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01 | Luftaufnahme nach dem Extremereignis 2002 in Aist an der Donau (Oberösterreich); kleiner Notdamm an der
Dammbruchstelle bereits errichtet
(Brandl, 2003)

02 | Dammbruchstelle an der March beim
Hochwasser 2006 (Blovsky, 2006)

Selbstregelnde Vario-Control-Walzen mit Polygonbandagen sowie der Einsatz des ImpulsVerdichters ermöglichen Optimierungen im
Erdbau durch den Einsatz neuartiger dynamischer Verdichtungstechnologien. Bei der
Polygonbandage erfolgt eine innovative Weiterentwicklung der Glattmantelbandage und
diverser Schaffußwalzen durch die Strukturierung der Bandagenform in Form von oktogonalen Elementen. Aufgrund der Profilierung der
Bandage findet während der Verdichtung ein
ständiger Kraftrichtungswechsel statt. Durch
die Knetwirkung wird der Boden aufgerissen
und gleichzeitig entspannt, wodurch eine Verbesserung der Verdichtungswirkung sowie
der -tiefe stattfindet. Der Impulsverdichter ist
ein dynamisches Verdichtungsgerät, welches
die Technologie des hydraulischen Schlaghammers benutzt und zur Verbesserung der
Untergrundeigenschaften sowie zur Verbesserung von Erdbauwerken mittels kontrollierter
Verdichtungsstöße dient. Die Verdichtungswirkung erfolgt durch eine vergleichsweise
hohe Schlagfrequenz eines definierten Fallgewichtes, das aus relativ geringer Höhe auf
eine Verdichtungsplatte fällt. Die Platte verbleibt dabei in ständigem Kontakt mit dem
Untergrund, wodurch eine sichere und effiziente Energieeintragung erzielt wird. Diese
beiden innovativen Verdichtungstechnologien
kommen derzeit erfolgreich zur Ertüchtigung
bestehender Hochwasserschutzdämme zum
Einsatz, der an ausgewählten Praxisbeispielen
in diesem Beitrag gezeigt wird.
1. Einleitung
Die katastrophalen Überschwemmungen
in den Jahren 2002 und 2006 zeigten den
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schlechten Zustand zahlreicher Hochwasserschutzdämme auf und damit die Notwendigkeit einer besseren Qualität zur Erzielung einer
zuverlässigen Schutzfunktion von temporär
eingestauten Dammbauwerken. In vielen Abschnitten ist der mangelhafte Istzustand auf
die historisch bedingte Entstehung des Hochwasserschutzes und den damaligen Einsatz
von einfachsten erdbautechnischen Mitteln
zur Herstellung der Dammbauwerke zurückzuführen.
Folglich sind naturgemäß vor allem die älteren Dämme betroffen, welche damals zoniert
aufgebaut und größtenteils aus einheitlichen,
zum Teil nahezu ungeeigneten Dammschüttmaterialien mit lokal heterogenen Stellen mit
stark variierender Durchlässigkeit geschüttet wurden. Aufgrund der oftmals nur unzureichenden Verdichtung in Kombination
mit einer hohen Durchlässigkeit der Dammschüttmaterialien kann es damit schon bei geringeren Beanspruchungen durch Hochwasser zu einer Aufweichung bzw. Auflockerung
und zu anschließendem Bruch des Dammes
kommen. Demnach sollte das Ziel jeder Sanierungsmaßnahme ein entsprechend dem
heutigen Stand der Technik hergestellter bzw.
verdichteter Dammkörper mit geringer Durchlässigkeit und entsprechenden Begleitmaßnahmen sein. Zur technisch-wirtschaftlichen
Realisierung der Sanierung von Hochwasserschutzdämmen ist damit der Ruf nach innovativen Lösungen, insbesondere im Bereich der
Verdichtungstechnologien, laut geworden.
Mit dem Einsatz von selbstregelnden Vibrationswalzen mit Polygonbandagen zur oberflächennahen und der Technologie der Impulsverdichtung zur mitteltiefen Verdichtung
sind in Österreich weltweit erstmalig diese
neuen Verdichtungsmethoden zur Sanierung von Hochwasserschutzdämmen an der

Donau, der March und am Kamp eingesetzt
worden.
2. Anforderungen an Hochwasserschutzdämme
Die Hochwasserereignisse der letzten Jahre
zeigten anhand der enormen entstandenen
Schäden, dass die bestehenden Hochwasserschutzdämme aufgrund ihrer Qualität und
ihrer Abmessungen (Geometrie) oftmals nicht
den Anforderungen an ein schadloses Abfließen der Hochwasserwelle entsprechen und
den damit beabsichtigten Schutz der Bevölkerung und der Sachgüter sowie landwirtschaftlicher Flächen nicht erfüllen.
Die Planung von derartigen Dammbauwerken erfordert daher in jedem Einzelfall, unter
Berücksichtigung der geotechnischen Vorgaben, eine gezielte Anpassung der technischen
Maßnahmen an die örtlichen Randbedingungen, die das zu schützende Leben und Gut,
Hochwasserdaten,
Gefährdungspotenzial,
Umwelt- und Naturschutzaspekte etc. enthalten. Gerade aus diesem Grund ist es nicht
möglich, einen einheitlichen und gleichzeitig
allgemein gültigen „Standardquerschnitt“ für
die Planung von Hochwasserschutzdämmen
heranzuziehen. Um jedoch die entsprechenden Sicherheitsstandards zu gewährleisten,
müssen die nach dem heutigen Stand der
Technik geplanten bzw. sanierten Dammbauwerke (Abb. 2) folgende technische Anforderungen hinsichtlich der statischen und hydraulischen Aspekte erfüllen:
-

-

Dammkörper – standsicher, gering durchlässig und nach dem heutigen Stand der
Technik verdichtet.
Abdichtungssystem als Erosionssperre mittels Innendichtung (Dichtwände,

-

Schlitzwände bzw. diverse Einmischverfahren etc.) – dieses System weist wesentliche Vorteile gegenüber einer Außendichtung auf; ein Absperren des Grundwasserleiters bzw. eine Einbindung in
den gering durchlässigen Stauer durch
die Dichtwände ist oftmals aufgrund der
großen Mächtigkeiten des Grundwasserleiters oder aus hydrogeologischen
bzw. wasserrechtlichen Gründen (Aufrechterhalten der Grundwasserkommunikation) nicht immer möglich (Lösung
mit sogenannten Tauchwänden und eventuell mit Druckentlastung).
Landseitige Drainage zur Ableitung von
Sickerwasser – bei Vorhandensein bindiger Deckschichten auch in Kombination
mit einer landseitigen Druckentlastung
(Drainagegräben bzw. -säulen) zur Verhinderung von hydraulischen Grundbrüchen
im Falle einer Unterströmung des Dammes.
wasserseitige Böschung
Bemessungshochwasser (BHQ = meist HW100)

Freibord

wasserseitige Berme
(Pflegeberme)
Dammfuß
Mittelwasser

Ufer

Dammkrone

landseitige Böschung
Böschungsneigung 1 : 2,5
2,5
landseitige Berme
1
Dammverteidigungsweg
Sickerlinie

Dammhöhe
Sickerwasser

Dammvorland

Drainagenkörper

Dammfuß
Dammhinterland

natürlich gewachsene Auböden
„bindige Deckschicht“
Entspannungsdrainage
Dammaufstandsfläche
Grundwasserleiter
Grundwasserströmung

Die geometrische Gestaltung sowie der
Dammaufbau haben einen direkten Einfluss
auf die Standsicherheit bzw. Gesamtstabilität
des Dammes. Der Dammquerschnitt muss daher neben einem ausreichenden Freibord zum
Bemessungshochwasser, einer breiten Dammkrone (mind. 3,0 m) und möglichst flachen
Böschungen (Böschungsneigung mind. 1:2)
auch einen Dammverteidigungsweg, über den

03 | Dammquerschnitt mit Begriffen
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der Damm auch im Hochwasserfall zu befahren ist, enthalten. Im Wesentlichen hängt
jedoch die Geometrie vom Bemessungshochwasser und dessen hydraulischer Beanspruchung, von den bodenphysikalischen und
-mechanischen Eigenschaften des Dammschüttmaterials bzw. des Untergrundes sowie
den örtlichen Randbedingungen ab.
3. Versagensmechanismen von Hochwasserschutzdämmen
Schäden an Dämmen resultieren aus unzulässigen vertikalen und horizontalen Dammbewegungen, die primär durch die hydraulische
Beanspruchung während eines Hochwassers auftreten können und damit zu einer
Veränderung des Gefüges oder dessen Lage
führen. Grundsätzlich wird die Stabilität von
Erddammbauwerken durch die hydrodynamischen und -statischen Einwirkungen des
Wassers beeinflusst. Diese können bei einem
mangelhaften Dammzustand aufgrund der
Gefahr von Materialumlagerungen wesentlich
begünstigt werden, wodurch die Standsicherheit deutlich herabgesetzt wird. Dies betrifft
vor allem ältere Dämme, die keinen ausreichenden Verdichtungszustand aufweisen,
aus sehr heterogenem Material bestehen, von
Erosionsröhren durchzogen sind oder in unzulässigem Ausmaß durch- bzw. unterströmt
werden. Eine lockere Lagerung in Kombination
Überströmen des Dammes (Erosionsbruch)

Böschungsbruch infolge Sickerwasser

Hydraulischer Grundbruch infolge Auftrieb (Aufschwimmen)

Hydraulischer Grundbruch infolge Erosion/Suffosion

teilungen des Schüttmaterials bildet bei einer
Sickerströmung eine gute Vorraussetzung für
die Entstehung von innerer Erosion bzw. von
Böschungsbruchversagen. Die Erosionsröhren (Piping, Wühltiergänge etc.) verursachen
in hydraulischer sowie in statischer Hinsicht
eine Schwächung des Dammquerschnittes,
wodurch ein Bruch schon bei geringeren Belastungen auftreten kann.
Ein Versagen ist in der Regel ein Zusammenspiel von mehreren schadhaften Einflüssen
auf den Dammkörper bzw. den Untergrund.
Die Dammschäden der letzten Jahre lassen
sich erfahrungsgemäß hinsichtlich der mechanischen und hydraulischen Versagensmechanismen (Abb. 4) folgendermaßen zusammenfassen:
-

-

-

Böschungsbruch infolge von Sickerwasseraustritten (flächenhaft oder lokal im
Bereich der Erosionsröhre)
Böschungsbruch infolge raschen Absinkens des Wasserspiegels
Dammbruch infolge Überströmung der
Dammkrone mit anschließender Oberflächenerosion
Hydraulischer Grundbruch infolge Unterströmung (Piping/Erosion und Suffosion)
Hydraulischer Grundbruch durch Aufschwimmen des luftseitigen Fußbereiches des Dammes

Aus geotechnischer Sicht lässt sich das Versagensrisiko relativ einfach durch eine geeignete Wahl der verwendeten Schüttmaterialien
(feinkörnige bis gut abgestufte gemischtkörnige Böden) und deren bodenphysikalischen
Eigenschaften sowie die Umsetzung von gezielten technischen Maßnahmen minimieren.
Im Vordergrund sollte stets eine sachgerechte, dem Stand der Technik entsprechende
Verdichtung des Materials stehen. Diese hat
einen direkten Einfluss auf die Durchlässigkeits- und die Scherfestigkeitsparameter des
Dammschüttmaterials. Grundsätzlich ist im
Vorfeld immer die Verfügbarkeit von geeigneten Materialien zu klären.

tung bzw. die Wiederherstellung der Standsicherheit sowie in manchen Fällen um die
Aufhöhung der Dämme zur Anpassung an
die definierten Schutzziele. In diesem Zusammenhang sollte stets auch eine hydrodynamische Stabilität des Erdbauwerkes im
Vordergrund stehen. Neben einem dauerhaft
gut funktionierenden Dichtsystem sind dabei
auch allfällige Filter- und Drainagesysteme zu
berücksichtigen.
Für die Erstellung von Sanierungskonzepten
gibt es grundsätzlich keine im Detail festgelegten Regeln. Art und Umfang richten sich nach
den Ergebnissen einer umfassenden geotechnischen Dammzustandserkundung. Diese
stellt eine wesentliche Wissensgrundlage für
die Abschätzung des Gefährdungspotenzials,
die Beurteilung der generellen Sanierungserfordernisse bzw. der im Detail notwendigen
technischen Sanierungsmaßnahmen dar.
Bei der Sanierung von längeren Dammstrecken hat sich eine Prioritätenplanung bewährt,
die einzelnen Dammabschnitten in Abhängigkeit von der Eintrittswahrscheinlichkeit (Versagensrisiko) bzw. möglicher Folgeschäden den
Vorrang gibt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer Ertüchtigung im Sinne einer Verbesserung
der Stabilität des Dammes durch Adaptierung
der Geometrie sowie durch gezielte Anwendung von Bodenverbesserungs- und/oder
Abdichtungsverfahren und einer Umprofilierung mit anschließendem Wiedereinbau des
Dammschüttmaterials. Der Neubau betrifft vor
allem diejenigen Dämme, die unsachgemäß –
nicht nach dem heutigen Stand der Technik
entsprechend – errichtet wurden bzw. deren
Qualität die geforderten Sicherheitsstandards
nicht erfüllt.
Im Wesentlichen kommen bei der Sanierung
von Hochwasserschutzdämmen folgende
Maßnahmen infrage:
-

4. Sanierungskonzepte
04 | Mögliche Versagensmechanismen von
Hochwasserschutzdämmen
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mit enggestuften oder auch stark ungleichförmigen und intermittierend gestuften Kornver-

4.1 Allgemeines
Bei der Sanierung von Hochwasserschutzdämmen geht es in erster Linie um die Erhal-

Erdbauliche Maßnahmen, insbesondere
Gegengewichtsschüttungen, Änderungen der Dammgeometrie durch Dammaufhöhungen bzw. Dammverbreiterungen
(inklusive Drainagierungen, Einbau von
Filtern, Geokunststoffen etc.)
Einbau von Dichtungselementen (Oberflächenabdichtungen,
Dichtwände:
Schmalwände, Schlitzwände etc., siehe
Abb. 5)

-

-

Linienförmige hydraulische und erdstatische Dammertüchtigung durch Tiefenrüttelung (Rütteldruck- und Rüttelstopfverdichtung) oder in situ Bodenmischverfahren (MIP-Verfahren, FMI-Verfahren
etc.)
Flächenhafte hydraulische und erdstatische Ertüchtigung des Dammes und
eventuell des Untergrundes durch Fallgewichtsverdichtung, Impulsverdichtung,
Tiefenrüttelung oder Walzenverdichtung
March, Sanierung Hochwasserschutz
Dammweg
HW100

Schmalwand

Schluff - Ton

Sand - Kies

Die oberflächennahen sowie die (mittel-)tief
reichenden Verdichtungsverfahren spielen
eine entscheidende Rolle bei der Sanierung
von Hochwasserschutzdämmen. Aufgrund
der Verringerung des Porenraumes des Schüttmaterials zufolge Verdichtung wird vor allem
die Durchlässigkeit deutlich herabgesetzt
und gleichzeitig die Scherfestigkeit bzw. die
Standsicherheit erhöht. Es hat sich gezeigt,
dass durch die Anpassung der Verdichtungsverfahren an die örtlichen Gegebenheiten
eine Optimierung des Sanierungsablaufes erzielt werden kann. Anhand der folgenden Fallbeispiele werden die Vorteile in technischer
und wirtschaftlicher Hinsicht beim Einsatz der
innovativen Verdichtungstechnologien gegenüber den konventionellen Verfahren erläutert
und die einzelnen Sanierungskonzepte näher
beschrieben.

05 | Dammquerschnitt Sanierung Hochwasserschutz March
(via donau, 2009)

4.2 Impulsverdichter
4.2.1 Grundlagen
Der Impulsverdichter ist ein dynamisches Verdichtungsgerät, das die Technologie des hydraulischen Schlaghammers ausnutzt und zur
Verbesserung der Untergrundeigenschaften
mittels kontrollierter Schläge eingesetzt wird.
Im Unterschied zur Dynamischen Intensivver-
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3. Übergang („Finishen“)

4.2.2 Gerätetechnologie
Der Impulsverdichter stammt vom „Rapid
Runway Compactor“ ab, der in den frühen
Neunzigerjahren von BSP International Foundations Limited in Kooperation mit dem britischen Verteidigungsministerium zur raschen
Reparatur von Bombenkratern auf Militärflugpisten entwickelt wurde. In den letzten 15 Jahren wurde der „Rapid Runway Compactor“ für
zivile Anwendungen weiterentwickelt. Mit der
Konstruktion der zivilen „Variante“ des Impulsverdichters, des sogenannten „Rapid Impact
Compactors“ (RIC), besteht nun erstmals die
Möglichkeit, die Lücke zwischen Oberflächenund Tiefenverdichtung zu schließen.
Im Wesentlichen besteht der Impulsverdichter aus drei Komponenten (Abb. 7):

Verfüllen und
Walzenverdichtung

-

6m

6m

1. Übergang
2. Übergang
Verfüllen und
Walzenverdichtung

06 | Impulsverdichter (links), Verdichtungsplatte mit Schlaghaube (Mitte oben),
Verdichtungspunkte (Mitte unten) und
Verdichtungsablauf (rechts)

Verdichtungsmethode

Tiefenwirkung

Statische
Walzenverdichtung

0,2–0,5 m

Dynamische
Walzenverdichtung

0,4–1,0 m

Impulsverdichtung

4,5–7,0 (10) m

Dynamische
Intensivverdichtung

10–14 m

Tab 1 | Tiefenwirkung unterschiedlicher
Verdichtungsmethoden
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dichtung (DYNIV), wo ein schweres Fallgewicht etwa ein- bis zweimal pro Minute aus
großer Höhe auf den zu verdichtenden Untergrund fallen gelassen wird, wird beim Impulsverdichter die Verdichtungsenergie bzw.
-leistung durch die große Schlagfrequenz eines leichteren Fallgewichtes von einer relativ
geringen Höhe auf eine Verdichtungsplatte
erzeugt. Die Platte verbleibt dabei in ständigem Kontakt mit dem Untergrund, weshalb
eine sichere und effiziente Energieeintragung
möglich ist und der Untergrund beim jeweiligen Aufschlag lokal verdichtet wird. Der durch
die Verdichtung entstandene Krater wird mit
einem geeigneten Material (in Abhängigkeit
von den jeweiligen Projektanforderungen)
aufgefüllt und dieses folglich wiederum mit
dem Fallgewicht verdichtet. Durch Wiederholung dieser Vorgangsweise entsteht in den
oberflächennahen Bereichen ein verdichteter
Pfropfen, der mit jedem Stoß tiefer in den
zu verbessernden Boden eindringt bzw. eine
Durchmischung des verfüllten Materials mit
dem anstehenden Boden bewirkt. Der Boden
wird damit mitteltief verdichtet bzw. verbessert und zusätzlich homogenisiert.
In Abhängigkeit der geforderten Eigenschaften des Untergrundes (Setzungsverhalten,
Konsolidation, Durchlässigkeit etc.) werden
Fallhöhe, Verdichtungsraster und Verdichtungsabfolge sowie Verfüllmaterial anhand
eines Probefeldes festgelegt.

-

dem patentierten Verdichtungsfuß (Stahlplatte),
der Schlaghaube und
dem hydraulischen „Hammer“ mit dem
Fallgewicht.

Der Verdichtungsfuß ist eine Lastplatte aus
Stahl mit einem Durchmesser von 1,5 m.
Dieser ist mit der Schlaghaube lose verbunden, damit nur stoßartige Druckkräfte auf die
Verdichtungsplatte übertragen werden. Verdichtungsfuß, Schlaghaube und Fallgewicht
(„Hammer“) werden auf den Ausleger eines
40- bis 48-t-Trägergerätes montiert.
Die derzeit verfügbaren Gerätetypen mit einer
Fallmasse von 5, 7, 9 und 12 t (RIC 5000, RIC
7000, RIC 9000 und RIC 12000) ermöglichen
bei einer maximalen Fallhöhe von 1,2 m das
Einbringen von Verdichtungsenergien von 60
bis 144 kNm, sodass bei einer Schlagfrequenz
von 40 bis 60 Schlägen/min eine Verdichtungsleistung von 2,4 bis 8,6 MNm/min erzielbar ist.
Dadurch ist eine Verdichtungstiefe von 4,5 bis
7 m in effektiver und wirtschaftlicher Weise
erzielbar, wie erste Messergebnisse gezeigt
haben. Die maximal mögliche Tiefenwirkung
liegt wahrscheinlich bei rund 8 bis 10 m.
Im Unterschied dazu wird bei der Dynamischen Intensivverdichtung zwar ein größeres
und schwereres Fallgewicht von einer größeren Höhe fallen gelassen, die Schlagfrequenz
liegt jedoch nur bei rund ein bis zwei Schlägen/min. Unter der Annahme einer Fallgewichtsmasse von 10 bis 15 t und einer Höhe
von 5 bis 15 m variiert die Verdichtungsener-

gie pro Schlag zwischen 490 und 2.207 kNm,
die erzielbare Verdichtungsleistung ist mit
0,5 bis 4,4 MNm/min deutlich geringer als
beim Impulsverdichter. Der Vergleich der Impulsverdichtung mit anderen dynamischen
Verdichtungsmethoden hinsichtlich Tiefenwirkung zeigt, dass der Impulsverdichter die
Nische zwischen oberflächennaher Verdichtung (z. B. statische und dynamische Walzen)
und Tiefenverdichtung (z. B. Rütteldruck- bzw.
Rüttelstopfverdichtung, Dynamische Intensivverdichtung) in effizienter und wirtschaftlicher
Weise ausfüllen kann (siehe Tabelle 1).
4.2.3 Verdichtungstechnologie
Die Verdichtung erfolgt in einem definierten
Verdichtungsraster mit einem Übergang oder
mehreren Übergängen. Der Verdichtungsablauf (Raster, Geräteeinstellungen, Anzahl der
Übergänge etc., siehe Abb. 8 rechts) wird im
Vorfeld eines Projektes auf einem Probefeld
kalibriert. In Abhängigkeit von der Art und Anzahl der Verdichtungsraster sowie der Verdichtungsübergänge je Raster lassen sich grundsätzlich nachfolgende drei Verdichtungsraster
unterscheiden:

Mit diesem innovativen Gerät können Kiese,
Sande, Schluffe, industrielle Nebenprodukte,
Abraummaterial aus dem Bergbau und Müll
auf Deponien gleichermaßen erfolgreich verdichtet werden. Zu den Einsatzgebieten zählen die Erhöhung der Fundamenttragfähigkeit,
die Verbesserung bzw. Vergleichmäßigung der
Bettungsbedingungen für Bodenplatten, die
Reduzierung des Verflüssigungsvermögens
und die Stabilisierung von Abfallprodukten.
Bei anstehenden weichen Böden empfiehlt es
sich, eine rund 0,4 m dicke Kiesschicht aufzubringen, um die Verdichtungsenergie effizient
in das darunterliegende Material einbringen
zu können. Der Impulsverdichter kann auch
mit anderen Bodenverbesserungsverfahren
kombiniert werden, z. B. mit der Dynamischen
Intensiv-verdichtung, wenn die Bearbeitungstiefe groß ist, bzw. mit der Rüttelstopfverdichtung oder mit der Kalk-Stabilisierung auf
weichen bindigen Böden. Der Einsatz ist auch
zum Abschluss der Verdichtungsarbeiten mit
der Dynamischen Intensivverdichtung möglich, und zwar zum „Bügeln“ der Oberfläche.

Datum und Uhrzeit,
die Lage des Verdichtungspunktes mittels GPS,
die Anzahl der Schläge je Verdichtungspunkt (Schlaganzahl),
die Eindringtiefe und
die Verdichtungsenergie.

4.2.4 Wissenschaftliche Untersuchungen
Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes, abgewickelt von der Universität Innsbruck und der Geotechnik Adam ZT GmbH in
Kooperation mit der Firma TERRA-MIX, wird
erstmals die Verdichtungswirkung des Impulsverdichters grundlegend theoretisch und
experimentell untersucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse und Erfahrungen fließen
unmittelbar in die Optimierung der Geräteparameter ein, um so einen bestmöglichen Einsatz in Abhängigkeit von den Bodenarten bzw.
den Grundwasserverhältnissen sowie den Anforderungen an den zu verbessernden Boden
gewährleisten zu können.
Theoretische Untersuchungen beinhalten
Computersimulationen der impulsförmigen
Verdichtungswirkung bzw. des Energieeintrages und der Wellenabstrahlung. Experimentelle Versuche auf verschiedenen Untergrundverhältnissen dienen als Grundlage für die
praktische Anwendung (Verdichtungskontrolle und Optimierung des Verdichtungsablaufes) sowie zur Verifizierung der theoretischen
Analysen.

Das Abbruchkriterium ist durch die Schlagzahl
bzw. die Einsenkung der Platte definiert.

4.2.5 Qualitätskontrolle
Die Überprüfung der Verdichtung, die mit dem

-

Raster 1 mit einer linearen Abfolge und
einem Arbeitsgang,
Raster 2 mit einfachem Pilgerschritt und
zwei Arbeitsgängen (Abb. 8) sowie
Raster 3 mit doppeltem Pilgerschritt und
drei Arbeitsgängen.

Durch die Datenaufzeichnung während des
Verdichtungsprozesses und der Online-Anzeige in der Fahrerkabine sind eine Steuerung
der Verdichtung, ein ökonomischer Geräteeinsatz und eine arbeitsintegrierte Qualitätskontrolle möglich. Folgende Parameter werden
kontinuierlich aufgezeichnet, gespeichert und
dokumentiert:
-

PRIMÄRraster

SEKUNDÄRraster

07 | Einfacher Pilgerschritt, Raster 2:
Primärraster (1. Arbeitsgang) und Sekundärraster (2. Arbeitsgang) in Quadraten von 9 x 9 m (Cooper, 2006)
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Leichte Rammsonde (DPL)
Schlagzahl N10

Drucksondierung (CPT)
Spitzendruck qc [MPa]

Mantelreibung fs [MPa]

nur auf die Lagerungsdichte bzw. Konsistenz,
sondern auch hinsichtlich der Bodenart Rückschlüsse gezogen werden können. Im Zuge
der Probeverdichtung auf dem Kalibrierfeld,
das im Vorfeld eines Projekts zur Eignungsprüfung und Optimierung der Impulsverdichtung
dient, sind bis dato nachfolgende Messungen
und Versuche zur Qualitätskontrolle durchgeführt worden:
-

-

Verbesserung N10, vor/N10, nach
08 | Exemplarische Ergebnisse von baubegleitend durchgeführten Verdichtungskontrollen mittels Leichter
Rammsonde (links) und Drucksondierungen (rechts)

Impulsverdichter erzielbar ist (Lagerungsdichte bzw. Konsistenz, Tiefenwirkung etc.), hängt
von der Bodenart ab. Während grobkörnige
Böden in idealer Weise mit Schweren Rammsondierungen (DPH, früher SRS 15) überprüft
werden können, eignen sich Leichte Rammsondierungen (DPL) oder Drucksondierungen
(CPT) für feinkörnige Böden wesentlich besser. Obwohl CPT-Tests in Österreich traditionell nur selten eingesetzt werden, empfehlen
sich für die Überprüfung von Schluffen und
Feinsanden insbesondere Drucksondierungen. Dabei wird sowohl der Spitzendruck als

-

-

Geodätische Messungen vor und nach
der Impulsverdichtung zur lage- und höhenmäßigen Aufnahme des Dammes,
um eventuelle Dammverformungen im
Zuge der Probeverdichtung zu erfassen
Leichte (DPL) und Schwere Rammsondierungen DPH in Abhängigkeit von den
Untergrundverhältnisse vor und nach der
Impulsverdichtung
Drucksondierungen (CPT) vor und nach
der Impulsverdichtung
Dynamische Lastplattenversuche vor und
nach der Impulsverdichtung
In situ Durchlässigkeitsversuche mit dem
BAT-Messsystem bzw. mittels Versickerungsversuchen im Bohrloch zur Bestimmung der Durchlässigkeit des Dichtkerns
(bei der Ertüchtigung von Hochwasserschutzdämmen)
Dichtemessungen mit der Isotopensonde
Schwingungsmessungen (Abb. 10)

4.2.6 Fallbeispiele
4.2.6.1 Probedamm Fischamend
Der Einsatz des Impulsverdichters zur Ertüchtigung von bestehenden Hochwasserschutzdämmen alternativ zu Verfahren wie dem
Mixed-In-Place (MIP) oder der Fräs-MischInjektion (FMI) wurde im Auftrag der Firma
HABAU auf einem Probedamm auf der firmeneigenen Kiesgrube in Fischamend in situ
untersucht. Der Ablauf der Probeverdichtung,
die durchgeführten Versuche und die Untersuchungsergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst.

09 | Schwingungsmessungen (links) und
Entfernungsabhängigkeit der Erschütterungen infolge Impulsverdichtung
(rechts)
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auch die Mantelreibung gemessen, womit
unter Berücksichtigung des Reibungsverhältnisses (Mantelreibung zu Spitzendruck) nicht

Konzept für die Herstellung der Dammdichtung mittels Impulsverdichter
Das Konzept der Ertüchtigung von bestehenden Hochwasserschutzdämmen mit Dichtkern
sieht vor, dass der Dichtkern mit dem Impulsverdichter verbessert wird. Um einen tragfähi-

gen Dichtkern mit geringer Durchlässigkeit zu
erzeugen, werden die locker gelagerten Ausande bzw. weichen bis steifen Auschluffe im
Bereich des Dichtkerns mittels Impulsverdichtung derartig verbessert, dass die Lagerungsdichte der Böden erhöht und der Porenanteil
verringert wird. Gleichzeitig erfolgen durch
den Verdichtungsablauf eine Homogenisierung des bestehenden Dichtkerns sowie ein
Schließen von bestehenden Hohlräumen (Biber-, Fuchsgänge etc.) bis in die sandigen Kiese unterhalb der Dammaufstandsfläche des
Bestandsdammes.
Der Nachweis der Eignung des Impulsverdichters zur Ertüchtigung von Hochwasserschutzdämmen bzw. die Optimierung des Ablaufes
der Impulsverdichtung erfolgten an einem
eigens dafür hergestellten Probedamm, der
unter Berücksichtigung realer Randbedingungen (Dammgeometrie, Dichtkernmaterial etc.)
angelegt wurde und dessen Dichtkern mittels
Impulsverdichter zur Erzielung der geforderten Eigenschaften bearbeitet wurde.
Probedamm
Der Dammquerschnitt ist in Abbildung 14 dargestellt.
Der Untergrund im Dammbereich besteht
bis ca. 0,75 m Tiefe aus Löss und in weiterer
Folge aus Kies (Fein- bis Mittelkies). Eine aus
dem Löss entnommene Probe weist einen
Feinanteil (Schluff und Ton) < 0,063 mm von
78,9 M.-% wauf.
Zunächst wurde die Dammaufstandsfläche
(ca. 14 x 35 m) mit einer 12-t-Walze mit Glattmantelbandage (Typ HAMM 3412) verdichtet. Dabei erfolgten je Spur zwei Übergänge
(dynamisch vor und statisch zurück). Auf der
verdichteten Dammaufstandsfläche wurden
dynamische Lastplattenversuche mittels des
Leichten Fallgewichtsgerätes durchgeführt;
die Bandbreite der ermittelten dynamischen
Verformungsmodule (Minimum – Maximum
[Mittelwert]) lässt sich wie folgt angeben: Evd
= 11,7 – 38,4 MN/m2 (24,2 MN/m2).
Anschließend wurde der Dichtkern („Erdkern“)
lagenweise hergestellt; es wurden insgesamt
vier Lagen zu jeweils ca. 1 m Stärke geschüttet und mit der Walze lediglich vorverdichtet.
Als Schüttmaterial wurde auf einer Länge von
jeweils 10 m sandiger Schluff („Löss“) und
Schluff („Lehm“) verwendet. Die Böschungen
des Dichtkerns wurden mit einer Neigung von

2:3 ausgeführt. Nach der Fertigstellung des
Dichtkerns wurde der Dammkörper aus sandigen Kiesen bis zur Oberkante des Dichtkerns
hergestellt.

10 | Probedamm – Draufsicht

Verdichtung mit dem Impulsverdichter
Das Planum des Dichtkerns diente als Arbeitsplanum für den 9-t-Impulsverdichter. Dieses
wurde für den Verdichtungsablauf in vier Probefelder (PF) à ca. 5 m Länge unterteilt:
-

Probefeld 1 und 2 im Bereich des Dichtkerns aus „Lehm“
Probefeld 3 und 4 im Bereich des Dichtkerns aus „Löss“

Die Herstellungsparameter der Impulsverdichtung wurden wie folgt gewählt (siehe Abb.
14):
Durchmesser des Verdichtungsfußes:
1,5 m
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Arbeitsplanum Impuls-Verdichtung
+4,00

Kies

11 |

mit dem
Impulsverdichter
verdichteter Bereich

Probedamm – Querschnitt
(Schnitt A-A gem. Abb. 10)

Vl
ies
Dichtkern
(Löss bzw. Lehm)

-

-

Grundraster: drei äquidistante Verdichtungspunkte je Probefeld (Abstand von
ca. 1,6 m) (zwei Übergänge auf PF 1 [IV1,
IV2] und auf PF 4 [IV1, IV3])
Sekundärraster: zwei um den halben Durchmesser des Verdichtungsfußes versetzte
Verdichtungspunkte auf PF 2 und PF 4 (1
Übergang [IV2])

-

Qualitätskontrolle
Im Zuge der Probeverdichtung wurden die
Herstellungs- bzw. Verdichtungsparameter
kontinuierlich aufgezeichnet sowie nachfolgende Messungen zur Überprüfung des Verdichtungserfolges bzw. der Dichtheit durchgeführt:
-

Die Impulsverdichtung wurde folgendermaßen ausgeführt (siehe Abb. 14):
-

-

-

-

12 | Schwere Rammsondierungen DPH
Oben: RS2 (Probefeld 2) – Vergleich
RS2-0 (unverdichtet; schwarz) mit
RS2-5 (nach ca. drei Monaten Ruhezeit; rot strichliert); Unten: RS3 (Probefeld 3) – Vergleich RS3-0 (unverdichtet; schwarz) mit RS3-3 (unmittelbar nach IV3; rot strichliert); Schraffur = Änderung der Schlagzahlen N10
durch Impulsverdichtung; AP = Arbeitsplanum
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-

1. Verdichtungsübergang (IV1) auf den
äquidistanten Punkten des Grundrasters
Verfüllen der Verdichtungskrater mit Dichtkernmaterial
Ruhezeit: Durchführung der Rammsondierungen mit der Schweren Rammsonde
DPH
2. Verdichtungsübergang (IV2) auf den
äquidistanten Punkten des Grundrasters
(PF 1 und PF 3) bzw. den versetzten Punkten des Sekundärrasters (PF 2 und PF 4)
Verfüllen der Verdichtungskrater mit Dichtkernmaterial
Ruhezeit: Durchführung der Rammsondierungen mit der Schweren Rammsonde
DPH
3. Verdichtungsübergang (IV3) auf den
äquidistanten Punkten des Grundrasters
(PF 3) bzw. den versetzten Punkten des
Sekundärrasters (PF 4)
Verfüllen der Verdichtungskrater mit Dichtkernmaterial
Ruhezeit: Durchführung der Rammsondierungen mit der Schweren Rammsonde
DPH
abschließende Walzenverdichtung

Die Verdichtung erfolgte nach folgenden Abbruchkriterien:
-

Abbruchkriterium 1: Gesamtsetzung (Krater- bzw. Trichtertiefe) > 80 cm

Abbruchkriterium 2: Schlagzahl pro Verdichtungspunkt > 40
Abbruchkriterium 3: Setzung letzter
Schlag < 10 mm

Schwere Rammsondierungen DPH vor
und nach der Impulsverdichtung
Dynamische Lastplattenversuche vor und
nach der Impulsverdichtung
In situ Durchlässigkeitsversuche mit dem
BAT-Messsystem zur Bestimmung der
Durchlässigkeit des Dichtkerns
Schwingungsmessungen seitlich des
Probedammes am Böschungsfuß (ungefähr zwischen Probefeld 2 und 3)

Exemplarisch werden im Folgenden ausgewählte Ergebnisse der Rammsondierungen
zur Kontrolle der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz zusammenfassend dargestellt:
Probefelder 1 und 2 (Dichtkern aus
„Lehm“)
Aus den Schlagzahlenverläufen (Abb. 12,
links) ist ersichtlich, dass die Tiefenwirkung
im Damm rund 4,5 m beträgt, der anstehende Boden darunter wird durch das Verschieben des Verdichtungspfropfens nach unten
deutlich verdichtet. Die Verdichtungswirkung
im Lehm ist als durchschnittlich einzustufen.
Der 1. Übergang führte zu einer Verdoppelung
der Schlagzahlen zwischen 1 und rund 3,5
m Tiefe. Nach dem 2. Übergang war infolge
des Aufbaus von Porenwasserüberdrücken
praktisch keine Änderung der Schlagzahlen
zu erkennen. Die Zunahme der Schlagzahlen
nach einer Liegezeit von ca. drei Monaten ist
deutlich feststellbar (Abbau der Porenwasserüberdrücke). Grundsätzlich ist zu bedenken,
dass mit der Schweren Rammsonde (DPH)
in bindigen Böden weicher bis steifer Konsistenz unabhängig vom Verdichtungszustand
nur geringe Schlagzahlen erzielbar sind. Aus
diesem Grund empfehlen sich zum Nachweis
der Verdichtungswirkung in derartigen Böden

entweder Leichte Rammsondierungen (DPL)
oder Drucksondierungen (CPT).
-

Probefelder 3 und 4 (Dichtkern aus
„Löss“)
Aus Abbildung 12 (rechts) kann eine Tiefenwirkung im Damm von zumindest 4,5 m abgeleitet werden, der Untergrund unter dem
Damm wird wiederum sehr gut verdichtet;
die Verdichtungswirkung ist deutlich besser
als bei den Probefeldern im lehmigen Dichtkernbereich. Nach dem 2. Übergang ist eine
signifikante Zunahme der Schlagzahlen zwischen 0,5 und 3,5 m Tiefe feststellbar, wobei
insbesondere die Zunahme bis knapp 2 m auffällt. Auch nach dem 3. Übergang ist eine Zunahme der Schlagzahlen zu erkennen. Porenwasserüberdrücke traten im sandigen Schluff
praktisch nicht auf; entsprechend gering ist
die weitere Zunahme der Schlagzahlen nach
einer Liegezeit von ca. drei Monaten.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass
die Verdichtungswirkung auf dem Probefeld
4, wo der 3. Übergang auf den versetzten
Punkten des Sekundärrasters erfolgte, etwas
höher war als auf dem Probefeld 3, wo der 3.
Verdichtungsübergang auf den äquidistanten
Punkten des Grundrasters durchgeführt wurde.

-

Schlussfolgerungen
Die aus den Ergebnissen der Probeverdichtung auf dem Probedamm abgeleiteten
Schlussfolgerungen werden im Folgenden zusammengefasst:
-

-

-

Tiefenwirkung: Es ist beim untersuchten
Dammaufbau mit einer Tiefenwirkung
von rund 4,5 m bzw. darüber zu rechnen.
Bei stärker sandigen Böden ist die Tiefenwirkung größer als bei vorrangig schluffigen Böden.
Herstellungsparameter und Arbeitsablauf: Für die Verdichtung des Dichtkerns
können in Abhängigkeit der Dichtkernmaterialien (Aulehme oder Ausande bzw.
mit Kalk stabilisierte Böden etc.) unter
schiedliche Herstellungsparameter (Rastermaße, Anzahl und Abfolge der Verdichtungsübergänge etc.) sowie der Arbeitsablauf auf Basis von Kalibrierfeldern definiert und optimiert werden.
Qualitätssicherung: Optimierung und

-

Kontrolle der Impulsverdichtung erfolgen
durch Einhaltung der auf dem Kalibrierfeld
festgelegten Abbruchkriterien (Kraterbzw. Trichtertiefe, Schlagzahl pro Verdichtungspunkt und Übergang, Verdichtungstiefe pro Schlag). Durch die kontinuierliche Dokumentation der Verdichtungsparameter besteht die Möglichkeit,
örtliche Inhomogenitäten des Untergrundes klar zu erkennen und die Tiefenverdichtung gezielt anzupassen. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, zusätzlich entweder Drucksondierungen (CPT) oder
Leichte, Mittelschwere bzw. Schwere
Rammsondierungen (DPL, DPM bzw.
DPH) vor und nach der Impulsverdichtung
durchzuführen, insbesondere sofern sich
die Randbedingungen ändern (Bodenart,
Verdichtungsanforderungen etc.).
Dichtheit: Vergleicht man das alternative
Ertüchtigungskonzept hinsichtlich Durchlässigkeit mit einer Dichtwand unter Zugrundelegung der Permittivität, so zeigt
sich, dass die Dichtwirkung bei den untersuchten Böden praktisch die gleiche
ist.

4.2.6.2 Sanierung Hochwasserschutzdamm
Kamp
Der bestehende Hochwasserschutzdeich links
und rechts vom Fluss Kamp (Linker und Rechter Kampdeich) wird derzeit im Rahmen des
Projektes „Hochwasserschutz Kamp“, Abschnitt Jettsdorf, ertüchtigt. Dabei erfolgt alternativ zur ausgeschriebenen Rütteldruck- bzw.
Rüttelstopfverdichtung die Dammsanierung
mittels Impulsverdichtung.
Der Nachweis der Eignung des vorgeschlagenen Alternativkonzeptes sowie die Festlegung
bzw. Optimierung des Ablaufes der Impulsverdichtung zur Bodenverbesserung erfolgte
im Dezember 2008 auf einem Probefeld in situ
angelegt. Aus den Messergebnissen wurden
Empfehlungen für den Ablauf und die Abfolge
der Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels
Impulsverdichter abgeleitet. Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass sich die Bodenverbesserung mittels Impulsverdichter beim gegenständlichen Bauvorhaben in idealer Weise
dazu eignet, eine deutliche Verbesserung der
Lagerungsdichte, Verringerung der Durchlässigkeit und Erhöhung der Stabilität des bestehenden Dammkörpers bis in die Tiefe der

Erfolgreich durch Forschung

| 69

unter dem Dammkörper anstehenden Kiese
zu erzielen.

13 | Vibrationswalze mit Glattmantelbandage (konventionelle
Verdichtungstechnologie)

14 | Vario-Control-Walze mit Polygonbandage (innovative Verdichtungstechnologie)

15 | Polygonbandage
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4.3 Polygonbandage
4.3.1 Grundlagen
Die oberflächennahe Verdichtung findet in der
Regel statisch oder dynamisch mittels Vibrations- bzw. Oszillationswalzen oder Walzen
mit Richtschwingern statt, und seit einigen
Jahren werden auch sogenannte selbstregelnde Walzen (VARIOMATIC, ACE) verwendet. Im Erdbau kommen heutzutage bevorzuge die dynamischen Walzen zum Einsatz.
Diese Verdichtungstechnologie ermöglicht
infolge des Zusammenspiels zwischen den
dynamischen Kräften und den statischen
Lasten aus dem Gewicht der Bandage eine
verbesserte Verdichtungswirkung. Der dynamische Verdichtungseffekt ist jedoch stark
von den bodenphysikalischen Eigenschaften
des zu verdichtenden Bodens abhängig. Vor
allem bei feinkörnigen, bindigen Böden, die
häufig als Dammschüttmaterial im Hochwasserschutzdammbau herangezogen werden,
bewirkt eine dynamische Einwirkung bei erhöhtem Wassergehalt das „Hochpumpen“
des Porenwassers und führt damit zu einer
deutlichen Verschlechterung der Bodeneigenschaften. Maschinentechnisch kann diesem
Verschlechterungseffekt teilweise durch eine
Anpassung der Bandagenform an das Verdichtungsverhalten der feinkörnigen Böden
gegengesteuert werden. In diesem Zusammenhang wurde im Sinne einer Verdichtungsoptimierung bei den Sanierungsarbeiten der
Hochwasserschutzdämme an der March eine
innovative Verdichtungsmethode mittels Vibrationswalzen mit Polygonbande eingesetzt.
4.3.2 Gerätetechnologie
Die Polygonbande stellt durch die Adaptierung
der Bandagenform eine Weiterentwicklung
der klassischen Glattmantelbandage bzw. diverser Schafffußbandagen dar. Die Bezeichnung „Polygonbandage“ ergibt sich aus der
achteckigen Form der einzelnen Bandagenelemente. Diese neuartige Bandage besteht im
Wesentlichen aus drei bzw. fünf axial nebeneinander liegenden achteckigen Elementen, deren ebene Segmente jeweils versetzt zum benachbarten Element angeordnet sind. Zwecks
besserer Führungs- und Transportmöglichkeiten insbesondere auf festen Untergründen

sind auf beiden Rändern der Bandage Ringe
angeschweißt. Die einzelnen Segmente sind
eben ausgebildet, d. h., sie erstrecken sich in
Achsialrichtung der Welle parallel zur Wellenachse. Dadurch werden von einem Segment,
wenn es auf dem Boden liegt, nur Normalkräfte, aber keine Schubkräfte übertragen. Der
Vortrieb bzw. die Steigfähigkeit, zu der jedoch
Schubkräfte nötig sind, erfolgt über die Kanten der benachbarten Elemente. Während ein
Element mit einem Segment eben auf dem
Boden aufliegt und diesen dadurch verdichtet, wird über das benachbarte Element der
für die Fortbewegung notwendige Vorschub
sichergestellt, indem dort eine Kante in den
Boden eingedrückt wird.
Eine noch wesentlichere Rolle spielen die
Kanten für die Verdichtungswirkung der Polygonbandage. Beim Kontakt einer Kante mit
dem Boden entsteht eine Spannungsspitze in
der „Kontaktlinie“ zwischen Bandage und Untergrund (Singularität). Der Boden wird beim
weiteren Eindringen des polygonalen Körpers
durch Spaltzugkräfte „aufgerissen“. Die eingeleitete Kraft ist dabei sehr hoch, da zunächst
die gesamte Belastung, je nach Stellung der
Bandage, über zwei bzw. drei Kanten auf den
Boden aufgebracht wird. An der Stelle neben
den Kanten, wo die ebenen Flächen kurz vor
ihrem Auftreffen sind, hat der Boden Platz zur
Entspannung, bis schließlich die Nachbarflächen aufliegen und dadurch ein Ausgleich
der Spannungen erzeugt wird. Die entstehenden Spaltzugkräfte erzeugen in weiterer
Folge Schubkräfte, die sich insbesondere bei
der Verdichtung feinkörniger, bindiger Böden
günstig auswirken.
Experimentelle Untersuchungen (Markiewicz,
2001/Saal, 2002/Thiele & Kloubert, 2006) haben unter Beweis gestellt, dass die Bandagenform einen maßgebenden Einfluss auf die
Optimierung der Verdichtungswirkung hat.
In Abbildung 16 ist beispielhaft ein Vergleich
zwischen einer profilierten und einer glatten
Bandage anhand von gemessenen Verdichtungsgraden über einen bestimmten Tiefenbereich dargestellt. Es wird ersichtlich, dass
die Verdichtungswirkung der Polygonbandage
auch in Tiefen über 2,0 m deutlich ist, während im obersten Bereich (ca. 0,5 m) aufgrund
der Profilierung der Bandage eine geringere
Verdichtung erzielt wird. Diese Tatsache der
moderaten Verdichtung bzw. Auflockerung

der Oberfläche verliert jedoch bei lagenweiser
Verdichtung an Bedeutung, da diese Zone mit
der nächsten Schüttlage verdichtet wird. Außerdem wird durch die Profilierung ein Effekt
der Deckelbildung verhindert, wie er bei der
Glattmantelbandage unter bestimmten Randbedingungen auftreten kann.
Bei der Sanierung bzw. beim Neubau von
Hochwasserschutzdämmen hat sich die Verwendung von Walzen mit Polygonbandage aufgrund der optimierten Verdichtungswirkung
gegenüber den konventionellen Verdichtungsmethoden als vorteilhaft erwiesen. Insbesondere aufgrund des guten Verdichtungserfolges und der großen Tiefenwirkung sind beim
Einsatz dieser innovativen Verdichtungstechnologie höhere Schüttlagen möglich als bei
der konventionellen Verdichtung mit Glattmantelbandage. Im Hinblick auf die Längserstreckung der Hochwasserschutzdämme ergeben sich dadurch wesentliche Vorteile auch
in zeitlicher Hinsicht. Durch die Profilierung
der Bandage entsteht auf der Oberfläche ein
regelmäßiges Muster, wodurch eine bessere
Verzahnung der einzelnen Schüttlagen erzielt
werden kann. Ebenfalls günstig wirkt sich der
Einsatz der Polygonbandage bei der dynamischen Verdichtung von feinkörnigen, bindigen
Böden aus. Hierbei wird der Boden durch die
Knetwirkung der Bandage „aufgebrochen“
bzw. „aufgerissen“, wodurch Porenwasserdrücke nur untergeordnet entstehen können
und die eingebrachte Energie zur Verdichtung
des Bodens genutzt wird.
4.3.3 Verdichtungskontrolle
Zur Überprüfung des Verdichtungserfolges
bzw. zur Qualitätskontrolle werden in erster
Linie walzenintegrierte FDVK-Systeme herangezogen, die heutzutage zur Standardausrüstung der dynamischen Vibrationswalzen
gehören. Das FDVK-Messsystem ermöglicht
nach jeder Walzenüberfahrt und für jede
Schicht eine lückenlose flächenhafte Dokumentation und gleichzeitig eine sofortige
Beurteilung der Verdichtungsqualität. Neben
den flächenhaften Methoden werden auch
punktförmige Untersuchungen verwendet.
Hierzu gehören dynamische und statische
Lastplattenversuche sowie Verfahren zur
Dichtebestimmung (Ausstechzylinder, Ersatzverfahren, Isotopensondierung etc.), welche
in der Regel mit bodenphysikalischen Labo-

runtersuchungen (Proctorversuch, lockerste
und dichteste Lagerung) kombiniert werden.
Als weitere Untersuchungsmethoden können
Rammsondierungen (DPL, DPM, DPH) oder
Drucksondierungen (CPT) eingesetzt werden.
Diese werden grundsätzlich nicht für einzelne
Schichten sondern meistens nach dem Abschluss der Verdichtungsarbeiten z. B. von
der Dammkrone aus durchgeführt.
4.3.4 Fallbeispiele
4.3.4.1 Sanierung Hochwasserschutzdamm
March (Hohenau)
Die Hochwasserschutzdämme an der March
und Thaya waren aufgrund des Hochwassers
im Jahre 2006 überaus starken Beanspruchungen ausgesetzt, die in weiten Bereichen
zu einer Aufweichung bzw. Auflockerung des
Dammschüttmaterials und in einigen Bereichen zu Dammbrüchen führten.
Im Zuge der Sanierung des Hochwasserschutzes an der March und Thaya ist im Abschnitt
Hohenau ein Abtrag des bestehenden Dammes bis etwa 0,5 m unterhalb des angrenzenden Geländeniveaus vorgesehen. Nach
dem Verdichten des Abtragsplanums wird
das bestehende Dammschüttmaterial lagenweise geschüttet und wiedereingebaut. Die
Abdichtung des Dammes zur Verhinderung
von allfälligen Erosionserscheinungen erfolgt
mittels Schmalwand. Zur Vermeidung von hydraulischen Grundbrüchen der bindigen Aubödenschicht wird im Bereich des landseitigen
Böschungsfußes im Rahmen der Sanierungsmaßnahme eine Druckentlastung ausgeführt.
Optimierung der Erdbauarbeiten
Das optimierte Verdichtungskonzept sieht vor,
dass rund 1 m des Bestandsdammes bezogen
auf das plangemäße Abtragsniveau unterhalb
des Böschungsfußes bestehen bleibt und dieser Dammkörper mittels innovativer Verdichtungstechnologie mittels einer Vario-ControlWalze mit Polygonbandage verdichtet wird.
Aufgrund der optimierten Verdichtungswirkung und größerer Verdichtungstiefe wird in
Abhängigkeit vom Verdichtungspotenzial des
Untergrundes zusätzlich auch eine Verdichtung unterhalb des Abtragsplanums erzielt.
Hinsichtlich der Möglichkeit, größere Schüttlagen zu verdichten, ergibt sich auch eine bauzeitliche Optimierung des Bauablaufes.
Der Nachweis der Eignung des optimierten

16 | Verdichtungstiefe der Polygonbandage
im Vergleich zur Glattmantelbandage
(Thiele & Kloubert, 2006)

17 | Oberflächenbeschaffenheit (regelmäßiges Oberflächenmuster) nach
Verdichtungsüberfahrten mit der Polygonbandage
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Einbau- und Verdichtungskonzeptes erfolgte auf einem Probefeld, die Überprüfung der
Verdichtung mittels walzenintegrierten FDVKMesssystems und Rammsondierungen bzw.
mittels dynamischer Lastplattenversuche.
Verdichtungsversuch mittels Polygonbandage
Der Damm war im Bereich des Probefeldes
überwiegend aus schluffigen bis enggestuften Sanden aufgebaut. Unterhalb der Dammaufstandsfläche lag eine Schicht natürlich
gewachsener Auböden ähnlicher Zusammensetzung, jedoch mit dominierenden Schluffanteilen, die von den Grundwasser führenden
Marchsanden unterlagert wurden. Die Übergänge zwischen den einzelnen Schichten waren nicht sehr deutlich ausgeprägt.
Das Probefeld (ca. 90 x 16 m) wurde in insgesamt sechs Verdichtungsfelder (Abb. 18)
mit einer Länge von ca. 30 m eingeteilt. Auf
insgesamt vier Feldern erfolgte der Abtrag
des bestehenden Dammes bis rund 1 m (Prüffeld I), 0,75 m (Prüffelder II und VI) und 0,5 m
(Prüffeld III) über dem plangemäßen Abtragsniveau. Die Verdichtung wurde nach dem optimierten Verdichtungskonzept mittels einer
12-t-Vario-Control-Walze mit Polygonbandage
durchgeführt. Die unterschiedliche Schichtmächtigkeit in einzelnen Versuchsfeldern
diente einer besseren Abschätzung der Verdichtungstiefe im Hinblick auf die Verdichtung
des Dammuntergrundes. Die restlichen zwei
Felder (Prüffelder IV und V) wurden entsprechend dem ursprünglichen Sanierungskonzept bis zum Abtragsniveau ausgehoben und
anschließend lagenweise (drei Lagen je ca. 30
cm) mittels einer 12-t-Walze mit Glattmantelbandage verdichtet.

18 | Einteilung der Prüffelder auf dem
Probefeld, durchgeführte Verdichtung
und Untersuchungen (Adam, 2009)
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Verdichtungskontrolle
Die Qualitätskontrolle erfolgte sowohl flächenhaft mit dem walzenintegrierten FDVKMesssystem als auch punktförmig mit
leichten Rammsondierungen und mittels
dynamischer Lastplattenversuche mit dem
Leichten Fallgewichtsgerät. Die FDVK-Dokumentation wurde nach jeder Walzenüberfahrt
bis zur Endverdichtung (Verdichtungszuwachs
< 5 %) durchgeführt. Auf den unterschiedlichen Höhenniveaus des Bestandsdammes
(Prüffeld I, II, III und VI) wurde mit der Walze
mit Polygonbandage ein sehr gleichmäßiges

Verdichtungsniveau beobachtet. Anhand der
gemessenen EVIB-Werte konnte dabei ein
Zuwachs der Verdichtung des Bestandsdammes zwischen 42 % bis 69 % erzielt werden.
Die Prüffahrten mit der Glattmantelbandage
zeigten zwar systembedingt aufgrund der
unterschiedlichen Walzenparameter ein höheres Messwertniveau, die Gleichmäßigkeit
der Verdichtung war jedoch weit weniger
gegeben als bei den Prüffahrten mit der Polygonbandage. Die Überprüfung der Lagerungsdichte vor und nach der Verdichtung erfolgte
mit leichten Rammsondierungen (Abb. 20).
Auf den Prüffeldern, die mittels Polygonbandage verdichtet wurden, konnte eine Zunahme der Schlagzahlen bis zu einer Tiefe von
etwa 1,5 bis 2,0 m beobachtet werden. Auf
den entsprechend dem konventionellen Verdichtungskonzept verdichteten Prüffeldern IV
und V war erwartungsgemäß im oberen neu
geschütteten Bereich ein deutlicher Zuwachs
der Schlagzahlen ersichtlich. Es konnte eine
Verdichtungswirkung bis in eine Tiefe von
etwa 1,6 m beobachtet werden.
Ergänzend zu den Rammsondierungen wurden dynamische Lastplattenversuche mit dem
Leichten Fallgewichtsgerät durchgeführt. Die
Ergebnisse zeigen, dass durch die Verdichtung die Veränderung des dynamischen Verformungsmoduls örtlich relativ unterschiedlich
ist und stark von den Materialeigenschaften
des verdichteten Materials abhängt. Bei der
Polygonbandage hat naturgemäß auch die
Ebenflächigkeit der Oberfläche einen wesentlichen Einfluss.
4.3.4.2 Sanierung Hochwasserschutzdamm
March (Marchegg Bahnhof – Zwerndorf)
Im Zuge der Sanierung der Hochwasserschutzdämme an der March wurden im Abschnitt Marchegg Bahnhof – Zwerndorf gemäß dem optimierten Verdichtungskonzept
im Abschnitt Hohenau die Vibrationswalzen
mit Polygonbandagen eingesetzt. Die Einbauund Verdichtungsparameter wurden aufgrund
der teilweise unterschiedlichen bodenphysikalischen Eigenschaften des Dammschüttmaterials und des Untergrundes anhand eines Verdichtungsversuches untersucht. Im
Bereich des Versuchsfeldes war der Dammkörper überwiegend aus sandigen Schluffen
mit darunterliegender Deckschicht (Auböden)
ähnlicher Zusammensetzung aufgebaut. Das

Probefeld wurde bis zu 1 m des Bestandsdammes über der Dammaufstandsfläche
bzw. bis zur Dammaufstandsfläche abgetragen und mittels Vibrationswalzen mit Polygonbandage bzw. nach dem ursprünglichen
Verdichtungskonzept verdichtet. Die Überprüfung der Verdichtung wurde mittels FDVK-Dokumentationsfahrten, leichten Rammsondierungen (jeweils vor und nach der Verdichtung)
und mittels dynamischer Lastplattenversuche
durchgeführt.
Schlussfolgerungen
Die im Zuge der beiden Verdichtungsversuche
durchgeführten umfangreichen Messungen
zeigen, dass sich mittels der Walzen mit Polygonbandage eine gute Verdichtungswirkung
erzielen lässt. Durch die Profilierung der Bandage wird das überwiegend feinkörnige bzw.
gemischtkörnige Schüttmaterial durchgeknetet und anschließend wieder entspannt, wodurch ein sehr gleichmäßiges Verdichtungsniveau erreicht wird. Die Gleichmäßigkeit
konnte anhand der Aufzeichnungen der walzenintegrierten Verdichtungsdokumentation
(FDVK) beobachtet werden.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse (Abb.
21) aus den Verdichtungsversuchen konnte
festgestellt werden, dass die Verdichtung
mittels Polygonbandage dem ursprünglichen

19 | Probefeld

20 | Verdichtungskontrolle für jedes Probefeld mittels leichten Rammsondierungen vor und nach der Verdichtung
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-

21 | Verdichtungswirkung der Polygonbandage im Vergleich zur Glattmantelbandage

Verdichtungskonzept in technischer Hinsicht
bis zu einer Schichtstärke (des bestehenden
Dammes) von etwa 0,7 bis 1,0 m gleichwertig
ist. Aus bauzeitlicher Sicht ergibt sich ebenfalls eine Optimierung der Abwicklung der
Erdbauarbeiten.
5. Zusammenfassung
Untersuchungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von innovativen Verdichtungstechnologien mittels Impulsverdichtung und
selbstregelnden Walzen mit Polygonbandagen zur Sanierung bzw. für den Neubau von
Hochwasserschutzdämmen zeigen, dass sich
damit eine wesentliche Optimierung nicht nur
in technischer, sondern auch in bauzeitlicher
Hinsicht erzielen lässt.

[3]
-

-

Die Vorzüge der Impulsverdichtung bei der
Ertüchtigung von Hochwasserschutzdämmen
lassen sich auf Basis der präsentierten Fallbeispiele wie folgt zusammenfassen:

-
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Es findet durch die Impulsverdichtung
eine Bodenverdichtung bzw. untergeordnet eine Bodenverdrängung statt, sodass eine deutliche Volumenverringerung
des zu verbessernden Bodens erzielt
wird. Das entsprechende Volumen wird
durch geeignetes Zugabematerial (verdichtungsfähiges und gleichzeitig gering
durchlässiges Material) in der Art ergänzt,
dass durch weitere Übergänge eine
Pfropfenbildung bzw. Durchmischung mit
dem anstehenden Boden erfolgt.
Durch die Volumenreduktion bzw. Verringerung des Porenanteils wird einerseits
ein Dammkern geringer Durchlässigkeit
erzeugt, und anderseits werden bestehende Hohlräume vollständig geschlos-

[2]

Die wesentlichen Vorteile beim Einsatz von
selbstregelnden Walzen mit Polygonbandagen können wie folgt zusammengefasst werden:

-

-

sen bzw. bestehende horizontale Linsen
mit einer höheren Wasserdurchlässigkeit
zerschlagen.
Bei Anwendung der Impulsverdichtung
kommt es durch die Volumenverringerung gleichzeitig zu einer Erhöhung der
Tragfähigkeit und Stabilität des Dammes
und folglich zu einer Verringerung der
Erosionsgefahr.

-

-

Bei der Verwendung der Polygonbandage ergeben sich aufgrund des guten
Verdichtungserfolges und der größeren
Tiefenwirkung höhere Schüttlagen, wodurch sich eine zeitliche Optimierung
gegenüber konventionellen Verdichtungsmethoden (z. B. Glattmantelbandagen)
erreichen lässt.
Bei der Verdichtung von feinkörnigen
Böden wird der Boden aufgrund der Bandagenform aufgerissen, wodurch sich
Porenwasserdrücke schneller abbauen
können. Das Kneten und Entspannen des
Bodens führt zu einer gleichmäßigen und
erhöhten Verdichtungswirkung.
Beim Verdichten bewirken die Kanten der
Polygonbandage durch das „Aufreißen“
des Bodens eine Auflockerung im Oberflächenbereich. Dadurch setzt der so genannte Effekt der Deckelbildung viel später ein als bei der Glattmantelbandage.
Die Polygonbandage hinterlässt bei der
Überfahrt eine regelmäßig gemusterte
Oberfläche und ermöglicht damit einen
Haftverbund (Schichtverzahnung) zwischen der bereits verdichteten und der
einzubauenden Lage.
Durch die walzenintegrierte flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) kann auch bei Walzen mit Polygonbandagen der Verdichtungserfolg
genau dokumentiert, kontrolliert und optimiert werden.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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