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Ergebnisse der Feldversuche
Für jedes Bettungsmaterial wurden die Plattendruckversuche in zwei Aufbauvarianten ausgeführt. In der ersten
Variante wurden die Plattendruckversuche direkt auf dem Ecoraster E50 durchgeführt und in der zweiten wurde das
Ecoraster um 2 cm überbaut. Die bei diesen Varianten erreichten durchschnittlichen Werte der statischen
Plattendruckversuche, sind in der nachfolgenden Abbildung grafisch dargestellt.

Für diese Masterarbeit wurde von der Firma Purus Plastics GmbH ein 5 cm hohes
Bodengitter aus Kunststoff, mit der Bezeichnung „Ecoraster E50“, zur Verfügung
gestellt.

Laut dem Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen müssen Geogitter
jedoch eine Höhe von 6 cm aufweisen (FGSV, 2013). Bereits durchgeführte
Untersuchungen haben ergeben, dass Kunststoffelemente mit geringerer Höhe
niedrigere Tragfähigkeiten aufweisen. Gründe dafür wurden in einer
Bachelorarbeit ermittelt, welche ebenfalls vom Verfasser dieser Masterarbeit
erstellt wurde.

FACHBEREICH TIEFBAU- UND UMWELTTECHNIK

30.06.2021

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Holger Lorenzl
Zweitbetreuer: Prof. Dipl.-Ing. Jens Emig

Beurteilung der Feldversuche
Die durchgeführten Feldversuche mit
variierenden Bettungsmaterialien haben
gezeigt, dass die Tragfähigkeiten durch die
Verwendung von grobkörnigeren
Bettungsmaterialien grundsätzlich gesteigert
werden können. Ob der Einbau des Ecorasters
auf einer Bettung 0/16 oder sogar auf einer
Bettung 0/32 Sinn macht, ist jedoch fraglich,
da u.a. die ebenflächige Verlegung beim
grobkörnigen Material einen großen
Mehraufwand darstellt.

Statischer Plattendruckversuch auf dem Ecoraster E50

Ziel dieser Masterarbeit war es, aufbauend auf den Ergebnissen der Bachelorarbeit, das Tragfähigkeits- und
Setzungsverhalten der „Ecoraster“ zu untersuchen. Daraus sollten Rückschlüsse gezogen werden, um eventuell höhere
Tragfähigkeiten zu erreichen. Eine Steigerung der Tragfähigkeit wäre somit ein sehr gutes Argument, dass
Kunststoffelemente in 5 cm Stärke im Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen aufgenommen werden.

So wurde u.a. der fehlende Widerstand gegen Durchstanzen als Ursache für die geringere Tragfähigkeit ausgemacht.
Um hier weitere Erkenntnisse zu sammeln, sollte nun der Einfluss von verschiedenen Bettungsmaterialien untersucht
werden. Dafür wurden die Ecoraster bei Bettungen mit gesteigerten Korngrößen (0/5, 0/8, 0/11, 0/16 und 0/32) am
Plattendruckversuchsstand der Technischen Hochschule Lübeck eingebaut und statische sowie dynamische
Plattendruckversuche durchgeführt.

Außerdem wurde durch zusätzliche Versuche auf einer starren Unterlage festgestellt, dass das Kunststoffmaterial der
Geogitter große Verformungen zulässt. Es ist daher denkbar, dass die EV2-Werte bei einem Material, welches weniger
oder nicht verformbar ist, nochmal deutlich gesteigert werden können. Darüber hinaus könnte eine deutlichere
Verbreiterung der Stege dem Durchstanzen noch mehr entgegenwirken. Denkbar wäre auch eine Ausführung der
Ecoraster mit konisch verlaufenden Stegen (Stege, die nach unten breiter werden). Dies könnte den Vorteil einer
größeren Grundfläche mit einer gesteigerten Flankenhaftung des Füllmaterials verbinden.

Für die Zukunft wäre es denkbar, durch deutlich breitere Stege, ein steiferes Material oder die konische Ausführung der
Stege, die Tragfähigkeiten zu steigern und somit dazu beizutragen, dass auch 5 cm hohe Geogitter in das Merkblatt für
Versickerungsfähige Verkehrsflächen aufgenommen werden.
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