INJIZIEREN – VERPRESSEN

Bodenstabilisierung mit dem Team
PFT G 4 plus Dämmer®

Anmischen des Dämmers®. Die von ANNELIESE BUT
gelieferte Sackware wird dazu in den Aufgabetrichter
der PFT G 4 geschüttet.

Der Verpressvorgang. Um sicher zu sein, dass alle Hohlräume verfüllt sind, wird gepumpt, bis der Dämmer® an
der Oberfläche austritt.

Setzungen zählen im Bauwesen zu den ausgesprochen
unerwünschten Erscheinungen.
Ihnen vorzubeugen erfordert
mitunter beträchtlichen Aufwand und äußerste Sorgfalt
bei der Bauausführung. Vor
eine solche Anforderung sah
sich auch das Krefelder
Bauunternehmen Lürken gestellt,
als sie den Auftrag zur
Sanierung eines schadhaften
Abwasserkanals in DuisburgMarxloh erhielt.

Die Stadt Duisburg hatte daher
in der Ausschreibung eine
Verpressung der Verbauspur
vorgesehen, um verbliebene
Hohlräume zu füllen und den
Boden auch im Verlauf der
Verbauspur dauerhaft zu stabilisieren. Dazu wurden beim
Einbringen des Verbaus HDPEVerpresslanzen in jedes Spundwandtal eingesetzt. HDPEVerpresslanzen sind Röhrchen
aus hochfestem Polyethylen,
die mit Löchern zum Verteilen
des Verpressgutes versehen
sind.

Die Erneuerung eines Abwasserkanals mit dem Durchmesser DN 1500 mm auf
einer Länge von gut 100 m
ist normalerweise eine
„leichte Übung“ für ein auf
Straßen-, Kanal- und Stollenbau spezialisiertes Unternehmen wie Lürken. Doch
hier gab es als „Schikane”
eine Hochdruckleitung
DN 600 mm der Thyssengas
GmbH in unmittelbarer Nähe
des Kanalgrabens. Da mit
Gasleitungen nicht zu spaßen
ist, wurde in der Ausschreibung die Auflage erteilt, die

Setzungen in äußerst engen
Grenzen zu halten; maximal
10 mm durfte sich die Leitung
senken.
Vor dem Aushub des Kanalgrabens wurde daher die
Gasleitung freigelegt und zur
Kontrolle in Höhe und Lage
eingemessen. Anhand der festgelegten Messpunkte konnten
nun etwaige Setzungen
erkannt werden. Um die
Setzungsvorgaben einzuhalten,
wurde ein sehr steifer, vorgespannter Kanalverbau aus
Spundbohlen eingebaut, der
nahezu auf „Erdruhedruck”
bemessen war. Doch es mussten auch Vorkehrungen für den
späteren Zustand des Bodens
getroffen werden.
Wenn der Graben wieder verfüllt und das Erdreich verdichtet
ist, müssen die Spundbohlen ja
wieder herausgezogen werden
– ein Vorgang, bei dem sich
der Boden im Bereich der
„Verbauspur” lockert und das
Entstehen von Setzungen geradezu herausfordert.

Als Injektionsmaterial sah die
Ausschreibung den bewährten
Dämmer® der ANNELIESE
Baustoffe für Umwelt und
Tiefbau GmbH & Co. KG, kurz
AZ BUT, vor. Dabei handelt es
sich um ein pulverförmiges
Gemisch aus feinstem Steinmehl mit Tonanteilen und
speziellen Zementen als
hydraulischem Bindemittel.
Das Material wird in Säcken
oder Silos auf die Baustelle
geliefert. Unter Zugabe von
Wasser entsteht eine sehr gut

fließfähige Suspension, die
sich mit hohem Druck pumpen
lässt und volumenbeständig
aushärtet.
Lürken-Geschäftsführer Dipl.Ing. Stephan Koepchen beriet
sich mit PFT-Fachhändler
Wilhelm Dahmen in Issum, wie
das Verpressen am rationellsten zu machen wäre. Das
Ergebnis: Ein klarer Fall für die
Mischpumpe PFT G 4, zumal
auch ANNELIESE BUT auf
beste Erfahrungen mit PFT Technik plus Dämmer® verweisen konnte.
Die von der Firma Dahmen
zunächst testweise gestellte
PFT G 4 überzeugte bei ihrem
Einsatz in Duisburg-Marxloh
auf Anhieb und gehört seither
zum unverzichtbaren Bestandteil des Maschinenparks der
Bauunternehmung Lürken.
Stephan Koepchen: „Dank der
hervorragenden Beratung
durch die Firma Dahmen konnten wir wiederholt problematische Baugründe stabilisieren.”

