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Geokunststoffe in Stützmauern: 
KBE - Kunststoff-Bewehrte 
Erdstützkonstruktionen
Anwendungen & Vorteile 

Stützwände
Geokunststoff-bewehrte Stützwände sind 
herkömmlichen Konstruktionen, wie z.B. Winkelstütz- 
oder Gewichtsmauern, in vielerlei Hinsicht überlegen. 
Dies gilt sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Sektor. Die Gründe dafür sind zahlreich, wie z.B.:

• Kosten:  
Der Einsatz von leicht verfügbaren Materialien, 
wie dem vor Ort anstehendem Boden und 
konventionellen Baugeräten sind meist billiger als die 
komplexere Stahlbeton-Bauweise.

• Zeit:  
Die Konstruktionen verwenden Fertigteile (z.B. 
Blöcke oder Platten als Verkleidung), die einen 
rascheren Baufortschritt ermöglichen und keine 
Abbindezeit erfordern.

• Umwelt:  
Die Verwendung örtlich verfügbarer Materialien 
(Schüttmaterial) reduziert Transportkosten und 
negative Auswirkungen auf die Umwelt (geringerer 
CO2-Fußabdruck). Auch die Front-Verkleidung kann 
aus nahegelegenen Produktionen stammen und so 
negative Umweltauswirkungen minimieren.

• Qualifizierung:  
Die Bauweise ist technisch einfach und dient so 
der Unterstützung von ungelernten Arbeitskräften 
(allerdings möglicherweise mit geringerer Leistung).

Einzelkomponenten
Eine geosynthetische Wand wird in folgende 
Komponenten unterteilt. 

•  Front-Verkleidung
•  Fundament
•  Geokunststoff-Bewehrung
•  Anschlüsse und Verbindungen
•  Entwässerungsmaßnahmen
• Boden als Schüttmaterial 

Front-Verkleidung
Um sowohl den ästhetischen als auch den 
statischen Anforderungen gerecht zu werden, 
gibt es viele verschiedene Arten der Verkleidung. 
Betonfertigteilsteine wie Platten oder Blöcke, 
Verkleidungen in Naturstein-Optik und temporäre 
Verkleidungen werden am häufigsten verwendet.

Fertigteile sind Blöcke aus unbewehrtem Beton mit den 
unterschiedlichsten Oberflächen und Farben; sie haben 
bei einem Gewicht von 30 bis 35 kg Abmessungen von 
ca. 20 cm Höhe, 30 cm Tiefe und 35 cm Breite und 
werden meist händisch versetzt.

Bei zunehmender Größe der Elemente kommen oft 
Stahlbetonpaneele mit einer Stärke von 10-15 cm 
und einer Größe von etwa 2 bis 4 m2 zum Einsatz, 
insbesondere wenn rascherer Baufortschritt und 
besondere ästhetische Anforderungen an die 
Oberfläche gestellt werden. (z.B. Sichtbeton oder 
strukturierte Oberflächen und Farben).

Naturstein- oder Gabionen-Optik wird verwendet, 
wenn entsprechendes Material vor Ort verfügbar 
ist (aus dem Aushub oder einem Steinbruch) sowie 
aufgrund von gestalterischen oder technischen 
Anforderungen wie z.B. dem Erosionsschutz. Um die 
Steine an Ort und Stelle zu halten, werden Gabionen 
aus Stahl mit einer Höhe von 0,5 bis 1 m und einer 
Tiefe von etwa 1 m verwendet.

Manche Stützwände werden als temporäre 
Bauwerke mit geringen ästhetischen Anforderungen 
errichtet. Ihre Funktion besteht nur darin, den Boden 
für eine begrenzte Zeit zurückzuhalten, z.B. während 
der Bauphase eines Projekts.

In diesen Fällen sind Umschlaglösungen 
(Polsterwände) die bevorzugte Lösung, bei denen die 
Bewehrungslage an der Frontseite zurückgeschlagen 
wird, um die Verfüllung zu halten. Die Lagenstärke 
ist dabei auf ca. 0,5 bis 0,7 m begrenzt, um ein 
übermäßiges Ausbeulen zu verhindern.

Gründung
Obwohl die Gründung einer geokunststoffbewehrte 
Stützwand nach den gleichen Prinzipien wie die einer 
massive Stützmauer (z.B. Meyerhof oder Terzaghi) 
bemessen wird, üben geokunststoffbewehrte Wände 
eine geringere Bodenpressung auf den Baugrund aus, 
da die stufenweise Bauweise es dem anstehenden 
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Boden ermöglicht, sich während der Bauphase unter 
effektiver Spannung zu konsolidieren. Darüber hinaus 
treten Setzungen in der Regel während des Baus auf, 
da die Belastung (Konstruktion) schrittweise erfolgt, 
im Gegensatz zu Betonkonstruktionen, bei denen die 
meiste Belastung sofort auftritt.

Bewehrungslagen
Die Geokunststoffe müssen eine Bewehrungsfunktion 
erfüllen, und dies sowohl kurzfristig als auch über lange 
Zeiträume hinweg, wie z.B. als Bemessungszugfestigkeit 
bei einer bestimmten Dehnung, die mit der Verformung 
im Boden kompatibel sein muss; die Festigkeit muss 
über einen bestimmten Zeitraum (von Monaten für 
temporäre Bauwerke bis zu 120 Jahren für permanente 
Bauwerke) sichergestellt sein. Geotextilien, Geogitter 
und Geobänder sind die am häufigsten verwendeten 
Geokunststoffe, da ihre Eigenschaften am besten für die 
Erfüllung der Bewehrungsfunktion geeignet sind: 

• Festigkeit
• Steifigkeit
• Beständigkeit (über die Zeit und unter 

Umwelteinwirkungen)
• Kraftübertragung zum Boden 

Anschlüsse und Verbindungen
Die Verbindung zwischen den Frontelementen und der 
Bewehrung ist für die Stabilität der Konstruktion von 
entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass 
die Verkleidung auch unter Einwirkung des Erddrucks 
stabil bleibt.

Je nach Art der Bewehrung und Verkleidung 
existieren unterschiedliche Anschlüsse. Bei 
Betonfertigteilen erfolgt die Verbindung zwischen 
der Geokunststoffbewehrung und dem Block über 
Reibung, obwohl einige Systeme die Anschlüsse 
mit Steckelementen verstärken, um die Bewehrung 
besser zu fixieren.

Ist bei Paneelen ein Anschluss in die Platte einbetoniert, 
so ist eine Steckstab-Verbindung oder eine Schlaufe bei 
Verwendung von Geobändern möglich.

Bei Natursteinverkleidungen erfolgt der Anschluss 
über Reibung zwischen dem Gitterkorb und dem 
Geokunststoff. Zur korrekten Bemessung sollte ein 
Grenzflächenreibungsversuch zum Nachweis der 
Kraftübertragung durchgeführt werden.

Entwässerung
Eine der häufigsten Ursachen für das Versagen 
von KBE-Bauwerken liegt in unzureichender 
Entwässerung. Hangwasser, Oberflächenwasser 
oder auch Rückstauwasser aus den 
Drainageeinrichtungen kann in den bewehrten 
Erdkörper eindringen. Nach dem Stand der Technik 
ist das Wasser in entsprechende Drainagen zu 

sammeln und abzuleiten. Eine mineralische oder 
Geokunststoff-Drainage an der Rückseite des 
bewehrten Erdkörpers fängt das Grundwasser auf, 
falls erforderlich kann auch eine vollflächige oder 
linienförmige Entwässerung hinzugefügt werden. 

Befinden sich Durchlässe, Drainagerohre oder sogar 
Wasserleitungen innerhalb der Wand, empfiehlt 
sich eine Sickerwasserkontrolle, um eventuelle 
Leckagen aufzuzeigen, bevor die Standsicherheit 
des Bauwerks beeinträchtigt werden kann.

Boden
Der in einer KBE eingebaute Boden sollte 
entsprechende Reibungseigenschaften 
aufweisen, um eine Kraftübertragung zum 
Geokunststoff sicherzustellen. Verschiedene 
Einbaurichtlinien beschränken den Feinanteil 
(Korndurchmesser < 0,2 mm) auf üblicherweise 
15% und die maximale Korngröße (beispielsweise 

63 mm) sollte ein Drittel der Schichtdicke nicht 
überschreiten. Die Verdichtung des Bodens ist von 
entscheidender Bedeutung für die Verankerung 
des Geokunststoffes sowie für die Scherfestigkeit 
des Bodens. Ein Verdichtungsgrad von mindestens 
95% Proctordichte ist die erforderlich, er kann 
aber bis zu 98% Proctordichte betragen, wenn 
es sich um ein kritisches Bauwerk, wie z.B. ein 
Brückenwiderlager oder eine Bergbaumaßnahme 
handelt. Weitere Eigenschaften, die berücksichtigt 
werden sollten, sind der pH-Wert des Bodens, 
Chlorite und Sulfate, da sie die Beständigkeit 

der Geokunststoff-Bewehrung und der Front-
Verkleidung beeinflussen.

Bemessung
Für die Bemessung von KBE Wänden gibt es 
zahlreiche Richtlinien, die auf den Nachweisen 
der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit 
basieren. Folgende Nachweise sind durchzuführen:

Typische Geokunststoffwände
Geokunststoffwände können verwendet werden für:

•  Abgestufte Wände
•  Trapezförmige Querschnitte
•  Wände in voller Höhe
•  Dammbauwerke / Talsperren
•  Eingeschüttete Wand
•  Gestufte Wand
•  Unendliche Wände
•  Grüne Wände
•  Rücken-an-Rücken Wand
•  Bewehrtes Widerlager
•  Kombinierte Widerlagerbauwerke 

Betonblock mit verbessertem Verbund

Schlaufenanschluss für Geobänder

Herausziehversuch zwischen Geogitter  
und Stahldrahtgeflecht

Längsdrainage hinter einem bewehrten Erdkörper



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.
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