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EPS-Blockformate für den Strassen- und Gartenbau Bezeichnung EPS-Hartschaum = Expandierter Polystyrol Hartschaum

Materialeigenschaften: Leichter, formstabiler Baustoff für grosse und kleine Volumen. Alterungsbeständig (überdeckt und damit UV-ge-  
  schützt), leicht zu verarbeiten und zu transportieren.

Eignung und Einsatz:  Die Angaben sind lediglich zur Information, Eignung und Einsatz sind in jedem Fall durch den Unternehmer bezie-  
  hungsweise Verantwortlichen zu prüfen.

EPS-Recyclingblöcke (für Standardanwendungen ohne besondere Anforderungen)

Rohblockabmessung HxBxL: 1000/1200/5000mm

Höhe mm wahlweise 1000, 500, 250, 200, 100

Breite mm wahlweise 1200, 600, 400, 300, 120

Länge mm wahlweise (5000), 2500, 1250, 1000, 500

weitere Formate auf Anfrage.

EPS-Blöcke (Einsatz bei spezifischen Anforderungen an die Druckfestigkeit)

Rohblockabmessung HxBxL: 1000/1250/5000mm

Höhe mm wahlweise 1000, 500, 250, 200, 100

Breite mm wahlweise 1250, 625, 417

Länge mm wahlweise (5000), 2500, 1250, 1000, 500

weitere Formate auf Anfrage.

Lieferbare Druckfestigkeiten (gilt nicht für Recyclingblöcke)

50 kPa* = 0.05 N/mm² Raumgewicht ca. 15 kg/m³

100 kPa* = 0.10 N/mm² Raumgewicht ca. 20 kg/m³

150 kPa* = 0.15 N/mm² Raumgewicht ca. 25 kg/m³

200 kPa* = 0.20 N/mm² Raumgewicht ca. 30 kg/m³

*Druckfestigkeit bei 10% Stauchung

-
Schreibmaschinentext
ca.
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6 Fahrbahnbau/Dämmung/
Sonstige Bauwendungen

Hartschaumstoff aus Styropor als Leichtbaustoff im
Straßenunterbau: Geofoam®

1 Allgemein

Beim Bau einer Straße auf schlecht
tragfähigem Untergrund muß vor
allem beachtet werden, daß jede
Auflast die weichen Bodenschichten
verformt, und zwar um so mehr, je
größer die Belastung ist. Je nach
Dicke der weichen Bodenschichten
dauert dieser Verformungsvorgang
über Jahre hinaus an. Die geringe

Scherfestigkeit wenig tragfähiger
Böden verlangt ferner, daß konzen-
trierte Lasten so weit als möglich
vermieden werden, da sonst diese
Schichten seitlich ausweichen. Zum
Ausgleich derartiger Setzungen neu
aufgebrachter Massen (z.B. an
Kreuzungsbauwerken) lösen wegen
der zusätzlichen Belastungen erneut
Setzungen aus.

Übliche Dammbauweise

erhöhte Flächenpressung

EPS-Dammbauweise

keine erhöhte Flächenpressung

Abb. 7

Schaumstoffe BASF



Die konventionellen Verfahren zur
Verbesserung des Untergrundes
durch vollständigen oder teilweisen
Bodenaustausch sind oft zeit- und
kostenaufwendig. Durch die Ver-
wendung von Leichtbaustoffen kann
das Gewicht des Straßendammes
und damit die Belastung des Unter-
grundes wesentlich reduziert wer-
den.

Eine weitgehend setzungsfreie Bau-
weise bei schlechten Untergrund-
verhältnissen erhält man dann,
wenn praktisch keine zusätzliche
Belastung aufgebracht wird, d.h.
das Gewicht des Dammbaustoffes
extrem gering ist, wie z. B. bei der
Verwendung von Leichtbaustoffen
aus Styropor Schaumstoffblöcken.

In Fachkreisen wird diese Ausfüh-
rung auch als GEOFOAM-Bauweise
bezeichnet.

2 Bisherige Erfahrungen

Grundlage für die Entwicklung die-
ser Baumethode bildeten die Erfah-
rungen mit Schaumstoffplatten aus
Styropor (EPS) als Frostschutz-
schicht im Straßen- und Eisenbahn-
bau. Diese Bauweise wird seit der
Mitte der sechziger Jahre ange-
wandt, vor allem in Ländern mit
strengen Wintern, d.h. großen

Bei der EPS-Bauweise wirken keine Horizontalkräfte auf Brücken-
Widerlager und Stützmauern (schwächere Dimensionierung)

Abb. 2

Frosteindringtiefen, die einen ent-
sprechend aufwendigen Unterbau
zur Frostsicherung von Straßen-
und Eisenbahnstrecken notwendig
machen, wie z. B. in den Alpen-
regionen, in Nordamerika und in
skandinavischen Ländern. Mit dem
Erscheinen des Merkblattes für die
„Ausführung von Fahrbahnbe-

festigungen mit Wärmedämm-
schichten aus harten Schaum-
Kunststoffen" (Ausgabe 1984) der
Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe
„Erd- und Grundbau" kann die
„Frostschutzbauweise" als Regel-
bauweise ausgeschrieben und aus-
geführt werden.

Abb. 3 und 4 Frostschutz im Straßen- und Eisenbahnbau mit EPS-Hartschaumstoffplatten.



Abb. 5 EPS-Dammbauweise (Hardinxvetd-Giessendam, NL).

Die Verwendung von EPS-Hart-
schaumstoff nicht nur als Frost-
schutzschicht in Form von Dämm-
platten, sondern als lastübertragen-
der Unterbau bei Straßen und
Brückenauffahrten in Form von
großformatigen Blöcken basiert auf
diesen Praxiserfahrungen und auf
der Erkenntnis, daß Schaumstoff
aus Styropor bei sehr geringem
Eigengewicht (ca. 20 kg/m3) eine
hohe Biege- und Schubfestigkeit
besitzt, zur Verteilung der Eigen-
und Verkehrslasten auf schlecht
tragfähigem Untergrund also einen
ungleich höheren Wirkungsgrad bie-
tet als konventionelle Baustoffe.

In Deutschland wurde von der vor-
genannten Arbeitsgruppe „Erd- und
Grundbau", Arbeitskreis „Leichtbau-
stoffe" des Arbeitsausschusses
„Straßenbau auf wenig tragfähigem
Untergrund" ein „Merkblatt für die
Verwendung von EPS-Hart-
schaumstoffen beim Bau von
Straßendämmen" erstellt, das
1995 veröffentlicht wurde [6],

2.1 Wirtschaftlichkeit

Bei einem Preisvergleich mit ande-
ren Hartschaumstoffen liegt EPS-
Schaumstoff zwar bei weitem an der
unteren Preisgrenze, im Vergleich
zu konventionellen Baustoffen für
den Straßenunterbau jedoch wesent-
lich höher. Bei einem Kostenver-
gleich muß deshalb eine Gesamtbe-
trachtung alternativer Bauverfahren
angestellt werden. Hier zeigt sich
dann, je nach den örtlichen Gege-
benheiten, daß die Geofoam-Bau-
weise durchaus eine technisch und
wirtschaftlich interessante Lösung
bietet, vor allem im Bereich beste-
hender Kunstbauten (z.B. Brücken,
Stützwände, Rohrleitungen usw.),
wenn Setzungen vermieden werden

sollen. Ausländische Erfahrungen
zeigen, daß in bestimmten Fällen
eine Kostensenkung bis zu 50%
erreicht werden konnte im Vergleich
zu konventionellen Bauverfahren.
Vorteile bieten sich auch dann,
wenn das Auffüllmaterial über große
Strecken herangeschafft werden
muß oder aus Gründen des
Umweltschutzes besondere Aufla-
gen erfüllt werden müssen.

3 Hartschaumstoff aus Styropor

EPS ist die genormte Abkürzung für
expandiertes Polystyrol. EPS-
Schaumstoffe als Dämmstoffe für
das Bauwesen sind in DIN 18164,
Teil 1 genormt. Seit 1950 werden
Schaumstoffe aus Styropor weltweit

produziert und vor allem im Bauwe-
sen und in der Verpackungsindustrie
verwendet.

Ausgehend von einem perlförmigen,
treibmittelhaltigen Granulat
(Styropor) geschieht die Herstellung
von EPS-Schaumstoffen in drei
Stufen: Vorschäumen, Zwischen-
lagern und Ausschäumen. Zuerst
wird das Granulat vorgeschäumt
und dabei durch Erwärmung expan-
diert. Das im Rohstoff enthaltene
Treibmittel (Pentan, ein in der Natur
vorkommender und entstehender
Kohlenwasserstoff) bläht die Teil-
chen bis zum ca. Fünfzigfachen
ihres ursprünglichen Volumens zu
geschlossenzelligen Schaumstoff-
partikeln auf. Es folgt eine Zwischen-
lagerungszeit, während der Luft ein-
und Treibgas teilweise ausdiffun-
diert.

Zuletzt werden die vorgeschäumten
Partikeln in Formen gefüllt und aus-
geschäumt, wobei diese erneut
expandieren und miteinander ver-
schweißen. Es entsteht ein kompak-
ter Schaumstoff mit einem großen
Luftanteil, der in vielen mikrosko-
pisch kleinen Zellen eingeschlossen
ist (s. Abb. 7, Seite 4).

Das spezielle Herstellungsverfahren
ermöglicht es, die Rohdichte von
Schaumstoffen aus Styropor in
einem weiten Bereich zu variieren.
Da diese Eigenschaften weitgehend
von der Rohdichte abhängen, las-
sen sich Schaumstoffe mit einem
anwendungsbezogenen Eigen-
schaftsspektrum herstellen: von der
Dämmstoffplatte bis zum konstrukti-
ven Leichtbaustoff.

Abb. 6 Verarbeitungsstufen von EPS-Schaumstoff: Rohgranulat (links),
vorgeschäumte Partikeln, ausgeschäumte Schaumstoffplatte.



3,1 Physikalische Eigenschaften 3.1.1 Mechanisches Verhalten
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Die wichtigsten Eigenschaften von
Hartschaumstoff aus Styropor sind
in den Tabellen auf Seite 5 beschrie-
ben.

Für die Verwendung im Straßenbau
sind vor allem die folgenden Eigen-
schaften von Bedeutung:

- geschlossenzellige Struktur, d.h.
sehr geringe Wasseraufnahme

- frostbeständig und verrottungsfest
- kein Nährboden für Ungeziefer,

Schimmel- oder Fäulnisbakterien
- biologisch unbedenklich (nicht

grundwassergefährdend, kein
ozonschädigendes Treibmittel)

- günstiges Verhalten bei statischer
und dynamischer Dauerbelastung

EPS-Schaumstoff ist ein thermo-
plastischer Kunststoff, der unter
Last ein von elastischen Werkstoffen
abweichendes visko-elastisches
Verhalten zeigt. Anstelle der Druck-
festigkeit wird deshalb die Druck-
spannung bei einer Stauchung von
10% angegeben (DIN 53421/EN
826). Dieser Wert liegt jedoch be-
reits im Bereich einer irreversiblen
Stauchung und ist deshalb nur für
die Qualitätskontrolle aussagefähig
(Abb. 8).
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Abb. 8 Druckspannungs-Stauchungsdiagramme von
Hartschaum aus Styropor mit unterschiedlicher Roh-
dichte
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Das Druckspannungs-Stauchungs-
verhalten zeigt, daß bei einem linea-
ren Anstieg der Druckspannung die
Elastizitätsgrenze je nach Rohdichte
bei 1,5 bis 2% Stauchung erreicht
wird. Infolge der dann beginnenden
Deformation der Zellen steigt die
Stauchung sehr viel schneller an,
ohne daß es zu einem plötzlichen
Bruch kommt.

Für die Dimensionierung unter Dau-
erbelastung muß deshalb mit Wer-
ten gerechnet werden, die im linea-
ren Bereich der Druckspannungs-
Stauchungskurve liegen. Dauerbe-
lastungsversuche zeigen, daß unter-
halb der Stauchungsgrenze von 2%
auch über Jahre keine nennenswer-
ten Kriechverformungen auftreten (s.
Tl 140 Alterungsbeständigkeit,
Langzeitverhalten).

Zur Darstellung des Verformungs-
verhaltens sind in Bild 9 a die lastab-
hängigen Anfangsstauchungen in
Abhängigkeit von der Hartschaum-
Rohdichte angegeben, in Bild 9b
die zugehörigen Gesamtstauchun-
gen nach einer Belastungsdauer von
50 Jahren. Das bei dieser Dauerbe-
lastung auftretende Kriechmaß (%)
ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen Anfangsund Gesamtstau-
chung. Aus Sicherheitsgründen ist
die Rohdichte der Styropor Hart-
schaumbiöcke so zu wählen, daß
die vorgesehenen Belastungen eine
Gesamtstauchung von höchstens
1,5% verursachen.

Rohdichte >
30 kg/m3/^

0,5 1 1,5 2

Gesamtstauchung [%]

Abb. 9a Druckbelastung/Anfangsstauchung bei Last-
aufnahme von Hartschaum aus Styropor

Abb. 9b Druckbelastung/Gesamtstauchung von Han-
schaum aus Styropor, Betastungsdauer: 50 Jahre
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In Bild 9c ist dies beispielhaft dar-
gestellt: Bei einer Druckbelastung
von 35 kN/m2 wird ein Styropor
Hartschaum der Rohdichte von
20 kg/m3 gewählt, dessen Gesamt-
stauchung über einen Zeitraum von
50 Jahren bei 1,3% (£ 1,5%) liegt.
Die Anfangsstauchung bei Lastauf-
nahme liegt bei 0,7%.
Die Differenz von 0,6% zwischen
der Anfangsstauchung (nach Bau-
fertigsteliung) und der Gesamtstau-
chung ergibt die Größe der Kriech-
verformung des Hartschaums
während des 50jährigen Betriebszu-
standes eines Straßenaufbaus.

Bei Untersuchungen der Bundesan-
stalt für Straßenwesen [5] sind Ver-
kehrsbelastungen durch Impulsge-
ber simuliert worden, die einer Mil-
lion Radlasten mit 101 Achslast ent-
sprechen. Die Überbauhöhe der
Styropor Hartschaumblöcke (Roh-
dichte 20 kg/m3) betrug bei allen
Varianten 56 cm. Die Ergebnisse
zeigten, daß infolge der (simulierten)
Verkehrsbelastung keine bleibenden
Verformungen an der Hartschau-
moberfläche auftraten, d.h. eine
Muldenbildung war nicht feststellbar.
Bestätigt wird dies auch durch die
mittlerweile vorliegenden prakti-
schen Erfahrungen.
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Abb. 9c Gesamt- und Anfangsstauchung von Hart-
schaum aus Styropor, Rohdichte 20 kg/m3, in Abhän-
gigkeit von der Druckbelastung

Abb. W GEOFOAM-Bauweise mit Hartschaumb/öcken aus Styropor beim
Ausbau der Westumgehung Emden im Bereich eines Brückenbauwerks der

Autobahn A3!

3.1.2 Chemisches Verhalten

Schaumstoffe aus Styropor sind
beständig gegenüber Akalien, Sei-
fen, verdünnten Säuren und Salzen
(s. Tab. auf Seite 5), Organische
Lösemittel greifen den Schaumstoff
mehr oder weniger an. Die Im Ver-
gaserkraftstoff oder Dieselöl enthal-
tenen Lösemittel führen bei längerer
Einwirkung zu einem Schrumpfen
oder Anlösen desselben.

Praxisversuche zeigten, daß die im
Straßenbau übliche Überdeckung
durch die Schichten des Oberbaues
ausreichend ist, um eine Beschädi-
gung des EPS-Unterbaus durch
geringe Mengen auslaufender Kraft-
stoffe zu vermeiden. Bei größeren
Mengen, etwa bei einem Tank-
wagenunfall, müßte aus Gründen
des Umweltschutzes ohnehin ein
Bodenaustausch und damit eine
Fahrbahnerneuerung vorgenommen
werden.

Als zusätzliche Sicherheit kann eine
Abdeckung des EPS-Unterbaues
mit einer PE-Folie vorgenommen
werden, was in der Regel jedoch
nicht notwendig ist.

3.1.3 Biologisches Verhalten

EPS-Hartschaumstoff aus Styropor
bildet keinen Nährboden für Mikro-
organismen. Er fault, schimmelt und
verrottet nicht. Auch Bodenbakte-
rien greifen den Schaumstoff nicht
an. Tiere können ihn zwar annagen
oder beschädigen, die bisherigen
langjährigen Erfahrungen im
Straßenbau zeigen jedoch, daß im
Vergleich zu konventionellen Damm-
baustoffen ein bevorzugter Aufent-
halt von Tieren nicht zu befürchten
ist. Grundsätzlich haben EPS-
Schaumstoffe keine umweltschädi-
genden Auswirkungen und sind
nicht wassergefährdend (zerklei-
nerte EPS-Abfälle werden in der
Landwirtschaft als Mittel zur Boden-
auflockerung und Dränage benutzt).

4 Auslandische Erfahrungen

Die ersten größeren Streckenab-
schnitte mit EPS-Schaumstoff-
blöcken als Straßenunterbau wur-
den 1972 in Norwegen gebaut.
Initiator dieser Entwicklung war das
„Norwegian Road Research Labora-
tory" in Oslo, in dem die langjähri-
gen Praxiserfahrungen mit EPS-
Hartschaumstoffplatten als Frost-
schutzschicht im Straßen- und
Eisenbahnbau gesammelt und aus-
gewertet wurden (s. Schriftenreihe
„Frost J. Jord" des NRRC). Obwohl
die positiven Ergebnisse der EPS-
Dammbauweise in verschiedenen
Fachveröffentlichungen publiziert
wurden, war das Interesse zunächst
nur auf den skandinavischen Raum
beschränkt. Erst als 1985 bei einer
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internationalen Straßenbau-Tagung
in Oslo über die nunmehr seit über
einem Jahrzehnt vorliegenden Pra-
xiserfahrungen berichtet wurde,
gewann diese Bauweise das Inter-
esse der Fachwelt in den Ländern,
in denen schwierige Untergrund-
verhältnisse vorherrschen und die
Geofoam-Bauweise als eine wirt-
schaftliche Alternative zu konventio-
nellen Bauverfahren von Bedeutung
ist:
so z. B. in den Poldergebieten
Hollands, in Südfrankreich, in USA,
Kanada und in Japan.

Mittlerweile liegen von den For-
schungsinstituten der verschiedenen
Länder umfangreiche Ausarbeitun-
gen über praktische und theoreti-
sche Untersuchungen der Geofoam-
Bauweise vor.

4.1 Anwendungsbereiche

Die Geofoam-Bauweise kommt vor
allem in folgenden Bereichen des
Straßenbaues zur Anwendung:

Straßenunterbau unmittelbar auf
wenig tragfähigem Untergrund

Geringe Belastung des Untergrun-
des. Bisher häufigster Anwendungs-
fall.

Hinterfüllung von Brückenwider-
tagern

Zur Verringerung des Erddrucks
(Horizontalkräfte) und der ungleich-
mäßigen Setzung im Bereich der
Zufahrten.

Ausführung von Hangstraßen

Zum Wiederaufbau der abgerutsch-
ten Bereiche bei talseitig senkrech-
ter Ausführung.

Für die richtige Entscheidung zur
geeigneten Bauweise sind zu
berücksichtigen:

- die Verkehrsbedeutung der
Straße

- die Untergrundverhältnisse
- die anstehenden Wasserverhält-

nisse
- die Vorbelastung des Untergrun-

des in Art und Umfang sowie
- die örtlichen Verhältnisse, wie

z. B. Lage von Leitungen und
Randbebauung.

In Deutschland ist bei der Anwen-
dung der EPS-Bauweise das Merk-
blatt der FGSV [6] zu beachten.
Unter anderem wurden darin Hin-
weise zur Bemessung und bautech-
nische Grundsätze behandelt (s.
Abb. 11).

Lassen die Untergrundverhältnisse
und die Gradiente es zu, wird die
Bauweise „A" mit EPS im unteren
Dammbereich empfohlen, da hier
ohne Einschränkung in der Ver-
kehrsbelastung nicht nur eine maxi-
male Gewichtseinsparung des Dam-
mes erreicht wird, sondern auch
keine besonderen Maßnahmen für
die Fundamentierung von Verkehrs-
schiidern, Leiteinrichtungen etc.
erforderlich werden. Bauweise „C"
ist bei hohen Verkehrsbelastungen
nur bei ausreichend dimensionier-
ten, lastverteilenden Schichten
oberhalb des EPS realisierbar und
kommt in diesen Fällen wohl nur
selten zur Ausführung.

4.2 EPS-Qualitätsanforderungen

Geprüft werden die

- Maßgenauigkeit der Schaumstoff-
blöcke

- Rohdichte (> 20 kg/m3)
- Druckspannung (> 0,11 N/mm2)

bei 10% Stauchung) nach
DIN 53421. Für die Dauerbela-
stung kann mit Werten gerechnet
werden, die 20 - 25 % dieser
gemessenen Werte betragen

- Biegefestigkeit (> 0,22 N/mm2)
nach DIN 53423.

Die vorgenannten Prüfungen werden
je nach dem Einbauvolumen an
einer repräsentativen Anzahl an
Schaumstoffproben durchgeführt.

Die Wasseraufnahme (z. B. bei
Lagerung im Grundwasser) ist ledig-
lich für die Berechnung der Eigen-
last von Bedeutung und hat keinen
Einfluß auf die mechanischen Eigen-
schaften von EPS-Hartschaum-
stoff. Lang'ährige Praxiserfahrungen
mit der EPS-Dammbauweise in
Norwegen zeigen, daß auch unter
ungünstigen Bedingungen die Was-
seraufnahme 10% (vol.-bez.) nicht
überschreitet. (Für Setzungsermitt-
lungen wird deshalb mit einer Dichte
von 1,0 kN/m3 gerechnet.)

Sofern die EPS-Blöcke aus Styropor
F hergestellt werden, entspricht ihr
Brandverhalten der Baustoffklasse
B 1 nach DIN 4102 Teil 1 (schwer-
entflammbar). Vom Zeitpunkt der
Herstellung bis zum Einbau müssen
die Schaumstoffblöcke mind. zwei
Wochen gelagert sein.

Ausqleichsschicht + Feinplanum

Bauweise A - EPS im unteren Dammbereich

Bauweise B - EPS Im mittleren Dammbereich

ungebundene Tragschicht d = y 30 cm

Bauweise C - EPS im oberen Dammbereich

Abb. 11 EPS-Dammbauweise nach Merkblatt der FGSV [61
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Abb. 12 Verzahnung der EPS-Blöcke mittels Krallendübel.

4.3 Bauausführung

Die nachfolgend genannten Hin-
weise für die Bauausführung basie-
ren auf den praktischen Erfahrungen
mit der EPS-Leichtbauweise in ver-
schiedenen europäischen Ländern:

Die erste Lage der Hartschaumstoff-
blöcke wird auf einer verdichteten
Ausgleichsschicht aufgebracht.
Dabei darf auf ein Maß von 4 m die
Unebenheit 10 mm nicht überschrei-
ten, damit eine einwandfreie Aufla-
gefläche gewährleistet ist. Alle
Lagen der EPS-Biöcke werden mit
einem Fugenversatz eingebaut.

Der Reibungsbeiwert zwischen den
Schaumstoffblöcken liegt bei ca.
0,5. Um bei mehreren Lagen ein
Verrutschen zu vermeiden, werden
die Blöcke durch Auflegen von je
zwei Krallendübeln oder durch zwei
punktweise Verklebungen mit PUR-
Kleber miteinander verbunden.
Bislang wurden Aufbauhöhen bis zu
8 m ausgeführt. Wichtig ist die Fest-
stellung der Höhe des Grundwas-
serspiegels. Soweit dieser bis in den
Bereich der EPS-Schaumstoffblöcke
ansteigen kann, sind die möglichen
Auftriebskräfte durch entsprechende
Auflast zu kompensieren.

Seitliche Fahrbahnbegrenzungen
(z.B. Leitplanken) können in der
über dem EPS-Unterbau üblicher-
weise vorgesehenen, 10 cm dicken,
druckverteilenden Betonschicht ver-
ankert werden. Wenn eine derartige
Betonschicht nicht ausgeführt wird,
kann eine Verankerung in der Weise
erfolgen, daß in bestimmten Abstän-
den zwischen den Blöcken aus
Styropor ein Querbalken betoniert
wird, wobei diese als Schalung die-
nen.

Bei seitlich abschüssigem Gelände
kann eine hangseitige Entwässerung
durch entsprechende Öffnungen im
EPS-Unterbau vorgenommen wer-
den. Das Zuschneiden der Blöcke,
z.B. um die Entwässerungskanäle,
kann mit Motorsägen an der Bau-
stelle erfolgen. Kleinere Lücken und
Spalten zwischen den Blöcken sind
nicht schädlich.

Der Einbau der Tragschichten auf
dem EPS-Unterbau erfolgt in der
„vor Kopf-Bauweise. Die Verdich-
tung der ungebundenen Tragschich-
ten ist mit den üblichen Baustellen-
geräten möglich. Unter Berücksich-
tigung des schwingungsdämpfen-
den Verhaltens des EPS-Unterbaues
wird in der Regel statisch verdichtet,
und zwar in mehreren, relativ dün-
nen Lagen.

4.4 Bemessung

Bei der rechnerischen Bemessung
wird der EPS-Unterbau als ein Erd-
planum mit einem Elastizitätsmodul
von 5 N/mm2 angesehen. In Holland
wurden auf dieser Basis nach dem
linear-elastischen Mehrlagenmodul
Dimensionsberechnungen durchge-
führt (CIRCLY-Programm), die sich in
der Praxis bewährt haben.

IBei seitlich abschüssigem Gelände
kann eine hangseitige Entwässerung
durch entsprechende Öffnungen im
EPS-Unterbau vorgenommen wer-
den. Das Zuschneiden der Blöcke,
z.B. um die Entwässerungskanäle,
kann mit Motorsägen an der Bau-
stelle erfolgen. Kleinere Lücken und
Spalten zwischen den Blöcken sind
nicht schädlich.

Der Einbau der Tragschichten auf
dem EPS-Unterbau erfolgt in der
„vor Kopf-Bauweise. Die Verdich-
tung der ungebundenen Tragschich-
ten is; mit den üblichen Baustellen-
geräten möglich. Unter Berücksich-
tigung des schwingungsdämpfen-
den Verhaltens des EPS-Unterbaues
wird in der Regel statisch verdichtet,
und zwar in mehreren, relativ dün-
nen Lagen.

4.4 Bemessung

Bei der rechnerischen Bemessung
wird der EPS-Unterbau als ein Erd-
planum mit einem Elastizitätsmodul
von 5 N/mm2 angesehen. In Holland
wurden auf dieser Basis nach dem
linear-elastischen Mehrlagenmodul
Dimensionsberechnungen durchge-
führt (CIRCLY-Programm), die sich in
der Praxis bewährt haben.

Abb. 13 EPS-Hangbauweise ohne Böschung.



In Norwegen wird aufgrund langjähri-
ger Erfahrungen eine halbempirische
Bemessung vorgenommen, wobei
die Dicke der über dem EPS-Unter-
bau liegenden Fahrbahnbefestigun-
gen je nach dem Verkehrsaufkom-
men zwischen 35 cm und 60 cm
liegt (s. auch Abschnitt 3.1.1).

Wie die bisherigen Beobachtungen
zeigen, besteht bei einer mehr als
35 cm dicken Überdeckung über
dem EPS-Unterbau keine Gefahr
einer verfrühten Glättebildung auf
der Fahrbahnoberfiäche (Brückenef-
fekt).

S Ausblick

In Norwegen werden pro Jahr etwa
50 000 m3 EPS-Schaumstoffblöcke
als Straßenunterbau verwendet. In
Holland, vor allem in Poldergebie-
ten, wird diese Bauweise seit 1985
zunehmend als wirtschaftliche Alter-
native praktiziert. Allein in einem
1988 ausgeführten Bauobjekt (Ca-
pelle a/d Ijssel) wurden 35000 m3

EPS-Schaumstoff als Dammbauma-
terial verwendet.

_

Abb. 14 Erneuerung einer abgerutschten Hangstraße in vertikaler
EPS-Bauweise (h = 5 m, Straße 5, Sougdahl, Norwegen).

-

Abb. 15
Tokio

EPS-Unterbau (18000 m3) bei der Kasai Nagisa-Brückenauffahrt,

In Schweden wurde im Zeitraum
1990-91 zwischen Stora Höga und
Ljungskile (ca. 100 km nördlich von
Göteborg) die Europastraße 6 vier-
spurig ausgebaut. Wegen der
schwierigen Boden- und Gelände-
verhältnisse wurden auch hier ca.
40000 m3 EPS-Hartschaumstoff-
blöcke im Straßenunterbau verwen-
det.

Auch bei den äußerst schwierigen
Untergrundverhältnissen in Japan
(ca. 70% der Oberfläche Japans
bestehen aus unwegsamen Gebirgs-
regionen, die restlichen 30% sind
größtenteils Moor- oder Sumpfge-
biete) wird die EPS-Bauweise seit
1985 während der letzten 3-4
Jahre mitErfolg praktiziert. Dabei
werden sowohl ausländische Erfah-
rungen umgesetzt als auch eigene,
umfangreiche Grundlagenforschung
betrieben [8].

In der Bundesrepublik Deutschland
wurde im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens der Bundesanstalt für
Straßenwesen die EPS-Bauweise im
Praxismaßstab getestet [5].

Durch die Simulation einer Langzeit-
Verkehrsbelastung wurde das
Verhalten des gesamten Aufbaues
erfaßt werden mit dem Ziel, eine
abgesicherte Methode zur Bemes-
sung verschiedener Oberbauvarian-
ten zu erhalten.

Diese Ergebnisse sowie die auslän-
dischen Praxiserfahrungen wurden
in einem Arbeitskreis „Leichtbau-
stoffe" des Arbeitsausschusses
„Straßenbau auf wenig tragfähi-
gem Untergrund" der FG für
Straßen- und Verkehrswesen und in
einem Regelwerk (Merkblatt) veröf-
fentlich [6].

Seit 1995 wird die Geofoam-Bau-
weise als wirtschaftliche Alternative
auch in Deutschland vermehr ange-
wendet [9],

6 Zusammenfassung

Die geringe Scherfestigkeit wenig
tragfähiger Böden führt bei zusätzli-
chen Belastungen zu Setzungen
und Verformungen, die oft über
Jahre hinaus andauern.

Im Straßenbau erfordert dies beson-
ders im Anschlußbereich bestehen-
der Bauten aufwendige Maßnahmen,
von denen der Bodenaustausch ein
häufig praktiziertes Verfahren ist,
das jedoch aus Kostengründen und
aus Gründen des Umweltschutzes
zunehmend schwieriger wird.

Eine weitgehend setzungsfreie
Bauweise bei schlechten Unter-
grundverhältnissen erhält man,
wenn praktisch keine zusätzliche
Belastung aufgebracht wird, d.h.
das Gewicht des Dammbaustoffes
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extrem gering ist. Diese Vorausset-
zung erfüllt Hartschaumstoff aus
Styropor (EPS), der bereits Mitte der
sechziger Jahre als Frostschutz-
schicht im Straßen- und Eisenbahn-
bau - vor allem in den skandinavi-
schen Ländern - eingebaut wurde.
Die langährigen, positiven Erfahrun-
gen hieraus waren somit Grundlage
für die Entwicklung der „EPS-
GEOFOAM-Bauweise" bei Straßen
auf schlecht tragfähigem Unter-
grund. Ausgehend von Norwegen,
wo 1972 EPS-Hartschaumstoff-
blöcke als Leichtbaustoff bei ersten
größeren Streckenabschnitten ver-
wendet wurden, gewann diese Bau-
weise Eingang in die Straßenbau-
technik, vor allem in Ländern, in
denen schwierige Untergrundver-
hältnisse vorherrschen. So z. B. in
Skandinavien, in den Poldergebieten
Hollands, in Südfrankreich, in USA,
Kanada und in Japan.

Auch in Deutschland, vor allem in
Gebieten mit schlecht tragfähigen
Untergrundverhältnissen, bietet die
EPS-Bauweise eine wirtschaftliche
Alternative, die zunehmend genutzt
wird.
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Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift
basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie
befreien den Verarbeiter wegen der
Fülle möglicher Einflüsse bei Ver-
arbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prüfun-
gen und Versuchen. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimm-
ter Eigenschaften oder der Eignung
für einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Emp-
fänger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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3 Eigenschaften/
Prüfungen

• Registriertes Warenzeichen Alterung von Schaumstoffen

_

Unter Alterung eines Kunststoffs
versteht man die Veränderung sei-
ner Eigenschaften im Laufe der Zeit.
Die Ursachen hierfür können im
Kunststoff selbst liegen (innere
Spannungen, Kristallisationsvor-
gänge usw.). Sie können aber auch
auf die äußeren Einflüsse zurückzu-
führen sein, denen der Kunststoff
bei seiner Anwendung ausgesetzt
ist. Ob und wie sich die verschiede-
nen Einflüsse auf die Alterung von
Schaumstoffen aus Styropor auswir-
ken, soll im folgenden näher
betrachtet werden.

Temperatureinwirkung

Schaumstoffe aus Styropor beste-
hen bei den üblichen Rohdichten zu
1-5% (volumenbezogen) aus Poly-
styrol, einem thermoplastischen
Kunststoff, der unterhalb seines
Erweichungsbereichs (90-100 °C) in
amorphem Zustand vorliegt und der
auch bei extrem niedrigen Tempera-
turen keinerlei Strukturumwandlun-
gen - z. B. Kristallisation - erfährt.
Für die Anwendung von Schaum-
stoffen aus Styropor gibt es deshalb
keine Temperaturgrenze nach unten;
es sei denn, daß konstruktive Gege-
benheiten im Hinblick auf die mit der
Abkühlung verbundene Volumen-
kontraktion (linearer Ausdehnungs-
koeffizient 6 x 1Q-5/K) es erforder-
ten.

Setzt man Schaumstoffe aus
Styropor höherer Temperatur aus,
so hängt die Anwendungsgrenztem-
peratur von der Dauer der Tempe-
ratureinwirkung und von der mecha-
nischen Belastung des Schaum-
stoffs ab. Liegt keine mechanische
Belastung vor, so kann man
Schaumstoffe aus Styropor einer
Temperatur bis etwa 90 °C ausset-
zen. Dabei kann im Laufe der Zeit
eine geringe Schwindung eintreten,
die linear bis ca. 0,5% betragen
kann. Oberhalb 100 °C ist zunächst
ein starkes Schrumpfen des
Schaumstoffs festzustellen. Steigt
die Temperatur über 300 °C, so
depolymerisiert sich die Poly-
styrolschmelze wieder zu Styrol.

Wie Langzeitversuche mit schwer-
entflammbaren Schaumstoffplatten
aus Styropor F gezeigt haben,
besteht unter normalen Temperatur-
bedingungen auch für das Flamm-
schutzmittel nicht die Gefahr einer
Veränderung seiner Eigenschaften.
Diese Feststellung wurde an 7V2

Jahre alten Proben gemacht; ihre
Richtigkeit bestätigt ein amtliches
Prüfzeugnis.

Einwirkung von Wasser und
Wasserdampf

Die Grundsubstanz der Schaum-
stoffe aus Styropor, das Polystyrol,
nimmt nur 0,05% (gewichtsbezo-
gen) Wasser auf. Da Polystyrol ein
reiner Kohlenwasserstoff ist, kann
Wasser keine Veränderungen, wie
etwa Hydrolyse oder Quellung,
bewirken. Auch enthält Styropor
keine mit Wasser extrahierbaren
Bestandteile, deren Extraktion einen
Einfluß auf die Eigenschaften des
Schaumstoffs haben könnte.

Gut verschweißte Schaumstoffe aus
Styropor nehmen im Untertauchver-
such nur sehr geringe Mengen Was-
ser auf, die für den Auftrieb prak-
tisch keine Rolle spielen. Die norma-
lerweise von Schaumstoffen aus
Styropor verschiedener Rohdichte
im Laufe der Zeit aufgenommenen
Wassermengen sind aus Abb. 1
ersichtlich.

Herrscht ein dauerndes Dampf-
druckgefälle in einer Richtung und
fällt im Schaumstoff die Temperatur
unter die des Taupunkts - das kann
bei fehlerhafter Verlegung oder bei
auf der Wasseroberfläche schwim-
menden Schaumstoffkörpern vor-
kommen -, so kann es zu einer
Kondensation von Wasserdampf
und einer Anreicherung von Wasser
im Schaumstoff bis zu 30% (volu-
menbezogen) kommen. In solchen
Fällen wird die Wärmeleitfähigkeit
des Schaumstoffs erhöht. Es gilt
dabei die Faustregel: 1 % Wasserge-
halt (volumenbezogen) verschlech-
tert die Wärmedämmfähigkeit um
3,8%. Sobald der Schaumstoff wie-
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Abb. 7 Wasseraufnahme von Schaumstoffen aus Styropor bei Unterwasserlagerung.

der trocken ist, wird aber die
ursprüngliche Wärmedämmwirkung
wieder erreicht.

Lichteinwirkung

Direkte Einwirkung von Sonnenlicht
führt aufgrund des hohen UV-Anteils
nach einigen Wochen zu einer Ver-
gilbung der Schaumstoffoberflache.
Mit der Vergilbung kann eine leichte
Versprödung der obersten Schaum-
stoffschicht einhergehen. Für die
mechanische Festigkeit einer Isolie-
rung ist diese Versprödung wegen
der geringen Eindringtiefe ohne
Bedeutung.

Strahleneinwirkung

Energiereiche Strahlung, d.h. kurz-
wellige UV-, Röntgen- und y-Strah-
len verursachen bei längerer Einwir-
kung eine Versprödung des
Schaumstoffgerüsts. Der Grad der
Versprödung ist von der Strahlendo-

sis und der Einwirkungszeit abhän-
gig. In der nachstehenden Tabelle
sind die negativen Auswirkungen
verschiedener Strahlungsquellen auf
die Druckspannung und die Biege-
festigkeit von Schaumstoffen in Pro-
zent der Verschlechterung (bezogen
auf unbehandelten Schaumstoff)
aufgeführt.

Witterungseinfluß

Der gemeinsame Einfluß von Sonne,
Regen und Wind bewirkt, im
Gegensatz zu jedem dieser Ein-
flüsse für sich allein, eine Erosion
des Schaumstoffs. Unter der Einwir-
kung des direkten Sonnenlichts ver-
spröden die obersten Zellschichten.
Sie können dann von Regen, Hagel
und Wind leicht abgetragen werden.
Dieser Vorgang hängt stark von der
Rohdichte des Schaumstoffs ab. So
ließ sich an Schaumstoffen mit der
Rohdichte von 60 kg/m3 nach vier-
jähriger Freibewitterung keine Ero-

sion feststellen, während sie bei
Schaumstoff mit einer Rohdichte
von 15 kg/m3 schon nach einigen
Monaten sichtbar wird. Die bei der
Herstellung von Formkörpern ent-
stehende Oberflächenhaut schützt
den Schaumstoff bis zu einem
gewissen Grade. Es läßt sich beob-
achten, daß die Erosion bei
Schaumstoffen aus feinkörnigem
Rohmaterial langsamer fortschreitet
als bei grobkörnigem.

Mikroorganismen

Mikroorganismen haben keinerlei
Einfluß auf Schaumstoffe aus
Styropor. Das Material bietet ihnen
keinen Nährboden; es fault, schim-
melt und verrottet nicht. Auch wenn
sich bei starker Verschmutzung und
unter besonderen Bedingungen
Mikroorganismen auf dem Schaum-
stoff ansiedeln, so dient er ihnen
lediglich als Träger und ist am

Schaumstofftyp Strahlenquelle
aus der Reihe

Styropor P

Styropor F

Styropor FH

Röntgen
Co60
van de Graaf

Röntgen
Co60
van de Graaf

Röntgen
Co60
van de Graaf

Strahlungsdosis Bestrahlungs Abnahme der Festigkeit
kGy leistung in %

Gy/s Druckspannung Biegefestigkeit
(10% Stauchung) DIN 53423
DIN 53421

340
2000
2000

340
2000
2000

340
2000

1,17
0,55

41,7

1,17
0,55

41,7

1,17
0,55

10
30
30

0
30
50

0
0

20
40
40

30
60
70

0
15

Tabelle l Einfluß von Strahleneinwirkungen auf die mechanischen Festigkeiten (gemessen an Schaumstoffen mit
Rohdichten von 75 bis 25 kg/m3). Einheit der Energiedosis Gray (Gy). 7 Gy = 7 J/kg.
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Abb. 3 Rohdichte-Abhängigkeit der Stauchung nach
verschiedenen Tagen.

biologischen Vorgang vollkommen
unbeteiligt.

Mechanische Einflüsse

Je nach Höhe und Art der mechani-
schen Dauerbeanspruchung verfor-
men sich Schaumstoffe aus
Styropor mehr oder weniger stark.
In jedem einzelnen Fall muß geprüft
werden, ob das Material für den vor-
gesehenen Zweck genügend
beständig ist. Für die Druckbean-
spruchung, der in der Praxis wich-
tigsten mechanischen Beanspru-
chung, liegen Ergebnisse von Lang-
zeitversuchen vor (Abb. 2).

Die Flächenbelastungen, denen man
die Schaumstoffe längere Zeit aus-
setzen kann, liegen natürlich niedri-
ger als die im kurzzeitigen Druckver-
such nach DIN 53421 gefundenen
Werte.

Zusammenfassung

Diese Zusammenstellung zeigt:
Schaumstoffe aus Styropor sind
alterungsbeständig. Sie sind prak-
tisch nur dann gefährdet, wenn sie
längere Zeit ungeschützt gelagert
oder wenn sie unverdeckt eingebaut
werden. Wir empfehlen daher,
Schaumstoffe aus Styropor so zu
lagern und einzubauen, daß sie
gegen Witterungseinflüsse und
mechanische Beschädigungen
geschützt sind.

Abb. 2 Stauchung von Schaumstoffen aus Styropor
mit Rohdichten von 15, 20 und 30 kg/m3 bei unter-
schiedlicher Belastung im Zeitstanddruckdiagramm.
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