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Geokunststoffe für die Bewehrung von Erdbauwerken

Abstract

Geosynthetics used in reinforcement applications strengthen the soil by absorbing tensile stresses.
Geosynthetic reinforced structures represent a high quality and economic alternative to concrete,
stone block and other large scale constructions. Permanent soil structures are expected to have a

service life of up to 100 years. This implies that the installed geosynthetic reinforcement should be
designed to last for the same period.
To define requirements for a permanent reinforcement, the strains experienced by the geosynthetic
during the designated service life must be known. Particularly of interest is the answer to the question:
how do the relevant properties (for reinforcement primarily the load-strain behavior)change with time?
The aim of the extensive field and laboratory tests performed on the many different geotextiles and
geogrids was the elaboration of basic coneepts used to predict the long-term Performance of
geosynthetics, and of tools to choose and use geotextiles and geogrids as reinforcement.

To determine the influence of installation damage on geosynthetics,full-scale field tests in fine-grained
sand, gravel and crushed aggregate were performed. On a well compacted subgrade, covered loosely
with 12 cm fill material, geosynthetic samples were put in place and covered with a further 23 cm fill
material. The dynamic compaction oecurred with a 1 t vibratory tandem roller, according to the
common requirements for reinforced soil structures. A laboratory Simulation of the damage during
installation was establishedand validated.

The results show that the ability to survive installation damage primarily depends on the type of
geosynthetic (fabric structure, type of tensile elements), whereas the raw material is secondary. The
graduation and angularity of the backfill, as well as the compaction energy, are most relevant to the
damage inflicted on certain types of geosynthetics.
The findings were used to determine the corresponding reduction factors to be taken into
consideration for geosynthetic reinforcements,in order to determine their long-term tensile strength.
In most cases, installation damage does not alter significantlythe shape of the load-strain curve, i.e.
the Young's modulus is not influenced by a decrease of tensile strength and elongationat break. For
certain test configurations, a correlation between laboratory Simulation of installation damage and the
field installation test was found. For most geosynthetics, minimum requirements for coping with
installation damage are conservativewhen derivedfrom the proposedlaboratory Simulation.

To assess the influence of a delay in installation, where the geosynthetic is not covered immediately
after being put in place, outdoor exposurewas performed over severalmonths. Weathering tests were
completed on speeimens under strain to simulatethe influences affecting geosynthetics installed in the
front of a reinforced steep slope, for instance. Furthermore the investigations indicate that besides
polymer raw material, the weathering durabilityprimarily depends on UV stabilizers added. A strain
maintained during exposure accelerated ageing in some cases, but a general deterioration as

compared to unstressed conditions was not found.

Selected geosynthetics were submitted to tensile creep and creep rupture tests, performed on grid
bars and woven strips at various temperatures, in order to assess the suitability of published short-
term tests predicting the creep behavior of geosynthetics.Regarding creep tests, it can be concluded
that reasonable results require long test durationsand appropriatedamping Systems. The reliability of
short-term creep tests under elevated temperatures requires a critical judgement.
A second full-scalefield test, including compaction and trafficking, concentrated on questions about
improving the bearing capacity and the long-term Performance of shallow embankmentson a soft
subgrade with geosynthetic reinforcement. The test track was built with three layers of crushed,
recycled fill material. The 15t layer was compacted statically, whereas the 2nd and 3rd were compacted
dynamically. The profile measurement used to assess the formation of ruts was carried out using a

cross bar specially developedfor this field test. The geogrids were instrumented with strain gauges to
measure the short- and long-term deformations.
It can be concluded from this second field test that the geosyntheticonly has a relevant reinforcing
effect (within a shallow embankment) when used under a thin aggregate layer on a soft subgrade. If
this condition is fulfilled, ruts can develop in the subgrade, mobilizing strains and thus tensile forces in
the geosynthetic. The achievable reinforcement depends on the stiffness of the geosyntheticand is
limited by finite lateral anchoring forces.
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Kurzfassung
Geokunststoffe mit Bewehrungsaufgabe verfestigen den Boden durch die Aufnahme von

Zugspannungen. Geokunststoffbewehrte Konstruktionen bieten eine qualitativ hochstehende und
wirtschaftliche Alternative zu massiven Bauwerken aus Beton, Steinblöcken etc. Von permanenten
Erdbauwerken wird eine Nutzungsdauer von bis zu 100 Jahren erwartet. Somit muss auch die
eingebaute Bewehrung entsprechend standhalten.

Zur Festlegung der Anforderungenan eine permanente Bewehrung muss bekannt sein, welchen
Beanspruchungen der Geokunststoff während seiner geplanten Nutzungsdauer unterworfen ist.
Insbesondere ist die Frage von Bedeutung, wie sich die massgebenden Eigenschaften (für das
Bewehren hauptsächlich das Kraft-Dehnungsverhalten) mit der Zeit entwickeln. Mittels umfangreicher
Feld- und Laborversuchean verschiedensten Geotextilien und Geogittern wurden Grundlagen zur

Voraussage des Langzeitverhaltens und Instrumente zur Auswahl und Anwendung von Geotextilien
und Geogitternmit Bewehrungsaufgabe erarbeitet.

Zur Ermittlung der Einbaubeanspruchungwurden Einbauversucheim Massstab 1:1 mit feinkörnigem
Sand sowie rundem und gebrochenem Kies durchgeführt. Die Geokunststoffe wurden auf ein gut
verdichtetes, mit 12 cm Schüttmaterialüberdecktes Planum verlegt und mit weiteren 23 cm Material
beschüttet. Die dynamische Verdichtung erfolgte mit einer 1 t Tandem-Vibrationswalze unter für
bewehrte Konstruktionen üblichen Bedingungen. Ein Laborversuch zur Simulation der
Einbaubeanspruchungwurde aufgebaut und validiert.

Die Resultate zeigen, dass die Widerstandsfähigkeit eines Geokunststoffs gegen
Einbaubeanspruchung primär von der Herstellungsart (Aufbau des Flächengebildes, Art der
Zugelemente)und nur sekundär vom polymerenRohstoffabhängt. Kornverteilungund Geometrieder
Bodenpartikel sowie die Verdichtungsenergie haben einen wesentlichen Einfluss auf die
BeschädigungeinzelnerGeokunststofftypen.
Aus den Versuchsergebnissenwurden Abminderungsfaktoren zur Ermittlung der Langzeitzugfestigkeit
von Geokunststoff-Bewehrungen abgeleitet. Der Verlauf der Kraft-Dehnungskurve wird durch eine
Einbaubeanspruchung im Allgemeinen kaum verändert, d.h. der E-Modul bleibt auch bei einer
Abnahme von Zugfestigkeit und Höchstzugkraft-Dehnung in etwa gleich.
Für einzelne Prüfanordnungen wurde eine Korrelation zwischen der Simulation einer
Einbaubeanspruchungim Labor und dem Feldversuch gefunden. Mit Mindestanforderungen an die
Widerstandsfähigkeitgegen Einbaubeschädigung, welche sich auf die vorgestellte Laborsimulation
abstützen,liegt man für die meisten Geokunststoffe auf der sicheren Seite.

Mehrmonatige Freibewitterungsversuche dienten zur Abschätzung des Einflusses von

Einbauverzögerungen, bei welchender Geokunststoff nicht sofort nach dem Verlegen überdeckt wird.
Die Bewitterung erfolgte auch an Proben unter Spannung, um beispielsweisedie Beanspruchung von
Geokunststoffen beim Einbau in Stirnflächen von bewehrten Steilböschungen zu simulieren. Die
Untersuchungenzeigen, dass die Witterungsbeständigkeitneben dem polymeren Rohstoff stark von

den eingesetzten UV-Stabilisatoren abhängt. Eine während der Bewitterung aufrecht erhaltene
Zugspannung beschleunigt zwar in einigen Fällen die Alterung, eine generelle Verschlechterung im
Vergleichzum spannungsfreien Zustandliegt aber nicht vor.

Mit ausgewählten Geokunststoffen wurden Kriech- und Zeitstandversuche an Gitterstäben und
Gewebestreifen unter verschiedenen Temperaturen vorgenommen. Diese ermöglichen die
Beurteilungder Tauglichkeit von in der Literatur vorgeschlagenenZeitrafferversuchenzur Ermittlung
des Kriechverhaltensvon Geokunststoffen. Es zeigt sich, dass die Kriechversuche nur mit langen
Prüfzeiten und optimal angepassten Klemmsystemen erfolgversprechend sind, und dass die
Aussagekraft von zeitraffenden Kriechversuchen unter erhöhten Temperaturen kritisch hinterfragt
werden muss.

Ein zweitergrossmassstäblicher Feldversuch mit Verdichtungs- und Befahrungsversuchendiente zur

Beantwortungder Frage, wie eine Geokunststoff-Bewehrung die Tragfähigkeit und die Nutzungsdauer
einer knapp dimensionierten Fundationsschicht auf weichem Untergrund erhöht. Die
Fundationsschicht wurde aus gebrochenem Recycling-Schüttmaterialin drei Schichten aufgebaut,
wobei die 1. Schicht statisch, die 2. und 3. Schichtdynamisch verdichtet wurden. Ein eigens für diesen
Feldversuch hergestellter Messbalken ermöglichte die effiziente Profilmessung zur Beurteilung der
Spurrinnenbildung. Um die lokalen Kurz- und Langzeitdeformationen festzustellen, wurden die
Geogittermit Dehnungsmessstreifen(DMS) instrumentiert.
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Aus dem Feldversuch mit bewehrtenFundationsschichten kann gefolgert werden, dass eine deutliche

Verstärkungswirkung durch den Einbau einer Geokunststoffbewehrung nur bei Anwendungenauf sehr
weichem Untergrund und bei gleichzeitig dünner Fundationsschichtzu erwarten ist. Nur unter diesen

Bedingungen können sich im Untergrund Spurrinnen ausbilden, wodurch Spannungen und somit
Zugkräfte im Geokunststoff induziert werden. Die mobilisierbaren Kräfte hängen dabei von der

Steifigkeit des Geokunststoffs ab und sind wegen der begrenzten seitlichen Verankerungsmöglichkeit
limitiert.


