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Zusammenfassung zur Promotionsschrift 

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

(1) Dichtungskörper in Flussdeichen können als Kern oder als geneigte, innenliegende Dichtung 
angeordnet sein und werden klassisch aus natürlichen feinkörnigen Böden hergestellt. Ein 
nachträglicher Einbau unter Verwendung des meist inhomogenen und gealterten Bestandsmaterials 
gelingt baupraktisch nur in Form vertikaler Innendichtungen durch diverse Bodenmischverfahren. Für 
die geneigten Innendichtungen (Oberflächendichtungen) fehlt ein entsprechendes Verfahren. 

(2) Das durch Boden, Zement, Tonmehl und Wasser herstellbare Gemisch namens Controlled Low 
Strength Material (CLSM) könnte die Anforderungen an ein geotechnisches Dichtungsmaterial erfüllen. 
Die typischerweise weit gestuften, gemischt- und feinkörnigen Böden alter, sanierungsbedürftiger 
Deiche können dabei als Grundmaterial zur Herstellung einer Oberflächendichtung verwendet werden. 
In seiner Art und Struktur ist diese Dichtung aus CLSM jedoch weder für den Einbauzustand noch im 
Langzeitverhalten definiert.  

(3) Es ist bekannt, dass die geotechnischen Eigenschaften der durch Bodenmischverfahren 
hergestellten vertikalen Dichtungen neben der Art und der Menge der Mischungskomponenten auch von 
den Kornanteilen des Bestandsmaterials im Stoffgemisch abhängen. Eine aus der Sichtweise des 
Betonbaus beschreibbare Störung des mechanischen Verhaltens an der Grenzfläche von Kornanteilen 
findet jedoch für diese Maßnahmen üblicherweise keine Anwendung. 

(4) Für CLSM konnte bislang nicht geklärt werden, in welchem Maße insbesondere grobe 
Kornanteile dessen mechanische und hydraulische Wirksamkeit beeinflussen. In Anlehnung an das 
mechanische Verhalten natürlicher feinkörniger Dichtungsbaustoffe sind die notwendigen 
Mischungskomponenten und deren Mengen zur Herstellung stabiler und dauerhafter CLSM-Dichtungen 
nicht bekannt.  

(5) Erschwerend wirkt die Tatsache, dass sich die Eigenschaften von CLSM ab dem Zeitpunkt 
ihrer Herstellung stark verändern. Eine klassische bodenmechanische Prüfbarkeit herkömmlicher 
Qualitätsparameter ist damit für dieses Material nicht möglich. 

(6) Ziel der Arbeit ist deshalb die Definition einer Oberflächendichtung aus CLSM in ihrer 
stofflichen Zusammensetzung und ihren geotechnischen Eigenschaften vom Zeitpunkt des Einbaus bis 
zum Langzeitverhalten. Dafür ist es notwendig, neben den Mischungsanteilen Tonmehl, Zement und 
Wasser auch strukturelle Merkmale der Kornanteile im Mischungsentwurf zu berücksichtigen. Mit dem 
Ziel des nachträglichen Dichtungseinbaus müssen für diese CLSM neue Prüfkriterien und Zielwerte für 
die unterschiedlichen Materialzustände definiert werden. 

Stand der Wissenschaft 

(7) Dichtungen aus feinkörnigen Böden werden mit natürlich schwankenden Eigenschaften 
eingebaut und unterliegen Alterungsprozessen. Die Ursachen sind u. a. unterschiedliche Wassergehalte, 
ungenügend mächtige Deckschichten, Standortbedingungen und ein verstärkter Wasserentzug durch 
Pflanzenbewuchs. Es ist bekannt, dass sich mit Blick auf die Beständigkeit einer natürlichen Dichtung 
mit wechselnden Wassergehalten bindige Böden mit geringer und mittlerer Plastizität besser als 
ausgeprägt plastische Böden eignen, da sie trotz leicht höherer Wasserdurchlässigkeit weniger 
schrumpfanfällig sind. 



 

(8) Fließfähige Boden-Bindemittel-Wasser-Gemische wurden zur Bettung erdverlegter Rohre ab 
Mitte der 1960er Jahre in den USA entwickelt. Eine Verflüssigung wurde dabei insbesondere durch 
Flugasche-Zugaben erreicht. Diese ab den 1980er Jahren als CLSM bezeichneten Verfüllmaterialien 
unterscheiden sich heute weltweit sehr in ihren Mischungsanteilen und Eigenschaften. 

(9) Die im Schlitzwandbau üblichen Dichtwandmassen aus Tonmehl, Bindemittel, Wasser und 
mineralischen Füllstoffen besitzen wesentlich höhere Festigkeiten als die natürlichen Dichtungen und 
die CLSM der klassischen Anwendung im Rohr- und Leitungsgraben. Mit zunehmendem Anteil an 
groben Kornanteilen erhöht sich die innere Festigkeit der Materialien dieser Bodenmischverfahren. Ab 
einem Sandanteil von ca. 60 (Massen-)% sind jedoch auch deutliche Festigkeitsverluste nachweisbar. 

(10) Der frühe Festigkeitszuwachs wird als Qualitätskriterium erfolgreicher Stabilisierung benannt. 
Für das Material CLSM findet er als Abschätzung einer unerwünscht hohen langfristigen Zunahme der 
Festigkeit Anwendung. Insbesondere für den Festigkeitsbereich qu ≤ 0,5 N/mm² lässt sich der Erfolg der 
Stabilisierung jedoch nicht immer hinreichend genau bestimmen, da dort vergleichsweise hohe 
Schwankungen der Bruchfestigkeit oft zu Ungenauigkeiten führen. Alternative Bewertungsmöglich-
keiten existieren nicht. 

(11) Obwohl bekannt ist, dass sich das mechanische Verhalten von CLSM auf Basis grobkörniger 
Ausgangsmaterialien von denjenigen mit Feinanteilen unterscheidet, werden diese beiden Typen in den 
international unterschiedlich formulierten Prüfnormen und -empfehlungen für vergleichbare Gemische 
nicht abgegrenzt. Das grundsätzliche Spannungs-Verformungs-Verhalten von CLSM orientiert sich 
deutlich am Verfestigungsprozess infolge des Zementanteils, hängt jedoch stark vom Ausgangsmaterial 
ab. Bodenmechanisch beschreibende Kennwerte für die granulare Masse wurden für das Stoffgemisch 
bislang nur ansatzweise definiert. 

Eingesetzte Methoden 

(12) Aufgrund zeitveränderlicher, baustofftypischer Analogien von CLSM zu Suspensionen, 
Betonen, Böden oder Bodenstabilisierungen werden für spezielle Fragestellungen vom Zeitpunkt der 
Herstellung (frische CLSM) über den eingebauten Zustand (junge CLSM) bis zum Langzeitverhalten 
(verfestigte CLSM) unterschiedliche Materialmodelle und Prüfmethoden eingesetzt. 

(13) Es wird angenommen, dass die Forderung einer hydraulischen Wirksamkeit nur eine 
Betrachtung von Mischungen ohne Berührungskontakt größerer Einzelkörner zulässt. Innerhalb der 
Teiluntersuchungen werden daher wiederkehrende und kornkontaktlose Grundmischungen diskutiert. 
Diese werden für die unterschiedlichen Fragestellungen jeweils neu variiert und angepasst. 

(14) Aufbauend auf einem Algorithmus zur Erzeugung von Packungsdichten werden erstmals 
idealisierte Materialschnitte durch die zweidimensionale Modellierung der Einzelkorn-Phase in der 
feinkörnigen Grundmasse von CLSM erzeugt und am Material untersucht. Die Umrechnung für die 
ebenen Modelle basiert auf einem Dimensionsfaktor auf Basis arithmetischer Mittelwertbildung. Durch 
Modellvergleiche mit Anschliffproben erfolgt die Beurteilung kohärenter CLSM als Ausdruck schlecht 
verteilter Einzelkorn-Strukturen in der feinkörnigen Grundmasse auf Mikro-Ebene. Dazu werden 
notwendige geometrische Kennwerte definiert. 

(15) Am frischen Material werden typische Messgrößen ähnlicher pastöser Materialien wie Mörtel 
oder Beton erfasst und um eine neue Feldprüfmethode erweitert. Am jungen Material wird der Anstieg 
des kapillaren Unterdruckes über mehrere Stunden als Qualitätskriterium verfolgt und der 
materialtypische Maximalwert als Grenzwert der Frührissfreiheit definiert. Es werden verschiedene 
Maßnahmen zur Begrenzung der Rissgefährdung getestet. Als typische bodenmechanische Kennwerte 



 

werden am verfestigten Material neben der einaxialen Druckfestigkeit Parameter aus Kompressions-, 
Tragfähigkeits-, Scher- und Durchlässigkeitsversuchen an den genannten Mischungen erfasst. 

(16) Nach Freilandversuchen an unterschiedlichen Mischungen und geometrischen Varianten in 
einem Versuchsdeich wird die Eignung von CLSM zur Herstellung von Oberflächendichtungen im 
Damm- und Deichbau bewertet. 

Wesentliche Ergebnisse 

(17) Durch die zweidimensionale Modellierung der groben Kornstrukturen in der Ebene kann 
neben der Menge auch die Qualität ihrer Verteilung über den eingeführten Kennwert der 
Ungleichförmigkeit der Kornabstandsverteilung Cu,k-k quantifiziert werden. Der Grenzflächeneinfluss an 
den Modellrändern bei der Kornabstandsmodellierung liegt weit unterhalb des 1 %-Summenanteils und 
damit nicht im Störbereich des Kennwerts Cu,k-k. 

(18) Als Qualitätskriterium einer optimalen CLSM-Oberflächendichtung ist der Masseanteil an 
Einzelkörnern mEK mit Durchmessern d > 0,125 mm nur bedingt geeignet, da er nur ungenau die 
Grenzflächenproblematik berücksichtigt. Präzisere Aussagen lassen sich durch die Angabe der 
idealisierten kubischen Oberfläche des mittleren Einzelkorns Od50,EK ableiten. Einzelkörner mit 
Durchmessern über 20 mm können darüber hinaus nur durch eine Dichteerhöhung der Mischung bzw. 
eine zusätzliche Bentonitzugabe entmischungsfrei eingelagert werden. 

(19) Bei Mischungen ab einer Zementzugabe von 1,3 (Massen-)% kann eine primäre Stabilisierung 
nachgewiesen und durch die Mitwirkung inerter Partikel mindestens im Größenbereich eines Schluffes 
hinreichend erklärt werden. Von einer dauerhaften Stabilisierung ist jedoch erst ab einer Zugabemenge 
von mze > 2 % (entspricht ca. 25 kg/m³), bei hohen w/z-Werten oberhalb 15 % erst bei mze > 3 % 
auszugehen. 

(20) Als zerstörungsfreie, indirekte Methode zur Bestimmung von Bruchfestigkeit und 
Elastizitätsmodul kann das Ultraschall-Transmissionsverfahren eingesetzt werden. 

(21) Der für das Material CLSM neu eingeführte Kennwert der Bruchdehnungsrelation αe(t) ist als 
Maß des Stabilisierungserfolges für die geringfesten CLSM (Bruchfestigkeiten qu = 0,1 bis 0,5 N/mm²) 
besser geeignet als der einaxiale Festigkeitszuwachs. Mit zunehmendem Stabilisierungsgrad der 
Mischungen oberhalb einer Bruchfestigkeit qu = 0,3 N/mm² muss die zeitliche Entwicklung der 
Steifigkeit unter Alterung berücksichtigt werden. 

(22) Bei der Ermittlung der Tragfähigkeit von Oberflächendichtungen aus CLSM durch 
dynamische Plattendruckversuche werden infolge der Dämpfung des Wasseranteils im Stoffsystem 
fehlerhafte hohe Prüfwerten erzeugt. 

(23) Die Methode der Überwachung der kapillaren Unterdrücke wurde erfolgreich für das 
Stoffgemisch adaptiert. Dadurch kann die Rissgefährdung in jungen CLSM-Oberflächendichtungen 
erfolgreich bereits vor Eintritt initialer Mikrorisse erkannt werden. 

(24) Die Ergebnisse am Dichtungsmaterial konnten durch Freilandversuche im Maßstab 1:1 
bestätigt werden. Aus der Gesamtbewertung wurden geeignete Prüfmethoden und Grenzwerte für die 
maßgebenden Parameter innerhalb der unterschiedlichen Materialzustände für CLSM-
Oberflächendichtungen festgelegt. 
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