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Kurzreferat
Behandelt wird die Erhöhung der Wandreibungsbeiwerte bei Stützwänden mit plastisoher Dichtungshaut durch horizontale Profilierung der Stützwandrüoksnfläohen. Bedingungen und Ergebnisse von
Versuchen 1m Großschergerät der FAS werden mitgeteilt. Für
Stützwände mit plastisoher Dichtungshaut mit und ohne Sohutzsohioht werden Verfahren zur Erzielung eines Wandreibungsbeiwertes bis zur Größe des Reibungsbeiwertes der Hinterfüllung angag.eben. Die Anwendung der Verfahren führt zu erheblichen Einsparungen an Baumaterial.
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1.

Aufgabenstellung und Lösungsweg

Die Veranlassung zur Aufnahme der vorliegenden Arbeit in das Forschungsprogramm der FAS gaben die Ergebnisse einer 1m Jahre 1969
abgeschlossenen Forschungsarbeit /1/. Darin mußte festgestellt
werden, daß für ebene Stützwandrückenflächen mit bituminösen
Dichtungsanstrichen keine Wandreibung bei der statischen Berechnung der Stützwände angesetzt werden darf, da das Bitumen nicht
in der Lage ist, langanhaltende Schubbeanspruchungen zu übertragen. Da aber bei Vorhandensein einer Wandreibung 1m Falle des
aktiven Erddruckes eine Stützwand erheblich geringer dimensioniert werden kann, sollte im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit untersucht werden, ob durch eine zweckentsprechende Profilierung der Stützwandrückenflächen auch bei Vorhandensein bituminöser Dichtungsanstriche eine langfristig wirkende Wandreibung
aktiviert· werden kann.
Neben theoretischen Betrachtungen bestand der Hauptlösungsweg in
experimentellen Untersuc hungen 1m Großschergerät der FAS. Durch
die Gr öße der Scherfläche von 1 m2 war es möglich, ProfilieruDgen 1m Maßstab 1 : 1 zu untersuchen.

2.
2.1.

Versuchsvorbereitung
Zum Arbeitsablauf

Bei den experimentellen Untersuchungen im Großschergerät mußte
beachtet werden, daß jeder Einzelverauch - einschließlich Binund Ausbau des Erdstoffes - mehrere Tage Zeitaufwand erforderlich machte. Die Gesamtzahl der möglichen Scherversuche in der
vorgegebe nen Laufzeit des Themas von zwei Jahren wer damit begrenzt . Es ko nnt en des halb keine umfangreichen Versuc hsser ien
durchgeführt werden, s onder n es galt, aus möglichst wenigen Versuchen die wesentl ichen Zus ammenhänße zu erkennen. Um Versuche
1m Großschergerät einzusparen, wurden Vorversuche mit profilierten Holzwänden in einem Glaskasten durchgeführt.
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2a 2.

!'orderungen an die Profilierung

Ausgangspunkt für alle Überlegungen war die Ken·cia~
daß bitumiuöse Anstri~he
zwar keine langandauernden Schubspange~
wohl
aber langanhaltende Druokspannungen übertragen köne~
wenn ein
seitliches Ausweichen der bituminösen Massen unmöglich ist. Eine
Profilierung der Stützwandrüokenfläahen mußte deshalb so erfolgen~
daß die duroh Wandreibung erzeugten Sohubspannungen, in
Druokspannungen umgefort~
sankrecht zum jeweiligen Wandfläohenelement in die Stützwand übertragen werden konnten. Gleichzeitig
mußte die Profilierung eine solche Form haben, daß ein Teil des
Hinterfüllungsmaterials in den Vertiefungen der \'land festgehalten wird? wenn es als Gleitkeil an der Stützwand entlang naoh
unten rutscht. Das in den Vertiefungen festgehaltene Erdmaterial
wird so gewissermaßen ein Teil der Stützwand. Es besitzt die
gleiche Rauhigkeit wie das Hinterfüllungsmaterial und kann Schubkräfte übertragen. Um eine möglichst große Wandreibung zu erziele.~
mußten die Wandvertiefungen unmittelbar aufeinander folgen,
do ho ~ die Wand durfte nur mit Spitzen in das Hinterfüllungsmaterial hineinragen.
Bei der Wahl der Profilierung mußte aber auch beachtet werden,
daß sie technologisch bei der Herstellung der Stützwände aus Beton keine Schwierigkeiten bereiteto Aus diesem Grunde sollten
Kanten und Ecken der Stützwand keine Winkel unter 90° erhalten.
Bei Winkeln ~ 90° darf erwartet werden, daß die Ecken der Schalung durch plastischen Rüttelbeton ausgefüllt werden.

2o3o

Plastische Dichtungshaut im Verauch

Ein Problem für die unmittelbare Versuchsdurchführung war die
Tatsaohe 7 daß das Bitumen nur bei langanhaltender Schubbelastung
allmählich nachgibt~
aber bei plötzlicher Lasteintragung auf
Grund seiner großen Zähigkeit wie ein festes Material wirkt.
Just /2/ hat nachgewiesen, daß der '•'landreibungsbeiwert von Sand
auf mit Bitumen angestrichenen Betonflächen bei Kurzzeitversuchen der Größe des Reibungsbeiwex-tes des Sandes bei innerer Reibun.g entspricht. Aus diesem Grunde konnten die Versuche im Groß-

schergerät nicht mit Bitumen durchgeführt werden, da ein Einzelversuch mehrere Wochen Zeit beansprucht hätte. Da das Großschergerät mit konstanter Verschiebungsgeschwindigkeit von minimal
etwa 0,20 mm/min arbeitet , mußte eine "fast reibungslose Wand"
gefunden werden. Die für die Verringerung der Reibung zwischen
zwei festen Stoffen meist verwendeten Sohmierstoffe, Öl oder
Schmierseife, konnten nicht ohne weiteres benutzt werden, da
Sandkörner durch einen solchen Schmierfilm hinduroh gegen die
Wand gedrückt werden würden. Die Verwendung einer festen, steifen Zwischenschicht zwis chen dem Schmierfilm und dem Sandmaterial hätte zwar die Reibung gegenüber der Wand erheblich vermindert, aber die Sandkörner hätten nun wieder volle Reibung an der
Zwischenschicht verursacht . Die Steifigkeit der Zwischenschicht
hätte auch unterschiedliche Verschiebungen 1m Sandmaterial verhindert. Als Lösung wurde aus einer Reihe von Vorversuchen auf
einer schiefen Ebene gefunden, daß für den vorliegenden Fall die
Verwendung von Schmierseife mit einer dünnen Plastfolie als Zwischenlage zum Sand zweckmäßig ist. Eine solche Schmierschicht,
aufgetragen auf eine e bene V~ nidurplate,
zeigte bei den Vorvers uchen für Normals pannunge!l v on etwa 0,03 kp/cm2 einen mitt leren
Reibungsbeiwert von o,o5. Dieser \Vert beträgt ntir den 12. bis
15. Teil des Reibungsbeiwertes der untersuchten Sande und erfüllte damit die Bedingung einer "fast reibungslosen Wand".
3.

Vorversuche mit einer senkrecht stehenden profilierten
\Yand

3. 1.

Versuchsbedingungen

Die Vorversuche wurden mit einer senkrecht stehenden Wand von
40 cm Höhe in einem Glaskasten von 48 cm Höhe und 27 cm Breite
durchgeführt. Bild 1 zeigt diese Versuchseinrichtung. Vor die
profilierte Wan~
wird Sand verschiedener Lagerungsdtchte eingebaut und durch eingefärbte Sandstreifen markiert. Mittels einer
Schraubspindel wird dann di e \'land senkrecht nach oben gezogen.
An der veränderten Lage der Farbstreifen kann gesehen werden,
welche Bereiche des Sandes in bezug auf ihre Lage zur Wand keine
Verä nderungen vollfiihrt haben. Die Scherbruchlinie kann deutlich
erkannt werden.
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Bine zweite Serie von Vorversuchen 1m Glaskasten wurde bei Drehung der Wand um ihren linken Fußpunkt durchgeführt, so wie es
zur Herausbildung des aktiven Erddruckes notwendig 1st.
Bei der Wahl der Profile wurde zuerst au:f die bekannte, technisch leicht herstellbare Stülpschalung zurückgegriffen, die
duroh einfache tlberlappung der Schal.b retter entsteht. Bild 2
zeigt ein Profil mit Stufen von 1,5 cm Breite und 12 cm Höhe,
d.h. ein Stufenverhältnis von 1 : B. Bild 3 zeigt ein Stufenverhältnis von 1 : 3 mit einer Stufenbreite von 4 cm. Beide Profile
wurden aus Holz hergestellt. Au:f den zum Sand zeigenden Flächen
wurden 1 mm dicke Vinidurplatten aufgeklebt, um die Rauhigkeit
der Wand:fläohe niedrig zu halten.

3.2.

Ergebnisse der Vorversuche

3.2.1. Vorversuche mit senkrecht nach oben gezogener Wand
Die Ergebnisse der Vorversuche 1m Glaskasten wurden :fotografisch
festgehalten. Die Bilder 4 und 5 zeigen die Verschiebungen 1m
Grobsand bei einer Profilierung 1m Stufenverhältnis 1 : B. Die
Holzwand war nur mit Vinidur beschichtet, hatte aber keine
Schm1erach1cht. In beiden Fällen war der Grobsand locker hinterfüllt worden. Im Bild 4 sind deutlich die Sandbereiche zu erkennen, d·ie während des Hochziehans der Wand in Bewegung gerieten.
Im Bild 5 ist zu erkennen, daß nach 20 mm Verschiebung der Wand
:fast 1m gesamten Bereich eine Rutschung des Sandes entlang der
Wand eingetreten war. Die Bilder 6 und 7 zeigen Grobsand mit
dichter Lagerung. Zuerst trat 1m mittleren und oberen Wandbereich keine Rutschung au:f. Das Bild 6 zeigt deutlich, daß die
vorgesehene Wandreibung trotz einer Wandverschiebung um 20 mm
überhaupt nicht erreicht worden war. Eirie Gleitlinie verläuft
hier von der zweiten Stufe der Pro:filierung aus schräg nach
rechts oben. Nur 1m unteren Bereich war der Sand gegenüber der
Wand zurückgeblieben. Nach weiteren 20 mm Verschiebung (Bild 7)
ist eine Rutschung entlang der \Vandfläche aber auch 1m mittleren
Bereich zu erkennen.
Die Verschiebungen im Sand hinter einer Profilwand ohne Schmierschicht mit dem Stufenverhältnis 1 : 3 sind in den Bildern 8 bis

13 festgehalten. Bild 8 .zeigt dicht gelagerten Feinaand. Im mittleren Abschnitt der Wand wurde der Sand in der unteren Hälfte
voll und in der oberen Häl:fte zum Teil von der Wand mit nach
oben genommen. Eine deutlich ausgeprägte Gleitlinie verläuft
über die Spitzen der Prof111erung.

Ähnliche Verhältnisse zeigen die Bilder 9 bis 11 für Grobsand.
Auf Bild 9 1st für locker gelagerten Grobsand nach 5 mm Wandverschiebung kein Zurückbleiben der an der Wandfläche liegenden
Sandkörner zu beobachten. Bild 10 zeigt, daß auch nach 25 mm
Wandverschiebung kaum ein Zurückbleiben der wandnahen Sandkörner
eingetreten 1st. Auoh hier verläuft die Gleitlinie fast geradlinig von Spitze zu Spitze der Profilierung. Beim dicht gelagerten
Grobsand (Bild 11) trat zuerst wieder eine schräg nach oben
durch den Sand verlaufende Gleitlinie auf und später entstand
eine neue Gleitlinie von Spitze zu Spitze.
Die Versuche mit Grobsand wurden dann wiederholt, nachdem die
Profilwand mit dem Stufenverhältnis 1 : 3 durch Schmierseife
und Plastfolie "fast reibungslos" gemacht worden war. Bild 12
für lockeren Grobsand und Bild 13 für diohten Grobsand zeigen,
daß bei diesen Versuchen keine Änderungen in den Verschiebungen
gegenüber den Versuchen ohne Schmierschicht auftraten.

3.2.2. Vorversuche bei einer Kippung der Wand
Die Bilder 14 bis 16 zeigen die Verschiebungen 1m Sand, wenn die
Profilwand um ihren linken Fu.ßpunkt gekippt wird. Alle drei Bilder - Bild 14 für lockeren Grobsand, Bild 15 für dichten Grobsand und Bild 16 für lockeren Feinsand - zeigen, daß eine Verschiebung auf der Wandoberfläche nur in den oberen Bereichen jeder Profilierungsstufe eingetreten war. Im übrigen Bereich ging
die Gleitlinie durch den Sand. Daß bei einer ebenen Wand die Bewegung des Gleitkeiles an der gesamten Wand entlang erfolgt,
zeigen die Bilder 17 bis 19, Bild 17 für lockeren Grobsand, Bild
18 für dichten Grobsand und Bild 19 für lockeren Feinsand.

4.

Versuche 1m Großschergerät

4.1.

Prof111erung der Betonwand

1m

Großschergerät

Für die Untersuchungen 1m Großschergerät wurden zunächst zwei
Profilierungen ausprobiert. In Auswertung der Vorversuche wurde
als erstes Profil eine Stül~achung
mit einem Stufenverhältnis
von 1 : 5 gewählt, wobei die Profilierung ca. 3 om tief in die
Wand hineinragte. Es ~de
hier an die Herstellung von Stülpschalungen aus ·3 om dicken Rüstbrettern gedacht. Das zweite Profil wurde so gewählt, daß die Winkel an den hervorstehenden. Kanten der Betonfläche möglichst groß wurden, damit der Beton die
Sohalungsform gut ausfüllen kann. In diesem Falle mußte aber be~
achtet werden, daß der Wandreibungswinkel t höchstens die Größe
des Neigungswinkels E der Profilflächen gegen die Senkrechte erreichen kann (siehe Bild 20). Für l = E steht der Erddruck Ea
senkrecht auf einer Profileungsäh~
kann also auoh noch von
Bitumen übertragen werden. Um einen Wandreibungswinkel von
~ = 30° zu ermöglichen, wurde deshalb das zweite Profil wie 1m
Bild 20 mit E= 30° ausgebildet.
Nach Auswertung. der Versuchsergebnisse mit den zwei genannten
Profilen wurde dann ein drittes Profil untersucht, das eine Kombination aus dem ersten und zweiten Profil darstellt. Es ist im
oberen·Teil }0° gegen die Senkrechte geneigt, hat aber sonst die
Form einer StUlpschalung mit rechten Winkeln. Die Größe der Vertiefungen ist maximal 4 cm.
Ursprünglich war geplant, die gesamte 1 m2 große Wandfläche des
Großschergerätes mit der gewählten Profilierung zu versehen. Dif
Wandreibungswinkel bzw. -beiwerta hätten auf diese Weise quantitativ bestimmt werden können. Die Herstellung einer solch großen,
profilierten und "fast reibungslosen" Wand hätte aber einen erheblichen Aufwand erforderlich gemacht. Aus diesem Grunde wurden
nur Ausschnitte von 25 x 25 cm2 mit den gewählten Profilen versehen und in eine ebene Betonfläche eingearbeitet (Bild 21). Die
gesamte Versuchsdurchführung konnte nun so wie bei normalen
Wandreibungsversuchen erfolgen. Nach Abschluß der Versuohe
brauchte man nur zu prüfen, wo in den profilierten Bereichen die
Gleitlinie verlief. Es war eine P:t>ofilierung zu fincl.e~
bei der.
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es keine Verschiebungen auf den "fast reibungslosen" Flächen
gab, sondern bei der die Gleitlinie in der Ebene der umgebenden
Betonfläche verlief. Für diesen Fall erreicht die Wandreibung 1m
profilierten Bereich die Größe der inneren Reibung des Sandes.
Die Herstellung der profilierten Bereiche erfolgte aus Vinidurmaterial in Kastenform (Bild 22). Diese Kästen wurden mit Gips
ausgegossen, damit sie dem Flächendruck bis zu 2 kp/om2 standhalten konnten, und dann in die Betonaussparungen eingesetzt.
Unmitelb~r
vor Einbau des Sandes wurden die Profilflächen mit
Schmierseife eingestrioqen und darüber Plastfolienstreifen quer
zur Ve~sohibungrt
gelegt. Auf Grund der Breite der Betonfläohe war es möglich, zwei verschiedene Profile gleichzeitig
zu untersuchen.

4.2.

Versuchsbedingungen

Die Durchführung der einzelnen Scherversuche erfolgte in gleicher Vfeise wie die bei normalen \'l'andreibungsversuohen, die ausführlich in /1/ beschrieben wurden. Die Normalspannungen auf der
Wandfläche wurden von 0~2
bis zu 2,0 kp/cm2 variiert. Die Verschiebungen betrugen bis zu 20 mm. Der Sand wurde mit dichter
Lagerung eingebaut, wie das für Hinterfüllungsmaterial von
Stützwänden 1m allgemeinen gefordert wird.

4.3.

Messung der Verschiebungen im Sand

Ein besonderes Problem war die Messung der Lage der Gleitlinie
bzw. der Verschiebungen der Sandkörner nach dem Sohervorgang.
Zuerst wurde versucht, die Verschiebungen an einer durchsichtigen Vinidurplatte, die parallel zur Verschiebungsrichtung und
senkrecht zur Wandebene in das Profil eingearbeitet war, zu messen.(Bild 22). An einer Seite dieser Platte wurde der Sand streifenweise gefärbt eingebaut. Nach dem Schervorgang wurde de.r Sand
zuerst nur·an der anderen Seite der Vinidurplatte ausgebaut, um
die gefä;rbten Sandstreifen in ihrer neuen Lage sehen zu könn,en.
Diese Art der Verschiebungsmessungen führte jedoch nicht zum
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Erfolg, da die Reibung des Sandes an der senkrechten Wand offensichtlich so groß war, daß sich hier die Gleitlinie nicht deutlioh ausbilden konnte. Daraufhin wurden die senkrechten Vinidurplatten entfernt, um eine Störung des Verschiebungsvorganges 1m
Bereioh der profilierten Fläohen zu vermeiden.
Zur Messung der Lage der Gleitlinie wurden dann senkrecht übereinander stehende, je 5 mm lange Stückchen eines dünnen Kunststoffrohres in den Sand eingebaut (Bild 2,). Nach dem Versuch
wurde der Sand in dünnen Schichten ausgebaut und die kleinen
Rohrstückehen 1n ihrer Lage vermessen.

4.4.

Versuchsauswertung

Die Auswertung der Scherversuche erfolgte durch die zeichnerische Auftragung der gemessenen Verschiebungen der Rohratückchen.
Es konnte auf diese Weise klar erkannt werden, ob die Verschiebungen auf den "fast reibungslosen" Profilflächen oder aber im
Sande selbst stattgefunden hatten. Für die Bereiche der Gleitlinie, die 1m Sande verliefen, kann die Größe der inneren Reibung
des Sandes als Wandreibungsgröße angenommen werden.

4.5.

Ergebnisse der Wandreibungsversuche im Großschergerät

4.5.1. Verschiebungsmessungen bei den Profilen 1 und 2
Bild 24 zeigt die Ergebnisse der Verschiebungsmessungen 1m dichten Feinsand für die Profile 1 und 2, bei denen die Vinidurflächen keine Schmierschicht erhalten hatten. Die Normalspannung
betrug o,s kp/cm2 , die Gesamtverschiebung am oberen Scherrahmen
war 20 mm. Die Ausgangslage der kleinen Rohrstückehen befand
sioh senkrecht über den an der Profilierung markierten Punkten.
Obwohl der Wandreibungsbeiwert zwischen Sand und Vinidur etwa
o,5o beträgt, kam es beim Profil 1 zu Versohiebuneen von 6 bis
2 mm auf der flaoh geneigten linken Seite. Rechts vor dem steil
naoh oben verlaufenden Wandteil hat es an der Wandoberfläche
keine Verschiebungen gegeben.
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Beim Profil 2 trat eine Verschiebung des Sandes auf der Wandoberfläche nur in der Nähe der Profilspitzen auf. Im übrigen Bereich
hat die Gleitlinie die Lage des Sandes an der Wandoberfläche
nicht beeinflußt. Hier mußte die innere Reibung des Sandes beim
Verschiebungsvorgang überwunden werden.
Bild 25 zeigt die Verschiebungen 1m Sand unter fast gleichen Bedingungen wie die im Bild 24. Nur war jetzt die Wandrauhigkeit
durch Schmierseife und Plastfolie weitestgehend aufgehoben. Beim
Profil 1 sind jetzt 1m linken Teil etwas größere Verschiebungen
an der Wandoberfläche entlang zu erkennen. Dagegen verhinderte
rechts die fast senkrecht zur Verschiebungsrichtung stehende
Wandoberfläche eine Verschiebung entlang der "fast reibungslosen"
Wand. Beim Profil 2 erkennt man links eine etwas größere Verschiebung an der Wandoberfläche als vorher und auch beim zweiten
Markierungspunkt trat eine Verschiebung auf. Rechts 1m nach oben
führenden Teil der Profilierung 1st eine erhebliche Verschiebung
an der Wandoberfläche zu erkennen. Nur in der Mitte des Profils.
war an der Wandoberfläche keine Verschiebung aufgetreten; aber
die Lage der über dieser Stelle eingemessenen Rohrstückehen
zeigt, daß der Einfluß der Gleitlinie hier recht weit nach unten
reicht.
Bild 26 zeigt Verschiebungen unter gleichen Versuchsbedingungen
wie beim Bild 25, nur wurde der Verschiebungsvorgang bereits
nach 10 mm Gesamtverschiebung abgebrochen. Auf den linken Seiten
beider Profile ist ein etwas kleinerer Verschiebungsbereich an
der Wandoberfläche zu erkennen. An den rechten Markierungspunkten
dieses Bereiches war noch keine Verschiebung aufgetreten. An der
rechten Seite des Profils 2 hatte die Verschiebung an der Wandoberfläche an beiden Markierungspunkten bereits begonnen.
Die Bilder 27 und 28 zeigen die Verschiebungen in dicht eing~
bautem Grobsand. Hier sind 1m Prinzip die gleichen Ergebnisse
wie bei den Untersuchungen mit Feinsand zu sehen. Nach 10 mm Gesamtverschiebung erkennen wir eine Bewegung an der Wandoberfläche nur 1m rechten Teil des Profils 2. Nach 20 mm Gesamtverschiebung sind nur noch die im tief liegenden Teil des Profils
befindlichen Sandkörner nicht 1n die Bewegung einbezogen.

4.5.2. Verschiebungsmessungen beim Profil 3
Bild 29 zeigt die Verschiebungsmessungen bei dicht gelagertem
Grobsand, einer Normalspannung von o,s kp/cm2 und 20 mm Gesamtverschiebung des oberen Scherrahmens. Die Profilflächen waren
mit Schmierseife" und Plastfolie ausgekleidet, d.h. "fast reibuD8slos". Die Breite der Prof1lieruD8 quer zur Verschiebungsrichtung betrug 15 cm. Um zu überprüfen, ob die ebenen Betonflächen links und rechts des Profilabschnittes einen Einfluß auf
die Verschiebungen in der Mittellängsachse der Profilierung hatten, wurde eine zweite Verschiebungsmessung parallel zur Versch1ebungsr1chtung, aber nur 3 cm vom ebenen Beton entfernt
durchgeführt. Bild 29 zeigt die Ergebnisse beider Messungen. Ein
Randeinfluß kann nicht festgestellt werden.
Die Verschiebungsmessungen zeigen, daß 1m gesamten Bereich der
Profilierung der Sand in den Vertiefungen festgehalten wird. Die
Gleitlinie verläuft dicht über den Spitzen der Profilierung.
Bild 30 zeigt, daß auch bei Normalspannungen von 0,2 kp/cm2 und
2,0 kp/cm2 ein ähnliches Verschiebungsbild gefunden wurde. Auch
hier blieb der Grobsand in der Profilierung unverändert liegen.
Bild 31 zeigt Verschiebungsmessungen bei Versuchen mit Feinsand
bei dichter und lockerer Lagerung. In beiden Fällen verläuft die
Gleitlinie über den Spitzen der Profilierung. Bei dichter Lagerung gab es keine Verschiebungen an der Wandoberfl~ch.
Bei lokkerer Lagerung trat in beiden Profilabschnitten jeweils nur an
der linken Markierungsstelle eine kleine, etwa 1 mm große Verschiebung an der Wandoberfläche ein. Dies läßt sich durch eine
Zusammendrüokung, d.h. Verdichtung des locker gelagerten Sandes
durch die Schubkräfte erklären.

5.

Schlußfolgerungen für die Gestaltung von StützwandrUckenflächen

5.1.

Stützwandrückenflächen mit Dichtungshaut ohne Schutzschicht

Für ebene Stützwandrückenflächen, die mit einer Dichtungshaut
versehen sind, die selbst keine Schubspannungen übertragen kann,
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wie das insbesondere für bituminöse Anstrichstoffe zutrifft,
darf keine Wandreibung bei der Erddruckberechnung angesetzt werden. Es gilt hier cf = o, da bituminöse Anstriche nur Kräfte
übertragen können, die normal zur Dichtungshaut angreifen. Für
eine Stützwand mit einer solchen Dichtungshaut läßt sich aber
ein vertikaler Erddruckanteil aktivieren und unmittelbar in die
Stützwand übertragans wenn die Wandrückenfläche zweckmäßig profiliert wird. Die Profilierung hat die Aufgabe, das innerhalb
der Profilierung liegende Hinterfüllungsmaterial durch FormsahluD festzuhalten, wenn die zur Herausbildung des aktiven Erddruckes notwendige Bewegung des Erdgleitkeiles an der Wand erfolgt. Zwischen dem festgehaltenen Material und dem Gleitkeil
entstehen dann Reibungskräfte von der Größe der inneren Reibung
des Hinterfüllungsmaterials, d.h., es gilt jetzt J = ~·.
Der s.o
entstandene vertikale Anteil des Erddruckes kann nach Zerlegung
des Gesamterddruckes in Normalkräfte senkrecht zu den Profilierungsflächen (Bild 20) auoh durch die Dichtungshaut direkt auf
die Stützwand übertragen werden.
Eine Profilierung, die diese Aufgabe erfüllt, ist in den Bildern
29 bis 31 dargestellt. Als wesentliches Merkmal ~ind
die Neigungswinkel der Profilflächen zu beachten. Im Bild 35a dürfen
die Winkel zwischen der Profilfläche und der Wandebene oben
nicht weniger als 30° und unten nicht weniger als 60° betragen.
Die Profiltiefe soll mindestens das 10faohe des mittleren Korndurohmessers und mindestens 25 mm betragen. Zur Erleichterung
der Anstricharbeiten kann die Innenkante auch ausgerundet werdenT

5.2.

Stützwandrückenfläohen mit Dichtungshaut und Schutzschicht

Nach der "Anweisung für Abdichtung von Ingeiurba~k"
(AIB)
der Deutsoben Reichsbahn muß jede Dichtungsbaut gegen mechanische Zerstörung geschützt werden. Zwischen Dichtungshaut und
Hinterfüllung sind besondere Schutzschichten anzubringen. In der
Praxis der DR werden diese Schutzschichten aus Betonplatten hergestellt, die gegen die Dichtungshaut mit einer Mörtelfuge gemauert und unten auf den Fundamentsockel gesetzt werden. Auf
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diese Weise angebrachte Schutzschichten erfüllen jetzt gleichzeitig eine statische Aufgabe. Sie bilden als Teil der Stützwand
eine rauhe, naoh unten unversch1ebbare Fläche, die in der Lage
1st, eine dauerhafte Wandreibung 1m Falle des aktiven Erddruckes
hervorzurufen und in den Fundamentsockel zu übertragen. Bei der
Erddruckberechnung darf für diesen Fall ein Wandreibungswinkel
von der Gr5ße angesetzt werden, wie er sich für die relative
Rauhigkeit zwischen Betonplatten und Hinterfüllungsmaterial ergibt. Durch den Ansatz von I bei der Berechnung verringert s1oh
die horizontale Erddruckkomponente und die Stützmauer oberhalb
des Fundamentsockels kann mit entsprechend geringerer Breite
hergestellt werden. Die vertikale Erddruckkomponente kann jedoch nicht durch die Dichtungshaut auf die Stützwand übertragen
werden. Sie wird durch die Schutzschicht auf den Fundamentsockel
übertragen und trägt so dazu bei, daß die Resultierende aller
Kräfte in der Fundamentsohle zum Kern h1averlagert wird. Auf
diese Weise kann bei rolligem Hinterfüllungsmaterial eine Einsparung an Stützwandbreite um etwa je 1 ~ für eine Zunahme des
Wandreibungswinkels um je 3° erzielt werden. Wird aber die Vert1kalkomponente des Erddruckes an der gesamten Stützwand direkt
von dieser übernommen, läßt s1oh eine Einsparung an Stützwandbreite um etwa je 1 ~ für eine Zunahme des Wandreibug~wkls
J um nur je 1° erzielen. Die Einsparung an Stützwandbreite würde
jetzt .dreimal so groß wie vorher werden (Bilder 32 bis 34).
Um die an der Schutzachiaht aktivierte Vertikalkomponente des
Erddruckes direkt in die Stützwand zu übertragen, ergibt sich
folgende Möglichkeit. Die Stützwandrüokenfläche wird mit einer
horizontalen Profilierung hergestellt und die Dichtungshaut wird
aufgebracht. Nun werden die Betonplatten der Schutzsahiaht mit
einer vollen Mörtelfuge gegen die Profil1erung gemauert. Die Betonplatten bilden nach Erhärten des Mörtels mit diesem eine fe· ate Schicht, die mit der Stützwand eng verzahnt 1st und gewissermaßen an der Stützwand hängt. Ein Absetzen dieser Schutzschicht
auf einen Vorsprung des Fundamentsockels 1st nicht notwendig,
muß sogar verhindert werden, damit die in den Betonplatten wirkenden vertikalen Erddruckkräfte über die Verzahnung als Normalkräfte für die Dichtungshaut direkt in die StUtzwand übertragen werden.
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Die Betonplatten sind so auszubilden, daß sie auf einer Seite
eine schubfeste Verbindung mit dem Fugenm5rtel eingehen und auf
der anderen Seite eine möglichst große Wandreibung des Hinterfüllungsmaterials hervorrufen.
Die Profilierung der StützwandrUokenfläohe kann bei einer Hintermauerung mit Betonplatten günstiger gestaltet werden als bei
Niohtvrandes~
einer in Mörtel verlegten Sohutzschioht. In
der Prof111erung 1st jetzt kein: rolliges Material, in dem zur
Übernahme von Behubspannungen erst eine gegenseitige Verschiebung der Körner stattfinden muß, sondern die Profilierung 1st
mit schubfestem Mörtel ausgefüllt. Um eine sichere Verzahnung zu
erzielen, sollte die Prof111erungst1efe 2,5 om betragen, damit
naoh Aufbringung der Dichtungshaut nooh etwa 2,0 om zur Übertragung der hier wirkenden Erddruckkomponente zur Verfügung stehen.
Die Höhe der einzelnen Profilierung sollte etwa das fünffache
der Profilierungstiefe betragen, damit die an den hervorstehenden Kanten zu übertragenden Kräfte vom Beton sicher übernommen
werden können (Bild 35b).

6.

Nutzen der Ergebnisse der Arbeit

Die Ergebnisse der Arbeit bringen den Nachweis, daß bei massiven
Stützwänden mit Dichtungshaut mit größeren als bisher Ubliohen
Wandreibungsbeiwerten gereahnet werden darf, wenn durch konstruktive Maßnahmen eine dauerhafte Wandreibung gewährleistet wird.
Bei StUtzwänden mit einer Dichtungsbaut ohne Schutzschicht kann
durch die vorgeschlagene Profilierung der Rückenfläche eine
Wandreibung in der Größe der inneren Reibung des Hinterfüllungsmaterials erzielt werden, d.h., es gilt: cf "' fJ'. Die bisher gültigen Berechnungsvorschriften verlangen, bei plastischen Dichtungsschichten tl = 0 und bei Sperranstrichen
=
anzusetzen. IVenn man berüoksioht igt, daß bei rolligem HinterfUllungsmaterial der Winkel der inneren Reibung~'
30° ist, so kann
durch die Prof1lierung bei Stützwänden mit plastischen Diohtungaachiohten eine Einsparung an \Vandmaterial von oa. 30 '1> und
bei Stützwänden mit Sperranstrichen eine solche von oa. 20 ~ erreicht werden (Bild 34).

a

;?•
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Bei Stützwänden mit einer Dichtungshaut und Schutzschichten aus
Betonplatten kann durch die vorgeschlagene Profilierung der
Rückenfläche eine Wandreibung erzielt werden, die der Größe der
Wandreibung für Betonflächen entspricht, d.h., es gilt:

5:_~,·

'

Bisher wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Platten
der Schutzschicht auf einen Vorsprung des Fundamentsockels zu
setzen und auf diese Weise Wandreibung hervorzurufen. Die Vertikalkomponente des Erddruckes darf in diesem Falle jedoch erst ab
Fundamentsockel für die statische Berechnung der Stützwand in
Ansatz gebracht werden, da sie durch die Dichtungshaut nicht in
die Stützwand übertragen werden kann. Durch Anwendung der vorgeschlagenen Profilierung kann die Vertikalkomponente direkt von
der Stützwand Ubernommen werden, woduroh die resultierende Kraft
aus Erddruck und Gewicht der Wand in jedem horizontalen Schnitt
der Stützwand näher zur Mitte des Kerns rückt. Dies ermöglicht
eine Verringerung der Stützwandbreite und führt zu einer Einsparung an Wandmaterial von ca. 12 bis 21 $, wenn als Winkel der
inneren Reibung des Hinterfüllungsmaterials rp' = :50° angenommen
wird. Größere ~'-Wert
ermöglichen noch größere Einsparungen
(Bild :54).
Die gefundenen Profilierungen (Bilder '5.a und b) wurden als
"Verfahren zur Erzeugung einer Wandreibung an Bauwerksflächen
mit Dichtungshaut" als Wirtschaftspatent der DDR mit der Pateatnr. 94 ''0 registriert.
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Bild 20. Erddruok an der profilierten \'land
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Bild 21. Lage der pr ofil ierten Bereiche in der Betonflä ohe

Bild 22. Profilkästen aus Vinidur

Bild 23. Einbau der Sandmarkierungen
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Bild 26. Verschiebungen bei den Profilen 1 und 2, Feinsaod,dioht, auf Sohmierschioht, s ~ 10 mm
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Bild 27. Verschiebungen bei den Profilen 1 und 2, Grobsand;dioht, auf Sohmieraohioht, s .. 10 mm
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Bild 35. Gestaltung von StützwandrUckenflächen mit Dichtungshaut
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