
Drainage and Filters 

6B/6 

ZER FASS, K.·CH., Hoechst AG, BRD 

HEBERWIRKUNG VON GEOTEXTILIEN 

SYPHONING EFFECT OF GEOTEXTILES 

L:EFFET SIPHON DES GEOTEXTILES 

Es wird gezeigt, daß Geotextilien, insbesondere mechanisch 
durch Nadelung verfestigte Vliesstoffe, Wasser in ihrer 
Ebene ableiten können. Auf die Fähigkeit dieser Geotex
tilien, Wasser auf einem Umweg über ein höheres Niveau zu 
fördern (Heberwirkung) wird besonders eingegangen. 

Anhand von Laborversuchen wird die Heberwirkung als 
Funktion der Zeit und der auf Geotextilien wirkenden Be
lastungen dargestellt. 

Insbesondere für den Eisenbahnbau können die durch 
Laborversuche bestätigten Wirkungsweisen von großer Be
deutung sein. An einem mwlstäblichen Modell eines Eisen
bahnoberbaues wird die Heberwirkung unter praxisnahen 
Bedingungen überprüft. Dabei wird das Geotextil als Trenn
lage zwischen einem feinkörnigen Unterbau und dem Gleis
schotter eingebracht. Die Bedingungen einer Hauptstrecke 
durch Achsfahrrnassen werden simuliert. 

1. Einlei tung 

Die Fähigkeit bestimmter Geotextilien Wasser in ihrer 
Ebene abzuleiten ist bekannt. Die Funktion wird als 
Dränen, das System je nach der dominierenden Einbau
richtung als Vertikaldrän oder Horizontaldrän bezeich
net. 

Es ist nicht ohne weiteres offenkundig, daß diese Geo
textil i en auch Wasser auf einem Umweg über ein höheres 
auf ei n tieferes als der freie Wasserspiegel liegendes 
Niveau fördern können. Dieser Effekt wird im folgenden 
vereinfachend mit Heberwirkung beschrieben. 

Die Heberwirkung eröffnet einige interessante Anwen
dungsmäglichkeiten insbesondere für vernadelte Vlies
stoffe im Wege- und Glei sbau. 

Von Bedeutung sind die beschriebenen Wirkungsweisen 
beim Bau von Wirtschaftswegen und Bauhilfsstraßen, 
insbesondere dort, wo wassergesättigte Böden geringer 
Tragfähigkeit anstehen, bei denen die Geotextilien 
häufig unmittelbar auf die Grasnarbe verlegt werden 
- ohne Herstellung eines Planums. 

Aber auch bei Herstellung eines Planums kann beim Ein
bau und dem nachfolgenden Verdichten der Beschüttung 
nicht ausgeschlossen werden, daß lokal Mulden gebildet 
werden, in denen sich über einen längeren Zeitraum 
Wasser ansrunmelt, wodurch das Tragverhalten des Unter
grundes ungünstig beeinflußt wird. Durch Geotextilien, 
die fähig sind Wasser in ihrer Ebene weiterzuleiten 
und als l-leber zu fungieren, kann in solchen Fällen 
eine Entwässerung dieser Mulden bewirkt werden (Bild 
1). 

621 

Third International Conference on Geotextiles, 
1986, Vienna, Austria 

It will be shown that geotextiles, in particular non
wovens, bonded by needling, are capable of transporting 
water in their plane. It will be stressed that these geo
textiles are capable of conveying water over an elevated 
level due to a syphoning effect. 

The syphoning effect is demonstrated in laboratory testing 
and the results are depicted as a function of time; con
sideration has also be given to external loads. 

The results found through laboratory testing could be of 
great importance for the construction of railroads. The 
syphoning effect was tested by means of an accurate scale 
model of a railroad construction. The geotextile was used 
as aseparation layer between a subgrade consisting of 
fines and the aggregate. The actual loading conditions on 
a main line were simulated by applying cyclic loadings. 

\MUlde 
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Bild 1 Bild 2 

In diesem Anwendungsfall wird zusätzlich zur Dränung der 
vorhandenen Mulden durch die trennende Funktion von Geo
textilien verhindert, daß die Beschüttung infolge sta
tischer und dynamischer Beanspruchung teilweise oder ganz 
in den Untergrund wandert und umgekehrt der Untergrund in 
die Beschüttung hochsteigt. 

Newby (11) berichtet über Langzeitbeobachtungen an Gleis
anlagen:-hei denen der Schotter unmittelbar auf tonigem 
Untergrund eingebaut wurde. Neben uer trennenden Wirkung 
spielt die Dränung in Ebene der Geotextilien eine bedeu
tende Rolle bei der Entwässerung der Ebene Schotter/ 
Untergrund. Wenn auch die Ergebnisse aus dem Eisenbahnbau 
wegen der hohen Wasserdurchlässigkeit der Tragschicht 
und der unterschiedlichen dynamischen Beanspruchung nicht 
unmittelbar auf den Straßen- und Wegebau übertragbar sind, 
so behält die qualitative Aussage Gültigkeit . 

2. Erklärung der Heberwirkung 

Aus einem Behälter mit freiem Spiegel kann Flüssigkeit 
durch eine gebogene Leitung (Heber) auf einem Umweg 
über ein höheres auf ein tieferes als der freie 
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Spiegel liegendes Niveau gefördert werden, sofern der 
Unterdruck am Scheitel des Hebers noch nicht den Dampf
druck der siedenden Flüssigkeit oder der in ihr ent
haltenen Gase erreicht (13). Um einen Heber in Gang zu 
setzen, muß die Leitung zuvor entlüftet, d. h. mit der 
Flüssigkeit angefüllt werden. In der Praxis lassen sich 
nach diesem Prinzip z. B. bei Wasser Förderhöhen von 
rd. 8 m erreichen. 

Bei Geotextilien kann zweifellos nicht von einer Lei
tung im obigen Sinne gesprochen werden. Im Gegensatz 
zur geschlossenen Leitung bleibt beim Geotextil an den 
Oberflächen der Kontakt zur umgebenden Luft bestehen, 
der Flüssigkeitstransport in der Ebene wird je nach 
Herstellungsmethode durch mehr oder minder zwischen 
den Fasern ausgebildeten Kapillaren vorgenommen und 
durch quer liegende Fasern behindert. Der vorhandene 
Abflußquerschnitt wird durch die Behinderungen verklei
nert. Ein laminares Strömungsverhalten ist nicht gege
ben. 

In einer am Franzius-Institut der Universität Hannover 
durchgeführten Untersuchung (3) wird die Erklärung des 
Hebereffekts von Geotextilien-in Anlehnung an die Wir
kungsweise einer wassergefüllten Rohrleitung in Frage 
gestellt und wie folgt erklärt: "Das Wasser in einer 
Heberleitung (Rohrleitung) folgt der Schwerkraft und 
ist daher bestrebt, in beiden Seiten (Saug- und Fall
schenkel) auszuströmen. Bei möglichem Luftzutritt im 
Scheitel des Hebers würde sich die Wassersäule daher 
rasch einengen und abreißen. Da das Einengen der Was
sersäule1im Scheitel geschlossener Heber aber nicht 
möglich ,st, entsteht an dieser Stelle ein der verhin
derten ~nengung entsprechender Unterdruck: Das Wasser 
durchströmt den Heber und tri tt am Ende des Fallschen
kels aus. Bei geotextilen Hebern ist die Einengung im 
Heberscheitel nicht behindert , es entsteht daher kein 
Unterdruck. Anderprseits kann die Wassersäule im 
Scheitel nur bis ~~ einem gewissen Mindestquerschnitt 
eingeengt werden, weil das Zusammenwirken von Ad
häsions- (Anhaften des Wassers durch molekulare Kräfte 
an den Geotextilfasern) und Kohäsionskräften (Anzieh
ung zwischen den Wassermolekülen) ein Abreißen der 
Wassersäule im Heberscheitel verhindert ••• Lediglich 
das Zusammenspiel von Schwere-, Adhäsions- und Ko
häsionskräften bestimmt die maximale Saughöhe. Aus 
dieser überlegung heraus erscheint eine Abhängigkeit 
der maximalen Saughöhe h vom Geotextilrohstoff und der 
Porosität denkbar". 

Beide Erklärungen der I~berwirkung bleiben an dieser 
Stelle benannt, weil beide denkbar sind. In Bauwerken 
mit im Vergleich zu Geotextilien dichten Untergründen 
und Fahrbahnaufbauten ist eine Erklärung des Heberef
fektes in Anlehnung an die Wirkungsweise einer wasser
gefüllten Rohrleitung denkbar. Bei offenen Systemen, 
wie bei den in folgenden beschriebenen Laboruntersuch
ungen, ist die Erklärung der Heberwirkung über das Zu
sammenspiel von Schwere-, Adhäsions- und Kohäsions
kräften wahrscheinlich. 

3. Laboratoriumsuntersuchungen der Heberwirkung (14) 

3.1 Offenes System, ohne vertikale Auflast (Bild 2) 

Ein wassergesät tigt er Geotextilstreifen wu rde mit 
einem Ende in das obere mit Wasser gefüllte Gefäß 
getaucht. Die oberste Gefäßzone von 2 cm mußte dabei 
unverfüllt bleiben, um beim Eintauchen des Streifens 
ein überl aufen des Wassers aus dem Gefäß auszuschlie
ßen . Das andere Ende des Geotextils t reifens bleibt 
frei in der Luft hängen, wobei di eses Ende unterhalb 
des Gefäßwasserstandes enden muß. Wegen der Schwer
kraft begann in der längeren, frei hängenden Seite 
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des Streifens das Ausströmen des Wassers. Dadurch 
wurde Wasser aus dem oberen Gefäß gefördert. Mit zu
nehmender Zeit sank der Wasserspiegel im oberen Ge
fäß, die Saughöhe h wuchs bis zu einem bestimmten 
Maximalwert an. Im folgend beschriebenen Versuch wur
den 11 verschiedene Geotextilien berücksichtigt (Ta
belle 1). 

Tabelle 1: Untersuchte Geotextilien 

Lfd. Gewicht Dicke Rohstoff u. Verfestigunqs- Type 
Nr. gIRi'- mm Faser- bzw. art 

Garnart 

1 150 ' ,7 PES-filamente ~e c h • ve rfestigt ril.-Vl iesst . 
2 200 2.2 11 11 .. 
3 300 3,1 11 11 11 

4 360 3,3 11 11 " 
5 500 4, } 11 " 11 

6 200 2, } PP- Filamente 11 
" 

7 300 1. 2 PP-Spinnfasern thermo verf es ti gt Faservl i esst . 
+ PES-Fi! . als ve rsUr kt mi 
Verstärkung fil ament en 

8 140 0,5 PP-rilamente 11 fil a ~e n t-

Vli esstoff 
9 175 0,8 PP/PE (Kernl 11 11 

Mantel-fil.) 
10 720 2,3 PP-Spl ei ß- gew ebt Ge web e aus 

foliengarne Folienbändch . 
11 200 0,8 PE-Monof i I. ge webt Gew ebe 

In einem Vorversuch wurde zunächst der Einfluß der 
Prüflingsbreite auf die Heberwirkung untersucht. Dazu 
wurde Geotextil Nr. 3 mit den Breiten 2 cm, 10 cm und 
20 cm verwendet. In allen Fällen ergab sich die glei
che Heberhöhe h. Für die weiteren Versuche wurde eine 
Breite von 10 cm gewählt. 

Die Höhe h1 wurde variiert und von h1 : 21 cm bis 
h1 = 71 cm stufenweise um 10 cm vergrößert. Die in 
Bild 3 dargestellten Meßergebnisse für die Prüflinge 
Nr. 3 und 6 lassen erkennen, daß in dem untersuchten 
Bereich die Höhe h1 offensichtlich keinen Einfluß auf 
die Heberhöhe hat. Für die übrigen Prüflinge wurden 
gleichlautende, hier nicht gesondert dargestellte Er
gebnisse erhalten. 
((rn) 
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In Bild 4 wurden für h1 = 41 cm die Heberhöhen h der 
11 untersuchten Geotextilien dargestellt. Aus den 
Kurven kann abgeleitet werden, daß nach einer Ver
suchsdauer von etwa 46 Stunden die größte Heberhöhe 
für die Prüflinge Nr. 1 - 6 erreicht wird, während 
sich bei Typ 7 ein Endwert von 16,3 cm erst nach 106 
Stunden einstellt. Die thermisch verfestigten Vlies
stoffe Nr. 8 und 9, das PP-Gewebe aus Spleißfolien
garnen Nr. 10 und das PE-Monofilament-Gewebe Nr. 11 
zeigten keine Heberwirkung. 
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Die bei Prüfling Nr. 2 (Filamentvliesstoff aus Poly
ester) gegenüber Prüfling Nr. 6 gemessene größere 
Heberhöhe wird möglicherweise durch unterschiedliche 
Faseroberflächen mit beeinflußt. 

3.2 Offenes System, Variation der Unterstützungslänge 
und der Auflast 

Bei den in 3.1 beschriebenen l~borversuchen war der 
Abstand des unteren vom oberen Versuchsgefäß konstant 
klein gehalten worden. Bei den im Straßen- und Eisen
bahnbau möglichen Anwendungen geotextiler Heber muß 
das Wasser über größere Entfernungen bei gleichzeit
iger Einwirkung vertikaler Auflasten transportiert 
werden. Am Franzius-Institut der Universität Hannover 
wurden Untersuchungen (3) durchgeführt, die den Ein
fluß der UnterstützungsTange und der Auflast auf die 
Heberleistung aufzeigen. 

Die Untersuchungen wurden schrittweise so vorgenommen, 
daß zunächst die Unterstützungslängen eines in einem 
U-Profil geführten 10 cm breiten Geotextilstreifens 
30 cm, 60 cm und 90 cm lang ausgebildet wurden, ohne 
daß eine Auflast Berücksichtigung fand. 

Die Versuche haben gezeigt, daß die Heberwirkung mit 
wachsender Unterstützungslänge abnimmt. 

Als nächstes wurde die Abhängigkeit der Heberleistung 
vom hydraulischen Gefälle untersucht: Ein Fließvor
gang zwischen 2 Punkten kann nur stattfinden, wenn 
zwischen diesen Punkten ein hydraulisches Gefälle 
i = LI. h I AL besteht. Die vor geschilderten Versuche 
haben gezeigt, daß die Heberleistung mit zunehmender 
"Saughöhe" und längerer Unterstützungsbreite (Trans
portlänge) kleiner wird. Das bedeutet, daß in bei den 
Fällen das hydraulische Gefälle kleiner wird. Bei Er
reichen der maximalen Saughöhe hört der Fließvorgang 
auf; das hydraulische Gefälle ist zu Null geworden. 
Bei gleichem hydraulischen Gefälle wurde der gleiche 
Abfluß gemessen. Solange man im Bereich < max h 
(maximale Saughöhe) liegt, erhält man für ein bestim
mtes Geotextil konstanter Breite, bei einer defin
ierten Geotextilstreifenlänge L und einem bestimmten 
f-iihenunterschied ah die gleiche Heberleistung wie 
bei doppelter Länge 2 . L und doppeltem l-iihenunter
schied 26-h. Etwa ab einem hydraulischen Gefälle von 
i > 0,06 besteht ein linearer Zusammenhang zwischen 
hydraulischem Gefälle und der Heberleistung. Hier hat 
das Gesetz von Darcy Gültigkeit. Der nichtlineare 
Verlauf der Kurve im Bereich i < 0,06 stellt die An
laufsphase der Gefälle - Abfluß - Beziehung dar. 

623 

Third International Conference on Geotextiles, 
1986, Vienna, Austria 

In weiteren Versuchen wurde der Einfluß statisch wirken
der Lasten von 2 kN/m2 bis 200 kN/m 2 (entsprechend einer 
Auflast aus einer ca. 10 m hohen Dammschüttung) auf die 
Heberleistung untersucht. Darüber hinaus wurden auch die 
Unterstützungslängen und das hydraulische Gefälle variiert. 
Aus~den Untersuchungsergebnissen (i) werden hier nur die 
an \W TREVIRA SPUNBOND Typen ", 270 g/m 2 und ", 500 g/m 2 

gefundenen Ergebnisse wiedergegeben. 

Die Versuchseinrichtung ist im Bild 5 dargestellt; der 
Lasteintrag erfolgt nach dem zur Messung des Wasserdurch
lässigkeitsbeiwertes in der Geotextilebene bekannten Ver
fahren des Franzius-Institutes (2), wobei zum Vergleich 
auch die belastete Fläche von 165 cm 2 auf 330 cm2 verdop
pelt wurde. 

"' SETZUNGStlfSSLttR 

Bo: 10cm 
GEOTEXTI L - ~g~=::;;;;;:;;;;;;:=:::J 
STREIFE N _ fa' 

o 
DURCH- '1 
FLUSS- -=:!~~~ 

MESSlNi E 
UNTE RES NIVEAU-

GEFÄSS Bild 5 
OBERES NIVEAU' 
GEFÄSS 

Die Darstellung (Bild 6) zeigt, daß die Heberleistung mit 
zunehmender Belastung abnimmt. Das Verhältnis von belaste
ter zu unbelasteter Fläche spielt ebenfalls eine Rolle. 
Bei einer Verdoppelung der belasteten Fläche geht die 
Heberleistung um einen bestimmten Betrag zurück, der bei 
allen l~ststufen - außer bei Null - nahezu konstant ist. 
Daraus folgt, daß der Einfluß der I~stfläche auf die He
herleistung bei hohen Laststufen größer ist. 

Heberleistung in Abhängigkeit vom hydraulischen 

7 Gefi:iUe bei varia~ler Filterauflast 

Geoh xti Ibeze ic~n un 9 ~EVIRA SPlJNBOND T11/5OO ß 6 Anzahl der lagen: 2 Lagen 
E UnterstützuAgslän 9": 60 cm 
-;;s bebstete Länge: 33 cm 
!;' mittlere V.rsuchsfl!~ratur: 1 S,3· C 
~ 4 mittl . rel. Luftfeuchtigkeit: SS % 

!3 
2 

o 0,05 0,1 0 
GesamtgefCille 

Bild 6 

. 'Z KN/m2 
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50 
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Die Heberwirkung eines Geotextils i~ Bauwerk wird von 
einer Reihe von Faktoren beeinflußt, die in den zuvor be
schriebenen Laboratoriumsversuchen unberücksichtigt blie
ben: Bodenkontakt, dynamische Belastung, partiell oder 
völlig geschlossenes System (Verhinderung der Luftzufuhr 
von unten; Behinderung von oben) 

Da ein Praxisversuch mit der erforderlichen instrumentel
len Ausrüstung zu aufwendig erschien, wurden die unter
suchungen an einem im Maßstab 1 : 3 verkleinerten Modell 
eines Eisenbahnquerschnitts am Institut für Bodenmechanik 

® = eingetragenes Warenzeichen der HOECHST AG 
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und Felsmechanik an der Universität Karlsruhe (7) weiter
geführt. 

4. Modellversuche an einem im Maßstab 
Eisenbahnquerschnitt (Bild 7 ) 

L 
:e e 5 

r- TON 

SAND MULDEN UNTER 
SCHIENE~ 

SCHWELLE 

\ 
PLANE 

GRABENLANGE ~ 9C rr 

Bild 7 

3 verkleinerten 

ENTWA SSERUNGS
GRABEN 

Die Versuche wurden an einer mit Sand gefüllten Grube 
durchgeführt . Dadurch konnte das elastische Verhalten des 
Untergrundes infolge dynamischer V~ehrslasten nachge
stellt werden. Unter dem Geotextil ~TREVrRA SPUNBOND 
Type 11/200 g/m' wurde als Trennschicht zwischen Sand und 
Erdstoff eine Geomembran eingelegt. Die Auswahl und der 
Einbau des Erdstoffs erwies sich als schwierig. Zum einen 
konnte kein Brdstoff gefunden werden, der den Anforde
rungen der Filter sicherheit des Geotextils (dSO ~O ,Ol S mm 
d90.:o0 , 15 mm) und der gewünschten IlIrchlässigkeit 
(k ~ 10-am/ s) gleiChzei tig genügt hätte ; zum anderen war 
es ni cht möglich , den geWähl t en Seeton mi t Schluff-, 
Sand- und Stei nbeimengungen gleiChmäßig einzubauen. So 
wurde der Seeton mit Schluff in einem Zwangsmischer homo
genisiert und eing~~aut. Wie man aus der Kornverteilungs
kurve (Bild 8) erkennt, erfüllt der Boden die Bedingung 
der Durchlässigkeit. Die Filtersicherheit wurde durch Auf
tragen einer zusätzlichen 1 cm dicken Schluffschicht ge
währleistet. 

Die Gesamtdicke des Erdstoffes wurde mit ca. 20 cm , die 
Tiefe des seitlichen Ehtwässerungsgrabens mit 14 cm ge
wählt (Bild 9). Zur Simulation von Setzungen unter den 
Schienen wurden 2 Mulden mit Tiefen von 8,5 cm ausgebil
det. Die Gesamtlänge des Modells betrug ca. 1,90 m. An 
einer Stirnseite wurde zur Beobachtung der Wasserstände 
eine Plexiglasscheibe eingebaut. 
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Bild 9 Bild 10 

Auf dem so vorbereiteten Untergrund wurde nun das Geotex
til aufgelegt (Bild 10). 

Insgesamt wurden 11 verschiedene Versuche (Tabelle 2) an 
3 verschiedenen Systemen (Bild 11) durchgeführt. Bei den 
Versuchen Nr. 1 bis 5 wurden die Mulden unter den Schienen 
mit Wasser gefüllt und die Heberleistung des Geotextils 
ermittelt. Der Einfluß des Wasserstandes am Entwässerungs
graben auf die Heberwirkung wurde ebenfalls untersucht. 
Bei den Versuchen Nr. 6 bis 8 waren die Mulden mit Kies 
gefüllt und das Geotextil mit einer ca. 2 cm dicken Kies
schicht bedeckt. Bei den Versuchen Nr. 9 bis 11 mit dem im 
Maßstab 1 : 3 verkleinerten Schotteroberbau wurden Zug
überfahrten durch 4 hydraulische Pressen simuliert (Bild 
12). Die Lastamplituden waren so eingestellt, daß sie auf 
der Bahnstrecke einer 20-t-Achslast bei 120 km/h entspre
chen. 

Wie Vorversuche gezeigt hatten, war der Einfluß von Ver
sickerungen und Verdunstung vernachlässigbar klein. Von 
großer Bedeutung bei allen Versuchen war eine gute Durch
feuchtung der gesamten Geotextilfläche. 

Die Versuchsergebnisse können den Darstellungen (Bild 13 
bis 15)entnommen werden. Aufgetragen sind die Absenkungen 
in den Mulden in Abhängigkeit von der Zeit. Bei den Ver
suchen mit Entleerung des Entwässerungsgrabens kommen 
einige Kurven für die Wassermenge Q als f (t) hinzu. 

Tabell e 2 
Ubarld I cA: ub s r VlI r .sucf'ls 

,'''' . A r C des Ve r such", Bemerkung 

ohne Leerung dtJs &ntwils5dnJng3- Gt:oCI,.i.\CJl nIcht .Jptlm"l dun.:h-
gr.Jbt:ns leuche.et 

IofUI' 

tut l.e..:rung das entlJoJsserungs

gr.tbens 

""ja' 
WII! j 

.aue. Leerun9 des 8ntlo'dssSrUn9$- GeoteA'tJl an eJnJgsn Stell . 1 

gub8n~ nIcht optlmdl durchleuchtet 
IItU 6 
IJU 6 
.cu c: l.I.·tHung dld$ r"t",atfs8r1lflgs-
9rabe/ls, zugld"'t von 7 kN pro 
SClllf'ldl e .o 20-t-Acl'lSlilst LfU 

110 k.1ll/h 
lu wJ8 9 
., IioIHI 9 : ndch 1/2 Std. entldostung 

Versuche 1-5 

Ver suche 6-8: Wie 1-5, 
jedoch Hulden mit Kies 
gefüllt 

Versuche 9-11 

Bild 11 
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Einige Ergebnisse seien hier erläutert: 

- Bei den Versuchen Nr. 2 - 8 (ohne Auflast) sind die 
Mulden nach 1 1/2 bis 2 Stunden geleert oder der wasser
spiegel in den Mulden und dem Entwässerungsgraben ist 
angeglichen. Die zusätzliche Kiesfüllung beeinflußt 
dieses Ergebnis nicht meßbar. 

- Bei schlechter Durchfeuchtung des Geotextils ist die He
berleistung entsprechend kleiner. 

- Eine Veränderung der Heberwirkung konnte während der 
Versuche Nr. 1 - 8 nicht beobachtet werden. 

- Bei gleichzeitiger Einwirkung von Auflasten (Versuche 
Nr. 9 und Nr. 10) wird die Heberleistung reduziert. 

Bild 12 Durch Wegnahme der Auflast (Versuch Nr. 11) wird die 
Entleerung nicht mehr beschleunigt. 

Bild 13 

- Zwischen Heberleistung und hydraulischem Gefälle konnte 
keine lineare Beziehung beobachtet werden. Die f~ber
leistung stieg jedoch mit steigendem hydraulichen Ge
fälle an. 

5. Langzeitwirkung geotextiler Filter 

Die vor beschriebenen Untersuchungen gehen von einer Reihe 
von Vereinfachungen aus, die für die Funktion eines Geo
textils als Flächendrän und Heber im Bauwerk so nicht zu
treffen. Neben den geometrischen Abweichungen bedarf ins
besondere die Frage der Langzeitbeständigkeit der verwen
deten Rohstoffe der Geotextilien und der Veränderung der 
hydraulischen Eigenschaften durch Bodeneinlagerung einer 
näheren Betrachtung. 

Martinek (10) berichtet u. a. über die Veränderung der 
hydraulischen Eigenschaften von Vliesstoffen, die seit 

_~ ____ Ylrsuch:3 

8 - 10 Jahren als Trennschicht zwischen Schotteroberbau 
und Eisenbahn-Unterbau Verwendung finden. Durch die hohen 
dynamischen Beanspruchungen bei gleichzeitiger Anwesen
heit von Wasser waren die Eigengewichte der eingesetzten 
Vliesstoffe durch Einlagerung von feinen Bodenteilchen in 
den Poren um das 5- bis 12-fache angestiegen. Bei den 
durch Nadelung verfestigten Vliesstoffen waren die Wasser
durchlässigkeitsbeiwerte kv (senkrecht zur Geotextil
ebene) und kh (in der Geotextilebene) durchweg um eine 
Zehnerpotenz zurückgegangen. 
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List (9) ·hat die Langzeitbeständigkeit der stofflichen 
Substanz und die Filterwirksamkeit von langjährig in 
Deckwerken im Küsten- und Binnenbereich eingebauten, aus 
synthetischen Fasern und Filamenten hergestellten Geo
textilien untersucht. Die Langzeitbeständigkeit der ver
wendeten Polymere PA, PE, PES und PP konnte eindeutig 
nachgewiesen werden. Die Wasserdurchlässigkeiten senk
recht zur Ebene der mit Boden besetzten Filterproben 
waren durchwegs noch deutlich (5- bis 1Z-fach) größer als 
die Wasserdurchlässigkeit der angrenzenden Böden. Die im 
Laufe der Jahre in Vliesstoffen eingelagerte Bodenmenge 
übertraf die Masse je Flächeneinheit der Rückstellproben 
erheblich, dennoch betrug der verbliebene offene Porenan
teil noch bis zu 80 \ des gesamten Filtervolumens. Das 
erklärt die verbliebene hohe Wasserdurchlässigkeit. 

Auch Huhnholz (7) bestätigt in einer Untersuchung an 
Vliesstoffen aus PES und PP, die als Trennlage zwischen 
einer Dammschüttung und wenig tragfähigem Untergrund an 
der Westküste Schleswig-Holsteins eingebaut wurden, daß 
sich die hydraulisch - filtertechnischen Eigenschaften 
mit der Zeit verändern. Die ursprünglichen Wasserdurch
lässigkeiten senkrecht zur Ebene reduzierten sich infol
ge von Einlagerung feiner Bodenteilchen in den Poren der 
Vliesstoffe um eine, meist um zwei Zehnerpotenzen. Den
noch blieben alle Geotextilien wasserdurchlässiger als 
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der anstehende Untergrund aus schluffigem Ton. 

Heerten (5) berichtet über Langzeiterfahrungen mit 16 ver
schiedenen Geotextilien, die zum Teil seit 1970 in Deck
werken der norddeutschen Küsten, Kanäle und Flüsse ein
gebaut sind. Durch die dynamischen Wellenbewegungen waren 
in allen Vliesstoffen viele Bodenteilchen eingelagert, die 
das Eigengewicht der Vliesstoffe teilweise um den Faktor 
10 übertrafen. Diese hohe Bodeneinlagerung führte u. a. zu 
dem bemerkenswerten Ergebnis, daß sich die Dicke der Geo
textilien unter Auflast durch das Deckwerk nicht reduziert 
hatte, wie man das eigentlich hätte erwarten können. Bei 
allen untersuchten Vliesstoffen war zudem das noch ver
bleibende freie Porenvolumen so groß, daß die Wasser
durchlässigkeiten senkrecht zur Ebene immer noch 5 bis 12 
mal größer waren, als jene der anstehenden Böden. Diese 
an Vliesstoffen gefundenen Ergebnisse lassen sich übrigens 
nicht auf die untersuchten mit Boden behafteten Gewebe 
übertragen, bei denen die Wasserdurchlässigkeiten zum Teil 
auf Werte zurückgingen, die kleiner waren als die Wasser
durchlässigkeiten der abzufilternden Erdstoffe. 

Eigene Beobachtungen bei der überp~fung der Heberwirkung 
an ausgegrabenen 500 g/m 2 schwerenU9 TREVIRA SPUNBOND
Mustern, die als Trennlage zwischen Gleisschotter und 
einem feinkörnigen Untergrund eingebaut waren, brachten 
ein zunächst kurios erscheinendes Resultat: Durch die Bo
deneinlagerung war die Heberwirkung größer geworden! Die 
Bodenfeinteile verursachen eine Verringerung der Wasser
durchlässigkeit in der Geotextilebene bei gleichzeitiger 
Kapillaraszension. Mit Boden behaftete Vliesstoffe können 
somit Wasser über ein höheres Niveau fördern als Vlies
stoffe, deren Poren nur mit Wasser gefüllt sind. Die ge
förderte Wassermenge Q (t) wird aber wegen der veränderten 
Wasserdurchlässigkeit kleiner sein. Quantitative Angaben 
zu dieser Beobachtung liegen nicht vor. 

Die vor geschilderten Ergebnisse über das Verhalten von 
Vliesstoffen nacr.'..langjährigem Einbau in Deckwerken und 
unter Straßendämmen haben übereinstimmend gezeigt, daß 
die Wasserdurchlässigkeiten durch Bodeneinlagerungen zwar 
reduziert werden, aber immer noch größer, zum Teil ganz 
erheblich größer sind als die Wasserdurchlässigkeiten der 
abzufilternden Erdstoffe. In dem Bericht von Heerten (5) 
wird auch gezeigt, daß es unter den im Bauwerk herrschen
den Lastzuständen unmöglich ist, einen Vliesstoff völlig 
zu verschließen. Für die Funktion eines Geotextils als 
Filter, Flächendrän und somit auch als Heber sind diese 
Erkenntnisse von großer Bedeutung. 

6. Zusammenfassung 

In Laboratoriumsversuchen konnte die Heberwirkung von Geo
textilien nachgewiesen werden. Insbesondere mechanisch 
durch Nadelung verfestigte Vliesstoffe sind geeignet, 
Wasser auf einem Umweg über ein höheres als der freie 
Wasserspiegel liegendes Niveau zu fördern. Thermisch ver
festigte Vliesstoffe und Gewebe zeigten keine f~berwir
kung. Die ermittelten Saughöhen liegen zwischen 10 und 20 
cm. 

Die I~berleistung ist direkt proportional vom hydrauli
schen Gefälle und umgekehrt proportional von der Auflast 
abhängig. 

An einem im Maßstab 1 : 3 verkleinerten Modell eines Ei
senbahnquerschnittes konnte die Heberwirkung an einem 
mechanisch verfestigten Vliesstoff aus Polyester unter 
praxisähnlichen Bedingungen nachgewiesen werden. 

Aufgrund der Versuche ist anzunehmen, daß die leberwir
kung auch unter Praxisbedingungen genutzt werden kann. 
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