, Verpressdauer und
Ankertragfähigkeit.
Vermutlich wird während der Ankerherstellung in nichtbindigen Böden Wasser aus

166

Zementfiltration bei der Herstellung von Verpressankern in nichtbindigen Böden

der Zementsuspension gepresst, während die Zementpartikel im Bohrloch zurückbleiben. Wenn genügend Zugabewasser abgeﬁltert wird, entstehen Kontakte zwischen den
Zementpartikeln, über welche effektive Spannung übertragen werden können. Durch
die entstandene Schubfestigkeit des Filterkuchenmaterials wird eine Rückverformung
des Bodens nach dem Verpressen behindert. Ein besseres Verständnis der Zementﬁltration sowie Kenntnis über Entwicklung der Filterkuchendicke und dessen mechanische Eigenschaften sind ein erster Schritt, die Herstellungseinﬂüsse von Verpressankern beurteilen zu können.
In einigen früheren Arbeiten wurde das Filtrationsverhalten von Zementsuspension
experimentell untersucht. Hierbei wurden allerdings Suspensionen mit höheren Wassergehalten oder niedrigeren Verpressdrücken als bei Ankerherstellung üblich betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass der Filtrationsprozess mit der klassischen Konsolidierungstheorie nach Terzaghi abgebildet werden kann [LKS+ 12], [KK95] und [PRPL11],
aber auch ein einfaches Filtrationsmodell fand Anwendung in der Beschreibung eindimensionaler Zementﬁltration [McK93].
In diesem Beitrag wird eine Serie von Filtrationsversuchen vorgestellt, bei denen Verpressdruck und Wassergehalt im Rahmen der bei der Ankerherstellung üblichen Werte
variiert wurden. Anhand der Versuchsergebnisse werden Parameter zur Berechnung
mit dem Zwei-Phasen-Filtrationsmodell und der klassischen Konsolidierungstheorie
nach Terzaghi ermittelt und beide Modelle werden hinsichtlich ihrer Eignung, die Filtration von Zementsuspensionen abzubilden, verglichen.

2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Zwei-Phasen-Filtrationsmodell
In [McK93] wird ein Zwei-Phasen-Filtrationsmodell zur Abbildung des Filtrationsvorganges von Zementsuspensionen vorgeschlagen. Der eindimensionale Filtrationsprozess einer Suspension wird hier als Phasenübergang zwischen Suspension und Filterkuchen betrachtet, wobei die Materialeigenschaften der einzelnen Phasen (Suspension und Filterkuchen) als homogen und unveränderlich angenommen werden. Die
Feststoffpartikel, welche vom Filter zurückgehalten werden, bilden den sogenannten
Filterkuchen, es tritt reine Flüssigkeit aus aber die Partikelkonzentration in der Suspension bleibt unverändert. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Filterkuchen aufbaut, hängt von dem Volumenstrom der Flüssigkeit ab, die aus der Suspension gepresst
wird. Der Volumenstrom der ausgepressten Flüssigkeit ergibt sich aus dem Verpressdruck sowie dem hydraulischen Widerstand des Filterkuchens und des Filtermediums. [McK93] stellt allerdings heraus, dass die Durchlässigkeit des Filtermediums
vernachlässigt werden kann, da bei geringer Filterkuchendurchlässigkeit im Verhältnis zur Durchlässigkeit des Filtermaterials bereits nach kurzer Zeit der Einﬂuss des
Filterkuchens überwiegt.
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Nach dem Gesetz von Darcy lässt sich der Volumenstrom der ausgepressten Flüssigkeit Q zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Verpressdruck σ , der Filterkuchendicke Lc und der Filterkuchendurchlässigkeit kc bestimmen
Q=

kc σ
A,
γw Lc

(1)

wobei A die Drainageﬂäche darstellt. Unter der Annahme inkompressibler Flüssigkeit
und Partikel entspricht die Volumenänderung der Probe (Suspension + Filterkuchen)
dem Volumen der ausgepressten Flüssigkeit. Die Stempelbewegung δ lässt sich daher
direkt aus der Volumenänderung berechnen und Division von Gleichung (1) durch die
Fläche A ergibt
dδ
kc σ
=
.
dt
γw Lc

(2)

Geht man nun von konstanter Partikelkonzentration innerhalb der Suspension und innerhalb des Filterkuchens aus, lässt sich die Filterkuchendicke in Abhängigkeit der
Verpressdauer direkt berechnen. Die Verformung des Stempels δ ergibt sich direkt
aus der Anfangsporenzahl der Suspension eg und der Porenzahl des Filterkuchens ec :

δ = Lc

eg − ec
.
1 + ec

(3)

Durch Kombination der Gleichungen (2) und (3) und Integration lässt sich nun die
Filterkuchendicke für einen beliebigen Zeitpunkt ermitteln

Lc =

s

2 σ kc
γw




1 + ec
t.
eg − ec

(4)

Der Filtrationsprozess ist beendet, sobald die gesamte Suspension drainiert ist und der
Stempel die Filterkuchenoberﬂäche berührt: Lc, f in = h0 − δ f in .

2.2 Klassische Konsolidierungstheorie nach Terzaghi
Von vielen Autoren wurde die klassische Konsolidierungstheorie nach Terzaghi verwendet, um das Filtrationsverhalten von Zementsuspension zu beschreiben ( [LKS+ 12],
[KK95] und [PRPL11]). Im Gegensatz zum Zwei-Phasen-Modell geht man hier von
einem Feststoff als Ausgangsmaterial aus, welcher durch die aufgebrachte Belastung
komprimiert wird, dessen Eigenschaften aber unverändert bleiben. Die Last wird initial ausschließlich auf das Porenwasser übertragen und erzeugt Porenwasserüberdrücke.
Die allmähliche Dissipation der Porenwasserüberdrücke u über die Zeit t lässt sich
durch die Gleichung
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du
d2u
(5)
= cv 2
dt
dz
darstellen. Der Konsolidierungsbeiwert cv ergibt sich aus der Durchlässigkeit k und
der Steiﬁgkeit des Materials.
k
cv =
.
(6)
γw mv
Der Kompressibilitätsfaktor mv ist deﬁniert als
mv =

ε
,
σ′

(7)

wobei ε die vertikale Dehnung verursacht durch die effektive Spannung σ ′ ist.

3 Versuchsaufbau

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Filtrationsversuchs.
Das Filtrationsverhalten von Zementsuspension wurde anhand eindimensionaler Filtrationsversuche untersucht. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 1 dargestellt. Für
den Filtrationsversuch wird Zementsuspension in einen Stahlzylinder mit einem Durchmesser von 54 mm bis zu einer Höhe von h0 = 80 mm eingefüllt und über einen beweglichen Stempel belastet. Über Gewichte wird die Last auf den Stempel erhöht, bis
der gewünschte Suspensionsdruck erreicht ist; anschließend wird ein Ventil an der Zylinderunterseite geöffnet. Nun kann die Zementsuspension durch einen Filter an der
Unterseite des Zylinders drainieren. Wasser wird aus der Zementsuspension gepresst,
während die Zementpartikel vom Filtermedium zurückgehalten werden. Die Stempelbewegung δ sowie der Porendruck u werden an der Oberkante der Probe aufgezeichnet. Die in der gesamten Testserie verwendete Zementsuspension bestand aus Norcem
Standard Portlandzement mit einer speziﬁschen Korndichte von 3.15 kg/l und Wasser. Außerdem wurde ein Verzögerer (Sikar Retarder) beigemischt, um ein Abbinden
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während der Versuchsdauer zu unterbinden. Die verwendeten Wasser/Zement-Werte
betrugen w/z = 0, 4; 0, 45; 0, 5 und 0, 6 und die Verpressdrücke variierten zwischen
100, 200, 500, 1000 und 1400 kPa.

4 Versuchsergebnisse
Das Ergebnis eines typischen Filtrationsversuchs einer Zementsuspension mit Anfangswassergehalt w/z = 0, 5 unter einem Verpressdruck von 1000kPa
ist in Abbil√
dung 2 dargestellt. Die Stempelbewegung ist nahezu linear über t bis zu einem bestimmten Punkt, an dem sie schlagartig stagniert. Der Porendruck an der Oberkante
der Probe sind nahezu konstant auf dem Niveau des Verpressdrucks, bis er schlagartig
abfällt (Filtrationspunkt (t f ilt )).
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Abbildung 2: Stempelverformungen und Porendrücke eines typischen Filtrationsversuchs mit σ = 1000 kPa und w/z = 0.5.
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Abbildung 3: Typische Stempelverformung eines Filtrationsversuchs im Vergleich mit
Berechnungswerten.
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In Abbildung 3 ist die Verformung des Stempels eines typischen Filtrationsversuchs
den theoretischen Verformungen aus der klassischen Konsolidierungstheorie nach Terzaghi und dem Zwei-Phasen-Filtrationsmodell gegenübergestellt. Die tatsächlichen
Verformungen liegen zwischen diesen beiden Berechnungsmodellen, welche als Grenzwerte angesehen werden können. Während beim Zwei-Phasen-Filtrationsmodell klar
zwischen Suspension und Filterkuchen differenziert wird, basiert die Konsolidierungstheorie auf der Annahme einer graduellen Entwässerung über die gesamte Probenhöhe.

4.1 Wassergehalt des Filterkuchens
Der Wassergehalt des Verpressgutes wurde direkt vor und nach dem Filtrationsversuch
bestimmt, indem eine kleine Probe des Materials in einem Mikrowellenofen solange
getrocknet wurde, bis das Gewicht konstant blieb. Die Trocknung in einer Mikrowelle
eignet sich besser zur Bestimmung des Wassergehalts von frischer Zementsuspension als die konventionelle Ofentrocknung, da der Wassergehalt der Probe bereits in
wenigen Minuten wesentlich reduziert und dadurch weiteres Abbinden des Zements
verhindert wird, während die konventionelle Ofentrocknung wesentlich mehr Zeit in
Anspruch nimmt. Alternativ zu den Messungen wurde der theoretische Wassergehalt
anhand der Porenzahl ec des Filterkuchenmaterials berechnet. Diese wurde unter Annahme vollständiger Sättigung des Porenraums durch umstellen der Gleichung (3) und
einsetzen von Lc = h0 − δ f in ermittelt:


(1 + eg)δ f in
ec = eg −
.
h0

(8)

Wassergehalte, die durch Trocknung im Mikrowellenofen ermittelt worden sind, waren durchschnittlich 8 % geringer als die theoretisch berechneten w/z Werte.
Der Wassergehalt des Filterkuchens w/z f in nach vollständiger Filtration ist in Abbildung 4 dargestellt. Für Verpressdrücke über 200 kPa scheint der Wassergehalt unabhängig vom aufgebrachten Verpressdruck und vom Anfangswassergehalt der Suspension zu sein. Nimmt man die Mittelwerte aller Versuche eines Verpressdrucks,
dann ergibt sich ein ﬁnaler Wassergehalt von ungefähr w/z f in = 0, 29 für Drücke über
200kPa und w/z f in = 0, 32 bei Drücken um 200kPa, basierend auf den berechneten
Werten.

4.2 Durchlässigkeit des Filterkuchens
Die Durchlässigkeit des Filterkuchenmaterials wurde in direkten Durchlässigkeitsversuchen sowie durch Rückrechnungen mit dem Zwei-Phasen-Filtrationsmodell und der
klassischen Konsolidierungstheorie ermittelt.
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Abbildung 4: Wassergehalt des Filterkuchenmaterials.
Basierend auf dem Filtrationsmodell ergibt sich der Durchlässigkeitsbeiwert kc des
Filterkuchens durch Umstellung der Gleichung (5)
kc =

h2f in γw
2σ t f in




eg − ec
.
1 + ec

(9)

Der Zeitpunkt t f in ist als der Punkt deﬁniert, an dem der Stempel
√ den Filterkuchen
berührt und wurde durch Extrapolation des linearen Teils der t-Verformungskurve
bis δ f in ermittelt.
Wendet man die Konsolidierungstheorie an, dann wird der mittlere Durchlässigkeitsbeiwert km durch die Umstellung der Gleichung (6) ermittelt
cv
γw mv

(10)

δ f in
ε
=
.
σ
h0 σ

(11)

km =
mit
mv =

Bei den direkten Durchlässigkeitsversuchen wurde im Anschluss an die Filtration der
Stempel entfernt und konstanter Wasserdruck am oberen Ende der Probe aufgebracht.
Basierend auf Darcys Gesetz wurde der Durchlässigkeitsbeiwert aus dem speziﬁschen
Abﬂusses q und dem Gradienten i ermittelt:
i=

dh
p
=
dz
γw h f in

(12)
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Abbildung 5: Durchlässigkeitsbeiwerte k in Abhängigkeit zum Wassergehalt des Filterkuchens.

q=k

γw h f in
dh
→k=q
.
dz
p

(13)

Die Durchlässigkeiten kc und km sind in Abbildung 5 dargestellt. Die direkt gemessenen Durchlässigkeiten sind den Werten der Zwei-Phasen-Filtrationstheorie sehr ähnlich, während die Werte, die mittels des Konsolidierungsansatzes berechnet wurden,
im Allgemeinen höher liegen. Dies ergibt sich daraus, dass in der Konsolidierungstheorie ein konstanter Mittelwert über die gesamte Probenhöhe und Versuchsdauer
angenommen wird, während der Filtrationsansatz nur die Durchlässigkeit des Filterkuchens mit einbezieht. In Abbildung 5 ist eine deutliche Korrelation zwischen dem
Durchlässigkeitsbeiwert k und dem Wassergehalt des Filterkuchens erkennbar. Dies
stimmt mit dem Standpunkt überein, dass die Durchlässigkeit eines körnigen Materials von der Porenzahl abhängt. [PRPL11] schlagen folgende Gleichungen vor, um die
Abhängigkeit des Durchlässigkeitsbeiwerts von der Porenzahl einer Zementsuspension zu beschreiben: Die Carman-Gleichung
k = Cx

e3
,
1+e

(14)

welche ursprünglich von [Car56] eingeführt wurde, sowie den logarithmischen Ansatz
∆(log10 k) =

∆e
,
Ck

(15)

der von Taylor im Jahr 1948 vorgeschlagen wurde [Tay48]. Für die Abbildung der Ergebnisse der hier vorgestellten Testserie war Taylors logarithmischer Ansatz in Gleichung (15) am besten geeignet. Diese, und die von Picandet auf seine Durchlässig-
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keitsversuche an Zementsuspensionen angepasste Carman-Gleichung [PRPL11], sind
ebenfalls in Abbildung 5 dargestellt.

5 Auswertung der Filtrationsversuche
Für die in Kapitel 2 beschriebenen Methoden werden zur Berechnung der Zementﬁltration unterschiedliche Parametersätze benötigt. Durch Rückrechnung der Laborversuche wurde die Abhängigkeit dieser Parametersätze von den Randbedingungen wie
Verpressdruck und Wassergehalt untersucht, um den Einﬂuss dieser auf den Verpressvorgang herauszustellen.

5.1 Filtrationsrate (Zwei-Phasen-Filtrationsmodell)
Mit dem Zwei-Phasen-Filtrationsmodell
kann die Ausbildung des Filterkuchens di√
rekt aus der Filtrationsrate, die mit t konstant angenommen wird, berechnet werden.
Die Rate der Filterkuchenausbildung
ergibt sich somit aus der Zunahme der Filterku√
chendicke Lc mit √
t. Unter der Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen
Verformung δ und t, ergibt sich die Neigung der Filtrationskurve näherungsweise
aus

δ
dδ
√ ≈ √50 .
t50
d t

(16)

Die Kombination von Gleichung (16) und (3) ergibt die Filtrationsrate
dLc
δ
√ = √50
t50
d t




1 + ec
.
eg − ec

(17)

Die Filtrationsraten von Zementsuspensionen mit unterschiedlichen Wassergehalten
und Verpressdrücken sind in Abbildung 6 dargestellt. Die Filtrationsrate nimmt mit
höherem Verpressdruck deutlich zu, da die höheren Druckgradienten zu höheren Abﬂussraten führen (vgl. Gleichung (1)). Trotz der Streuung der Versuchsergebnisse
ist erkennbar, dass die Filtrationsrate mit zunehmendem ursprünglichem Wassergehalt der Zementsuspension abnimmt. Dieses Ergebnis ist plausibel, da mit höherem
ursprünglichem Wassergehalt mehr Wasser ausgeﬁltert werden muss, um den ﬁnalen
Wassergehalt zu erreichen.
Die theoretische Filtrationsrate für Zementsuspensionen unterschiedlicher Wassergehalte wurde anhand des Filtrationsmodells
ermittelt. Die Umstellung der Gleichung
√
(4) und eine Ableitung nach t führt zu
s


dLc
1 + ec
2kc
√ =
σ.
(18)
γw
eg − ec
d t
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Abbildung 6: Filtrationsrate
Filtrationsmodell.

dL
√c .
d t

Versuchsergebnisse und berechnete Werte aus dem

In angemessener Übereinstimmung mit Abbildung 4 wurde die Rückrechnung mit
einer konstanten, repräsentativen Porenzahl des Filterkuchens ec = 0, 95 ausgeführt,
die einem Wassergehalt von w/zc = 0, 3 entspricht. Für w/zc = 0, 3 wurde dann die
Durchlässigkeit kc = 7, 5 × 10−8 m/s anhand der Korrelation aus Abbildung 5 bestimmt. Die zurückgerechneten Filtrationsraten stimmen gut mit den Versuchsdaten
überein.

5.2 Konsolidierungsbeiwert (Konsolidierungstheorie)
Bei der klassischen Konsolidierungstheorie nach Terzaghi wird der Verformungsgrad
durch den Konsolidierungsbeiwert cv und den Kompressibilitätsfaktor mv ermittelt.
Der Kompressibilitätsfaktor mv wurde mit Gleichung (7) abgeschätzt, unter der Annahme, dass am Ende des Filtrationsversuchs vollständige Konsolidierung erreicht
wurde. Die theoretische Lösung der Terzaghi Konsolidierungstheorie liefert bei 50 %
Konsolidierung den Zeitparameter T = cvt50 /h2 = 0.197 und der Konsolidierungsbeiwert kann mit
h2
(19)
cv = 0.197
t50
ermittelt werden. Hierfür wurde der √
Zeitpunkt t50 unter Annahme eines linearen Verlaufs der Konsolidierungskurve mit t bei δ50 = δ f in /2 ermittelt. Diese Methode ist
eine vereinfachte Form der ’log(t)-Methode‘ [CF40], die zusätzlich noch die Ermittlung einer anfänglichen und ﬁnalen Verformung beinhaltet. Bei der vorgestellten Versuchsreihe wurde es als angemessen angesehen, die Anfangsverformung als δ0 = 0
und den letzten Messwert als Endwert δ f in anzunehmen. Die Konsolidierungsbeiwerte cv sind in Abbildung 7 in Abhängigkeit vom aufgebrachten Verpressdruck dargestellt. Mit zunehmendem Verpressdruck nimmt cv zu, aber es ist keine eindeutige Kor-
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relation zu dem ursprünglichen Wassergehalt der Suspension erkennbar. Daher wurde
unabhängig vom Wassergehalt eine lineare Korrelation zwischen cv und dem Verpressdruck für alle Versuchsergebnisse angewandt: cv = 6, 07 × 10−8 · σ + 7, 79 × 10−6. Diese Korrelation wurde zur Rückrechnung der Versuche mit Terzaghis Konsolidierungstheorie verwendet (Abbildung 8). Die berechneten Konsolidierungskurven stimmen
für die verschiedenen Verpressdrücke gut mit den Versuchsergebnissen überein.

Abbildung 7: Konsolidierungsbeiwert cv für verschiedene Verpressdrücke.
Die Annahme eines konstanten cv -Wertes während der Konsolidierung, wie in der
klassischen Konsolidierungstheorie angewandt, ist für die Zementﬁltration allerdings
eine grobe Vereinfachung, da die Durchlässigkeit und Steiﬁgkeit des Materials sich im
Verlauf des Konsolidierungsprozesses stark verändert. Beide Parameter, Durchlässigkeit km und Kompressibilität mv , nehmen mit abnehmender Porenzahl e oder zunehmender effektiver Spannung σ ′ ab. Betrachtet man Gleichung (6), könnte cv durch
Veränderung der Materialparameter bei Änderung der effektiven Spannung entweder
abnehmen, zunehmen oder konstant bleiben, abhängig davon, welcher Parameter den
größten Einﬂuss hat. Normalerweise wird angenommen, dass sich die Veränderungen von km und mv gegenseitig aufheben, und daher die Annahme eines konstanten
cv zutreffend ist. Dies trifft nicht für alle Materialien zu und [ANP12] schlagen einen veränderten Konsolidierungsansatz vor, bei dem cv von der linearen effektiven
Spannung abhängt.
Abbildung 9 zeigt den Konsolidierungsgrad U = δ /δ f in eines typischen Filtrationsversuchs im Vergleich zu den Konsolidierungskurven unterschiedlicher cv -Werte. Die
Konsolidierungskurve der Zementsuspension verläuft durch unterschiedliche Terzaghi
Konsolidierungskurven. Das bedeutet, dass cv sich graduell mit dem Konsolidierungsgrad U und somit auch mit der effektiven Spannung σ ′ ändert. Um dieses Verhalten
besser abbilden zu können wurden die Filtrationsversuche nun mit spannungsabhängi-
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Abbildung 8: Konsolidierungsgrad U der Filtrationsversuche sowie Rückrechnung mit
klassischer Konsolidierungstheorie nach Terzaghi.
gem cv nachgerechnet. Hierzu wurde die Finite-Differenzen-Methode mit einem modiﬁzierten Konsolidierungsansatz verwendet. Die Probe wurde über die Höhe in 30
Elemente unterteilt und in jedem Element wird der Konsolidierungsbeiwert cv in jedem Zeitinkrement aktualisiert. Hierbei wird linear zwischen dem ursprünglichen cv,ini
und dem ﬁnalen cv, f in Konsolidierungsbeiwert interpoliert:
cv = cv,ini + (cv, f in − cv,ini )U.

(20)

Das Ergebnis dieser Rückrechnung ist in Abbildung 9 zu sehen (durchgängige Linie). Mit einem veränderlichen cv -Wert konnten die Versuchsergebnisse noch präziser nachgerechnet werden. Allerdings wurden cv,ini und cv, f in für genau diesen Versuch optimiert. Es konnte kein allgemeiner Parametersatz bestimmt werden, der es
ermöglicht, alle Versuche besser abzubilden als mit konstantem cv .

5.3 Berechnung der Filterkuchendicke
Die Filterkuchendicke kann bei der Verwendung des Zwei-Phasen-Filtrationsmodells
direkt mit Gleichung (4) berechnet werden, da eindeutig zwischen Filterkuchen und
ungeﬁlterter Zementsuspension unterschieden wird. Eine weitere Kompression des
Filterkuchens nach dessen Entstehung wird nicht berücksichtigt. Im Gegensatz hierzu wird bei der klassischen Konsolidierungstheorie nicht zwischen Filterkuchen und
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Abbildung 9: Konsolidierungskurve eines Filtrationsversuchs mit w/z = 0, 5 und
1000 kPa Verpressdruck sowie Rückrechnung mit konstantem und mit spannungsabhängigem cv .
Suspension unterschieden, sondern eine graduelle Konsolidierung der gesamten Probe angenommen. Materialeigenschaften wie Steiﬁgkeit und Durchlässigkeit werden
in der gesamten Probe homogen und unveränderlich betrachtet. Geht man aber davon
aus, dass der Filterkuchen bei Erreichen einer bestimmten Porenzahl entsteht, dann
könnte die Ausbreitung des Filterkuchens mit dem Konsolidierungsgrad U in Verbindung gebracht werden:
δ
U=
.
(21)
δ f in
Der KonsolidierungsgradU bei t f ilt , dem Punkt an dem der Porenwasserdruck am oberen Ende der Probe abzunehmen beginnt, lag in den Versuchen zwischen U = 0, 75 und
0, 95. Dies entspricht einem Wassergehalt zwischen w/z = 0, 28 und 0, 36. Theoretisch
hängt die Verformung und damit auch der Konsolidierungsgrad bei t f ilt größtenteils
vom anfänglichen Wassergehalt der Zementsuspension ab, da durch diesen die ausgepresste Wassermenge und somit Verformung deﬁniert wird, die notwendig ist, um
einen bestimmten mittleren Wassergehalt in der Probe zu erreichen. Der aufgebrachte
Verpressdruck bestimmt dann hauptsächlich die Kompression des entstandenen Filterkuchenmaterials. Bei den Versuchsergebnissen wurde allerdings kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem ursprünglichen Wassergehalt der Zementsuspension, dem
Verpressdruck und dem Konsolidierungsgrad U erkennbar, was durch Variation der
Versuchsergebnisse und Ungenauigkeiten bei der Auswertung erklärt werden könnte. Angenommen, alle Versuche ergeben einen Filterkuchen mit w/z f in = 0, 29 (vgl.
Abbildung 4), dann würde ein mittlerer Wassergehalt w/z f ilt = 0, 32 zur Filtrationszeit bei ursprünglichen Wassergehalten von 0, 4; 0, 45; 0, 5 und 0, 6 zu entsprechenden
U f ilt -Werten von 0, 75; 0, 83; 0, 87 und 0, 91 führen. Obwohl die spannungsabhängige
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Kompression des Filterkuchens bei diesem Ansatz nicht berücksichtigt wurde, liegen
die Ergebnisse im Bereich der Versuchsergebnisse.

6 Fazit
In diesem Beitrag wurden Filtrationsversuche an Zementsuspension mit Wassergehalten zwischen w/z = 0, 4 und 0, 6 vorgestellt. Der Einﬂuss des anfänglichen Wassergehalts der Suspension sowie des Verpressdrucks wurden untersucht und die Versuchsergebnisse wurden anhand eines Zwei-Phasen-Filtrationsmodells und der klassischen
Konsolidierungstheorie zurückgerechnet. Beide Modelle erwiesen sich als geeignet,
die Laborversuche nachzurechnen. Während das Filtrationsmodell den Filtrationsvorgang von Feststoffteilchen aus einer Suspension beschreibt, wird bei der Konsolidierungstheorie die Dissipation von Wasser aus einem Feststoff betrachtet. Die Konsistenz der verwendeten Zementsuspensionen lag zwischen ﬂüssiger und pastenähnlicher
Konsistenz und in diesem Fall stellen die zwei Modelle eine obere und untere Grenze
dar, um den Filtrationsprozess zu beschreiben. Für die Berechnung mit dem ZweiPhasen-Filtrationsmodell werden als Parameter der anfängliche Wassergehalt der Suspension, der ﬁnale Wassergehalt sowie die Durchlässigkeit des Filterkuchens benötigt.
Das Filterkuchenmaterial weist eine porenzahlabhängige Durchlässigkeit kc zwischen
3, 81 × 10−8m/s und 1, 97 × 10−7m/s auf. Die Werte, die basierend auf der Filtrationstheorie ermittelt wurden, stimmen gut mit den direkt gemessenen Werten überein.
Dies bestätigt, dass die Annahme des Filtrationsmodells geeignet ist, die durchgeführten Versuche abzubilden. Die Annahme eines Wassergehalts des Filterkuchens von
w/z f in = 0, 3 und der dazugehörigen Durchlässigkeit kc = 7, 5 × 10−8 m/s aus Abbildung 5 ermöglichte eine zutreffende Berechnung der Filtrationsrate für alle getesteten
Suspensionen.
Für Berechnung nach der Konsolidierungstheorie benötigt man den Konsolidierungsbeiwert cv und die Kompressibilität mv des Materials. Die Kompressibilität mv wird
anhand der Verformung ermittelt, die erforderlich ist, um den ﬁnalen Wassergehalt bei
dem verwendeten Verpressdruck zu erreichen. Auf Grundlage der klassischen Konsolidierungstheorie nach Terzaghi wurden für die durchgeführten Versuche cv -Werte
zwischen 6, 86 × 10−6 und 1, 33 × 10−4 m2 /s bestimmt. Mittelwerte für alle Versuche konnten anhand einer linearen Korrelation zwischen cv und dem Verpressdruck
dargestellt werden. Mit dieser Annäherung konnten alle Versuche mittels der Konsolidierungstheorie angemessen zurückgerechnet werden. Zur Bestimmung des Filtrationspunkts wird die Anwendung des Konsolidierungsgrads U vorgeschlagen. Für die
Annahme eines ﬁnalen Wassergehalts von w/z f in = 0, 29 wurde zur Filtrationszeit ein
mittlerer Wassergehalt von w/z f ilt = 0, 32 ermittelt, der den Maximalwert zur Begrenzung der festgelegten U-Werte darstellt.
Die ermittelten Berechnungsparameter beider Modelle hängen von dem ﬁnalen Wassergehalt w/z f in des Filterkuchenmaterials ab, der zwischen 0, 25 und 0, 35 schwankte,
allerdings weitestgehend unabhängig vom aufgebrachten Verpressdruck war. Daher
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ist es nicht möglich, die Porenzahl festzulegen, bei der das Verpressgut tatsächlich als
Feststoff wirkt und spannungsabhängige Verformungen aufweist. Es scheint, als ob
die Streuung der Versuchsergebnisse den Einﬂuss des Verpressdrucks und des anfänglichen Wassergehalts der Suspension im Rahmen der durchgeführten Versuche überdeckt. Dort, wo keine Korrelationen festgestellt werden konnten, wurden Mittelwerte
aus allen Versuchen genommen, um die Versuchsergebnisse zurückzurechnen. Dieses Vorgehen führte zu zufriedenstellenden Ergebnissen bei der Rückrechnung der
Versuche, allerdings ist unklar, ob die ermittelten Parameter auf andere Randbedingungen wie Wassergehalte und Verpressdrücke, die außerhalb des Versuchsbereichs
liegen, angewandt werden können. Das Filtrationsmodell ermöglicht eine direkte Ermittlung der Filterkuchendicke zu jedem Zeitpunkt, aber für die Untersuchung des
Filtrationsprozesses in einer Bohrlochgeometrie könnte die Anwendung der Konsolidierungstheorie besser geeignet sein, da sie bereits in der gängigen geotechnischen
FEM Software implementiert ist. Die Filtrationszeit kann allerdings anhand der Konsolidierungstheorie nicht exakt ermittelt werden, da die berechneten Verformungen
im letzten Teil der Kurve ungenau sind. Eine grobe Einschätzung der Mindestﬁltrationszeit ist jedoch möglich. Derzeit wird anhand der hier ermittelten Erkenntnisse
an einem Berechnungsansatz gearbeitet, mit dem der Aufbau eines Filterkuchens bei
beliebiger Geometrie und veränderlichen Verpressdrücken berechnet werden kann.
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