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Verbunden m it der E rhöhung der 
zu läss igen Achs lasten w urden 
auch auf S trecken des SV-Ver-
kehrs m ehrfach bere its  gegen 
Ende der G ew ährle is tungsfris ten 
R isseschäden und e in tre tender 
M ateria lzerfa ll beobachtet, denen 
a ls  M angel z. T . bere its  im  Kon-
tro llprüfs tad ium  e inzig  und a lle in  
feh lender Schichtenverbund vor-
nehm lich zw ischen Asphaltb inder 
und oberer Asphalttragschicht 
zuzuordnen w ar. D araus w ird  d ie  
Bedeutung ers ichtlich, d ie  e inem  
ausre ichenden Schichtenverbund 
für d ie  D auerhaftigke it b itum inöser 
Fahrbahnbefestigungen zukom m t. 
D a kam en anläß lich üb licher Kon-
tro llprüfungen zusätzlich durchzu-
führende Scherversuche nach 
LEU TN ER , w enn auch nur an je-
w eils  e inem  Kern e iner jeden 
Entnahm este lle  ausgeführt, sehr 
ge legen, über E rre ichtes und 
Erre ichbares in  Sachen Schich-
tenverbund zu berichten: 
Ausgehend von dem  durch U . 
STÖ C KER T (Schichtenverbund - 
P rüfung und Bew ertungshinter-
grund, S . +  A . 11/01) vorgeschla-
genen Anforderungskata log (Zeile  
1  der Tabelle) ze igen s ich insge-
sam t erschreckend hohe U nter-
schre itungsw ahrschein lichkeiten 
der vorgeschlagenen M indest-
w erte  für d ie  aufnehm bare Scher-
kraft. E inziger L ichtb lick  is t der 
zw ischen SM A 0/8 S  m it Pm B und 
Asphaltb inder 0 /16 S  m it Pm B 
erm itte lte  und auf e inem  ver-
g le ichsw eise w esentlich höheren 
N iveau gelegene H aftverbund, 

ausgelöst w ohl w egen des in  der 
G renzfläche zur U nterlage beson-
ders w irksam en  und "satten" 
Polym erb itum enante ils  aus der 
D eckschicht, der in  E inzelfä llen 
auch durch zusätzliches Ansprit-
zen m it M itte ln  auf Pm B-Basis  
gefördert w orden se in m ag. 
In  den übrigen Schichtkonste lla tio-
nen ze igen jedoch sow ohl d ie  
erheblichen S treuraten a ls  auch 
d ie  be i e inze lnen Auftragnehm ern 
(AN  A  - E ) für bestim m te Schicht-
kom binationen sehr geringen 
U nterschre itungsw ahrschein lich-
ke iten auf, daß  e in  hohes Potentia l 
für beträchtliche S te igerungen der 
Verbundscherkräfte  besteht, das 
es durch erhöhte Sorgfa lt vor und 
bei E inbau auszuschöpfen g ilt. 
Ledig lich be i den Kom binationen 
Asphaltbeton 0/8 gegen Asphalt-
b inder bzw . Asphalttragschichten 
scheinen zusätzliche Im pulse, w ie 
z. B . durch E insatz von Pm B-An-
spritzm itte ln  angezeigt, w enn der 
vorgeschlagene M indestw ert von 
25 kN  an der D eckschichtunterse i-
te  a llgem eine G ültigke it erlangen 
so llte . 
Insgesam t is t a llerd ings zu konsta-
tieren, daß  s ich das Phänom en 
"ausre ichender Schichtenverbund" 
noch im m er e iner sehr geringen 
W ertschätzung erfreut. W ohl kaum  
ließe s ich sonst erk lären, daß  s ich 
im  Beobachtungszeitraum  von 3 
1/2 Jahren w eder d ie  N iveaus der 
gem essenen Scherkräfte  erhöht 
noch ihre S treum aße entspre-
chend verringert haben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergebnisse von Scherversuchen nach LEUTNER an Einzelkernen aus 68 
Baumaßnahmen  zwischen Juli 1999 und Dezember 2002  

PmB- 
SMA 0/8 S SMA 0/8 AB 0/8 AB 0/8 

PmB- 
ABi 0/16 S Abi 0/16 ATCS 0/32  

ABi 0/16 S Abi 0/16 Abi 0/16 ATC 0/32 ATCS 0/32 ATC 0/32 ATCS 0/32 

vorgeschlagene Anforderungen ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 (≥ 25) ≥ 20 ≥ 20 ≥ 16 

gesamt Bauaufträge  15 27 7 19 13 29 12 

 Probenzahl 41 47 12 26 36 53 23 

 Mittelwerte kN 37,6439 26,3000 24,6750 25,5269 26,4500 25,6245 24,2087 

 Standardabweichg. kN 8,5425 9,2730 7,2530 8,2514 12,2244 11,0234 13,5976 

 95 % Streubereich kN 20,9 - 54,4 8,1 - 44,5 10,5 - 38,9 9,4 – 41,7 2,5 – 50,4 4,0 - 47,2 0 - 50,9 

 Unterschreitungsw. % 7,0 44,4 51,8 (47,5) 29,9 30,5 27,3 

AN  A Mittelwert kN 35,4 22,3 11,4 18,9 30,2 23,0 16,2 

 Unterschreitungsw. % 13,9 62,6  (83,9) 14,8 39,2 49,3 

AN  B Mittelwert kN 40,9 26,5 28,7 23,9 21,0 28,3 34,2 

 Unterschreitungsw. % 1,9 42,7 27,7 (54,6) 47,0 26,9 7,8 

AN  C Mittelwert kN 33,1 30,6   34,6 27,6  

 Unterschreitungsw. % 6,6 24,2   2,1 14,2  

AN  D Mittelwert kN  37,4 26,8 31,8  22,0 33,3 

 Unterschreitungsw. %  0 25,5 (15,0)  41,6  

AN  E Mittelwert kN  26,0    34,6  

 Unterschreitungsw. %  43,0    7,2  
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