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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Rückhaltesystem für
Kraftfahrzeuge, das an einer Fahrbahnbegrenzung vor-
gesehen ist.
�[0002] Neben Rückhaltesystemen aus Metall sind Be-
tonschutzwände zur Fahrbahnbegrenzung bekannt. Ab-
gestufte Betonschutzwände unterliegen der DIN EN
1317-2 vom April 1998. In der DIN sind unterschiedliche
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Zurück-
haltens von LKWs, definiert. Beispielsweise bei einer An-
forderung nach H2 gemäß der vorstehenden Norm müs-
sen LKWs bis zu einem Gesamtgewicht von 15 t zurück-
gehalten werden.
�[0003] Eine die Anforderung H2 erfüllende Betons-
chutzwand ist in "Straßenverkehrstechnik" 3/99, S. 120
- 123 beschrieben. Das Profil dieser Betonschutzwand
weist eine untere Stufe mit einer Höhe von ca. 250 mm
und einer Abweichung von der Senkrechten von ca. 9°,
eine mittlere Stufe mit einer Höhe von ca. 50 mm und
einer Abweichung von der Senkrechten von ca. 50° und
eine obere Stufe mit einer Höhe von 600 mm und einer
Abweichung von der Senkrechten von ca. 9° auf. Die
Breite der Oberseite dieser Betonschutzwand beträgt ca.
200 mm. Die Gesamthöhe dieser Betonschutzwand be-
trägt somit ca. 900 mm.
�[0004] Um die Aufhaltestufe H2 nach der Euronorm
1317-2 zu erreichen und ein Verschieben von Beton-
schutzwänden zu vermeiden, werden diese in die Fahr-
bahn eingespannt. Die untere Stufe der Betonschutz-
wand ragt somit in den Fahrbahnbelag hinein, bzw. ist in
diesen eingebunden. Das Einspannen von Betonschutz-
wänden hat jedoch den Nachteil, dass auf beiden Seiten
der Betonschutzwand die Fahrbahn ausgebildet sein
muss. Dies ist an Fahrbahnrändern sehr aufwändig und
erhöht die Kosten.
�[0005] Ferner ist es aus EP 1 102 898 bekannt, Be-
tonschutzwände nicht in die Fahrbahn einzuspannen
sondern auf der Fahrbahn selbst aufzustellen. Hierzu ist
es erforderlich, die Fahrbahn entsprechend zu verbrei-
tern. Da es hierzu nicht nur erforderlich ist, den fahrbaren
Belag sondern auch den Unterbau des Fahrbahnbelags,
sowie das entsprechende Fahrbahnfundament zu ver-
breitern, ist dies aufwendig und kostenintensiv. Ferner
ist es aus EP 1 102 898 bekannt, ein an die Fahrbahn
angrenzendes Betonfundament vorzusehen. Wenn-
gleich das Vorsehen eines derartigen Betonfundaments
kostengünstiger ist als das Verbreitern einer Fahrbahn,
ist es dennoch aufwendig ein entsprechendes Betonfun-
dament, das ferner frostsicher sein muss, zu gießen. Fer-
ner kann das Vorsehen eines Betonfundaments zu Pro-
blemen bei der Wasserabfuhr führen, da es sich bei ei-
nem Betonfundament um eine Wassersperre handelt.
�[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Rückhaltesy-
stem für Kraftfahrzeuge zu schaffen, das eine Aufhalte-
stufe von mindestens H2 aufweist und einfach und ko-
stengünstig herstellbar ist.
�[0007] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-

mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.
�[0008] Das erfindungsgemäße Rückhaltesystem für
Kraftfahrzeuge weist eine abgestufte Betonschutzwand
auf. Die Betonschutzwand weist mindestens zwei, vor-
zugsweise drei Stufen auf. Die obere Stufe weist hierbei
eine geringere mittlere Breite als die untere Stufe auf.
Sofern die Betonschutzwand mehr als zwei Stufen auf-
weist, nimmt die mittlere Breite der Stufen von unten nach
oben ab. Vorzugsweise sind zumindest bei einem Teil
der Stufen, die Außenwände gegenüber einer Vertikalen
geneigt, wobei die Neigung der der Fahrbahn zugewand-
ten Seite von unten nach oben gesehen, von der Fahr-
bahn wegweist.
�[0009] Bisher wurde davon ausgegangen, dass es zur
Erzielung einer Aufhaltestufe von H2 erzwingend erfor-
derlich ist, die Betonschutzwand in die Fahrbahn einzu-
spannen. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass
überraschenderweise die erfindungsgemäße Beton-
schutzwand nicht in die Fahrbahn eingespannt werden
muss, wobei ein wesentlicher Aspekt um dies zu erzielen
das Vorsehen von mehreren Bewehrungselementen,
insbesondere Bewehrungsstäben ist. Das erfindungsge-
mäße Rückhaltesystem weist somit ein fahrbahnunab-
hängiges, verdichtetes, als ungebundene Tragschicht
ausgebildetes Aufstandelement auf, auf das die Beton-
schutzwand aufgestellt ist.
�[0010] Überraschenderweise können mit dem erfin-
dungsgemäßen Rückhaltesystem gute Aufhalteeigen-
schaften erzielt werden. Dies ist insbesondere überra-
schend, da beim Vorsehen einer ungebundenen Trag-
schicht die Betonschutzwand bei einem Aufprall weg-
kippt und somit davon auszugehen wäre, dass nur
schlechte Aufhalteeigenschaften erzielbar sind. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Überraschenderweise ist es insbe-
sondere bei einer Betonschutzwand mit mindestens fünf
Bewehrungsstäben oder Bewehrungsseilen möglich, die
Aufhaltestufe H2 zu erzielen.
�[0011] Erfindungsgemäße Rückhaltesysteme haben
insbesondere den Vorteil, dass sie erheblich kostengün-
stiger herstellbar sind, da ungebundene Tragschichten,
beispielsweise lediglich durch Verfestigung geeigneter
Materialien wie Schotter, Kies und/�oder Recyclingstof-
fen, hergestellt werden können. Das Gießen eines Be-
tonfundaments oder das Verbreitern der Fahrbahn, um
eine feste gebundene Aufstandsfläche herzustellen, ist
erfindungsgemäß nicht erforderlich.
�[0012] Die insbesondere vorgefertigten Betonschutz-
wände können somit auf einfache Weise auf das Auf-
standelement aufgestellt werden. Ein Einspannen in die
Fahrbahn oder ein Verankern im Boden ist nicht erfor-
derlich. Die Montage derartiger Betonschutzwände ist
daher erheblich kostengünstiger.
�[0013] Das erfindungsgemäße Rückhaltesystem für
Kraftfahrzeuge, das an Fahrbahnbegrenzungen vorge-
sehen ist, weist in besonders bevorzugter Ausführungs-
form eine abgestufte Betonschutzwand auf, deren erste
Stufe eine Höhe von 150 - 250 mm und vorzugsweise
eine Abweichung von der Senkrechten von 8 - 10° auf-
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weist. Eine mittlere Stufe weist eine Höhe 40 - 60 mm,
vorzugsweise von ca. 50 mm und vorzugsweise eine Ab-
weichung von der Senkrechten von ca. 50° auf. Eine obe-
re Stufe weist eine Höhe von 600 - 700 mm und vorzugs-
weise eine Abweichung von der Senkrechten von 8 - 10°
auf. Ferner sind in der Betonschutzwand, vorzugsweise
in der oberen Stufe mindestens drei vorzugsweise fünf
Bewehrungsstäbe oder Bewährungsseile vorgesehen.
�[0014] Besonders bevorzugt ist es, dass das Rückhal-
tesystem ferner eine Zwischenschicht bzw. ein Zwi-
schenstreifen aufweist, die bzw. der zwischen dem Auf-
standfundament und der Fahrbahn bzw. dem Seiten-
streifen der Fahrbahn angeordnet ist. Es kann sich hier-
bei um einen unverdichteten Zwischenstreifen handeln,
der insbesondere nicht versiegelt ist. Insofern kann Re-
genwasser in diesem Bereich versickern. Die Erfindung
hat somit ferner den Vorteil, dass keine aufwändigen und
teuren Entwässerungsmaßnahmen erforderlich sind.
Insbesondere ist es erfindungsgemäß möglich, die un-
gebundene Tragschicht als Frostschutzschicht auszuge-
stalten, so dass eine einwandfreie Entwässerung mög-
lich ist. Eine Tragschicht ohne Bindemittel wirkt nicht als
Wasserbarriere, so dass, unabhängig davon ob ein Zwi-
schenstreifen vorgesehen ist oder nicht, das Abfliessen
des Wassers gewährleistet ist.
�[0015] Bei der erfindungsgemäßen Tragschicht han-
delt es sich vorzugsweise um eine verdichtete Kies- und/
oder Schotterschicht. Anstelle oder in Kombination der-
artiger Schichten kann eine Recycling-�Schicht. Bei einer
Recycling-�Schicht handelt es sich vorzugsweise um eine
Schicht, die den technischen Lieferbedingungen für
Gestein im Straßenbau entspricht. Entsprechende Def-
initionen sind insbesondere in "Technishce Lieferbedin-
gungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, TL
Gestein-�FtB 04, der Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen im Straßenbau, erschienen im
FGSV- �Verlag, Ausgabe 2004 definiert, wobei die Defini-
tion insbesondere in Kapitel 1.3.2 gegeben ist. Des wei-
teren können entsprechende Definitionen für Recycling-
Schichten der DIN EM 13242 "Gesteinskörnungen für
ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für
Ingenieur- und Straßenbau" entnommen werden. Derar-
tige Schichten sind insbesondere mit mindestens 95 %
Proctor, insbesondere mindestens 97% Proctor verdich-
tet.
�[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Betonschutzwand verringert sich die
Breite der einzelnen Stufen von unten nach oben konti-
nuierlich, so dass insbesondere glatte Außenflächen ent-
stehen. Besonders bevorzugt ist es, dass die Beton-
schutzwand auf beiden Seiten die selbe Kontur aufweist
und somit insbesondere symmetrisch zu einer Mittele-
bene ist.
�[0017] Die vorzugsweise drei, insbesondere fünf Be-
wehrungsstäbe haben vorzugsweise zueinander einen
Abstand von ca. 100 mm. Besonders bevorzugt ist es,
alle Bewehrungsstäbe in einer vertikalen Ebene, d. h.
übereinander anzuordnen. Vorzugsweise sind die Be-

wehrungsstäbe entlang einer vertikalen Mittellinie, bzw.
in einer vertikalen Mittelebene angeordnet. Hierbei weist
der obere Bewehrungsstab vorzugsweise einen Abstand
zur Oberseite der Betonschutzwand von ca. 150 mm auf.
Die Bewehrungsstäbe oder Bewehrungsseile sind in be-
vorzugter Ausführungsform oberhalb der oberen Stufe
angeordnet und verlaufen in Längsrichtung der Beton-
schutzwand.
�[0018] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Betonschutzwand, die eine
selbständige Erfindung darstellt, weist die untere Stufe
nur eine Höhe von ca. 150 mm auf. Ggf. kann die Stufe
auch weniger als 150 mm, insbesondere weniger als 120
mm, aufweisen. Diese Erfindung ist unabhängig davon,
ob es sich um eine eingespannte oder nicht eingespann-
te Betonschutzwand handelt. Besonders bevorzugt ist
es diese Erfindung mit vorstehend beschriebener Erfin-
dung zu kombinieren.
�[0019] Dieser Erfindung liegt das Problem zu Grunde,
dass Betonschutzwände, insbesondere Betonschutz-
wände mit hohen Aufhaltestufen ein sehr abruptes, we-
nig gedämpftes Abbremsen des Fahrzeugs bewirken.
Andererseits sollen die Betonschutzwände je nach Auf-
haltestufe bis zu klar definierten Kräften nicht verschieb-
bar sein, um sie beispielsweise zwischen Autobahnfahr-
bahnen, gefährlichen Böschungen etc. vorsehen zu kön-
nen. Es besteht somit die Aufgabe, die Dämpfung des
Kraftfahrzeugs zu verbessern, um insbesondere Verlet-
zungen der Insassen zu vermeiden oder die Schwere
der Verletzungen zu verringern. Erfindungsgemäß kann
dies durch eine niedrigere untere Stufe der abgestuften
Betonschutzwand erzielt werden. Hierbei weist die unte-
re Stufe der Betonschutzwand eine Höhe auf, die nied-
riger ist als die Höhe einer Pkw-�Achse. Dies hat zur Fol-
ge, dass eine Verformung der Pkw-�Räder erfolgen kann
und der Aufprall nicht unmittelbar und in voller Wucht
über die Achse in das Kraftfahrzeug geleitet wird. Die
Verformung der Räder bewirkt eine Dämpfung, so dass
der Aufprall entsprechend abgemildert ist. Dies ist ins-
besondere bei nicht eingespannten und insbesondere
bei auf ungebundenen Tragschichten aufgestellten Be-
tonschutzwänden vorteilhaft, da ein Teil der Aufprallen-
ergie in Verformungsenergie umgewandelt wird.
�[0020] Die vorstehend genannten Abmessungen kön-
nen um � 20 mm, vorzugsweise lediglich � 10 mm va-
riieren. Die Neigung kann vorzugsweise um � 1 gon va-
riieren.
�[0021] Der Durchmesser der Bewehrungsstäbe bzw.
der Bewehrungsseile beträgt vorzugsweise 10 - 16 mm.
Vorzugsweise wird ein Stabstahl Bst 500 S eingesetzt.
�[0022] Nachfolgend wird die Erfindung an Hand bevor-
zugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die
anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
�[0023] Es zeigen: �

Figur 1: einen Querschnitt einer ersten bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Rückhaltesystems und
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Figur 2: einen Querschnitt einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Rückhaltesystems.

�[0024] Eine Betonschutzwand weist eine untere Stufe
10, eine mittlere Stufe 12 und eine obere Stufe 14 auf.
In der oberen Stufe 14 sind drei Bewehrungsstäbe 16
vorgesehen, die horizontal ausgerichtet sind. Die Be-
wehrungsstäbe 16 sind zueinander parallel in einer ver-
tikalen Mittelebene 18 angeordnet. Eine Oberseite 20
der Betonschutzwand weist eine Breite von 180 mm auf.
Auf Grund der gewählten Winkel und der übrigen Ab-
messungen der Betonschutzwand ergibt sich eine Breite
einer Auflageseite 22 von 542 mm.
�[0025] Bevorzugte Abmessungen können Fig. 1 ent-
nommen werden.
�[0026] Bei dem erfindungsgemäßen Rückhaltesystem
für Kraftfahrzeuge ist im dargestellten Ausführungsbei-
spiel die vorstehend beschriebene Betonschutzwand auf
ein Aufstandelement 24, das beispielsweise aus Kies
und/ oder Schotter besteht, aufgestellt. Eine feste Ver-
bindung zwischen der Betonschutzwand und dem Auf-
standelement 24, bei dem es sich um eine fahrbahnun-
abhängige ungebundene Tragschicht handelt, ist nicht
erforderlich. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass zwi-
schen einer Fahrbahn 26 und dem Aufstandelement 24
eine Zwischenschicht 28 aus unverfestigtem Material
oder nur geringfügig verfestigtem Material vorgesehen
sein kann. In der Zwischenschicht 28 kann insbesondere
Regenwasser versickern. Da die Betonschutzwand nicht
eingespannt ist, muss nur eine erheblich schmalere
Fahrbahndecke vorgesehen werden, wodurch die Ko-
sten erheblich reduziert werden können.
�[0027] Bei einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form (Fig. 2) des erfindungsgemäßen Rückhaltesystems
für Kraftfahrzeuge sind die selben und ähnlichen Be-
standteile mit den selben Bezugszeichen gekennzeich-
net.
�[0028] Bei der in Fig. 2 dargestellten bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung handelt es sich um ein Rück-
haltesystem, das die Anforderungen der Aufhaltsstufe
nach H2 nach der Euronorm 1317 - 2 erfüllt. Entspre-
chende Versuche wurden bereits durchgeführt.
�[0029] Der wesentliche Unterschied dieser Ausfüh-
rungsform zu der anhand Fig. 1 beschriebenen Ausfüh-
rungsform besteht darin, dass in der oberen Stufe 14
nicht drei sondern fünf Bewehrungsstäbe 16 in Längs-
richtung der Betonschutzwand vorgesehen sind. Die Be-
wehrungsstäbe weisen einen Durchmesser von 16 mm
auf und bestehen aus dem Stahl BSt 500S.
�[0030] Die Tragschicht 24 ist frostsicher gegründet
und besteht aus Kies und/�oder Schotter und/�oder geeig-
netem Recyclingmaterial. Die Tragschicht wurde mit
mindestens 97% Proctor verdichtet.

Patentansprüche

1. Rückhaltesystem für Kraftfahrzeuge, mit
einer abgestuften Betonschutzwand, mit minde-
stens zwei Stufen (10, 12, 14), wobei eine obere Stu-
fe (14) eine geringere mittlere Breite als eine untere
Stufe (10) aufweist,�
mindestens fünf in der Betonschutzwand angeord-
neten Bewehrungselementen (16) und
einem Aufstandelement (24) für die Betonschutz-
wand, wobei das Aufstandelement fahrbahnunab-
hängig ist und als ungebundene Tragschicht (24)
ausgebildet ist,�
und wobei die Betonschutzwand auf das Aufstand-
selement (24) aufgestellt ist,�
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rückhaltesystem eine Aufhaltestufe von minde-
stens H2 aufweist, �
und dass die Betonschutzwand nicht in dem Auf-
standselement, in der Fahrbahn oder im Boden ein-
gespannt ist.

2. Rückhaltesystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragschicht (24) keine Bin-
demittel-�Verfestigung aufweist.

3. Rückhaltesystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tragschicht (24) eine
Kies- und/ oder Schotterschicht aufweist, insbeson-
dere aus einer Kies- und/ oder Schotterschicht be-
steht.

4. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragschicht
(24) eine Recyclingschicht aufweist, insbesondere
aus einer Recyclingschicht besteht.

5. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragschicht
(24) eine Verdichtung von mindestens 95% Proctor,
insbesondere mindestens 97% Proctor aufweist.

6. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 5,
gekennzeichnet durch einen unverfestigten Zwi-
schenstreifen (28) zwischen Aufstandelement (24)
und Fahrbahn (26).

7. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Stufe
(10) eine Abweichung von der Senkrechten von 8 -
10°, und/�oder die mittlere Stufe (12) eine Abwei-
chung von der Senkrechten von ca. 45 - 55 °, und/
oder die obere Stufe (14) eine Abweichung von der
Senkrechten von 8 - 10° aufweist.

8. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrungs-
elemente (16), bei denen es sich vorzugsweise um
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Bewehrungsstäbe handelt, in Längsrichtung der Be-
tonschutzwand verlaufen und vorzugsweise in der
oberen Stufe (10) angeordnet sind.

9. Rückhaltesystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser der vorzugs-
weise runden Bewehrungsstäbe (16) 10 - 16 mm
beträgt und/�oder die Bewehrungsstäbe (16) zuein-
ander einen Abstand von ca. 100 mm aufweisen,
wobei die Toleranz vorzugsweise � 30 mm beträgt.

10. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 9,
dadurch gekennzeichnet, dass alle Bewehrungs-
stäbe (16) in einer vertikalen Ebene (18) angeordnet
sind.

11. Rückhaltesystem nach einem der Ansprüche 1 - 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der oberste Be-
wehrungsstab (16) einen Abstand zur Oberseite (20)
der Betonschutzwand von ca. 150 mm aufweist, wo-
bei die Toleranz vorzugsweise � 30 mm beträgt und/
oder die Betonschutzwand an der Oberseite eine
Breite von ca. 180 mm und an der Unterseite eine
Breite von ca. 540 mm aufweist.

Claims

1. A restraint system for motor vehicles, comprising
a stepped protective concrete wall with at least two
steps (10, 12, 14), where an upper step (14) has a
lesser mean width than a lower step (10),�
at least five reinforcing elements (16) provided in the
protective concrete wall, and
a foot element (24) for the protective concrete wall,
said foot element being independent of the road sur-
face and takes the form of an unbound supporting
layer (24), �
and wherein the protective concrete wall is placed
on the foot element (24),�
characterized in that
the restraint system corresponds at least to the con-
tainment level H2,
and the protective concrete wall is not mounted in
the foot element, in the road surface or the ground.

2. The restraint system of claim 1, characterized in
that the support layer (24) shows no binder solidifi-
cation.

3. The restraint system of claim 1 or 2, characterized
in that the support layer (24) comprises a layer of
gravel and/or crushed stone, the support layer in par-
ticular being formed by a layer of gravel and/or
crushed stone.

4. The restraint system of one of claims 1-3, charac-
terized in that the support layer (24) comprises a

layer of recycled material, the support layer in par-
ticular being formed by a layer of recycled material.

5. The restraint system of one of claims 1-4, charac-
terized in that the support layer (24) has a compac-
tion of at least 95% Proctor, especially at least 97%
Proctor.

6. The restraint system of one of claims 1-5, charac-
terized by a non-�compacted intermediate strip (28)
between the foot element (24) and the road surface
(26).

7. The restraint system of one of claims 1-6, charac-
terized in that the bottom step (10) is offset from
the perpendicular by 8-10°, and/or the middle step
(12) is offset from the perpendicular by about 45-55°,
and/or the upper step (14) is offset from the perpen-
dicular by 8-10°.

8. The restraint system of one of claims 1-7, charac-
terized in that the reinforcing elements (16), which
preferably are reinforcing rods, extend in the longi-
tudinal direction of the protective concrete wall and
are preferably provided in the top step (10).

9. The restraint element of claim 8, characterized in
that the diameter of the preferably round reinforcing
rods (16) is 1β-�16 mm and/or the reinforcing rods
(16) are spaced from each other by about 100 mm,
the tolerance preferably being �30 mm.

10. The restraint system of one of claims 1-9, charac-
terized in that all reinforcing rods (16) are arranged
in a vertical plane (18).

11. The restraint system of one of claims 1-10, charac-
terized in that the topmost reinforcing rod (16) is
spaced from the upper surface (20) of the protective
concrete wall by about 150 mm, the tolerance pref-
erably being �30 mm, and/or the protective concrete
wall has a width of about 180 mm at the upper surface
and a width of about 540 mm at the bottom surface.

Revendications

1. Système de retenue pour véhicules, comprenant

- une paroi protectrice en béton étagée avec
d’au moins deux étages (10, 12, 14), une étage
supérieure (14) ayant une largeur moyenne plus
réduite qu’une étage inférieure (10),
- au moins cinq éléments de renforcement (16)
disposés dans la paroi protectrice en béton,
- un élément de pied (24) pour la paroi protec-
trice en béton, l’élément de pied étant indépen-
dant de la voie et est en forme d’une couche de
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support non liée (24),
- et la paroi protectrice en béton étant placée
sur l’élément de pied (24),

caractérisé en ce que
le système de retenue correspond à un niveau de
retenue d’au moins H2,
et que la paroi protectrice en béton non est montée
dans l’élément de pied, dans la voie ou dans le sol.

2. Système de retenue selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  la couche de support (24) ne pré-
sente aucune solidification d’un liant.

3. Système de retenue selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que  la couche de support (24)
comprend une couche de gravier et/ou des cailloux,
la couche de support étant formée, notamment, par
une couche de gravier et/ou des cailloux.

4. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-3, caractérisé en ce que  la couche
de support (24) comprend une couche de matériaux
recyclés, ladite couche de support étant formée, no-
tamment, par une couche de matériaux recyclés.

5. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-4, caractérisé en ce que  la couche
de support (24) est compactée avec d’au moins 95%
Proctor, notamment d’au moins 97% Proctor.

6. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-5, caractérisé par  une bande inter-
médiaire (28) non-�compactée entre l’élément de
pied (24) et la voie (26).

7. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-6, caractérisé en ce que  l’étage in-
férieure (10) est décalée de la ligne verticale par
8-10°, et/ou l’étage intermédiaire (12) est décalée
de la ligne verticale par environ 45-55°, et/ou l’étage
supérieure (14) est décalée de la ligne verticale par
8-10°.

8. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-, caractérisé en ce que  les éléments
de renforcement (16), qui sont de préférence des
tiges de renforcement, s’étendent suivant la direc-
tion longitudinale de la paroi protectrice en béton et
sont disposés, de préférence, dans l’étage supérieu-
re (10).

9. Système de retenue selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que  le diamètre des tiges de renforce-
ment (16), de préférence rondes, est 10 - 16 mm
et/ou les tiges de renforcement (16) sont éloignées
l’une de l’autre par une distance d’environ 100 mm,
la tolérance étant � 30 mm, de préférence.

10. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-9, caractérisée en ce que  toutes ti-
ges de renforcement (16) sont disposées dans un
plan vertical (18).

11. Système de retenue selon une quelconque des re-
vendications 1-10, caractérisée en ce que  la tige
de renforcement (16) la plus haute est éloignée de
la face supérieure (20) de la paroi protectrice en bé-
ton par une distance d’environ 150 mm, la tolérance
étant �30 mm, de préférence, et/ou la paroi protec-
trice en béton présente une largeur d’environ 180
mm à la face supérieure et une largeur d’environ 540
mm à la face inférieure.
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