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Anwendungen im Bahnbau
Der Einsatz von Geokunststoffen unter dem 
Gleisbett und bei dessen Erneuerung ist heute 
weltweit eine akzeptierte Bauweise, um traditionelle 
Schichtaufbauten zu ersetzen oder Schichtstärken zu 
reduzieren. Korrekt ausgeschrieben und eingebaut, 
haben Geokunststoffe bewiesen, dass dadurch:

• die Leistungsfähigkeit der Streckenverbessert wird
• die Gebrauchsdauer sich erheblich verlängert
• der Zeitaufwand bei Erneuerungsarbeiten 

reduziert wird (oder innerhalb einer festen 
Zeitspanne mehr erneuert werden kann)

• die gesamten Materialkosten reduziert werden 

Viele Länder sind beim Transport von Massengütern 
und Passagieren stark von der Bahn abhängig and 
haben in jüngerer Zeit schnellere und schwerere 
Zugkombinationen angeschafft, um den steigenden 
Bedarf zu decken. Diese Zyklen von schweren Güter- 
und Passagierzügen führen oft zu einer progressiven 
Abnutzung der Bahntrasse. Starke Verformungen 
und Verschleißerscheinungen der Schotterschicht 
sowie inakzeptable Setzungen oder ein Aufsteigen 
der darunter liegenden weichen und kompressiblen 
Böden aus dem Untergrund machen häufige und 
kostspielige Unterhaltsarbeiten nötig. Das korrekte 
Verständnis von Lastübertragungsmechanismus 
und deren Auswirkungen auf Gleisverformungen 
sind eine essenzielle Voraussetzung, um 
Unterhaltskosten zu minimieren. 

Bahntrassen sollten so berechnet sein, dass 
sie großen Belastungszyklen widerstehen und 
den Untergrund gegen Grundbruch sowie vor 
übermäßigen Verformungen schützen. Das Design 
muss auch den Verschleiß des Gleisschotters 
durch Bruch und die dadurch erfolgende 
Gleisverformungen in Betracht ziehen. Die Erkenntnis, 
dass Geokunststoffe die Gleisstabilität erhöhen und 
Unterhaltskosten reduzieren, hat sich etabliert.

Geokunststoffe können folgende Funktionen beim 
Gleis-Neubau oder der Sanierung übernehmen:

• Trennen von Schüttmaterialien 
unterschiedlicher Kornverteilungen 

• Filtern
• Dränen
• Bewehrung der Basis und Stabilisierung des Bodens 

Im Bahnbau können Geokunststoffe innerhalb oder 
unterhalb der Schotter- oder Unterschotterlagen 
eingebaut werden. Unsere Betrachtung richtet 
sich auf den Einsatz innerhalb und unterhalb der 
Schüttung sowie des Untergrunds. Geokunststoffe, 
welche in den beschriebenen Anwendungen zum 
Tragen kommen sind Geotextilien, Geogitter, 
Geoverbundstoffe und Geozellen.

Eine Stabilisierung des Gleises unter Einsatz von 
Geotextilien, Geogittern oder Geozellen führt zur 
signifikanten Reduktion von Lastausbreitungen 
nach unten und erhöht die Langzeitbelastbarkeit. 
Geoverbundstoffe können Funktionen der 
Stabilisierung, Drainage, Filtration und Trennung 
in einem Produkt übernehmen und dabei die 
vertikalen und seitlichen Verformungen reduzieren.

Anwendungen außerhalb des Bahnbaus, 
wie bewehrte Steilböschungen oder Wände, 
Erosionsschutz und Basisbewehrung von 
Bahndämmen auf weichem Untergrund werden hier 
nicht behandelt, es werden jedoch Hinweise auf 
entsprechende Unterlagen gegeben.

Eisenbahnen werden oft auf weichem Untergrund 
gebaut. Die Beanspruchung des Untergrunds 
ist sehr speziell, da ein einzelner Zug innerhalb 
weniger Sekunden Hunderte von Radbelastungen 
erzeugen kann. Ein Zug produziert schnelle, 
wiederholte und zyklische Belastungen; die Lasten 
werden zuerst von den Schienen ausgehend auf 
die Schwellen verteilt, dann von den Schwellen 
auf den Schotter, und schließlich vom Schotter 
auf den Unterbau. Die Belastungen treten immer 

an derselben Stelle auf. Die Einwirkung solcher 
Lasten auf weiche Böden bewirken bleibende 
Setzungen und Setzungsunterschiede, die die 
Qualität des Bahnabschnitts schnell verschlechtern 
können. Geokunststoffe können zur Stabilisierung 
des Gleisunterbaus verwendet werden, um die 
Setzungen zu verringern und die Gebrauchsdauer 
der Gleisanlage zu erhöhen.

Trennen und Filtern 
Die Überfahrten von Zügen verursachen 
Bewegungen bei den Gleisverbindungen. 
Dadurch wird Feinmaterial aus dem Unterbau in 
die Schüttschicht gepumpt. Dies reduziert die 
Tragfähigkeit und Dränkapazität der Schüttschicht.

Wird die Schüttung direkt auf tonigem oder 
schluffigem Untergrund aufgebracht, kann sich 

Bild 1) Schematische Anwendungen von 
Geokunststoffen im Bahnbau

Bild 2) Eine Eisenbahnstrecke auf weichem 
Untergrund ohne Geokunststoffe

Bild 3) Eine Eisenbahnstrecke auf weichem 
Untergrund mit Geokunststoffen
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dazwischen eine Schmierschicht bilden. Besonders, 
wenn auf der Schüttebene Eindrücke oder 
Vertiefungen bestehen. Regelmäßiger Zugverkehr 
bringt den Schotter an der Grenzfläche zum 
Schwingen, wodurch der Ton/Schluff gestört wird, 
und das Vorhandensein von Wasser in den Taschen 
bewirkt, dass die Partikel einen Schlamm bilden. 
Wenn der Schotter sich ausdehnt, bewegt sich die 
Schlämme in den Hohlraum. Der Schlamm wird 
dann nach oben gepumpt, wenn sich der Schotter 
zusammenzieht. Dieser schnelle, zyklische Effekt 
bewirkt, dass die mobilen Ton-/Schluffpartikel nach 
und nach in den Schotter gepresst werden.

Geokunststoffe sind eine sichere Alternative zu 
traditionellen Lösungen wie abgestufte Kies- oder 
Sandschichten als Trenn-Filterschicht auf dem 
Untergrund, um Pumpeffekte vorzubeugen.

Im Gegensatz zu Sand sind Geokunststoffe 
einfach zu transportieren und zu verlegen, damit 
der Schotter schnell eingebracht werden kann. 
Geokunststoffe sind industriell gefertigte Produkte 
mit definierten technischen Vorgaben und müssen 
im Vergleich zu einer Sandschüttung nicht 
konsequent in einer vorgegebenen Schüttstärke 
entlang der Trasse eingebracht werden. Der Einsatz 
von Geokunststoffen an Stelle von Sand reduziert 
das Aushub- wie auch das Schüttvolumen.

Geokunststoffe (üblicherweise Geotextilien oder 
Geoverbundstoffe) können optimal eingesetzt 
werden, um die verschiedenen Schüttschichten mit 
unterschiedlichen Körnungen und Eigenschaften 
zu trennen. 

Außerdem können Geokunststoffe das Eindringen 
von groben Körnern in einen weichen Unterbau 
reduzieren, dabei die Schichtstärke und 
Zusammensetzung der körnigen Schichten erhalten 
und die Lebensdauer der Gleise erhöhen. Um diese 
Funktionen erfüllen zu können, ist es wichtig, dass 
das Produkt widerstandsfähig gegen konzentrierte 
Beanspruchungen (Reißen, Durchdrücken und 
Platzen) und die Öffnungsweiten kompatibel mit 
den zurück zu haltenden Bodenteilchen sind.

Der Wasserfluss aus dem Unterbau in die 
darüberliegende Gleisschotterschüttung kann 
Feinpartikel aus dem Unterbau ausspülen. Dies 
kann durch den erhöhten Druck auf den Unterbau 
und dem Pumpeffekt geschehen, welcher von 
Zugüberfahrten herführt. In diesem Fall kann ein 
Geotextil als Filter wirken, welcher dem Wasser 
erlaubt, frei durchzufließen, während die Feinpartikel 
aus dem Unterbau zurückgehalten werden. Um die 
Filterfunktion erfüllen zu können, muss ein Geotextil 
die entsprechenden Wasserdurchlässigkeits- und 
Rückhalteeigenschaften aufweisen und darf nicht 
kolmatieren. 

Drainage  
Eine gute Entwässerung ist von entscheidender 
Bedeutung, um zu verhindern, dass das Gleis 
durch die Einwirkung von Niederschlagswasser auf 
das Gleis oder durch das Fließen von Wasser aus 
dem Unterbau in die Schotterschichten beschädigt 
wird. Ein Drainagegeoverbundstoff (GCD), der an 
den entsprechenden Stellen des Gleisaufbaus 
eingebaut wird, kann für eine gleisübergreifende 
Entwässerung sorgen und so die Ansammlung von 
Wasser verhindern.  
 
Zu diesem Einsatzzweck muss der GCD über 
genügend Wasserableitvermögen verfügen 
und widerstandsfähig gegen mechanische 
Beanspruchungen sein. 

Der GCD kann entweder auf der Dammschüttung 
(normalerweise unter dem Schotter oder der 
verdichteten Schicht) oder unter der Dammschüttung 
eingebaut werden. In beiden Fällen ist ein seitliches 
Gefälle von 2 – 3% vorzusehen. Daher liegt der 
hydraulische Gradient des Wasserdurchflusses beim 
GCD bei i= 0,02 – 0,03.

Wenn das GCD oben auf dem Bahndamm 
platziert ist, ist das GCD einigen Zyklen sehr 
hohen Druckes, in der Größenordnung von 500 
kPa, ausgesetzt, während der Nutzungsdauer 
ist das GCD Millionen von Zyklen bei niedrigem 
Druck ausgesetzt ist. Daher sollte die 
Durchflussmenge von GCDs in Bahnanwendungen 
unter dynamischen Bedingungen bei geringem 
hydraulischem Gefälle gemessen werden, da 
die von den statischen Standardtests gelieferte 
Durchflussmenge zu höheren Durchflussmengen 
führen kann als tatsächlich verfügbar sind. 

Wenn der GCD an der Sohle des Dammes 
platziert wird, überwiegt die statische Belastung 
durch das Eigengewicht gegenüber der Belastung 
durch die Zugräder, die einen vernachlässigbaren 
Druck auf den GCD erzeugen. Wenn das GCD 
also am Boden des Bahndamms platziert wird, 
ist die zu berücksichtigende Last eine statische 
Langzeitbelastung mit einem vernachlässigbaren 
Beitrag der dynamischen Belastung, die durch die 
Durchfahrten der Zugräder.

Beispiel eines hochzugfesten Geogitters.

Beispiel eines Dränage-Geoverbundstoffs.

Typischer Querschnitt einer Eisenbahntrasse 
mit Drainage-Geoverbundstoffen (GCD), die 

möglicherweise an der Unterseite und/oder an der 
Oberseite des Dammes verlegt sind.
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Es ist zu beachten, dass GCDs nicht nur die 
Entwässerungsfunktion, sondern auch die 
Filtrations- und Trennfunktionen übernehmen. 
Außerdem bildet der Drainagekern einen 
ausreichend dicken Hohlraum, der für die 
Oberflächenspannung des Wassers eine 
unüberwindbare Barriere darstellt und somit den 
kapillaren Anstieg und das Pumpen in die körnigen 
Schichten verhindert.

Stabilisierung 
Die Radlast des Zuges befindet sich immer in der 
gleichen Position und die Durchfahrt jedes Zuges führt zu 
schnellen Be- und Entladezyklen (Druck und Entlastung), 
die eine schnelle Degradation der Gleisstruktur aufgrund 
von Verformungen des weichen Bodens verursachen; 
die Be- und Entladezyklen bewirken ein Hochpumpen 
des Feinkorns aus dem Unterbau in den Schotter, der 
schnell seine Reibungseigenschaften verliert; Quer- und 
Längsverformungen der Gleise treten dann auf und die 
Durchschnittsgeschwindigkeit der gesamten Bahnstrecke 
wird reduziert. 

Mit der Bodenstabilisierung werden alle Verformungen 
minimiert und die Eisenbahnstruktur kann 
eine viel höhere Anzahl von Überfahrten ohne 
Geschwindigkeitsreduzierung aushalten; ein GCD an der 
Schnittstelle zum Unterbau kann den Hochpump-Effekt 
vollständig beseitigen. 

Es ist allgemein anerkannt, dass Geokunststoffe 
(insbesondere Geogitter und Geozellen) zur Stabilisierung 
und Stabilisierung und seitliche Begrenzung von Schotter 
und Unterschotter bieten können.

Die rückhaltende Wirkung eines stabilisierenden 
Geokunststoffs ist besonders wichtig, da die seitliche 
Bewegung von körnigen Partikeln die Hauptursache 
von Setzungen des Unterbaus und des Schotters 
ist. Aber auch die Versteifungseffekt ist jedoch auch 
wichtig, insbesondere wenn die Konstruktion sich 
auf einem weichen Untergrund befindet: Die steifere 
Gesteinskörnung verteilt die Last effizienter auf den 
darunter liegenden Boden, Dadurch wird sowohl die 
dynamische Bewegung (vertikale Gleisverformung 
während eines einzelnen Lastzyklus) als auch die 
längerfristigen Setzungen des Oberbaus aufgrund der 
Konsolidierung des Unterbau reduziert. 

Je nach gewünschtem Nutzen kann der stabilisierende 
Geokunststoff innerhalb der Schotterschicht eingebaut 
werden, an der Schnittstelle von Schotter- und 
Unterschotterschicht, und/oder direkt auf dem 
Untergrund eingebaut werden; bei Einbau unter oder 
in  der Schotterschicht besteht der Hauptnutzen 
darin eine Verlängerung des Wartungszyklus, d.h. 
des Zeitraums zwischen Reinigung und Austausch 
des Schotters; wenn Geogitter oder Geozellen unter 
dem Schotter zur Stabilisierung des Unterschotters 
eingesetzt werden, besteht der Hauptzweck darin die 
effektive Tragfähigkeit des weichen Untergrunds durch 
das stabilisierte Unterschottersystem zu erhöhen.
Tonpartikel können sogar 1 m über die Oberfläche des 
Unterbaus gepumpt werden. Wenn das Gleisbauwerk 
direkt auf weiche Unterlage gebaut wird, kann das 
Aufpumpen von feinen Bodenpartikel leicht auftreten. 
In diesen Fällen sind Trennung und Filtration 
zusammen mit einer Stabilisierung erforderlich; zu 
diesem Zweck können spezielle Geoverbundstoffe 
(Geotextil - Geogitter) direkt auf dem weichen 
Untergrund verlegt werden, um die drei erforderlichen 
Funktionen zu erfüllen. 

Der kombinierte Einsatz von Geozellen und Geogittern 
zur seitlichen Beschränkung und Stabilisierung und 
Geovliesstoffe für die Trennung und Filtration ist eine 
Lösung die nachweislich hohe Leistungsfähigkeit bietet.  

Auf der Grundlage von Labortests und umfangreichen 
Erfahrungen bei der Verwendung von stabilisierenden 
Geokunststoffen in Projekten in der ganzen Welt, 

können die folgenden Vorteile von stabilisierenden 
Geokunststoffen erbracht werden können:

a.  Die Stabilisierung kann die permanente 
Setzungsrate der Gleise reduzieren, 
insbesondere auf weichem Untergrund 

b.  Die elastische Verformung des Gleises für 
einen individuellen Lastzyklus kann durch die 
aussteifende Wirkung des stabilisierenden 
Geokunststoffs reduziert werden

c.  Die Stabilisierung kann das Intervall zwischen 
Instandhaltungsmaßnahmen um den Faktor 
drei bis fünfverlängern 

d.  Die Verwendung von stabilisierenden 
Geokunststoffen kann zu erheblichen 
anfänglichen und langfristigen 
Kosteneinsparungen führen. 

Dielektrische 
Kunststoffdichtungsbahnen
In manchen Situationen, insbesondere wenn 
der elektrische Strom von den Gleisen geliefert 
wird, kann es erforderlich sein, sicherzustellen, 
dass kein Kriechstrom von den Gleisen auf die 
Bahnsteigoberfläche gelangt und die auf dem 
Bahnsteig wartenden Fahrgäste beeinträchtigt. In 

Geoverbundstoff aus Geogitter und Geotextil, der 
direkt auf dem weichen Untergrund verlegt wird und 

für Trennung, Filterung und Stabilisierung sorgt

Einbau eines Drainage-Geoverbundstoff unter der 
Dammschüttung. In diesem Fall wird das Komposit 

quer zur Dammschüttung verlegt.

 Kombinierter Einsatz von Geozellen, Geogittern und 
Geovliesstoffen zur Stabilisierung von Bahnstrecken
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diesen Fällen ist ein Mindest-Dielektrizitätswert von 
1.000 Ω/m² bei 10.000 V häufig vorgeschrieben. 
Dielektrische Kunststoffdichtungsbahnen, hergestellt 
mit speziellen Polymeren, bieten hohe dielektrische 
Eigenschaften und sind in der Lage, den für diese 
Anwendung erforderlichen hohen Schutz zu bieten, 
der für diese Anwendung erforderlich ist. 

Ein Geotextil zum Schützen kann erforderlich sein, 
um sicherzustellen, dass die Dichtungsbahn beim 
Einbau oder im Betrieb nicht beschädigt wird.  

Die elektrischen Eigenschaften von dielektrischen 
Dichtungsbahnen umfassen: Durchschlagfestigkeit, 
Dielektrizitätskonstante, Dissipationsfaktoren und 
Volumenwiderstand. 

Wenn sie richtig spezifiziert und eingebaut werden, 
können Geokunststoffe die Leistungsfähigkeit von 
Bahnstrecken verbessern und ihre Lebensdauer und 
die Zeit zwischen den Wartungszyklen verlängern.

Über die IGS 
Die „International Geosynthetics Society“ (IGS) 
ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklung 
von Geotextilien, Dichtungsbahnen, verwandten 
Produkten und damit verbundenen Technologien 
widmet. Die IGS fördert die Verbreitung von 
technischen Informationen über Geokunststoffe 
und deren richtige Anwendung durch einen 
Newsletter (IGS News), zwei offizielle Zeitschriften 
(Geosynthetics International und Geotextiles & 
Geomembranes), Konferenzen und technische 
Seminare, spezielle Arbeitsgruppen, über 40 
nationale Sektionen, spezielle Publikationen und 
zahlreiche andere Aktivitäten der Kommunikations- 
und Öffentlichkeitsarbeit.
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