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Kapitel 1

Kurze Darstellung zum Vorhaben

1. Aufgabenstellung

Das Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines denkmalschonenden Verfahrens

zur Stabilisierung von Höhlen in strukturempfindlichen Böden. Dieses Verfahren soll-

te am Beispiel des Höhlenklosters in Kiev dargestellt und geprüft werden.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt

wurde

Hauptvoraussetzungen für die durchgeführten Forschungsarbeiten waren die Anwen-

dung der entwickelten Verfahren in der Kiewer Lawra sowie die Unterstützung des

Museums bei der Durchführung eines Pilotobjektes.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Vorhaben wurde nach am Beginn vorgegebenen Zielen und Arbeitsprogrammen

durchgeführt. Folgende wissenschaftlich-technischen Teilziele wurden geplant und

realisiert:

(a) Untersuchungen der Höhlen des Kiewer Klosters

Das Höhlensystem im Kiewer Lawra wurde durch direkte Beobachtungen, eige-

ne Versuche, Archivdokumente und wissenschaftliche Literaturrecherchen un-

tersucht. Im einzelnen wurde folgendes durchgeführt:

• Es wurden die Geometrie der vorhanden Höhlen, die geologischen Bedin-

gungen, der Zustand einschließlich der Stabilität, sowie das Vorhandensein

ungünstiger Erscheinungen (hohe Luftfeuchtigkeit, Pilze, Salzausbildung,

Kondenswasser) in die Untersuchungen einbezogen.
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• Bisherige Methoden zur Befestigung der Gewölbe wurden im Museum in

Kiew untersucht und kritisch abgeschätzt.

• Nach Beratung mit der Direktion des Museums wurde ein Pilotobjekt für

die Anwendung des Stabilisierungsverfahrens ausgewählt. In diesem Pi-

lotobjekt wurden detailiert die Geometrie, Mauerwerksauskleidung, Risse,

Ausbrüche, Ausbeulungen der Wände und die physikalisch-mechanischen

Eigenschaften des Bodens untersucht.

• Zur Erfassung standsicherheitsrelevanter Daten (Temperatur, Luftaustausch,

Feuchte, Saugspannungen im Boden) wurde ein Monitoring-System ent-

wickelt. Diese Arbeiten wurden gemeinsam mit Fachspezialisten des Insti-

tutes für Geologische Wissenschaften der Akademie der Wissenschaften der

Ukraine durchgeführt.

(b) Untersuchung des Lößbodens im Labor

Zur Klassifizierung und Bestimmung der physikalisch-mechanischen Eigenschaf-

ten des Bodens im Gebiet des Pilotobjektes wurden verschiedene Versuche

mit gestörten und ungestörten Proben durchgeführt. Es wurden bestimmt:

Grenzwassergehalte, Kornverteilung, Kornwichte, Durchlässigkeit, Kalkgehalt,

Festigkeits- und Steifigkeitsparameter und Kollapsibilität. Um das Verhalten

teilgesättigten Lößbodens zu studieren, wurden neue Geräte entwickelt: Zug-

gerät und Biaxialgerät.

(c) Entwicklung eines Verfahrens zur boden- und denkmalschonenden

Stabilisierung von Lößhöhlen

Zur Stabilisierung unterirdischer Gewölbe in wasserempfindlichen Böden wur-

den von uns denkmalpflegende, geotechnischwirksame und bodenschonende Ver-

fahren entwickelt. Die Idee der Verfahren besteht darin, ein Tragsystem im

Gewölbe ohne von außen sichtbare Veränderungen einzubauen. Das Haupt-

element des Tragsystems ist ein im Boden installierter Körper aus anfangs

trockenem Granulat und einem Zugstab. Durch Verdichten, Vorspannen, Entwässern

und gegebenenfalls auch Abbinden werden das Gewölbe und der Untergrund

stabilisiert. Zum Einbau dieses Tragsystems wurden verschiedene Vorrichtungen

entwickelt, die leicht zu bedienen sind. Zuerst wurden die entwickelten Metho-

den und Geräte für die Herstellung dieser sogenannten Pulveranker und Pul-

vernägel in Laborversuchen erprobt. Dann wurden Feldversuche in Lößböden

durchgeführt.

(d) Modellversuche zur Untersuchung und Überprüfung der neuen Sta-

bilisierungsmethode
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Es wurden Modellversuche mit Höhlen in Lößböden zur Untersuchung und

Prüfung der neuen Stabilisierungsmethode durchgeführt. Die Versuchsergeb-

nisse haben gezeigt, daß das entwickelte Verfahren sehr effektiv zur Stabilisie-

rung von Höhlen in strukturempfindlichen Böden ist. Zudem wurde durch diese

Modellversuche eine Dimensionierungsmethode zum Stabilisierungssystem ve-

rifiziert.

(e) Entwicklung von Methoden zur Dimensionierung

Auf Grund durchgeführter Modellversuche wurde eine statisch-kinematische

Methode zur Dimensionierung von Verfestigungssystemen entwickelt. Mit dieser

Methode kann man die Anordnung und erforderliche Länge von Granulatnägeln

oder Granulatankern bestimmen.

(f) Unterstützung bei der Anwendung der neuen Technologie in Kiew

Zur Anwendung des neuen Stabilisierungsverfahrens wurde das Kiewer Lawra-

Kloster durch folgende wissenschaftliche und technische Hilfe unterstützt:

• Im September 1994 wurde in Minsk ein Gerät zur Hertstellung des Nagels

oder Ankers aus trockenem Material hergestellt und dem Kiewer Museum

bereitgestellt.

• Zur Vorstellung des neuen Stabilisierungsverfahrens, einschließlich seiner

Anwendung, wurde vom 24. bis 27. September 1994 für die Direktion so-

wie das wissenschaftliche und technische Personal des Kiewer Museums ein

Kolloquium ”Denkmalschonende Stabilisierung der Höhlen im Höhlenklo-

ster Kievörganisiert und durchgeführt. Während der Zeit des Kolloquiums

entschied die Direktion des Museums, das neue Verfahren an einem Pilot-

objekt zu testen und zu studieren. Zu diesem Zweck wurde ein Pilotobjekt

ausgewählt.

• Vom 26. bis 29. September 1994 wurde das Gerät zum Ankereinbau in den

Höhlen der Kiewer Lawra geprüft. Diese Arbeit über den Einbau des Ver-

suchsankers wurde zusammen mit Facharbeitern der Gruppe Unterirdische

Arbeiten der Kiewer Lawra durchgeführt. Der Versuch hat ergeben, daß

die eingesetzten Geräte unter den gegebenen Bedingungen in den Höhlen

erfolgreich arbeiten können.

• Es wurde ein Stabilisierungssystem für das Pilotobjekt auf der Basis des

neuen Verfahrens dimensionsionierungsgemäß entworfen und eine Projekt-

beschreibung für die notwendigen Stabilisierungsbaumaßnahmen erarbei-

tet. Die vollständige technische Dokumentation wurde in russischer Sprache

geschrieben und an das Museum in Kiew gesandt.
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• Das Fehlen finanzieller Mittel im Kiewer Museum bedeutete eine Gefahr für

die mögliche Realisierung des Pilotobjektes mit Hilfe des neuen Verfahrens.

Aus diesem Grund wurde das Museum durch das Institut für Bodenmecha-

nik und Felsmechanik finanziell unterstützt: es wurden die Materialkosten

für das Stabilisierungssystem bezahlt.

• Zur Erhöhung der Qualität und Produktivität bei der Herstellung der Nägel

wurde dem Kiewer Museum 1997 ein Bohrgerät von der Firma Hilti bereit-

gestellt.

• Die ersten Granulatnägel für das Pilotobjekt wurden mit Facharbeitern des

Kiewer Museums unter Anleitung des Sachbearbeiters, Herrn Mikulitsch,

hergestellt.

• Im Januar 1998 nach Fertigstellung aller Nägel des Stabilisierungssystems

wurden von Herrn Mikulitsch Belastungstestversuche im Kiewer Kloster

durchgeführt.

• Zur Zeit befindet sich das Pilotprojekt in der abschließenden Phase der Sa-

nierungsarbeiten. Das Mauerwerk wird mit bodenschonendem Mörtel neu

verfugt.

Alle gestellten Ziele wurden vollständig erfüllt.

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand

Bei der Durchführung des Vorhabens wurde ein neues Verfahren zur Stabilisierung

von Höhlen in strukturempfindlichen Böden entwickelt und eingesetzt. Begleitende

Probleme wurden bei der Anwendung gelöst: Entwicklung von Geräten zur Realisie-

rung des Verfahrens, Herstellungstechnologie, Dimensionierungsmethode zum Stabi-

lisierungssystem.

Das neu entwickelte Verfahren ist denkmalpflegender und bodenschonender als die

bisher angewandten. Infolge der Anwendung bekannter Höhlenstabilisierungsver-

fahren mit Beton- und Stahlbetontragsystemen wurden Denkmäler beschädigt. Sie

führen zu einer Schädigung des Untergrundes im geotechnischen Sinn und erreichen

keine Verbesserung der Höhlenstabilität.

Zur Durchführung des Vorhabens wurde im Kiewer Museum Archivmaterial sowie

Fachliteratur studiert und genutzt.

Es wurden untersucht:

• Zustand der Höhlen,

• hydrogeologische Bedingungen,
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• bisher angewandte Stabilisierungsverfahren.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Bei der Durchführung des Vorhabens wurde mit folgenden Stellen zusammengear-

beitet:

• Kiewer Höhlenklostermuseum - Anwendung entwickelter Stabilisierungsverfah-

ren;

• Kiewer Polytechnisches Institut, Prof. S. Klepikov, Prof. I. Bojko - Diskussion

über Stabilisierungsverfahren und Dimensionierungsmethoden;

• Institut für Geologische Wissenschaften der Akademie der Wissenschaften der

Ukraine, Dr. Ribin - Entwicklung des Monitoring-Systems und Erfassung stand-

sicherheitsrelevanter Daten.



Kapitel 2

Einführung

Der Mensch hat im Laufe der Zeit unterirdische Bauten für verschiedene Zwecke einge-

richtet. Sie wurden jeweils unter Verwendung neuster Technik und Technologie projektiert

und gebaut.

Ständig bestand das Problem der gefahrlosen Nutzung. Es gab sehr oft Ausbrüche,

große Verformungen oder andere Deffekte, die infolge nicht richtiger Auswertung inge-

nieurgeologischer Bedingungen oder Änderungen, die mit der Zeit aufgund verschiedener

Ursachen auftreten, entstehen. Das alles erschwert eine normale Nutzung der Bauwerke.

Es gibt viele Beispiele einstürzender Bauten, die in den letzten 20 - 30 Jahren gebaut

wurden.

Im Jahre 1995 wurden zum Beispiel in Sankt Petersburg zwei U-Bahn-Stationen infolge

großer Verformungen überflutet. Eine technische Lösung zur Beseitigung dieser Havarie

wurde nicht gefunden.

In vielen Ländern, auch in Deutschland, besteht das akute Problem der Sanierung

alter Tunnel und Abwässerkanäle, die in der Zeit vom 19. bis 20. Jahrhunderts unter

Verwendung von Mauerwerk gebaut wurden.

Es sind viele historische unterirdische Bauten mit relativ kleinen Abmessungen be-

kannt. Sie waren als Wohnungen, zur religiösen Nutzung, sowie als Unterschlupf, Lager

und als Verbindungsgänge erbaut worden. Viele dieser unterirdischen Höhlen stellen große

historische Denkmäler der Architektur dar. Heute noch sind sehr alte unterirdische Bau-

werke erhalten, wie z.B. in der Kiewer Lawra. Dort existieren Höhlen, die zwischen dem

11. und 16. Jahrhundert gebaut worden sind.

Die ersten unterirdischen Höhlen wurden ohne eine unterstützende Konstruktion in
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lockeren, kohäsiven Böden wie Lößoder Sandstein gebaut. In solchen Böden hatten die

Höhlen infolge von Luftaustausch ein annehmbares Klima für alle Nutzungsarten. Später,

in der Zeit vom 16. bis 19. Jahrhundert, wurden die Wände und Gewölbe der Höhlen

mit Mauerwerk eingefaßt. Bei einer Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit infolge verschiedener

Ursachen kam es dazu, daßdie Höhlen nicht mehr stabil waren. Dies ist aus historischen

Dokumentationen und heutigen Berichten bekannt.

Die Ausdehnung historischer Höhlen reicht in Längsrichtung von einigen Metern bis

hin zu einigen Dekametern, in der Breite von 0,7 m bis 3 m (selten bis 10 m) , in der Höhe

von 1,5 m bis 2,5 m ( selten bis 7 m). Die Firstüberdeckung beträgt bis zu 10 m.

Oft liegen die unterirdischen Höhlen unter Gebäuden und Straßen so, daßsie bei ei-

ner Änderung der hydrologischen Bedingungen (Klima, alte Wasserleitungen u.a.) und

einer Lastvergrößerung auf den Boden in einen Havariezustand geraten. Sie stellen ei-

ne Gefahr für den Oberbau dar und verursachen außerdem viele technische Probleme.

Wegen der ungleichmäßigen Setzung entstehen in den Gebäuden Risse, stürzen Straßen

ein, treten Leitungsrisse auf, u.a.m. Früher unbekannte, unterirdische Höhlen werden zur

Zeit im Regelfall dadurch erkannt, daßinfolge einer Lasteinwirkung oder intensiver Boden-

durchnässung Einstürze stattfinden.

In Deutschland sind einige Städte mit ’unterirdischen Städten’ in Form eines Höhlen-

systems bekannt, z.B. Oppenheim, Glauchau, Zeitz, Gera, Altenburg, Waldenburg. Die

Befestigung solcher unterirdischer Höhlen stellt ein kompliziertes Problem dar. Dafür ist

es notwendig, die Tragkonstruktion zu ändern, und gleichzeitig die äußere Gestalt des Ar-

chitekturdenkmales zu erhalten. Die bis jetzt verwendeten Verfahren zur Stabilisierung

historischer unterirdischer Bauwerke entsprechen nicht den Forderungen des Denkmal-

schutzes. Zum Beispiel wurde in der Kiewer Lawra in jüngster Zeit die Stützung der

Gewölbe mit Hilfe einer Stahlbetonauskleidung durchgeführt.

Es existieren viele unterirdische Bauwerke mit verschiedenen konstruktiven Lösungen,

ingenieurgeologischen Bedingungen und Lastintensitäten. Die Ursache für die Verformun-

gen und Ausbrüche sind vielfältig. Deshalb gibt es kein universelles Verfahren zur Wieder-

herstellung ein normalen Nutzung. Jedes einzelne Objekt benötigt eigene spezielle Unter-

suchungen und daraufhin eine entsprechende technische Lösung zur Stabilisierung. Diese

soll wirtschaftlich und umweltfreundlich sein.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Stabilisierung historischer, unterirdischer

Bauwerke in kollabilen Böden. Diese Auswahl definiert akute, anstehende Probleme und

wurde in Verbindung damit durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

finanziell unterstützt. Die Hauptaufgabe bei der Durchführung dieser Arbeit bestand in der
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Entwicklung denkmalerhaltender Verfahren zur Stabilisierung historischer, unterirdischer

Bauwerke und ihrer wissenschaftlichen Begründung.

Anzumerken ist, daßdas in dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur Verfestigung des

Gründung und die dazu benötigten geräte universell einsetzbar sind und bei der Stabili-

sierung unter- und oberirdischer Bauten Anwendung finden.

Die Lösung der bestehenden Aufgabe am Beispiel konkreter Objekte besteht aus meh-

reren aufeinanderfolgenden Arbeitsetappen:

Objektstudium

⇓

Auswertung des Zustandes des Objektes

⇓

Auswahl des Stabilisierungsverfahrens

⇓

Dimensionierung des Verfestigungssystems

⇓

Realisierung des Verfahrens

⇓

Beobachtung des Objektes

Entsprechend diesem Folgeschema werden bei der Durchführung der Arbeit folgende

Ziele verfolgt:

1. Studium konkreter historischer unterirdischer Bauten in strukturempfindlichen Böden,

Abschätzung des Zustands des Objekts

2. Entwicklung des Verfahrens zur Stabilisierung unterirdischer Bauten

3. Untersuchung der physikalisch-mechanischen Eigenschaften des strukturempfindli-

chen Bodens
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4. Entwicklung der Geräte zur Realisierung des Verfahrens

5. Einbau des mathematischen Modells zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens

strukturempfindlicher Böden

6. Entwicklung der Methode zur Dimensionierung des Verfestigungssystems



Kapitel 3

Historische Höhlen in

Strukturempfindlichen Böden

Feinkörniger mit Ton gemischter Sand kann, wenn er ganz

trocken ist, sehr fest sein, allerlei Arten von Gebäuden tragen und

sich im steilen Zustand selber halten. Ist er mit Wasser gesättigt,

kann er sogleich mit diesem verglichen werden ... . Deshalb sind alle

Sanierungsmaßnahmen ... ohne Nutzen und erfolglos, solange das

Wasser nicht ... abgeführt wird ... .

Aus der Schlußfolgerung von Oberst von Tol über den

Zustand der Hügel auf dem Gebiet der Fernen Höhlen

(1799, Archiv: Höhlenkloster in Kiew)

3.1 Höhlenkloster von Kiew

3.1.1 Allgemeines

Das Höhlenkloster von Kiew (Kiewer Lawra) ist heute ein aktives Kloster und ein staat-

liches Museum für Geschichte und Kultur. Seit 1051 haben sich in am steilen Ufer des

Dneprs ausgehobenen Höhlen Mönche niedergelassen. 1060 begann man mit dem Bau der

oberirdischen Kirchen. Seit dem 11. Jahrhundert war das Kloster Zentrum der Verbrei-

tung des Christentums in Alt-Rußland. Jetzt stehen dort fast 100 historische Gebäude.
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Das Höhlenkloster in Kiew steht auf der Liste der UNESCO- Kulturdenkmäler.

Das architektonische Ensemble der Lawra besteht aus drei Teilen. Auf einer relativ

ebenen Hochfläche befindet sich die Obere Lawra, am Hügelabhang sind die Einrichtungen

auf den sog. Näheren Höhlen und auf den Hügeln sind die sog. Bauten auf den Fernen

Höhlen gelegen.

Mauern und andere Tragkonstruktionen weisen mehr oder weniger tiefe und breite

Risse auf. Bedeutende strukturelle Veränderungen sind mit chemisch-physikalischen und

mechanischen Einflüssen verbunden. Als Ursache der Gebäudedeformation ist die ständige

Wasserzufuhr an den Fundamenten zu nennen, die sich auf labilem Lößboden befinden, so-

wie die Zerstörung der Fundamente wegen des Fehlens der Hydroisolation. Frostaufbrüche

der Fundamentkörper und des Bodens kommen hinzu.

Die Ursache der lokalen Wässerung des Bodens ist das Versickern von Wasser aus

Leitungen sowohl im Inneren als auch außerhalb der Gebäude. Ca. 30% der Wasserleitun-

gen wurden vor mehr als 30 Jahren verlegt. Auch die Regenwasserableitungen lassen zu

wünschen übrig.

Eine Ursache der Zerstörung von Gebäuden dürfte die zu geringe Stabilität der Höhlen

sein, die unter vielen Gebäuden vorhanden sind. Desweiteren ist zu bemerken, daßein Teil

der Kiewer Lavra direkt am Ufer des Dnepr in einer Erdrutsch-Zone liegt, was zusätzliche

Stabilitätsprobleme bei ober- und unterirdischen Bauten schafft.

Alte Dokumente aus dem Archiv des Höhlenklosters zeigen, daßSackungen, Rutschun-

gen und Ausbrüche in den Höhlen schon seit Bestehen des Klosters beobachtet wurden

und man schon immer mit diesen Erscheinungen zu kämpfen hatte. Die erste Erwähnung

von Ausbrüchen in den Höhlen bezieht sich auf das 11. Jahrhundert.

Aus dem Archiv des Klosters geht hervor, daßim Jahre 1685 ein General Gordon aus

Deutschland zu Hilfe gerufen wurde, um in Kiew Böschungen, Gebäude und Höhlen zu sta-

bilisieren. General Gordon hat als Lösung ein Drainagensystem zur Grundwasserableitung

vorgeschlagen.

Ebenfalls aus dieser Zeit existieren viele archivierte Dokumente über die Notwendigkeit

von Verfestigungsarbeiten. Z. B. aus dem Jahre 1825: Zur Böschungsstabilisierung durch

Bodenverdichtung und -armierung kam eine Vernagelung aus Holzpfählen zum Einsatz. Die

Ausbrüche in den Höhlen hatten deren Verschüttung zur Folge. Entstandene Verformungen

in den Höhlen wurden durch Stützkonstruktionen aus Holz und Mauerwerk befestigt. Im

Laufe dieser langen Periode kamen sowohl falsche als auch richtige technische Lösungen

zur Stabilisieung der Gründungen zur Ausführung.
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3.1.2 Höhlensystem: Zustand, Bewertung des Denkmalwertes

und der bisherigen Maßnahmen

Das Höhlensystem in der Kiewer Lawra wurde durch direkte Beobachtung, Archivdoku-

mente und wissenschaftliche Literatur untersucht.

Das ganze Gelände der Lawra weist in 3 bis 10 m Tiefe ein gut entwickeltes Netz

unterirdischer Gänge und Höhlen auf. In Bild 3.1 wird nur ein Teil des Höhlensystems

gezeigt. Viele der Höhlen haben keinen Zutritt, denn die Eingänge sind vermauert. Ein

Teil von ihnen ist für Besucher zugänglich. Der größte Teil der Höhlen ist in den Jahren

1950-1970 aufgrund mangelnder Standsicherheit der Gebäude, und weil sie keinen Nutzen

mehr hatten, vermauert und mit einer Sand-Steine-Mischung gefüllt worden. Dies war

später die Ursache dafür, daßdie Gründungen mehrerer Gebäude infolge innerer Erosion

(bis an die Erdoberfläche) einsanken.

Zur Zeit versucht man, die Höhlen nach Möglichkeit auszuräumen und stellenweise

mit einer Stabilisierung eine Sicherung zu erreichen. Ein Teil der Höhlen soll für Besucher

zugänglich gemacht werden. Deshalb benötigt das Museum und Höhlenkloster Methoden

zur Beurteilung und Kontrolle der Stabilität der Höhlen. Denkmalsschonende Methoden

sind aber bislang nicht bekannt.

Die Wände und Gewölbe der unterirdischen Gänge sind teilweise ohne Mauerwerk

und teilweise mit Ziegel und Lehmmörtel ausgekleidet. An manchen Stellen ist die Stabi-

lität des Gewölbes wegen des Wasserzutritts beeinträchtigt. In den Höhlen gibt es folgen-

de ungünstige Erscheinungen: Abblättern der Stuckschicht, Beulen, Risse, Ausbruch der

Gewölbefirste und der Wände, hohe Luftfeuchtigkeit, Pilze, Aussalzungen, Kondenswasser.

Aus Untersuchungen der Höhlen und der Archivdokumente wurde festgestellt, daßin

letzter Zeit die Stützung der Gewölbe durch eine 15 cm dicke Stahlbetonauskleidung, mit

nachfolgender Restaurierung des Zementmauerwerks, durchgeführt wird (s. Bild 3.2 b). An

einigen Stellen ohne Mauerwerk wurden Betonrahmen in den Boden eingebaut, und die

Oberfläche wurde mit einem vermörtelten Netz bedeckt (s. Bild 3.2 c). Für die Erhaltung

der ursprünglichen Abmessungen der Höhle werden die Wände und Firste der Bodenschicht

angeschnitten und durch eine gleichmäßigdicke Stahlbetonschicht ersetzt.

Dieses Sanierungsverfahren hat viele Mängel:

• es ist sehr kostspielig;

• es zerstört das unterirdische Denkmal;
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Bild 3.1: Teil des Höhlensystems in der Kiewer Lawra
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Bild 3.2: Bisherige Verfahren zur Befestigung der Gewölbe in der Kiewer Lawra
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Bild 3.3: Ausbruch des Gewölbes aus dem vermörtelten Netz

• Durch das Anschneiden erfolgt eine Auflockerung des Bodens. Durch Wasserzutritt

wird er zusätzlich aufgeweicht, so daßes zum Ausbruch kommen kann;

• Wegen der räumlich variablen Höhlengeometrie ist eine exakte Durchführung der

Betonierarbeit nicht möglich. Es verbleibt ein Spalt zwischen Betonauskleidung und

Boden, der sich mit der Zeit vergrößern kann;

• das temperaturabhängige Wasser–Luft Gleichgewicht in den Höhlen ist verletzt. Die

Oberfläche der Höhlen ist feucht, und es tropft.

Die bisher stellenweise durchgeführte Silikatisierung hat Aussalzungen zur Folge und

verändert die Ansicht der Höhlen. Eine Einzementierung im Lößboden ist technich unmöglich

und aus der Sicht der Denkmalpflege unerwünscht. Es galt daher, ein Verfahren zu finden,

bei dem die Gewölbe ohne Veränderung ihres Äußeren gefestigt werden können.

Im Mai 1993 wurden die Höhlen im Garten des Metropoliten überprüft. Diese sind

1992 und 1993 mit Stahlbetonrahmen und einem vermörtelten Netz verfestigt worden. In

den Höhlen wurde danach eine hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser und Risse im Mörtel

beobachtet. Unsere Überprüfung dieser Höhlen im September 1994 hat gezeigt, daßsich ihr

Zustand beträchtlich verschlechtert hat. Ergänzend zum oben Genannten traten folgende

Erscheinungen auf: Bodenerosion durch Risse im Mörtel, Ausbruch der Gewölbe aus dem

vermörtelten Netz und Pilzbewuchs (s. 3.4 und 3.3). Dies zeigt deutlich, daßdie bisherigen

Methoden zur Befestigung der Gewölbe in der Kiewer Lawra nicht richtig gewählt sind.
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Bild 3.4: Nahaufnahme der Ausbruchszone

Das Museum führte in den Höhlen, die offentsichtlich nicht genügend stabil sind, fol-

gende Maßnahmen aus: Feststellen entstandener Defekte in den Gewölben sowie Messung

von Luftfeuchtigkeit und Saugspannungen im umgebenden Boden. Jedoch sind, mangels

geeigneter Geräte, Umfang und Qualität dieser Messungen nicht ausreichend.

Nach Angaben des Geologischen Instituts der Ukrainischen Wissenschaftlichen Akade-

mie beginnen lokale Ausbrüche in den Höhlen der Kiewer Lawra bereits bei Saugspannun-

gen von etwa 30 kPa, d.h. lange bevor der Boden den voll gesättigten Zustand erreicht.

Deshalb ist es für eine zuverlässige Beurteilung der Höhlenstabilität und für eine richtige

Dimensionierung notwendig, mathematische Modelle zur Beschreibung der Abhängigkeit

von Festigkeit und Steifigkeit des Lößbodens vom Wassergehalt zu entwickeln.

3.1.3 Pilotobjekt in der Kiewer Lawra

Nach Beratung mit der Direktion des Museums wurde ein Objekt für unsere Untersu-

chungen und für die erste Anwendung des Stabilisierungsverfahrens ausgewählt. Dieses

Pilotobjekt wurde genauer untersucht.

Das Objekt ist in Bild 3.5 gezeigt. Der unterirdische Gang ist bis zu 7,5 m tief und

etwa 40 m lang. Der Gang hat eine Breite von 1,2 - 1,4 m und eine Höhe von 1,6 - 2,0 m.

Die geologischen Bedingungen sind: bis 3 m Tiefe ist aufgeschütteter Lößmit Schutt,
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Bild 3.5: Pilotobjekt in der Kiewer Lawra: a) Schnitt, b) Plan



KAPITEL 3. HISTORISCHE HÖHLEN 19

bis 10 m Tiefe Löß, darunter 10 m Ton.

Die Wände und Gewölbe des Ganges sind mit Ziegel und Lößmörtel ausgekleidet. An

vielen Stellen ist der Lößmörtel ausgespült. Die unzulängliche Standsicherheit im Gang

wird durch Beulen, Risse und Ausbruch der Gewölbefirste angezeigt.

Für die Bestimmung der physikalisch-mechanischen Eigenschaften des Bodens im Ge-

biet der Höhlen unseres Pilotobjektes wurde ein Schurf ausgehoben, und ungestörte Pro-

ben aus einer Tiefe von 3 bis 5 m wurden vom Lößboden entnommen. Aus einigen Serien

an Standardversuchen wurden die folgenden physikalisch-mechanischen Bodenparameter

festgestellt: Porenzahl e = 0,907; Wassergehalt w = 10 - 12 %; Reibungswinkel φ = 26 -

28◦; Kohäsion c = 12-16 kPa; Wichte γ = 16 kN/m3. Die Kohäsion und der Reibungswin-

kel charakterisieren nicht in vollem Maße die Bodenfestigkeit. Deshalb haben wir für eine

bessere Dimensionierung ein Gerät entwickelt, mit welchem die Zugfestigkeit des Bodens

bestimmt werden kann. Das prinzipielle Schema des Gerätes ist im Bild 3.6 dargestellt.

Für die Entnahme ungestörter Bodenproben hat das Gerät scharfe Kanten. Nachdem das

Gerät mit Boden ausgefüllt wurde, wurde der bewegliche Teil von den fixierenden Elemen-

ten befreit und so lange durch eine gleichmäßig anwachsende Kraft belastet, bis sich der

Bruchzustand eingestellt hat.

Um die Zugfestigkeit des Lößbodens aus der Kiewer Lawra festzustellen, haben wir

aus dem Schurf ungestörte Proben entnommen und in das Zugversuchsgerät eingebaut

(s. Bild 3.7). Die Probe wurde bis zum Reißen gezogen (s. Bild 3.8 und Bild 3.9). Die

Zugfestigkeit nimmt mit dem Wassergehalt sehr stark ab, das heißt der Boden ist sehr

wasserempfindlich (s. Bild 3.10).

Die mikroskopischen Fotografien des Lößbodens aus den Kiewer Lawra sind mit ei-

ner Vergrößerung von 320 und 1250 im Bild 3.11 dargestellt. Der Boden hat einen für

Lößcharakteristischen, skelettartigen, lockeren Aufbau, mit Klümpchen und mit vermisch-

ten Strukturen. Nach der Klassifikation von V.Osipov gibt es im untersuchten Lößbo-

den Koagulation-, Übergangs- und Phasenkontakte. Kontakte zwischen den staubförmi-

gen Quarzkörnern werden durch Ton, der eine große Wasserempfindlichkeit hat, und durch

unlösliche Salze, bei denen bei völliger Wassersättigung Kohäsion auftritt, hergestellt.

Für die Abschätzung der Sackungseigenschaften des Bodens wurden Ödometerversuche

mit Wasserzugabe durchgeführt. Die Versuchsergebnisse sind im Bild 3.12 dargestellt und

zeigen das Kollabieren des Bodens mit Kollaps-Setzungen zwischen 1 und 2 %. Das mußbei

der Dimensionierung berücksichtigt werden.
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Bild 3.6: Prinzipielles Schema des Gerätes für Zugversuche

Bild 3.7: Entnahme von ungestörter Probe
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Bild 3.8: Zugversuch mit Lößboden

Bild 3.9: Nach dem Zugversuch mit Lößprobe
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Bild 3.10: Zugfestigkeit von Lößboden bei verschiedenen Wassergehalten
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Bild 3.11: Mikrostruktur von Lößboden mit Vergrösserung 320-fach und 1250-fach

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0

0 100 200 300 400

Wasserzugabe

σ [kPa]

ε v [%
]

Bild 3.12: Ödometerversuche des Lößbodens mit Wasserzugabe



Kapitel 4

Modellversuche mit Höhlen

Im nun folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus Modellversuchen mit Höhlen darge-

stellt. Das Ziel dieser Versuche war die Erforschung der Verformungen, der Ausbrüche in

den Höhlen, sowie der Effektivität der Anker als Verfestigungssystem bei Bewässerung des

Bodens.

Es ist bekannt, daßdie Form eines Bodenausbruches in der Umgebung einer Höhle

von der Höhlenform und von der Tiefe unter der Erdoberfläche abhängig ist. Bekannte

Versuche an Modellen lieferten bereits experimentelle Ergebnisse für Höhlen mit kreis- und

ellipsenförmigen sowie nahezu quadratischen Querschnitten. Viele historische unterirdische

Höhlen weisen jedoch große Ausdehnungen in vertikaler Richtung auf. Sehr oft beträgt die

Höhe der Höhlen das Doppelte bis Dreifache der Breite.

In unseren Modellversuchen hatten die Höhlen Querschnittsformen entsprechend den

Höhlen des Pilotobjektes im Kiewer Höhlenkloster. Hervorzuheben ist, daßdas Ziel bei der

Durchführung dieser Experimente nicht darin bestand, quantitative Daten über Verfor-

mungen und Ausbrüche einer bestimmten Höhle zu sammeln, weil eine genaue Wiederga-

be des Mauerwerks und anderer Teile technisch sehr schwierig und nicht zu rechtfertigen

gewesen wäre.

Die Modellierung wurde in einem Modellkasten aus Plexiglas mit den Innenabmessun-

gen 68 ∗ 55 ∗ 60 cm durchgeführt, der bereits von P.Melix [1] angefertigt wurde (Bild 4.1).

Zwei gegenüberliegende vertikale Wände des Kastens besitzen jeweils eine kreisförmige

verschließbare Öffnung, die wir wie P. Melix zur Herstellung der Höhle benutzten. Weitere

Hinweise zum Aufbau des Modellkastens enthält die Arbeit von P. Melix [1].

Bei der Modellierung wurde lössiger Schluff aus Berghausen verwendet. Der Einbau

erfolgte bei ständiger Verdichtung schichtweise, wobei Schichthöhe und Gewicht kontrol-

24
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Bild 4.1: Kasten aus Plexiglas mit fertigem Höhlenmodell.
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+++ +,

+++

Bild 4.2: Höhlenmodell ohne (I), mit üblichem (II), mit verstärktem (III) und mit übli-

chem Mauerwerk und zusätzlichen Ankern (IV).

liert wurden. Nach dem Einbau betrug die Bodenwichte im Kasten 17 kN/m3 und die

Feuchtigkeit 14-15 %.

Bei allen Varianten der Modellierung wurde die Höhle einschließlich Mauerwerk und

Anker während des Füllens des Modellkastens mit Bodenmaterial hergestellt. Dazu wur-

de eine mehrteilige Metallform auf der Grundplatte des Modellkastens aufgebaut, die die

Innenabmessungen der zukünftigen Höhle definierte. Die Metallform wurde so aufgestellt,

daßman sie nach Füllen des Kastens durch die Öffnungen in den Wänden herausnehmen

konnte. Das Mauerwerk wurde mit fortschreitender Füllung des Kastens entlang der Me-

tallform eingebaut. Die Nägel wurden frei auf den fertigen Teil des Mauerwerks und der

Gründung gelegt. Danach wurde die Höhle fertiggestellt. Die Nägel wurden aus einem

Metalldraht mit Durchmesser 3 mm hergestellt. Zur richtigen Modellierung der Reibung

zwischen Boden und Nagel wurde der Nagel mit feinem Sand beklebt. Am einen Ende des

Nagels wurde der Durchmesser auf 10 mm vergrößert. Das andere Ende wurde frei in die

Mauerfuge gelegt und mit einer Unterlegscheibe und einer Schraubenmutter befestigt.
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Bild 4.2 zeigt vier verschiedene Modellierungsvarianten der Höhlen:

• Höhle I: Höhlenmodell ohne Mauerwerk

• Höhle II: Höhlenmodell mit üblichem Mauerwerk, Ziegelgröße: 28 ∗ 12 ∗ 9 mm, Fu-

gendicke: 2 mm

• Höhle III: Höhlenmodell mit verstärktem Mauerwerk, Ziegelgröße: 72 ∗ 25 ∗ 13 mm,
Fugendicke: 3 mm

• Höhle IV: Höhlenmodell mit üblichem Mauerwerk mit Ankern befestigt

Die Sättigung der Modellgründung mit Wasser wurde mit einer Geschwindigkeit von

1 Liter pro Stunde von der Oberfläche aus durchgeführt. Im oberen und unteren Teil der

Gründung befand sich jeweils eine Drainageschicht aus Sand und Filterstoff (Bild 4.1),

die eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Wassers im Gründungskörper gewährlei-

sten und örtliche Übersättigungen verhindern sollte. Im Verlauf der Sättigung des Bodens

wurden die Verformungen der Höhle und der Gründung beobachtet. Hierzu wurden dünne

weiße Schichten aus feinkörnigem Granulat (Quarzpulver) im Gründungskörper angeord-

net.

Im Verlauf der Sättigung der Modellgründung erhöht sich einerseits die Wichte des

Bodens, andererseits verkleinert sich die Festigkeit. Unsere Untersuchungen des Modellbo-

dens im Zuggerät haben gezeigt, daßdie Zugfestigkeit des Bodens (die wirkliche Kohäsion

im Gegensatz zur Kohäsion nach Mohr-Coulomb) von 5-6kPa bei einem Wassergehalt von

14-15% bis auf Null bei voller Sättigung sinkt.

Es ist wichtig anzumerken, daßder Boden mit den Wänden des Modellkastens in Kon-

takt steht. Infolge des Reibungseinflusses zwischen Boden und den Wänden verformt sich

dieser Bereich weniger als der etwas weiter entfernte Boden. Deshalb wurde zusätzlich zu

den Beobachtungen durch die transparenten Kastenwände das Modell nach Versuchsende

durchschnitten, um den mittleren Bereich genauer untersuchen zu können.

Um einen bestimmten Verformungszustand der Höhle zu fixieren, wurde die Bewässe-

rung der Gründung gestoppt, gleichzeitig warme Luft in die Höhle eingeblasen und außer-

dem die obere Bodenschicht abgenommen, um die Modellgründung im Bereich der Höhle

zu entlasten. Dadurch wurde die Verformung schnell gestoppt.

Höhlenmodell I

Den Anfangszustand des Höhlenmodells zeigt Bild 4.3. Beim Erreichen eines bestimm-

ten Wassergehaltes im Boden beginnt sich die Oberfläche der Höhle zu verformen. Die
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Bild 4.3: Höhlenmodell I: Anfangszustand des Modells ohne Mauerwerk.

Verformungen beginnen mit einer Senkung der Firste und Ausbeulen der Wände. Gleich-

zeitig bilden sich über der Firste sichtbare horizontale Risse (Bild 4.4). Bei größer wer-

denden Deformationen verformen sich die Wände ähnlich einer Böschung im Falle aktiven

Erddruckes, und über der Firste senkt sich der Boden in Form einer Glocke (Bild 4.5). Mit

wachsender Höhlenverformung werden immer größere Bereiche der Gründung in die Verfor-

mung einbezogen, was nicht ideal symmetrisch verläuft (Bild 4.6). In der Gründung bildet

sich ein System von Scherfugen, das den beweglichen Teil der Gründung vom unbewegli-

chen Bereich trennt. Bild 4.7 zeigt die idealisierte Darstellung der Gründungsverformung

bei kleiner und großer Verformung.

Höhlenmodell II

Die Sättigung der Modellgründung wurde in diesem Fall bis zum Ausbruch des Mauer-

werks durchgeführt. Die Verformung der Höhle hat bei einem größeren Sättigungsgrad als

bei Höhlenmodell I begonnen. Die Verformung hat sich durch Ausbeulen der Wände und

in der vertikalen Setzung des ganzen Mauerwerkes, dessen unterer Teil in die Gründung

gedrückt wurde, gezeigt. Beim Vergrößern der Verformung traten in den Wänden Risse auf

(Bild 4.8). Der Riss vergrößerte sich, bis die Fuge offen war. Bei weiterer Verformung ver-

sagte die Wand durch Ausbrechen ganzer Mauerstücke (Bild 4.9). Dieser charakteristische

Stabilitätsverlust war auch im Pilotobjekt in der Stadt Oppenheim zu beobachten.
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Höhlenmodell III

Diese Versuchsreihe wurde mit dem Ziel durchgeführt, den Einflußder Steifigkeit und

Festigkeit von Mauerwerk auf die Stabilität von Höhlen zu untersuchen. In der Kiever

Lawra gibt es Höhlen mit 2 bis 3 Mauerschalen, die untereinander verbunden sind. Zu deren

Modellierung wurden im dritten Höhlenmodell größere Steine verwendet. Bei Sättigung

der Gründung verformte sich die Höhle deutlich weniger als die Höhle in Variante II

mit dem dünneren Mauerwerk. Bei derselben Bodenfeuchte, bei der in Variante II Teile

der Wand ausgebrochen sind, war hier nur eine kleine Wandausbeulung zu sehen (Bild

4.10). Der Zustand der Höhle hat sich auch beim zusätzlichen Belasten durch Gewichte

nicht geändert. Die Belastung erreichte am Ende das gleiche Gewicht wie der Boden, der

über der Höhle liegt. Aus diesem Versuch folgt, daßder Zustand des Mauerwerkes großen

Einflußauf die Stabilität der Höhle hat. Die Verstärkung des Mauerwerkes ist somit ein

sehr effektives Verfahren zum Stabilisieren von Höhlen.

Höhlenmodell IV

Um die Effektivität von Vernagelungen bei der Stabilisierung von Höhlen zu bewer-

ten, wurde das gleiche Mauerwerk wie in Höhle II nur mit Vernagelung verwendet. Die

geometrischen Parameter der Höhle, des Mauerwerkes und der Nägel wurden anhand der

Daten des Pilotobjektes in Kiew gewählt. Die Sättigung des BodensGründung und die

Ergänzungsbelastung der Oberfläche führten nur zu unbedeutenden Verformungen in der

Höhle (Bild 4.11). Die Versuchsergebnisse zeigen, daßdie Vernagelung ein sehr effektives

Verfahren zur Stabilisierung von Höhlen ist, selbst wenn der Boden durchfeuchtet ist.

Schlußfolgerungen

• Die Form der Höhle definiert die charakteristische Verformung und den Bruchme-

chanismus der Gründung. Bei einem Verhältnis Höhe zu Breite der Höhle über 2

und gleichmäßiger Bewässerung des Bodens wird die Verformung der Höhle durch

die der Wände definiert.

• Beim Stabilitätsverlust der Gründung verformt sich zuerst der Teil in der direkten

Umgebung der Höhle.

• Die Verformungen der Höhle und die Art des Stabilitätsverlustes im Modellversuch

entsprechen den Beobachtungen an realen Objekten, z.B. das Ausbeulen der Wände,

die Rißbildung und der Anfang des Ausbrechens der Wand. Deshalb können die

gewonnenen Ergebnisse und Folgerungen aus den Modellversuchen auch auf reale

Objekte angewendet werden.
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Bild 4.4: Höhlenmodell I: Rißbildung in der Firste und Verformung der Wände.
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Bild 4.5: Höhlenmodell I: Verformungsbild des Modellbodens bei Bewässerung.
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Bild 4.6: Höhlenmodell I: Verformungsbild des Modellbodens bei Bewässerung.
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Bild 4.7: Idealisierte Darstellung der Bodenverformungen
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Bild 4.8: Höhlenmodell II: Auseinanderklaffende Mauerfuge.
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Bild 4.9: Höhlenmodell II: Ausgebrochenes Mauerwerk.

• Die Befestigung des Mauerwerkes und die Vernagelung der Gründung sind sehr ef-

fektiv zur Stabilisierung von Höhlen in kollabilen Böden.
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Bild 4.10: Höhlenmodell III: Bei starker Bewässerung (Sättigungsgrad 0,8) sind die

Wände nur leicht ausgebeult.
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Bild 4.11: Höhlenmodell IV: Durch verankertes Mauerwerk bei starker Bewässerung

(Sättigungsgrad 0,8) praktisch keine Verformungen.



Kapitel 5

Verfahren zur Stabilisierung von

Höhlen

Armierung und Verfestigung des Lößbodens

Die Idee des Verfahrens zur Stabilisierung von Höhlen besteht darin, ein Tragsystem im

Gewölbe ohne von außen sichtbare Veränderung einzubauen. Das Hauptelement des Trag-

systems ist ein im bestehenden Boden installierter Körper aus anfangs trockenem Granulat.

Vor der Verfestigung von geschwächten Gewölbebereichen müssen diese durch provisori-

sche Stützkonstruktionen gegen Ausbrechen gesichert werden. Durch Lücken in der Stütz-

konstruktion werden radiale Bohrungen mit Schnecke oder Schlagwerk in den Untergrund

hergestellt. In diese werden feinkörnige trockene Mineralstoffe und Bewehrungsstäbe auf

mechanisch-pneumatischem Wege eingebaut. Durch Verdichten, Vorspannen, Entwässern

und gegebenenfalls auch Abbinden des eingebauten Tragsystems werden das Gewölbe und

der Untergrund stabilisiert.

Das Stabilisierungsverfahren der Gewölbe, die ein Mauerwerk aus Ziegeln oder Na-

turstein haben, und die Anordnung der tragenden Systemteile sind in den (Bild 7.6):

Bild 5.1, 5.2, 5.3 dargestellt.

Hier besteht das Verfestigungselement des Tragsystems aus Granulatnagel und Granu-

latkörper - Füllung aus trockenem körnigem Material.

Dasselbe Verfahren eignet sich auch zur Sicherung und Schließung größerer durch Aus-

bruch und/oder Erosion entstandener Hohlräume neben oder über dem Gewölbe (s. Bild 5.2

und 5.3). Fehlende Mauerbereiche an den Seiten werden in gleicher Bauweise

38
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Nagel aus ursprünglich
trockenem körnigem Material
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b)

1,
7 

m

1,4 m

Mauerwerk
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Bild 5.1: Schema zur Stabilisierung von Höhlen in wasserempfindlichem Boden durch ein

Verfestigungssystem aus anfangs trockenem Granulat
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Bild 5.2: Schemata zur Verfestigung von Höhlen mit einem Ausbruch der Gewölbefirste
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Nagel aus ursprünglich
trockenem körnigem Material

a)

b)

1,
7 
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Mauerwerk

Füllung aus trockenem
körnigem Material

Bild 5.3: Schema zur Verfestigung von Höhlen mit einem Ausbruch der Wände
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Bild 5.4: Verfahren der Stabilisierung von Höhlen ohne Mauerwerk
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wie deren Umgebung ergänzt und durch Einblasen trockenen Granulats hinterfüllt.

Durch Auswaschen entstandene Hohlräume hinter dem Gewölbe werden durch Einblasen

trockenen Granulats im Schutze einer Hilfsstützung verfüllt. Große Ausbruchhohlräume

über dem ursprünglichen Hohlraum können mittels Hilfsstützung zugemauert und trocken

hinterfüllt werden.

Die Geometrie der Bohrungen, sowie die Bestandteile an Granulat, Mörtel und Beweh-

rungsstäben und anderen Parametern des Tragsystems ergeben sich aus einer bodenme-

chanischen Dimensionierung.

Geschwächte Bereiche können bereits eine provisorische Stützung aufweisen. Zur wei-

teren Stabilisierung wird eine zusätzliche oder neue vorübergehende Stützkonstruktion

eingebaut.

Die Stützkonstruktion kann verschiedenartig angeordnet und eingebaut werden (s. Bild 5.2

und 5.3). Eine bergmännische Zimmerung aus hölzernen oder stählernen Bauteilen kann

eingebaut oder ergänzt werden. Eine leichte verstellbare Stützkonstruktion mit Gelenken

und Spindeln kann im momentan zu stabilisierenden Bereich vorübergehend eingesetzt

werden. Es ist auch möglich, die letztgenannte Konstruktion zugleich als Support für

die Bohr- und Einbaugeräte auszubilden. Die provisorischen Stützkonstruktionen haben

Lücken im Stützgewölbe für die anschließende Stabilisierung. Für die Stabilisierung mit

relativ kleinem Gerät ist genügend Freiraum vorhanden.

Zur Stabilisierung einer Höhle ohne Mauerwerk wird ein Tragsystem aus Granulatnägel

verschiedene größe radial und eine Haut aus Geogitter und plastischem Mörtel direkt in

die Wand geschlagen (s. Bild 5.4). Das Geogitter wird auf der Wandoberfläche mit kleinen

Nägeln aus Kunstoff befestigt, und dann wird es auch mit dem Pulveranker und Pulver-

nagel verbunden. Anschließend wird das Geogitter mit einem dünnschichtigen plastischen

Kalk-Traßmörtel bedeckt.

Realisierung der Verfahren

Zum Einbau eines Tragsystems haben wir verschiedene einfache Vorrichtungen entwickelt,

die leicht zu bedienen sind. Das prinzipielles Schema einer Variante der Vorrichtung zur

Herstellung eines Lochs und zum Füllen von trockenem Granulat ist in Bild 5.5 gezeigt.

Sie besteht aus einem zylindrischem Rohr (1), Führungslafette (2), Stange (3), Speicher-

gefäß(4), Stütze (5), Hohlschnecke oder Kolben (6), Motor (7), Reduziergetriebe (8), Bela-

stungssystem entlang der Schneckenachse (9), Schlauch (10) und einem Kompressor (11).
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Eine Handvariante dieser Vorrichtung ist nur mit den ersten fünf oben genannten Teilen

und einer Hohlschnecke möglich. Ein Schema zum Einfüllen des Pulvers mit Kolben und

Hohlschnecke in das Bohrloch ist in Bild 5.6 gezeigt. Das Pulver wird mit Hilfe eines

Schlauches durch den Kolben in das Bohrloch gefüllt.

Die Kolben bestehen aus einem zylindrischen Körper, zwei Platten, am Kopfende Stut-

zen und Schlauch und einer zweiteiligen Stange aus innerer und äußerer Röhre, wobei

sich die äußere Röhre mit dem Körper, die innere mit der inneren Platte verbindet. Der

Schlauch und die Stange stehen aus dem Bohrloch heraus. Das Pulver wird mit Hilfe

des Schlauches durch den Kolben in das Bohrloch gefüllt. Mit der Stange wird der Kol-

ben vorwärtsbewegt. Durch die innere Röhre geht ein Bewehrungsstab. Mit seiner Hilfe

wird eine Drehung der inneren Platte relativ zur äußeren Platte durchgeführt. Bei der

Ausfüllung des Bohrlochs mit dem Pulver verschiebt sich der Kolben um eine bestimmte

Strecke (Abstand) zum Lochanfang hin. Durch die Drehung der inneren Röhre werden die

zwei Löcher in den Platten vereint, und das Pulver kann durch Druck in das Bohrloch

eingepreßt werden. Durch eine Drehung der Röhre in die andere Richtung kann das Loch

zwischen den Platten geschlossen werden, und das Pulver mit Hilfe der achsialen Belastung

des Kolbens verdichtet werden.

Bei der Verdichtung des Pulvers kann es in der konischen Öffnung der äußeren Platte

zu einer Verstopfung kommen. Deshalb gibt es in der inneren Platte einen Nagel, welcher

bei einer Drehung zum Öffnen des Loches die Verstopfung zerstört.

Für die Verfüllung des Bohrlochs mit einer Hohlschnecke wird diese bis zum Ende des

Bohrlochs eingesetzt und gedreht. Das Pulver geht über die Schnecke in das Bohrloch und

wird dort am Ende der Schnecke verdichtet, wobei die Schnecke gleichzeitig hinauswandert.

Zur Herstellung einer birnenähnlichen Erweiterung wird am Ende des Bohrlochs ein

Schneidgerät eingebaut (s. Bild 5.7). Mit Hilfe dieses Gerätes wird der Bohrlochdurchmes-

ser von 5 cm auf 13 cm erweitert.

Für die Herstellung der Bohrlöcher gibt es verschiedene Varianten. Bei Vorhandensein

des Mauerwerks wird die Bohrung entweder durch Herausziehen einzelner Steine, direkt

in der Fuge oder unmittelbar durch den Stein durchgeführt.

Zur Entnahme von Untergrundmaterial dient eine hohle Schnecke, deren Dreh- und

Vortriebsgeschwindigkeiten passend synchronisiert sind. Zum Lösen härterer Einlagen im

Untergrund kann die Schnecke einen gehärteten Kopf und eine Schlagvorrichtung aufwei-

sen. Zum besseren Abfördern des Untergrundmaterials kann Druckluft durch die hohle

Schnecke eingeblasen werden. Erforderlichenfalls kann am Ende des Bohrlochs eine bir-
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Bild 5.5: Prinzipielles Schema der Vorrichtung zur Herstellung des Tragelementes des

Verfestigungssystems
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Bild 5.6: Vorrichtungen zum Füllen von trockenem Granulat in ein Bohrloch a) pneuma-

tisch (der Kolben) b) mechanisch (die Schnecke)
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Bild 5.7: Gerät für Herstellung einer birnenähnlichen Erweiterung

nenähnliche Erweiterung mit einem Schneidgerät hergestellt werden.

Das Bohrloch kann auch durch Verdrängen und Verdichten des umgebenden Bodens

erzeugt werden. Die Verdrängung wird durch ein Schlagwerk an der Spitze oder außen am

Gestänge beschleunigt. Eine birnenähnliche Erweiterung am Bohrlochende kann erforder-

lichenfalls in einem zusätzlichen Arbeitsgang durch Verdrängen und Schlagen hergestellt

werden.

Das Bohrloch wird mit feinkörnigen mineralischen Stoffen gefüllt, die anschließend ver-

dichtet werden, wofür verschiedene Verfahrensvarianten in Betracht kommen. Mit einer

Schnecke, deren Dreh- und Vortriebsgeschwindigkeiten passend synchronisiert sind, kann

das Granulat zunächst eingefüllt und dann - mit anderer Synchronisierung - verdichtet wer-

den. Das Granulat kann stattdessen mittels Druckluft durch einen Kolben eingeblasen und

anschließend verdichtet werden. Mit einem Verdrängungsgerät kann der Granulatkörper

aufgeweitet und weiter verdichtet werden. Diese Verfahren können abschnittsweise ange-

wendet und untereinander sowie mit dem Bohrverfahren und dem Einbringen der Beweh-

rungsstäbe kombiniert werden.

Die Bewehrungsstäbe müssen hinreichend zug- und biegefest und korrosionsbeständig

sein, wofür verschiedene Werkstoffe in verschiedenen Formen und Kombinationen in Frage
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kommen.

Die Bewehrungsstäbe werden anschließend gegen den Granulatkörper und den umge-

benden Boden durch Eindrehen und/oder -drücken eines Kopfstückes vorgespannt. Das

Kopfstück und der anschließende Granulatbereich drücken den Boden nach außen und ent-

lasten dadurch das Gewölbe. Überschüssiges Untergrundwasser wird vom Granulatkörper

kapillar angezogen und gebunden. Bei stärkerer Wasserführung im Untergrund kann der

Granulatkörper als Filterstrang wirken und besitzt dafür einen entsprechenden Ausgang

im Gewölbe. Basisch reaktive Bestandteile im Granulat können dieses zum Abbinden ver-

anlassen, den umgebenden Boden nach Diffusion in denselben weiter verfestigen und die

Bewehrungsstäbe gegen Korrosion schützen. Die Lücke wird mit Steinen und Mörtel glei-

cher Art wie ringsum ausgefüllt. Ein kraftschlüssiger Verbund mit dem Bewehrungsstab

ist möglich, aber nicht notwendig.

Für die Realisierung entwickelten neuen Verfahrens zur Stabilisierung von Höhlen in

wasserempfindlichem Boden -vom 15. August bis 20. September 1994 in Minsk- wird ein

Gerät zum Bauen des Ankers aus trockenem Material hergestellt(s. Bild 5.8).

Das Gerät besteht aus einem zerlegbaren Rahmen, Stützen, Ständern, einem Hebe-

Drehungs Mechanismus, Reduziergetriebe, einer zusammengesetzten Schnecke, einer Führung,

einem Bunker, einer Winde und einem belastenden Block. Mit dem Gerät kann man

den Anker in verschiedene Richtungen bauen. Das Bohrloch wird ausgehoben und mit

trockenem Granulat gefüllt.

Vom 26. bis 29. September 1994 wurde das Gerät in den Höhlen der Kiever Lawra an

dem Pilotobjekt geprüft(s. Bild 5.9-5.12). Diese Arbeit über den Bau des Versuchsankers

wird von Facharbeitern aus der Gruppe der Ünterirdischen ArbeitK̈iever Lawra durch-

gefürt. Die Versuchsergebnisse zeigen die Arbeitsfähigkeit des Gerätes. Bei der Probeher-

stellung des Pulverankers am Mauerwerk in den Höhlen wurde gezeigt, daßdas qualitative

Bauen des Ankers möglich ist.

Modellversuche zur Untersuchung und Prüfung der

neuen Methode

Zuerst wurden die entwickelte Methode und die Geräte in Laborversuchen erprobt. Der er-

ste kleine Geräteprototyp und der Pulveranker mit der Birnenerweiterung, die mit diesem

Gerät hergestellt wird, sind im Bild 5.13 gezeigt. Dann werden Feldversuche in Lößboden

(in Berghausen bei Karlsruhe auf einem Gelände des Institutes für chemische Technolo-
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Bild 5.8: Gerät für den Einbau der Anker in Kiewer Lawra



KAPITEL 5. VERFESTIGUNG DES LÖSSBODENS 50

Bild 5.9: Herstellung einer Bohrung für Anker

Bild 5.10: Köpfe von eingebauten Ankern
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Bild 5.11: Gerät beim Verfüllen des Ankers mit trockenem Granulat
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Bild 5.12: Zugversuch an Anker
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Bild 5.13: Erster kleiner Geräteprototyp und Pulveranker mit der Birnenerweiterung
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Bild 5.14: Die Ergebnisse der Feldversuche: Tragfähigkeit von Tragelementen, die mit

verschiedenen Methoden hergestellt wurden
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gie) durchgeführt. In Bild 5.14 sind 4 Varianten eines Pulverankers mit der Länge 1 m

und dem Durchmesser 5 cm gezeigt. Die Tragfähigkeit eines mit einer Schneckenbohrung

hergestellten Pulverankers ist 8 kN, mit einer Birne beträgt sie 12 kN, mit Verdrängungs-

bohrung 14 kN und mit nochmaliger Verdrängung nach dem Pulvereinfüllen 17 kN. Die

Herstellungszeit mit einer Person betrug 10 - 15 Minuten pro Anker.

Für die Abschätzung der effektiven Verfestigung des Gewölbes mit Geogitter wurden

spezielle Einaxialversuchsserien mit Lößboden durchgeführt. In eine Probe mit den Ab-

messungen 15 x 15 x 20 cm wurden in zwei Richtungen Pulvernägel mit dem Durchmeser

2 cm und Bewehrungstäben aus Kunststoff eingebaut (s. Bild 5.15). Das Geogitter wurde

auf vier Seiten der Probenoberfläche mit diesen Nägeln befestigt und dann dünnschichtig

mit einem plastischem Kalk-Traßmörtel bedeckt (s. Bild 5.16). Die zwei freien Probeseiten

werden durch eine Kraft belastet. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

• Die Verfestigung aus Geogitter und Pulvernagel erhöht die Festigkeit von Lößboden

um das 3- bis 4-fache.

• Das im plastischen Mörtel eingelegte Geogitter zeigt bei einem Verhältnis der seitli-

chen Auslenkung in der Probenmitte zur Höhe von 0,05 keine Risse (s. Bild 5.17).

Schlußfolgerung

Das hier vorgeschlagene Verfahren zur Stabilisierung ist ein denkmalverträgliches Kon-

zept und kostengünstiger als die zur Zeit in Kiew angewandten Verfahren mit Stahlbeton

oder Silikatisierung.
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Bild 5.15: Herstellung der Pulvernägel in der Probe
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Bild 5.16: Probenoberfläche mit Geogitter

Bild 5.17: Einaxialversuch



Kapitel 6

Untersuchungen des mechanischen

Verhaltens von kollabilen Böden.

6.1 Ebene Quaderbeanspruchung

Den Spannungs-Verformungszustand von vielen geotechnischen Bauwerken kann man annähernd

als Fall ebener Verformung betrachten. Die Maße solcher Bauwerke müssen in einer Rich-

tung um das 5-10 fache größer sin als in den anderen Richtungen. Dieser Bedingung ent-

sprechen viele unterirdische Bauwerke, z.B. Tunnel, Kanäle und auch historische Höhlen.

Die Berechnungen mit ebener Verformung sind bedeutend einfacher als dreidimensionale.

Es ist bekannt, daß Festigkeit und Verformbarkeit der Böden vom Spannung– Verformungs–

Zustand abhängt. Deshalb ist es wichtig, die mechanischen Bodenparameter in einem

Zustand zu bestimmen, welcher dem realen Verhalten von Bauwerken entspricht. Experi-

mentelle Untersuchungen von Böden für ebene Verformung wurden mit drei verschiedenen

Arten von Geräten durchgeführt:

Echte dreiaxiale Geräte [2] , konventionelle Triaxialgeräte mit der Ergänzung durch

zwei parallele steife Wände in der Kammer[3,4] und Geräte, die speziell für die Bedingung

ebene Verformung entwickelt wurden [5,6]. Für die letzte Art von Geräten ist charkteri-

stisch, daß die Verschiebungen von zwei gegenüber liegenden Flächen der Proben durch

zwei unbewegliche, steife Wände begrenzt sind, und vier andere Probeflächen paarweise

durch eine steife Platte oder mit Flüssigkeitsdruck durch eine Gummimembran belastet

werden. Bei Belastung der Probefläche durch eine steife Platte gibt es zuverlässige Rand-

bedingungen in Verformung, bei Belastung mit Flüssigkeitsdruck dagegen in Spannungen.

Die Erfüllung beider Bedingungen gleichzeitig ist technisch sehr schwer realisierbar. Geräte

58
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für ebene Verformung sind meist kompliziert und haben deshalb keine Verbreitung.

Besonderheiten von Festigkeit und Verformungsverhalten von Böden bei

ebener Verformung.

Als anscheinend erster hat Green [7] entdeckt, daß man die Festigkeit des Bodens bei

ebener Verformung gut mit der sog. Mohr-Coulomb-Grenzbedingung, d.h. ohne mittle-

re Hauptspannung, beschreiben kann. Später wurde dieses Ergebnis von vielen Forschern

bestätigt. Mit ebener Verformung wurde meist Sand untersucht. Lee [8] zitiert 22 Arbeiten,

in welchen der Reibungswinkel zwischen ebene Verformungen und triaxialer Kompressi-

on verglichen wird. Bei Sand ist der Reibungswinkel um 1 bis 8 Grad (in Abhängigkeit

vom Seitendruck und Anfangsdichte bis 15 %) größer als bei triaxialer Kompression. Die

Erhöhung der Dichte, bzw. die Erniedrigung des Seitendruckes bei konstanter Dichte, führt

zur Vergrösserung der Differenz der Reibungswinkel. Für Ton ist der Reibungswinkel bei

ebener Verformung um 1 bis 4 Grad größer, bei Lehm um 7 bis 8 %. Nach Überschreitung

des Grenzzustandes zeigt die Bodenprobe bei ebener Verformung eine deutlich größere

Entfestigung als bei triaxialer Kompression. Dichtere Proben dilatieren weniger, lockere

kontraktieren weniger, das Anfangstangentialmodul ist größer und die axiale Dehnung im

Grenzzustand ist kleiner.

Das Verhalten von kollabilen Böden bei ebener Verformung wurde nicht untersucht.

Dies ist bedingt durch die Schwierigkeiten des Einbaus ungestörter Proben in die Ar-

beitskammer, und auch durch die Realisierung von Randbedingungen, die interesannt für

kollabierte Böden sind, z.B mit konstanten Spannungen.

6.2 Biaxialgerät

Zur Untersuchung des Verhaltens von Böden bei ebener Verformung wurde vom Autor die-

ser Arbeit ein Biaxialgerät entwickelt. Das Gerät ist besonders effektiv zur Untersuchung

von kollabierten Böden. Die Hauptidee des Gerätes besteht darin, die quaderförmige Bo-

denprobe, welche zwischen zwei unbeweglichen Platten geklemmt ist, durch vier paarweise

verbundene, bewegliche, steife Platten mit Hilfe von Gewichten zu belasten. Bild 6.1 zeigt

die Abmessungen der Probe und die Randbedingungen im Gerät.

Um Kontakt und gegenseitige Beinflussung der beweglichen, steifen Platten zu vermei-

den, und um die Randbedingungen zu erfüllen, und um die Probeform zu erhalten, dient

eine unbewegliche, steife Ecke.

Green [8] hat für die Auswertung der Einflüsse der Randbedingungen von der Probe auf
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die Versuchsergebnisse den Begriff ”plate contact ratio”– Plattenkontaktkoefizient(PKK)

– das Verhältnis zwischen Plattenlänge und Probemaß in einer Richtung eingeführt. Im

idealen Fall soll PKK gleich eins sein. Diese Bedingung ist immer beim Gerätetyp nach

Hambly [5] erfüllt.

Bei den Versuchen mit unserem Gerät war erstens das Ziel, den PKK auf 1 oder

möglichst nahe an 1 zu bringen, und zweitens auszuschließen, daß Kontakt zwischen be-

weglichen Platten besteht. Um dies zu erreichen, wurden die Anfangsabmessungen der

Proben entsprechend mit dem vorgemerkten Spannungspfad und den erwarteten Dehnun-

gen vorbereitet.

Das Bild 6.1a) zeigt die Anfangsabmaße der Bodenprobe bei einem konventionellen

Kompressionsversuch mit konstantem Seitendruck (Anstieg von σ1 bei σ3 = konst).

Bei Versuchsbeginn ist der PKK in Richtung 3 gleich P KK3 = 1, in Richtung 1 ist

P KK1 = 0, 9. Bei Belastung nimmt P KK3 von 1 auf 0,9 ab, und P KK1 von 0,9 auf 1 zu.

Green [8] hat gezeigt, das Änderungen des PKK im Bereich von 1 auf 0,9 praktisch

keinen Einfluß auf Versuchergebnisse hat.

Das entwickelte Biaxialgerät besteht aus einer Arbeitskammer und dem Belastungs-

system(Bild6.2). Die Arbeitskammer besteht aus einem Eckrahmen(1), vier beweglichen

Druckplatten(2) mit Kugellagern(3), durch die die Last vom Belastungssystem auf die

Bodenprobe(4) übergeben wird, zwei unbeweglichen Platten: die Kopfplatte(5) und die

Fußplatte(6), die die Bedingung ebene Verformung sicherstellen.

Weiterer Bestandteil ist der Filterstein(7), die Wasserzufuhr(8), durch die man die

Wasserzugabe in die Proben regelt, Druckaufnehmer(9), zur Messung des Bodendruckes

auf der unbeweglichen Fußplatte, und der Tensiometer(10) zur Messung der Saugspannung

in der Bodenprobe.

Das Belastungssystem, montiert auf der Grundplatte(11), besteht aus vier Stützen(12)

mit Kugellagern(3) und einer Rolle(13), Stahlseil(14), zwei Riegel(15) und zwei Hebel(16).

Die Belastung der Probe ist durch das Belasungssystem mit Gewichten verwirklicht. Bei

der Durchführung von einigen Versuchen, um das Bodenverhalten bei Dehnungsstörung

zu studieren, wurde eine Vorrichtung benutzt, die aus einem Paar Schraube-Mutter, zwei

Zugstangen und einem Dynamometer bestand.

Die Vorteile des Gerätes, im Vergleich zu bekannten, liegen in der einfachen Konstrukti-

on und Arbeitsbedingungen, trotzdem aber wird eine hohe Genauigkeit in den Messungen

erzielt. Außerdem bietet das Gerät die Möglichkeit, Dauerversuche durchzuführen.
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Die Arbeitsbedingungen des Gerätes sind ähnlich einfach wie bei einem konventionellen

Ödometer, jedoch sind die erhaltenen Daten deutlich breiter gefächert und charakteriesie-

ren mechanische Bodeneigenschaften daher besser.

Zur Vermeidung von Reibung zwischen der Bodenprobe und den in Kontakt stehenden

Geräteteilen wurde auf die Kontaktflächen der Kopf-,Fuß- und Druckplatte eine Teflon-

folie befestigt, dann wurde eine dünne Schicht Silikonöl eingetragen und ein loses Gum-

mihäutchen(0.2 mm) gelegt. Bei solchen Bedingungen ist der Reibungswinkel zwischen

Bodenprobe und Geräteteilen 1 bis 2 Grad.

Das Gerät funktioniert auf folgende Art und Weise:

Falls gestörte Böden untersucht werden, wird die Probe direkt in der Arbeitskammer

hergestellt. Dafür werden die beweglichen Druckplatten in der Lage der entspechenden

Probeabmessung fixiert. Die Kopfplatte wird entfernt, die Schmierschicht auf der Kontakt-

fläche aufgetragen und die Probe mit bestimmten Verfahren eingebaut. Nach Herstellung

der Probe wird die Kopfplatte zurück aufgestellt.

Falls ungestörte Böden untersucht werden, entfernt man die Arbeitskammer von der

Grundplatte und sie wird in einzelne Teile zerlegt. Die Schmierschicht wird auf die Kon-

taktfläche aufgetragen , die Bodenprobe auf die Fußplatte gestellt und diese mit der Probe

zusammen im Eckrahmen befestigt. Anschließend werden Druck- und Kopfplatte aufge-

stellt, und die Arbeitskammer wird auf der Grundplatte montiert. Für die Beurteilung

der Festigkeit und der Steifigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt des Lößbodens wurde

Versuche in Biaxialgerät bei Verschiedenen Sättigungsgraden durchgeführt. Ausführlich

ist die Metodik der Untersuchungen, Ergebnisse und deren Interpretation im Artikel von

Mikulitsch und Gudehus beschrieben(s. Anlage).
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Bild 6.1: Abmessungen der Probe und die Randbedingungen
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Bild 6.2: Biaxialgerät



Kapitel 7

Methode zur dimensionierung

Verstärkungssystem

7. Entwicklung von Methode zur Dimensionierung

In dem vorliegenden Bericht wird eine Dimensionierungsmethode des Verstärkungssy-

stems der der Sanierung Pilotobjekt dargestellt.

7.1 Objekt und Verstärkungssystem

Nach dem Wiederherstellen des Mauerwerkes wird der Querschnitt des Ganges ausse-

hen wie es Bild 7.1 zeigt. Die Wände und der Bogen sind abgemauert. Der umliegende

Boden ist gleichartiger Löß. Das entworfene Verstärkungssystem des Ganges bei der Bo-

denfeuchtigkeit bis 20% besteht aus in den Boden eingesetzten Ankern aus trockenem

körnigem Baustoff (Bild 7.2).

7.2 Annahme für Statik

In dem Fall der großen Überlagerungshöhe werden folgende Voraussetzungen angenom-

men:

1. Die Dicke der Bodenschicht, die das Mauerwerk belastet, ist kleiner als die dane-

benliegende Überlagerung.

2. Oberflächenlasten werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, wird die Festigkeit des Lößbodens bei

der Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit über bestimmte Grenzwerte wesentlich abnehmen,

hauptsächlich wegen des Kohäsionsverlustes. Es ändert sich auch der Ruhedruckbeiwert

K0. Reibungswinkel ϕ bleibt etwa konstant. Deswegen ist die Druckerhöhung auf das

64
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Bild 7.1: Querschnitt des Ganges
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Bild 7.2: Verstärkungssystem des Ganges aus den Ankern
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Mauerwerk bei der weiteren steigenden Bodenfeuchtigkeit durchaus möglich. Auf Grund

unserer Versuchen mit Lößboden und mit dem Boden direkt am Ort werden Grenzwerte

der Feuchtigkeit des Lößboden wie folgt bestimmt:

Bodenfeuchtigkeit w = 17% (Reibungswinkel ϕ = 30◦; Kohäsion C = 5 kP a). Bei die-

ser Bodenfeuchtigkeit und beseitigten Defekten des Mauerwerkes ist das System M̈auerwerk

- Bodens̈icher.

Bodenfeuchtigkeit w = 20% (ϕ = 30◦;C = 10 kP a). Bei der Erhöhung der Boden-

feuchtigkeit von 17% auf 20% läßt sich die Druckerhöhung auf das Mauerwerk durch

Anker ausgleichen.

Bei der Bodenfeuchtigkeit über 20% wird das System mit Ankern uneffektiv. In diesem

Falle ist die Standsicherheit des Gangsystems nur mit einer Stutzkonstruktion gewähr-

leistet. Geologische Studien des Untergrundes lassen aber annehmen, daß die natürliche

Feuchtigkeit die Werte von 20% nicht übersteigt. Feuchtigkeit über 20% kann nur beim

Zugang von Abwasser auftreten.

In Übereinstimmung mit Ergebnissen der Modellierung für die statischen Berechnun-

gen der Verstärkung des Gangsystems wird das Schema des möglichen Anfangsbruchzu-

standes (ABZ) angenommen (Bild 7.3a). Das Schema des möglichen ABZ bestimmt die

Bodenkörper, die am Anfang des Sicherheitverlustes des Ganges in Bewegung kommen.

Bei der Abwesenheit des Mauerwerkes oder bei Nachgiebigkeit der Wände und des Bogens

kommen die Bodenskörper A, B, C in Bewegung. Dem Schema gemäß werden die Abmes-

sungen der Anker bestimmt. Wir haben angenommen, daß die Arbeitslänge der Anker

hinter den Bodenskörpern A, C liegt. Bei einer ausreichenden Ankerlänge, Festigkeit des

Mauerwerkes und Zusammenhalt des Ankers mit dem Mauerwerk ist die Bewegung der

Bodenskörper A, B, C nicht möglich. Das Schema der Verankerung wird auf dem Bild 7.3b

gezeigt.

7.3 Bodensdruck auf die Auskleidung des Gangsystem und Berechnungen

der Anker

Der Bild 7.4 entsprechend wird die Belastung des Mauerwerkes bestimmt. Dieser Bo-

denkörper entsteht bei den sehr großen Bodenverformungen nach dem Standfestigkeits-

verlust des Ganges. Für die mehr Sicherheit in Berechnungen wird vorausgesetzt, daß der

Boden kein Kohäsion hat. Bild 7.5 zeigt die Belastung des Mauerwerks eines Tunnels in

kohäsionslosem Boden bei großer Überlagerungshöhe nach Kommerell. Dabei ist die Breite

BEC der Lastglocke EA2C vom Vorhandensein eines aktiven Seitendrucks abhängig, der
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auf den Tunnel mit der Höhe hDD2 und der Breite b wirken kann.

BEC = b + 2hDD2tan(
π

4
− ϕ

2
) (7.1)

M.M.Protojakonow nimmt die Parabel für die Lastglocke EA2C mit der Höhe hAA2 an, die

sich bei aktivem Seitendruck aus der Breite BEC und einem gewählten Festigkeitsbeiwert

f ermitteln läßt.

hAA2 =
BEC

2f
(7.2)

Für den Festigkeitsbeiwert f wählte M.M.Protojakonow folgende Gleichung

f = tanϕ +
c

σd

(7.3)

ϕ- Reibungswinkel; c -Kohäsion; σd-Einachsige Druckfestigkeit des Bodens.

Gleichung der Parabel EA2C ist

y =
2x2

BECf
(7.4)

Für kohäsionslosen Boden mit ϕ = 30◦

SBB2C = 1, 4208 m2

SB2B3C = 2, 2618 m2

SAA2C = 5, 0134 m2

SAA2B3B2 = 2, 7516 m2

SAB2B1 = 0, 091 m2

SBB3C = 3, 6826 m2

SAA2B3B1 = 2, 8426 m2

Im Fall, daß die Wichte des Bodens γ = 17 kN/m3, ist Last auf je lfdm. des Ganges

QB2B3C = γSB2B3C1m = 38, 45 kN /lfdm. (7.5)

QBB3C = γSBB3C1m = 62, 604 kN /lfdm. (7.6)

QAA2B3B1 = γ(SAA2B3B2 + SAB2B1)1m = 48, 324 kN /lfdm. (7.7)
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Bild 7.3: Schema des möglichen Anfangsbruchzustandes (ABZ); b. Schema der Veranke-

rung



KAPITEL 7. DIMENSIONIERUNG 70

Bild 7.4: Belastung des Mauerwerkes
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Bild 7.5: Belastung des Ganges in kohäsionslosem Boden bei großer Überlagerungshöhe
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Unsere Modelluntersuchungen haben gezeigt, daß der Ruhedruckbeiwert K0 sich bei

der Änderung der Bodenfeuchtigkeit von 17% auf 20% um ∆K0 = 0, 2 vergrößert. Darüber

hinaus läßt sich die Horisontaldruckvergrößerung des Bodens auf die Wand BB1 (Bild 7.5)

auf folgende Art und Weise ermitteln;

∆QBB1 = ∆K0QBB3C = 12, 521 kN /lfdm. (7.8)

Ähnlich läßt sich die Horisontaldruckvergrößerung des Bodens auf das Gewölbe AB1 (Bild

7.5) ermitteln;

∆QAB1 = ∆K0QAA2B3B1 +∆K0QB2B3C = 17, 335 kN /lfdm. (7.9)

Ganz unverkennbar, daß die Normaldruckvergrößerung des Bodens auf das Gewölbe läßt

sich ermitteln;

∆QN = ∆QAB1SINα = 10, 92 kN /lfdm. (7.10)

α - Winkel zwischen der Gewolbe und Horizontale.

Diese zusätzlichen Kräfte müssen die Anker übernehmen. Darüber hinaus werden die

grundlegenden Ankerabmessungen auf Grund der obengenannten Kräfte definiert.

Für die Bestimmung der Tragfähigkeit der Anker in dem Lößboden wurden von uns

entsprechende Feld- und Laborversuche durchgeführt (Bild 7.6). Laut den Versuchsergeb-

nissen kann man annehmen, daß jeder Meter des Ankers mit Durchmesser von 0.05 m bei

der Bodenfeuchtigkeit 20% die Tragfähigkeit von 4 kN hat. Die benötigte Länge des Ankers

ergibt sich aus der aufzunehmender Kraft, dividiert durch die obengenannte Tragfähigkeit

des Ankers. Folglich ist die Arbeitslänge des waagerechten Ankers 2, 1 m lfdm, und die

Arbeitslänge des schräggestellten Ankers ist 2, 6 m lfdm.

7.4 Zusätzliche Armierung

Das Mauerwerk hat auch Defekte, die nicht beseitigt werden können, z.B. Beulen. In

diesem Falle erhöhen Anker die Sicherheit des Mauerwerks, die das Mauerwerk und Boden

zusammenhalten. Verankerungen werden sowohl für die Festigkeit, der von dem Gewölbe

abgefallenen Mauerwerksteilen benötigt, als auch für die Sicherung der wiederhergestellten

Mauerwerksteile. Diese Maßnahme ist deswegen notwendig, weil sich Bodenkörper hinter

dem gebrochenen Mauerwerk versetzt haben können (Gleitfugen oder Risse).

Im Falle, daß das Mauerwerk Beulen hat (Bild 7.7), wird die Kraft Q hervorgerufen,

und in der Höhe des Ankers ergibt sich das Moment:

M = Qe (7.11)
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Die Kraft F ruft in Höhe des Ankers das Moment hervor:

M =
2

3
F
1

3
hBB1 (7.12)

Aus (9) und (10) ermittelt sich:

Qe =
2F hBB1

9
⇒ F =

9Qe

2hBB1

(7.13)

Diese Kraft müssen waagerechte Anker übernehmen. Im Fall, daß die Beule e = 0, 05 m,

ist die Arbeitslänge des waagerechten Ankers 0, 9 m.

7.5 FE-Modell des Unterganges

In Bild 7.8 ist das FE-Netz zu den Berechnungen von Spannungen und Verformungen

des Mauerwerkes und des umliegenden Lößbodens dargestellt. Weil das Problem sym-

metrisch in Hinsicht auf Vertikal ist, wird nur ein rechts von Vertikal liegendes Teil des

Mauerwerkes und des umliegenden Lößbodens modelliert. Weil der plandeformierte Zu-

stand betrachtet wird, hat jeder Knoten nur zwei Freiheitsgrade, und das ganze FE-Modell

hat ungefähr 3000 Freiheitsgrade. Das Mauerwerk ( Ziegel und Fügen) ist über viereckige

Elemente CPE4 modelliert. Der um dem Mauerwerk liegende Lößboden ist über Elemente

CPE4 und über dreieckige Elemente CPE3 modelliert.

7.6 Materialeigenschaften

Gemäß der Aufgabenstellung sind die elastischen Materialeigenschaften linear und iso-

trop anzunehmen. Für den Ziegel Modul Yunga ist E = 25000 MP a, und Koeffizient

Poisson (Querdehnungszahl) ν = 0.13. Für den Lößboden Modul Ynga ist E = 20 MP a,

und Koeffizient Poisson (Querdehnungszahl) ν = 0.3. Der innere Reibungwinkel für Lößbo-

den ist ϕ = 30◦, und Kohäsion c = 10 KP a. Aufgrund der in Unterlagen zu dem Pro-

grammpaket ABAQUS angegebenen Verhältnisse zwischen den Parameter des Modells

Mora-Kolumba c, ϕ und den Parameter des Modells Drukker-Prager β, d, K ergeben sich

für den untersuchenden Lößboden zu β = 40.9◦, d = σc = 21, 08 kP a und K = 1, 0.

7.7 Ergebnisse der Berechnungen von Spannungen und Verformungen des

Unterganges

In Bild 7.9-7.20 sind einige Ergebnisse der Berechnungen von Spannungen und Ver-

formungen des Unterganges dargestellt. FE-Berechnung des Problems verlangt etwa 30

Minuten aur der Workstation des IBF. Bei bedeutender Verminderung der Kohäsion ver-

langsamt sich das Konvergenzverfahren wesentlich. Bei Kohäsion c = 5 kP a ist die Kon-

vergenz nicht vorhanden, und im Laufe der FE-Berechnungen erscheinen die Meldungen
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Bild 7.6: Laborversuch für die Bestimmung der Tragfähigkeit der Anker in dem Lößboden

über das Vorhandensein der negativen Eigenwerten. Aufgrund dessen kann man zusam-

menfassen, bei der Verminderung der Kohäsion des Lößbodens von bis c = 5 kP a ist die

Standsicherheit des Ganges beeinträchtigt.

7.8 FE-Modell des verankerten Unterganges

In Bild 7.21 ist das FE-Netz zu den Berechnungen von Spannungen und Verformun-

gen des Unterganges dargestellt. Weil das betrachtende Problem symmetrisch in Hinsicht

auf Vertikal ist, wird nur ein rechts von Vertikal liegendes Teil des Mauerwerkes und

des umliegenden Lößbodens modelliert. FE-Model des Mauerwerkes und des umliegenden

Lößbodens ist analogisch zum im Abschnitt 7.5 dargestellten Modell. Die Anker sind über

Balkenelemente Typ B21 modelliert. Der Zusammenhang der Anker und des Lößbodens

ist über Federelemente Typ SPRING2 modelliert.

7.9 Ergebnisse der Berechnungen von Spannungen und Verformungen des

verankerten Unterganges

In Bild 7.22-7.29 sind einige Ergebnisse der Berechnungen von Spannungen und Ver-

formungen des verankerten Unterganges dargestellt.
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Bild 7.7: Berechnungsschema für zusätzliche Armierung wenn das Mauerwerk Beulen hat
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Bild 7.8: Finite-Elemente-Modell des Ganges



KAPITEL 7. DIMENSIONIERUNG 77

Bild 7.9: Verformtes und unverformtes FE-Modell des Mauerwerkes

Bild 7.10: Verteilung der Horizontalverschiebungen an Innenwand des Ganges
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Bild 7.11: Verteilung Vertikalverschiebungen an Innenwand des Ganges

Bild 7.12: Verteilung der Spannungen σ12 am FE-Modell
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Bild 7.13: Verteilung der Spannungen nach Mises
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Bild 7.14: Verteilung der maximalen plastischen Hauptdehnungen am FE-Modell
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Bild 7.15: Finite-Elemente-Modell des verankerten Ganges
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Bild 7.16: Verteilung der Horizontalverschiebungen an Innenwand des Ganges

Bild 7.17: Verteilung der Spannungen nach Mises
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Bild 7.18: Verteilung der maximalen plastischen Hauptdehnungen am FE-Modell
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