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Bewehrungslagen
Geokunststoffe können wirkungsvoll eingesetzt werden, um die 
Leistungsfähigkeit von unbefestigten Straßen und Arbeitsflächen auf weichen 
bis festen Böden zu verbessern. Bei richtiger Spezifikation und Einbau kann 
ein Geokunststoff eine oder mehrere der folgenden Funktionen erfüllen: 
Trennung, Bewehrung, Stabilisierung und Entwässerung. Geotextilien und 
Geogitter sind die am häufigsten verwendeten Materialien. Geozellen werden 
bei solchen Arbeiten zunehmend eingesetzt.

Im Vergleich zu einer unbefestigten Straße ohne Geokunststoffe kann das 
Vorhandensein eines oder mehrerer Geokunststoffe die folgenden Vorteile bieten: 

 • Verringerung der Schüttdicke; 
 • Verringerung der Aushubtiefe; 
 • Trennung des Straßenunterbaus vom weichen Unterbau; 
 • Verringerung der Schädigung der Körnung der Tragschicht; 
 • Erhöhung der Tragfähigkeit; 
 • Verringerung der Deformationen von Oberfläche und Unterbau; 
 • Erhaltung der Entwässerungseigenschaften der Gesteinskörnung; 
 • Beschleunigung der Entwässerung 
 • Erzeugung einer breiteren und günstigeren Spannungsverteilung; 
 • Erhöhung der Nutzungsdauer der Straße; 
 • Verringerung der Baukosten und -zeit; 
 • Verringerung der Betriebskosten und der Wartungshäufigkeit. 
 • Geringere Umweltbelastung durch: 
  ° Geringere Mengen an importiertem Schüttmaterial. 
  ° Geringere Aushub- und Abraummengen 
  ° Geringere Wartungsarbeiten.

Typische Abbaumechanismen in unbefestigten 
Straßen auf weichen Böden
Durch die Trennung der Schottertragschicht vom Unterbau - in der Regel durch 
die Verwendung eines Geotextils - wird die Vermischung der Materialien an 
der Grenzfläche verhindert. Diese Trennung spart nicht nur den Verlust von 
Schüttmaterial aufgrund von Vermischung, sondern erhält auch die Festigkeit, 
den Schubmodul und die Entwässerungseigenschaften der Gesteinskörnung.

 

Die Entwässerung ist eindeutig eine Schlüsselkomponente für den 
erfolgreichen Bau und Betrieb einer jeden Straße. Eine wirksame 
Entwässerung verhindert die potenziell schädliche lokale Erhöhung 
des Porenwasserdrucks und die damit verbundene Aufweichung des 
Straßenaufbaus. Dies kann durch die Einbeziehung von mit Zuschlagstoffen 
gefüllten Vertikaldränagen und Drainage-/Tragschichten oder Dränage-
Geoverbundstoffen. Die Gesteinskörnung wird durch Trenn- Filtergeotextilien 
vor und Verunreinigungen durch Feinteile geschützt, wodurch die 
Durchlässigkeit des Schüttmaterials erhalten bleibt. Geosynthetische 
Dränverbundstoffe können eine ähnliche (und manchmal größere) 
Dränkapazität bieten, verbunden mit erheblichen Einsparungen bei 
Schüttmaterialien, Aushub und Bauzeit.

Für unbefestigte Straßen 
auf festem Untergrund 
wird die Trennung der 
Schichten sehr wirksam 
sein. Auf weicheren 
Untergründen jedoch 
kann eine Verstärkung 
oder Versteifung der 
Straße erforderlich 
sein und dies kann 
erreicht werden mit 
Geokunststoffen über 

die Stabilisierungs- oder Bewehrungsfunktion. Beide Funktionen können 
sehr effektiv sein, aber es ist wichtig, die Unterschiede und Grenzen jeder 
Funktion zu verstehen.

Verkehrsbedingtes Versagen  
und Spurrinnen

Vermischung von Boden und 
Schüttung und verlorengegangene 

Körnung des Schüttmaterials
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Vereinfacht ausgedrückt wirkt die Stabilisierung bei geringen 
Systemverformungen, während die Verstärkung bei höheren 
Systemverformungen dominiert.

Die Stabilisierung beruht auf der Fähigkeit des Geokunststoffs, in der Regel 
Geogitter oder Geozellen, eine ausreichende Wechselwirkung mit dem 
Straßenschotter zu erzielen, so dass die Bewegung des Schotters wirksam 
eingeschränkt wird. Dieser Mechanismus wird als seitlicher Rückhalt bezeichnet 
und führt zu einem Phänomen, das als “Confinement” (Einschluss) bezeichnet 
wird, bei dem die Gesteinskörnung und das Geokunststoffmaterial eine steifere 
Verbundschicht bilden, die deutlich verbesserte Festigkeits-/Moduleigenschaften 
aufweist und zu geringen Verformungen und Belastungen unter Verkehr führt. 
Eine ausreichende Interaktion zwischen Geokunststoff und Gesteinskörnung ist 
wichtig und sollte nachgewiesen werden.

 

Die Bewehrung beruht auf einer ausreichenden Systemdehnung oder 
anfänglichen Verformung, um die Zugfestigkeit des Geokunststoffs, in der Regel 
Geogitter oder Geogewebe, über einen Mechanismus zu mobilisieren, der 
als “gespannte Membran” bekannt ist. Mit zunehmender Tiefe der Spurrinnen 
dehnt sich das Geokunststoffmaterial und seine Zugkraft wird mobilisiert, und 
die vertikale Komponente der Zugkraft in der Bewehrung verringert die weitere 
vertikale Verformung der Schüttung. Der Effekt der gespannten Membranen 
erfordert einen gerichteten Verkehr, um möglichst effektiv zu sein.

 

In der Literatur und bei den Geokunststoffherstellern sind Bemessungsmethoden 
sowohl für die oben beschriebenen Stabilisierungs- als auch für die 
Bewehrungsansätze verfügbar. Diese Methoden wurden durch umfangreiche 
Verkehrsversuche in großem Maßstab und jahrzehntelange Erfahrung  
empirisch validiert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unbefestigte Straßen erheblich von 
der Verwendung von Geokunststoffen profitieren können und ihre Einbeziehung 
immer in Betracht gezogen werden sollte.
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