Newsletter
Ausgabe Juli 2013
Editorial
Am 19. März 2013 fand im Maritim
Hotel Köln eine weitere Vortrags
veranstaltung der Gütegemeinschaft
Betonschutzwand & Gleitformbau e.V.
statt, ausgerichtet gemeinsam mit
der BetonMarketing West GmbH.
Erfreulich war die Teilnahme von
über 170 Personen aus vier Bundes
ländern, die mit großem Interesse
die Vorträge verfolgten. Unter ihnen
waren viele Amts und Behörden
vertreter.
Unter anderem berichteten Vertre
ter der BASt über neue, zu
erwartende Vorschriften für Fahr
zeugRückhaltesysteme wie die
ZTV FRS oder die TLP FRS, über
das neue Vergleichsverfahren für
Ortbetonschutzwände (VV BSWO),
aber auch – immer wieder aktuell
– über Neuigkeiten rund um die
Einsatzfreigabeliste.
Großes Interesse galt auch dem
Thema Gleitformbau, da diese Bau
weise mit ihren verschiedenen Ein

satzmöglichkeiten in immer stär
kerem Maße in der Praxis Anwen
dung findet. Dies lässt sich
zurückführen auf die zahlreichen
positiven Beispiele, nicht zuletzt
aber auch auf die intensive Mitar
beit von Vertretern der Gütegemein
schaft in verschiedenen Gremien,
um diese Bauweise in entsprechen
den Regelwerken zu verankern.
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr
der Beitrag der Herren Dr. Zirfas und
Schäffer über den Einfluss des Bau
grunds bei eingespannten Schutz
einrichtungen. Sie berichteten über
neue, anhand einer Studie ermittelte
Erkenntnisse. Diese stellen wir im
Beitrag ab Seite 2 detailliert vor.
Neu ist auch die Bauprodukten
verordnung, bei deren Anwendung
es wieder einiges zu beachten
gibt. Alle wichtigen Informationen
hierzu finden Sie ab Seite 6.
Zu guter Letzt möchten wir noch
auf unsere nächste Vortragsveran
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staltung hinweisen, die am 25.
September 2013 im Hotel Dorint
am Nürburgring stattfindet. Nä
heres erfahren Sie auf unserer
Webseite www.guetegemeinschaft
betonschutzwand.de.
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Bedeutung des Baugrunds für gerammte Schutzeinrichtungen
Geotechnische Studie über die Auswirkung des Tragverhaltens gerammter
Stahlpfosten bei variablen Untergrundverhältnissen für das Verbundsystem
passiver Schutzeinrichtungen nach ZTV PS 98 (bzw. ZTVFRS (E))
in Verbindung mit DIN EN 1317
von Dr. Jochen Zirfas und Ralph Schäffer
Die Regelwerke passiver Schutzein
richtungen beinhalten nur wenige
Angaben zum Baugrund. Daher
wurde eine Studie durchgeführt, die
sich mit dem Tragverhalten ge
rammter Stahlpfosten bei wech
selnden Untergrundverhältnissen
auseinandersetzt. Die Regelwerke
setzen zudem die Bodenklassen
nach DIN 18300 als Bemessungs
grundlage an. Dies ist aus geotech
nischer Sicht kritisch zu betrachten.
In einer Parameterstudie werden
für verschiedene Bodenarten, de
nen bodenmechanische Rechen
werte nach DIN 1055 zugeordnet
werden, die Tragwiderstände der
gerammten Stahlpfosten im ebenen
sowie geneigten Gelände ermittelt.

wurden. Beim Einbau der passiven
Schutzeinrichtung werden auf
Grundlage der Eignungsprüfungen
umfangreiche Eigenüberwachungen
gefordert, die ergänzend auch noch
Kontrollprüfungen unterzogen wer
den können. Allerdings werden kei
ne Nachweise zur Standsicherheit
der gerammten Pfosten in Abhän
gigkeit der tatsächlichen Bau
grundverhältnisse gefordert, wenn
man von weitgefassten Hinweisen
auf die Rammzeiten absieht. Eine
mögliche Verringerung der Ein
spannwirkung der Pfosten in Abhän
gigkeit abweichender Untergrund
verhältnisse zu den Idealbedingun
gen der Erstprüfung wird aus geo
technischer Sicht vernachlässigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die
aufnehmbare Kraft für den Einzel
pfosten, bezogen auf die idealen
Randbedingungen in KiessandBöden,
die bei der Eignungs und Anprall
prüfung vorliegen, bei Standardbö
den sowohl im ebenen Gelände als
auch an Böschungen deutlich ab
nimmt. Abschließend erfolgt eine
kritische Auseinandersetzung mit
dem Regelwerk aus geotechnischer
Sicht. Zusammenfassend ist festzu
stellen, dass eine bodenmechani
sche Überarbeitung der Regelwerke
anzuraten ist.

Die Anfahrversuche nach DIN EN
1317 erfolgen bei gleichmäßigen
Baugrundbedingungen unter fol
genden Voraussetzungen:

Grundvoraussetzung für den Ein
satz von passiven Schutzeinrich
tungen in Deutschland ist, dass
die Systeme umfangreichen Prüf
verfahren durch Anfahrversuche
nach DIN EN 1317 unterzogen

• zumeist ebenes Gelände
• gut verdichteter Kiessand bis
Oberkante Gelände (Boden
klasse 3 nach DIN 18300)
• systemabhängige
Rammtiefe
zwischen ca. 0,9 m und 1,2 m
(bzw.
1,3
m
nach
ZTV
FRS 2012(E))
Aus Sicht der Hersteller von passi
ven Schutzeinrichtungen bzw. der
mit der Ausführung beauftragten
Montagefirmen mag dies ausrei
chend erscheinen. Aus der Sicht
des Geotechnikers wird das Thema
Baugrund als Trägermedium für
die gerammten Pfosten nicht aus
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reichend berücksichtigt.
Danach ist es immer erforderlich,
die Interaktionswirkung zwischen
dem Bauwerk, in diesem Fall das
passive Schutzplankensystem, und
dem Baugrund selbst bei einer Be
anspruchung zu beurteilen.
Baugrund

Der Baugrund ist ein sehr komple
xes Medium, da es sich eben nicht
wie bei den passiven Schutzein
richtungen selbst um ein industri
ell gefertigtes Produkt handelt,
sondern die Lockergesteine oder
Felsgesteine ein Produkt geologi
scher Ablagerungen darstellen. Mit
der Einteilung in Bodenklassen
nach DIN 18300 werden die
grundsätzlichen Boden und Fels
arten insbesondere bezüglich ihrer
Lade und Lösbarkeit im Erdbau
beschrieben. Da DIN 18300 somit
nur für Erdarbeiten Anwendung
findet, kann hieraus aus geotech
nischer Sicht kein Rückschluss auf
die Tragfestigkeit oder Standsi
cherheit eines konstruktiven Ele
ments gezogen werden.
Im Straßenbau, in dem passive
Schutzeinrichtungen
eingebaut
werden, stehen diese Böden
überwiegend nur in geländeglei
chen Straßenlagen oder in Ein
schnitten an. Verläuft die Straße
auf Dammschüttungen, kommt
hinzu, dass diese im Regelfall
künstlich hergestellt sind. Natür
lich sind diese aus entweder rolli
gem oder bindigem Lockergestein
oder auch Fels oder verwitterten
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Felsarten aufgebaut. Oft werden
aber auch aus wirtschaftlichen
Gründen Abbaumaterialien (Bau
schutt, industrielle Restprodukte)
sehr unterschiedlicher Herkunft
verwertet, die nicht zweifelsfrei in
die Bodenklassen nach DIN 18300
einzustufen sind.
Insbesondere bei bindigen Böden
ist das Verfahren einer Bodensta
bilisierung sehr geläufig, um die
entsprechenden geforderten Fes
tigkeiten nach ZTV EStB zu errei
chen. Auch dann ist ein Boden
nicht mehr nach seiner ursprüngli
chen, sondern nach der künstlich
hergestellten Beschaffenheit zu
beurteilen und nur näherungswei
se einer Bodenklasse nach DIN
18300 zuzuordnen.
Erdstatische Berechnungen in der
Geotechnik, beispielsweise zur Er
mittlung vorhandener Bodenwider
stände, setzen die Kenntnis der
Scherparameter Reibungswinkel
und Kohäsion voraus. Die Festle
gung einer Bodenklasse nach DIN
18300 ist zur Bestimmung von bo
denmechanischen
Rechenwerten
aber nicht zielführend. Aus dem
Blickwinkel der Geotechnik ist es
hinsichtlich der geforderten Quali
tätsstandards der ZTV FRS unver
antwortlich, die entsprechenden
Eignungsnachweise zum Einbau
der Stahlpfosten in den vorliegen
den Baugrund den Liefer und
Montagefirmen zuzuweisen, da
diesen definitiv die erforderlichen
bodenmechanischen Fachkenntnis
se fehlen.

den Anfahrversuchen jedoch tat
sächlich gerade für die unter
schiedlichen Böden, die in die
Bodenklassen 3 bis 5 fallen, zu
den gleichen Ergebnissen in der
Interaktionswirkung Bauwerk und
Baugrund führen, wird im ersten
Teil einer bodenmechanischen Mo
dellparameterstudie überprüft. Des
Weiteren wird in der geotechni
schen Modellstudie geprüft, wel
che
Unterschiede
sich
im
Tragverhalten beim Einbau der
passiven Schutzeinrichtungen ent
lang von abfallenden Böschungen
mit im Straßenbau üblichen Regel
neigungen von 1:1,5 ergeben.
Diese Einbausituation kann sich
auch bei Schutzeinrichtungen im
Mittelstreifen ergeben, wenn ein
Straßenprofil
vorliegt,
dessen
Richtungsfahrbahnen höhenver
setzt zueinander liegen.
Um erdstatische Berechnungen
durchführen zu können, ist es not
wendig, den Schichttypen boden
mechanische Kenndaten zuzuordnen.
In die Berechnung von Bodenwi
derständen gehen die Scherpara
meter Reibungswinkel und Kohä
sion sowie das Raumgewicht ein.
Unter dem Ansatz, dass verein
fachte Annahmen aus den Regel
werken zulässig sind, kann hier auf
die DIN 10552 (1976) zurückge
griffen werden (Tabelle 1).
Für die Studie werden unter Zu

grundelegung eines gängigen Sig
ma100Profils (Stahlpfosten) fol
gende weitere Randbedingungen
definiert:
• Einbindetiefe der Stahlramm
pfosten t = 1,2 m unter GOK
• Profilbreite quer zur Schutz
planke = 0,055 m
• horizontale Krafteinleitung auf
Schutzplanke: 0,6 m über GOK
(bzw. 0,9 m über GOK exkl.
Mutterbodenandeckung)
In dem für die Parameterstudie
genutzten Programm GGU „SLOPE
PILE“ erfolgt die Bemessung der
maximalen
Horizontalkraft
bei
konstanter Einbindetiefe nach dem
Verfahren von VOGT. Dieses Ver
fahren wurde gewählt, da kein ex
plizites Berechnungsverfahren für
die gerammten Stahlschutzsyste
me vorliegt und eine Vergleichbar
keit für horizontal beanspruchte
Rammpfähle für die Gründung von
Lärmschutzwänden aus geotechni
scher Sicht als zulässig erachtet
wird. Das Berechnungsverfahren
nach VOGT für Pfähle/Pfosten
stellt die Lasteinwirkungen auf den
Pfahl dem Erdwiderstand vor dem
Pfahl gegenüber. Somit wird in der
Berechnung für den Gleichge
wichtszustand bei Aktivierung des
passiven Erddrucks die erforderli
che Einbindetiefe eines starren
Pfahls/Pfostens ermittelt. Bei einer
vorgegebenen Einbindetiefe wird

Modellberechnung

In den entsprechenden techni
schen Richtlinien wird überwie
gend auf die Einbaubedingungen
in Böden der Bodenklassen 3 bis 5
eingegangen. Ob die Versuche aus

Tabelle 1: Bodenmechanische Kenndaten der untersuchten Böden für die Parameterstudie
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damit die maximale Horizontal
kraft iterativ ermittelt.

Kraftansatz entsprechen den vor
herigen Annahmen.

Nachfolgend werden die drei Vari
anten vorgestellt, die in der Para
meterstudie untersucht wurden:

Zusammenfassend wurden aus
der Parameterstudie für die unter
schiedlichen Gelände und Bau
grundmodelle die in Tabelle 2
dargestellten Resultate der maxi
malen Krafteinleitung im Gleichge
wichtszustand ermittelt. Ausge
drückt werden die Werte als pro
zentualer Kraftanteil an der auf
nehmbaren Kraft für den Rechenfall
unter „idealen“ Einbaubedingungen
(Erstprüfung), wenn dieser gleich
100 % gesetzt wird. Es wird deut
lich, dass sich für die Anprallprü
fungen
im
dicht
gelagerten
KiessandGemisch die besten Er
gebnisse bezüglich der Kraftauf
nahme ergeben. Aber auch diese
nehmen deutlich ab, wenn Mutter
boden angedeckt wird bzw. sich
die passive Schutzeinrichtung an
einer Böschung befindet.

Variante 1 (Bild 1) beinhaltet den
Regelfall aus dem Anprallversuch
mit einer Rammtiefe von 1,2 m und
dem Kraftansatz von 0,6 m über
GOK.
Variante 2 (Bild 2) untersucht den
Fall, dass sich bei einer 0,3 m ho
hen Mutterbodenandeckung nur
noch eine reduzierte Rammtiefe
von t' = 0,9 m ergibt. Die Horizon
talkraft wurde 0,6 m über GOK
bzw. entsprechend 0,9 m im Re
chenmodell angesetzt. Dieser Fall
wurde insbesondere deshalb ge
wählt, da die Montagefirmen sehr
häufig auf der Baustelle beginnen,
wenn das Straßenprofil einschließ
lich der Bankette bereits fertig ge
stellt ist. Die oben beschriebene
Mutterbodenandeckung ist zu die
sem Zeitpunkt bereits zur Begrü
nung aufgebracht.
Variante 3 (Bild 3) untersucht den
Fall, dass die passive Schutzein
richtung zum Abkommen von
Fahrzeugen an einer Böschung
eingesetzt wird. Es wurde eine
straßenbautypische Regelböschung
von 1:1,5 gewählt, Rammtiefe und

Liegen nunmehr nicht die optima
len Bedingungen mit dicht gela
gertem Kiessand vor, sondern
steht beispielsweise locker gela
gerter Sand an, reduzieren sich
die aufnehmbaren Kräfte bzw. Mo
mente deutlich. Bei steiferen bin
digen Schichten wie Lehm führt
der Kohäsionsanteil zu einer klei
nen Verbesserung, wobei bei wei
chen Böden dann wieder eine um
ein Vielfaches verringerte Kraft

Bild 1: Ebenes Gelände, Böden der
Bodenklasse 35

Bild 2: Ebenes Gelände, 0,3 m Oberboden
auflage, darunter Böden der Bodenklasse 35

aufnahme festzustellen ist. Analog
reduzieren sich die Werte bei einer
Mutterbodenandeckung bzw. bei
der Schutzeinrichtung an der Bö
schung zum Teil sehr deutlich: Die
aufnehmbare Kraft nimmt auf
rund 30 % bei einer Mutterboden
andeckung und auf nur noch 8 %
bei einer Böschungsneigung ab.
Vergleichbar verhält sich die Ab
nahme bei Sand und Lehmböden,
wobei allerdings der Anfangswert
bei nur noch 30 % bis 40 % liegt,
bei weichen Lehmböden sogar auf
nur gering über 10 % abfällt. Die
se Werte werden in einer Grafik
(Bild 4) zur besseren Verdeutli
chung umgesetzt.
Hier zeigt sich deutlich die Band
breite der aufnehmbaren Kraft bei
den untersuchten Fällen, wobei
der Maximalwert eigentlich nur
unter optimalen Randbedingungen
zu erreichen ist. Bei anderen Bö
den oder anderen Geländerandbe
dingungen reduzieren sich die
aufnehmbaren Kräfte auf einen
Bereich zwischen 5 % und 40 %.
So dramatisch diese Ergebnisse auf
den ersten Blick scheinen, muss
aus geotechnischer Sicht der Ord
nung halber jedoch hinzugefügt
werden, dass die bodenmechani
schen Tabellenwerte in DIN 1054
Sicherheiten beinhalten. Diese stil
len Reserven werden vermutlich

Bild 3: geneigtes Gelände (Böschung),
Böden der Bodenklasse 35

Newsletter
Seite 5 – Ausgabe Juli 2013
zum Teil genutzt, die Tendenz der
vorgenannten Darstellungen ist je
doch in jedem Fall korrekt. Im Ver
sagensfall der Pfosten kommt die
vermutlich einsetzende Mitwirkung
des Zugbandes auf einer größeren
Länge hinzu.
Auseinandersetzung mit dem

bestehenden bzw. in Vorberei
tung befindlichen Regelwerk

Maßgebende Regelwerke sind die
Zusätzlichen
Technischen
Ver
tragsbedingungen und Richtlinien
für
FahrzeugRückhaltesysteme,
gegenwärtig noch gültig als ZTV
PS 98 in der Ausgabe von 1998,
bereits aber überarbeitet mit dem
Entwurf aus dem Jahre 2012.
Dieser Entwurf wird nachfolgend
unter geotechnischen Gesichts
punkten diskutiert, da davon aus
zugehen ist, dass seine Einführung
demnächst erfolgt.

Tabelle 2: Ergebnis der Parameterstudie, prozentualer Anteil der maximalen Krafteinleitung,
gemessen am Idealfall = Geländemodell und Untergrund entsprechend den Anpralltests (IfG 2013)

den Bodenverhältnissen sind, ohne
dass Bezugs und Vergleichsgrößen
bodenmechanisch definiert werden,
dem Auftraggeber zur Kenntnis zu
bringen. Darüber hinaus ist nicht zu
erwarten, dass das Montageperso
nal über die notwendigen geotech
nischen Fachkenntnisse verfügt.

Äußerst kritisch ist zu bewerten,
dass in der Vorbereitung zum Ein
bau der FahrzeugRückhaltesyste
me der Untergrund und die
Unterlage der Standardbodenklas
sen 3 bis 5 so zu befestigen sind,
dass diese das Systemverhalten
In den Begriffsbestimmungen wird
aus dem Anfahrversuch repräsen
die Unterlage so definiert, dass es
tieren. Wie aus der Definition der
sich um den Bereich handelt, in
Bodenklassen und der durchgeführ
dem das FahrzeugRückhaltesystem
ten Parameterstudie abzuleiten ist,
installiert wird. Abweichungen von
handelt
es
sich
hierbei, gemessen
an den Idealbedin
gungen im Test
feld, um eine nicht
zu erfüllende Vor
gabe. Selbst wenn
in der Leistungsbe
schreibung die vor
handene Unterlage
beschrieben wird,
verbleiben
beim
Geotechniker Zwei
fel, ob die Montage
und Einbaufirmen in
der Lage sind, die
entsprechende fach
technische Bewer
Bild 4: Grafische Darstellung der aufnehmbaren Kraft (prozentual)
tung zunächst ein
in Abhängigkeit von Geländemodell und Untergrund (IfG 2013)

mal in der Kalkulation und später
in der Bauausführung vorzuneh
men. Sofern die vorhandenen Un
terlagen nicht den Anforderungen
der Einbauanleitung und damit auch
dem Anfahrversuch entsprechen,
bedarf aus Sicht des Auftragneh
mers die Forderung, dass der
Auftragnehmer eine geeignete
Unterlage auf seine Kosten her
zustellen hat, einer rechtlichen
Überprüfung. Es kann sicher nicht
Gegenstand des Regelwerks sein,
das Baugrundrisiko auf den Auf
tragnehmer zu verlagern, insbe
sondere wenn die Vorgaben im
strengen Sinne der Eignungs und
Anprallprüfungen an nur sehr
wenigen Baustellen unter Ideal
bedingungen zu reproduzieren
sind.
Im Regelwerk wird die Eignung der
Unterlage hinsichtlich der Boden
klassen über die Rammkriterien
definiert, die eine relativ große
Bandbreite zulassen. Da beim
Rammen kein Bodenmaterial ge
fördert wird, kann eine definitive
Zuordnung der Bodenklasse, die
im Rammbereich ansteht, nicht er
folgen. Gleichzeitig wird mit der
Bandbreite der Rammzeiten signa
lisiert, dass Böden mit unter
schiedlichen
Festigkeiten
und
damit daraus erzeugten Wider
ständen bei der Kraftaufnahme
beim Anprall zulässig sind – ein
Widerspruch zur Festlegung, dass
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die Werte aus dem Anfahrversuch
einzuhalten sind.
Unabhängig davon, dass die Boden
klassen 1 und 2 durch Rammkriteri
en nicht zu erkennen sind, müssen
auch die angedeuteten Alternativ
bauweisen in Form von Streifenfun
damenten bzw. eines Bodenaus
tauschs aus geotechnischer Sicht als
unzureichend bewertet werden, da
hier die entsprechenden Bemes
sungsgrundlagen fehlen. Dies be
trifft auch diejenigen Festlegungen,
in denen infolge unzureichender Un
tergrundbedingungen die Ramm
pfosten zu verlängern sind. Es ist
höchst zweifelhaft, dass eine Pfos
tenverlängerung von 0,1 m alle Pro
blemfälle lösen wird. Auch aus den
Anhängen zum Regelwerk können
keine weiteren Erkenntnisse abgelei
tet werden, die das Regelwerk selbst
sinnvoll zu den geotechnischen Fra
gestellungen ergänzen würden.

Ausblick

Die zusammenfassende Betrach
tung der Ergebnisse rechtfertigt
die Feststellung, dass es bei den
gerammten
FahrzeugRückhalte
systemen notwendig ist, das In
teraktionsverhalten zwischen dem
Bauteil selbst und dem Baugrund
zu prüfen. Die Modellberechnung
der Parameterstudie hat gezeigt,
dass in Abhängigkeit von den Bo
denverhältnissen sich doch signifi
kante Reduktionen der Aufnahme
kräfte der Trägerpfosten einstellen
(auch wenn die Bodenklassen 3 bis
5 im ebenen Gelände vorliegen!),
die sich weiter reduzieren, wenn
derartige Systeme an stärker ge
neigten
Böschungen
eingebaut
werden. Das vorliegende Regel
werk zeigt aus geotechnischer
Sicht Defizite zu den Feststellungen
der Untergrundverhältnisse und ist
darüber hinaus aus Auftragneh
mersicht hinsichtlich der Verant

Die neue Bauproduktenverordnung (BauPVO)

Am 1. Juli 2013 löst die neue Bau
produktenverordnung (BauPVO) [1]
die bislang geltende Bauproduk
tenrichtline von 1989 ab. „Die
BauPVO legt Bedingungen für das
Inverkehrbringen von Bauproduk
ten oder ihre Bereitstellung auf
dem Markt durch die Aufstellung
von harmonisierten Regeln über die
Angabe der Leistung von Baupro
dukten in Bezug auf ihre Wesentli
chen Merkmale sowie über die
Verwendung der CEKennzeichnung
für diese Produkte fest“ [1, Kap. I,
Artikel 1] (Tabelle 1). Dabei defi
niert die BauPVO Inverkehrbringen
mit der erstmaligen Bereitstellung
eines Bauprodukts auf dem Markt
der Union [1, Kap. I, Artikel 1
(17)], während Bereitstellung auf
dem Markt jede Abgabe eines Bau

produkts zum Vertrieb oder zur Ver
wendung auf dem Markt der Union
bedeutet [1, Kap. I, Artikel 1 (16)].
Im Gegensatz zur bisherigen Bau
produktenrichtlinie, die eine Um
setzung durch nationale Gesetze
erfordert, wurde nun die Rechts
form der Verordnung gewählt, da
diese in allen Mitgliedsländern di
rekt gültig ist. In Deutschland wird
der Übergang von der Bauproduk
tenrichtlinie zur BauPVO durch Än
derung
des
Gesetzes
zur
Anpassung des Bauproduktenge
setzes vollzogen. Mit der ersten
Anpassung werden u. a. das Deut
sche Institut für Bautechnik (DIBt)
als nationale notifizierende Behör
de festgelegt, die Bundesanstalt für
Materialforschung und prüfung

wortungsübernahme als sehr kri
tisch zu beurteilen.
Obwohl langjährige und gute Er
fahrungen mit gerammten Fahr
zeugRückhaltesystemen vorliegen,
erscheint es doch angemessen
und erforderlich, dem Thema des
Untergrunds größere Aufmerk
samkeit zukommen zu lassen, um
die gewünschte Sicherheit für den
von der Straße abkommenden
Verkehr bei allen unterschiedlichen
Untergrundbedingungen und Ge
ländemodellen zu gewährleisten.
Literatur

ZTV PS 98 (bzw. Entwurf ZTV
FRS, Stand 05.10.2012),
DIN EN 1317, DIN 18300,
DIN 18196, DIN 1054,
DIN 10552 (1976),
GGU SLOPEPILE Handbuch,
ZTV EStB
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(BAM)
als
nationale
Produktin
formationsstelle gemäß [1,
Kap. II, Artikel 10], aber auch ein
Bußgeldkatalog für Verstöße gegen
die BauPVO aufgestellt [2].
Wird ein Bauprodukt in Verkehr ge
bracht, das von einer harmonisier
ten Norm erfasst ist, muss ihm eine
Leistungserklärung in Bezug auf die
wesentlichen Merkmale der Bau
produkte in Übereinstimmung mit
der entsprechenden harmonisierten
Norm beigefügt werden [1, Einfüh
rung (24)]. Diese Leistungserklä
rung löst die bisherige Konformi
tätserklärung des Herstellers ab.
Der wesentliche Unterschied be
steht darin, dass der Hersteller
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Tabelle 1: Inhaltsverzeichnis der Bauproduktenverordnung

Grundlage der Leistungserklärung
ist die technische Dokumentation
des Herstellers, in der alle wichti
gen Elemente in Zusammenhang
mit dem vorgeschriebenen System
zur Bewertung und Überprüfung
der
Leistungsbeständigkeit
be
schrieben sind [1, Kapitel III, Ar
tikel 11 (1)]. Hierzu zählen u. a.
die Ergebnisse der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), wie
Typprüfung (Erstprüfung) oder
Identitätsfestlegung der geprüften
Chargen. Wenn es möglich ist,
kann der Hersteller Leistungen des
Bauprodukts alternativ mit Typbe
rechnungen ermitteln. Die Leis
tungserklärung wird unter Ver
wendung des Musters in Anhang
III in [1] erstellt.

nicht nur die Übereinstimmung
mit der Norm erklärt, sondern die
Übereinstimmung mit den von
ihm deklarierten konkreten Ei
genschaftskennwerten, d. h. Ma
ße und Zahlenwerte, der erklärten
Leistung zu den wesentlichen

Um präzise und zuverlässige Leis
tungserklärungen zu gewährleis
ten, wird anhand eines geeigneten
Systems zur Bewertung und Über
prüfung der Leistungsbeständig
keit des Bauprodukts zum einen
die Leistung des Bauprodukts be

Merkmalen. Mit der Erstellung
der
Leistungserklärung
über
nimmt der Hersteller die Verant
wortung für die Konformität des
Bauprodukts mit der erklärten
Leistung [1, Kapitel II, Artikel 4
(3)].

Tabelle 2: Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Bauprodukten (nach Anhang V der BauPVO)
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wertet und zum anderen die Her
stellung des Produkts im Werk
kontrolliert [1, Einführung (28)].
Unter Leistungsbeständigkeit sind
die bisherigen Konformitätsnach
weisverfahren (System 1+, 1, 2+,
3, 4) mit Ausnahme von System 2
zu verstehen (Tabelle 2). Die bis
herige Konformitätsbewertung –
der Nachweis, ob das Produkt der
entsprechenden Norm genügt –
wird zur Bewertung der Leistungs
beständigkeit, dem Nachweis, dass
das Produkt der deklarierten Leis
tung entspricht.
Mit der BauPVO ändert sich auch
die Bedeutung der CEKennzeich

nung. Zukünftig dokumentiert der
Hersteller mit dem CEZeichen,
dass er die Verantwortung für die
Übereinstimmung des Bauprodukts
mit der in der Leistungserklärung
angegebenen Leistung sowie die
Einhaltung aller einschlägigen eu
ropäischen
Rechtsvorschriften
übernimmt [1, Kap. II, Artikel 8
(2)]. Ist ein Bauprodukt durch eine
harmonisierte Norm geregelt, ist
das CEZeichen die einzige Kenn
zeichnung, die die Konformität des
Bauprodukts mit der erklärten Leis
tung in Bezug auf die Wesentlichen
Merkmale, die von dieser harmoni
sierten Norm erfasst sind, beschei
nigt [1, Kap. II, Artikel 8 (3)].

Literatur
[1] Bauproduktenverordnung –
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. März 2011 (s.a.
BMVBS  Richtlinien  Neue EU
Bauproduktenverordnung
http://www.bmvbs.de/Shared
Docs/DE/Artikel/B/GesetzeUnd
Verordnungen/revisionderbau
produktenrichtliniebpr.html)
[2] Die neue BauproduktenVer
ordnung – Hinweise für Baustoff
hersteller. Hrsg.: Bundesverband
Baustoffe – Steine und Erden e.V.

Merkblatt M VaB der FGSV: Planung, Konstruktion, Bau
und Erhaltung von Verkehrsflächen aus Beton

Die Herstellung von Borden, Rin
nen und BordRinnenanlagen in
Ortbetonbauweise ist jetzt auch
regeltechnisch erfasst. Der Ar
beitskreis
8.3.3
„Stadt
und
Landstraßen
sowie
besondere
Verkehrsflächen“ der FGSV hat ein
Merkblatt mit dem Titel „Planung,

Konstruktion, Bau und Erhaltung
von Verkehrsflächen aus Beton (M
VaB)“ erarbeitet. Teil 1 „Kreisver
kehre, Busverkehrsflächen und Rast
anlagen“ enthält in Kapitel 2.4 alle
Grundlagen für die Herstellung von
monolithisch
gefertigten
Bord,
Rinnen und Bordrinnenanlagen. Kern
aussagen in diesem Merkblatt sind:
• Ausführung derartiger Anlagen in
Gleitschalungsbauweise
• Handeinbau nur bei sehr engen
Radien und in Ausnahmefällen
• Beton gemäß TLBeton StB
• Fugenabstand <= 3,0 m
• Fugen verfüllt oder unverfüllt
• Bewehrung ist nicht erforderlich.
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In diesem Arbeits
kreis nehmen drei Vertre
ter von Mitgliedsunternehmen der
Gütegemeinschaft Betonschutzwand
& Gleitformbau e.V. die Interessen
der Gleitformbauweise wahr.
Das Merkblatt soll zum Betonstra
ßentag am 19./20. September 2013
in Karlsruhe gedruckt vorliegen.
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