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1 Aufgabenstellung
Der Braunkohlenbergbau in Mitteldeutschland hat große Kippenflächen hinterlassen, die in
der Vergangenheit hauptsächlich land- und forstwirtschaftlich genutzt wurden. Bauwerke
jeglicher Art wurden nur vereinzelt auf Kippen errichtet, weil deren Gründung teuer und stets
mit Risiken für die Gebrauchsfähigkeit des Bauwerkes verbunden waren. Gegenwärtig
zeichnet sich ein erhöhter Bedarf ab, Bauwerke auf Kippen zu errichten.

Ziel der Forschung war es daher, das Risiko der Bebaubarkeit von Kippen zu quantifizieren
und Maßnahmen zur Verbesserung des Kippenbaugrundes, verbunden mit einer gezielten
konstruktiven Gestaltung der Bauwerke, in einem Leitfaden zusammenzufassen.

Die in Mitteldeutschland hauptsächlich anstehenden Mischbodenkippen sind wesentlich
setzungsträchtiger als gewachsener Boden. Es besteht der dringende Bedarf, das
Setzungsverhalten von Mischbodenkippen im Sinne einer Bodensanierung so zu verbessern,
daß eine Nutzung möglich wird. In Mischbodenkippen sind vor allem die oberen
Bodenschichten bis etwa in 10 m Tiefe sehr locker gelagert. Durch diesen oberen Bereich
entstehen große, ungleichmäßige Setzungen. Die im Rahmen des Gesamtkonzeptes
geplanten Methoden zur Bodenverbesserung zielen darauf ab, die Setzungsneigung der
Kippen bis in ca. 10 m Tiefe zu verringern.

Ziel des Forschungsvorhabens war es:

•  Ein geotechnisches Informationssystem für bindige Mischbodenkippen zu schaffen, das
alle wichtigen Daten für eine sichere Bebaubarkeit enthält.

•  Laborative und feldtechnische Methoden zur Beschreibung und Erkundung von
Mischbodenkippen zu testen, weiterzuentwickeln und ihre Eignung zur repräsentativen
Beschreibung des Festigkeits- und Verformungsverhaltens zu untersuchen.

•  Voraussetzungen zu schaffen, um die Bebaubarkeit von bindigen Mischbodenkippen
durch Bauwerke beurteilen zu können.

•  Die Eignung von Baugrundvergütungsverfahren und ihre Anwendungsgrenzen bei
Mischbodenkippen zu untersuchen sowie neue Verfahren und Technologien zu
erarbeiten und praxisreif zu entwickeln.

•  Die Zuverlässigkeit von Berechnungsverfahren zur Prognose von Setzungen, deren
Eingangsparameter und geotechnische Randbedingungen an Mischbodenkippen zu
testen und Anwendungsgrenzen zur sicheren Nutzung zu empfehlen.

Geeignete Methoden zur Baugrundvergütung (Schüttung, Fallplattenverdichtung,
Pulverstopfsäulen) werden praxisreif auf den bindigen Mischbodenkippen ausgeführt und
deren Vergütungseffekte eingehend studiert.

Im Sinne der Beobachtungsmethode werden die in den Feldversuchen ermittelten
Verformungen mit den Prognosen verglichen sowie die Berechnungsverfahren und
Eingangsparameter angepaßt und ertüchtigt.

Abschließend werden Vorschläge und Empfehlungen zur konstruktiven Gestaltung von
Bauwerken auf Mischbodenkippen und deren Gründung erarbeitet sowie Empfehlungen zur
Überwachung von Bauwerken auf Kippen gegeben.
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2 Voraussetzungen, unter denen das Forschungsvorhaben
durchgeführt wurde

Das gesamte Forschungsvorhaben wurde fachlich in 6 Teilprojekte gegliedert:

•  TP 1 Standortrecherche

•  TP 2 Erarbeitung von Erkundungsmethoden für Mischbodenkippen

•  TP 3 Beschreibung von Mischbodenkippen auf der Basis von Feld- und
Laboruntersuchungen

•  TP 4 Vergütung des Kippenbaugrundes

•  TP 5 Konstruktionsprinzipien für Bauwerke auf Kippen

•  TP 6 Leitfaden für das „Bauen auf Kippen“
Die Teilprojekte wurden in insgesamt 87 konkrete Aufgaben untersetzt, die von einzelnen
Forschungspartnern eigenständig bearbeitet wurden bzw. Zuarbeiten für andere
Teilaufgaben darstellten.

Die konkreten Teilaufgaben sind in ihrem fachlichen Umfang, der Verantwortlichkeit und
Terminisierung detailliert in der Aufgabenstellung zum Forschungsvorhaben beschrieben.
Federführende Institution für das Forschungsthema ist die LMBV mbH.

Die fachliche Leitung und Koordinierung der gesamten Teilaufgaben lag bis Ende 1997 in
den Händen des Fachcenters Bodenmechanik Espenhain der LMBV mbH. Mit der
Ausgründung des FCB Espenhain aus der LMBV mbH und der Übernahme durch die
Bergsicherung Cottbus GmbH zum 1. Januar 1998 wurde die fachliche Leitung und
Koordinierung des gesamten Forschungskomplexes vom FCB Espenhain im Auftrage der
LMBV mbH weitergeführt und erfolgreich beendet. Die gesamten administrativen Aufgaben
der Forschung wurden durch die LMBV mbH koordiniert und bearbeitet.

Die fachliche Bearbeitung und wissenschaftliche Betreuung der einzelnen Teilprojekte lag
federführend in der Verantwortung folgender Forschungspartner:

•  TP 1 Standortrecherche

─ TU Bergakademie Freiberg, Institut für Markscheidewesen und Geodäsie

•  TP 2 Erarbeitung von Erkundungsmethoden für Mischbodenkippen

─ TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik

•  TP 3 Beschreibung von Mischbodenkippen auf der Basis von Feld- und

Laboruntersuchungen

─ TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik sowie

─ Universität Karlsruhe, Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik

•  TP 4 Vergütung des Kippenbaugrundes

─ Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig
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•  TP 5 Konstruktionsprinzipien für Bauwerke auf Kippen

─ Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig

•  TP 6 Leitfaden für das „Bauen auf Kippen“

─ Fachcenter Bodenmechanik Espenhain

Spezielle Teilaufgaben wurden von folgenden FE-Verbundpartnern bearbeitet und gelöst und
in die Teilprojekte integriert.

•  Mineralogische und chemische Untersuchungen der Kippenböden und Mischungen mit
Filterasche, Eluatuntersuchungen, Hinweisen auf Veränderungen der
Lockergesteinseigenschaften:

─ Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle, Sektion Hydrogeologie

•  Entwicklung und Bau einer Pulverstopflanze:

─ Keller Grundbau GmbH Offenbach

•  Zustandsuntersuchungen ausgewählter Kippenbauwerke:

─ Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH Leipzig

•  Konzeption zum Einbau von Spannungsgebern und Auswertung der
Spannungsmessungen von den Testflächen A und B:

─ TU München, Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft

Die gesamten Felduntersuchungen, Baugrundvergütungen, Verformungs- und
Spannungsmessungen sowie in-situ-Versuche wurden auf ausgewählten und geeigneten
Testflächen der Kippen Zwenkau und Espenhain südlich von Leipzig durchgeführt.

Technische Unterstützung bei der Vorbereitung und Schüttung der Testlasten wurde durch
die MIBRAG mbH gewährt.

Eine Reihe von notwendigen Erkundungsarbeiten und Baugrundvergütungen wurden als
Dienstleistungen im Rahmen des Forschungsthemas von Fremdfirmen realisiert.

•  Geophysikalische Erkundung der Testflächen:

─ Gesellschaft für geowissenschaftliche Dienste Leipzig

•  Fallplattenverdichtung:

─ DYNIV München

•  Pulverstopfsäulenvergütung:

─ Keller Grundbau Leipzig
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3 Planung und Ablauf des Forschungsvorhabens
Das gesamte Forschungsthema wurde 1995 beim BMBF eingereicht und nach eingehender
Prüfung durch den Gutachterausschuß und Präzisierung der Aufgabenstellung genehmigt.

Die Laufzeit des Vorhabens war ursprünglich vom 1. Dez. 1995 bis 30. Nov. 1998 genehmigt
worden.

Auf der Basis eines detailliert ausgearbeiteten Zeitplanes für die einzelnen Teilaufgaben
wurden die Forschungsthemen von den FE-Partnern bearbeitet. Regelmäßige
Konsultationen, fachliche Abstimmungen zwischen den Forschungspartnern waren
Grundlage für eine effiziente Bearbeitung und Einhaltung des Zeitplanes. Zeitliche
Verzögerungen bei der Genehmigung und vertragsrechtlichen Bindung der FE-Partner
führten Anfang 1996 zu einem verspäteten Beginn der Forschungsarbeiten. Erneute
Zeitverzögerungen traten objektiv auf, als bei der Erkundung der Testfläche A diese wegen
der anstehenden Materialeigenschaften verworfen und eine neue geeignete Fläche gesucht,
genehmigt und erkundet werden mußte.

Weitere Störungen im geplanten Zeitablauf entstanden bei einzelnen Forschungspartnern
durch nicht rechtzeitige Lieferung von Geräten sowie Umzug des UFZ Leipzig in neue
Laborräume.

Die gesamte Laufzeit des Forschungsvorhabens wurde daher zweimal verlängert und am
 31. Aug. 1999 beendet.

Bei der Abarbeitung der Teilthemen kam es fachlich begründet zu Verschiebungen im
Leistungsumfang einzelner Teilthemen, wodurch sich auch die geplanten Kosten für die
Aufgaben änderten. Diese Änderungen im Leistungsumfang wurden kostenneutral im
Rahmen des genehmigten Budgets der einzelnen FE-Partner aufgefangen.

Drei zentrale Forschungskolloquien wurden während der Vorhabenslaufzeit durchgeführt, in
denen Zwischenergebnisse der Forschung vorgestellt und die weiteren Forschungsaufgaben
mit den FE-Partnern abgeglichen wurden:

•  29./30. Mai 1996 1. Forschungskolloquium zum FE-Thema „Bauen auf Kippen“
in Espenhain (LMBV mbH)

•  13./14. Okt. 1997 2. Forschungskolloquium zum FE-Thema „Bauen auf Kippen“
in Espenhain (LMBV mbH)

•  8. April 1999 3. Forschungskolloquium zum FE-Thema „Bauen auf Kippen“
in Espenhain (FCB)

In den halbjährigen Zwischenberichten zum FE-Thema „Bauen auf Kippen“ wurde von jedem
FE-Verbundpartner die erzielten Ergebnisse dargestellt sowie der Bearbeitungsstand der
laufenden Untersuchungen beurteilt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß während der gesamten Laufzeit im
wesentlichen die Forschungsaufgaben planmäßig und kontinuierlich von allen Partnern
bearbeitet wurden. Zeitliche Verzögerungen bei einzelnen Teilthemen bis zu 6 Monaten
wurden während der Gesamtlaufzeit wieder ausgeglichen.
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4 Wissenschaftlich-technischer Stand, an den angeknüpft
wurde

Die Bebauung von Mischbodenkippen im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier ist ein
Problemkreis, dem in der Vergangenheit wenig Beachtung geschenkt wurde. Nur in
zwingenden Ausnahmefällen wurden Bauwerke auf Kippen errichtet und dabei mehr oder
weniger gute Erfahrungen gesammelt.

Die zuverlässige Beurteilung der Wechselwirkung zwischen Bauwerk und Baugrund ist
speziell bei Mischbodenkippen sehr schwierig, weil sich Kippen infolge der sehr lockeren
Lagerung sowie der Dichte- und Materialinhomogenität grundsätzlich von natürlich
entstandenen Lockergesteinen unterscheiden. Selbst die guten Erfahrungen bei der
Bebauung weicher gewachsener Böden sind nur bedingt auf Mischbodenkippen übertragbar.

Das Forschungsthema wurde daher bewußt in die Hauptkomplexe „Erkundung –
Baugrundvergütung – Bauwerksgründung“ gegliedert, um die Wechselwirkung der einzelnen
Komplexe untereinander untersuchen und beurteilen zu können.

Der wissenschaftlich-technische Stand, an den bei der Bearbeitung des FE-Themas
angeknüpft wurde, ist sehr unterschiedlich zu beurteilen. Während beispielsweise die
punktförmige Erkundung von Kippen einen guten technischen und wissenschaftlichen Stand
erreicht hat, bestehen bei der flächenhaften und räumlichen Erkundung erhebliche Defizite.
Ähnliche Probleme treten bei der Baugrundvergütung auf. Es existieren eine Vielzahl
technisch ausgereifter Baugrundvergütungsverfahren im Bauwesen, die jedoch auf
Mischbodenkippen nur in engen Grenzen effektiv anwendbar sind.

Das gesamte Forschungsthema wurde daher gezielt in fünf Teilprojekte gegliedert, die
federführend von verschiedenen FE-Partnern bearbeitet wurden. Fachlich und
wissenschaftlich wurde dabei an einen Stand angeknüpft, der Anfang der 90er Jahre
vorhanden ist. Technisch wurden für die Erkundung, Spannungs- und Verformungsmessung,
laborative Untersuchung sowie Baugrundvergütung die neuesten Geräte (Stand 1995)
eingesetzt bzw. verwendet.

Von den einzelnen Forschungspartnern wurde sehr intensiv die entsprechende Fachliteratur
recherchiert und ausgewertet und Schlußfolgerungen im Rahmen der Forschungsarbeit
gezogen. Insgesamt wurden 520 Literaturquellen herangezogen, deren genaue Titel in den
einzelnen Teilberichten dokumentiert sind. Benutzt wurden die Informations- und
Dokumentationsdienste der Universitäten Freiberg, Karlsruhe, München, HTWK Leipzig,
Deutsche Bücherei Leipzig, IRB der Frauhofer-Gesellschaft sowie die Handbüchereien der
einzelnen FE-Verbundpartner.
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Unter Leitung bzw. im Auftrag der LMBV wurde vom Fachcenter Bodenmechanik Espenhain
(Doz. Dr. sc. techn. P. Jolas / Dr.-Ing. H. Tscheschlok) mit allen direkt am Forschungsthema
beteiligten FE-Verbundpartnern während der gesamten Laufzeit eine enge fachliche
Zusammenarbeit gepflegt:

•  Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik
� (Leitung: Herr Prof. W. Förster)

•  Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Markscheidewesen und Geodäsie
� (Leitung: Herr Prof. J. Fenk)

•  Universität Karlsruhe, Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik
� (Leitung: Herr Prof. G. Gudehus)

•  Technische Universität München, Lehrstuhl für Wasserwirtschaft und Wasserbau
� (Leitung: Herr Prof. Th. Strobl)

•  Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig, Abt. Tiefbau
� (Leitung: Herr Prof. K. Reinhardt)

•  Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Sektion Hydrogeologie
� (Leitung: Herr Prof. Gläser)

•  Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH
� (Leitung: Herr Dr. H. Philipp)

•  Keller Grundbau GmbH Offenbach
� (Leitung: Dipl.-Ing. J. Berg)

Desweiteren wurden mit folgenden Dienstleistungspartnern fachliche Kontakte geknüpft und

zeitlich begrenzt während der Realisierung des FO-Themas eng zusammengearbeitet:

•  Gesellschaft für geowissenschaftliche Dienste Leipzig
� (Leitung: Herr Dr. U. Stötzner)

•  Universität Leipzig, Fachbereich Geophysik
� (Herr Dr. Schikowski)

•  Gesellschaft für Geomechanik und Baumeßtechnik Espenhain

•  Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH Theißen

•  Deponie-Wirtschaft Umweltschutztechnik mbH Espenhain

•  DYNIV München

•  Bundeswehr
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Im Zusammenhang mit der Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen wurden
folgende Behörden und Institutionen konsultiert:

•  Bergamt Borna

•  Staatliches Umweltfachamt Leipzig

•  Bauordnungsamt Leipzig

•  Straßenbauamt Leipzig

•  Forschungszentrum Karlsruhe

•  Steuerungs- und Budgetausschuß für Braunkohlesanierung Berlin
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6 Eingehende Darstellung der erzielten Ergebnisse
Nachfolgend werden die Forschungsergebnisse der einzelnen FE-Partner
zusammenfassend in den Teilprojekten dargestellt, bewertet und Schlußfolgerungen für eine
zukünftige fachliche Nutzung gezogen.

Die detaillierten Einzeluntersuchungen der in der Aufgabenstellung untergliederten
Teilthemen sind in den Teilabschlußberichten der FE-Verbundpartner dargestellt und
erläutert. Ferner sind die umfangreichen Literaturquellen zitiert.

6.1 Teilprojekt 1 – Standortrecherche

Im Zusammenhang mit der Planung von Bauwerken ist es immer empfehlenswert, eine
geotechnische Standortrecherche durchzuführen, die einen ersten globalen Überblick über
den zu erwartenden Baugrund liefert. Hierzu eignen sich besonders die geologischen
Lithofazieskarten der geologischen Landesämter.

Für die Bebauung von Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaues mit Bauwerken
beliebiger Art sind diese Lithofazieskarten wenig aussagekräftig, weil gerade diese
Kippenflächen lediglich als weiße Flächen dargestellt sind und ansonsten keine
baugrundtechnisch verwertbaren Informationen enthalten.

Zuverlässige geotechnische Informationen, die während der Herstellung der Kippen in
vielfältiger detaillierter Form vorlagen, gehen mit der Zeit verloren und münden letztlich in der
wenig aussagekräftigen Bezeichnung „Auffüllung“ in den Lithofazieskarten.

Recherchen der geotechnischen Planungsunterlagen beim Bergbautreibenden und den
Bergämtern, die im Zusammenhang mit dem Teilthema Bestandsaufnahme an den Kippen
Zwenkau, Schleenhain, Peres, Witznitz und Espenhain durchgeführt wurden, erbrachten
folgendes Ergebnis:

Die geometrischen Daten der Kippe, wie Liegendhöhe, Kippscheibenmächtigkeit, Geometrie
des Randböschungssystems, Schwenkrichtung, lassen sich Dank des Bergmännischen
Rißwerkes im allgemeinen gut rekonstruieren und liegen für die Kippenflächen großer
Tagebaue vor. Ein Beispiel zeigt Bild 6.1-1, in dem die Kippenentwicklung des Tagebaues
Espenhain von Beginn der Verkippung im Jahre 1950 bis zum Ende 1992 dargestellt ist.
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Bild 6.1-1: Jahresscheiben Kippe Espenhain

Das gewachsene Randböschungssystem läßt sich aus jüngeren markscheiderischen
Unterlagen eindeutig in Höhe und Lage rekonstruieren. Ältere Unterlagen liefern zumindest
die Lage der Abraumoberkante und die Auskohlungsgrenze, so daß die Generalneigung des
gewachsenen Randböschungssystems bekannt ist.

Von Altkippen, deren Entstehungszeitraum 50 Jahre und mehr zurückliegt, existieren im
allgemeinen keine detaillierten Unterlagen mehr. Diese Kippen sind als weiße Flecken in den
Lithofazieskarten dokumentiert (s. Bild.6.1-2).
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Bild 6.1-2: Ausschnitt aus der Lithofazieskarte Nr. Zeitz 2556 im Raum Meuselwitz

Problematisch ist die Beschaffung von zuverlässigen Informationen zur
Materialzusammensetzung der einzelnen Kippscheiben. Hierzu lassen sich im allgemeinen
nur globale Angaben aus den Betriebsunterlagen entnehmen. Man unterscheidet in

rollige Kippen mit ≤ 15 % Feinkornanteil

gemischtbindige Kippen mit 15 ... 40 % Feinkornanteil

bindige Kippen mit ≥ 40 % Feinkornanteil

Sonderkippen Steine, Asche, Ton

Selbst die Rekonstruktion der Kippenmaterialzusammensetzung aus dem geologischen
Schichtenaufbau der gewachsenen Baggerseite ist infolge technologischer Einflußfaktoren
bei der Gewinnung, dem Transport und der Verkippung nicht eindeutig. Durch diese
Materialinhomogenitäten auf engstem Raum, die stochastisch beliebig verteilt sein können,
ergeben sich die Hauptprobleme bei der Erkundung von Baustandorten auf Kippen.

Großen Einfluß auf die Bebaubarkeit von Kippen hat die zeitliche und räumliche Entwicklung
des Kippenwasserspiegels bis zum Erreichen des stationären Endwasserspiegels. Hierzu
liegen gesicherte hydrologische Basisdaten vom gesamten mitteldeutschen
Braunkohlenrevier vor, die im Zusammenhang mit der Sanierung der Kippen erarbeitet
wurden.
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Die aus hydrologischen Großraummodellen sowie detaillierten Lupenberechnungen
ermittelten Hydroisohypsen repräsentieren die aktuellen und zukünftigen
Kippenwasserspiegelhöhen. Ein Beispiel zeigt Bild 6.1-3. Hier ist die hydrologische Situation
im Bereich der Kippen Zwenkau und Espenhain in Form von Hydroisohypsen nach Erreichen
des stationären Endwasserspiegels im Jahre 2100 dargestellt.

Bild 6.1-3: Grundwassermodell für das Jahr 2100

Für eine zukünftige Nutzung und Bebauung von Kippen ist es daher wichtig, alle
kippenspezifischen Daten zur Geometrie, Geologie und Hydrologie sowie topographische
und andere amtliche Informationen zur politischen Gliederung komplex zu sammeln und zu
dokumentieren. Im Rahmen des Teilprojektes 1 – Standortrecherche – wurde deshalb ein
geotechnisches Informationssystem speziell für Kippen entwickelt, das diesem Zweck dient.

Neben reinen Präsentationsmöglichkeiten wurden mit den aufbereiteten Daten (Geometrie,
Geologie, Hydrologie) im System ArcView die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen eines
graphischen Dialoges auf Detailinformationen der einzelnen Kippenflächen zuzugreifen. Wird
im entsprechenden Übersichtsprojekt auf Flächen eines bestimmten Tagebaues geklickt, so
erfolgt das automatische Laden der Informationen des Detailprojektes.
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Neben den bereits genannten Basisdaten zur Geometrie, Geologie und Hydrologie der Kippe
lassen sich weitere, insbesondere geotechnische, Informationen in das System
implementieren. Sämtliche Erkundungsbohrungen, Sondierungen sowie flächenhafte
Erkundungen mittels Geophysik lassen sich in das Programmsystem integrieren und stehen
damit für bodenmechanische Auswertungen zur Verfügung. Ein Beispiel zeigt Bild 6.1-4. Hier
sind eine Vielzahl von Sondierungen auf der Kippe Espenhain dokumentiert, die im
Zusammenhang mit der Errichtung der Deponie Cröbern geteuft wurden.

Bild 6.1-4: Rasterdaten Topographie mit Ansatzpunkten geotechnischer
Sondierungsverfahren

Insgesamt ist dieses Programmsystem beliebig erweiterbar und stellt damit eine fundierte
Grundlage zur geotechnisch komplexen Dokumentation und baugrundtechnischen
Auswertung von kippenspezifischen Fragestellungen dar.

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden die Kippen der Tagebaue Zwenkau,
Espenhain und Peres vom Institut für Markscheidewesen und Geodäsie der TU
Bergakademie Freiberg aufbereitet, in dem Programm dokumentiert und stehen für
weiterführende Auswertungen zur Verfügung.
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6.2 Teilprojekt 2 – Erarbeitung von Erkundungsmethoden für
Mischbodenkippen

Bindige Mischbodenkippen lassen sich durch folgende Eigenschaften verbal
charakterisieren:

•  sie besitzen global einen durchschnittlichen Feinkornanteil von 15 – 50 %

•  sie haben jedoch lokal erhebliche Material- und Dichteinhomogenitäten

•  sie sind sehr locker gelagert

•  sie sind bedingt durch den bindigen Feinkornanteil und die lockere Lagerung sehr
konsistenzempfindlich, plastifizieren bei Wasserzutritt und verlieren dadurch erheblich an
Festigkeit

Diese Eigenschaften muß man bei der Auswahl geeigneter Erkundungsmethoden stets vor
Augen haben. Ferner gilt es, die antropogene Entstehungsgeschichte der Tagebaukippen zu
berücksichtigen.

Im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier dominieren die Zugabsetzerkippen, die im
allgemeinen die oberste Kippscheibe bilden, auf der eine mögliche Bebauung erfolgt.
Grundsätzlich wurde der auf der Baggerseite gelöste obere Abraum in gleicher Höhe auf der
Kippenseite wieder verkippt, um Zugkreuzungen technologisch zu vermeiden.

Da sich über große Strossenbereiche weder die anstehenden geologischen Schichten in
ihren Eigenschaften und Mächtigkeiten noch die Baggertechnologie ändert, müssen
zwangsläufig auch in der entsprechenden Kippscheibe auf der Kippenseite die
Materialeigenschaften des Kippenmaterials einheitlich und über größere Bereiche konstant
sein. Veränderungen im geologischen Schichtenaufbau führen zu Veränderungen in der
Materialzusammensetzung in der entsprechenden Kippscheibe und sind in ihrem räumlichen
Trend kontinuierlich.

Bei der Erkundung von Baustandorten auf Kippen kann man folglich davon ausgehen, daß
die zu untersuchende Kippscheibe in ihrer Materialzusammensetzung einheitlich ist und sich
als homogener Körper global darstellt. Lokal herrschen dagegen in der
Materialzusammensetzung chaotische Verhältnisse. Da bei dem gesamten Prozeß des
Baggerns, Transportierens und Verkippens kein inniger Vermischungsprozeß stattfindet,
entstehen lokal in der Kippe extreme Material- und Dichteinhomogenitäten auf engstem
Raum, die charakteristisch für die Mischbodenkippe sind.

Bei der Untersuchung von Kippen kommt es daher in erster Linie darauf an, den prägenden
Grundcharakter in Bezug auf die Bauwerksabmessungen zu erkunden. Gleichzeitig ist aber
auch wichtig, lokale Inhomogenitäten der Kippe, die häufig räumlich eng begrenzt sind, zu
erfassen. Nicht zuverlässig erkundete und lokal extrem unterschiedliche
Baugrundverhältnisse sind die häufigsten Ursachen für Bauwerksschäden.

Bei der Auswahl geeigneter Erkundungsmethoden muß man daher die Vor- und Nachteile
der einzelnen Verfahren in Bezug auf das Erkundungsobjekt „Mischbodenkippe“ beachten
und durch Kombination verschiedener Verfahren ein Optimum an Informationen erreichen.
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Im Rahmen der Erkundung der Testflächen auf den Kippen Zwenkau und Espenhain wurden
punkt- und linienförmige bzw. flächenhafte und räumliche Erkundungsmethoden angewendet
und ihre Eignung zur Erkundung von Mischbodenkippen getestet.

Im einzelnen wurden folgende Verfahren eingesetzt:

•  Punkt- und linienförmige Erkundung

─ Leitbohrungen und durchgehende LINER-Beprobung

─ Drucksondierungen

─ Radiometrische Sondierungen

─ Rammsondierungen

─ Vibrosondierungen

─ Drehflügelsondierungen

─ Pressiometerversuche

•  Flächenhafte und räumliche Erkundung

─ geoelektrische und gravimetrische Messungen

─ scherwellenseismische Messungen

Aus den umfangreichen Untersuchungen und den Vergleichen zwischen den einzelnen
Erkundungsmethoden lassen sich folgende verallgemeinerungswürdige Schlußfolgerungen
für die zukünftige Erkundungspraxis von Mischbodenkippen ziehen.

6.2.1 Punkt- und linienförmige Erkundung

6.2.1.1 Erkundungsbohrungen

Erkundungsbohrungen mit durchgehender Entnahme von ungestörten Kippenproben mittels
LINER sind bei der Erkundung von bindigen Mischbodenkippen grundsätzlich vorzusehen.
Damit erhält man ein durchgehendes geologisches Profil des anstehenden Kippenmaterials,
kann Dichten und Wassergehalt direkt bestimmen und gewinnt ausreichend Probenmaterial
für weiterführende Laboruntersuchungen.

In Anlage 1 ist das detaillierte Bohrprofil einer Leitbohrung von der Testfläche B der Kippe
Zwenkau dargestellt. Man erkennt deutlich lokal den sehr inhomogenenen Charakter des
Kippenmaterials im Dezimeterbereich und zugleich die anhaltende Homogenität über die
gesamte Bohrteufe. Diese Erkundungstechnik läßt sich sehr effektiv in erdfeuchtem Kippen-
material bis zu Teufen von 20 m einsetzen und sie liefert qualitativ gutes, annähernd
ungestörtes Probenmaterial aus der Mischbodenkippe.
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Nachteilig ist, daß dieser punktförmige Aufschluß nur eine zuverlässige geotechnische
Information über die Teufe liefert und theoretisch keine Aussagen über das räumliche
Verhalten der Materialzusammensetzung gestattet.

6.2.1.2 Drucksondierungen

Drucksondierungen sind ein sehr effektives Verfahren zur indirekten Erkundung von
Mischbodenkippen. Langjährige Erfahrungen mit dieser Sondiertechnik liegen im Braun-
kohlenbergbau vor.

Neben dem Spitzendruck qc, der indirekt Auskunft über die Festigkeitseigenschaften gibt, ist
vor allem das Reibungsverhältnis Rf ein zuverlässiger Indikator für die Materialzusammen-
setzung des bindigen Kippenmaterials. Während bei rein rolligen Kippenböden mit einem
Feinkornanteil von 2 ... 3 % das Reibungsverhältnis bei Rf = 0,5 liegt, präsentieren sich
Mischbodenkippen mit mehr als 20 % Feinkornanteil durch ein Reibungsverhältnis von
Rf ≥ 1,5. In Anlage 2 sind die beiden Testfelder A und B dargestellt, auf denen mit Hilfe von
jeweils 9 Drucksondierungen der Mischbodencharakter der Kippe geprüft wurde. Während
die Testfläche B auf der Kippe Zwenkau nur geringe Anteile bindigen Materials enthält,
repräsentiert die Testfläche A auf der Kippe Espenhain einen typisch bindigen
Kippenmischboden aus überwiegend Geschiebemergel. Die Vorteile dieses
Sondierverfahrens sind folgende:

•  Es wird ein kontinuierliches Meßprofil über die Teufe erzeugt.

•  Die Meßwerte werden direkt an der Sondenspitze erfaßt und sind nicht durch die
Mantelreibung des Sondiergestänges verfälscht.

•  Es können große Teufen bis zu 50 m erkundet werden.
Nachteilig ist an diesem Sondierverfahren ist, daß es nur punktförmig Informationen über
den Kippencharakter liefert.

6.2.1.3 Radiometrische Sondierungen

Radiometrische Sondierungen wurden bei der Erkundung der Testflächen A1 und B2
eingesetzt, um neben der Materialzusammensetzung insbesondere die Dichte und den
Wasserghalt zu messen und daraus Aussagen zur Porosität des Kippenmaterials abzuleiten.

Diese Sondierungen liefern ein kontinuierliches Meßprofil über die gesamte Teufe. Die
kombinierte Messung von Dichte, Wassergehalt und Feinkornanteil gestattet eine
zuverlässige indirekte Erkennung des anstehenden Kippenmaterials. Insbesondere kohlig
verunreinigtes Kippenmaterial hebt sich infolge der geringen Dichte und des hohen
Wassergehaltes sehr deutlich aus den Meßkurven hervor.

Anlage 3 zeigt bildlich die sehr gute Übereinstimmung von direkt erkundetem Kippenmaterial
über die Leitbohrung 6 auf der Testfläche B 2 und dem indirekt bestimmten Schichtenaufbau
der Kippe über die radiometrische Sondierung PHY 6 im Abstand von 1m neben der
Leitbohrung.
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Mittels repräsentativer Eichmodelle liefern die radiometrischen Sondierungen zuverlässige
Angaben über die Dichte und die Porosität des ungestörten Kippenmaterials, die in
weiterführenden Berechnungen zum Verformungsverhalten von Kippen von Bedeutung sind.
Die Sondierungen werden als Druck- oder Rammsondierungen ausgeführt und erreichen
Teufen von 25m bzw. 15m. Sie sind in Bezug auf die anderen Sondierungen relativ teuer,
haben aber den Vorteil, daß mit ihnen die ungestörte Lagerungsdichte der Kippe direkt
ermittelt werden kann.

6.2.1.4 Rammsondierungen

Die Aussagekraft von Rammsondierungen zur Materialcharakterisierung von Kippen ist sehr
begrenzt. Durch die lockere Lagerung des Kippenmaterials bedingt, lassen sich mit den
ermittelten Schlagzahlen kaum Unterschiede in der Materialzusammensetzung erkennen.
Hinzu kommt die Mantelreibung des Gestänges, die das Messergebnis beeinflußt und die
Erkundungsteufe auf ≤ 10 m begrenzt.

Anlage 4 veranschaulicht die geringe Aussagekraft von Rammsondierungen im Vergleich zu
Drucksondierungen. Beide Sondierungen wurden auf dem Testfeld A2 im Abstand von 1m
geteuft, um den Kippenaufbau zu erkunden. Während die Drucksondierung in der Teufe von
7m...9m einen extrem geringen Spitzenwiderstand von qc = 0,2 ... 0,5 MPa anzeigt, bringt die
Rammsondierung keine merkliche Veränderung des Durchdringungswiderstandes.

Die Rammsondierung wird trotz dieser Nachteile häufig für Erkundungsaufgaben genutzt,
weil sie schnell und einfach ausführbar sowie an unzugänglichen Stellen einsetzbar ist.
Ferner eignet sie sich für die Qualitätskontrolle von Baugrundvergütungen recht gut. Ein
Beispiel hierfür zeigt Anlage 5. Hier wurden Rammsondierungen vor und nach der
Fallplattenverdichtung auf dem Testfeld B 2 durchgeführt, um den teufenabhängigen
Verdichtungserfolg der dynamischen Intensivverdichtung aufzuzeigen. Das Beispiel zeigt
sehr gute Verdichtung bis in Teufen von 6 m und noch nachweisbare Verdichtungseffekte bis
zur Teufe von 12 m.

6.2.1.5 Vibrosondierungen

Das Verfahren der Vibrosondierung wurde im Rahmen dieses Forschungsthemas erarbeitet
und erstmals auf bindigen Mischbodenkippen zur Erkundung eingesetzt.

Die Vibrosondierung ist ein mechanisches Sondierverfahren, dem das Prinzip des
Vibrationsrammens zugrundeliegt. Im Gegensatz zur Drucksondierung, bei der die Sonde mit
konstanter Geschwindigkeit eindringt, wird die Sonde hier mittels einer harmonischen
Erregerkraft und einer quasi-statischen Auflast in den Boden eingebracht. Die Erregerkraft
wird mit einem Unwuchtschwinger erzeugt, der an das Gestänge durch eine hydraulische
Klemmvorrichtung angekopplt ist. Die Auflast ergibt sich aus dem Eigengewicht des Vibrator-
Gestänge-Systems und einer schwingungsisolierten Zusatzmasse (Tilger). Ein Teil der in
das Gestänge übertragenen Energie wird zur Überwindung des Bodenwiderstandes,
aufteilbar in Mantelreibung und Spitzenwiderstand, benötigt. Die restliche Energie wird
infolge Wellenabstrahlung und Wärmeentwicklung am Mantel und an der Spitze dissipiert.
Das System Vibrator-Gestänge und die anzusetzenden Kräfte sind in Bild 6.2.1.5-1
schematisch dargestellt.
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Bild 6.2.1.5-1: Schematische Darstellung des Vibrator-Gestänge-Systems bei der
Vibrosondierung

Die Sondierung erfolgt unter kontinuierlicher Messung von Spitzen- und Mantelreibungs-
widerstand, von Beschleunigung der Spitze und Eindringtiefe während der Penetration. Die
Auswertung dieser Meßsignale liefert in jedem Eindringzyklus charakteristische Kenngrößen
des Eindringwiderstandes, die von der Bodenart und dem Bodenzustand abhängen. Vorteile
des Verfahrens sind das kleinere Gewicht der Sondiereinrichtung und die etwas kürzere
Nettosondierzeit. Als Nachteile können die aufwendigere Meßtechnik sowie die etwas
kompliziertere Datenauswertung genannt werden. Zur Interpretation der Vibrosondier-
ergebnisse wird der Vibrosondierwiderstand über eine empirische Korrelation in einen
Drucksondierwiderstand umgerechnet.

Die Vibrosondieranlage wurde vom Forschungspartner Universität Karlsruhe entwickelt und
gebaut und ihre prinzipielle Eignung zur Erkundung von Mischbodenkippen erfolgreich
nachgewiesen. Diese Sondieranlage ist gegenwärtig nur als Unikat vorhanden und für die
Erkundungspraxis allgemein noch nicht verfügbar. Es sind noch technische Verbesserungen
in Form eines selbstfahrenden und aufbauenden Sondierfahrzeuges nötig, damit die Vibro-
sondierung ein leistungsfähiges Sondierverfahren zur Kippenerkundung wird.
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6.2.1.6 Drehflügelsondierungen

Drehflügelsondierungen werden häufig zur direkten Bestimmung der in-situ-Scherfestigkeit
des bindigen Kippenmischbodens eingesetzt. Gemessen wird die undrainierte
Scherfestigkeit fuτ  in verschiedenen Teufen. Die Teufenintervalle werden im allgemeinen
mit h∆  = 1m oder 0,5m gewählt. Durch Mitführen eines Schutzrohres wird die
Gestängereibung im Boden vermieden, so daß die gemessenen Werte die echte
Scherfestigkeit des ungestörten lockeren Kippenmaterials repräsentiert. Die
Schergeschwindigkeit des Scherflügels kann bei modernen Geräten in Stufen verringert
werden und sollte bei Werten von ω  ≤ 0,03°/s liegen, damit Porenwasserüberdrücke
während des Schervorganges vermieden werden. In locker gelagerten Mischbodenkippen
sind Erkundungsteufen bis zu 20 m erreichbar.

Mit diesem Sondierverfahren kann man die teufenabhängige Scherfestigkeitsentwicklung im
bindigen Kippenmischboden darstellen. Infolge der punktförmigen Scherfestigkeitsmessung
streuen in dem inhomogenen Kippenmaterial die Meßwerte in größeren Grenzen. Durch die
Begrenzung auf 0,5 m Teufenintervall und Wiederholung der Scherfestigkeitsmessungen an
verschiedenen Sondieransatzpunkten läßt sich die teufenabhängige Scherfestigkeit für den
bindigen Kippenmischboden repräsentativ ermitteln.

Anlage 6 zeigt ein Beispiel von der Erkundung der Testfläche A1 auf der Kippe Espenhain.
Dargestellt sind alle Meßwerte, die in fünf Sondierungen ermittelt wurden. Die statistische
Auswertung der Meßwerte an der unteren Scherfestigkeitsgrenze liefert für den bindigen
Kippenmischboden eine repräsentative Schergerade der Form

Tfu 78,35,42 +=τ [kN/m²]

Bei aufgehendem Kippenwasserspiegel neigen die bindigen Kippenmischböden sehr stark
zur Plastifizierung. Bedingt durch die lockere Lagerung und die geringe geostatische
Belastung verliert das bindige Kippenmaterial oberflächennah erheblich an Festigkeit. Die
direkte Messung der Scherfestigkeit in situ mit Hilfe der Drehflügelsondierung ist in der
Erkundungspraxis von Kippen die einzige zuverlässige Möglichkeit, um diesen Festigkeits-
verlust erfassen zu können.
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6.2.1.7 Pressiometeruntersuchungen

Pressiometeruntersuchungen dienen in erster Linie der Ermittlung der
Verformungseigenschaften des Kippenmischbodens. Zur Erkundung von
Materialunterschieden ist das Verfahren nicht geeignet. Beim Pressiometerversuch wird eine
zylindrische Gummizelle in den Kippenboden eingebracht und mittels einer unter Druck
gesetzten Flüssigkeit oder eines Gases aufgeweitet. Es werden die Radialverschiebung und
der Zelldruck gemessen und daraus der Pressiometermodul EM und der Grenzdruck pL

abgeleitet.

In locker gelagerten Kippenböden mit der hohen Verformbarkeit eignen sich Pressiometer-
versuche nur bedingt zur Charakterisierung der Verformungseigenschaften, weil die
maxiamale Radialverschiebung der Zelle begrenzt ist.

Für die Qualitätskontrolle von Baugrundvergütungen, insbesondere der Fallplattenver-
dichtung eignet es sich dagegen sehr gut und zeigt sehr deutlich die Zunahme des Pressio-
metermoduls EM über die Teufe an.

Anlage 7 repräsentiert sehr deutlich den Verdichtungserfolg, der mit Hilfe der Dynamischen
Intensivverdichtung auf der Testfläche B 2 erzielt wurde.

6.2.1.8 Schlussfolgerungen

Alle genannten punktförmigen Sondierverfahren eignen sich zur Charakterisierung des
teufenabhängigen Materialverhaltens einer Kippe. Sie lassen jedoch theoretisch keine
Aussagen zur räumlichen Materialverteilung der Kippe zu. Selbst mit einem relativ
engmaschigen Erkundungsraster bleiben Unschärfen in der Erkundung und damit Risiken
erhalten. Es ist daher sinnvoll, an größeren Baustandorten zuerst eine flächenhafte
Erkundung der Kippe vorzunehmen, um räumliche Diskontinuitäten zu erfassen, die
anschließend mittels punktförmiger Erkundungen gezielt untersucht werden können.

6.2.2 Flächenhafte und räumliche Erkundung

Um die Verteilung unterschiedlicher Bodenarten (bindig/rollig) in einer Mischbodenkippe
räumlich näher zu erkunden, eignen sich folgende geophysikalische Meßverfahren:

•  Geoelektrik

•  Gravimetrie

•  Seismik
Alle drei Verfahren wurden im Rahmen des Forschungsprogrammes bei der Erkundung der
Testfelder A und B angewendet.

6.2.2.1 Geoelektrik und Gravimetrie

Die Anwendung geoelektrischer Widerstandsmessungen zur Untersuchung der
Materialverteilung in einer Mischbodenkippe basiert auf Unterschieden im spezifischen
Widerstand (bzw. in der elektrischen Leitfähigkeit) der abgelagerten Materialien. Die Werte
für den Widerstand der einzelnen Materialien schwanken in relativ breiten Grenzen und sind
u. a. abhängig von dem Porenvolumen, der Korngröße, dem Wassergehalt und/oder der
Mineralisation des Grundwassers in der Kippe.
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Die Tabelle 6.2.2.1-1 zeigt die spezifischen Widerstände einiger ausgewählter Böden.

Tabelle 6.2.2.1-1: Spezifische Widerstände ausgewählter Materialien in Ωm

  Sande, bergfeucht   200   -   > 104

  Sande, wassergesättigt     80   -   300

  Tone <  10   -     80

  Geschiebemergel     20   -     70

  Schluffe     20   -     50

  Braunkohle     10   -   300

Eine starke Mineralisation des Grundwassers führt zu einer Reduzierung der angegebenen
Widerstände und muß deshalb bei der Interpretation berücksichtigt werden.

Infolge des geringen Elektrodenabstandes von 2 m ist eine sehr detaillierte Erfassung des
Untergrundes möglich. Mit einer solchen Meßanordnung kann eine Tiefe von 10m bis ca.
15 m erkundet werden. Bei der Interpretation fließen alle gemessenen Daten auf dem Profil
gleichzeitig in eine 2-D-Berechnung der physikalischen (Widerstand) und der geometrischen
Parameter (Materialgrenzen) ein. Im Ergebnis werden Profilschnitte erzeugt, die die
berechneten spezifischen elektrischen Widerstände und die daraus ermittelten
Materialgrenzen darstellen. Eine Vermessung von mehreren parallelen Profilen läßt im
Ergebnis der Interpretation auch eine flächenhafte (räumliche) Aussage zu. Durch den
Einsatz geoelektrischer Widerstandsmessungen können flächendeckend Bereiche mit
überwiegend rolligem Material von Bereichen abgegrenzt werden, in denen stärker bindige
Böden auftreten.

Anlage 8 zeigt beispielhaft zwei Erkundungsprofile von den Testflächen A1 und B2, die
mittels geoelektrischer Widerstandsmessung untersucht wurden. Man erkennt sehr gut den
überwiegend rolligen Kippencharakter im Bereich des Testfeldes B2 und die im Untergrund
befindlichen bindigen Materialien. Auf der Testfläche A1 ist die gesamte Kippe in dem
Meßprofil ausgeglichener und im Grundcharakter bindiger. Lediglich oberflächennah ist eine
geringmächtige Sandschicht erkennbar.

Aufgrund der Tatsache, daß verschiedene Böden ähnliche Widerstände besitzen (z. B.
können sowohl bindige als auch kohlige Bestandteile niedrige Widerstände erzeugen), ist
das geoelektrische Ergebnis nicht immer eindeutig.

Deshalb hat sich in der Praxis eine Kombination der geoelektrischen mit gravimetrischen
Messungen bewährt.Der Einsatz des gravimetrischen Verfahrens bei der Erkundung von
Kippen ist begründet durch die unterschiedliche Dichte der abgelagerten Materialien. Dieses
Potentialverfahren erfaßt die von unterschiedlichen Dichten der Kippenböden
hervorgerufenen örtlichen Unterschiede der Schwerebeschleunigung ∆g.
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In der Tabelle 6.2.2.1-2 sind einige Dichtewerte von Materialien, die Bestandteil einer Kippe
sein können, zusammengestellt:

Tabelle 6.2.2.1-2 Dichten ausgewählter Materialien

Material       Dichte in g ⋅ cm-3

von bis Mittel

Sand 1,80 2,05 1,90

Kies 2,00 2,20 2,10

Geschiebemergel 2,10 2,30 2,20

Ton 1,80 2,10 2,00

Schluff 1,70 2,00 1,90

Braunkohlenschluff 1,60 1,80 1,70

Braunkohle 1,10 1,30 1,20

Diese Werte gelten für Material im gewachsenen Untergrund. Das umgeschichtete Material
in einer Kippe kann speziell bei rolliger Zusammensetzung noch geringere Werte aufweisen.
Flächenhafte gravimetrische Untersuchungen ermöglichen die Abrenzung von
unterschiedlich verdichteten Bereichen innerhalb einer Kippe.

Das gravimetrische Verfahren ist durch Vergleich der Meßergebnisse vor und nach einer
Verdichtung auch in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur Bewertung des Erfolges dieser
Maßnahmen zu liefern, wobei der Vorteil gegenüber punktuellen Aufschlüssen darin besteht,
daß eine Aussage für die gesamte Untersuchungsfläche getroffen werden kann.

Im Rahmen der Baugrundvergütung der Testfläche B 2 wurden gravimetrische Messungen
vor und nach der Verdichtung durchgeführt, um flächenhaft einen Qualitätsnachweis für die
Vergütung zu erbringen.

Die Ergebnisse sind als Differenzkarte in Anlage 9 dargestellt. Man erkennt sehr gut die
flächenhafte Verdichtung der Testfläche. Materialbedingt schwankt die Verdichtung in
Grenzen von 0,03 ... 0,07 mGal.

6.2.2.2 Seismik

Gegenstand der angewandten Seismik ist es, die Struktur, die petrophysikalischen
Gegebenheiten und das geomechanische Verhalten der Bodenschüttungen in Kippen mit
Hilfe der Ausbreitung elastischer Wellen zu untersuchen. Die Wellen werden durch eine
Quelle künstlich angeregt, durchlaufen den Untergrund, werden an Grenzflächen reflektiert
bzw. gebrochen und über Geophone registriert.
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Die Ausbreitung elastischer Wellen (Richtung, Geschwindigkeit, Absorption und Spektrum)
wird durch die petrophysikalischen Parameter des jeweiligen Mediums bestimmt. Während
ihrer Ausbreitung „speichern“ die Wellen die Integraleffekte aller dieser Parameter. Somit ist
es letztlich prinzipiell möglich, die Eigenschaften des Mediums mit Hilfe der transmittierten
Wellen zu bestimmen.

Seismische Messungen erfolgen meist von der Oberfläche aus. Die verbreitetsten Verfahren
sind die Refraktionsseismik und die Reflexionsseismik.

In inhomogenen, nicht durch klare Schichtgrenzen gekennzeichneten Kippen, werden
tomographische Verfahren eingesetzt. Von der Oberfläche aus kommt Refraktions- bzw.
Tauchwellentomographie zum Einsatz. Für die Suche von Hohlräumen sind tomographische
Durchschallungsmessungen zwischen Bohrungen geeignet.

Im Rahmen des Forschungsthemas wurden auf der Testfläche B2 spezielle
Scherwellenmessungen durchgeführt, um die räumliche Verteilung unterschiedlichen
Kippenmaterials zu erkunden und nach der Baugrundvergütung den Verdichtungseffekt
meßtechnisch zu erfassen.

Bei der Scherwellenseismik breiten sich ebene Scherwellen entlang gerader Bahnen in
elastischen Materialien aus. Sie haben gegenüber Kompressionswellen den Vorteil, ohne
zwangsläufige Miterzeugung von anderen Wellentypen erregbar und dadurch einfacher
auswertbar zu sein. Die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit kann durch die Messung der
Laufzeit zwischen zwei Punkten mit bekanntem Abstand bestimmt werden. Eine
Laufzeitmessung über mehrere neben- oder hintereinanderliegende Strecken ermöglicht
genauere Aussagen über die Verteilung der Porenzahl in der Kippe.

Als Erreger horizontal polarisierter Scherwellen ist z. B. ein Torsionsschlagflügel einsetzbar,
der von der Bohrlochsohle aus vertikal auf die gewünschte Teufe eingedrückt wird. Als
Aufnehmer werden pro Meßstrecke mindestens zwei Signalaufnehmer-Sets benötigt, die
beidseits des zu durchschallenden Bereiches in gleiche Tiefe eingedrückt werden. Ein
Signalaufnehmer-Set besteht aus mindestens einem, besser aber 2 – 3 in verschiedener
Raumrichtung angeordneten Geophonen. Bei Verwendung nur eines einzigen Geophons
muß dieses horizontal und senkrecht zur Wellenausbreitung angeordnet sein. Der Flügel
wird mittels einer drehbaren Quertraverse mit Anschlag mehrmals in beide Richtungen
angeschlagen. Die Scherwelle ist durch richtungssymmetrische Signale identifizierbar. Bei
heterogenen Mischböden ist mit starker Materialdämpfung und Reflektionen zu rechnen, so
daß die Interpretation durch die mathematischen Verfahren der Kreuzkorrelation oder
Signalmittelung mehrerer Wellendurchgänge unterstützt werden muß. Die Methode ist in
erster Linie zu Überprüfung eines Verdichtungserfolges mit Vor- und Nachmessung
vorgesehen. Liegt nur eine einzige Messung vor, sind zusätzliche Laborversuche
(Resonanzsäulenversuche) am aktuellen Kippenboden erforderlich, aus denen sich ein
empirischer Zusammenhang zwischen spannungsnormierter Wellengeschwindigkeit und
Porenzahl ergibt.
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Bild 6.2.2.2-1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Versuchsanordnung zur
Scherwellenmessung, wie sie auch im Bereich des Testfeldes B2 zur Anwendung kam.

Bild 6.2.2.2-1: Schematische Darstellung einer Versuchsanordnung zur
Scherwellenmessung

Die Ergebnisse sind mit Unsicherheiten behaftet, da die unterstellte ebene
Wellenausbreitung nur eine grobe Näherung darstellt und infolge der Spannungszunahme
mit der Tiefe auch bei homogenem Bodenaufbau bereits gekrümmte Wellenbahnen
auftreten. Sie sind gar nicht eindeutig auswertbar, wenn zusätzlich Unklarheiten über die
wirksamen Horizontalspannungen oder parallel oder schräg zur Durchschallungsrichtung
verlaufende Dichteinhomogenitäten dazukommen, also z. B.:

•  bei Kipprippen mit deutlich verschiedenen Materialien (außer direkt in Streichrichtung)

•  bei Vorhandensein einer ausgeprägten Arbeitsebene

•  bei anhaltendem Frost
Die Scherwellenmessung kommt nach heutigem Wissensstand nur bei wenig bindigen
Mischböden zur Identifikation eines homogenen Vergütungsbereiches in Frage. Dieser muß
dichter sein, als die Streubreite der Ausgangsdichten; Dichtevergleichmäßigungen allein sind
nicht nachweisbar. Für einen Feinkornanteil > 30 % liegen noch keine Erfahrungen vor.

t = 2...10 m

max L = 20...70 m

verdichteter Bodenblock

Torsionserreger

Schlagschwinge

Ausbreitungs-
richtung der
ebenen
Scherwelle

Aufnehmerreihe 1

Aufnehmerreihe 2

Abstand 3...5 m

mögliche Geophonanordnung
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6.2.2.3 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend zeigen die flächenhaften Erkundungsergebnisse und die im Rahmen des
gesamten Forschungsthemas geprüften Erkundungsverfahren folgende
verallgemeinerungswürdigen Einsatzmöglichkeiten, die bei der Erkundung von bindigen
Mischbodenkippen schrittweise genutzt werden sollten.

•  Flächenhafte geoelektrische Widerstandssondierung zur räumlichen Abgrenzung von
rolligen und bindigen Kippenbereichen.

•  Auswahl konkreter Ansatzpunkte anhand der Geoelektrik und gezielte punktförmige
Erkundung mit Hilfe von Linerbohrungen und Drucksondierungen.

•  Detaillierte Ermittlung der Materialeigenschaften mittels Liner bzw. Durchführung
spezieller Sondierungen und Ermittlung der ungestörten Eigenschaften der
Mischbodenkippe (Radiometrische Sondierungen, Drehflügelsondierungen,
Pressiometersondierungen).

Ziel der Erkundung muß es dabei stets sein, in Abhängigkeit von der maßgebenden
Bauwerkslänge des zu errichtenden Bauwerkes den Kippenbaugrund so gut zu erkunden,
daß annähernd homogene Kippenbereiche räumlich zuverlässig abgegrenzt und ihre
baugrundtechnischen Eigenschaften repräsentativ ermittelt werden.

Geostatistische Verfahren zur signifikanten Unterscheidung bodenmechanischer
Grundgesamtheiten sind dabei zu nutzen. Ein Restrisiko bleibt aber bei der Erkundung von
bindigen Mischbodenkippen immer erhalten, weil lokale Material- und Dichteinhomogenitäten
auch mit flächenhaften und räumlichen Erkundungsmethoden wegen der Integraleffekte nicht
zuverlässig erkennbar sind.
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6.3 Teilprojekt 3 – Beschreibung von Mischbodenkippen auf der Basis von
Feld- und Laboruntersuchungen

Bei der Errichtung von Bauwerken beliebiger Art ist dafür zu sorgen, daß die
Gebrauchstauglichkeit während der geplanten Lebenszeit des Bauwerkes gewährleistet wird.
Diesem Grundsatz folgend sind speziell bei Bauwerken, die auf bindigen Mischbodenkippen
errichtet werden, folgende Nachweise zu führen:

•  Nachweis ausreichender Tragfähigkeit durch konstruktive Gestaltung der Gründung oder
Baugrundvergütung

•  Nachweis zulässiger Verformungen durch konstruktive Gestaltung des Bauwerkes oder
Baugrundvergütung

•  Nachweis der chemischen Beständigkeit der eingesetzten Baustoffe im
Gründungsbereich

Die bodenmechanische Bemessungspraxis hat eine Vielzahl laborativer und feldtechnischer
Versuchsmethoden und Verfahren, die für gewachsene Bodenschichten gesicherte
Aussagen liefern und prinzipiell auch für Kippen anwendbar sind. Bindige Mischbodenkippen
sind jedoch infolge ihrer Pseudokornstruktur nur teilweise mit diesen Versuchsmethoden
zuverlässig zu beschreiben. Eines der wesentlichen Ziele der komplexen
Forschungsvorhabens war es daher, die Anwendbarkeit der laborativen und feldtechnischen
Versuchsmethoden auf bindige Mischbodenkippen kritisch zu untersuchen, ihre Grenzen
abzustecken und Vorschläge zur zuverlässigen Beschreibung der Mischbodenkippen durch
modifizierte oder neue Verfahren zu unterbreiten.

In diesem Teilprojekt 3 wurden zwei typische Mischbodenkippen des Mitteldeutschen
Braunkohlenbergbaues praxisnah untersucht und durch großmaßstäbliche
Baugrundvergütungen ergänzt. Es wurden gezielt Testflächen ausgesucht, deren
geologische, hydrologische, technologische und bodenmechanische Eigenschaften der
vorgegebenen Zielstellung der Forschung entsprachen. Konkret handelte es sich um ein
Testfeld B auf der Kippe Zwenkau, deren Grundcharakter ein Kippenmischboden mit etwa
10 ... 15 % Feinkornanteil war sowie ein Testfeld A auf der Kippe Espenhain mit
höherbindigen Anteilen von etwa 30 ... 35 %.

Mit Hilfe verschiedener direkter und indirekter Erkundungsmethoden wurden die Testfelder
eingehend erkundet und ausreichend Probenmaterial für weiterführende
Laboruntersuchungen entnommen. Anschließend wurden einzelne Testflächen
unterschiedlich vergütet und mit verschiedenen Spannungs- und Verformungsgebern
instrumentiert. Abschließend wurden die Testflächen mit Erdschüttungen belastet und die
zeitabhängige Spannungs- und Verformungsentwicklung beobachtet. Mit diesen
Erdschüttungen wurden Bauwerkslasten simuliert, denen Sohlpressungen von etwa
σ = 100 ... 150 kN/m² entsprechen. Neben den statischen Belastungen wurden auch
dynamische Lasten in den Kippenbaugrund eingetragen und deren Einfluß auf das
Verformungsverhalten beobachtet.
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Die detaillierten Labor- und Felduntersuchungsergebnisse sind in den einzelnen
Teilabschlußberichten der beteiligten FE-Verbundpartner

•  Bergakademie Freiberg

•  Universität Karlsruhe

•  UFZ Leipzig-Halle

•  TU München

•  FCB Espenhain
eingehend dokumentiert und ausgewertet worden. Nachfolgend werden die maßgebenden
Schlußfolgerungen aus diesen Detailuntersuchungen dargelegt.

6.3.1 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Mit Hilfe der Erkundungsbohrungen wurden durchgehende ungestörte Linerproben bis in
Teufen von 10 ... 12m entnommen und durch geologische Feinansprachen klassifiziert. Auf
dem Testfeld Zwenkau wurden dabei neun unterschiedliche Materialgruppen in dem
Kippenmischboden identifiziert. Auf dem Testfeld Espenhain konnten neben den bereits
genannten noch sechs weitere Materialgruppen identifiziert werden. Mit Hilfe weiterführender
Klassifikationsverfahren (Kornverteilung) wurden einzelne Materialgruppen zusammengefaßt
und insgesamt vier bodenmechanische Grundgesamtheiten gebildet, die siknifikante
Materialunterschiede aufweisen. Materialgruppen mit weniger als 10 % Mengenanteil am
gesamten untersuchten Kippenmaterial wurden wegen ihres untergeordneten Einflusses auf
das gesamte Materialverhalten nicht weiter untersucht. Die Kornverteilungskurve ist zur
Klassifizierung von Kippenmischböden grundsätzlich geeignet. Mit Hilfe von Sieb-
Schlämmanalysen läßt sich das Kornspektrum sicher bestimmen. Zu beachten ist jedoch,
daß der Feinkornanteil im allgemeinen nicht innig vermischt mit der rolligen Matrix ist,
sondern als Pseudokorn vorliegt und auch als solches wirkt. Daher kann es erhebliche
Verschiebungen im Kornspektrum geben, wie Anlage 10 zeigt.

Bei der Klassifizierung von Kippenmischböden mittels Kornverteilungskurve ist daher stets
darauf zu achten, daß nach gleichen Versuchsmethoden untersucht wird.

Generelle Schwierigkeiten bestehen bei der zuverlässigen Klassifikation von
Kippenmischböden mit Hilfe beschreibender bodenmechanischer Kennzahlen. Diese
beschreibenden Klassifikationskennzahlen und deren Versuchstechnologie sind historisch
entweder für rein rollige oder bindige Lockergesteine entwickelt worden. Bei
Materialmischungen, wie sie Kippenmischböden mit ihrer Pseudokornstruktur darstellen,
kann man folglich nur die dominierende Materialkomponente bindig oder rollig zuverlässig
beschreiben. Hier sind der Materialidentifikation von Kippenmischböden mit Hilfe
herkömmlicher beschreibender Klassifikationskennzahlen Grenzen gesetzt.

Auch die im Rahmen des hypoplastischen Stoffgesetzes verwendeten Versuchstechnologien
zur Beschreibung des Materialverhaltens von Kippenmaterial wurden in erster Linie für rein
rollige Kippen entwickelt. Ihre Anwendung versagt beispielsweise beim Schüttkegelversuch,
wenn der Feinkornanteil im Kippenmaterial 30 % übersteigt.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 27

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S25b37.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Insgesamt lassen sich damit die Kippenmischböden je nach Feinkornanteil mittels der
beschreibenden Klassifikationskennzahlen nur als rollige oder bindige Böden beschreiben.
Ein kontinuierlicher Übergang unter Berücksichtigung der Pseudokornstruktur läßt sich nicht
zuverlässig angeben.

Im allgemeinen reichen jedoch diese beschreibenden Kennwerte zur Klassifikation der
Kippenmischböden im System der Lockergesteine aus.

Die Dichte des Kippenmischbodens schwankt materialabhängig in erheblichen Grenzen. Die
laborative Untersuchung sämtlicher Linerproben lieferte sehr diffenzierte Dichten für die
einzelnen Materialgruppen. Zur Charakterisierung der maßgebenden bodenmechanischen
Grundgesamtheiten ist es jedoch ausreichend, mittlere Dichten je Bohrmeter zu verwenden.
Diese Mittelwerte harmonieren recht gut mit den in situ gemessenen Rohdichten aus den
radiometrischen Sondierungen (γ-γ-Messung).

Anlage 11 zeigt ein typisches Bild von den ermittelten Dichteverhältnissen auf der Testfläche
A1 der Kippe Espenhain. Berücksichtigt man, daß Erkundungsbohrung und radiometrische
Sondierung etwa 1,5 m entfernt voneinander liegen, dann kann die teufenabhängige
Dichteentwicklung beider Methoden als sehr gut übereinstimmend bezeichnet werden.
Schlußfolgernd daraus kann empfohlen werden, die Dichtebestimmung von bindigem
Kippenmischboden in der Praxis mit Hilfe von Linerbohrungen oder radiometrischen
Sondierungen durchzuführen. Beide Verfahren sind gleichwertig und liefern repräsentative
Dichten des erkundeten Kippenmaterials. Die direkte Ermittlung des natürlichen
Wassergehaltes aus ungestörten Linerproben liefert ein zuverlässiges Bild über die
teufenabhängige Wassergehaltsentwicklung im Kippenmischboden. Im allgemeinen
korrelieren diese Werte auch sehr gut mit dem aus der radiometrischen Sondierung
abgeleiteten Wassergehalt ( nn −  -Messung).

In kohlig verunreinigtem Kippenmaterial geringer Mächtigkeit sind allerdings auch merkliche
Differenzen zwischen beiden Methoden teilweise vorhanden, wie das Beispiel in Anlage 11
zeigt. Auf die Größenordnung abgeleiteter Kennwerte, wie Trockenrohdichte, Porosität und
Sättigungsgrad kann diese Differenz erheblichen Einfluß haben. Bei ausreichender
Mächtigkeit der kohligen Schicht wird aber auch mit der Radiometrie der tatsächliche
Wassergehalt gut erkannt.

Die Ermittlung repräsentativer Scherfestigkeitsparameter vom gemischtbindigen
Kippenmaterial ist ein sehr komplexes Problem, das mit der vorhandenen laborativen
Schergerätetechnik nur teilweise lösbar ist.

Umfangreiche Scherfestigkeitsuntersuchungen wurden mit dem Kippenmaterial der
einzelnen bodenmechanischen Grundgesamtheiten durchgeführt und der Einfluß von
Schergeschwindigkeit, Einbaudichte und Sättigung untersucht. Die Versuche wurden im
Kreisringschergerät, Kastenschergerät sowie im Triaxialgerät durchgeführt.
Grundsatzuntersuchungen zum dynamischen Verhalten von Kippenmischböden erfolgten im
RC-Gerät.
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Aus den systematischen Scheruntersuchungen im Kreisring- und Kastenschergerät
kristallisieren sich zwei wesentliche Probleme heraus, die eine umfassende Nutzung für
Mischbodenkippen erschweren:

•  Wegen der geringen Probengröße läßt sich die Pseudokornstruktur nicht realistisch
erfassen. Es ist eine Aufbereitung des Probenmaterials durch Homogenisieren oder
Absieben des Pseudokorns nötig.

•  Unter dem Einfluß der Normalspannung entsteht beim drainierten Scherversuch ein
normalkonsolidiertes Lockergestein mit Scherfestigkeitseigenschaften analog einem
gewachsenen Boden.

Die im Flachschergerät ermittelten Scherfestigkeitsparameter liegen im allgemeinen sehr
hoch und repräsentieren nur bedingt das Scherverhalten einer locker gelagerten
Mischbodenkippe. Die Bruchfestigkeit eines erdfeuchten Kippenmaterials läßt sich mit dieser
Schertechnik noch brauchbar ermitteln. Der erhebliche Festigkeitsverlust durch
Plastifizierung, der bei der Sättigung von locker gelagertem, bindigem Kippenmischboden in
der Natur auftritt, ist dagegen mit der Flachschertechnik laborativ nicht nachvollziehbar.

Zur Ermittlung repräsentativer Scherfestigkeitsparameter von plastifiziertem locker
gelagertem, bindigem Kippenmaterial ist der Einsatz der Triaxialtechnik erforderlich. Auch
hier begrenzen die normalen Probekörper von 100 mm Durchmesser die Pseudokornstruktur
des Kippenmaterials, und es ist im Rahmen der Probenvorbereitung eine Homogenisierung
oder Absiebung nötig.

Zur realistischen Erfassung des Einflusses der Klumpenstruktur in bindigen
Kippenmischböden sind deshalb Großtriaxialversuche mit Zelldurchmessern
von 500 ... 800 mm nötig (s. Anlage 12). Diese Versuche sind aber sehr aufwendig und teuer
und nur Sonderuntersuchungen vorbehalten. Eine praktikable Alternative zur Ermittlung der
Scherfestigkeit wassergesättigter bindiger Mischbodenkippen stellen die in-situ-
Drehflügelsondierungen dar. Mit diesen Scherfestigkeitsmessungen werden die lockerere
Lagerung, die Plastifizierung und die Klumpenstruktur der bindigen Mischbodenkippe in
ihrem ungestörten Zustand erfaßt und kennwertmäßig berücksichtigt. Die gemessenen
Scherfestigkeiten streuen jedoch sehr stark, zeigen aber an der unteren Grenze eine gute
lineare teufenabhängige Scherfestigkeitszunahme (s. Anlage 6). Bei flurnahen
Grundwasserständen in bindigen Mischbodenkippen liegt die undrainierte Scherfestigkeit in
einer Größenordnung von fuτ  = 15 ...25 kN/m². Bis zu Teufen von 5 m ist diese annähernd
konstant. Erst in größerer Teufe steigt die Festigkeit langsam linear an. Bauwerke, die auf
solch schlechtem Untergrund gegründet werden sollen, versagen infolge nicht ausreichender
Tragfähigkeit.

Das Spannungs-Verformungsverhalten des gemischtbindigen Kippenbodens wurde laborativ
im Rahmen dieses Forschungsthemas eingehend untersucht. Vergleichsuntersuchungen
zwischen Normaloedometer (F = 40 cm²) und Großoedometer (F = 2000 cm²) wurden
geführt, um ihre Eignung für Kippenuntersuchungen zu testen. Desweiteren wurde der
Einfluß von Einbaudichte, Feinkornanteil und Normalspannung auf die Größe des
Sackungsmaßes durch mehrere Versuchsserien eingehend studiert. Ferner wurden im
Großoedometer Sonderuntersuchungen zur Erfassung von baugrundvergütenden
Maßnahmen (Aschestopfsäulen) durchgeführt.
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Zusammenfassend lassen sich aus den umfangreichen Untersuchungen folgende
Schlußfolgerungen ziehen:

Im Normaloedometer kann das Spannungs-Verformungsverhalten realistisch nur für
homogene feinkörnige Kippenböden mit einem maximalen Korndurchmesser bis 5 mm
ermittelt werden.

Für Kippenböden mit ausgeprägter Pseudokornstruktur bis zur Klumpengröße von
60mm Durchmesser liefert das Großoedometer (s. Anlage 13) zuverlässige Ergebnisse zum
Spannungs-Verformungsverhalten.

Das Sackungsmaß s′∆  von Kippenmischböden wird wesentlich durch den Feinkornanteil
und die wirksame Normalspannung beeinflußt. Anlage 14 verdeutlicht diesen
Zusammenhang. Während für die bodenmechanische Grundgesamtheit B mit einem
geringen Feinkornanteil von etwa 10 % das Sackungsmaß Bs′∆  im gesamten
Normalspannungsbereich bis σ  = 1000 kN/m² erhalten bleibt und lediglich von etwa 4 % auf
2 % bei hohen Spannungen zurückgeht, verhält sich das bindige Kippenmaterial der
bodenmechanischen Grundgesamtheit E (Fk ≈ 50 %) anders. Hier sind Sackungen Es′∆  nur
im niedrigen Normalspannungsbereich bis etwa σ  = 300 kN/m² zu erwarten. Im höheren
Normalspannungsbereich ist dieses Kippenmaterial sackungsunempfindlich. Das große
Hohlraumvolumen infolge der Pseudokornstruktur bleibt bei niedrigen Normalspannungen
erhalten und führt bei Wasserzutritt zu den hohen Sackungen, die zu erheblichen Schäden
an Bauwerken führen können. In der Vergangenheit wurden deshalb bindige Kippen erst
nach einer Liegezeit von etwa 25 Jahren und nach Erreichen des Kippenendwasserspiegels
bebaut, um den schädigenden Einfluß der Kippensackung auf das zu errichtende Bauwerk
auszuschließen.

Zur Simulation von baugrundvergütenden Maßnahmen eignet sich das großformatige
Oedometer mit einem Topfdurchmesser von 500 mm besonders gut. Im Zusammenhang mit
der auf der Testfläche A 2 durchgeführten Pulverstopfsäulenvergütung wurde laborativ der
Einfluß von Aschesäulen auf das Spannungs-Verformungsverhalten näher untersucht.
Anlage 15 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchungen. In dem bindigen Kippenmischboden
der Grundgesamtheit E wurden Aschestopfsäulen im Flächenverhältnis
FSäule : Fgesamt = 1 : 5 ... 1 : 10 eingebaut und das Verformungsverhalten untersucht. Man
erkennt sehr deutlich die gute Wirkung der Aschestopfsäule auf das Verformungsverhalten.
Die Vergrößerung des Säulendurchmessers von d = 16 cm (FS/Fges. = 1:10) auf d = 22 cm
(FS/Fges. = 1:5) führt dagegen nur zu unwesentlichen Verbesserungen.
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Neben der Bereitstellung klassischer Scher- und Verformungsparameter zur Beurteilung des
Tragkraft- und Setzungsverhaltens von bindigen Mischbodenkippen wurde im Rahmen der
Forschung das Ziel verfolgt, das hypoplastische Stoffgesetz auf Mischbodenkippen
anzuwenden. Zu diesem Zweck war es erforderlich, die dafür notwendigen hypoplastischen
Materialparameter experimentell zu ermitteln.

Für Mischbodenkippen wird (dies wurde durch bisherige Setzungsprognosen und
Nachrechnungen bestätigt) angenommen, dass das Gesamtverhalten durch wenige
repräsentative Materialgruppen beschrieben werden kann. Dabei gilt das hypoplastische
Stoffgesetz uneingeschränkt nur für Sande und Schluffe. Für die Anwendungsgrenzen gilt:

•  In eine sandig-schluffige Matrix eingebettete einzelne Tonklumpen mit einem

Gesamtanteil von < 5 % beeinflussen das Gesamtverhalten nur unwesentlich und

können bei Parameterermittlung und Setzungsberechnung gänzlich ausser Betracht

bleiben.

•  Materialgruppen mit einem Tonanteil (d < 0,002  mm) von weniger als 20 % sind noch

hinreichend genau hypoplastisch beschreibbar. Der Ton ist häufig an Pseudokörner

gebunden. Auch bei stärker tonig ausgeprägten Materialgruppen (> 20 %, d < 0,002 mm)

ist der Fehler noch hinnehmbar, solange der volumetrische Gesamtanteil dieser

Materialgruppe an der Kippe zwischen 5 % (isolierte Klumpen) und 15 % bleibt.

•  Werden o.g. Bedingungen nicht eingehalten, bestimmen die viskosen, tonigen

Eigenschaften insgesamt das Setzungsverhalten der Kippe. Dieses wird durch

hypoplastische Berechnungen nicht zutreffend beschrieben. Bezogen auf den

Gesamtcharakter von Mischbodenkippen bedeutet dies:

•  Nicht bzw. nur schwach bindige Kippen (Gesamtanteil d < 0,06 mm unter ca. 20 %) sind
durchweg hypoplastisch beschreibbar. Meist können alle repräsentativen
Materialgruppen zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst werden. Typische
Mischbodenkippen (Gesamtanteil d < 0,06 mm zwischen ca. 15 % und 40 %) sind in den
meisten Fällen durch Aufteilung in verschiedene Materialgruppen hypoplastisch zu
beschreiben.
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Die experimentelle Ermittlung der hypoplastischen Stoffparameter wird für die
Materialgruppen getrennt an gestörten, luftgetrockneten Proben durchgeführt. Dabei kann
eine Pseudokornstruktur erhalten bleiben. Die Materialparameter basieren auf den
granulometrischen Eigenschaften der Materialgruppe und sind unabhängig vom Zustand
(Spannung und Lagerungsdichte).

Der kritische Reibungswinkel ϕC nichtbindiger Böden kann aus dem Schüttkegelversuch
abgeschätzt werden. Es wird die Kegelneigung des aus einem Trichter ausfliessenden
Materials gemessen. Die Höhe des Kegels soll etwa das 20-fache des Korn- bzw.
Pseudokorn-Durchmessers, mindestens aber 70 - 80 mm betragen (für grobkörnige Böden
entsprechend grösser). Eine kleine Abgrabung am Fuss des Schüttkegels löscht den
Einfluss der Kegelvorbereitung aus. Als ϕC wird der Mittelwert von mehreren Messungen
(mindestens 6) betrachtet.

Für Materialien mit einem Anteil am Gesamtgewicht von mehr als 30 %  mit d < 0,1 mm ist
der Schüttkegelversuch nicht geeignet. Der kritische Reibungswinkel muss dann aus
Scherversuchen ermittelt werden.

Die Granulathärte hS und der Kompressionsexponent n können aus einem
Oedometerversuch an einer mit max e eingebauten Probe bestimmt werden. Bei Korn- bzw.
Pseudokorn-Durchmessern bis ca. 5 mm genügt das Normaloedometer mit 70 mm
Durchmesser. Grobe Körner mit geringem Gewichtsanteil ( < 5 %), die für das Versuchsgerät
ungeeignet sind, können dabei abgesiebt werden. Die Berücksichtigung eines höheren
Anteils an größeren Körnern erfordert ein Großoedometer.

Die Grenzporenzahlen  ed0,  ec0 und  ei0 lassen sich wie folgt bestimmen:

Für rollige Materialien entspricht die niedrigste Porenzahl bei Spannung Null,  ed0  der
Grösse min e nach DIN 18126. Die kritische Porenzahl bei Spannung Null,  ec0  ,ist etwa
gleich max e nach DIN 18126. Die infolge geringer Feinkornanteile nach Lufttrocknung
verbliebenen Pseudokörner sollen bei der Bestimmung von max e erhalten bleiben.

Für Materialien mit hohem Feinkornanteil, für die sich min e und max e nach DIN 18126 nicht
ermitteln lassen (maßgebend ist die Durchführbarkeit des Versuchs), kann man mit
e = w γS / γW  näherungsweise die Wassergehalte an Fließ- und Ausrollgrenze  wL  und  wP  in
die Grenzporenzahlen umrechnen, wobei volle Sättigung bei der Bestimmung der
Konsistenzgrenzen vorausgesetzt wird. In Anbetracht der geringen Probenmenge sollen die
Konsistenzgrenzen als Mittelwert von mindestens 3 Einzelversuchen ermittelt werden. Die
Bestimmung von hS und n erfolgt im Oedometerversuch bei Einbau an der Fliessgrenze.

Die maximale Porenzahl im isotropen Zustand bei Spannung Null,  ei0 kann nicht
experimentell ermittelt werden, sondern wird empirisch mit  ei0 = 1 , 2 (max e) angesetzt.

Der Exponent  α kann aus ϕC und ϕP bei der entsprechenden druckbezogenen
Lagerungsdichte IP berechnet werden. ϕP bezeichnet den Peak-Reibungswinkel einer
anfangs dichten (nahezu mit min e eingebauten) Probe im CD-Triaxialversuch bei einem
Seitendruck von etwa 100 kN/m².
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Für eine Abschätzung von  α  ist es auch möglich, ϕP in einem Rahmenscherversuch zu
ermitteln. Der Exponent β kann in erster Näherung mit β = 1 angenommen werden. Eine
genauere Bestimmung erfolgt aus dem Vergleich der Steifemoduln einer dichten und einer
lockeren Probe bei demselben Druck. Eine genaue Kenntnis von β ist für die Berechnung
von Deformationen lockerer Kippenböden jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Die Zustandsgrössen des hypoplastischen Stoffgesetzes sind Porenzahl und effektive
Spannung. Die Bestimmung der Porenzahl erfolgt für die einzelnen Materialgruppen an
direkten Aufschlüssen oder über gesicherte Korrelation mit Sondierungen.

Die nachfolgende Tabelle 6.3.1.-1 listet die hypoplastischen Parameter verschiedener
kippentypischer Materialgruppen des Mitteldeutschen Braunkohlenreviers auf und stellt sie
den konventionellen granulometrischen Eigenschaften gegenüber. Bei den Materialgruppen
B und C handelt es sich um vorwiegend nichtbindige, sandige Gemenge, wobei C mehr
Feinteile enthält als B. Materialgruppe D hat einen noch höheren Feinkornanteil, mehr
organische Anteile und ist deutlich weiter gestuft.

Die Materialgruppe E ist ein typischer Geschiebemergel, für den die Parameter  ed0 und  ec0

aus den Konsistenzgrenzen und ϕC aus Scherversuchen bestimmt wurden.

Das Körnungsband der einzelnen Materialgruppen (bodenmechanische Grundgesamtheiten)
ist in Anlage 24 dargestellt.
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Tabelle 6.3.1-1:Hypoplastische Stoffparameter der bodenmechanischen Grundgesamtheiten

Materialgruppe/

Charakterisierung

Einheit B C D E

d50 [ mm ] 0,2...0,4 0,15...0,25 0,1...0,3 0,015...0,09

d10 [ mm ] 0,05...0,13 0,001...0,05 0,002...0,012 0,001...0,002

% < 0,063 mm [ % ] 4...13 9...25 17...31 28...55

% < 0,002 mm [ % ] 0...3 3...14 4...11 12...19

% > 2 mm [ % ] 0...16 0...4 4...18 1...6

U [ - ] 5...8 4...46 30...224 70...200

WL [ % ] 30...37

WP [ % ] 14...24

Vgl [ % ] 1...4 2...4 4...9 3...5

repräsentative

hypopl. Parameter

ϕC [ ° ] 32 30 30 26,5

HS [ MPa ] 42 80 10 3,4

n [ - ] 0,22 0,24 0,26 0,31

ed0 [ - ] 0,60 0,61 0,73 0,48

ec0 [ - ] 1,14 1,10 1,28 0,98

ei0 [ - ] 1,31 1,27 1,48 1,08

α [ - ] 0,10 0,10 0,14 0,14

β [ - ] 3,0 2,4 1,5 1,0

Die Streuung von ϕC , ed0 und  ec0 entspricht einer Streuung in der Granulometrie und der
Reproduzierbarkeit der Indexversuche. Dagegen hängt die Grösse von hS und n
systematisch mit dem bei ihrer Berechnung betrachteten Druckbereich zusammen:

Durch eine Vergrösserung des Druckbereiches nimmt hS ab und n zu. Besonders hS kann
sich in weiten Grenzen ändern, während n zwischen 0,1 und 0,6 bleibt. Der Verlauf von
 ei0, ec0 und ed0 wird jedoch im jeweiligen Druckbereich richtig erfasst. Der Exponent α
bewegt sich in engen Grenzen von 0,1 bis 0,3. Seine Auswirkung auf den druck- und
dichteabhängigen Peak-Reibungswinkel ist jedoch entscheidend.
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Die hypoplastischen Parameter sind eng mit den granulometrischen Eigenschaften
verknüpft:

ϕC nimmt zu mit Scharfkantigkeit (und dadurch oft mit der Korngrösse)
hS nimmt zu mit der Härte des Minerals sowie mit Ungleichförmigkeit und Rundheit

der Körner

n nimmt zu mit der Rundheit und Korngrösse und ab mit der Ungleichförmigkeit

ed0 und ec0 nehmen ab mit der Rundheit und Ungleichförmigkeit

α nimmt ab mit Rundheit, Ungleichförmigkeit und Korngrösse

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass die Ermittlung der hypoplastischen
Stoffparameter mit den empfohlenen laborativen Versuchsmethoden auch an
Mischbodenkippen möglich ist.

6.3.2 Chemische Untersuchungen

Zur umfassenden laborativen Beurteilung von Mischbodenkippen gehören auch chemische
Untersuchungen, um die Wechselwirkung von Kippe und eingesetzten Baustoffen zu
erfassen. Während der Braunkohlenbildung fand eine Kohlenstoffanreicherung auf
biochemischem Weg durch anaerob lebende Fäulnisbakterien statt. Diese erzeugten
Schwefelwasserstoff. Bei Verfügbarkeit von entsprechenden Ionen kam es zur Bildung von
Sulfiden. Vor allem Pyrit bzw. Markasit imprägnierten neben der Kohle auch die
verschiedenen Sedimente des Liegenden und Hangenden. Schwermetalle wurden dabei auf
chemischem Wege fixiert. Unter dem weitgehend sauerstofffreien Milieu blieben diese
Sulfide chemisch stabil. Mit der Braunkohlenförderung kommt es infolge der Umlagerung des
Deckgebirges zur intensiven Belüftung und folgenden Verwitterung der Sulfide. Es setzt eine
weiträumige Versauerung in den Abbaugebieten, insbesondere der der Tagesoberfläche
ausgesetzten Kippenareale, ein. Der Schwefelsäureschub führt zu Pufferreaktionen der
Gesteine und damit zum Abbau der Säureneutralisationskapazität (ANC – acid neutralization
capacity).

Der extreme Chemismus der Wässer, gekennzeichnet durch

•  niedrigen pH-Wert

•  hohes Redoxpotential bei

•  hoher Ionenstärke und entsprechend hohem Lösungsvermögen
mobilisiert die über geologische Zeitmaßstäbe festgelegten Schwermetalle. Al3+-Ionen
werden infolge der Silikatverwitterung ab pH < 4 in zunehmend toxischer Konzentration
gelöst. Der Baustoffeinsatz zum Zweck der Baugrundvergütung oder zum Einsatz in Tief-
und Hochbau muß auf die räumliche und daran gekoppelt die stofflich-chemische
Heterogenität der sulfidoxidationsbeeiflußten Kippengebirge abgestimmt werden. Eine
wichtige Voraussetzung bildet ein Baugrundgutachten zur Aufklärung der im Bereich des
geplanten Objektes vorhandenen Strukturen, deren chemischer Eigenschaften und der zu
erwartenden Wechselwirkungen mit den Baustoffen.
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Nach den dazu existierenden Richtlinien (z. B. DIN 4030, Teil 1 – 2, DIN 50929 Teil 1 und 3)
werden Kippensubstrate in aller Regel als aggressiv bis stark aggressiv einzustufen und
damit für die Errichtung von Bauwerken problembehaftet sein.

Im Rahmen des Forschungsthemas wurde insbesondere der Einsatz von
Braunkohlenfilterasche (BFA) zur Baugrundstabilisierung in Form von Pulverstopfsäulen auf
dem Testfeld A 2 untersucht.

Wie bereits dargestellt, führt der intensive athmosphärische Kontakt der Kippengesteine zur
Verwitterung von Sulfiden. Der Einsatz von Braunkohlenfilterasche als pH-Puffer hemmt
jedoch die Vermehrung acidophiler Mikroorganismen (Thiobazillus) und damit die
Verwitterung noch vorhandener Sulfide. BFA, die selbst Sulfate enthalten, werden unter
speziellen geochemischen Bedingungen weiteres Sulfat, aber auch Chlorid, Borat und Nitrat
bei der Bildung von Sulfoaluminathydrat-Phasen (z. B. Jarosite, Ettringite, Thaumasite,
Monosulfatphasen) stabil einbauen. Die Pufferung saurer Kippensedimente durch alkalische
BFA führt zur wechselseitigen Immobilisierung von Schadstoffen.

Innerhalb der BFA werden Metallionen adsorptiv oder durch Einbau in Sekundärminerale
über längere Zeiträume festgelegt. Die Definition des „Zeitraumes“ hängt ab vom Verhältnis
der

•  Kationenaustauschkapazität und Reaktivität der BFA zur Menge austauschfähiger,
verfügbarer Kationen innerhalb des Gesamtsystems (BFA-Kippensedimente-Wässer)

•  Alkalität der BFA zur Acidität der Kippensedimente

und ist an die

•  Migration der Wasserinhaltsstoffe,
damit also an das Vorhandensein und die Zirkulation von Wässern, gekoppelt.

Die Hydratation der BFA, die unter Volumenvergrößerung abläuft, bedingt die Verringerung
der Wasser- und Gaswegsamkeit in Teilen des Kippenkörpers und führt zur mechanischen
Stabilisierung der Kippe.

Zur Frage, wie sich Säure-Base-Reaktionen auf das System Sediment-Asche-saures-
Kippenwasser auswirken, wurden Simulationsexperimente in einer Umlaufsäulenanlage
durchgeführt. Neben der Frage, ob der niedrige pH-Wert die Hydratation der BFA erlaubt,
wurde die Ausbildung von Pufferzonen zwischen sauren Kippengesteinen und alkalischer
BFA und deren Auswirkung auf den Kippenwasserchemismus studiert. Technologieanalog
wurden dazu Säulen aufgebaut und mit Kippenwässern sowie alternierend mit Luft
beaufschlagt, um Bedingungen der ungesättigten Zone zu simulieren. Die Zuführung von
Luft sollte gleichzeitig die Oxydation weiterer Sulfide ermöglichen. Die Säulen bestanden aus
pulverförmigen BFA-Kernen, die zentral in nicht homogenisierte Kippensedimente in
unterschiedlichen Massenverhältnissen (f = 0,07 ... 0,18) verpreßt wurden.

Für das Elutionsexperiment kam im Sinne eines worst case, z. B. aufsteigendes saures
Grundwasser, synthetisches Kippenwasser mit etwa pH = 1,8 und 25g/L SO4, 5g/L Fe,
1,4g/L AI, 0,45g/L Ca, 0,1g/L Mg, 0,01g/L Mn zum Einsatz, nachdem die BFA-
Kippensediments-Systeme über zwei Elutionszyklen mit natürlichen Kippenwässern
beaufschlagt wurden.
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Die Untersuchung des Puffersystems der BFA erfolgte an mehreren Säulen (I = 100 cm,
r = 1 cm), in die BFA über einem 5 cm Sandbett aufgebaut und luftseitig mit Silicagel gegen
Feuchteeintrag verschlossen wurde. Das untere Ende der Säulen wurde in je ein
2,5 l Wasserbad mit saurem Kippenwasser getaucht. Vergleichsexperimente erfolgten bei
gleichem Aufbau mit Regenwasser. Eine solche Säule entspricht der zentralen, horizontalen
Sektion einer in-situ-Pulversäule. Beobachtet wurde der kapillare Aufstieg als Funktion der
Zeit und die Hydratation der Asche. Die Säulenversuche wurden nach unterschiedlichen
Zeiten abgebrochen, die entstandenen BFA-Härtlinge ausgebaut und auf ihre mineralogische
Zusammensetzung untersucht. Während das Vergleichsszenario BFA-Regenwasser sehr
schnell zu einem Durchbruch der Feuchte und einer vollständigen Aushärtung der BFA-
Säule führte, entstand im Übergangsbereich Sand/BFA des Szenario BFA-Kippenwasser ein
bräunlicher, 1 – 2 cm dicker Pfropfen, der über die Versuchszeit von mehr als einem Jahr
den Aufstieg von Feuchte weitestgehend verhinderte. Der kapillare Aufstieg erreichte eine
maximale Steighöhe von nur etwa 25 cm im Versuchszeitraum.

Bild 6.3.2-1 Kapillarer Aufstieg h = f (t) für unterschiedliche Wässer in BFA als Funktion der
Zeit
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Für das Vergleichsszenario BFA-Regenwasser ergab die mineralogische Charakterisierung
eine durchgängige Ettringitbildung. Demgegenüber zeigte die BFA im Szenario BFA-
Kippenwasser im Bereich des Silicagels (Oberkante der Säulen) keinerlei mineralogische
Veränderung. Mit zunehmender Tiefe wird Ettringit als typische initiale Neubildung
angetroffen. Die Anwesenheit von Calcit in der oberen Säulenhälfte belegt das Hinzutreten
von atmosphäischem CO2 und deutet auf wasserungesättigte Verhältnisse hin. Im
wassergesättigten und ausgehärteten Bereich der unteren Säulenhälfte wird kein Calcit
gefunden. In Richtung des Übergangsbereiches Sand/BFA erscheint neben Ettringit
zunehmend dessen Umwandlungsprodukt Gips. Gips liegt gleichfalls im Bereich des
braunen Pfropfens neben Fe-Hydroxiden und einer geligen Masse vor, die Al und Si, sowie
bei weiterer Annäherung an die Kontaktfläche zum Sand zusätzlich Fe enthält. Der
Kontaktbereich zwischen Asche und liegendem Quarzsand wird von Fe-Hydroxid dominiert.

Entsprechend der unterschiedlichen Stabilitätsbereiche der Mineralphasen kommt es bei der
Einwirkung von Säure über die Grenzfläche BFA/Sediment, also zur Differenzierung der
Reaktionsräume und bei genügend Säurenachschub zu deren Verschiebung in die BFA
hinein. Allerdings wird das Innere des Aschekörpers durch den sich schnell bildenden
hydroxidisch-geligen Mantel weitestgehend isoliert, so daß die Diffusionsgeschwindigkeit des
Wassers durch diese dichte Schicht zum reaktionsbestimmenden Schritt wird. Ein großer
Querschnitt der Aschesäule kann deshalb zur partiellen, schalenförmigen Hydratisierung
führen. Umgekehrt ist die Freisetzung von Stoffen aus der BFA gleichfalls durch den
Gelmantel diffusionslimitiert. Gleichzeitig wirkt der Mantelbereich aufgrund der veränderten
pH-Eh-Bedingungen (Milieuwechsel) zum Kippensediment als Akkumulationshorizont für Fe-
Hydroxide aus dem Sediment. Aufgrund der hohen ANC der BFA kann davon ausgegangen
werden, daß der Milieuwechsel über längere Zeit stabil ist. Im Kontakt mit ausreichend
Regenwasser wird die untersuchte Thierbacher Asche schnell hydratisieren. Dadurch liegt
sie bereits nach kurzer Zeit als ein dichter Festkörper vor, der nur noch geringfügig mit seiner
Umgebung wechselwirken wird. Da der Ettringit nur bis pH 10,8 stabil ist, führt die
Unterschreitung dieses pH gleichfalls zur sekundären Umwandlung mit einer von der
kippenwasserexponierten Oberfläche, der Permeabilität, und den zusetzenden Säuren
abhängigen Kinetik.

Die thermodynamische Instabilität von BFA-Säulen in saurem Kippensediment wurde oben
auf den vom Massenverhältnis f abhängigen Säuren-Basen-Haushalt zurückgeführt.
Gleichzeitig weisen Experimente im Labor und im Feld stabile, monolithisch kristallisierte
BFA-Härtlinge nach, die nur noch geringfügig mit dem umliegenden Sediment
wechselwirken. Danach können BFA-Säulen im sauren Kippenmilieu bei entsprechender
Dimensionierung als mechanisch über längere Zeit stabil angesehen werden.
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6.3.3 Felduntersuchungen

Im Rahmen der Erkundung der Testfelder A und B wurde neben der eingehenden
Erkundung der Kippenstruktur das Ziel verfolgt, verschiedene Sondierverfahren miteinander
zu vergleichen und gegebenenfalls korrelative Beziehungen zwischen den einzelnen
Sondiergrößen für bindige Kippenmischböden abzuleiten. Zu diesem Zweck wurden um die
Erkundungsbohrungen im Abstand von 1 ... 1,5 m verschiedene Sondierungen geteuft und
die charakteristischen Sondiergrößen ermittelt. Nachstehendes Bild 6.3.3-1 zeigt die
prinzipielle Anordnung der Ansatzpunkte.

EB Erkundungsbohrung

DS Drucksondierung

RS Schwere Rammsondierung

PV Geophysikalische Sondierung

FS Drehflügelsondierung

VS Vibrosondierung

PM Pressiometerversuch

Bild 6.3.3-1: Prinzipielle Anordnung der Ansatzpunkte für die Sondierungen

In einer ersten Auswertung wurden die Sondierergebnisse der einzelnen Sondierverfahren
untereinander korrelliert. Dabei werden die folgenden Erkundungsdaten verglichen:

•  Drucksondierung (DS): Spitzendruck cq [MPa], Porenwasserüberdruck

0uuu −=∆  [kPa], Reibungsverhältnis cm qf /τ=  [%]

•  Rammsondierung (RS): Schlagzahl 10N

•  Radiometrische Sondierung (PY): Rohdichte nρ , natürlicher Wassergehalt nw ,
elektrischer Sondierwiderstand, errechnete Trockendichte )1(/ nnd w+= ρρ

•  Flügelsondierung (FS): undrainierte Scherfestigkeit fuτ  [kPa]

•  Pressiometer (PM): Steifigkeit ME und Grenzdruck ip
Der Datenvergleich erfolgte in Tiefenschnitten von ∆h = 10 cm. Zur Erzielung einer optimalen
Korrelation wurden Vertikalverschiebungen zwischen zwei Sondierprofilen untersucht und
damit eine mögliche Schrägschichtung im Kippenaufbau simuliert.

Signifikante Korrelationen konnten an den Sondieransatzpunkten zwischen Druck- und
Rammsondierung, Druck- und Flügelsondierung sowie Druck- und Pressiometersondierung
teilweise festgestellt werden. Gesicherte verallgemeinerungswürdige Korrelationen zwischen
den einzelnen Sondierverfahren sind für das inhomogene gemischtbindige Kippenmaterial
nicht gefunden worden. Auch der direkte Vergleich zwischen den Ergebnissen der
Sondierungen und den Erkundungsbohrungen (Kornverteilung, Dichte, Wassergehalt,
Glühverlust) führte nicht zu signifikanten Korrelationen untereinander.

1...1,5m

1...1,5mPM

DS EB

RS

DFS

VS

PY
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Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen selbst bei geringen Erkundungsabständen
von 2 bis 3m keine höhenmäßig klare Schichtung und beweisen damit die chaotische
Materialzusammensetzung des Kippenmischbodens.

Tabelle 6.3.3-1 gibt einen Überblick über die Aussagezuverlässigkeit von
Baugrundeigenschaften, die gestützt auf Sondierungen zwischen Bohrungen interpoliert
sind. Häufig lassen sich lediglich Bereiche wahrscheinlicher Häufung einer bestimmten
Materialgruppe oder Dichte feststellen. Eine klare Identifikation einer Kippenstruktur mißlingt
in den meisten Fällen aus folgenden Gründen:

•  Die charakteristische Länge der Material- und Dichtefluktuation ist so klein, daß

Vergleichssondierungen für die Mehrzahl der Sondierverfahren nicht eindeutig mit

Leitbohrungen korrelierbar sind.

•  Eine systematisch geordnete Material- oder Dichteanordnung liegt meist nicht vor,

sondern eher eine chaotische Verteilung.

•  Trotz möglicher Korrelation von Leitbohrung und Sondierung sind charakteristische

Fluktuationslängen einer evtl. vorhandenen systematischen Material- oder

Dichteverteilung i.d.R. entweder kleiner als der Rasterabstand der Sondierungen oder

größer als der gesamte Untersuchungsbereich.

Tabelle 6.3.3-1: Einsatzgrenzen und Aussagekraft verschiedener Felderkundungsverfahren
im Vergleich

Unterscheidung bzw. IdentifikationVerfahren max.
Teufe
[ m ]

bindige Anteile
<10%      >30%

Einsatz
über      unter
Grundwasser

bind.
/rollig

ρ ∆ρ GG Kohle-
anteil

ES

Bohrung/Schurf 50 +        +        + +              + x     x           x           x            x x
+        +        + +              + x e x e e k
+        o        - +              o e - e - - -
+        +        + +              + - e e x e e
+        o         i +              o - s x s - e,s
-         o        + o              o e - e - - -
o        o        + +              o - - e - - -
+        +        + +              o - e,s x e - e,s
+        +        + +               - - e,s x - - e,s

Drucksondierung
Rammsondierung
Radiometr. Sond.
Vibrosondierung
Drehflügelsond.
Drehgewichtsson.
Druckpressiom.
Plattendruckvers.
Saugspannung

40
15
40
20
20
10
15
15
5 -         o        + +               - x - - e - -

+        +        + +               - e - - e e -
+        +        + +              o - e x - e -
+        +        + +              o - - e - - -
+        +        + +              o - - - e - -

Geoelektrik
Gravimetrie
Seismik
Georadar
Scherwellenmes.

10
20
50
5
10 +        +        + +              o - s s - - -
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Zeichenerklärung:

+ = Hohe Aussagefähigkeit, empfohlen

o = Eingeschränkte Aussagefähigkeit

i = Interpretationsverfahren noch in Entwicklung

- = Keine Aussagefähigkeit

x = Bestimmung ohne Korrelation möglich

e = Bestimmung mit Eichung an Bohrung (empir. Korrelation)

s = Bestimmung mit Stoffgesetzauswertung

k = Bestimmung allein mit empir. Korrelation (später zu verifizieren)

Zur Beurteilung der geophysikalischen Methoden kann festgehalten werden, daß sie in
Anbetracht der großen Kippeninhomogenität besser als wenige einzelne
Aufschlußbohrungen oder Sondierungen in der Lage sind, eine integrative Beurteilung eines
größeren Kippenbereiches zu geben.

Voraussetzung ist, daß zur Unterscheidung von rolligen, bindigen und kohligen Bereichen
mehrere Verfahren (wie geoelektrische Sondierung und Gravimetrie) kombiniert werden.
Desweiteren sind einzelne Bohrungen oder Sondierungen ergänzend sehr von Nutzen.

Entscheidend ist jedoch, daß die inneren Längen der Kippeninhomogenität
(Materialzusammensetzung und Dichten betreffend) kleiner sind, als der kleinste praktisch
realisierbare Auflösungsbereich der geophysikalischen Verfahren. Man erhält durch die
räumliche Integration gerade keine Auskunft über die zu erwartende Bandbreite an
Kippenmaterialien oder lokalen Dichten.

Entscheidend für die geotechnische Beurteilung ist in jedem Fall, welche geometrische
Ausdehnung (''charakteristische Länge LC“) vorhandene systematische Inhomogenitäten im
Vergleich zur mittleren Länge des neu zu erstellenden Bauwerks LB haben:

•  Für LC < LB/4 und für LC > LB genügt zur geotechnischen Charakterisierung eine

längenunabhängige statistische Beschreibung der Materialeigenschaften. Eine

systematische Inhomogenität wird nicht erkannt, wirkt sich jedoch im Setzungsverhalten

wenig aus.

•  Für LB/4 < LC < LB müssen die Anstrengungen darauf gerichtet werden, die

Inhomogenität genauer zu erkunden.

Deshalb muß das Erkundungsraster der mittleren Bauwerkslänge angepaßt werden. Die
charakteristische Länge LC entspricht der mittleren Ausdehnung einer Grundgesamtheit des
Kippenmaterials.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 41

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S38b48.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Neben der umfassenden Erkundung der Testflächen A und B wurden im Rahmen der
Forschung der Spannungs- und Verformungsmessung in Mischbodenkippen große
Beachtung geschenkt. Es wurden verschiedene Meßsysteme in die Kippen eingebaut und
deren Eignung, Meßwertauflösung und Einbaubedingungen untersucht. Außer der statischen
Belastung der Testflächen A und B wurden zusätzlich noch dynamische Belastungen
eingetragen und deren Einfluß auf das Spannungs- und Verformungsverhalten der Kippen
überprüft.

Ziel der Felduntersuchungen war es dabei, realistische Spannungen und Verformungen für
die Belastungen und Baugrundvergütungen zu erhalten, die zur Verifizierung der
Berechnungsverfahren dienen. Eingebaut und getestet wurden folgende Meßsysteme:

•  Horizontalinklinometer �

•  Setzungstöpfe � zur Ermittlung der Setzung

•  Metallplattensetzungsgeber �

•  Vertikalinklinometer zur Ermittlung von Horizontalverformungen

•  Sohldruckgeber �

•  Erddruckspaten � zur Messung der Vertikal-oder Horizontalspannung

•  Erddruckgeber �

•  Porendruckgeber zur Ermittlung des Porenwasserdruckes

Der Einbau der Horizontalinklinometerrohre erfolgte in 30 cm tiefen Gräben an der
Kippenoberfläche, die anschließend sorgfältig verfüllt wurden. Die Verformungsmessungen
wurden während und nach der Belastung in unterschiedlichen Zeitintervallen durchgeführt
und damit das gesamte zeitabhängige Setzungsverhalten der Kippe zuverlässig erfasst.
Beispielhaft ist das Setzungsverhalten der unvergüteten Testfläche A 1 in Anlage 16
abgebildet. Dargestellt sind einzelne zeitlich hintereinanderliegende Messungen eines
Querinklinometerstranges. Die Messungen sind sehr zuverlässig und gestatten die
Erfassung geringster Veränderungen im Millimeterbereich. Sie gestatten jedoch nur die
Erfassung der Gesamtsetzung an der Kippenoberfläche. Der teufenabhängige
Setzungsverlauf wurde mittels Setzungstöpfen und Metallplattensetzungsgeber erforscht.
Einzelne Setzungstöpfe wurden in Bohrungen in unterschiedlichen Teufen eingebaut und
verfüllt. Der Messpunktabstand betrug ∆h = 2 ... 4 m. Parallel dazu wurden
Metallplattensetzungsgeber mit Messpunkten in 1,0 m Intervall in die Kippe eingebaut.
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Aus dem Vergleich beider Messmethoden läßt sich folgendes ableiten:

Ein eindeutiger teufenabhängiger Setzungsverlauf läßt sich mit den Messergebnissen der
Setzungstöpfe nicht angeben. Der Messpunktabstand ist bei diesem Verfahren zu groß und
die Messwertauflösung zu grob (± 5 cm). Der Vorteil der kontinuierlichen und automatischen
Setzungsmessung bei diesem System ist damit nicht nutzbar. Das
Metallplattensetzungssystem liefert dagegen sehr gute und hinreichend genaue Meßwerte,
die einen eindeutigen teufenabhängigen Setzungsverlauf ergeben (s. Anlage 17). Für
zukünftige Messungen kann dieses System empfohlen werden. Es ist einfach in Bau und in
der Installation, gestattet jedoch nur diskontinuierliche manuelle Messungen.

Mit dem Vertikalinklinometersystem wurden die horizontalen Deformationen am Rande des
Testfeldes infolge der Belastung gemessen. Dieses Messsystem ist für Mischbodenkippen
bewährt und gut geeignet und liefert Messergebnisse hoher Genauigkeit.

Kritischer sehen die Verhältnisse bei der realistischen Messung von Spannungen in Kippen
aus. Trotz sorgfältigen Einbaues der Sohldruckgeber an der Oberfläche der Kippe lassen
sich die absoluten Vertikalspannungen aus der Belastung infolge der Erdschüttung nicht
erfassen. Erst nach Kalibrierung der Geber während einer definierten stufenweisen
Belastung der Kippe ist eine zuverlässige Spannungsmessung möglich. Das Messsystem
selbst arbeitet zuverlässig und dauerhaft und die Messwertabfrage ist über automatisch
arbeitende Messstationen möglich.

Der Einbau von Spannungsgebern in die Mischbodenkippe mit ihrer ausgeprägten Material-
und Dichteinhomogenität wurde bei der Testfeldinstrumentierung nach verschiedenen
Methoden durchgeführt. Vertikalspannungsgeber wurden in verschiedenen Teufen auf der
Bohrlochsohle eingebaut und sorgfältig verfüllt. Dieser „gestörte Einbau“ der Geber
beeinflußt die Spannungsmessung dergestalt, daß Spannungsänderungen aus der
Belastungssteigerung zeitlich verzögert an dem Vertikalspannungsgeber registriert werden.

Der ungestörte Einbau von Vertikalspannungsgebern durch Eindrücken von Erddruckspaten
über gerichtete Horizontalbohrungen zeigt bessere Messergebnisse. Die
Belastungssteigerungen bei der Erdschüttung werden zeitgleich an den
Vertikalspannungsgebern registriert (s. Anlage 18). Nach Erreichen der Gesamtbelastung
näherten sich die Spannungen beider Geber an und zeigten keine signifikanten Unterschiede
mehr. Diese Einbaumethode ist jedoch sehr teuer und der Messgeberausfall war wesentlich
größer, als beim gestörten Einbau im Bohrloch.

Zur Messung der Horizontalspannungen im Kippenkörper werden Erddruckspaten
eingesetzt, die ungestört von der Kippenoberfläche oder der Bohrlochsohle in die
gewünschte Teufe gedrückt werden. Mit dieser Einbautechnologie wird ein guter Kontakt
zwischen Geber und Kippenboden gewährleistet, der zuverlässige Messungen der
Horizontalspannung garantiert. Bei den Messungen auf dem Probefeld A 3 wurde
beobachtet, daß beim Eindrücken der Erddruckspaten eine Verspannung in der Kippe
erzeugt wird und dadurch anfänglich zu hohe Spannungen gemessen werden.
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Aus den durchgeführten Spannungsmessungen auf den Testfeldern A und B lassen sich
folgende Schlußfolgerungen ziehen:

•  Der Einbau von Spannungsgebern in Mischbodenkippen mit ihrer ausgeprägten Material-
und Dichteinhomogenität ist trotz sorgfältigen Einbaues immer problembehaftet und die
Messwerte sind nicht immer eindeutig zu interpretieren.

•  Es ist empfehlenswert, pro Messpunkt zwei bis drei Geber einzubauen und diese
während der schrittweisen Belastung zu kalibrieren.

•  Der Einbau der Geber sollte weitestgehend ungestört und ausreichend lange vor
Belastungsbeginn erfolgen, damit die Störungen des Kippenkörpers abklingen können.

•  Unter Beachtung der Pseudokornstruktur in Mischbodenkippen ist der Einsatz von
großformatigen hydraulischen Spannungsgebern zu favorisieren. Diese sind sehr robust
und langzeitstabil.

Während und nach Abschluß der Kippenvergütung auf den Testflächen B 2 und A 2/A 3
wurden verschiedene Felduntersuchungen durchgeführt, um die Verdichtung nachweisen zu
können. Mit Hilfe von Scherwellenmessungen vor und nach der Verdichtung wurde geprüft,
inwieweit eine räumliche Verdichtungskontrolle der Kippe mit diesem seismischen Verfahren
möglich ist. Zu diesem Zweck wurde die in Bild 6.2.2.2-1 dargestellte Versuchsanordnung an
beiden Testflächen A 2 und B installiert.

Die Verdichtung im Testfeld B 2 sollte maximal bis in eine Tiefe von 7 m wirken. Für eine
wirkungsvolle Verdichtungskontrolle ergaben sich demnach Einbautiefen der Geophone von
– 3 m, – 5 m und – 7 m unter GOK. Dabei war die Erwartung maßgebend, daß die Geber in
– 3 m und – 5 m die volle, diejenigen in – 7 m Tiefe nur noch eine verminderte
Verdichtungswirkung erkennen lassen. Diese Tiefenlage der Geophone wurde auch
aufgrund der Drucksondierergebnisse als vorteilhaft erachtet.

Auf Testfläche B 2 wurden nur die mittleren Geophone (-5m) als 3-D-Aufnehmer, die übrigen
als Vertikalgeophone vorgesehen. Der Abstand der ersten Geophonreihe zu den Erregern
wurde mit 25 m gewählt. Damit sollen nichtlineare Effekte in der Umgebung der Schlagflügel
vermieden werden. Bei Nebeneinander-Anordnung der drei Schlagflügel (in denselben
Tiefen wie die Geophone) ergaben sich somit vier fächerförmige Messstrahlen, die das
gesamte Testfeld gleichmäßig abdecken.

Die Kipprippen verlaufen parallel zum Kippgraben in NW-SO-Richtung (durch die Geoelektrik
bestätigt). Die Messstrecken wurden damit etwa orthogonal zu den Kipprippen angeordnet,
was für die statistische Mittelung der Ergbnisse vorteilhaft sein dürfte.

Auf dem später auf dieselbe Weise untersuchten Testfeld A 2 wurde dieselbe Anordnung mit
drei Messstrahlen, diesmal jedoch nur in 2 Tiefen bei – 3 m und – 6 m, gewählt. Sämtliche
Geophon-Sets sind dabei 3-D-Aufnehmer. Dies hat sich als sinnvoll erwiesen, um in
verschiedenen Richtungen einfallende Schwingungen besser zuordnen und die
Polarisationsrichtung der Wellen eindeutig identifizieren zu können.
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Die Geophone bestehen aus den Aufnehmern und einem Alugehäuse, das in ein
Epoxidharzsandgemisch eingegossen ist. Die Gesamtdichte des Geophons entspricht damit
annähernd der Dichte des auf dem Testgelände anstehenden Bodens. Dies ist wichtig, um
eine gute Ankopplung zu gewährleisten und bei evtl. auftretendem Grundwasser ein
Aufschwimmen zu vermeiden.

Der Einbau der Geophone erfolgte mit Hilfe eines Trockendrehbohrgerätes. Bei gefrorenem
Boden wurde zunächst mit Hilfe der Bohrschnecke auf eine Tiefe von ca. – 1 m vorgebohrt,
anschliessend drückte man die an ein Drucksondengestänge angekoppelten Geophone mit
Hilfe des Drehtisches in den Boden ein.

Die Ankopplung der Geophone an das Eindrückgestänge erfolgte mit Hilfe eines
Kopplungstückes, das die korrekte Geophon-Orientierung gewährleistet. Während des
Eindrückens in 40-cm-Hüben (Hubhöhe des Bohrtischs) auf Endteufe wurde der elektrische
Widerstand der Geophone on-line gemessen, um eine mechanische Beschädigung der
Kabel auszuschließen. Zuletzt wurde das Gestänge wieder gezogen.

Als Torsionserreger wurden in drei unterschiedlichen Teufen Flügelerreger eingebaut. Als
Erregeroberteil wurde eine Schwinge verwendet, die wechselweise auf den Flügelerreger
aufgeschweißt wurde. Allerdings zeigte sich beim Test des Torsionserregers, daß keine
deutlichen S-Wellen bei den Geophonen aufgezeichnet werden konnten. Durch Downhole-
Messungen mit Hammerschlägen konnte festgestellt werden, daß s-Wellen nur durch
horizontales Schlagen an das Erregerrohr, nicht aber durch Drehen der Torsionsschwinge
erzeugt werden konnten. Daher entschied man sich während des gesamten Testverlaufs für
die Hammererregung mit einem 250-g-Hammer aus ca. 25 cm Entfernung.

Durch Messung mit einem 3-D-Geophon-Set wurde zuvor bestätigt, daß hierdurch
tatsächlich überwiegend horizontal polarisierte und orthogonal dazu propagierende S-Wellen
erzeugt werden.

Die eigentliche Auswertung erfolgte:

•  durch Kreuzkorrelation: Über das Produkt der beiden zu vergleichenden Funktionen wird

ein Zeitintegral gebildet, wobei das Maximum zwischen den beiden größten Minima die

wahrscheinlichste Zeitdifferenz zwischen den beiden Funktionen bezeichnet.

•  durch optischen Vergleich der Laufzeitunterschiede, wobei der genaue Ersteinsatz durch

Kreuzung der Signale aus entgegengesetzten Erregungsrichtungen bestimmt wird

Die Scherwellengeschwindigkeit ermittelt sich aus Quotient von Laufzeit- und
Streckendifferenz. Die zugehörigen Strecken wurden an der GOK ausgemessen.

Im Allgemeinen ergab sich für die visuell errechneten Geschwindigkeiten eine höhere
Streuung. In die Endauswertung wurden lediglich Ergebnisse der Kreuzkorrelation
aufgenommen. Die mittleren Scherwellengeschwindigkeiten aus der o. g. Korrelation
ergaben sich je nach Tiefe und durchschalltem Material zwischen vs = 109 m/s und 170 m/s
auf Testfeld B 2 und zwischen vs = 150 m/s und 165 m/s auf Testfeld B 1.
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Messstrahlen mit überwiegend bindigem oder kohligem Material haben tendenziell
kleinere vs. Um nun Geschwindigkeiten in verschiedenen Teufen vergleichen zu können, ist
eine Spannungsnormierung erforderlich.

Der Schluss auf die mittlere In-situ-Porenzahl gelingt über ergänzende RC-Versuche für das
entsprechende Kippenmaterial. RC-Versuche beanspruchen eine Bodenprobe ebenfalls mit
Scherwellen, zeigen also spannungsnormiert dieselben typischen Werte

Aus den konkreten Felduntersuchungen können folgende Schlußfolgerungen zur
Anwendbarkeit dieses flächenhaften Erkundungsverfahrens gezogen werden.

Eine großflächige Verdichtung lässt sich auch bei Mischbodenkippen durch
Scherwellenmessung vorher und nachher nachweisen. Qualitativ können sogar einzelne
Bereiche lage- und höhenmässig eingegrenzt werden, in denen die Verdichtung besser oder
schlechter ist.

Probleme bereitet bei bindigen Böden die hohe Materialdämpfung. Die infolge
Druckzunahme mit der Tiefe zu erwartende Krümmung der Wellenlaufbahnen kann nicht
berücksichtigt werden. Desweiteren werden Ergebnisse durch Reflektionen an
Schichtgrenzen verfälscht. Von daher wäre eine drastische Verkürzung der Teststrecken
wünschenswert, wodurch aber Wirtschaftlichkeit und räumlicher Integrationseffekt leiden.

Das Verfahren ist auch insofern aufwendig, als begleitende RC-Versuche an Kippenmaterial
erforderlich sind, um die Wellengeschwindigkeiten zu deuten. Die Scherwellenmessung
kommt nach heutigem Wissensstand nur bei wenig bindigen Mischböden zur Identifikation
eines homogenen Vergütungsbereichs infrage.

Im Zusammenhang mit der Fallplattenverdichtung wurden auf einem Sonderschlagfeld
Untersuchungen angestellt, um den Verdichtungserfolg on-line zu messen und zu bewerten
und darüberhinaus Aussagen über die Einsetzbarkeit der Verdichtungsmethode machen zu
können. Zu diesem Zweck wurden an drei Sonderschlagpunkten Schockgeber und
Teleskoprohre in unterschiedlicher Konfiguration eingebaut und die Verformungen und
Wellengeschwindigkeiten während des Aufschlagens der Fallplatte registriert. Die
Messanordnung der Geber ist in Bild 6.3.3-1 dargestellt.
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Bild 6.3.3-1: Längsschnitt durch das Sonderschlagfeld mit den Schlagpunkten L 1 bis L 3
sowie den beiden Geophonketten

Die vertikalen Verformungen im Teleskoprohr ließen sich nur während der ersten drei
Schläge erfassen. Danach war das Rohr zerstört. Die Schockgeber funktionierten während
der gesamten Verdichtung.

Zusammenfassend lassen sich aus den Versuchen folgende Schlußfolgerungen ziehen:

Generell können bei den Schockgeber-Messungen einzelne Wellentypen in der Analyse
nicht getrennt werden, und verschiedene Signale lassen sich nicht eindeutig bestimmten
Wellengeschwindigkeiten zuordnen. Die Unsicherheit wird erhöht durch die Dominanz zu
erwartender nichtlinearer Effekte im Nahfeld der Schlagstelle sowie durch die Unsicherheiten
im genauen Auftreffzeitpunkt und in der Lageprognose der verschobenen Schockgeber. Im
Ungestörten wird die Zunahme der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten mit Tiefe bzw. Druck
beobachtet. Die Messungen bestätigen qualitativ, daß die Verdichtungswirkung sich in einem
birnenförmigen Bereich unter einem Schlagpunkt einstellt. Mit wachsender Schlagzahl sind
dort für einen Verdichtungsbereich wachsender Ausdehnung höhere
Wellengeschwindigkeiten als im Unvergüteten in vergleichbarer Tiefe erkennbar. Die
Zunahme der Wellengeschwindigkeit in einer Tiefe korrespondiert mit einer exponentiellen
Abnahme der zusätzlichen Fallmasseneindringung bei weiteren Schlägen. Mit Erreichen
einer bestimmten Schlagzahl kehrt sich diese Zunahme um, wobei die
Fallmasseneindringung sich wieder beschleunigt oder konstant bleibt. Dadurch deuten sich
höchstwahrscheinlich ein ''Aufweichen'' oder eine Verflüssigung des Bodens in einem
Bereich von 3 – 5 m um den Schlagpunkt an.

Die Erkenntnisse aus dem Sonderschlagfeld wurden bei der Fallplattenvergütung der
Testfläche B 2 genutzt, indem begleitende Schwingungsmessungen zwischen
Oberflächengeophonen und Geophonen, die in der Kippe eingebaut waren, durchgeführt
wurden.
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Im Ergebnis der Felduntersuchungen und der daran anschließenden umfangreichen
Auswertung lassen sich diese Schwingungsmessungen wie folgt beurteilen:

Die sukzessive Verdichtung des Bodens führt zu einer ausgeprägten Erhöhung der mittleren
Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeiten, am deutlichsten bei den nach Amplitude
dominanten s- und r-Wellen, am wenigsten für den p-Wellen-Anteil . Dieser Effekt wird
jedoch nur sichtbar bei einer statistischen Auswertung vieler Messungen und Unterteilung
der durchlaufenen Strecken in einen vergüteten und einen unvergüteten Teilbereich. Der
verdichtete Flächenanteil muss dazu zumindest ungefähr in seiner Lage definiert sein. Durch
Betrachtung von Laufzeitdifferenzen wird der Bereich nichtlinearer Dynamik im Nahfeld der
Schlagpunkte ausgeklammert. Einzelne Wellentypen können nur in wenigen Fällen eindeutig
aus den Signalen identifiziert werden.

Weitere Felduntersuchungen wurden in Vorbereitung der Pulverstopfsäulenvergütung auf
einem Testfeld A 3 durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war es, in der Umgebung
einzelner Pulverstopfsäulen die Erddrücke und Verformungen während der Herstellung
sowie die Saugspannungen im Boden durch die Beeinflussung der trocken eingebrachten
Asche zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden Erddruckspaten, Vertikalinklinometer und
Tensiometer rund um einen zentralen Probestopfpunkt eingebaut. Die Messanordnung der
Geber im Testfeld A 3 ist in Anlage 19 dargestellt.

Aus den einzelnen Messungen während und nach der Säulenherstellung lassen sich
folgende Schlußfolgerungen ableiten:

•  Die Horizontalspannungen fallen während der Säulenherstellung infolge der Vibration
stark ab und bauen sich erst nach Herstellung weiterer Säulen wieder auf. Es tritt eine
horizontale Bodenverspannung auf.

•  Mit dem Einbringen der trockenen Asche entstanden merkliche Saugspannungen im
Kippenboden, die selbst nach einer 7-wöchigen Messzeit noch nicht abgeklungen waren.
Dadurch wurde dem umliegenden Kippenmaterial Wasser entzogen und der kapillare
Korndruck erhöht. Die effektive Spannung und damit die Scherfestigkeit des
Kippenmaterials steigen an.

•  Horizontale Verformungen sind bei der Säulenherstellung nur in untergeordnetem Maße
zu beobachten.

Anlage 20 zeigt die mehrere Monate nach der Herstellung bis in ca. 3 m Tiefe
freigegrabenen Einpresskörper vom Testfeld A 3. Sie weisen trotz stark variierendem
Bodenaufbau einen gleichmäßigen Durchmesser von ca. 50 cm auf. Aufgrund der
selbstabbindenden Eigenschaften der verwendeten Baunkohlenflugasche kam es zur
vollständigen Erhärtung der Körper, so daß diese frei stehenblieben.
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Im Rahmen des Forschungsprojektes war anfangs vorgesehen, lediglich die statische
Belastbarkeit der Kippe durch Bodenaufschüttungen zu untersuchen. Aus
bodenmechanischer Sicht wirkt sich aber die dynamische Beanspruchung des Bodens
anders aus, als die rein statische. Um das Verhalten des Bodens nun nicht nur auf seine
statische Belastbarkeit, sondern auch unter dynamischen Lasten zu untersuchen, wurden
dynamische Beanspruchungen durch das Überfahren von schweren Fahrzeugen mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt. Die Überfahrungen erfolgten jeweils auf
einem Teilstück der vergüteten Flächen sowie auf einem unvergüteten Referenzfeld.

Diese Untersuchungen wurden zusätzlich in das Programm aufgenommen.

Auf beiden Testfeldern wurden die dynamischen Beanspruchungen so durchgeführt, daß
zuerst mit leichten Fahrzeugen langsam gefahren wurde. Mit Zunahme der
Überfahrgeschwindigkeit und dem Einsatz von schweren Fahrzeugen wurden dann auch
Massen- und Geschwindigkeitseinfluss untersucht. Auf beiden Versuchsfeldern ist ein in
horizontaler Richtung im Boden eingebautes Inklinometerrohr überfahren worden. Zudem
sind geodätische Höhen und Partikelgeschwindigkeiten gemessen worden.

Zur Simulation der dynamischen Belastung auf den Testflächen wurden bis zu 500
Überfahrten mit schweren Fahrzeugen (beladene LKW, Planierraupen, Vibrationswalzen,
Panzer) ausgeführt. Die Ergebnisse der Verformungsmessungen vom Testfeld A sind in
Anlage 21 dargestellt.

Während auf der vergüteten Fläche eine annähernd gleichmäßige Setzung von
s∆  = 1 ... 2 mm registriert wurde, zeigten sich auf der unvergüteten Fläche drei- bis viermal

größere Verformungen, die sich als charakteristische Wellen in der Fahrtrasse ausbildeten.

Aus den Untersuchungen lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen, die bei der
Bebauung von bindigen Mischbodenkippen mit Verkehrsbauten zu beachten sind:

•  Ungleichmäßige Lagerungsdichten, stark variierende Porenzahlen und unterschiedliche
Mächtigkeiten der Kippe sind Faktoren, die lokal und/oder grossflächig zu erheblichen
Verformungsunterschieden führen können. Eine quantitative Aussage ist aber aufgrund
der grossen Anzahl von Einflussparametern nur schwer möglich.

•  Tiefenwirkung und Reichweite dynamischer Beanspruchungen sind rechnerisch kaum
vorherzusagen; entscheidend ist das Dämpfungsverhalten des Bodens. Um die geplante
Lebensdauer von Verkehrswegen erreichen zu können, muss auf dem Kippengelände
fast grundsätzlich eine oberflächige Baugrundverbesserung mit dem Ziel vorgenommen
werden, vor allem Schwankungen der Porenzahlen und Lagerungsdichten
auszugleichen.

•  Große Bodenverformungen können durch die auftretenden quasistatischen und
dynamischen Kräfte bis in mehrere Meter Tiefe reichen. Je mehr eine Homogenisierung
der ersten Meter erreicht wird, um so geringer sind die ungleichmässigen Setzungen.

Aus den genannten Gründen ist bereits in der Planungsphase auf eine ausreichende
Baugrunderkundung zu achten. Sie sollte eine Tiefe von ca. 10 m erfassen. Die
herkömmlichen punkt- und linienförmigen Sondierverfahren eignen sich nur eingeschränkt.
Diese sind bei relativ gleichmäßigen Verhältnissen gebräuchlich, die Kippe hingegen ist von
ihrem Zustand eher als chaotisch zu bezeichnen. Besser geeignet sind großflächige
Erkundungsverfahren gekoppelt mit punktförmigen Sondierungen und Bohrungen.
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6.3.4 Berechnungsmodelle zur Prognose von Verformungen

Die Entstehungsgeschichte von Mischbodenkippen ist Gegenstand vieler Untersuchungen.
Bedingt durch die Verfülltechnologie entsteht eine chaotische Rippenstruktur. Zusätzlich sind
verschiedene Bodenarten sowohl miteinander vermengt, als auch in Klumpen im Boden
vorhanden. Für Bauwerke, die in den Kippenboden gegründet werden, besteht die Frage,
inwieweit sich die Struktur der Kippe auf das Deformationsverhalten auswirkt. Größere bzw.
ungleichmäßige Deformationen des Untergrundes können zu Schäden an Bauwerken führen
und/oder die Gebrauchsfähigkeit vermindern. Bei den locker gelagerten, inhomogenen
Mischbodenkippen ist mit größeren Verformungen und Deformationsunterschieden zu
rechnen, als in natürlich gewachsenen Böden. Aus diesem Grund sollte bei einer
Deformationsprognose kein linearer Zusammenhang zwischen Spannung und Deformation
angenommen werden. Eine wesentlich realistischere Modellierung ist mit dem
hypoplastischen Stoffgesetz möglich. Dieses verknüpft die Deformationsrate mit der
Spannungsrate über eine nichtlineare tensorielle Gleichung. Die Formulierung in Raten ist
erforderlich, da das Materialverhalten von der Spannungs- bzw. Deformationsgeschichte
abhängig ist.

Im hypoplastischen Stoffgesetz sind Stoffparameter und Zustandsvariablen streng getrennt.
Für Verformungsberechnungen mit dieser nichtlinearen Gleichung muß der Anfangszustand
möglichst genau bestimmt werden. Eine genaue Kenntnis der Deformations- oder
Spannungsgeschichte des Bodens ist dazu nicht nötig. Der Boden „vergißt“ bei monotoner
Belastung seine Deformationsgeschichte. Dadurch können die Zustandsgrößen eindeutig
festgelegt werden. Zweckmäßig wird das Stoffgesetz in numerische Gleichungslöser
implementiert (z. B. Finite-Elemente-Methode). Die Nichtlinearität des Materialverhaltens
erfordert aber eine genaue Untersuchung des Anfangszustandes. Schon einfache
nichtlineare Gleichungen zeigen ein außerordentlich kompliziertes Konvergenzverhalten.
Daher ist es bei einer nichtlinearen Berechnung notwendig, den Anfangszustand, der über
die Zustandsgrößen beschrieben wird, und den Einfluß der Zustandsgrößen auf die weitere
Berechnung zu kennen.

Der Zustand des Bodens ist vollständig über den Spannungstensor Τ , die Porenzahl e und,
in der erweiterten Form, über den intergranularen Dehnungstensor δ definiert. Alle
Zustandsgrößen haben die Eigenschaft, daß ihre Vorgeschichte bei proportionalen
Dehnungs- oder Spannungspfaden ausgelöscht wird. Dies ist wichtig für die weitere
Betrachtung des Zustandes in der Kippe. Für die Simulation bedeutet dies, daß nicht immer
der vollständige Prozess der Kippenherstellung nachvollzogen werden muß.

Die Porenzahl wird als skalare Größe definiert. Die Struktur ist bei dem Verfüllprozess der
Kippe ungerichtet, und somit ist keine strukturelle Anisotropie vorhanden.

Eine Zunahme der Porenzahl mit der Tiefe im oberen Bereich der Kippe (bis ca. 5 m) kann in
situ meist nicht festgestelt werden. Wesentliche Gründe hierfür sind das niedrige
Spannungsniveau, die Klumpenbildung bei feuchter Verfüllung (starke Dichte und
Spannungsfluktuationen) und die mit einer Scherung einhergehende Lokalisierung. Streng
genommen kann somit für Kippenböden die Zunahme der mittleren Dichte mit dem mittleren
Druck erst ab einer bestimmten Grenztiefe (ca. 5 m) angewendet werden.
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In den oberen Bereichen unverdichteter Kippen muß ein Streubereich der Porenzahl
angegeben werden, der über in-situ-Dichtebestimmungen festgelegt werden sollte. Das
Untersuchungsraster muß sich dabei an der mittleren Gebäudelänge orientieren. Für die
Dichtebestimmung in den tieferen Bereichen der Kippe ist ein wesentlich gröberes Raster
ausreichend.

Im hypoplastischen Stoffgesetz wird eine druckbezogene Lagerungsdichte re verwendet. Bei
direkten Dichtebestimmungen mittels Kernbohrungen ist eine direkte Zuordnung problemlos
möglich, indem man sich auf das in-situ-Spannungsniveau der Bohrtiefe bezieht.

Bei der indirekten Bestimmung der Lagerungsdichte mittels Druck- oder Rammsondierungen
sollte nicht auf empirische Korrelationen zurückgegriffen werden, sondern besser eine auf
dem hypoplastischen Stoffgesetz basierende theoretisch abgeleitete und experimentell
verifizierte Methode zur Interpretation von Drucksondierungen genutzt werden.

Kleine Dichteänderungen verursachen bei konstantem mittlerem Druck große
Steifigkeitsänderungen. Diese werden um so größer, je dichter der Boden gelagert ist. Daher
sollte die Dichtebestimung in situ möglichst genau durchgeführt werden.

Räumliche Spannungszustände im Boden werden durch den
Spannungstensor Τ beschrieben. Zu Beginn einer Berechnung müssen die inneren
Spannungen im Gleichgewicht mit den Randbedingungen sein. Inhomogene
Anfangsspannungszustände müssen im allgemeinen rechnerisch erzeugt werden, da es oft
nicht möglich ist, den genauen Gleichgewichtszustand a priori zu kennen. Daher sollten
homogene Spannungszustände, die einfach zu erzeugen sind, als Anfangszustände
verwendet werden.

Die Spannungsgeschichte bei der Kippenverfüllung ist außerordentlich kompliziert und der
Prozess im einzelnen nicht vollständig nachvollziehbar. Daher ist die Kenntnis
asymptotischer Spannungszustände für die Berechnung von besonderer Bedeutung (SOM-
Zustände). Mit Hilfe einer numerischen Simulation kann gezeigt werden, daß die
Inhomogenitäten des Spannungszustandes im Verlauf des Schüttprozesses wieder
ausgeglichen werden. In Bild 6.3.4-1 ist das verwendete FE-Modell dargestellt. Damit wird
die Entstehung einer Kippe simuliert. Im Modell stehen alle Schichten zunächst unter einem
sehr geringen Anfangsspannungszustand. Danach wird nacheinander das Eigengewicht in
den Schichten aktiviert. Die Reihenfolge ist aus Bild 6.3.4-1 ersichtlich (A 1 – A 4). Zuerst
erfolgt das „Anschütten“ der unteren schrägen Schichten, danach wird in den offenen
Zwischenraum Material horizontal eingebracht. Der Prozess wiederholt sich auf einer
zweiten Ebene.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 51

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S49b74.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Bild 6.3.4-1: Simulation der Aufschüttung einer Kippe mit geneigter und horizontaler
Schichtung

Die Simulation idealisiert die Kippenherstellung, repräsentiert aber einen wichtigen
Gesichtspunkt nicht. Im oberen Bereich der Kippe kann ein stark inhomogener Zustand
angetroffen werden (bis in eine Tiefe von ca. 5 - 7 m). Dort können die
Hauptspannungsrichtungen gedreht und das Spannungsverhältnis unbekannt sein. Für eine
Deformationsprognose kann dennoch mit homogenen Spannungszuständen gerechnet
werden, da nach kleinen Deformationen asymptotische Zustände erreicht werden.
Rechnerisch kann daher die vertikale Spannungskomponente (T11 = σv) dem
Überlagerungsdruck gleichgesetzt werden (σv = γ h). Die horizontale Spannungskomponente
(T22 = T33 = σh) kann über Pressiometerversuche ermittelt werden. Für Mischbodenkippen ist
im allgemeinen im oberen Bereich der Kippe mit einem erhöhten Ruhedruck zwischen
K ≈ 0,7 – 0,9 zu rechnen.
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Zusammenfassend läßt sich aus dem Dargelegten folgendes schlußfolgern:

Zustandsgrößen müssen zu Beginn eines Rechenganges initialisiert werden und können
sich während der Berechnung verändern. Der Ausgangszustand einer Simulation sollte
möglichst ein asymptotischer Zustand sein. Die Zustandsgrößen Porenzahl und Spannung
müssen an ungestörten Proben oder direkt in situ bestimmt werden. Die Kenntnis der
Porenzahl ist für eine Deformationsprognose wichtig. Bei großer Dichtefluktuation sollten
Aussagen über den Streuungsbereich gemacht werden. Dieser ist bei lockerer Lagerung
besonders groß. Die intergranulare Dehnung kann in asymptotischen Zuständen direkt aus
dem Spannungsverhältnis errechnet werden. Eine experimentelle Bestimmung ist z. Z. noch
nicht möglich.

Bei Mischbodenkippen treten in situ verschiedene Inhomogenitäten auf. Die signifikanteste
ist die materielle Inhomogenität. Die Kippen zeigen in ihrem Materialaufbau eine chaotische
Struktur. Der ursprünglich in natürlicher Schichtung vorhandene Boden wurde beim
Abbauprozess für den Baunkohlentagebau vollständig zerstört. Von einer Schichtung kann in
der Mischbodenkippe keinesfalls gesprochen werden. Der Kippenboden besteht vielmehr
aus Bereichen, in denen bestimmte Materialgruppen mit bestimmten Volumenanteilen
bevorzugt vorkommen. Das signifikanteste Merkmal einer Materialgruppe ist die
Kornverteilung. Weitere granulometrische Eigenschaften sind Korndichte, Kalkgehalt,
Kohlegehalt, Fließ- und Ausrollgrenze, die sich durch Indexversuche bestimmen lassen.
Bedingt durch den Abbauprozess sind charakteristische Materialgruppen über große
Bereiche der Kippe anzutreffen. Dies liegt darin begründet, daß der natürliche Boden in fast
gleichbleibender Technologie angeschnitten, transportiert und verkippt wurde. Durch die
Felderkundung, die Probenentnahme und den Laborversuch konnte gezeigt werden, daß zur
Festlegung und Feststellung der Materialgruppen hauptsächlich direkte Aufschlüsse
geeignet sind. Je nach Grundwasserstand können auf Kippen nach DIN 4020, Tab. 5 die
Aufschlußarten Schurf, Untersuchungsschacht und Bohrung angewendet werden.

Die räumliche Anordnung verschiedener Materialgruppen kann in der Kippe sehr schnell
wechseln. Häufig lassen sich lediglich Bereiche wahrscheinlicher Häufung einer bestimmten
Materialgruppe oder Dichte feststellen. Entscheidend für die geotechnische Beurteilung ist in
jedem Fall, welche geometrische Ausdehnung (charakteristische Länge Lc) vorhandene
systematische Inhomogenitäten im Vergleich zur mittleren Länge des neu zu erstellenden
Bauwerkes Lb haben: Weitere Inhomogenitäten sind die starke Streuung der
Zustandsgrößen. Die Zustandsgrößen Spannung und Porenzahl in situ variieren in Kippen
wesentlich stärker als in natürlichen Böden. Besonders die oberen Bereiche der Kippe sind
problematisch. Dort sind die Dichte- und die damit verbundenen Spannungsfluktuationen
besonders groß, da dort der Einfluß der Makroporen stark ist. Erst durch weitere
Überschüttung werden die Inhomogenitäten langsam überdrückt und die Korngerüststruktur
homogenisiert. Die inhomogene Struktur wird noch zusätzlich durch die feuchte Verfüllung
verstärkt. Es entstehen Klumpen und Makroporen, die zunächst infolge Kapillarität relativ
stabil sind. Bedingt durch die Klumpenstruktur und die dynamische Verfüllung, einhergehend
mit einem Zurückfedern des Bodens, kann auch der Erdruhedruck von der empirischen
Abschätzung nach JAKY stark abweichen.
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Wird die Kippe von unten geflutet, geht bei zunehmender Sättigung die Kapillarkohäsion und
damit die Klumpenstruktur verloren. Das bedeutet, der Boden wird mit zunehmender Tiefe
homogener. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft granularer Materialien: Sie
vergessen unter monotoner Deformation ihre Belastungsgeschichte. Für die Berechnung von
Deformationen ist diese Eigenschaft äußerst günstig, muß aber im Stoffgesetz berücksichtigt
werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, daß die Makroporen in den tieferen
Bereichen keinen wesentlichen Einfluß auf das Materialverhalten haben.

Bei der Ermittlung von Setzungen müssen also folglich alle relevanten Inhomogenitäten
berücksichtigt werden. Der Erdstoff ist aber weiterhin ein granulares Material, auf das das
hypoplastische Stoffgesetz angewendet werden kann. Ein definiertes
Anfangsrandwertproblem kann dann numerisch mit Hilfe der Finiten-Elemente-Methode
gelöst werden.
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Zwei Testlasten auf dem Versuchsfeld B dienen zur Verifikation der mathematischen
Modelle. In den Bildern 6.3.4-2 und 6.3.4-3 (Höhenangaben in [ mNN]) sind die Testlasten in
der Draufsicht und im Schnitt dargestellt. Die Kippe besteht an dieser Stelle vorwiegend aus
sandigem Material. Stellenweise ist das Material mit Schluff und wenigen Tonklumpen
durchsetzt. Der Kippenuntergrund der Testlast B 2 wurde mit einer Fallplatte dynamisch
verdichtet. Vor der Aufschüttung wurden Horizontalinklinometer installiert, mit deren Hilfe die
Vertikaldeformationen gemessen werden können. Die Inklinometer in Lastmitte (HIK 9 bzw.
HIK 19) werden als Referenz herangezogen, da dort von einem ebenen
Deformationszustand ausgegangen werden kann. Unter diesen Gegebenheiten kann die
Setzungsberechnung auf ein quasi-2-D-Problem zurückgeführt werden. Die Lösung des
Problems ist dennoch nicht vollständig zweidimensional, da die Spannungskomponente σz

senkrecht zur Modellebene berücksichtigt werden muß.

Das Aufbringen der Testlast erfolgte lagenweise. Da näherungsweise von einem
ratenunabhängigen Materialverhalten ausgegangen werden kann, hat die Geschwindigkeit
der Auffüllung keinen Einfluß.

Bild 6.3.4-2: Testlast B 1 Bild 6.3.4-3: Testlast B 2
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Bei der Bestimmung der Stoffparameter muß auf die spezifische Situation der Kippenböden
eingegangen werden, d. h. es müssen die materiellen Inhomogenitäten berücksichtigt
werden. Es wird angenommen, daß das Gesamtverhalten der Kippen durch wenige
repräsentative Materialgruppen, deren Volumenanteile bekannt sind, beschrieben werden
kann.

Für die Testfelder B1 und B2 wurden nach eingehender laborativer Untersuchung die drei
repräsentativen Grundgesamtheiten B, C und D gefunden, deren Stoffparameter in der
Tabelle 6.3.1-1 angegeben sind und deren Körnungsband Anlage 24 enthält.

Die prozentuale Verteilung der einzelnen Materialgruppen, die in den Testfeldern B1 und B2
angetroffen wurden, sowie deren Lagerungsdichten und in-situ-Porenzahlen sind im
Bild 6.3.4-4 angegeben.

Bild: 6.3.4-4: In-situ-Porenzahlen, bzw. Lagerungsdichten der Materialgruppen
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Die verschiedenen Materialgruppen wurden entsprechend ihres Volumenanteiles rein zufällig
verteilt (s. Bild 6.3.4-5). Solange diese Materialanordnung nicht regelmäßig ist, spielt deren
Anordnung eine untergeordnete Rolle in der Berechnung. Mit diesem Modell kann der
chaotische Charakter der Materialzusammensetzung in der Kippe gut simuliert werden.

Bei der Prognose der Kippensetzung mit Hilfe der FE-Methode ist es somit ausreichend, eine
zufällig verteilte Materialanordnung zu betrachten.

Bild 6.3.4-5: Verteilung der Materialgruppen entsprechend der Volumenanteile

Ein Vergleich der gemessenen und errechneten Deformationen entlang der Horizontalen
sieht man in den Diagrammen der Bilder 6.3.4-6 und 6.3.4-7. Der Untergrund des
unverdichteten Testfeldes ist in Form einer stark einseitigen Setzungsmulde heterogen
deformiert. Dieser Setzungsverlauf konnte nur approximativ errechnet werden. Der
ungleichmäßige Setzungsverlauf ist zurückzuführen auf die starken Heterogenitäten in den
oberen Bereichen der Kippe.

Bild 6.3.4-6: Berechnete und gemessene Setzungen (HIK 9), Testfeld B 1
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Im Setzungsverlauf des verdichteten Testfeldes ist dagegen zu erkennen, daß sich der
Boden wesentlich gleichmäßiger verhält. Die Fallplattenverdichtung bewirkt somit eine starke
Homogenisierung des Untergrundes. Die Klumpen- und Maktroporenstruktur wird dabei
zerstört. Bei dieser Simulation konnten der Setzungsbetrag in Feldmitte und der Verlauf der
Setzungen sehr gut prognostiziert werden.

Bild 6.3.4-7: Berechnete und gemessene Setzungen (HIK 19), Testfeld B 2

Die verwendete Methode liefert realistische Ergebnisse, ist aber zeitintensiv und fordert
einen hohen Kenntnisstand für den Umgang mit nichtlinearen FE-Berechnungen. Für
größere Baumaßnahmen gewinnt die Methode an Relevanz. Bei kleineren Projekten genügt
jedoch häufig eine einfachere eindimensionale Setzungsermittlung.

Bei der konventionellen Setzungsermittlung werden im allgemeinen die vertikalen
Zusatzspannungen infolge einer Last nach STEINBRENNER berechnet. Dies ist die
erweiterte, geschlossene Lösung des BOUSSINESS-Problems einer Einzelkraft auf einen
linear-elastisch isotropen Halbraum. Da die Ermittlung der vertikalen Zusatzspannungen
aber unabhängig von der Querkontraktionszahl und dem E-Modul sind, kann diese Lösung
auch bei nichtlinearen Berechnungen angewendet werden.

An die Anwendung der Setzungsermittlung werden daher folgende Voraussetzungen
geknüpft:

•  Die Auflast ist maximal 0,7 mal der tatsächlichen Grundbruchlast.

•  Der Spannungszustand im Boden entspricht approximativ einem Ko-Zustand, der nach
JAKY mit Ko = 1 - sinϕc abgeschätzt werden kann.
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Ein Vergleich zwischen der analytischen Lösung nach STEINBRENNER und einer
numerischen Berechnung mit der FE-Methode ist in Bild 6.3.4-8 dargestellt. Eine
Übereinstimmung der Kurven ergibt sich für beliebige granulare Materialien.

Bild 6.3.4-8: Einflußwerte nach Steinbrenner

Vereinfachend wird häufig angenommen, daß in einer senkrechten Linie unter der Lastmitte
oedometrische Verhältnisse herrschen (εa/εr = 0). Diese Annahme ist aber für eine
realistische Berechnung von Kippenverformungen zu ungenau. Besser sind die Ergebnisse
von triaxialen Kompressionsversuchen, bei denen εa/εr = const. ist.

Bei der Setzungsermittlung wird die Bodensäule in kleine Abschnitte unterteilt, die jeweils
einer rechnerischen triaxialen Kompression unterzogen werden. Diese muß für jedes
Zylinderelement separat durchgeführt werden. Die Summe der Einzeldehnungen ergibt
schließlich die Gesamtdehnung der Bodensäule unter der Mitte der Lastfläche.

Im Folgenden ist die Berechnung für ein einzelnes Zylinderelement dargestellt. Das
zugehörige Flußdiagramm ist in Anlage 22 dargestellt. Als Materialparameter kommen die
hypoplastischen Parameter zur Anwendung. Die Porenzahl epor0 ist die Anfangsporenzahl.
Über die Trocken- oder Feuchtwichte γ bzw. γ‘ wird der effektive Anfangsspannungszustand
berechnet. Mit der Angabe der maximalen Berechnungstiefe zmax wird ein unterer Rand
festgelegt. Da die Bodensäule bei der Berechnung in kleine Abschnitte unterteilt ist, können
eine Schichtung oder ein Grundwasserspiegel problemlos berücksichtigt werden.

Die Größe pauf ist die Zusatzspannung infolge einer gleichmäßigen, schlaffen Rechtecklast.
Wird diese Last unterhalb der Geländeoberkante aufgebracht, kann dies mit einer
Zusatzspannung von der Größe pzu = γ tEinbind. berücksichtigt werden.

Zusätzlich zur Spannung müssen die druckabhängigen Porenzahlen für jedes
Zylinderelement ermittelt werden.

Das Aufbringen der Zusatzlast ∆σa erfolgt schrittweise. Dazu wird die Zusatzlast in n
Inkremente unterteilt.
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Der Setzungsalgorithmus ersetzt für einfache Situationen eine aufwendige 3-D-Finite-
Elemente-Berechnung, die gängigerweise in Kombination mit nichtlinearen Stoffgesetzen
verwendet wird. In Tabelle 6.3.4-1 ist der Setzungsbetrag aus einer FE-Berechnung und dem
Setzungsalgorithmus TERRADEF für verschiedene Lastflächen gegenübergestellt. Die
Abweichungen zwischen den beiden Modellen sind vernachlässigbar gering.

Tabelle 6.3.4-1: Setzungsbetrag für verschiedene Lastflächen

Lastfläche [m²] FE-Modell

Setzung [cm]

Terradef
Setzung [cm]

     20 x 20
     40 x 40
     60 x 60
     20 x 60
     20 x 80
     40 x 80
   100 x 40

23,4
30,4
34,6
27,2
27,8
33,0
33,8

23,3
30,4
34,6
26,3
26,5
32,8
32,9

Zusammenfassend kann aus den gewonnenen Erfahrungen, die bei Anwendung des
hypoplastischen Stoffgesetzes auf bindige Mischbodenkippen gesammelt wurden, die
Schlußfolgerung gezogen werden, daß sich Kippensetzungen mit dem hypoplastischen
Stoffgesetz gut prognostizieren lassen. Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

•  Klassifizierung der Materialgruppen

•  Bestimmung der Stoffparameter der einzelnen Gruppen

•  Bestimmung der Zustandsvariablen Τ , e sowie der Volumenanteile der einzelnen
Materialgruppen in situ

•  Aufbau eines FE-Modells unter Berücksichtigung der Randbedingungen,
Anfangsbedingungen und Belastungsgeschichte

Für die Verformungsprognosen im Gebrauchszustand braucht zur Feststellung der
räumlichen Anordnung der verschiedenen Materialgruppen kein Aufwand getrieben werden,
da ihr Einfluß gering ist; zur Modellierung genügen die volumetrischen Anteile. Ausgeprägte
Streuungen im Modell können berücksichtigt werden; diese wirken sich aber nur
oberflächennah aus.

Insgesamt können die Setzungen verdichteter, d. h. in den oberen Metern homogenisierter,
Flächen recht genau vorhergesagt werden. Auch eine Approximation durch eine
eindimensionale Verformungsbetrachtung, ähnlich dem klassischen Verfahren nach
STEINBRENNER, ist möglich.
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Bei unvergüteten Kippenflächen ist der Einfluß der oberflächennahen Makroporen jedoch
wesentlich größer. Für die Berücksichtigung überkritisch lockerer Lagerungszustände
reichen die genannten Modelle zur Berücksichtigung der Dichtefluktuation nicht aus.

Erfolgversprechend erscheint hier die Einführung von Makroporen mit verschwindend
geringer Steifigkeit, die in einer ersten Kompressionsphase kollabieren, bevor die
hypoplastische Kompressionscharakteristik erreicht wird. Eine entsprechende
Modellerweiterung ist möglich. Neben der Anwendung des hypoplastischen Stoffgesetzes
wurde im Rahmen der Forschung die Eignung des klassischen Berechnungsverfahrens von
STEINBRENNER zur Prognose von Lastsetzungen auf bindigen Mischbodenkippen
eingehend untersucht.

Die klassischen Berechnungsverfahren zur Setzungsermittlung mit all ihren vereinfachenden
Randbedingungen werden in der Praxis vielfach angewendet, weil die Ermittlung der
erforderlichen Eingangsparameter relativ einfach und kostengünstig ist.

Allen „klassischen“ Berechnungsverfahren der Verformungsermittlung, hier speziell der
Berechnung von Setzungen infolge äußerer Belastung, liegt die Ermittlung der Spannungen
im Baugrund zugrunde. Die Ermittlung der lotrechten Spannungen beruht dabei auf der
klassischen Theorie des homogenen elastisch-isotropen Halbraumes nach BOUSSINESQ
und FRÖHLICH unter Berücksichtigung eines konstanten Verformungsmoduls.

Bei der Ermittlung der Spannungen ist es notwendig, die Grenztiefe als rechnerische Grenze
der zusammendrückbaren Schichten, bis zu der die Setzungsberechnung sinnvollerweise
durchgeführt wird, festzulegen.

Die nachfolgend diskutierten Berechnungsergebnisse wurden mit einem Rechenprogramm
ermittelt, dessen Progammalgorithmus die Setzungen für den Fall konstanter
Sohlpressungen und für den Fall dreieckförmiger Sohlpressungen über integrierte
Setzungsformeln (Setzungseinflußwerte) bestimmt. Für konstante Sohlpressungen sind
diese mit der Formel von STEINBRENNER identisch. Da die Setzungsformeln nur bei
schichtweise konstanter Steifezahl verwendbar sind, wurden die Schichten bei linear mit der
Tiefe veränderlicher Steifezahl in Feinschichten mit ihrerseits konstanter Steifezahl zerlegt.
Setzungen und Spannungen können für jeden gewünschten Punkt im Halbraum bestimmt
werden.

Die Setzungsberechnung wurde beispielhaft für die unvergütete Testfläche A 1 auf der Kippe
Espenhain durchgeführt. Die Sohlspannungen wurden über die Ermittlung der Schüttdichte
des Haufwerkes (in-situ-Messungen) bestimmt. Die durchschnittliche Schüttdichte der
Testlast lag im konkreten Fall bei ρn = 1,92 g/cm³. Die Dichte des Baugrundes (Kippe) wurde
im Rahmen des Erkundungsprogrammes über die Entnahme von Linerproben bestimmt.
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Zur Bestimmung des für die Setzungsberechnung erforderlichen
Zusammendrückungsmoduls Es werden korrelative Beziehungen zu Sondierergebnissen
genutzt. Bewährt hat sich der Spitzenwiderstand qc von Drucksondierungen, der indirekt
Informationen über die Lagerungsverhältnisse der Kippe widerspiegelt. Zwischen dem
Spitzenwiderstand und dem Zusammendrückungsmodul besteht eine direkte Proportionalität
Es = a ⋅ qc. In der Vergangenheit wurde bei vergleichbaren Untersuchungen für
Setzungsprognosen auf Kippen des mitteldeutschen Braunkohlenreviers die Beziehung
Es = 3,5* qc – 1 verwendet.

Zur näherungsweisen Bestimmung des Zusammendrückungsmoduls über den
Spitzenwiderstand aus Drucksondierungen standen die Sondierwerte aus 17
Drucksondierungen zur Verfügung. Als einfache geostatische Betrachtung erfolgte eine
Mittelwertbildung aller Sondierungen je 0,5 m Teufenfortschritt.

Im Bild 6.3.4-8 ist der teufenabhängige Spitzendruckverlauf dargestellt.

Bild 6.3.4-8: Testfeld A 1 Testlast Cröbern – Mittelwerte qc (0,5 m) von 17 CPT
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Man erkennt aus dem Spitzendruckverlauf eine Dreischichtung des Kippenuntergrundes.
Oberflächennah steht eine etwa 2 m starke verdichtete Schicht an, die Spitzendrücke von
qc = 2,5 ... 5 MPa aufweist. Es folgt bis in 8 m Teufe eine wenig tragfähige Schicht mit einem
konstanten Spitzendruck von qc = 2 MPa. Unterhalb von 8 m steigt der Spitzendruck linear
mit der Teufe qc = 2 + 0,28 T an.

Aus den Setzungsmessungen unter der Testlastschüttung sind die Setzungsmulde und der
teufenabhängige Setzungsverlauf bekannt (s. Bild 6.3.4-9 und 6.3.4-10). Durch
Rückrechnung wurde aus den Kurven eine Setzungseinflusstiefe von σzq/σzγ = 0,1 und ein
Proportionalitätsfaktor von a = 2,5 für die Beziehung Es = a ⋅ qc gefunden. Die rechnerisch
ermittelten Setzungskurven sind ebenfalls dargestellt.

Bild 6.3.4-9: Testfläche A1-Metallplattensetzungsmessung MSD IK07 und
Setzungsberechnung
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Bild 6.3.4-10: Testfläche A1- Setzungsmessung Horizontalinklinometer TLC12 und
Setzungsberechnung

Zusammenfassend lassen sich aus den durchgeführten Setzungsmessungen auf den
Testflächen A und B und der zugehörigen Verifizierung der Berechnungskennwerte folgende
verallgemeinerungswürdige Schlussfolgerungen ziehen.

•  Bei der Berechnung von Lastsetzungen auf Kippen ist eine Setzungseinflusstiefe zu
beachten, die sich aus dem Spannungsverhältnis σzq/σzγ = 0,1 ergibt.

•  Die Ergebnisse von Drucksondierungen liefern ein zuverlässiges Berechnungsmodell
über den schichtweisen Aufbau der Kippe und die zugehörigen Steifezahlen Es = a ⋅ qc.

•  Für Mischbodenkippen mit einem Feinkornanteil von Fk > 30 % wird ein
Proportionalitätsfaktor von a = 2,5 ... 3,0 empfohlen. Bei Mischbodenkippen mit einem
Feinkornanteil von Fk = 15 ... 30 % liegt der Proportionalitätsfaktor in der
Grössenordnung von a = 3,5 ... 4,0.
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Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Kippenvergütung infolge Dynamischer
Intensivverdichtung rechnerisch ermitteln lässt.

Bei dem vorgestellten Algorithmus handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bereits für
die Vordimensionierung verwendeten Rechenmodells. Über eine Bewegungsgleichung lässt
sich die Eindringtiefe einer Fallplatte ermitteln. Bei gegebenem Verdichtungsraster kann
dann eine mittlere Porenzahländerung ausgerechnet werden. Mit dem Algorithmus können
schliesslich die Setzungen vor und nach der Fallplattenverdichtung in der Mitte einer
rechteckigen Last errechnet werden. Der Boden wird über die hypoplastischen
Materialparameter beschrieben.

Durch die Fallplattenverdichtung wird der Kippenuntergrund verdichtet und homogenisiert.
Für eine Baumaßnahme ist es von grossem Interesse, wie die Fallplattenverdichtung bei
geforderter Setzungsverringerung zu dimensionieren ist (Rasterabstand,
Fallplattenabmessung, -gewicht, -höhe, Schlagzahl). Die rechnerische Abschätzung der
Verdichtungswirkung mit konventioneller Bodenmechanik ist praktisch nicht möglich. Der
Steifemodul ist bei üblichen Setzungsabschätzungen ein Materialparameter und muss
experimentell bestimmt werden. Bei Verwendung des hypoplastischen Stoffgesetzes
dagegen ergibt sich die Steifigkeit, definiert als das Verhältnis von Inkrementen der
Spannung und der Dehnung, aus dem aktuellen Zustand des Bodens. Dieser ist über die
Dichte und die Spannung vollständig definiert. Eine Abschätzung der Steifigkeitsänderung
mit der Dichte ist somit möglich.

Die Fallplatte dringt mit hoher Geschwindigkeit in den Boden ein, der sich bei Teilsättigung
zuerst drainiert verhält. Mit zunehmender Eindringtiefe steigt jedoch der Porendruck an, und
der Boden verhält sich zunehmend undrainiert.

Die undrainierte Scherfestigkeit errechnet sich aus dem hypoplastischen Stoffgesetz wie
folgt:

)1(
4

63 2 −−= ddsu ff
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wobei ( )hvsp σσ 231 +−= der mittlere Anfangsdruck ist.

Eine Zunahme der undrainierten Scherfestigkeit mit der Tiefe wird damit berücksichtigt. Der
skalare Faktor df  errechnet sich über:
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wobei bei den locker gelagerten Kippenböden 1≥df  ist. Der Parameter α  ist nur vom
kritischen Reibungswinkel des Bodens abhängig.
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Die Abhängigkeit der undrainierten Scherfestigkeit von der Schergeschwindigkeit wird über
das logarithmische Zähigkeitsgesetz von LEINENKUGEL berücksichtigt:

( )[ ]ααα γγ ��ln1 vuu Icc +≈

Der Zähigkeitsindex αvI wird mit steigendem bindigen Anteil in der Materialgruppe größer
und liegt bei typischem Kippenmaterial zwischen 0,5 % und 2 %. Die Fallmasse
(Kantenlänge b ) hat beim Auftreffen (t = 0) auf den Untergrund eine Geschwindigkeit

hgv 20 =

Der Grundbruchwiderstand 0F ergibt sich aus der Grundbruchformel

))sin1(7,0(² 00 ϕγγ ++⋅= qb NsNbbF .

Der Grundbruchwiderstand nimmt mit der Eindringtiefe s  zu und kann mit der Funktion
κ)/( 00 ssFF =  nach GUDEHUS approximiert werden.
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Die Masse des bewegten Körpers ist die der Fallmasse und der Bodenpyramide unter der
Platte:

g
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Die gesamte Bewegungsgleichung lautet:
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Die nichtlineare, gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung wird nun in eine
Differentialgleichung erster Ordnung umgeformt, um die numerische Lösung nach RUNGE
und KUTTA anwenden zu können.
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Die numerische Lösung wird dann abgebrochen, wenn sich rechnerisch keine weitere
Zunahme der Eindringung ergibt. D.h. ein Zurückfedern des Bodens wird nicht berücksichtigt
und ein vollständig plastisches Verhalten für den Deformationsvorgang unterstellt. Die
Eindringtiefe der Fallplatte nach dem ersten Schlag ergibt sich zu:

max,11 ssS =

Diese Prozedur lässt sich in ähnlicher Weise für die weiteren Schläge wiederholen. Unter der
Fallplatte hat sich ein verdichteter Bereich ausgebildet. Die Dicke des verdichteten
Bereiches, der beim nächsten Schlag nur noch vernachlässigbar kleine Verformungen
erfährt, kann, wie schon erwähnt, als Quader der Tiefe add ⋅=11  und Breite bQ = b
angenommen werden, da es sich bei dem auftretenden Bruchmechanismus um einen
Grundbruch mit Verdichtung handelt. Der Gesamtimpuls der Fallmasse und des verdichteten
Bereiches bleibt während des Stoßvorganges konstant. Unter der Annahme eines
plastischen Stoßes ergibt sich die resultierende Geschwindigkeit der Massen zu
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Der erhöhte Grundbruchwiderstand ergibt sich mit der veränderten Einbindetiefe 1Ssd = .

Mit der Kenntnis dieser Grössen lässt sich dann der Berechnungsgang in gleicher Weise
fortsetzen. Die Gesamtsetzungen und die Einflusstiefe tges der Verdichtungsmaßnahme
erreichen nach einer bestimmten Anzahl an Schlägen einen Grenzwert. Es kann
angenommen werden, daß die Grenze der Einflusstiefe erreicht ist, wenn die
Verdichtungssetzung eines Aufschlages kleiner als 10 % der Lastplattenbreite b ist.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 67

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S49b74.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Bild 6.3.4.-11 zeigt  das Ergebnis der Berechnungen für einen Kippenboden der
Materialgruppe C von der Kippe Zwenkau. Man erkennt sehr deutlich, daß mit den ersten
fünf Schlägen etwa 90 % der Gesamteindringtiefe erzielt wurden. Die restlichen fünf Schläge
liefern dagegen nur noch einen geringen Zuwachs an Verdichtung.

Bild 6.3.4.-11: Tiefe der Setzungsmulde nach 10 Verdichtungsschlägen

Neben der Baugrundvergütung mittels Dynamischer Intensivverdichtung wurden auf dem
Testfeld A 2 der Kippe Espenhain die Pulverstopfsäulenvergütung praxisreif ausgeführt. Der
Vergütungseffekt wird mit den bekannten Rechenmodellen der Stopfsäulenvergütung
erfasst. Auf die Besonderheiten, die bei der Pulverstopfsäulenvergütung auftreten, wird
nachfolgend eingegangen.

Bei der Herstellung eines Einpresskörpers aus anfangs trockenem Material im feinkörnigen
gesättigten Boden handelt es sich um einen Vorgang, bei dem die Verdrängung des Bodens
und die Dränage des Wassers aus ihm gleichzeitig stattfinden. Aufgrund der kleinen
Durchlässigkeiten bindiger Böden ist der Einpresskörper am Ende der Herstellung jedoch
i.d.R. noch weitgehend ungesättigt. Für die Analyse genügt es deshalb, die beiden Vorgänge
voneinander zu trennen, d. h. die Verdrängung bei der Herstellung wird als undränierter
Vorgang betrachtet.
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Die Herstellung eines Einpresskörpers im Boden wird meist als sphärische oder zylindrische
Hohlraumaufweitung modelliert. Die Verwendung eines solchen Modells ist durch eine Reihe
von Beobachtungen begründet. So haben z. B. Modellversuche zur Herstellung von Pfählen
gezeigt, daß die Scherspannungen entlang eines in den Boden eingedrückten Zylinders
unmittelbar nach der Herstellung sehr klein gegenüber den Drücken sind. Zudem ist anhand
von Messungen sowohl in Modell- als auch in Feldversuchen erkennbar, daß sich beim
Einpressen, abgesehen von der nahen Umgebung der Spitze eines Zylinders, im
wesentlichen radiale Verschiebungen einstellen, so daß die Annahme eines ebenen
Verformungszustands 0=zε  gerechtfertigt ist. Desweiteren ist aus bei der Herstellung von
Rammpfählen in weichen, wassergesättigten Böden durchgeführten Feldmessungen
bekannt, daß derartige Verdrängungsvorgänge im wesentlichen volumenkonstant stattfinden.

Um das Verhalten des Bodens möglichst realistisch zu erfassen, wurde ein hypoplastisches
Stoffgesetz verwendet. Wegen dessen Nichtlinearität erfolgte die Lösung des
Aufweitungsproblems mit einem Differenzenverfahren.

Die Konsolidierung des Bodens in der Umgebung eines zylindrischen Einpresskörpers lässt
sich recht einfach bestimmen, wenn davon ausgegangen wird, daß der Vorgang allein
infolge radialer Porenwasserströmung geschieht und sich auch die Bodenteilchen nur radial
bewegen.

Für einfache Randbedingungen kann der Abbau des Porenwasserüberdrucks durch
analytische Lösungen beschrieben werden. Die vorhandenen Lösungen beruhen jedoch auf
den vereinfachenden Annahmen der Konsolidierungstheorie von TERZAGHI und gehen u.a.
von einem elastischen Stoffverhalten sowie von einem konstanten Wert der Durchlässigkeit

bk des Bodens während der Konsolidierung aus.

Zur Berechnung des radialen Konsolidierungsvorgangs nach der Aufweitung wird neben der
Gleichgewichtsbedingung und der Stoffgesetzgleichung noch vorausgesetzt, daß
Volumenänderungen des Bodens nur möglich sind, wenn Porenwasser ausgequetscht wird.
Zudem wird die Gültigkeit des Gesetzes von DARCY vorausgesetzt, d. h. ein linearer
Zusammenhang zwischen der Filtergeschwindigkeit )( rw vvn −  und dem hydraulischen
Gradienten rui w ∂∂= //1 γ .

r
ukvvn

w
rw ∂

∂−=−
γ
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Die Porenzahländerung des Bodens ergibt sich über die Beziehung:
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dt
de ε�)1( +=
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Die Änderung der Durchlässigkeit des Bodens )(rkb  wird mit der Beziehung nach
KOZENY-KARMAN in Abhängigkeit von der Porenzahl berechnet. Es wird angenommen,
daß

e
erkb +1
³~)(

gilt.

Die Differenzialgleichung für die radiale Konsolidierung lautet dann:
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Der Wassertransport vom Boden in den Einpresskörper wird durch den hydraulischen
Gradienten an dessen Rand (r = R) bestimmt. Die Geschwindigkeit wv des einströmenden
Wassers ergibt sich aus der Beziehung

r
tRrukv

w
w ∂

=∂= ),(
γ

Für die Berechnung wird bis zum Erreichen der Sättigung des Einpresskörpers eine
konstante Saugspannung up  angesetzt. Die Grösse von up  kann z. B. mit Hilfe von
empirischen Beziehungen aus der Korngrösse des verwendeten Materials abgeschätzt
werden.

Die vorhandenen Rechenmodelle lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Während die einen
von einem linear elastischen Verhalten des Bodens ausgehen, verwenden die anderen einen
Bruchansatz, bei dem sich das Säulenmaterial plastisch verhält und die maximale
Scherfestigkeit mobilisiert wird. Dabei konsolidiert der umgebende Boden so lange, bis sich
am Übergang Säule/Boden ein Gleichgewicht in den wirksamen Spannungen eingestellt hat.

Für die Modellierung ist es wichtig, ob die Auflast über eine starre Platte oder als schlaffes
Lastbündel wirkt. Im Fall der starren Platte sind die Verschiebungen der Säulen- und
Bodenoberfläche gleich groß. Im Fall einer schlaffen Last sind die Setzungen des Bodens
vor allem oberflächennah größer als die der Säulen. Es handelt sich um ein
Interaktionsproblem, bei dem die Lastverteilung zwischen Säulen und Boden schwer
vorhersagbar ist. Deshalb wird meist der einfachere Fall der starren Platte betrachtet. Zudem
gibt es Messungen verschiedener Autoren, die auch bei Dammschüttungen oder großen
Behältern, die im Allgemeinen als schlaffe Belastungen betrachtet werden, keine
Unterschiede in den Setzungen zwischen Boden und Säulen festgestellt haben.
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Beim einfachen Fall von gleichen Verschiebungen für Säule und Boden (starre Platte)
handelt es sich um ein ebenes Problem, bei dem Verschiebungen nur in radialer Richtung
stattfinden. Die Wirksamkeit einer Bodenverbesserung lässt sich im Wesentlichen mit zwei
Parametern ausdrücken:

•  der Spannungsumlagerung, wiedergegeben durch die Beziehung

B

S
sf σ

σ
=

wobei Sσ  und Bσ  die in der Säule bzw. dem Boden wirkende mittlere vertikale

Spannung bezeichnen (s. Bild 6.3.4.-12) sowie

•  die Setzungsverminderung, wiedergegeben durch die Beziehung

s
s0=β

die das Verhältnis der Setzungen ohne Verbesserung 0s  zu den Setzungen s  mit
vorheriger Vergütung des Bodens angibt.

Auch wenn die vorhandenen Berechnungsverfahren nur näherungsweise das Verhalten des
Tragsystems Säulen/Boden wiedergeben, lassen sich mit ihnen doch hinsichtlich der
Verwendung von feinkörnigen Materialien zur Bodenverbesserungen wichtige Aussagen
gewinnen.

Bild 6.3.4.-12: Raster aus Verpresskörpern und freigeschnittenes Element mit
Ersatzdurchmessern für Dreiecks- und Vierecksraster
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Unabhängig davon, ob die Säulen sich wie im Fall der Schottersäulen unter einer Last
plastisch verformen oder bei der Verwendung von Bindemitteln davon ausgegangen wird,
daß sie sich unter Last elastisch verhalten, ist für die Reduzierung von Setzungen bei
gegebenem Flächenanteil der Säulen die Größe der Lastkonzentration sf  auf die Säulen
entscheidend. Bei gegebenem Lastverteilungsfakor sf , der das Verhältnis zwischen der
Vertikalspannung in der Säule Sσ und im Boden Bσ infolge einer Oberflächenlast p  angibt,
sowie das Verhältnis

bs

ss
s AA

A
A
A

a
+

==

ergibt sich eine Reduzierung der Setzungen um den Faktor

ss
S af

n
)1(1

1
−+

=

D. h. die Setzungsreduzierung ist um so größer, je stärker sich die Auflast auf die Säulen
konzentriert und je größer der Flächenanteil der Säulen ist.

Für die Dimensionierung von Säulen aus Schotter und anderen grobkörnigen Materialien ist
in Deutschland das Verfahren von PRIEBE weit verbreitet. Dabei wird der die Säulen
umgebende Boden als dickwandiges zylindrisches Rohr betrachtet, der durch einen
konstanten E-Modul sowie eine konstante Querkontraktionszahl ν  gekennzeichntet ist.

Vom Säulenmaterial wird angenommen, daß es sich im aktiven Grenzzustand befindet und
unter der vertikalen Belastung volumenkonstant verformt. Der Faktor für die Setzungs-
reduzierung β ergibt sich dann über die Beziehung
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Das Verfahren hat den Vorteil, daß die Eigenschaften des Säulenmaterials durch dessen
Reibungswinkel Sϕ  beschrieben werden.
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Ein hoher Reibungswinkel des Säulenmaterials führt zu einer merklichen Reduzierung der
Setzung. Für die Verwendung von feinkörnigen Granulaten mit üblichen Reibungswinkeln
unter 35 ° ist die Verbesserungswirkung nicht sehr groß.

Der Einfluss der Verbesserung des eine Säule umgebenden Bodenbereiches kann in erster
Näherung durch Ansatz eines elastischen Stoffverhaltens abgeschätzt werden. Dabei ist
sowohl die Säule als auch der Boden durch die elastischen Kennwerte E  und ν
gekennzeichnet.

In Bild 6.3.4-13 ist das System schematisch dargestellt. Es wird angenommen, daß sich
entsprechend der Änderung der Radialspannung rσ bei einer Aufweitung auch E  und ν
quadratisch mit dem Radius verändern. Es wird weiter angenommen, daß die Beeinflussung
des Bodens durch die Herstellung des Säulenkörpers außerhalb des Bereichs 0/ rrg

vernachlässigbar klein ist. Bei der Berechnung wird dieser Bereich mehrfach unterteilt.
Ausgehend von dieser Anfangssituation wird nun der Fall einer starren Belastung durch
Vorgabe einer vertikalen Dehnung zε  betrachtet. In Abhängigkeit von zε  stellt sich eine
Spannungsverteilung an der Oberfläche des Elements ein, die eine mittlere Spannung

)( zzp εσ=  ergibt.

Bild 6.3.4-13: Rechenmodell zur Bestimmung des Einflusses einer Bodenverbesserung der
Säulenumgebung auf das Verformungsverhalten
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Bei mächtigen Weichschichten ist es oft nicht möglich, die Bodenverbesserung bis zum
Erreichen einer trägfähigen Schicht durchzuführen. Man begnügt sich damit, nur den oberen
Bereich direkt unterhalb der Gründung zu verfestigen, d. h. die Säulen „schwimmen“ auf der
darunter liegenden, unverbesserten Weichschicht. Auch wenn dieser Bodenbereich nicht
unmittelbar durch die Maßnahme verdichtet wird, bewirkt die darüber eingebrachte,
zusätzliche Feststoffmasse hier eine Erhöhung der Spannungen um den Betrag des
Eigengewichts g der Säulen abzüglich einer eventuell vorhandenen Auftriebswirkung.

Werden die daraus resultierenden Setzungen abgewartet, bevor die Bauwerkslast p
aufgebracht wird, reagiert der Boden anschliessend steifer, als anhand der entsprechenden
Last-Verformungsdiagramme (Bild 6.3.4-14) deutlich wird.

Bild 6.3.4-14: Einfluß der Vorbelastung g durch das Einbringen der Säulen auf das
Verformungsverhalten der darunter liegenden Weichschicht

Abschließend wurde überprüft, inwieweit mit Hilfe laborativ ermittelter
Berechnungskennwerte die Pulverstopfsäulenvergütung der Testfläche A 2 rechnerisch unter
Zuhilfenahme der klassischen Berechnungsverfahren repräsentative Ergebnissse liefert.
Verwendet wurde dafür die aus dem Großoedometerversuch ermittelte Steifezahl Es für die
Pulverstopfsäule Fs / FT = 1:10 nach Anlage 15. Wegen der erheblichen Unterschiede in den
Festigkeits- und Verformungseigenschaften der vergüteten Schicht und des unvergüteten
Untergrundes ist eine lineare Spannungsausbreitung, wie sie die Theorie von BOUSSINESQ
voraussetzt, nicht mehr gegeben.
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Es ist daher nötig, der vergüteten Schicht eine fiktive Schichtstärke der Größe

1

2

2

1
11 *

ρ
ρ

E
Ehh =

zuzuordnen, um so eine lineare Spannungsausbreitung zu gewährleisten.

Die Berechnungen ergaben eine gute Übereinstimmung mit den auf der Testfläche A 2
ermittelten Setzungsergebnisse. Die berechnete Setzungsmulde korrespondiert gut mit den
Feldmeßergebnissen (s. Bild 6.3.4-15).

Bild 6.3.4-15: Testfeld A2 – Setzungsmessung Horizontalinklinometer TLC13 und
Setzungsberechnung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sorgfältig durchgeführte Modellversuche
im Großoedometer realistische Verformungsparameter liefern, mit denen die
Pulverstopfsäulenvergütung rechnerisch zuverlässig simuliert werden kann.
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6.4 Teilprojekt 4 - Vergütung des Kippenbaugrundes

Die verschiedenen Bodenverbesserungsverfahren unterscheiden sich in ihren
Wirkungsprinzipien voneinander. Grundsätzlich kann nach physikalischen, chemischen und
biologischen Wirkprinzipien getrennt werden. Häufig kommen auch verschiedene
Mischformen vor.

Die größte Bedeutung bei den Baugrundverbesserungsverfahren haben  vorwiegend wegen
ihrer Effektivität, aber auch wegen der Umweltbedingungen – die physikalischen
Wirkprinzipien erlangt und darunter wiederum die mechanischen, insbesondere die
dynamischen. Das drückt sich nicht zuletzt in einem hohen Reifegrad der entsprechenden
Verfahren aus.

Bei den chemischen Wirkprinzipien für die Baugrundverbesserung hat das Einmischen von
Bindemitteln technologisch einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Zur Anwendung
kommen vorwiegend traditionelle Bindemittel (Kalk, Zement) sowie Braunkohlenfilteraschen.

Von untergeordneter Bedeutung für die Verbesserung der Bodeneigenschaften von Kippen
sind die biologischen Wirkprinzipien. Wegen ihres umweltverträglichen Charakters verdienen
sie jedoch zukünftig größere Aufmerksamkeit. Für die Sanierung von Altlasten sind sie
inzwischen bereits ein unentbehrlicher Helfer geworden.

Die ständige Weiterentwicklung von Bodenverbesserungsverfahren hat dazu geführt, daß
viele Verfahren Kombinationen verschiedener Wirkprinzipien benutzen bzw. ihre Wirkung auf
dem Zusammenspiel verschiedener Wirkprinzipien beruht oder daß nacheinander
verschiedene Verfahren angewandt werden, die sich gegenseitig ergänzen. Insoweit ist eine
Einteilung der Baugrundverbesserungsverfahren nach Wirkprinzipien weitgehend ungeeignet
für eine Analyse.

Bild 6.4-1 zeigt in zusammengefaßter Form die Einteilung der
Baugrundverbesserungsverfahren nach ihren Wirkprinzipien.
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Bild 6.4-1: Einteilung der Baugrundverbesserungsverfahren nach Wirkprinzip
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In der Praxis hat sich eine an den technisch-technologischen und anwendungsbezogenen
Kriterien orientierte Einteilung der Baugrundverbesserungsverfahren durchgesetzt, die in der
folgenden Tabelle 6.4-1 dargestellt ist:

Tabelle 6.4-1: Einteilung der Baugrundverbesserungsverfahren

Sprengverdichtung

Dynamische Intensivverdichtung (DYNIV)

Tiefenrüttlung

Mechanische Verdichtungsverfahren:

Stoß-, Schlag-, Erschütterungs- und

Vibrationsverdichtung

Rüttelstopfverdichtung

Einmischen

Poreninjektion

Düsenstrahlinjektion

Elektrochemische Injektion

Pulverinjektion

Gefrierverfahren

Baugrundverfestigungsverfahren

einschl. thermischer Verfahren

kaustische Verfahren

Vorbelastung

GW-Absenkung aller Art, Dränung

Vorbelastung und/oder Entwässerung

Elektroosmose

Vernagelung, Verpreßpfähle und -ankerBodenbewehrung

Untergrundbewehrung mit Geokunststoffen

BodenersatzBodenaustausch

Polsterschicht

Für die Auswahl der Verfahren zur Anwendung der Baugrundverbesserung auf den
Mischbodenkippen ist neben technischen und ökonomischen Bedingungen insbesondere
folgendes maßgebend:

•  Der in Form der Kippen anstehende künstlich hergestellte technogene Baugrund ist

sowohl hinsichtlich der Korngrößenverteilung und Lagerungsdichte sehr heterogen;

darüber hinaus existieren Pseudokornbildungen. Nach dem Körnungsband läßt sich die

Ablagerung zwar als gemischtkörnig einordnen, bereichsweise muß aber mit vorwiegend

bindigem bzw. nichtbindigem Boden gerechnet werden.
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•  Die Kippen besitzen räumlich, d. h. sowohl flächenmäßig (viele Hektar) als auch

hinsichtlich ihrer Mächtigkeit (bis über 50 m), große Abmessungen.

•  Infolge ihres geringen Alters laufen noch Veränderungen in Form von Eigensetzungen

und Sackungen durch den Wiederanstieg des Grundwassers ab.

•  Die Art der vorgesehenen Bauwerke ist sehr unterschiedlich. Unabhängig von der

konstruktiven Gestaltung werden durch

─ Verkehrsbauten (vorwiegend als Dammschüttung) und Brücken,

─ großflächige Ingenieurbauwerke für Lagerplätze und Deponien,

─ Industrie- und Gewerbebauten,

─ Wohnbauten (ein- und vielgeschossige Häuser) und

─ Bauten für Freizeit und Erholung

verschiedenartige Anforderungen gestellt, die z. B. entweder eine Voll- oder Teilsicherung
erfordern.

In Abhängigkeit von der Bindigkeit des zu vergütenden Kippenbaugrundes existieren für die
verschiedenen Baugrundverbesserungsverfahren Anwendungsgrenzen, innerhalb deren die
Verfahren effektiv einsetzbar sind. Anlage 23 zeigt das Spektrum der verschiedenen
Verfahren in Abhängigkeit vom maßgebenden Korndurchmesser des Kippenmaterials.

Aus dieser materialbedingten Abgrenzung wird deutlich, dass für Mischbodenkippen mit
einem Feinkornanteil von 15 % ... 40 % nicht alle Vergütungsverfahren wirtschaftlich nutzbar
sind. Aus der Analyse der einzelnen Baugrundvergütungsverfahren und deren
Anwendbarkeit auf bindige Mischbodenkippen kristallisieren sich folgende
Vergütungsverfahren heraus:

6.4.1 Mechanische Verdichtungsverfahren

(Stoß-, Schlag- Erschütterungs- und Vibrationsverdichtung)

Kurzcharakteristik: Verdichtung des Bodens infolge starker dynamischer Anregung.

Bei den Stoß- und Schlagverdichtungen entstehen Schockwellen, die auf den Boden wirken.
Bei der Rüttelverdichtung wird die Vibration mittels in den Boden abgesenkter Rüttelflaschen
bzw. speziell geformter Sondenkörper eingetragen.

Das Verfahren der Dynamischen Intensivverdichtung ist charakterisiert durch in Rastern auf
die Bodenoberfläche mittels Fallgewichten aufgebrachte hohe Energiestöße.
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Bei der Dynamischen Intensivverdichtung wird die Bodensäule unter der Fallplatte zunächst
wie bei der traditionellen Fallplattenverdichtung in den obersten Schichten komprimiert.
Darüber hinaus werden infolge der Schlagbelastung mit hoher Energie Schockwellen im
Boden erzeugt. Dadurch steigt der Porenwasserdruck an, die effektiven Vertikalspannungen
nehmen ab, der Boden kann verflüssigt werden. Unter dem Eigengewicht des Bodens erfolgt
während des Abbaus der Porenwasserdrücke die Konsolidierung in den tieferen Bereichen;
die Bodentragfähigkeit erhöht sich.

DYNIV eignet sich am besten für grobkörnige Böden, ist aber auch bei (fast allen) anderen
Bodenarten, von der Felsschüttung bis zu locker gelagerten feinkörnigen mittelbindigen
Böden, anwendbar. Das Verfahren ist also grundsätzlich auch für Mischböden geeignet.

Die Wirkungstiefe ist der Wurzel der Schlagenergie proportional; mit den im allgemeinen
verwendeten Raupendrehkranen/-seilbaggern werden Tiefen bis etwa 15 m realisiert.

Das Verfahren ist wegen der hohen Festkosten für Arbeitsvorbereitung und
Baustelleneinrichtung

•  für kleine Flächen (< ca. 2.000 m²) unwirtschaftlich,

•  für große Flächen (> ca. 10.000 m²) im Vergleich zu anderen Verfahren sehr
kostengünstig.

Die Rüttelstopfverdichtung ist eine Kombination aus Verdrängungs- und Rüttelverdichtung.
Die Wirkungsweise ist dadurch charakterisiert, daß beim Absenken eines (Tiefen-)Rüttlers im
fein- oder gemischtkörnigen Untergrund der Boden verdrängt wird. Nach dem bzw. beim
Ziehen wird in den entstandenen Hohlraum Kies- und/oder Schotter gegeben, in den
umgebenden Baugrund verdrängt und gleichzeitig verdichtet.

Es entsteht eine verdichtete Kies- oder Schottersäule, die in der Regel bis zur tragfähigen
Schicht geführt wird.

Im Laufe der Entwicklung wurden anstelle von Schotter und/oder Kies auch andere
Verfüllmaterialien erprobt und eingeführt. Durchgesetzt haben sich insbesondere vermörtelte
Stopfsäulen und insbesondere Fertigmörtelstopfsäulen.

Die Rüttelstopfverdichtung ist für gesamte Breite des Körnungsbandes der Lockergesteine
geeignet; sie ist immer dann vorteilhaft anzuwenden, wenn die reine Tiefenrüttlung nicht
mehr zum ausreichenden Erfolg führt. Bei halbfesten feinkörnigen Böden ist eine
Anwendung des Verfahrens nicht mehr sinnvoll. Für breiige und organische Böden ist das
Verfahren ungeeignet. Die maximale Anwendungstiefe liegt bei ca. 20 m.

Das Verfahren der Rüttelstopfverdichtung ist bereits bei Flächen ab ca. 1500 m² vorteilhaft
anwendbar.
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6.4.2 Baugrundverfestigungsverfahren

Kurzcharakteristik: Bei den Einmischverfahren werden Bindemittel - vorwiegend Kalk oder
Zement - an Ort und Stelle („Mixed-in-place-Verfahren“) oder in Mischanlagen („Mixed-in-
plant-Verfahren“) in den Boden eingemischt.

Bei den verschiedenen Injektionsverfahren wird ein Bindemittel in die Hohlräume/Poren des
Baugrundes eingeleitet, das im Korngerüst einer Zustandsänderung (Erhärtung) unterliegt,
aus der die gewünschte Verfestigung durch eine Verkittung des Korngerüstes resultiert.

Das Fräs-Misch-Injektionsverfahren (FMI) ist ein in-situ-Bodenverbesserungsverfahren
mittels Zementsuspension. Hierbei wird ein Erdbetonkörper ohne Bodenaushub hergestellt.
Das FMI-Gerät ist eine Fräs-Mischmaschine auf Raupenfahrwerk mit Bodenfräse. Die zum
Injizieren erforderliche Zementsuspension wird in einer separaten Mischanlage hergestellt
und mittels Pumpen und Schlauchleitung zugeführt.

Die maximale Frästiefe beträgt 9 m bei einer Fräsbreite von 0,5 bis 1 m.

Das FMI-Verfahren ist für folgende Bodenarten geeignet:

•  grobkörnige Böden (Bodengruppen GE, GW, GI, SE, SW, SI nach DIN 18 196)

•  gemischtkörnige (Bodengruppen GU, GU*, GT, GT*, SU, SU*, ST, ST*)

•  feinkörnige Böden der Bodengruppen UL, UM, UA und TL
Als bedingt geeignet gelten:

•  mittel- und ausgeprägt plastische Tone der Bodengruppen TM und TA

•  grob- und gemischtkörnige Böden mit Kornanteilen > 63 mm

•  Böden mit organischen Anteilen bis max. 30 Vol.-%.
Das Fräs-Misch-Injektionsverfahren wurde insbesondere für die Bodenverbesserung in
Bahn- und Straßendämmen entwickelt; es ist außerdem geeignet zur Herstellung von
Stützbauwerken (Schwergewichtsstützmauern, rückverankerte Stützmauern),
Baugrubensicherungen und Abdichtungen sowie zur Sanierung von
Böschungsverformungen. Auf Grund der Eignung für gemischtkörnige Böden, der hohen
Leistung (ca. 300 m³/h in Form von kraftschlüssigen Streifen) und der großen erreichbaren
Arbeitstiefe (bis 9 m) ist das FMI-Verfahren auch die Verbesserung von Mischbodenkippen
anwendbar.

Voraussetzung für die Auswahl von Injektionsverfahren- und mittel sind ausreichende
Kenntnisse über den zu verbessernden Boden; insbesondere müssen Korngrößenverteilung,
Porenanteil und Durchlässigkeit bekannt sein, da diese die Eindringtiefe des Verpressmittels
bestimmen.
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DIN 4093 grenzt die Einsatzmöglichkeiten der Injektion für die Verfestigung entsprechend
der nachfolgenden Tabelle 6.4.2-1 ab.

Tabelle 6.4.2-1: Einsatzmöglichkeiten der Injektion für die Verfestigung von Lockergestein

Hohlräume in Bodenarten
nach DIN 4022

Durchlässigkeits-
beiwert  kf [m/s]

Einpressgut

Kies

Grobsand

Kies sandig

G

gS

Gs

> 5* 10-3

Zementsuspension

Tonzementsuspension

Tonzementsuspension und
Silikatgel

Sand

Sand schluffig

S

Su

5* 10-3  bis

5* 10-6

Silikatgel

Kunstharz

Feinsand

Grobschluff

fS

gU

5* 10-4  bis

1* 10-7

Silikatgel

Kunstharz

Die Durchführung von Injektionen in aufgefüllten Kippenböden ist wegen der beim
Kippprozess erfolgten Entmischung bzw. der unregelmäßigen Ablagerung schwieriger, auch
wenn diese Böden hinsichtlich der Kornverteilung für diese Art der Verfestigung durchaus in
Frage kommen.

Bei der Düsenstrahlinjektion wird der anstehende Lockergesteinsboden nach dem Einbohren
entsprechender Lanzen mit speziellen Düsen und anschließendem Drehen und Ziehen bei
gleichzeitiger Verpressung von Zementsuspension unter hohem Druck aufgefräst. Folglich
wird die Struktur des Bodens im Bereich des Schneidstrahles zerstört und der gelöste Boden
mehr oder weniger mit dem Injektionsgut (mörtel- bis betonartige Verfestigungskörper)
vermischt. Dies trifft insbesondere für rollige Böden zu. Bei bindigen Böden wird das gelöste
Bodenmaterial weitestgehend durch die Suspension ersetzt und fast vollständig ausgespült.
Im Boden entstehen säulen- oder scheibenartige Verfestigungskörper, aus denen durch
Überlappung im Grundriß beliebige Querschnittsformen hergestellt werden können.

Das Düsenstrahlverfahren, das bei fast allen Lockergesteinen ober- und unterhalb des
Grundwasserspiegels angewendet werden kann, erweitert die Anwendung herkömmlicher
Injektionen insbesondere im Feinkornbereich.

Durch den Einsatz von Zementsuspension gilt das Düsenstrahlverfahren als  weitaus
umwelt- und grundwasserverträglicher als „chemische Injektionen“, z.B. auf der Basis von
Silikaten. Die Umweltbelastung tritt nur in dem Umfang auf, wie sie von der Betonherstellung
bekannt ist. Nachteilig sind die hohen Drücke beim Auffräsen des Bodens, die ein
Schadensrisiko darstellen. Neben der Gefahr von Hebungen infolge geringer Auflast besteht
bei geringer seitlicher Überdeckung des weiteren die Gefahr des Bodenaufbruchs mit
unkontrolliertem Austritt des Suspensionsgemisches.
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Das Düsenstrahlverfahren ist nicht kostengünstiger als andere Injektionsverfahren. Mit
zunehmender Plastizität des bindigen Bodens steigen Energie- und Materialaufwand.

Bei der Pulverinjektion werden durch Einblasen trockene pulverförmige inerte Materialien
(z. B. Kalksteinmehl) in den zu verbessernden Boden eingebracht und durch anschließendes
Stopfen säulenartige Verpreßkörper hergestellt.

Durch die Kapillarwirkung in der Pulversäule sowie die bei der Bodenverdrängung
entstehenden Porenwasserüberdrücke und das überschüssige Wasser sickert in den
Pulverkörper. Der umgebende Boden wird folglich nicht nur verdichtet, sondern durch
Wasserentzug zusätzlich verfestigt, d. h. die Säule repräsentiert das Verdichtungszentrum
(mechanische Baugrundverbesserung) und den Drainagepunkt (Baugrundverbesserung
durch Entwässerung).

Die Bodenstabilisierung kann durch die Zugabe von hydraulischen Bindemitteln (Zement,
Kalk, Braunkohlenfilterasche) über die Festigkeit des Pulverkörpers den Erfordernissen
angepaßt werden. Dabei können die bodenmechanischen Eigenschaften durch
Ionenaustausch weiter verbessert werden. Aufgrund der sich ausbildenden
Potentialdifferenzen (pH-Wert-Differenzen) werden nach dem Prinzip der Elektroosmose
Wasserverschiebungen ausgelöst, die eine weitere Entwässerung des Bodens um die
Säulen nach sich ziehen. Der Verfestigungsgrad ist im wesentlichen vom Chemismus der
Tonminerale im Boden abhängig.

Für das Verfahren sind derzeit zwei Technologien üblich, wobei das Pulver entweder mittels

•  Pulverlanze (pneumatisch) oder

•  Förderschnecke (mechanisch)
in den zu verbessernden Boden eingebracht wird.

Die Pulverlanze wird zunächst mit geschlossener Spitze mittels Hydraulikeinrichtung bis zur
gewünschten Tiefe eingedrückt. Die Förderung des Pulvers erfolgt über einen sogenannten
Sender (Druckbehälter), in dem das eingefüllte feine Material mit Luft angereichert wird. Das
Pulver-Luft-Gemisch ist für die pneumatische Förderung geeignet. Beim Ziehen der Lanze
wird das Pulver in den entstandenen Hohlraum geblasen. Durch Herabfahren des Rohres bei
geschlossener Spitze wird das eingebrachte Pulver verdichtet und seitlich sowie nach unten
verdrängt. Dieser Vorgang wird abschnittsweise unter Ziehen der Lanze wiederholt.

Die mechanische Pulvereinbringung erfolgt über eine Förderschnecke, die in einem Rohr
geführt und von einem Hydraulikmotor angetrieben wird. Nach Einbringen der Lanze bis zur
entsprechenden Teufe wird durch Drehen der Förderschnecke das Pulver mechanisch aus
dem Zwischensilo an das Lanzenende gefördert und von dort in den Boden gepreßt. Dabei
bildet sich ein birnenförmiger verdichteter Bereich. Wird die Lanze in vertikaler Richtung nicht
arretiert, arbeitet sie sich in Abhängigkeit von der Bodensteifigkeit selbsttätig nach oben.

Die maximal mögliche Eindringtiefe der Förderschnecke wird vom anstehenden Boden und
der geräteabhängigen Druckkraft bestimmt. Die Heterogenität des Bodens wird dadurch
berücksichtigt, daß die Materialförderung bzw. Säulenherstellung nach der Verdrängung erst
bei Erreichen eines für alle Säulen gleichen Eindringwiderstandes beginnt. Der entstehende
Säulendurchmesser wird von der vorhandenen Stützwirkung des Bodens beeinflußt.
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Aufgrund des vorgenannten Wirkungsprinzips der Bodenentwässerung ist dieses Verfahren
für bindige Böden (Ton- und Ton-Schluff-Böden), vorzugsweise weicher Konsistenz,
geeignet.

Die mechanische Pulvereinpressung ist insbesondere auch für den Einsatz unterhalb des
Grundwasserspiegels geeignet, da wegen der kontinuierlichen Pulverförderung am unteren
Ende ständig ein Bereich aus verdichtetem Pulver (gering durchlässiger Pfropfen) vorhanden
ist. Durch die ständige Nachförderung von Pulver kann die Durchfeuchtung keine weiteren
Bereiche im Rohr erfassen, womit eine Verstopfung des Rohres ausgeschlossen ist.

Das Verfahren der Baugrundverbesserung mittels Pulverinjektion wurde bislang in der Praxis
noch nicht umfassend eingeführt. Es wurde jedoch in Großversuchen im Labor und Feld
getestet.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde daher eine praxisreife Lösung der
Pulverstopfsäuleninjektion angestrebt. Es wurde zunächst eine Kombination von
pneumatischem Transport des Pulvers zum Einbaugerät und mechanischem Transport
mittels Endlosschnecke in den Boden vorgesehen und laborativ ausprobiert.

Beim Umsetzen der zunächst zufriedenstellenden kleinformatigen Tests in einer Großanlage
ergaben sich jedoch erhebliche technische Schwierigkeiten, die keine sichere Umsetzung
des Fördersystems in der Praxis erwarten ließen.

Es wurde deshalb eine Lösung favorisiert und praxisreif getestet, die eine Kombination von
pneumatischer Pulverförderung und Rüttelstopfverdichtung mit dem Tiefenrüttler System
„Keller“ darstellt. Das System besteht aus einem Raupentraggerät System „Keller“ mit
senkrechtem Mäkler, an dem ein Tiefenrüttler aktivierbar geführt wird. Aktivieren bedeutet,
daß über ein Windensystem ein Teil des Rampengewichtes zusätzlich zum Eigengewicht
des Rüttlers mit Zubehör einschließlich Füllung beim Versenken aufgelastet werden kann.
Der Rüttler ist mit einem seitlichen Rohr zum Transport des Pulvers ausgerüstet. Die
Rohröffnung befindet sich an der Rüttlerspitze (Unterkante des Rüttlers). Oberhalb des
Rüttlers befindet sich ein ovales Rohr, welches in der Draufsicht den Rüttler und dessen
seitliches Rohr umschreibt. Vom Ovalrohr zweigt das seitliche Rohr an der Rüttleroberkante
ab. Oberhalb des Ovalrohres befindet sich ein Behälter mit einem Luftauslaß, in den das
Pulvertangential eingeblasen wird. Ovalrohr und Behälter dienen als Vorratsraum, um
Pulververbrauch und Pulverzuführung abzufedern. Es sind drei Füllstandsgeber angebracht,
die Füllung und Leere des Behälters sowie des Ovalrohres anzeigen. Am Übergang vom
Ovalrohr zum seitlichen Rohr befindet sich ein Schließorgan zum Stoppen des Pulverflusses.

Das Pulver wird aus einem Silo (-fahrzeug) entnommen und pneumatisch zum Behälter des
Einbaugerätes transportiert. Nach Füllung des Ovalrohres und des Behälters mit Pulver wird
der Rüttler in Gang gesetzt und – gegebenenfalls unter Aktivierung – in den Boden versenkt.
Nach Erreichen der Endtiefe beginnt mit dem Ziehen des Rüttlers die Herstellung der
Pulversäule, in dem das Pulver an der Rüttlerspitze in den freiwerdenden Raum
auszufließen beginnt. Mit dem Sinken des Pulverpegels im Behälter oder Ovalrohr wird die
Zuführung aus dem Silo(fahrzeug) begonnen. Bei eingespielter Mannschaft kann erreicht
werden, daß Pulverzuführung und Pulververbrauch synchron ablaufen.
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Die Herstellung der Pulversäulen kann während des kontinuierlichen Ziehens der Stopflanze
als auch diskontinuierlich durch Auf- und Abwärtsbewegungen, sogenanntes Stopfen, wobei
die Aufwärtsbewegung größer als die Abwärtsbewegung ausfällt, erfolgen. Auch ein zwei-
oder dreimaliges Einfahren nach erstmaliger Säulenherstellung ist möglich und im Versuch
getestet worden.

Mit dem entwickelten Gerätesystem lassen sich verdichtete Pulversäulen mit einem
Durchmesser von D ≥ 300 mm und einer Tiefe bis zu 10 m herstellen.

Die Pulversäulen können sowohl oberhalb, als auch unterhalb des Kippenwasserspiegels
ausgeführt werden. Mit dem robusten Gerätesystem lassen sich in dem lockeren gemischt-
bindigen Kippenmaterial hohe Leistungen der Baugrundvergütung erzielen. Das Verfahren
wurde in einem Meilensteinversuch auf der Kippe Zwenkau auf seine Praxistauglichkeit
getestet und nach Änderung einiger technischer Details für die Pulverstopfsäulenvergütung
der Testfläche A2 auf der Kippe Espenhain angewendet. Es wurde eine Fläche von 30 x 50
m mit insgesamt 750 Pulverstopfsäulen aus Braunkohlenfilterasche vergütet. Der
Durchmesser der Säulen betrug im Mittel D = 0,5 m. Die geplante Tiefe von 7,5 m wurde
nicht bei allen Säulen erreicht. Lokale kohlige Einlagerungen in der Kippe sowie verdichtete
Kippenabschnitte verhinderten das Eindringen des Schleusenrüttlers bis in die gewünschte
Tiefe. Das Abbindeverhalten und die Aushärtung der eingesetzten Braunkohlenfilterasche
wurden in situ eingehend geprüft. Die Aushärtung der Asche erfolgt mit einer
Geschwindigkeit von etwa 3 ... 4 mm/Tag. Nach 10 Wochen waren sämtliche Aschesäulen
ausgehärtet und hatten eine Mindestfestigkeit von qu = 15 MN/m².

Neben der Aushärtung wurde die chemische Beständigkeit der Aschesäulen gegenüber
saurem Kippenwasser eingehend untersucht. In worst-case-Versuchen konnte festgestellt
werden, daß das saure Kippenwasser die Aschesäule oberflächennah stark angreift und
chemisch verändert. Dabei bildet sich eine Schutzschicht um die Aschesäule, die verhindert,
daß das saure Wasser bis in die tieferen Säulenbereiche vordringt und diese ebenfalls
chemisch verändert.

Aus den Versuchen wird deutlich, daß die ausgehärtete Braunkohlenfilterasche dank der
Schutzschicht chemisch stabil bleibt und damit ihre baugrundvergütende Wirkung auf Dauer
erhalten bleibt. Damit ist dieses Vergütungsverfahren insbesondere für bindige
weichplastische Mischbodenkippen geeignet.
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6.4.3 Vorbelastung und/oder Entwässerung

Kurzcharakteristik: Die Vorbelastung z. B. durch aufgebrachtes Bodenmaterial bewirkt eine
Konsolidation und dadurch eine Verbesserung von Tragfähigkeit und Setzungsverhalten des
Untergrundes. Eine Beschleunigung bzw. Vorwegnahme der Setzungen wird bei bindigen
Böden mit hohem Wassergehalt auch durch Entwässerung erzielt.

Die Vorbelastung ist die einfachste Form der Baugrundverbesserung; ihre Wirkung beruht
auf einer flächigen Verbesserung der Tragfähigkeit durch Zusammendrückung des
Baugrundes. Die Vorbelastung erfolgt vor Errichtung oder Fertigstellung des definitiven
Bauwerkes. Zielstellung sind die Reduzierung der Verformung und die Erhöhung der
Tragfähigkeit des Untergrundes.

Statische (künstliche) Vorbelastungen sind vor allem bei bindigen bzw. gemischtkörnigen
Böden, zyklische Vorbelastungen bei nichtbindigen Böden effektiv. Künstliche
Vorbelastungen werden in der Regel vor, ggf. als Teil des definitiven Bauwerkes
aufgebracht. Am einfachsten sind flächenhafte Aufschüttungen in Form von
Bodenmaterialien oder Schüttstoffen. Der Erfolg der Vorbelastung ist insbesondere von den
Eigenschaften des anstehenden Baugrundes, der Zeitdauer der Vorbelastung, der Größe
und Belastung des späteren Bauwerkes abhängig; zusätzliche konstruktive Maßnahmen
und/oder Maßnahmen zur Beschleunigung der Konsolidation sind möglich.

Die technologischen Bedingungen für die Herstellung einer Vorbelastung durch eine
Aufschüttung sind einfach: es sind die gleichen Geräte und Vorgehensweisen wie bei einer
Dammschüttung erforderlich. Die Aufschüttung wird ggf. schrittweise aufgebracht.

Besondere Ausrüstungen (z. B. Bohr-, Ramm- oder andere Spezialgeräte) sind zur
Herstellung von Vertikaldränagen erforderlich. Das Verfahren ist grundsätzlich für alle
Baugrundverhältnisse anwendbar, aber besonders gut geeignet bei oberflächennah
anstehenden weichen, bindigen Lockergesteinen. Vorteilhaft ist die Anwendung bei
kontaminierten Böden, weil keine „Verschleppung“ eintritt.

Die Vorbelastung als Methode zur Baugrundvergütung wurde im Rahmen des
Forschungsthemas genutzt, um eine Kippenvergütung zu untersuchen. Auf den Testflächen
A1 und B1 wurden Erdschüttungen von etwa 8 m Höhe aufgebracht und das zeitliche
Setzungsverhalten beobachtet. Wie die Bild 6.4.3-1 zeigt, geht ein Großteil der Setzungen
bereits während der Schüttung der Vorbelastung oder mittelbar danach von statten. Dieser
relativ schnelle Setzungsverlauf ist sowohl auf der rolligeren Mischbodenkippe der Kippe
Zwenkau als auch auf der bindigeren Mischbodenkippe der Kippe Espenhain zu beobachten.
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Während der Lastaufbringung der Probebelastung gingen bereits 65 ... 75 % der gesamten
Lastsetzungen. Nach etwa 3 Monaten waren 90 % der Endsetzungen abgeklungen. Die
Gesamtsetzungen betrugen auf beiden Testflächen etwa 40 ... 50 cm. Aus den Ergebnissen
wird deutlich, daß mit einer Vorbelastung der überwiegende Teil schädigender
Kippensetzungen vorweggenommen werden kann und damit die Vorbelastung als
wirksames Vergütungsverfahren von Kippen in den Bauprozess integriert werden sollte.

Nachsondierungen, die nach der Einwirkung der Probebelastung auf der Testfläche B1
ausgeführt wurden, zeigen die positive Wirkung der Verdichtung.

Bild 6.4.3-1: Zeitabhängiger Setzungsverlauf nach Aufbringen der Vorbelastung

Während die belastete Kippenfläche Spitzendrücke von qc = 1 MPa in den oberen 5 Metern
zeigte, stiegen die Werte auf qc = 2 MPa nach der Probebelastung an. Mit der
Gesamtsetzung von ∆s = 40 ... 50 cm trat teufenabhängig eine Verdichtung in der Kippe ein,
die durch den erhöhten Spitzendruck nachweisbar wird.
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6.4.4 Bodenbewehrung

Kurzcharakteristik: Bei der Bodenbewehrung erfolgt die Erhöhung der Tragfähigkeit bzw. die
Verminderung der Setzungen des Bodens durch die Aufnahme bzw. die Übertragung von
Zugspannungen mittels ein- oder zweidimensionalen „Einlagen“ aus zugfesten Materialien.

Zur Aufnahme und Übertragung von Zugspannungen im Boden können Metallbänder,
Metallstäbe oder Geokunststoffe in den Baugrund eingebracht werden.

Für die flächenhafte Anwendung haben sich insbesondere die Geokunststoffe, das sind

•  Geotextilien (Gewebe, Vliese und Maschenwaren)

•  Geogitter (gestreckte, gewebte, geraschelte) und

•  verwandte Produkte
aus Polymeren Aramid (AR), Polyamid (PA), Polyester (PES, PET), Polyethylen (PE) und
Polypropylen (PP), durchgesetzt.

Geokunststoffe sind Flächengebilde, die insbesondere eine Trennfunktion zwischen zwei
Böden haben und zusätzlich – bei bestimmter Verformung – eine Bewehrungsfunktion
übernehmen. Das bedeutet, daß bei geringer Tragfähigkeit die Bewehrungsfunktion im
Vordergrund steht. Die Wirkungsweise ist durch die Kraftübertragung vom
Bewehrungselement in den Boden charakterisiert, welche durch Reibung, Verzahnung
und/oder Adhäsion zwischen Bewehrung und Boden erfolgt.

Erdverlegte Geokunststoffe haben demzufolge

•  tragfähigkeits- und

•  standsicherheitserhöhende Eigenschaften
und sind besonders effektiv bei Schüttungen auf wenig tragfähigem Untergrund anwendbar.

Geokunststoffe zur Baugrundverbesserung sind für alle Bodenarten geeignet; bevorzugte
Anwendung ist die Verwendung als zugfeste Einlage zwischen Schüttung (z. B. Polster) und
wenig tragfähigem Untergrund. Dabei werden ein bis mehrere Lagen der Geokunstoffe
eingebaut.

Die Verbesserungstiefe beträgt nur wenige Meter. Dennoch kann die Tragfähigkeit von
Fundamenten auf bewehrtem Untergrund im Vergleich zu unbewehrtem Untergrund auf das
1,5-bis 4-fache bei gleichem Setzungsbetrag steigen.
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6.4.5 Bodenaustausch

Kurzcharakteristik: Beim Bodenaustausch werden wenig tragfähige Böden bzw.
Bodenschichten – zumindest im Bereich von geplanten Gründungen – durch gut
verdichtungsfähige, tragfähige Materialien ersetzt.

Als Austauschmaterial für die wenig tragfähigen Böden werden insbesondere Sande, Kiese
und Siebschutt eingesetzt; es sind aber auch industrielle Abraumprodukte, Mischböden etc.
verwendbar, wenn sie ausreichend verdichtbar sind.

Übliche Verfahren sind Bodenvollaustausch im Trockenen oder im Nassen mit
verschiedenen Techniken/Technologien. Der Anwendungsbereich des Verfahrens des
Bodenersatzes erstreckt sich vor allem auf weiche bis breiig bindige Böden mit einer
geringen Schichtmächtigkeit von ca. 3 bis 4 m. Von den verschiedenen Bodenaustausch-
Verfahren ist unter Beachtung der konkreten geotechnischen Randbedingungen von
Tagebau-Mischbodenkippen nur der „Bodenaustausch im Trockenen“ ausführbar. Bei großer
Schichtmächtigkeit des nicht (ausreichend) tragfähigen Bodens genügt häufig ein
Bodenaustausch über eine bestimmte Tiefe, d. h. die Herstellung einer lastverteilenden
Polsterschicht. Diese Polster werden in der Regel aus nichtbindigen Böden hergestellt; sie
können bewehrt oder unbewehrt ausgeführt werden. Polsterschichten können bei nahezu
allen Bodenarten im Liegenden angewandt werden; die wirtschaftliche Dicke liegt bei etwa
3 bis 5 m. Polster sind relativ kostengünstig herzustellen.

6.4.6 Zusammenfassende Einschätzung und Bewertung der Vergütungsverfahren

Im Rahmen des Forschungsthemas kam es darauf an, aus der Vielzahl der bekannten
Baugrundvergütungsverfahren die für den speziellen Anwendungszweck
„Mischbodenkippen“ geeigneten Verfahren herauszuarbeiten, zusammenzustellen und zu
bewerten.

Wegen der im mitteldeutschen Raum charakteristischen Mischbodenkippen kommen nur
solche Baugrundverbesserungsverfahren für eine Anwendung in Frage, die sich für ein
breites Spektrum des Kornverteilungsbandes einschließlich bindiger Anteile eignen.
Außerdem ist der zu erwartende Grundwasseranstieg zu berücksichtigen.

Unter Beachtung der genannten Randbedingungen können aus der Vielzahl von Verfahren
folgende Vergütungsverfahren für bindige Mischbodenkippen als besonders geeignet
empfohlen werden:

•  Vorbelastung

•  Dynamische Intensivverdichtung (DYNIV)

•  Rüttelstopfverdichtung
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Die Vorbelastung erfordert von den als relevant erkannten Verfahren den gerinsten
technischen und technologischen Aufwand. Das Verfahren ist für eine flächenhafte
Baugrundverbesserung ausgelegt.

Die Wirkungsweise beruht auf eindeutigen und weitgehend gut beherrschbaren
bodenmechanischen Mechanismen/Prinzipien. Das Ergebnis einer Vorbelastung ist
demzufolge grundsätzlich qualitativ und auch quantitativ vorausbestimmbar.

Zu beachten ist, daß der Erfolg der Vorbelastung wegen des bindigen Anteils der
Mischbodenkippen stark zeitabhängig ist; die erforderlichen Vorbelastungszeiten betragen in
der Regel mehrere Monate, in ungünstigen Fällen Jahre. Dies erfordert als wichtigste
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Verfahrens einen entsprechenden
Planungsvorlauf. Insofern dieser vorhanden ist, ist die Vorbelastung zur
Baugrundverbesserung bindiger Mischbodenkippen gut geeignet.

Die Dynamische Intensivverdichtung (DYNIV) ist ein modernes, sehr effektives Verfahren,
welches eine Weiterentwicklung einer der ältesten Verdichtungsmethoden, der
Stampfverdichtung, darstellt.

Die Wirkungsweise in der Tiefe beruht auf von Spezialbetrieben inzwischen gut
beherrschbaren bodenmechanischen und –dynamischen Mechanismen/Prinzipien. Das
Ergebnis einer Dynamischen Intensivverdichtung ist grundsätzlich vorausbestimmbar; es
werden in der Regel Verdichtungstiefen bis etwa 15 m, in Sonderfällen auch darüber,
erreicht; in der Fläche ist eine weitgehend gleichmäßige Verdichtung erzielbar.

DYNIV erfordert einen relativ hohen technischen Aufwand (Geräteauswahl begrenzt,
Spezialgeräte vorhanden und empfehlenswert); der Einsatz eines erfahrenen bzw.
Spezialbetriebes ist unabdingbar. Das Verfahren ist für große Flächen kostengünstig, für
kleine Flächen unter ca. 2000 m² wegen der hohen Vorbereitungs- und Ausrüstungskosten
unwirtschaftlich. Insofern ist die Dynamische Intensivverdichtung zur Baugrundverbesserung
von Mischbodenkippen als sehr gut geeignet einzuschätzen.

Die Rüttelstopfverdichtung ist eine Kombination aus Verdrängungs- und Rüttelverdichtung.
Dabei werden pfahlartige Säulen, in der Regel aus Kies und/oder Schotter, hergestellt und
gleichzeitig der vorhandene Baugrund im Bereich der Pfähle verdichtet. Eine
Weiterentwicklung stellt die Pulverstopfsäulenvergütung mittels Braunkohlenfilterasche dar.

Hinsichtlich des Tragverhaltens ist die Ausführung der Rüttelstopfverdichtung bis auf den
tragfähigen Untergrund vorteilhaft, sonst entstehen schwimmende Säulen. Die Verbesserung
des Untergrundes infolge der Rüttelstopfverdichtung ist grundsätzlich vorausbestimmbar; für
die Ausführung bis zur tragfähigen Schicht gibt es Berechnungsempfehlungen.
Schwimmende Säulen müssen zusätzlich auf Versinken berechnet werden. Die
Rüttelstopfverdichtung erfordert einen relativ hohen technischen Aufwand (Spezialgeräte).
Der Einsatz eines erfahrenen bzw. Spezialbetriebes ist unabdingbar. Wegen der im
wesentlichen punktorientierten Verbesserung des Baugrundes ist häufig eine ausgleichende
(Polster) Schicht erforderlich.

Das Verfahren ist bereits bei relativ kleinen Flächen ab ca. 1500 m² kostengünstig. Die
Rüttelstopfverdichtung ist zur Baugrundverbesserung von Mischbodenkippen als gut
geeignet einzuschätzen.
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6.5 Teilprojekt 5 - Konstruktionsprinzipien für Bauwerke auf Kippen

Bei der Kippenbebauung hat die Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk
besondere Bedeutung. In der Regel werden die üblichen Grenzwerte für die zulässigen
Verformungen baulicher Anlagen wesentlich eher erreicht, als bei Bauwerken auf
tragfähigem gewachsenen Baugrund. Die zulässigen Setzungen bzw. Setzungsunterschiede
sind demzufolge das Hauptkriterium beim Bauen auf bindigen Mischbodenkippen.

Für Hochbauten gelten folgende Kriterien:

Bild 6.5-1: Schadenskriterien für Winkelverdrehungen

Mischbodenkippen stellen einen Risikobaugrund dar, wo eine Risikobegrenzung sowohl
durch gezielte konstruktive Gestaltung des zu errichtenden Bauwerkes und/oder durch eine
Baugrundvergütung erforderlich ist.

Nachfolgende Tabelle 6.5-1 definiert die Risikostufen, die nach gegenwärtigem
Kenntnisstand bei der Kippenbebauung zu beachten sind.

Tabelle 6.5-1: Bestimmung der Risikostufe

Risiko-
Stufe K r i t e r i e n

Erfahrungen mit artgleichen
Bauwerkstypen auf Kippen

Standorteignung in Abhängig-
keit vom Kippenzustand

Aufwendungen für Bau und
Betrieb

A ausreichend geeignet erhöht

B ausreichend bedingt geeignet stark erhöht

C wenig schlecht geeignet sehr stark erhöht

D keine kaum geeignet besondere Maßnahmen
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Aus den Erfahrungen, die in der Vergangenheit mit auf Kippen errichteten Bauwerken
gesammelt wurden, kann das Risiko bei der Bebauung von Mischbodenkippen wie folgt
graduiert werden:

Tabelle 6.5.-2: Einstufung des Risikos bei der Bebauung von Tagebaukippen

Bauwerk
Kippenbereich und Grundwassereinfluß

Konstruktion bzw.
Verformungsempfindlichkeit Innenfläche

Grundwasseranstieg

Tagebauböschung
Grundwasseranstieg

ohne mit ohne mit

Wohnblocks, Geschosse bis 5 A C B D

6 - 10 C D C D

Industriehallen in Stahlbauweisen ohne Kran A B A B

und beliebig justierbar mit Kran B B B C

Industriehallen in Stahlbetonbau- ohne Kran A C B D

weisen, nicht justierbar mit Kran C D C D

öffentliche Straßen, flexibel A C A C

Befestigung starr B bis C C bis D B bis C C bis  D

Brücken, justierbar A B A B

statisch bestimmt                  nicht justierbar C C bis D C D

Versorgungsleitungen flexibel A bis B B C bis D C bis D

starr C bis D C bis D D D

Den bei der Bebauung von Mischbodenkippen auftretenden größeren und ungleichmäßigen
Setzungen kann nach dem

•  Widerstandsprinzip oder dem

•  Ausweichprinzip

konstruktiv begegnet werden.

Bei Anwendung des Widerstandsprinzips werden Bauwerke so starr und so fest ausgebildet,
daß die Verformungen des Baugrundes keine Schäden am Gebäude hervorrufen;
Gesamtlageänderungen werden dadurch nicht vermieden.

Beim Ausweichprinzip wird im Gegensatz dazu die Konstruktion so flexibel wie möglich
ausgebildet, um den Verformungen des Untergrundes möglichst ohne
Spannungserhöhungen zu folgen. In der Regel werden Mischformen bevorzugt.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 92

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S90b112.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Resultierend aus diesen grundsätzlichen Überlegungen können konstruktive Maßnahmen so
durchgeführt werden, daß in Abhängigkeit von den Forderungen an die Nutzung der
Bauwerke entweder eine Vollsicherung oder eine Teilsicherung erzielt wird. Bei der
Vollsicherung wird das Bauwerk als ganzes oder in einzelnen Abschnitten so steif ausgelegt,
daß Kraftumlagerungen erzwungen werden. Zusätzlich sind Vorrichtungen zum Nachrichten
bzw. Justieren anzuordnen. Dieses Sicherungsprinzip ist sehr aufwendig und deshalb nur in
Ausnahmefällen anzuwenden. Bei der Teilsicherung ist das Bauwerk den zu erwartenden
Formänderungen weitgehend anzupassen. Schwachstellen der Konstruktion sind
entsprechend zu verstärken. Differenzierte Maßnahmen für eine spätere Ausrichtung bzw.
Reparatur sind vorzusehen.

Dieses Sicherungsprinzip ist aus ökonomischen Gründen in der Regel der Vollsicherung
vorzuziehen. Die Wirtschaftlichkeit einer Teilsicherung ist von Fall zu Fall zu prüfen.

Umfangreiche und aufwendige statisch-konstruktive Maßnahmen zur Sicherung von
Bauwerken auf Kippen lassen sich vermeiden oder zumindest minimieren, wenn durch eine
Verbesserung/Vergütung des Kippenbaugrundes die großen und ungleichmäßigen
Setzungen auf ein vertretbares, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
gewährleistendes Maß reduziert werden.

Grundsätzlich gilt:

•  Je mehr Aufwand für die Baugrundverbesserung betrieben wird, um so weniger muß ins

Bauwerk investiert werden.

•  In der Regel führt eine zweckentsprechende Baugrundvergütungsmaßnahme zu

ökonomischen Lösungen.

Bei der Berechnung von Flachgründungen als Einzel-, Streifen- oder Plattengründungen für
Hoch- und Brückenbauten sind die Nachweisstufen für setzungsempfindliche Bauwerke zu
beachten. Nachfolgende Tabelle zeigt das schrittweise Vorgehen
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Tabelle 6.5-3: Nachweisstufen N1 (setzungsunempfindlich) und N2 bis N4
(setzungsempfindlich)

Nach-
weis-
stufe

Ermittlung der
Schnittgrößen im
Überbau

Ermittlung der
Baugrundver-
schiebungen

Vorgehensweise

N 1 ohne
Berücksichtigung der
Baugrund-
verschiebungen

für schlaffen
Überbau

a) Bestimmung der Belastung des
Gründungsbauteiles unter der Annahme
starrer Lagerung

b) Berechnung der Spannungen und
Verschiebungen des Baugrunds mit den
ermittelten Belastungen (nur bei größeren
Bauwerken)

c) Nachweis, daß
c1) die maximalen Setzungen unschädlich
sind oder

c2) die auf Abstände bezogenen
Setzungsdifferenzen kleiner sind als
festgelegte Grenzwerte oder

c3) ausreichende Verformungsfähigkeit
des Überbaus bei Grenzzuständen
der Tragfähigkeit besteht

d) wenn Nachweis c) nicht möglich ist, dann
muß Stufe N2 angewandt werden
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N2 Berücksichtigung von
Baugrundverschie-
bungen als
Zwangseinwirkungen
im Sinne einer
Zwangsverformung

unabhängig von
der Steifigkeit
des Überbaus
(schlaffer
Überbau)

a) Bestimmung der Belastung des
Gründungsbauteiles unter der Annahme
starrer Lagerung

b) Berechnung der Spannungen und
Verschiebungen des Baugrunds mit den
ermittelten Belastungen

c) Ansatz der Verschiebungen bzw.
Setzungsdifferenzen als
Zwangseinwirkung auf das Bauwerk

Ggf. Vergleich der hiermit erhaltenen
Belastung des Gründungsbauteiles mit der
Ausgangsbelastung; bei großer Diskrepanz
und Empfindlichkeit neue Berechnung
(Iteration; Übergang zu Nachweisstufe N3 oder
N4)

N3 Berücksichtigung der
Steifigkeit des Bau-
grunds

Berücksichtigung
der Steifigkeit
des Überbaus

Bestimmung der Steifigkeit des Baugrunds (i.a.
Bettungsmodul aus dem Steifemodul oder
Steifemodulverfahren)

Schnittgrößenermittlung im Überbau unter
Berücksichtigung der Steifigkeit des Baugrunds

N4 Berücksichtigung der

räumlichen Verteilung der

Steifigkeit und Festigkeit

des Baugrundes

Berücksichtigung
der Steifigkeit
des Überbaues
sowie deren
Verteilung

Im allgemeinen nur möglich mit Berechnungen der Finite-

Elemente-Methode (FE), mit der Differenzmethode (FD),

mit der Boundary-Element-Methode (BE) oder aber durch

iterative Anwendung von Nachweisstufe N2 oder N3
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6.5.1 Hochbauten

Zur konstruktiven Ausbildung und Errichtung von Hochbauten gelten folgende Grundsätze:

•  Bauweise

─ Vermeidung von Bauwerken großer Höhe sowie wenig erprobter Konstruktionen

─ Anwendung von Leichtbauweisen (insbesondere aus Stahl) sowie aller Bauweisen,
die Nachstell- bzw. Justiereinrichtungen zulassen

─ Wahl anpassungsfähiger Bauweisen

─ Bevorzugung setzungsunempfindlicher Bauten und technologischer Ausrüstungen

─ Anwendung einfacher und möglichst gedrungener Bauwerksgrundrisse

─ Anstreben annähernd gleicher Belastungen

•  Baukonstruktion

─ Bevorzugung statisch bestimmter, richtbarer und/oder setzungsunempfindlicher
Systeme

─ Einsatz von Baustoffen hoher Elastizität und Duktilität

─ Verstärkung von Auflagern sowie von Stoßverbindungen beim Montagebau

─ Unterteilung der Baukörper durch Fugen (Fugenbreite auf Grund der zu erwartenden
Setzungen/Setzungsmulde berechnen)

─ Vorsehen von Justiereinrichtung, besonders für Kranbahnen

─ Einbringen von Zusatzbewehrung, auch in Wand-/Deckenplatten im Wohnungsbau

─ Anordnung von Ringankern, Überhöhungen

─ Berücksichtigung größerer und ungleichmäßiger Verformungen bei der Ausbildung
von Abdichtungen

•  Bauwerksherstellung

─ gesteuerte und vorgezogene Einbringung hoher Verkehrslasten sowie von An- und
Einschüttungen

─ erforderlichenfalls Lagekorrekturen während des Bauprozesses

─ bauzeitliche Messungen und Beobachtungen
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6.5.2 Brückenbauten

Bei der Errichtung von Brückenbauten auf Mischbodenkippen sind folgende Grundsätze zu
beachten:

•  statisches System

─ Statisch bestimmte Überbauten sind zu bevorzugen.

─ In statisch unbestimmten Brückenkonstruktionen sind Zusatzspannungen im Überbau
infolge von Setzungsunterschieden zu berücksichtigen.

•  Konstruktion

─ Brückenkonstruktionen müssen Grenzbewegungen der Bauwerksteile nach Lage und
Höhe auch ohne sofortige Korrekturen aufnehmen können.

─ Gewährleistet werden kann dies z. B. durch:

� geeignete Fugenausbildung
� Anordnung von Fahrbahnübergängen
� Einhaltung genügend großer Abstände von Bauteilen, die sich infolge

Setzungsdifferenzen aufeinander zu bewegen können

•  Brückenlager

─ Lager sind grundsätzlich so anzuordnen, daß sie bei notwendigen Korrekturen
gerichtet oder ausgetauscht werden können.

─ Stützenfüße müssen nachrichtbar sein (auch bzw. insbesondere gegen
Horizontalverschiebungen).

─ Bei Mehrfeldträgern/-brücken kann es sich als günstig erweisen, die Mittelstützen
biegesteif mit dem Brückenüberbau zu verbinden und die justier-/korrigierbaren Lager
an den Füßen der Stützen anzuordnen.
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6.5.3 Versorgungsleitungen

Bei der Planung und Verlegung von Versorgungsleitungen auf Mischbodenkippen sind
folgende konstruktive Grundsätze zu berücksichtigen, damit die Funktionsfähigkeit der
Versorgungsleitungen auf Dauer gewährleistet werden kann:

•  Die Rohrleitungen sind unter Einbeziehung der Zusatzbeanspruchung durch

Längsbiegungen/-krümmungen bzw. Zerrungen und Pressungen zu berechnen.

•  Die Rohrleitungen sind so auszubilden, daß sie diese Setzungen, Setzungsunterschiede

bzw. Setzungsmulden schadlos ertragen.

•  Der Einsatz von Rohrmaterialien hoher Flexibilität und Duktilität (hohe Elastizität bei

ausreichender Festigkeit), z. B. PE-HD wird empfohlen.

•  Die Rohrverbindung muß die zu erwartenden Verschiebungen quer und längs der

Rohrachse aufnehmen; zu empfehlen sind Rohrverbindungen, die längskraftfrei große

Bewegungen aufnehmen können, ohne dabei zu versagen (z.B. sog. Tyton-Langmuffen

bei duktilen Gußrohrleitungen).

•  Bei Druckrohrleitungen sind Dehner und/oder Gelenke erforderlich, wenn die Zerrungen

und Pressungen infolge dieser Setzungen die ertragbaren Maximalspannungen

übersteigen.

•  Der Abstand von Dehnungsmuffen ist von der Festigkeit und Wanddicke des Rohres

abhängig. Bei hochwertigen Stahlrohren sind häufig gar keine Dehnungsmuffen

erforderlich.

•  Isoliermaterial hoher Viskosität (z.B. Glasvliesbinden und Bitumen) verhindert

weitestgehend die Übertragung von Längskräften infolge Längenänderungen/Zerrungen

des Bodens auf das Rohr.

•  An Leitungsknicken o.ä. dürfen keine Leitungsfestpunkte angeordnet werden.

•  Freispiegelleitungen sind für eine Verlegung im Kippengelände wenig oder gar nicht

geeignet.

•  Bei Leitungen geringer Länge (z. B. Sickerwasserleitungen, Anschlußleitungen) können

die errechneten Setzungsunterschiede bzw. die Setzungsmulde dem Mindestgefälle

zugeschlagen werden.

•  Im übrigen sind die Leitungen so auszuführen, daß die Verschiebungen/Verdrehungen

an jeder Rohrverbindung aufnehmbar sind.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 98

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S90b112.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

Weitere allgemeine Empfehlungen für die Verlegung und Ausbildung von
Versorgungsleitungen im Bereich von Kippen:

•  Es ist für weitgehend gleichmäßige Rohrauflagerung zu sorgen.

•  Flexible Rohrleitungen sind starren Rohrleitungen vorzuziehen.

•  In bestimmten Fällen können Leitungen größeren Durchmessers verlegt oder bessere

Materialqualitäten gewählt werden.

•  Gegen Verformung besonders empfindliche Versorgungsleitungen (z.B. Gas-,

Ölleitungen) sind in Schutzrohren zu verlegen und dort nachjustierbar einzurichten.
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6.5.4 Verkehrsbauten

Für die Planung und Gründung von Straßen- und Eisenbahnbauwerken liegen eine Reihe
von bewährten Vorschriften vor, die in ihren Grundsätzen auch für die Bebauung von
Mischbodenkippen mit Verkehrsbauten gelten (RStO 86, ZTVE-StB 94, DS 836 der DB AG).
Zusätzliche Hinweise bei der Errichtung von Verkehrsbauwerken auf Kippen sind jedoch
dringend erforderlich. Dies betrifft sowohl die Art der Beanspruchung des
Kippenuntergrundes, als auch das bodenmechanische Verhalten des Unterbaues.

Die zulässigen Längsneigungen für Verkehrswege, wie sie in den oben genannten Richtlinen
definiert sind, behalten auf ehemaligem Kippengelände ihre Gültigkeit. Die Berechnung von
Kuppen- und Wannenausrundungen mit Hilfe mathematischer Formeln ist festgelegt und
deren Relevanz durch die Praxis erwiesen.

Dies gilt ohne Einschränkung auch für zulässige Verformungsunterschiede für Verkehrswege
auf Mischbodenkippen, wobei hier jedoch auf deren erhöhte Entstehungswahrscheinlichkeit
hingewiesen werden muß. Ungleichmäßige Lagerungsdichten, stark variierende
Porenzahlen und unterschiedliche Mächtigkeiten der Kippe sind Faktoren, die lokal und/oder
großflächig zu erheblichen Verformungsunterschieden führen können. Eine quantitative
Aussage ist aber aufgrund der großen Anzahl von Einflußparametern nur schwer möglich.

Eine ideal ebene Fahrstrecke (Straße oder Gleis) erfährt durch überfahrende Fahrzeuge als
Beanspruchung lediglich eine statische Wanderlast. Zusätzliche dynamische
Beanspruchungen entstehen durch Fahrbahnunebenheiten. Treten unterschiedliche
Setzungen auf, werden durch die überfahrenden Fahrzeuge zusätzliche Kräfte durch die
vertikal beschleunigten Massen der Fahrzeuge in den Oberbau und Unterbau eingetragen.
Der Betrag dieser Kräfte ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung, wobei die
Beschleunigung vom bereits vorhandenen Setzungsbetrag der Störstelle, der Länge der
Setzungsmulde und der Überfahrgeschwindigkeit abhängig ist. Die wechselnde
Beschleunigungsrichtung kann auf lange Sicht zu einer hohen Welligkeit der Fahrbahn mit
für Fahrzeuge und Überfahrtgeschwindigkeiten typischen Wellenlängen und zunehmender
Vertiefung von Mulden führen ("Riffelpiste").

Damit dieser Mechanismus verhindert wird, müssen Anfangsunebenheiten vermieden und
eine möglichst homogene Anfangsdichte von Unterbau und Oberbau gewährleistet werden.
Schlagartige Höhenversätze in der Fahrbahn (Kanten oder Wülste) sowie große Steifigkeits-
sprünge in Ober- und Unterbau sind zu vermeiden. Tiefenwirkung und Reichweite
dynamischer Beanspruchungen sind rechnerisch kaum vorherzusagen; entscheidend ist das
Dämpfungsverhalten des Bodens. Um die geplante Lebensdauer von Verkehrswegen
erreichen zu können, muß auf dem Kippengelände fast grundsätzlich eine oberflächige
Baugrundverbesserung mit dem Ziel vorgenommen werden, vor allem Schwankungen der
Porenzahlen und Lagerungsdichten auszugleichen.

Aus den genannten Gründen ist bereits in der Planungsphase auf eine ausreichende
Baugrunderkundung zu achten. Sie sollte eine Tiefe von ca. 10 m erfassen. Die
herkömmlichen punkt- und linienförmigen Sondierverfahren eignen sich nur eingeschränkt.
Diese sind bei relativ gleichmäßigen Verhältnissen gebräuchlich, die Kippe hingegen ist von
ihrem Zustand eher als chaotisch zu bezeichnen. Besser geeignet sind großflächige
Erkundungsverfahren gekoppelt mit punktförmigen Baugrunderkundungsverfahren.
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Für viel und schnell befahrene Straßenbauwerke (Straßenkategorien A, B und C nach den
Straßenbaurichtlinien) ist eine Vergütung des Kippenuntergrundes über eine Tiefe
erforderlich, die etwa der 1,2-fachen Breite der Lastfläche (Verkehrsband bzw. aufsummierte
Straßenbreite) entspricht. Wird die Straße über einen kontrolliert verdichteten Damm geführt,
verringert sich die zu behandelnde Kippenteufe um die Dammhöhe. Ziel ist dabei die
Verringerung der Porenzahl auf eine wenigstens mittlere Lagerungsdichte und zugleich eine
Homogenisierung der Dichte.

Die Anforderungen an den Unterbau sind bei Schwerlastverkehr besonders groß. Große
Bodenverformungen können durch die auftretenden quasistatischen und dynamischen Kräfte
bis in mehrere Meter Tiefe reichen. Je mehr eine Homogenisierung der ersten Meter erreicht
wird, um so geringer sind die ungleichmäßigen Setzungen.

In Übergangsbereichen zwischen Kippe und Gewachsenem ist der Unterbau mit besonderer
Sorgfalt zu konstruieren. Hier sind auf der Kippenseite Zusatzverdichtungsmaßnahmen auf
wenigstens 100 m Länge keilartig auslaufend anzuordnen, um den Steifigkeitssprung so
gleitend wie möglich zu gestalten. Dies kann durch zusätzliche Verdichtung eines keilförmig
auslaufenden Bodenbereichs oder durch sukzessive Erhöhung der Dichte in einem
Vergütungsbereich konstanter Dicke (z.B. Verdichtung eines Rasters von
Vergütungspunkten oder -säulen) geschehen.

Der Fahrbahnoberbau ist möglichst biegeweich auszubilden. Entstehen trotz der Vorsorge-
maßnahmen Setzungsmulden, ist eine Reduzierung der Überfahrgeschwindigkeit zu
veranlassen. Am Übergang von der Kippe auf das Gewachsene sollte der Oberbau so
gestaltet werden, daß periodisch wiederkehrende  Sanierungsarbeiten mit minimalem
Aufwand möglich sind.

Eisenbahnbauwerke sind auf Mischbodenkippen nur in Ausnahmefällen möglich, wobei die
Nutzung auf langsame Überfahrten zu begrenzen ist. Der Untergrund ist analog zu den
Straßenbauwerken vorab zu verdichten, wobei eine Vergütungstiefe vom 1,5-fachen der
Verkehrsband- Breite empfohlen wird. Der Oberbau ist in jedem Fall als Schotteroberbau zu
konzipieren. Die Sanierungs- und Regulierungsmöglichkeiten bei biegesteifen Oberbauten
(z. B. feste Fahrbahn) sind so eingeschränkt, daß langfristig eine stabile Gleislage nicht
gewährleistet werden kann. Setzungen im Schotteroberbau und dem darunterliegenden
Untergrund können hingegen mit beschränktem Aufwand durch Nachstopfen des Schotters
ausgeglichen werden.
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6.5.5 Lagerplätze (Deponien)

Der Verwendungszweck der Lagerplätze ist für die konstruktive Gestaltung der
Tragwerkselemente von entscheidender Bedeutung. Einfache Lagerplätze zur Vorhaltung
von Stückgütern, Schüttgütern etc. verlangen in der Regel nur einen tragfähigen Untergrund.

Bei der Errichtung von Deponien sind zusätzliche Dichtungssysteme einzubauen, die eine
Gefährdung des Untergrundes durch Sickerwässer oder anderer Schadstoffe verhindern. Die
Gestaltung der Basisdichtungssysteme wird auf der Grundlage der TA Siedlungsabfall und
der TA Abfall geplant und realisiert.

Das Basisdichtungssystem besteht aus mehreren Elementen, die entsprechend der
Deponieklasse unterschiedlich gestaltet werden. Die Grundlage stellt die geologische
Barriere dar. Da sie auf Kippen nicht vorhanden ist, muß sie durch eine technische Barriere
ersetzt werden. Auf der geologischen (technischen) Barriere wird die mineralische Dichtung
angeordnet. Auf dieser Dichtung kann entsprechend der Deponieklasse eine
Kunststoffdichtungsbahn (KDB) angeordnet sein.

Zur ordnungsgemäßen Fassung der Sickerwässer ist das Basissystem mit entsprechendem
Gefälle zu versehen. Dies setzt eine entsprechende Reliefgestaltung voraus. Bei der
Festlegung der Gefälleverhältnisse sind bereits die möglichen Setzungen aus der
Kippenkompression einzubeziehen.

Die während der Bauphase eintretenden Setzungen verursachen eine Massenmehrung, die
bei der Planung zu beachten ist. Die Größe der Mehrung ist kippenspezifisch.

Die Gestaltung der Basissysteme einer Deponie auf Kippenarealen erfordert eine
Betrachtung der gegenwärtigen und perspektivischen Grundwasserverhältnisse. Da Kippen
zum Zeitpunkt der Bebauung meist noch keinen Endwasserstand aufweisen, ist dessen
Prognose von entscheidender Bedeutung für die Anordnung der Dichtungselemente. Der
Abstand der Grundwasseroberfläche zur mineralischen Dichtungsschicht muss mindestens
einen Meter betragen. Hierbei sind ebenfalls die Setzungen aus der Auflast mit zu
berücksichtigen. Im Verlauf das Grundwasseranstieges können im Kippenmassiv Sackungen
auftreten. Die Größe der Sackungen aus dem Grundwasseranstieg und der Lastentwicklung
aus dem Belastungskörper der Deponie sind zu prognostizieren. Das Aufbringen von Lasten
vor dem Grundwasseranstieg ermöglicht die Reduzierung der Sackungen.

Form und Größe der Setzungen wird maßgebend von der Lastentwicklung und der
Lastverteilung beeinflußt. Zur Vermeidung von Setzungssprüngen ist die Last flächig
aufzubringen. Die Lastränder sollten allmählich auslaufen. Scharfe Lastkanten sind auf jeden
Fall zu vermeiden.

Besondere Beachtung sind Ver- und Entsorgungsleitungen zu widmen. Bei deren Planung
und Einbau in die einzelnen Baukörper von Deponien (Ringdämme, Reliefgestaltung) ist der
Zeitpunkt ausschlaggebend für deren Lage. Es besteht die Möglichkeit den Einbau dieser
Leitungen mit der Herstellung der Baukörper oder erst nach Abklingen von Setzungen
vorzunehmen. Beide Varianten benötigen eine exakte planerische Umsetzung, wobei beim
zeitparallelen Einbau ein größeres Risiko vorhanden ist. Wird die Variante des
nachträglichen Einbaues verwendet, entstehen zeitliche Verzögerungen für die Nutzbarkeit
der Deponie. Generell ist die Verwendung von flexiblen Leitungen zu bevorzugen.
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6.5.6 Erfahrungen mit auf Kippen errichteten Bauwerken

Wichtigste Grundlage für die Errichtung von Hoch- und Brückenbauten auf Kippen ist eine
Vorausschätzung bzw. -berechnung der Setzungen und Setzungsunterschiede auf der Basis
der Kenntnisse zum Aufbau der Mischbodenkippe.

Ebenso wichtig ist der frühestmögliche Beginn von Setzungsmessungen/-beobachtungen. In
der Regel sind Flachgründungen ausreichend; dabei sind die niedrigen zulässigen
Sohlspannungen zu beachten. Zur Verbesserung des Kippenbaugrundes reichen in
einfachen Fällen Gründungspolster aus, erforderlichenfalls ist eine tieferreichende
schwebende Verdichtungen (auch Rüttelstopfverdichtungen) vorzusehen. Die Fundamente
sollten eine konstruktive Mindestbewehrung erhalten.

Die konstruktive Ausbildung der Bauwerke ist auf die vorausberechneten Setzungen
abzustellen: vorteilhaft sind statisch bestimmte Konstruktionen; bei statisch unbestimmten
Bauwerken ist auf möglichst hohe Steifigkeit und evtl. Nachjustierbarkeit zu achten.

An ausgeführten Gebäuden/Brückenbauwerken wurden

•  Setzungen von 50 bis 300 mm und

•  Setzungsunterschiede von bis zu 50 % der mittleren Setzung
vorausberechnet bzw. beobachtet.

Die

•  Initialsetzungen wurden dabei in der Größenordnung von 15 bis 25 %

•  die Primärsetzungen in der Größenordnung von 50 % und größer

•  die Sekundärsetzungen/Kriechsetzungen bis zu 35 %

der Gesamtsetzung festgestellt.
Wichtigstes Kriterium bei den Versorgungsleitungen ist, daß diese die Setzungen und
Setzungsunterschiede bzw. Setzungsmulden schadlos ertragen. Dafür eignen sich flexible
Rohrleitungen (Material und Verbindung) am besten.

Die genannten Setzungen führen zu  Längsbiegungen/-krümmungen, d. h. zu Spannungen
(oft als Zerrungen und Pressungen bezeichnet) zusätzlich zu den normalerweise
auftretenden Beanspruchungen durch Innendruck (bei Druckrohrleitungen) und äußere
Belastung.

Der Einfluß der Zerrungen und Pressungen kann rechnerisch erfaßt werden. Übersteigen die
Spannungen die ertragbaren Maximalwerte, dann sind Dehner anzuordnen,
erforderlichenfalls solche, die auch eine geringe Verbiegung der Längsachse vertragen;
wenn nötig, (z. B. an Kippenrändern) sind auch Gelenke einzubauen.

Der Abstand von Dehnungsmuffen ist von Streckgrenze und Wanddicke des Rohres
abhängig. Bei hochwertigen Stahlrohren sind häufig gar keine Dehnungsmuffen erforderlich.
Darüber hinaus sorgt geeignetes Rohrisoliermaterial (z.B. Glasvliesbinden und Bitumen)
dafür, daß keine merklichen Längskräfte infolge Längenänderungen/Zerrungen des Bodens
auf das Rohr übertragen werden.
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An Leitungsknicken o. ä. dürfen keine Leitungsfestpunkte angeordnet werden.
Freispiegelleitungen sind für eine Verlegung im Kippengelände wenig oder gar nicht
geeignet. Sofern möglich, sind  die errechneten Setzungsunterschiede bzw. die
Setzungsmulde dem Mindestgefälle zuzuschlagen.

Im Übrigen sind die Leitungen so auszuführen, daß Verschiebungen/Verdrehungen an jeder
Rohrverbindung aufnehmbar sind.

Wichtigste Grundlage für den Bau von Eisenbahn- und Straßentrassen auf Kippen ist eine
Vorausschätzung bzw. -berechnung der Setzungen und Setzungsunterschiede auf Basis der
Kenntnisse zum Aufbau der Mischbodenkippe. Ebenso wichtig ist der frühestmögliche
Beginn von Setzungsmessungen/-beobachtungen. Das Grundwasser sollte möglichst einen
Mindestabstand von 4 m zur Trasse haben.

Bei stark inhomogenen und durchfeuchteten Kippen sind zutreffende Setzungsvorhersagen
nur sehr schwer möglich. Hier sind aus der Literatur Beispiele bekannt, bei denen die
aufgetretenen Setzungen und Setzungsunterschiede die entsprechenden Prognosewerte
deutlich überschritten haben.

Im Übrigen und Allgemeinen führen jedoch Setzungsvorausberechnungen auf der Grundlage
von Steife- bzw. Zusammendrückungsmodul zu brauchbaren Ergebnissen; es wurde häufig
beobachtet, daß die vorausberechneten Setzungen nicht in vollem Umfang eingetreten sind.
Eine Oberflächenverdichtung bzw. schwebende Baugrundverbesserung der Kippe im
Bereich der Trasse ist in der Regel unbedingt erforderlich, um ertragbare Setzungsraten zu
gewährleisten.

Bezüglich der Setzungen und Setzungsunterschiede sind die Anforderungen an Straßen,
abhängig von der Straßenkategorie, unterschiedlich; insgesamt jedoch geringer, als an
Bahnanlagen.
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6.5.7 Hauptschadensursachen von auf Kippen errichteten Bauwerken

Als Hauptursachen von Schadensfällen wurden festgestellt:

•  unzureichende technische Erkenntnisse

•  ungenügende Abstimmung der beteiligten Partner

•  Standorte mit Grundwasseranstieg in der Nutzungszeit

Schwerpunkte waren dabei:

•  unerwartet große Verformungsdifferenzen infolge Bauwerkslasten allgemein sowie hohe

statische Lasten in Form von Erdanschüttungen (z.B. Anschlussdämme an Brücken-

widerlagern, Behältereinschüttungen)

•  Horizontalverschiebungen bei überbauten Böschungen

•  große, lokal begrenzte Sackungen infolge unkontrollierter konzentrierter Infiltration von

Flüssigkeiten allgemein, insbesondere Wasser (z.B. aus Leitungen Undichtheiten, Ober-

flächenwasseransammlungen)

•  Sackungssetzungen bei Grundwasseranstieg

Insbesondere betroffen waren Objekte des Industriebaues, bei denen im Zusammenhang mit
Schadensfällen

•  vertikale und horizontale Verschiebungen von 1 bis 5 dm

•  Setzungsdifferenzen von 1 bis 3 dm
festgestellt wurden.

Bei einer großen Anzahl untersuchter Brücken wurde folgendes registriert:

•  die meisten Bauwerksschäden traten erst während der Nutzungszeit auf

•  betroffen waren hauptsächlich die Widerlager und Zwischenstützen

•  die meisten Schäden waren ohne Einfluß auf die Nutzbarkeit

•  einige der Schäden waren nur mit erhöhtem Aufwand korrigierbar.
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•  Häufigkeit der Schadensursachen:

─ lockere Lagerung des Baugrundes       60 %

─ Wasserinfiltration von oben       20 %

─ überkippte Standböschung ca. 17 %

─ Grundwasserstandsänderung,

Widerlagerhinterfüllung und

ungenügende Dammverdichtung jeweils ca.13 %

─ Eigensetzung des Kippenmassivs,

Einfluß von Nachbarfundamenten und

Böschungsbewegung jeweils ca.   4 %

Bei Druckrohrleitungen mit längskraftschlüssigen Verbindungen ohne bzw. mit Dehnern sind
keine Schäden dokumentiert. Probleme treten bei Kanalisationsleitungen auf; sie sind
insbesondere gegen die großen Setzungen junger Kippen empfindlich.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 106

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S90b112.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

6.6 Teilprojekt 6 - „Leitfaden für das Bauen auf Kippen“

Die detaillierten Ergebnisse der mehrjährigen Forschung wurden teilthemenbezogen von den
einzelnen Forschungspartnern in den Teilschlußberichten dokumentiert.

Parallel dazu wurde angestrebt, die verallgemeinerungswürdigen Resultate der Forschung in
einer anwendungsbereiten Form darzulegen und dem praktisch tätigen Ingenieur
Vorgehensweisen bei der Bebauung von Mischbodenkippen zu empfehlen. Zu diesem
Zweck wurde abschließend ein Leitfaden von den Forschungspartnern erarbeitet, in dem die
Forschungsergebnisse verallgemeinerungswürdig dargestellt sind. Mit diesem Leitfaden
werden dem Baugrundingenieur, dem Projektingenieur und dem Statiker sowie der
Genehmigungsbehörde und dem Bauherrn die wichtigsten Besonderheiten der
Mischbodenkippe erläutert und Empfehlungen gegeben, die von der Voruntersuchung und
Verformungsprognose über die Baugrundvergütung bis zu konstruktiven
Bemessungshinweisen und Überwachungsempfehlungen reichen.

Das Bauen auf Mischbodenkippen ist prinzipiell möglich, wie die in der Vergangenheit auf
Kippen errichteten Bauwerke beweisen.

Um den Anwendern eine fundierte Arbeitsunterlage in die Hand zu geben, mit der zukünftige
Baumaßnahmen auf Kippen besser beurteilt und vorbereitet werden können, wurde dieser
Leitfaden verfasst.

Eine Minderung des Risikos beim Bauen auf bindigen Mischbodenkippen des
Braunkohlenbergbaues kann langfristig nur durch eine Verbesserung der praktischen und
theoretischen Erkenntnisse erfolgen. Dazu ist es notwendig, alle Untersuchungen auf
Mischbodenkippen, deren Ergebnisse und baugrundbehandelnden Maßnahmen in einer
Kippendokumentation zu erfassen und dieses Wissen zur Verfügung zu stellen.

Eine langfristige messtechnische Überwachung der Bauwerke bis zum Ende des
Grundwasserwiederanstieges und dem Abklingen der Verformungen ist wünschenswert und
sollte zumindest bei bedeutenden Bauobjekten durch die Gehnehmigungsbehörde
vorgeschrieben werden. Das Messprogramm muss dabei alle wichtigen Einflüsse, auch
jahreszeitliche Schwankungen, mit erfassen.

Der Leitfaden ist gegliedert in die Hauptpunkte:

1. Einleitung

2. Standortrecherche

3. Kippenerkundung

4. Setzungsprognosen

5. Konstruktionsgrundsätze für Bauwerke auf Kippen

6. Richtlinien für Planung und Ausführung von Baugrundvergütungen

7. Überwachung von Bauwerken auf Kippen

Der Leitfaden mit dem Titel „Bauen auf bindigen Mischbodenkippen des
Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier“ liegt gedruckt als Broschüre vor und
besteht aus einem Text- und Anlagenteil. Er steht allen Interessenten zur Verfügung und
kann von der LMBV mbH als Projektverantwortlichen erworben werden.



FuE-Schlussbericht: Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaus im Mitteldeutschen Revier 107

I:\BOME\THEIL\Nachweis_F02\Sb_lmbv\S90b112.doc,_,19980250,_,grie,2000-01-27

7 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden eine Reihe von verwertbaren Ergebnissen
erzielt, die direkt oder indirekt in der Praxis verwendbar sind.

Geordnet nach den einzelnen Teilprojekten können folgende Ergebnisse nutzbringend
angewendet werden:

TP 1 – Standortrecherche

Mit der Erarbeitung eines geotechnischen Kippeninformationssystems wurde die Möglichkeit
geschaffen, alle kippenrelevanten Daten, die für eine Nutzung und Bebauung von
Mischbodenkippen wichtig sind, komplex zu erfassen und für die Beantwortung
unterschiedlicher geotechnischer Fragestellungen bereitzustellen.

Die komplexe Zusammenfassung der an verschiedenen Stellen dokumentierten
markscheiderischen, technologischen, hydrologischen und bodenmechanischen
Kippendaten in einem einheitlichen System wurde für die Kippenflächen dreier Tagebaue
erfolgreich praktiziert. Ziel sollte es sein, mit diesem System alle vom Braunkohlenbergbau
hinterlassenen und noch entstehenden Kippenflächen zu erfassen und einheitlich zu
dokumentieren. Damit können zukünftig erhebliche Kosten bei der Suche und Erkundung
von kippenspezifischen Details gespart werden.

TP 2 – Kippenerkundung

Die bei der Kippenerkundung erzielten Forschungsergebnisse beweisen die chaotische
Material- und Dichteverteilung von Mischbodenkippen.

Die gängigen Erkundungsverfahren wurden auf ihre Eignung zur Erkundung von
Mischbodenkippen untersucht, die Aussagefähigkeit der Verfahren beurteilt sowie
Vorschläge zur effektiven Erkundung unterbreitet. Unter Beachtung des inhomogenen
Kippenaufbaues empfiehlt es sich, durch Kombination von flächenhafter Vorerkundung und
gezielter punktförmiger Haupterkundung ein optimales Erkundungsergebnis zu erlangen. In
Verbindung mit den Daten der Standortrecherche lassen sich somit erhebliche
Erkundungskosten sparen. Das neu entwickelte Verfahren der Vibrosondierung wurde für die
Erkundung von Mischbodenkippen eingesetzt und seine grundsätzliche Eignung
nachgewiesen. Das Verfahren ordnet sich zwischen Druck- und Rammsondierungen ein und
vereinigt die Vorteile einer guten Meßwertauflösung und des wesentlich geringeren
Gewichtes der Sondieranlage.

Die Forschungsergebnisse erbrachten ferner eine Bestätigung und Präzisierung der
korrelativen Beziehung Es = f (qc) zur Ermittlung von Berechnungskennwerten für klassische
Setzungsberechnungen in Abhängigkeit vom Drucksondierwiderstand des Kippenbodens.
Des weiteren wurde ein Verfahren zur halbempirischen kombinierten Auswertung von
Drucksondierungen und Pressiometerversuchen erarbeitet, das eine wesentlich bessere
Interpretation der Erkundungsergebnisse von Mischbodenkippen gestattet. Der Nutzen
besteht darin, daß durch eine Druckbereinigung der Sondierergebnisse eine genauere
Ermittlung der Lagerungsdichte des Kippenmaterials ermöglicht wird.
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TP 3 – Labor- und Felduntersuchungen

Die umfangreichen laborativen Vergleichsuntersuchungen zeigten, daß die
Pseudokornstruktur des bindigen Kippenmischbodens nur mit Hilfe großformatiger
Oedometer und Triaxialgeräte zuverlässig erfassbar ist. Es ist daher empfehlenswert,
zukünftig das Verformungs- und Festigkeitsverhalten von Mischbodenkippen in verstärktem
Maße mit großformatigen Versuchsgeräten zu bestimmen.

Für das breite Spektrum der Mischbodenkippen wurden repräsentative Stoffparameter
ermittelt, die es gestatten, Verformungsuntersuchungen auf der Basis des hypoplastischen
Stoffgesetzes durchzuführen. Es wurde ein einfaches Berechnungsverfahren zur Ermittlung
von Setzungen unter Einbeziehung hypoplastischer Stoffparameter entwickelt und als
Rechenprogramm zur Verfügung gestellt. Damit können zukünftig zuverlässige
Setzungsberechnungen unter Umgehung von aufwendigen dreidimensionalen FE-
Berechnungen durchgeführt werden.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein zyklisches Einfachschergerät entwickelt,
das zur Ermittlung der druckabhängigen dichtesten Lagerung erdfeuchten Kippenmaterials
geeignet ist. Mit diesem Verfahren ist eine objektive reproduzierbare Ermittlung des
Stoffparameters „dichteste Lagerung“ möglich. Ferner wurde ein hantelförmiges
Zugversuchsgerät gebaut, mit dem die Zugfestigkeit erdfeuchten Kippenmaterials in situ
messbar ist. Damit kann eine zusätzliche Festigkeitsgröße ermittelt werden, die eine
wirtschaftliche erdstatische Bemessung von Kippenbauwerken gestattet.

TP 4 – Kippenvergütung

Die Forschungsergebnisse zeigen, daß durch eine Baugrundvergütung der bindigen
Mischbodenkippen die Dichteinhomogenität beseitigt und damit das Risiko nicht erkannter
ungleichmäßiger Setzungen erheblich vermindert wird. Unter Berücksichtigung des breiten
Materialspektrums bindiger Mischbodenkippen (Feinkornanteil 10 ... 40 %) eignen sich die
Dynamische Intensivverdichtung und die Rüttelstopfverdichtung besonders gut für die
Kippenvergütung. Mit den Großversuchen zur Kippenvergütung auf den Testflächen A 2 und
B 2 konnte gezeigt werden, daß die tatsächlichen Verformungen etwa auf ein Viertel
gegenüber dem unvergüteten Kippenbaugrund zurückgehen und ungleichmäßige Setzungen
beseitigt werden.

Die Wirksamkeit der Dynamischen Intensivverdichtung bei der Vergütung von bindigen
Mischbodenkippen kann mit Hilfe des entwickelten Berechnungsverfahrens prognostiziert
und damit der effektive Einsatz dieses Verfahrens beurteilt werden. Der Nutzen besteht
darin, daß die auf Erfahrung begründete Festlegung der erforderlichen Schlagzahl pro
Verdichtungspunkt zukünftig materialabhängig berechnet und optimiert werden kann.

Mit der Entwicklung und dem Bau eines Gerätesystems zur Herstellung von
Pulverstopfsäulen wurde das Prinzip der Rüttelstopfverdichtung dahingehend erweitert, daß
nunmehr ausser Kiessäulen auch Säulen aus Trockengranulaten hergestellt werden können.
Die Verwendung von Braunkohlenfilterasche ist in mehrfacher Hinsicht besonders
wirtschaftlich. Dieser Baustoff fällt in großen Mengen an und ist preisgünstig zu beschaffen.
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Die Aschesäulen härten gut aus und entziehen dabei dem umgebenden Kippenmaterial das
Wasser. Im Gegensatz zu zementstabilisierten Rüttelstopfsäulen sind die Säulen aus
Braunkohlenfilterasche chemisch resistent gegen saures Kippenwasser und damit als
tragendes Vergütungselement langzeitstabil.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein Rechenmodell für die kombinierte
radialsymmetrische Kompression und Konsolidation um Aschestopfsäulen herum erarbeitet,
das eine zuverlässige Bemessung dieses Vergütungsverfahrens gestattet. Ferner lässt sich
in großformatigen Oedometerversuchen die Vergütungswirkung von Aschestopfsäulen
laborativ nachweisen. Damit werden Berechnungskennwerte ermittelt, die für eine
Bemessung erforderlich sind.

TP 6 – Leitfaden

Die gesamten Forschungsergebnisse, die bei der Untersuchung zur Bebaubarkeit von
bindigen Mischbodenkippen erzielt wurden, sind verallgemeinerungswürdig im Leitfaden
zusammengefasst und dokumentiert worden. Der zu erwartende Nutzen dieses Leitfadens
ist in erster Linie darin zu sehen, daß dem planenden Ingenieur die spezifischen
Besonderheiten von bindigen Mischbodenkippen als Baustandort deutlich gemacht werden
und das zu erwartende Baugrundrisiko quantifiziert wird. Die Minimierung der Baukosten
erfolgt durch eine Optimierung von Kippenbaugrundvergütung und konstruktiver Gestaltung
des Bauwerkes. Der zu erwartende Nutzen ergibt sich vor allem aus der wachsenden
Sicherheit bzw. Zuverlässigkeit, d. h. einer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse
beruhenden Minimierung des Baugrundrisikos bei der Planung und Errichtung von
Bauwerken aller Art auf bindigen Mischbodenkippen. Die vorgesehenen
Überwachungsmassnahmen dienen der Kontrolle und dem Nachweis während der
Erstellung und Nutzung des Bauwerkes ebenso, wie zur Erlangung neuer Kenntnisse. Der
wirtschaftliche Nutzen der im Leitfaden dokumentierten Forschungsergebnisse lässt sich
konkret nur an jedem Einzelobjekt, das auf Mischbodenkippen errichtet wird, nachweisen.
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8 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt
gewordener Fortschritt auf diesem Gebiet bei anderen Stellen

Im Rahmen des Forschungsvorhabens war geplant, Verformungsmessungen an
Mischbodenkippen in Bohrungen durchzuführen. Zu diesem Zweck war die Entwicklung und
Konstruktion einer Belastungseinrichtung geplant sowie die Durchführung konkreter
Feldversuche auf den Testflächen A und B. Während der Entwicklung der
Belastungseinrichtung wurde im Februar 1998 die Patentschrift DE 197 17 988 C 1
„Verfahren auf der Grundlage last- und/oder weggesteuerter Plattendruckversuche auf der
Bohrlochsohle zur Ermttlung des Spannungs-Verformungs-Verhaltens und/oder von
Deformationsmoduln und/oder von Festigkeitseigenschaften in verschiedenen Tiefen,
insbesondere von Lockergesteinen und von Deponiekörpern in situ“ bekannt, die ein
Verfahren gleichen Inhalts patentrechtlich schützt. Die Entwicklungsarbeiten, die im FCB
Espenhain liefen, wurden daraufhin abgebrochen und eingestellt.

Die Feldversuche zur Ermittlung der Verformungen im Bohrloch wurden daraufhin mit der
patentierten Anlage von der Firma BUL Sachsen GmbH realisiert.
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9 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der
Forschungsergebnisse

Teilergebnisse des Forschungsvorhabens wurden auf verschiedenen Fachtagungen
vorgestellt und in den zugehörigen Tagungsbänden veröffentlicht.

1. Fachtagung „Probleme bei der Reduzierung von Kapazitäten in der rohstoffgewinnenden

Industrie“ am 5. und 6. Mai 1998 TU Bergakademie Freiberg

- Hausdorf, W.: Geotechnische Probleme beim Bauen auf Tagebaukippen des

  Mitteldeutschen Braunkohlenbergbaues

2. Zweites Statusseminar zur BMBF-Fördermaßnahme „Sanierung und ökologische
Gestaltung der Landschaften des Braunkohlenbergbau’s in den neuen Bundesländern“

am 7. und 8. Okt. 1998 in Cottbus

Verbundprojekt „Bauen auf Mischbodenkippen des Braunkohlenbergbaues im

Mitteldeutschen Revier“

- Hausdorf, W.; Dyck, A.-U.: Fachcenter Bodenmechanik Espenhain

  Erkundung, Instrumentierung und Messungen auf den Experimentierfeldern

- Dr. Kudella, P.; Nübel, K.: Universität Karlsruhe

  Setzungsabschätzung mit hypoplastisch bestimmten Stoffparametern

- Prof. Dr. Strobl, Th.; Dr. Aufleger, M.; Hartlieb, A.: Technische Universität München

  Auswertung der Spannungs- und Verformungsmessungen infolge der Testlasten

  auf den Experimentierfeldern

3. Fachtagung „Energie und Umwelt 1999“ vom 15. bis 19. März 1999

TU Bergakademie Freiberg

Knobloch, U.: Bergakademie Freiberg

Baugrunduntersuchungen als Voraussetzung für das Bauen auf Kippen

4. International Symposium of Post-Mining Landscapes

Eco Pol 99, 18. th March 1999 Brandenburg University of Technology at Cottbus

Knobloch, U.: The Utilisation of open cast dumps of lignite mining from the view

of the soil mechanics
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In der Fachzeitschrift „Geotechnik“ wurde folgender Themenkomplex des Forschungs-
vorhabens veröffentlicht:

5. Nübel,K.; Karcher, Ch.; Herle, J.: Ein einfaches Konzept zur Abschätzung von Setzungen

Geotechnik 1994, Heft 4, S. 251 – 258

Geplant ist ferner die Vorstellung des Teilthemas „Aschestopfsäulen“ auf folgenden
Veranstaltungen:

6. International Workshop on Compaction of Soils, granulates and Powders“

Februar 2000 Universität Innsbruck

Fa. Keller: Compaction Control of a Soil Improvement with Powder Colums

7. 26. Baugrundtagung der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik

18 bis 21. Sept. 2000 Hannover

Fa. Keller: Compaction Control of a Soil Improvement with Powder Colums

Neben der Veröffentlichung von Teilthemen wurden die gesamten Ergebnisse des
Forschungsvorhabens verallgemeinerungswürdig im Leitfaden mit dem Titel

8. „Empfehlungen und Bemessungsgrundlagen für das Bauen auf bindigen
Mischbodenkippen der Braunkohlentagebaue im Mitteldeutschen Revier“

zusammengefasst.

Die Ergebnisse liegen gedruckt als Broschüre vor und können bei der LMBV mbh erworben
werden.
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von Kippen einen guten technischen und wissenschaftlichen Stand erreicht hat, bestehen bei der
flächenhaften und räumlichen Erkundung erhebliche Defizite. Ähnliche Probleme treten bei der
Baugrundvergütung auf. Es existieren eine Vielzahl technisch ausgereifter Baugrundvergütungs-
verfahren im Bauwesen, die jedoch auf Mischbodenkippen nur in engen Grenzen effektiv
anwendbar sind.
Das gesamte Forschungsthema wurde daher gezielt in fünf Teilprojekte gegliedert, die federführend
von verschiedenen FE-Partnern bearbeitet wurden. Fachlich und wissenschaftlich wurde dabei an
einen Stand angeknüpft, der Anfang der 90er Jahre vorhanden war. Technisch wurden für die
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18. abstract
1. State of research:
The erection of buildings on mixed dump soils in the Central German mining area involves
problems which were taken into account in the past. There are only few exceptions where
buildings were built on dumps and the experiences gained there were more or less applicable.
It is especially difficult to assess the interaction between building and subsoil for mixed dump
soils, because dumps are basically different from naturally formed loose rock due to the loose
deposition as well as the in-homogeneity of density and material. Even the good experiences
gained from the building on soft natural soils can not necessarily be used for mixed dump soils.
Therefore the research project was split into the main complexes ”Exploration - Subsoil
improvement - Building foundation” to be able to investigate and assess the interaction of the
single complexes.
The state of technology, the research and development project bases on, can only be assessed
differently. Whereas for example the punctual exploration of dumps has achieved a high technical
and scientific level, the aerial and spatial exploration shows considerable deficits. Similar
problems occur for the subsoil improvement. There are a lot of technically sophisticated subsoil
improvement technologies in the building industry, but they can only be used in a limited scale on
mixed soils.
The project was divided into five partial projects, which were prepared by various responsible
RD-partners. The technical and scientific work bases on a state of technology from the early
90ies. Modern equipment (as from 1995) was applied for carrying out exploration, stress- and
deformation measurements, investigation in laboratory and subsoil improvement.

2. Arguments/ Targets of the investigation:
Lignite mining left large dump areas in Central Germany which were previously used for forestry
and agriculture. Only few buildings were erected on dumps because their foundation was expen-
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sive and always connected with risks for the later use of the building.

At Present, there is an increased demand to erect buildings on dump sites.
The research work aimed at determining the risk of constructions on dumps and summarising
measures to improve the dumps subsoil as well as a suitable construction of the buildings in a
guide.
The mixed dump soils in Central Germany have a considerably higher  tendency to settle than
natural soil. It is therefore necessary to improve the settling behaviour of mixed dump soils within
the framework of soil remediation in such a way t hat a later use will be possible.
The research project focussed on the following:
-  developing a geo-technical information system for cohesive soils which contains all important
   data for a safe construction
-  testing and developing laboratory and field-technical methods to describe and explore mixed soil
   dumps and to investigate their application for representative descriptions of strength and deforma-
   tion behaviour
-  establishing conditions to be able to assess the possibility to erect buildings on cohesive mixed
   soil dumps
-  investigating the ability of ground improvement measures and their limit in case of mixed soil
   dumps as well as developing new methods and technologies
-  testing the reliability of calculating methods for forecasting settlements, their input parameter and
   geo-technical marginal conditions at mixed soil dumps and recommending limits for safe use.

3. Approach:
 Suitable methods for ground improvement (filling, compaction by falling plates, powder stuffing
columns) were practically tested in cohesive mixed soil dumps and the improvements were studied.
 The deformations determined in the field tests are compared with the forecasts and the calculation
methods and input parameter are adapted and up-dated.
 Finally, proposals and recommendations were made for construction of buildings on mixed soil
dumps and their foundation; recommendations are made for controlling the buildings.
 The whole research project was split into 6 partial projects:
 •  PP1: Site research -

 TU Bergakademie Freiberg, Institut für Markscheidewesen und Geodäsie
 •  PP2: Preparation of exploration methods for mixed soil dumps
 TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik
 •  PP3: Description of mixed soil dumps based on field and laboratory tests
 TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik and
 Universität Karlsruhe, Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik
 •  PP4: Improvement of the dump foundation
 Materialforschungs- und Prüfanstalt für Bauwesen Leipzig
 •  PP5: Construction principles for buildings on dumps
 Materialforschungs- und Prüfanstalt für Bauwesen Leipzig
 •  PP6: Guide for ”Construction on dumps”
 Fachcenter Bodenmechanik Espenhain
 
 Special partial tasks were prepared, solved and integrated into the partial projects by the following
RD partners:
•   mineralogical and chemical investigations of dump soils and mixtures with filter ash,
   investigation of eluates, advising of changes in loose rock properties:
   - Umweltforschungszentrum Halle/Leipzig, Sektion Hydrogeologie
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•   development and construction of a so-called vibrocat :
   - Keller Grundbau GmbH Offenbach
•   Investigations of the state of selected buildings on dumps:
   - Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH Leipzig
•   concept for installing stress indicator and analysis of stress measurements of the test areas A + B:
   - TU München, Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft
 
 All field investigations, ground improvements, deformation and stress measurements as well as in-
situ tests were conducted on selected test areas of the Zwenkau and Espenhain dumps south of
Leipzig.
 The company MIBRAG provided technical assistance for the preparation and placing of test loads.
 
 A number of necessary exploration activities and subsoil improvements were contracted out and
carried out by service firms within the framework of the research project.
•   Geo-physical exploration of the test fields:
   - Gesellschaft für geowissenschaftliche Dienste Leipzig
•   compaction by falling plates
   - DYNIV München
•   improvement by powder stuffing columns
   - Keller Grundbau Leipzig.

4. Results:
 Within the framework of the research project, a number of result were achieved that are directly
applicable in practice.
 The results of the partial projects are listed in the following:
 
 PP 1 - Site research
 The development of a geo-technical dump information system provided the opportunity for a
complex data collection being relevant for use and construction of mixed soil dumps and providing
those data for answering different geo-technical questions.
 Mine-surveying, technological, hydrological and soil-mechanical dump data from various sources
were successfully summarised in a complex and uniform system.
 
 This system aims at collecting and documenting all past and future mine-site dump areas and allows
for saving considerable costs for searching and exploring specific dump information in the future.
 
 PP2 - Dump exploration
 The research results from dump exploration show a chaotic material and density distribution in
mixed soil dumps.
 The known exploration methods were investigated for their applicability for exploring mixed soil
dumps, assessed and proposals were made for an efficient investigation. Taking into account the
inhomogeneous dump structure, it is recommended to combine surface and punctual exploration to
obtain an optimal exploration result. Together with the data from the site-research it is possible to
reduce the exploration costs considerably. The new method of vibro-sounding was applied to
explore mixed soil dumps and its principle applicability was verified. The method can be classified
between cone and percussion penetration test method and combines the advantages of a good
resolution of measuring values and a considerably lower weight of the penetration unit.
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 Moreover, the research results approved and specified the correlative relation
 Es = f (qc) for determining calculation parameter for conventional settling calculations in
dependence of the cone penetration resistance of the dump soil. Another method was developed for
a combined semi-empirical analysis of cone penetration and pressiometer tests allowing a by far
better interpretation of exploration results from mixed soil dumps. The advantage is that by means
of a pressure adjustment it is possible to obtain a more exact determination of the compactness of
the dump material.
 
 PP3 -Laboratory and field investigation
 The numerous comparative laboratory investigations show, that the pseudo grain structure of the
cohesive mixed dump soils can only be determined reliably with the help of large-scale oedometers
and triaxial compression cells. It is therefore recommended to use large-scale testing equipment for
determining deformation and strength behaviour of mixed soil dumps in the future.
 Representative material parameter were determined for the wide range of mixed soil dumps which
allow for conducting deformation tests on the basis of the hypo-plastic material law. A simple
calculation method was developed for determining settlements including hypo-plastic material
parameter and made available as calculation program. This enables reliable settlement calculations
avoiding expensive three-dimensional RD-calculations. Within the framework of the research
project, a cyclic single shearing device was developed which is applicable for determining the
densest pressure-dependant compactness of moist dump material. By means of this method it is
possible to perform an objective reproducible determination of the material parameter ”densest
compactness”. Furthermore, a dumbbell-like shearing device was built to measure the tensile
strength of moist dump material. This helps to determine an additional strength parameter which
enables to conduct economical static stability measurements of buildings on dumps.
 
 PP4 -Dump improvement
 The research results show, that a subsoil improvement of cohesive mixed dump soils removes the
inhomogeneity of density and therefore minimises the risk of non-recognised differential
settlements considerably. Taking into account a wide range of cohesive mixed soil dump materials
(fine grain portion 10 ... 40 per cent), intensive dynamic compaction and vibration compaction are
especially applicable for improving dumps. The large-scale tests on the test areas A 2 and B 2
demonstrated, that the actual deformations reduce to approximately 1 fourth as against the
unimproved dump ground and differential settlements are removed.

 The effectiveness of the intensive dynamic compaction for the improvement of cohesive mixed soil
dumps can be forecasted with the help of the developed calculation method and therefore it is
possible to assess the efficient use of this method. The advantage of this procedure is, that the
determination of the necessary number of impacts per compaction point which bases on experiences
can be calculated in future in dependence of the material.
 By developing and manufacturing an equipment system for producing powder stuffing columns, the
principle of vibration compaction was extended in that way that it is now possible to produce also
columns made of dry granulates besides the gravel columns. The use of lignite filter ash is
especially economical from various points of views. This material is yielded in large quantities and
it can be used at reasonable prices.
 
 The ash columns have a good hardening behaviour and withdraw water from the surrounding dump
material. In contrast to cement-stabilised vibration compaction columns the columns made of
lignite filter ash are chemically resistant against acid dump water and are therefore a long-term
stable supporting element.
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 Within the framework of the research project, a calculation model was developed for a combined
radial symmetrical compression and consolidation around the ash columns which allows a reliable
assessment of this improvement method.
 The improvement effect of those ash columns can also be verified with the help of large-scale
oedometer tests in laboratory. Therefore, it is possible to determine the calculation parameter
necessary for a measurement.
 
 PP6 - Guide
 All the research results gained during the investigation of buildings on cohesive mixed soil dumps
can be generalised and summarised in a guide. The expected advantage of the guide is to give the
planning engineer an overview on the specific qualities of a site on cohesive mixed soil dumps and
to evaluate the subsoil risks to be expected. The building costs are minimised by optimising subsoil
improvement and constructive design of the building. A further advantage is the increasing safety
and/or reliability, i. e. the subsoil risks during the planning and constructing of buildings on mixed
soil dumps are minimised based on the latest technologies. The intended inspection measures are
only conducted for reasons of control and supervision of construction and utilisation of the building
as well as for acquiring knowledge. The economic advantage of the research results included in the
guide can only be verified for a specific single objects which was erected on mixed soil dump sites.
 
5. Conclusions/ posible usses:

Geo-technical database and geo-information system
An important help for decision-making is available for the processes of the following regional
planning of post-mining landscapes with residual pits which are characterised by bulk materials in
form of dumps and stockpiles. This method of topographic data structuring and analysis in Geo-
Information Systems (GIS) allows an efficient regional planning as a complex procedure.
The geo-technical dump information system contains all relevant dump parameter which are
important for use and building on dumps and provides them for answering different geo-technical
questions. In the future, all dump areas of LMBV mbH which have been redeveloped and released
from the responsibility of competent authorities are uniformly documented and important geo-
technical data can be stored for later users. This results in a considerable reduction of costs for a
subsequent search and exploration of specific dump parameter. The work on the research projects
provides the necessary conditions for that.

Dump exploration
The advantages of surface geo-physical exploration methods, punctual penetration tests and
drillings should be linked closer to explore cohesive mixed soil dumps. Consequently, the costs for
exploration and the risks could be minimised.
Besides cone penetration tests, radiometric measurements and combined penetration and
pressiometer tests will be used more intensively in the future. The same applies to the newly
developed vibro-compaction.
Due to the mostly available pseudo-grain structure of cohesive mixed soil dumps, large-scale test
equipment have to be used in a greater extend to be able to determine representative strength and
deformation parameter of the dump material.
Within the framework of the research project, smaller soil-mechanical test devices were developed
which are also of interest for other soil-mechanical laboratories.
LMBV mbH applied for a patent for a cyclic single shearing device which is used for determining
the pressure-dependant densest compactness including moist material samples.
At present, an equipment manufacturer is considering a concept for a cyclic circular shearing
device.
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Dump description
The determination of hypo-plastic material parameter of cohesive dump material should be continued
and extended to enable a wide range of uses of the hypo-plastic material law for answering different
geo-technical questions.
Newly developed calculation methods were published and will be used in the building industry in the
medium term:
•   combined analysis of cone penetration resistances and pressiometer tests
•   determination of a static equivalent load from the dynamic compaction by falling plates
•   one-dimensional evaluation of settling based on hypo-plasticity
•   use of a statistical distribution of the basic void ratio.

Subsoil improvement
The improvement of ash columns represents a new process for subsoil improvement of higher cohesive
mixed dump soils. The advantages of this dump improvement method could be successfully used for
the construction of the motorway A 38 within the section Zwenkau and Espenhain.
An equipment system was developed using fly ash (available in large quantities) for the subsoil
improvement which allows to produce compacted columns in the subsoil with a diameter of 300 mm or
more and a depth of 10 m.
The columns can be installed both above and below the water table.

“Guide - building on dumps”
All the research results achieved from the investigations about building on cohesive mixed soil dumps
were summarised and documented in the guide as instructions and recommendations. The expected
advantage of this guide consists in providing the planning engineer information about the specific
qualities of cohesive mixed soil dumps as building site and the subsoil risks to be expected. The
building costs are minimised by optimal subsoil improvement and constructive design of the building.
A decisive advantage will be provided by the increasing safety and/or reliability, i. e. minimising the
subsoil risks when planning and establishing buildings of any type on cohesive mixed soil dumps
based on the latest results. The envisaged measures for supervision serve the control during the
erection and use of the building and to gain new knowledge. The scientific advantage of the research
results laid down in the guide can only be demonstrated specifically at each single object being built
on mixed soil dumps.
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improvement, vibro-compaction with lignite filter ash
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2. Begründung/Zielsetzung der Untersuchung
Der Braunkohlenbergbau in Mitteldeutschland hat große Kippenflächen hinterlassen, die in der
Vergangenheit hauptsächlich land- und forstwirtschaftlich genutzt wurden. Bauwerke jeglicher Art
wurden nur vereinzelt auf Kippen errichtet, weil deren Gründung teuer und stets mit Risiken für die
Gebrauchsfähigkeit des Bauwerkes verbunden waren.

Gegenwärtig zeichnet sich ein erhöhter Bedarf ab, Bauwerke auf Kippen zu errichten.
Ziel der Forschung war es daher, das Risiko der Bebaubarkeit von Kippen zu quantifizieren und
Maßnahmen zur Verbesserung des Kippenbaugrundes, verbunden mit einer gezielten konstruktiven
Gestaltung der Bauwerke, in einem Leitfaden zusammenzufassen.
Die in Mitteldeutschland hauptsächlich anstehenden Mischbodenkippen sind wesentlich setzungs-
trächtiger als gewachsener Boden. Es besteht der dringende Bedarf, das Setzungsverhalten von
Mischbodenkippen im Sinne einer Bodensanierung so zu verbessern, daß eine Nutzung möglich
wird.

Die Schwerpunkte des Forschungsvorhabens waren:
- Ein geotechnisches Informationssystem für bindige Mischbodenkippen zu schaffen, das alle
   wichtigen Daten für eine sichere Bebaubarkeit enthält.
- Laborative und feldtechnische Methoden zur Beschreibung und Erkundung von Mischboden-
   kippen zu testen, weiterzuentwickeln und ihre Eignung zur repräsentativen Beschreibung des
   Festigkeits- und Verformungsverhaltens zu untersuchen.
- Voraussetzungen zu schaffen, um die Bebaubarkeit von bindigen Mischbodenkippen durch
   Bauwerke beurteilen zu können.
- Die Eignung von Baugrundvergütungsverfahren und ihre Anwendungsgrenzen bei Mischboden-
   kippen zu untersuchen sowie neue Verfahren und Technologien zu erarbeiten und praxisreif zu
   entwickeln.
- Die Zuverlässigkeit von Berechnungsverfahren zur Prognose von Setzungen, deren Eingangs-
   parameter und geotechnische Randbedingungen an Mischbodenkippen zu testen und
Anwendungs-
   grenzen zur sicheren Nutzung zu empfehlen.

3. Methode:
Geeignete Methoden zur Baugrundvergütung (Schüttung, Fallplattenverdichtung,
Pulverstopfsäulen) wurden praxisreif auf den bindigen Mischbodenkippen ausgeführt und deren
Vergütungseffekte eingehend studiert.
Im Sinne der Beobachtungsmethode werden die in den Feldversuchen ermittelten Verformungen
mit den Prognosen verglichen sowie die Berechnungsverfahren und Eingangsparameter angepasst
und ertüchtigt.
Abschließend wurden Vorschläge und Empfehlungen zur konstruktiven Gestaltung von Bauwerken
auf Mischbodenkippen und deren Gründung erarbeitet sowie Empfehlungen zur Überwachung von
Bauwerken auf Kippen gegeben.

Das gesamte Forschungsvorhaben wurde fachlich in 6 Teilprojekte gegliedert:
• TP 1: Standortrecherche

- TU Bergakademie Freiberg, Institut für Markscheidewesen und Geodäsie
• TP 2: Erarbeitung von Erkundungsmethoden für Mischbodenkippen

- TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik
• TP 3: Beschreibung von Mischbodenkippen auf der Basis von Feld- und

Laboruntersuchungen
- TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik sowie
- Universität Karlsruhe, Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik
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• TP 4: Vergütung des Kippenbaugrundes
- Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig

• TP 5: Konstruktionsprinzipien für Bauwerke auf Kippen
- Materialforschungs- und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig

• TP 6: Leitfaden für das „Bauen auf Kippen“
- Fachcenter Bodenmechanik Espenhain.

Spezielle Teilaufgaben wurden von folgenden FE-Verbundpartnern bearbeitet und gelöst und in die
Teilprojekte integriert.
• Mineralogische und chemische Untersuchungen der Kippenböden und

Mischungen mit Filterasche, Eluatuntersuchungen, Hinweisen auf Veränderungen der
      Lockergesteinseigenschaften:

- Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle, Sektion Hydrogeologie
• Entwicklung und Bau einer Pulverstopflanze:

- Keller Grundbau GmbH Offenbach
• Zustandsuntersuchungen ausgewählter Kippenbauwerke:

- Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH Leipzig
• Konzeption zum Einbau von Spannungsgebern und Auswertung der

Spannungsmessungen von den Testflächen A und B:
- TU München, Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft

Die gesamten Felduntersuchungen, Baugrundvergütungen, Verformungs- und
Spannungsmessungen sowie in situ-Versuche wurden auf ausgewählten und geeigneten Testflächen
der Kippen Zwenkau und Espenhain südlich von Leipzig durchgeführt.
Technische Unterstützung bei der Vorbereitung und Schüttung der Testlasten wurde durch die
MIBRAG mbH gewährt.

Eine Reihe von notwendigen Erkundungsarbeiten und Baugrundvergütungen wurden als Dienst-
leistungen im Rahmen des Forschungsthemas von Fremdfirmen realisiert.
• Geophysikalische Erkundung der Testflächen:

- Gesellschaft für geowissenschaftliche Dienste Leipzig
• Fallplattenverdichtung:

- DYNIV München
• Pulverstopfsäulenvergütung:

- Keller Grundbau Leipzig

4. Ergebnis
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden eine Reihe von verwertbaren Ergebnissen erzielt, die
direkt oder indirekt in der Praxis verwendbar sind.
Geordnet nach den einzelnen Teilprojekten können folgende Ergebnisse nutzbringend angewendet
werden:

TP 1 – Standortrecherche
Mit der Erarbeitung eines geotechnischen Kippeninformationssystems wurde die Möglichkeit
geschaffen, alle kippenrelevanten Daten, die für eine Nutzung und Bebauung von
Mischbodenkippen wichtig sind, komplex zu erfassen und für die Beantwortung unterschiedlicher
geotechnischer Fragestellungen bereitzustellen.
Die komplexe Zusammenfassung der an verschiedenen Stellen dokumentierten markscheiderischen,
technologischen, hydrologischen und bodenmechanischen Kippendaten in einem einheitlichen
System wurde für die Kippenflächen dreier Tagebau erfolgreich praktiziert.
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Ziel sollte es sein, mit diesem System alle vom Braunkohlenbergbau hinterlassenen und noch
entstehenden Kippenflächen zu erfassen und einheitlich zu dokumentieren. Damit können zukünftig
erhebliche Kosten bei der Suche und Erkundung von kippenspezifischen Details gespart werden.

TP 2 – Kippenerkundung
Die bei der Kippenerkundung erzielten Forschungsergebnisse beweisen die chaotische Material-
und Dichteverteilung von Mischbodenkippen.
Die gängigen Erkundungsverfahren wurden auf ihre Eignung zur Erkundung von
Mischbodenkippen untersucht, die Aussagefähigkeit der Verfahren beurteilt sowie Vorschläge zur
effektiven Erkundung unterbreitet. Unter Beachtung des inhomogenen Kippenaufbaus empfiehlt es
sich, durch Kombination von flächenhafter Vorerkundung und gezielter punktförmiger
Haupterkundung ein optimales Erkundungsergebnis zu erlangen. In Verbindung mit den Daten der
Standortrecherche lassen sich somit erhebliche Erkundungskosten sparen. Das neu entwickelte
Verfahren der Vibrosondierung wurde für die Erkundung von Mischbodenkippen eingesetzt und
seine grundsätzliche Eignung nachgewiesen. Das Verfahren ordnet sich zwischen Druck- und
Rammsondierung ein und vereinigt die Vorteile einer guten Messwertauflösung und des wesentlich
geringeren Gewichtes der Sondieranlage.
Die Forschungsergebnisse erbrachten ferner eine Bestätigung und Präzisierung der korrelativen
Beziehung Es = f (qc) zur Ermittlung von Berechnungskennwerten für klassische Setzungsberech-
nungen in Abhängigkeit vom Drucksondierwiderstand des Kippenbodens. Des weiteren wurde ein
Verfahren zur halbempirischen kombinierten Auswertung von Drucksondierungen und
Pressiometerversuchen erarbeitet, das eine wesentlich bessere Interpretation der Erkundungs-
ergebnisse von Mischbodenkippen gestattet. Der Nutzen besteht darin, dass durch eine Druck-
bereinigung der Sondierergebnisse eine genauere Ermittlung der Lagerungsdichte des Kippen-
materials ermöglicht wird.

TP 3 – Labor- und Felduntersuchungen
Die umfangreichen laborativen Vergleichsuntersuchungen zeigten, daß die Pseudokornstruktur des
bindigen Kippenmischbodens nur mit Hilfe großformatiger Oedometer und Triaxialgeräte
zuverlässig erfassbar ist. Es ist daher empfehlenswert, zukünftig das Verformungs- und
Festigkeitsverhalten von Mischbodenkippen in verstärktem Maße mit großformatigen
Versuchsgeräten zu bestimmen.
Für das breite Spektrum der Mischbodenkippen wurden repräsentative Stoffparameter ermittelt, die
es gestatten, Verformungsuntersuchungen auf der Basis des hypoplastischen Stoffgesetzes durchzu-
führen. Es wurde ein einfaches Berechnungsverfahren zur Ermittlung von Setzungen unter
Einbeziehung hypoplastischer Stoffparameter entwickelt und als Rechenprogramm zur Verfügung
gestellt. Damit können zukünftig zuverlässige Setzungsberechnungen unter Umgehung von
aufwendigen dreidimensionalen FE-Berechnungen durchgeführt werden.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein zyklisches Einfachschergerät entwickelt, das zur
Ermittlung der druckabhängigen dichtesten Lagerung erdfeuchten Kippenmaterials geeignet ist. Mit
diesem Verfahren ist eine objektive reproduzierbare Ermittlung des Stoffparameters „dichteste
Lagerung“ möglich. Ferner wurde ein hantelförmiges Zugversuchsgerät gebaut, mit dem die Zug-
festigkeit erdfeuchten Kippenmaterials in situ messbar ist. Damit kann eine zusätzliche Festigkeits-
größe ermittelt werden, die eine wirtschaftliche erdstatische Bemessung von Kippenbauwerken
gestattet.
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TP 4 – Kippenvergütung
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass durch eine Baugrundvergütung der bindigen Mischboden-
kippen die Dichteinhomogenität beseitigt und damit das Risiko nicht erkannter ungleichmäßiger
Setzungen erheblich vermindert wird. Unter Berücksichtigung des breiten Materialspektrums
bindiger Mischbodenkippen (Feinkornanteil 10 ... 40 %) eignen sich die Dynamische
Intensivverdichtung und die Rüttelstopfverdichtung besonders gut für die Kippenvergütung. Mit
den Großversuchen zur Kippenvergütung auf den Testflächen A 2 und B 2 konnte gezeigt werden,
dass die tatsächlichen Verformungen etwa auf ein Viertel gegenüber dem unvergüteten
Kippenbaugrund zurückgehen und ungleichmäßige Setzungen beseitigt werden.
Die Wirksamkeit der Dynamischen Intensivverdichtung bei der Vergütung von bindigen
Mischbodenkippen kann mit Hilfe des entwickelten Berechnungsverfahrens prognostiziert und
damit der effektive Einsatz dieses Verfahrens beurteilt werden. Der Nutzen besteht darin, dass die
auf Erfahrung begründete Festlegung der erforderlichen Schlagzahl pro Verdichtungspunkt
zukünftig materialabhängig berechnet und optimiert werden kann.
Mit der Entwicklung und dem Bau eines Gerätesystems zur Herstellung von Pulverstopfsäulen
wurde das Prinzip der Rüttelstopfverdichtung dahingehend erweitert, dass nunmehr außer
Kiessäulen auch Säulen aus Trockengranulaten hergestellt werden können. Die Verwendung von
Braunkohlenfilterasche ist in mehrfacher Hinsicht besonders wirtschaftlich. Dieser Baustoff fällt in
großen Mengen an und ist preisgünstig zu beschaffen.

Die Aschesäulen härten gut aus und entziehen dabei dem umgebenden Kippenmaterial das Wasser.
Im Gegensatz zu zementstabilisierten Rüttelstopfsäulen sind die Säulen aus Braunkohlenfilterasche
chemisch resistent gegen saures Kippenwasser und damit als tragendes Vergütungselement langzeit
stabil.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein Rechenmodell für die kombinierte radialsymme-
trische Kompression und Konsolidation um Aschestopfsäulen herum erarbeitet, das eine
zuverlässige Bemessung dieses Vergütungsverfahrens gestattet. Ferner lässt sich in großformatigen
Oedometerversuchen die Vergütungswirkung von Aschestopfsäulen laborativ nachweisen. Damit
werden Berechnungskennwerte ermittelt, die für eine Bemessung erforderlich sind.

TP 6 – Leitfaden
Die gesamten Forschungsergebnisse, die bei der Untersuchung zur Bebaubarkeit von bindigen
Mischbodenkippen erzielt wurden, sind verallgemeinerungswürdig im Leitfaden zusammengefasst
und dokumentiert worden. Der zu erwartende Nutzen dieses Leitfadens ist in erster Linie darin zu
sehen, dass dem planenden Ingenieur die spezifischen Besonderheiten von bindigen
Mischbodenkippen als Baustandort deutlich gemacht werden und das zu erwartende
Baugrundrisiko quantifiziert wird. Die Minimierung der Baukosten erfolgt durch eine Optimierung
von Kippenbaugrundvergütung und konstruktiver Gestaltung des Bauwerkes. Der zu erwartende
Nutzen ergibt sich vor allem aus der wachsenden Sicherheit bzw. Zuverlässigkeit, d. h. einer auf
dem neuesten Stand der Erkenntnisse beruhenden Minimierung des Baugrundrisikos bei der
Planung und Errichtung von Bauwerken aller Art auf bindigen Mischbodenkippen. Die
vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen dienen der Kontrolle und dem Nachweis während der
Erstellung und Nutzung des Bauwerkes ebenso, wie zur Erlangung neuer Kenntnisse. Der
wirtschaftliche Nutzen der im Leitfaden dokumentierten Forschungsergebnisse lässt sich konkret
nur an jedem Einzelobjekt, das auf Mischbodenkippen errichtet wird, nachweisen.
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5. Schlussfolgerung/Anwendungsmöglichkeiten:

Geotechnische Datenbank und Geoinformationssystem:
Für die Prozesse der nachfolgenden Raumplanung der Bergbaufolgelandschaften mit großflächigen
Restlöchern, die durch Massenschüttungen im Form von Kippen und Halden geprägt sind, steht eine
wichtige Entscheidungshilfe zur Verfügung
Die effektive Raumplanung wird in komplexen Zusammenhängen durch diese Methode der
topologischen Datenstrukturierung und -analyse in Geographischen Informations-Systemen (GIS)
möglich.
Mit dem geotechnischen Kippeninformationssystem können alle kippenrelevanten Daten, die für die
Nutzung und Bebauung von Kippen wichtig sind, komplex erfasst und für die Beantwortung
unterschiedlicher geotechnischer Fragestellungen bereitgestellt werden. Zukünftig können alle
Kippenflächen der LMBV mbH, die saniert und aus der Bergaufsicht entlassen werden, einheitlich
dokumentiert und wichtige geotechnische Daten für Folgenutzer erhalten werden. Damit werden
erhebliche Kosten bei der nachträglichen Suche und Erkundung kippenspezifischer Details gespart.
Mit der Bearbeitung des Forschungsthemas sind die Voraussetzungen dafür geschaffen.

Kippenerkundung:
Zur Erkundung von bindigen Mischbodenkippen sollten die Vorteile der flächenhaften
geophysikalischen Erkundungsverfahren und der punktförmigen Sondierungen und Bohrungen stärker
verknüpft werden. Damit lassen sich Erkundungskosten sparen und das Erkundungsrisiko minimieren.
Neben Drucksondierungen sollten zukünftig verstärkt radiometrische Sondierungen sowie kombinierte
Druck- und Pressiometersondierungen eingesetzt werden. Auch die neu entwickelte Vibrosondierung
sollte praxisreif ausgebaut werden.
Bedingt durch die im allgemeinen vorliegende Pseudokornstruktur bindiger Mischbodenkippen sind im
verstärkten Maße großformatige Versuchsgeräte einzusetzen, um repräsentative Festigkeits- und
Verformungsparameter vom Kippenmaterial ermitteln zu können.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden kleinere bodenmechanische Versuchsgeräte entwickelt,
die auch für andere bodenmechanische Labors interessant sind.
Durch die LMBV mbH wurde ein Patentantrag für ein zyklisches Einfachschergerät eingereicht, das
zur Ermittlung der druckabhängigen dichtesten Lagerung auch für feuchte Materialproben dient.
Eine Konzeption für ein zyklisches Kreisringschergerät wird bei einem Gerätehersteller weiterverfolgt.

Kippenbeschreibung:
Die Ermittlung hypoplastischer Stoffparameter von bindigem Kippenmaterial sollte weiter geführt und
ausgebaut werden, um eine breite Anwendung des hypoplastischen Stoffgesetzes für die Beantwortung
unterschiedlicher geotechnischer Fragestellungen und Bemessungsaufgaben zu ermöglichen.
Neu entwickelte Berechnungsverfahren wurden veröffentlicht und werden mittelfristig Eingang in die
Baupraxis finden:
� Kombinierte Auswertung von Drucksondierwiderständen und Pressiometerversuchen,
� Bestimmung einer statischen Ersatzlast aus der dynamischen Fallplattenverdichtung,
� Eindimensionale Setzungsabschätzung auf Basis der Hypoplastizität,
� Ansatz einer statistischen Streuung der Ausgangsporenzahl.
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18. Kurzfassung

Baugrundvergütung:
Die Aschestopfsäulenvergütung stellt ein neues Verfahren zur Baugrundverbesserung von höher
bindigen Kippenmischböden dar. Es könnte nutzbringend bei der Kippenvergütung für die Errichtung
der Bundesautobahn A 38 im Bereich der Kippenabschnitte Zwenkau und Espenhain angewendet
werden.
Es wurde ein Gerätesystem mit Verwendung von Flugasche als großer Verfügungsmasse für die
Baugrundverbesserung entwickelt, mit dem es möglich ist, verdichtete Pulversäulen im Baugrund mit
einem Durchmesser von 300 mm oder mehr und einer Tiefe von 10 m herzustellen.
Die Säulen können sowohl oberhalb als auch unterhalb des Wasserspiegels ausgeführt werden.

Regelwerk „Leitfaden - Bauen auf Kippen - “:
Die gesamten Forschungsergebnisse, die bei der Untersuchung zur Bebaubarkeit von bindigen
Mischbodenkippen erzielt wurden, sind verallgemeinerungswürdig im Leitfaden in Form von
Anleitungen und Empfehlungen zusammengefasst und dokumentiert worden. Der zu erwartende
Nutzen dieses Leitfadens ist in erster Linie darin zu sehen, dass dem planenden Ingenieur die
spezifischen Besonderheiten von bindigen Mischbodenkippen als Baustandort deutlich gemacht
werden und das zu erwartende Baugrundrisiko quantifiziert wird. Die Minimierung der Baukosten
erfolgt durch eine Optimierung von Kippenbaugrundvergütung und konstruktiver Gestaltung des
Bauwerkes. Der zu erwartende Nutzen ergibt sich vor allem aus der wachsenden Sicherheit bzw.
Zuverlässigkeit, d. h. einer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse beruhenden Minimierung des
Baugrundrisikos bei der Planung und Errichtung von Bauwerken aller Art auf bindigen
Mischbodenkippen. Die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen dienen der Kontrolle und dem
Nachweis während der Erstellung und Nutzung des Bauwerkes ebenso, wie zur Erlangung neuer
Kenntnisse. Der wirtschaftliche Nutzen der im Leitfaden dokumentierten Forschungsergebnisse lässt
sich konkret nur an jedem Einzelobjekt, das auf Mischbodenkippen errichtet wird, nachweisen.
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Baugrund, Baugrunduntersuchungen, Tagebau, Tagebaukippe, Kippe, Auffüllung, Drucksondierung,
Bohrung, Geostatistik , multivariate Verfahren, Faktorenanalyse, bodenmechanische Laborversuche,
dynamische Laborversuche, Geochemie, Baugrundvergütung, Rüttelstopfverdichtung mit Braunkohlen-
filterasche
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