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Geokunststoffe in Böschungen 
auf stabilen standfestem Untergrund

Bewehrungslagen
Lagen aus geosynthetischer Bewehrung werden zur Sicherung 
von Böschungen gegen Geländebruch durch horizontale Lagen 
der Hauptbewehrung eingesetzt. Die bewehrte Böschung kann Teil 
der Hangsanierung sein und (oder) zur Sicherung der Flanken von 
Erdaufschüttungen dienen.

Die Bewehrungslagen erlauben es, die Böschungsflächen in steileren 
Winkeln herzustellen als dem Böschungswinkel des unbewehrten Hangs. 
Es kann notwendig sein, die Böschungsfront (insbesondere während des 
Aufschüttens und Verdichtens) durch die Verwendung von relativ kurzen 
und in engen Abständen verlegten Sekundärbewehrungen und (oder) durch 
Umschlagen der Bewehrungslagen an der Böschungsfront zu sichern. In 
den meisten Fällen muss die Böschungsfront vor Erosion geschützt werden. 
Dies kann geosynthetische Materialien erfordern wie etwa dünne, erdverfüllte 
Geozellen oder relativ leichte maschenartige Strukturen, die häufig zur 
vorübergehenden Unterstützung einer Begrünung verwendet werden. Die 
Abbildung zeigt, dass eine Sickerdränage erforderlich sein kann, um die 
Sickerkräfte der Kräfte in der bewehrten Bodenzone zu eliminieren.

Gleichungen
Die Lage, Anzahl, Länge und Stärke der erforderlichen Hauptbewehrung wird, 
um einen angemessenen Sicherheitsfaktor gegen Böschungsversagen zu 
gewährleisten, durch übliche Grenzgleichgewichtsbetrachtungen der durch die 
Bewehrung verfügbaren Kräfte bestimmt. Der Planer kann eine “Scheibenmethode” 
zusammen mit der Annahme einer kreisförmigen Versagensfläche, einer 
zusammengesetzten Versagensfläche, eines zweiteiligen Blocks oder eines 
Versagensmechanismus mit mehreren Blöcken verwenden. Es wird angenommen, 
dass die Bewehrungslagen am Schnittpunkt jeder Lage mit der zu untersuchenden 
potenziellen Versagensfläche eine Rückhaltekraft erzeugen. Eine Lösung für den 
Sicherheitsfaktor mit der konventionellen Bishop’schen Analysemethode kann mit 
der folgenden Gleichung durchgeführt werden: 

Anschluss 
Dabei sind MR und MD das Widerstandsmoment und das Antriebsmoment für die 
unbewehrte Böschung, Σ ist der Winkel der Zugkraft in der Bewehrung in Bezug auf 
die Horizontale, und Tallow ist die maximal zulässige Zugfestigkeit der Bewehrung. 
Die potenziellen Versagensflächen müssen auch diejenigen umfassen, die teilweise 
durch die bewehrte Bodenmasse und in den Boden jenseits der bewehrten 
Zone verlaufen, sowie diejenigen die vollständig von der bewehrten Bodenzone 
eingeschlossen sind.

Geokunststoffbewehrte Böschung auf stabilem standfestem Untergrund

Beispiel für einen sanierten Hang mit bewehrtem Böschungsaufbau
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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.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden 
vom Bildungsausschuss der International Geosynthetics Society geprüft und 
stellen den aktuellen Stand der Praxis dar. Die International Geosynthetics 
Society übernimmt jedoch keine Haftung, die sich aus der Verwendung der 
dargestellten Informationen ergibt. Die Vervielfältigung dieses Materials ist 
gestattet, wenn die Quelle deutlich angegeben wird.

Beispiel für eine kreisförmige Gleitkreisanalyse einer bewehrten 
Bodenböschung auf einem stabilen Untergrund.

Kontaktieren Sie uns
IGSsec@GeosyntheticsSociety.org 
www.GeosyntheticsSociety.org

Hauptbewehrung

Fertig bewehrter Damm


