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Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von 
polyvinylalkoholfaser-bewehrtem Dichtwandmaterial 
für das Zweiphasenverfahren

Kurzfassung

Zur Sicherung von potentiellen Schadstoffherden, wie z.B. Mülldeponien, Raffi-
nerien oder sonstige Industrieanlagen werden im zunehmenden Masse Dicht-
wände eingesetzt. Mit ihrer Hilfe soll eine Ausbreitung des kontaminierten
Sickerwassers ausserhalb der Einkapselung verhindert werden. 

Wie klein- und grossmassstäbliche Versuche gezeigt haben, handelt es sich bei
ton-zementgebundenen Dichtwandmaterialen um ein relativ sprödes Material,
welches nur geringe Zugspannungen bei kleinen Verformungen aufnehmen
kann. Eine wesentliche Rolle spielt dieses Materialverhalten bei Spannungs-
änderungen im Boden, wodurch zusätzliche Zugspannungen in der Wand
auftreten und die Gefahr von Sprödbrüchen besteht, die die Funktionalität der
Wand stark beeinträchtigen können. 

In dieser Arbeit wurde das mechanische Verhalten von ton-zementgebundene
Dichtwandmassen mittels Kurzfasernbewehrung untersucht. Hierfür wurden
Kurzfasern aus Polyvinylalkohol (PVA) verwendet, bei denen die Beständigkeit
im alkalischen Milieu bereits nachgewiesen wurde. Es sollte somit eine Ver-
besserung der mechanischen Eigenschaften im Hinblick auf die geringe Duktili-
tät und Zugfestigkeit des Materials erzielt werden. Mit Zugabe der Fasern wurde
ausserdem eine Behinderung der Rissbildung und Rissvergrösserung erwartet.
Diese Annahmen wurden durch erste Laborversuche bestätigt. 

Die Grundlage für die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften basiert
auf einem guten Verbund der dehnfähigen PVA-Fasern und der Zement-Matrix.
Die Fasern können infolgedessen nach dem Bruch des zementösen Anteiles
mittels Verbundspannung erhebliche Zugkräfte aufnehmen. Ein weiterer Faktor
hierbei ist die Geometrie der Fasern, die einem erheblichen Einfluss auf die Ver-
bundspannung hat, so dass Fasern mit unterschiedlichen Fasergeometrien ver-
wendet wurden. Ausserdem wurde der Fasergehalt im Hinblick auf die
Optimierung der mechanischen Eigenschaften und der Verarbeitbarkeit variiert.
D.h. die Verarbeitbarkeit der neuen Faser-Dichtwandmasse durfte sich gegen-
über der Ausgangsmischung nicht verschlechtern. 

Am bewehrten Dichtwandmaterial wurden umfangreiche kleinmassstäbliche
Laborversuche durchgeführt. Die Versuche zeigten tendenziell eine Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften. Das Einbringen der Faser hatte auf die
Hauptaufgabe des Materials, die Barrierewirkung, keinen negativen Einfluss. 
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Im weiteren Verlauf wurde untersucht in wieweit sich die Laborergebnisse sich
auf die Baupraxis reproduzieren lassen. Hierzu wurden zwei Grossversuche im
Massstab 1:1 mit variierenden Fasertypen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
sowohl miteinander als auch mit den Grossversuchen von Brinkmann (2002)
verglichen. Brinkmann führte an der gleich unbewehrten Dichtwandmasse
Grossveruche unter vergleichbaren Randbedingungen durch.

Abschliessend wurden Hinweise und Empfehlungen für den Einsatz von Kurz-
fasern als Bewehrung in ton-zementgebundene Dichtwandmassen formuliert. 
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Investigation on the mechanical behaviour of Polyvinylalcohol 
(PVA) Fibre as Slurry Wall Reinforcement Material for the Two 
Phase Process

Summary

To ensure protection from sources of contamination such as landfills, refineries
or other industrial sites, slurry walls - impermable walls designed to retain slurry -
have been required in increasing numbers. they are installed to prevent contam-
inated slurry from spreading out beyond the planned limits.

However, experiments with small and large scale models have indicated that
using clay-cement mix to build slurry walls is questionable because it is a rela-
tively brittle material which can only absorb low tensile stress in small amounts.
The physical behaviour of this material becomes significant as stresses vary in
the soils, causing increased levels of tension in the slurry wall. The risk of frac-
ture is ongoing, and the functionality of the wall can be adversely affected.

The purpose of these experiments was to investigate the mechanical behaviour
of clay-cement slurry wall material when reinforced with short fibres. Short fibres
of Polyvinylalcohol were selected because of the known stability of this com-
pound in alkaline environments. The objective was to achieve an improvement in
the mechanical properties of this material in respect of poor ductility and tensile
strength. Furthermore, the addition of PVA fibres was expected to block the initi-
ation and propagation of cracks. This assumption was confirmed in initial labora-
tory research.

The basis for improvement of the mechanical properties is found in a good bond
between the elasticity of the PVA fibres and the cement matrix. When a fracture
occurs in the cement component, the result of a good bond is that the fibre com-
ponent can absorb considerable tension because of the tensile strength in the
bond. A further factor at this point is that the geometry of the fibres has a sub-
stantial influence on the tensile strength of the bond and consequently fibres with
differing.

Fibre geometry can be brought into use. In this way the fibre content comes to
be varied with a view to optimising mechanical properties and processability; i.e.
the processability of the new fibre mix for slurry walls does not have to be
impaired compared with the old mix.

In the course of further research the question of how far laboratory findings could
reproduce actual building practice was examined. For this two large scale exper-
iments were conducted using full size 1:1 models with varying types of fibre. The
results were compared both with each other and also with those of the large
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scale experiment by Brinkmann (2002). Brinkmann conducted his large scale
experiment on similar unreinforced slurry wall material and under comparable
conditions.

In conclusion there are instructions and recommendations for the use of short
fibres combined with clay-cement for reinforcing slurry wall material.


