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Prufung eines Filtervlieses fur den Eisenbahnoberbau 

Investigation of a non-woven fabric membrane in railway track construction 

Heavily loaded railway tracks constructed on 
sien under the ballast of a 20 - 30 ern thick 
tion is to prevent ingress of subgrade fines 
ral Railwav has been conducting field trials 
these natural filters bv non-woven fabrics. 

fine-grained subgrade soils require the inclu
graded gravelly sand filter layer, whose func-

1 into the ballast. Since 1973, the German Fede i 
to investigate the possibility of replaCing 

The PrUfamt fUr Bau von Landverkehrswegen of the Munich Technical University was commissioned 
by Deutsche leI GmbH to untertake a Laboratory investigation of the function of TERRAM non
woven fabric in comparison to conventional graded filters. To this end two extended swelling ~ 
tests were carried out, each with over 3 million load repetitions in a steel box of base size'! 
130 x 130 cm. The two different systems (fabric and conventional) were constructed on a 30 em 
thick saturated subgrade of very fine particle size and covered with 30 cm thick ballast 
layer. To simulate the effect of traffic loading, ballast loadings shown in theoretical inve
stigations to occur under field conditions were generated by a 60 cm diameter loading plate 
at a frequency of 3 Hz. To simulate the oscillations occuring under field conditions a vibra
tor was also installed on the loading plate. The penetration of the loading plate and the de
formation of the subgrade were registered by dial gauges. 

These extended tests showed that a non-woven fabric can prevent upward movement of fines in a 
manner similar to a conventional graded filter layer. The fabric withstood the imposed loading, 
which _resulted in cGnsiderable plastic deformation of the subgrade, without damage. A favou
rable "reinforcement effect" was also observed; the use of the fabric consequently offers an 
additional safety factor opposite the conventional system, especially on subgrades of low 
bearing capacity or where track loading is high. Under the same assumptions higher load-bea
ring values are obtainable on top of the ballast when the fabric is incorporated. This means 
that the load distributing effect of the layer above the fabric is improved, leading to a re
duction in compressive stresses in the subgrade. 

PLANUMSSCHUTZ IM EISENBAHNOBERBAU 

Zur Reduzierung der Untergrundbeanspruchung 
sowie zur Erzielung eines frostsicheren Aus
baues beim Eisenbahnoberbau ist die Anordnung 
einer Planumsschutzschicht unter dem Schotter
bett erforderlich. Die Dicke dleser Planums
schutzschicht kann in Abhangigkeit von den 
verschiedenen Gleisparametern (Schienenprofil, 
Schwellenabmessungen, Schwellenabstand, 
Schotterbettdicke), dem Verformungsmodul des 
Untergrundes sowie den hydraulischen Verhalt
nissen 1m Untergrund dimensioniert werden[I]; 
der Aufbau der Planumsschutzschlcht ist ab
hangig von der Bodenart des Untergrundes. Im 
Hinblick auf die Frostsicherheit sollte der 
untere Teil der Planumsschutzschicht weniger 
als 5 Gew.-% an Korn unter 0,063 rom enthalten, 
andererseits jedoch nach der Filterregel auf
gebaut sein, urn ein Hochsteigen des moglicher
weise aufgeweichten Erdplanums (dieser Zustand 

stellt sich insbesondere in Landern mit Frost 
wahrend der Tauperiode im Frilhjahr ein) in 
den Schotter zu verhindern. Bei Vorliegen von 
Tonb5den kann diese Filterregel nur durch ei
nen sog. Stufenfilter mit 2 Lagen eingehalten 
werden, wobei die untersten 10 cm durch Fein
sand mit Schluffanteil und die darliberliegen
de Schicht von ca. 20 cm Dicke mit Kiessand 
auszubilden sind. Die Herstellung dieses 
Stufenfilters ist sehr aufwendig und betriebs
storend. Bei der Deutschen Bundesbahn werden 
deshalb zur Losung dieses Problems zunehmend 
Versuche mit Kunststoff-Filtervliesen unter
nommen, die auf das Erdplanurn aufgelegt wer
den, wasserdurchlassig sind, jedoch die fei
nen Bodenteilchen zurUckhalten [2] • Ein 
vollstandiger Ersatz der Planumschutzschicht 
kann durch diese Vliese jedoch nicht erfol
gen, denn im Hinblick auf die Frostsicherung 
sowie auf eine ausreichende Lastausstrahlung 
im Oberbau (Reduzierung der Untergrundbean-
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spruchungl) sowie im Hinblick auf einen 
Schutz des Vlieses bei direkter Auflagerung 
des Schotterbettes, insbesondere bel Einwir
kung von Stopfmaschinen, 1st eine, allerdings 
redu-zierte Schichtdicke von 10 bis 20 em er
forderlich. 

1m Auf trag der Deutsche leI GmbH sollte das 
von ihr entwickelte TERRAM-Fl1tervlles aus 
svnthetischen Fasern am PrUfamt fUr Bau von 
Landverkehrswegen der TU Milnchen hinsicht
Iich seiner Eignung fUr diese Problemlosung 
untersucht werden. In einer vergleichenden 
PrUfung sollte zun~chst das konventionelle 
SYstem (Versuch 1) und 1m AnschluB daran un
ter gleichen Bedingungen das System mit 
Viles (Versuch 2) unter Dauerschwellbelastung 
geprUft werden. 

VERSUCHSAUFBAU 

Die beiden Svsteme wurden in dero 1n Abb.l 
dargestellten Versuchsaufbau getestet. In 
dem Stahlbeh~lter mit der Grundfl~che 130 x 
130 em, HBhe 70 em, wurde ein fUr den ge
planten Anwendungsfall sehr ungilnstlger Un
tergrund (Abb.2), ein leicht toniger, stark 
sandiger Schluff (Auelehm) mit einer Schicht
dicke von 30 em eingebaut. Die Proctordichte 
betr~gt 1,75 t/m3 , der optima Ie Einbauwasser
gehalt w = 11',5 %. Beim Einbau wurde nur 
ein verdichtungsgrad von knapp Uber 90 % er
zielt, der Wassergehalt lag im Mittel bei 
24,5 %. 

las!platte 

Abb.l: Versuchsaufbau 

"JEJlR.A.-l.1.
Filtervlies 

{Auelehml 

Uber dem Untergrund wurde in beiden Versu
chen die Planumsschutzschicht in gleicher 
Schichtdicke von 20 cm eingebaut, die glei
che Schichtdicke beim Svstem mit Vlies wur
de im Hinblick auf gleiche Verh~ltnisse be
zilg.11ch der Lastausstrahlung gewahlt. Die 
KBrnungslinle der. Planumsschutzschicht 1st 
aus Abb.2 ersichtlich. Die erreichte Ver
dichtung betrug 101 %, der Wassergehalt lag 
im Mittel bei 6,0 %. Ein auf Oberkante Pla
numsschutzschlcht durchgefUhrter Lastplat
tenversuch erhrachte be! Versuch 1 einen 
Verformungsmodul von E = 10,7 -N/mm2 , das 
Verh~ltnis E 2/E ergX~ sieh zu 1,41. Aus 
diesem niedrYgenV~erformungsmodul gehen die 
sehr ungUnstigen Randbedingungen flir den 

Versuch hervor. tiber der Planumsschutzschicht 
wurde Schotter der Kornung 1 in einer. Schicht
dicke von 30 cm angeordnet. Das 1m Versuch 2 
verwendete Filterv11es wurde halbseitig mit 
einem Gewicht von 2,8 N/m2 bzw. mit e1nem Ge
wicht von 4,0 N/m2 eingebaut; der Uberlap
pungsstoB wurde auf eine Bre1te von 3 ern ver
klebt. Dureh diese schmale Nahtstelle war zu 
erwarten, daB die Versuchsergebnisse nicht 
beeinfluBt wUrden. 

Abb.2: Kornungslinien des Untergrundes und 
der Planumsschutzschicht 

Zur Simulierung der Verkehrslasteinwirkung 
wurden tiber eine auf O.K. Schotterbett ange
ordnete Lastplatte, ~ 60 cm, bei einer PrUf
frequenz von 3 Hz KrMfte entsprechend den 
Schotterpressungen im Betriebsgleis eingelei
tet. Die FIMche der Lastplatte ist identisch 
mit der AuflagerflMche einer halben SChwelle. 
Die PrUffrequenz von 3 Hz entspricht in Ab
hangigkeit von den Gleisparametern sowie Achs
abstand und Achsfolge einer Zuggeschwidigkeit 
von 40 bis 120 km/h. Zur Simulierung der im 
Betriebsgleis auftretenden Schwingungen, die 
insbesondere im Frequenzbereich zwischen 40 
und 80 Hz besonders energiereich sind, wurde 
auf O.K. Lastplatte zusatzlich ein Unwucht
schwinger aufgesetzt, der bei einer Frequenz 
von 50 Hz arbeitet und dabei Fliehkrafte von 
+ 0,60 kN erzeugt. Mittels 4 MeBuhren (MeB
genauigkeit 1/100 mm) wurdedie Einsenkung 
der Lastplatte gegenUber dem Stahlbehalter 
registrlert 1 zusatz,lich wurde, tiber drei MeB
fUhler, die mittels einer Feder unter leich
tern Druck auf O.K. Untergrund aufgesetzt wa
ren {Abb.l),die Verformung des Untergrundes 
in einem Abstand von 65 em von der Lastachse 
registriert. 

tiber die Lastplatte sollten in verschiedenen 
Versuchsphasen Schotterpressungen erzeugt 
werden, wie· sie im Betriebsgleis bei ver
schiedenen Oberbaukonstruktionen auftreten. 
In einer theoretischen Untersuchung [ 1] wur
den diese Maximalwerte fUr eine Einzelachse 
mit 20 t und einern guten Oberbauzustand 
(Variationskoeffizient S = 0,2 • .:/' ) berech
net, wobei fUr den Geschwindigkeitsbeiwert~ 
= 1,43 (v = 120 km/h) gesetzt wurde. FUr die 
Berechnung der Schotterpressungen wurde da
bei von einer 99,7-%-igen Sicherheit ausge-



gangen. Aus Abb.3 ist ersichtlich, daB in Ab
hMngigkeit von den verschiedenen Gleispara
metern die maximalen Schotterpressungen zwi
schen 0,19 N/mm2 und 0,35 N/mm2 schwanken. 
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Abb.3: Maximale Schotter- und Untergrund
pressungen 6 fUr verschiedene Ober
baukonstruktfonen 

VERSUCHSDURCHFUHRUNG UND ERGEBNISSE 

In vier verschiedenen Versuchsphasen wurden 
bei beiden Versuchen mehr als 3 Mio Lastwech
sel aufgebracht, wobei in den Versuchsphasen 
1 bis 3 praxisnahe SChotterpres~ungen erzeugt 
wurden (6 = 0,20 bis 0,32 N/mm ); in Ver
suchsphasg 4 wurden die Schotterp2essungen 
auf 6 = 0,50 N/mm2 bis 0,71 N/mm erhoht, 
entsp~echend dem ungUnstigsten Wert unter 
Achsfahrmassen von 30 bis 40 t. Bei Versuch 2 
(Svstem mit Vlies) wurde zusatzlich eine 5. 
V~rsuchsphase mit 1,38 Mio Lastwechseln durch
gefUhrt, wobei der Dauerschwellversuch nach 
dero Abheben des Schotters mit erhohten Kon
taktdrUcken auf Oberkante Planumsschutz
schicht fortgefuhrt wurde. 

Bei Zugrundelegung eines stark belasteten Be
triebsgleises mit 47 000 Lt/Tag entsprechen 
die knapp uber 3 Mio Lastwechsel der Ver
suchsphasen 1 bis 4 bei beiden Versuchen ei
ner Betriebsbelastung von ca. 5 Jahren. Dabei 
wurde von einer gleichbleibenden Achsfahr
masse von 20 t ausgegangen. Bei BerUcksichti
gung der in der Praxis wesentlich niedrigeren 
mittleren Achsfahrmasse sowie der engen Achs
abstMnde bei Drehgestellen, die sich Ubertra
gen auf den Versuch wie Ubergange von Einzel-

achsen auswirken, entspricht die aufgebrach
te Belastung etwa einem Zeitraum von 10 bis 
15 Betriebsjahren. Bei Versuch 2 entsprechen 
die zusatzlichen 1,38 Mia Lastwechsel der 
Versuchsphase 5 mit PrUfkr~ften, wie sie un
ter Achsfahrmassen von Uber 50 t ungUnstig
stenfalls auftreten, weiteren 5 bzw. bei 
BerUcksichtigung der in-der Praxis vorliegen
den Betriebsbedingungen 10 Betriebsjahren. 

Wahrend der V e r sue h s p has e n 1 
bis 3 -trat unter BerUcksichtigung der unter
schiedlichen Randbedingungen (bei Versuch 2 
lag anfanglich infolge besserer Verdichtung 
eine gr5Bere Untergrundsteifigkeit vor, die 
zu einer st~rkeren Druckbeanspruchung des 
Schotters in den unteren Zonen fUhrt; weiter 
wurde durch die Auskleidung des Stahlbehal
ters mit dem Vlies im Vergleich zum Versuch 
1 eine Kornumlagerung im Schotterbett be
gunstigt) bei beiden Versuchen ein ahnliches 
Verformungsverhalten auf. Die Zugabe von 
Wasser wahrend der Versuchsphase 3 bewirkte 
jeweils eine verstarkte Einsenkung der Last
platte, mit zunehmender Lastwechselzahl zeig
ten die MeBwerte jedoch einen asymptotischen 
Verlauf. 

Bei der Untersuchung des Untergrundes am En
de der Versuchsphase 3 zeigte sich bei bei
den Versuchen, daB durch die erfolgte Wasser
zugabe kein Aufweichen des Untergrundes statt
gefunden hat. Der groBte Teil des Wassers 
ist offensichtlich vom Schotter und der Pla
numsschutzschicht aufgenommen worden. Die 
w~hrend des Versuches 2 im Bereich der MeB
fUhler auf dem Untergrund reglstrierten 
blelbenden Verformungen waren kleiner als 
beim Versuch I: im wesentlichen war hierfUr 
die bessere Verdlchtung des Untergrundmate
rials bei Versuch 2 maBgebend, zum Teil 
wirkt sieh jedoch offensichtlich ein "Be
wehrungseffekt" des Filt~rvlieses aus. Bei 
der augenscheinlichen Beurteilung der Pla
numsschutzschicht am Ende der Versuchsphase 
3 konnte beim Versuch 1 kein Eindringen von 
Untergrundmaterial in die Planumsschutz
schicht festgestellt werden. Bei Versuch 2 
wurde auf der Oberseite des Vlieses eine 
brMunliehe Einf~rbung festgestellt, ein An
zeichen daflir, daB Feinkorn vorn IDntergrund
material in das Vlies hochgestiegen ist; ein 
Unterschied im Verhalten der beiden Viies
half ten mit einem Gewicht von 2,8 N/m bzw. 
von 4,0 N/m2 konnte nicht festgestellt 
werden. 

Zu Beginn der V e r s u c h s P has e 4 
kann davon ausgegangen werden, daB bei bei
den Versuchen nahezu vollkommen gleiche Be
dingungen vorgelegen haben: der Untergrund 
war durch die vorangegangenen Versuchspha
sen in beiden Versuchen annMher~d gleich gut 
verdichtet, der Handeinbau der Planumsschutz
schicht und des Schotters erfolgte unter den 
gleichen Bedingungen. Trotzdem wurde beim 
Versuch 2 zu Beginn des Dauerschwellversu
ches mit E = 33,3 N/mm2 ein urn 66 % groBe
rer Sekanten-Modul beim Belastungsversuch 
mit der 60 cm-Lastplatte auf O.K. Schotter
bett gemessen. Dies kann demnach nur auf . 
den EinfluB des Vlieses zurUckgefUhrt werden. 
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Beim Dauerschwellversuch mit den sehr hohen 
Schotterpressungen zeigten sieh anfanglieh 
bei Versuch 1 Anzeichen eines Grundbruches, 
das Gesamtsystern stabilisierte sich jedoch 
wieder. Allerdings wies die Einsenkung der 
Lastplatte mit zunehmender Lastwechselzahl 
keinen asvrnptotisehen Ver1auf mehr auf 
(Abb.4). DemgegenUber war beim Versueh 2 ein 
besseres Verformungsverhalten des Gesamtsy
stems zu beobachten: geringere bleibende Ein
senkungen der Lastplatte sowie ein annahernd 
asvmptotischer VerI auf der MeBwerte mit zu
nehmender Lastwechselzahl; im Bereich der 
MeBfilhler auf dem Untergrund zeigt sich eine 
wesentllch graBere Schwingbreite, entsprechend 
einer haheren Elastizitat des Untergrundes, 
offensichtlich zurilckzufilhren auf den "Be
wehrungseffekt ll des Filtervlieses. Nach dem 
Abheben des Schotters lag auf O.K. Planurns
schutzschicht beim Versuch 1 elne Verformungs
mulde von maximal 75 mm Tiefe vor, beim Ver
such 2 hatte die Verformungsrnulde eine maxi
male Tiefe von nur 60 mm. Beim anschlieBen
den statischen Belastungsversuch auf O.K. 
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Abb.4: Einsenkung der Lastplatte auf O.K. 
Schotter wahrend der Versuehsphase 4 
mit unterschiedliehen Sehotter
pressungen 6 0 

Planumssehutzschieht mit einer Lastplatte, ¢ 
60 em, wurden beirn Versuch 1 bei einer Fla
chenpressung von 0,82 N/mm2 ausgepragte Grund
bruehanzeiehen registriert, beim Versuch 2 
konnte trotz einer erhohten Flaehenpressung 
von 0,93 N/mm2 kein eindeutiger Grundbrueh 
erzeugt werden. Hieraus geht ebenfa11s der 
"Bewehrungseffekt" des Filtervlieses hervor, 
der sieh beim Versuehsaufbau insbesondere bei 
hohen Beanspruehungen auswirkt. Hierbei mu·S 
herileksichtigt werden, daB infolge der rela
tiv kleinen Abmessungen des Stahlbehalters 
die Randeinspannung des Vlieses erst bei 

groBen Verformungen des Untergrundes wirksam 
wird; im Betriebsgleis ist zu erwarten, daB 
sich infolge der besseren, flachenhaften 
Einspannung durch Reibung der Bewehrungsef
fekt bereits bei niedrigeren Beanspruehungen 
des Fahrbahnaufbaus gUnstig auswirkt. 

Beim Versuch 1 konnte beim Abheben der Pla
numsschutzschicht 1ediglich in den unter
sten Millimetern eine leichte Brauneinfar
bung der Kiessandschicht festgestelit werden, 
jedoch kein Hochsteigen von Feinteilchen des 
Bodens in die Planumsschutzschieht. Hieraus 
geht die Wirksamkeit dieses konventionellen 
Systems hervor, womit die Ergebnisse in der 
Praxis bestatigt werden. 

Beim Versuch 2 wurde zur Verseharfung der 
Prtifbedlngungen die V e r s u c h s p has e 
5 angesehlossen; trotz der beim Dauersehwell
versuch auf O.K. Planumsschutzschicht gew§hl
ten Kontaktdrilcke von p = 0,56 N/mm2 , die 
im Betriebsg1eis AehsfaR~massen von tiber 50 t 
entsprechen und trotz der starken Wasserzu
gabe trat kein Grundbrueh auf. Naeh dem halb
seitigen Ausbau der Planumsschutzschicht wur
de in den untersten ca. 4 Millimetern des 
Kiessandes eine leichte Brauneinfarbung fest
gestellt. Die Bestimmung der Kornverteilungs-
1inien am Material aus diesem Bereich er
brachten eine geringe Zunahme des Schlamm
korns gegenilber dem Ausgangsmaterial; ob die 
Untersehiede signifikant sind, kann jedoch 
nieht angegehen werden. Ein unterschied
liches Verhalten der beiden Vliesarten mit 
2,8 N/m2 und 4,0 N/m2 Gewicht wurde nicht 
festgestellt. Das Vlies wies beirn Ausbau 
keinerlei mechanische Besehadigungen auf, 
wobei zu berticksichtigen ist, daB im Unter
grund eine Verformungsmulde von maximal 
54 mm Tiefe vor1ag. Naeh dem Abheben des 
V1ieses wurde auf Oberflache Untergrund eine 
leicht rotliche Einfarbung festgestelltl 
hieraus geht hervor, daB aueh Feinstteile 
des Kiessandes durch das Vlies gewandert 
sind. 

zusammenfassend geht aus den Versuchen her
vor, daB die Verwendung dieses Filtervlieses 
insbesondere bei sehr starken Gleisbelas
tungen bzw. bei wenig tragfahigem Untergrund 
infolge des festgestellten "Bewehrungseffek
tes" eine zusatzliehe Sieherheit gegenilber 
dem konventionellen System bietet. Unter 
gleiehen Voraussetzungen sind beim Einbau 
des Vlieses auf O.K. Schotterbett hahere Ver
formungsmodu1n zu erzielen; dies bedeutet, 
daB die Lastverteilung der tiber dem VIies 
liegenden Schichten verbessert wird, was zu 
einer Verkleinerung der Bodendruckspannungen 
fUhrt. Zum anderen folgt hieraus, daB im Ver
gleich zum konventionellen System die Dicke 
der tiber dem Vlies liegenden Planumssehutz
sehicht reduziert oder, bei gieicher Dicke, 
eine ungtinstigere Kornabstufung gewahlt wer
den kann, ohne daB hierdureh der Verfor
mungsmodul des Gesamtsvstems verschlechtert 
wird. Die genauere Erforschung der Aus
wirkung dieses "Bewehrungseffektes" erfor
dert die DurchfUhrung von GroBversuchen un
ter Verwendung eines Gieisrostes bei wieder-



holter Belastung. Besondere Bedeutung kommt 
hierbei der zugfesten Ausbildung des Uberlap
pungsstoBes zu. 

Bezliglich der Filterwirkung ist bei dem vor
liegenden Untergrundmaterial offensichtlich 
das niedrigere Vliesgewicht von 2,8 N/m2 aus
reichend. Hierbei muB berlicksichtigt werden, 
daB es bei beiden Versuchen trotz der erheb
lichen Wasserzugabe nicht moglich war, das 
Untergrundmaterial aufzulosen. Dies ist u.a. 
auf die w~hrend der Dauerschwellversuche er
reichte hohe Verdichtung des Bodens und der 
damit verbundenen Herabsetzung der Wasser
durchl~ssigkeit zurUckzuflihren. 
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