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Special Geokunststoffe im Erd- und Straßenbau

Verbreiterung bestehender  
KBE Konstruktionen

Hintergrund

Die Verwendung lagenweise, hori-
zontal eingelegter Geokunststoff-
bewehrungen ist mittlerweile auch 
im öffentlichen Verkehrswegebau 
eine weit verbreitete und aner-
kannte Bauweise zur Sicherung 
von Geländesprüngen. Neben wirt-
schaftlichen Vorzügen bieten der-
artige Kunststoff Bewehrte Erde 

(KBE) Konstruktionen sowohl aus 
baubetrieblicher Sicht als auch aus 
ökologischer Sicht viele zusätzli-
che Vorteile gegenüber konventi-
onellen Bauweisen. Eben deshalb 
wurden und werden sowohl im 
Fern- und städtischen Straßenbau 
wie auch im Bahnbau bereits eine 
Vielzahl von derartigen Bauwerken 
errichtet. Um den Anforderungen 
an Standsicherheit und Gebrauchs-

Um dem stetig wachsenden Bedarf an Verkehrsflächen Rechnung zu tra-
gen, müssen bestehende Verkehrsbauwerke oftmals verbreitert werden, 
um zusätzlichen Fahrspuren oder Gleiskörpern Raum zu bieten. Befinden 
sich die bestehenden Bauwerke in Dammlage, können je nach Gelände-
morphologie und Baugrundsituation hierbei jedoch umfangreiche bau-
technische Maßnahmen erforderlich werden. Vor diesem Hintergrund 
werden im Folgenden Hinweise und Anregungen gegeben, welche Punkte 
bei der Planung und Ausführung zu beachten sind, wenn ein bestehender 
Dammkörper bereits mit einer geokunststoffbewehrten Stützkonstrukti-
on gesichert wurde.

tauglichkeit der Verkehrswege zu 
genügen, erfüllen diese Konstruk-
tionen bei sachgemäßer Planung 
und Ausführung – entweder al-
leine oder im Zusammenspiel mit 
anderen bautechnischen Maß-
nahmen wie z. B. Tiefgründungen 
– sämtliche Kriterien der ZTV-Ing. 
Die konstruktive Gestaltung der 
Frontausbildung kann dabei sehr 
individuell gestaltet werden, von 
einer „grünen“ Außenhaut, über 
Gabionen bis hin zu Betonelemen-
ten sind viele Variationen denkbar. 
Sollen Bauwerke, welche bereits 
als KBE-Konstruktion errichtet 
wurden, in gleicher Bauweise er-
weitert werden, ist analog zu an-
deren Bauweisen zu prüfen, wie 
eine Interaktion zwischen neuem 
Bauwerk und Bestand technisch 
realisiert werden kann. Unabhän-

gig von der Bauweise ist neben 
der Standsicherheitsbetrachtung 
insbesondere sicherzustellen, dass 
bestehendes und neues Bauwerk 
im Endzustand einen homogenen 
Baukörper darstellen, der keinen 
erhöhten Aufwand im Unterhalt 
wie z. B. Rissbildung in der Über-
gangszone erwarten lässt.

Bemessung und Planung

Zunächst sind Art und Zustand der 
bestehenden Konstruktion zu er-
kunden und zu dokumentieren. Ne-
ben den üblichen Vorerkundungen 
wie Baugrunduntersuchung und 
Geländeaufmaß sind hierbei insbe-
sondere Informationen zu Bauwei-
se und tatsächlicher Ausführung 
sowie Gestaltung der Frontausbil-
dung von Bedeutung. Im weiteren 

Jedes Projekt sicher im Griff.

www.HUESKER.de | E-Mail: info@HUESKER.de | Tel.: +49 (0) 25 42 / 701 - 0

Unsere maßgeschneiderten Lösungen
und innovativen Produkte sind der Garant 
für erfolgreiche Projekte. Überall dort, 
wo Erde bewegt wird, stehen wir für 
die Sicherheit des starken Verbundes. 
Entdecken Sie die Welt der Geokunst-
stoffe, entdecken Sie HUESKER.
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Verlauf der Planung müssen dann 
sowohl die neue als auch die alte 
Konstruktion z. B. auf Grundla-
ge der EBGEO mit Hilfe gängiger 
geotechnischer Verfahren zusam-
men modelliert und hinsichtlich 

ihrer Standsicherheit untersucht 
werden. Eine kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen neuer und be-
stehender Konstruktion ist dabei 
üblicherweise nur für besonders 
schlanke Bauwerke oder bei gering 

tragfähigen Baugrundverhältnis-
sen erforderlich. Sollte aufgrund 
projektspezifischer Bedingungen 
eine Verbindung zwischen neuer 
Konstruktion und Bestand not-
wendig werden, muss diese an die 
lokalen Bedingungen angepasst 
sein. Hierzu können eine Vielzahl 
von Verbindungselementen zur 
Anwendung kommen, beispiels-
weise Umlenkkonstruktionen, wie 
sie auch für eine kraftschlüssige 
Verbindung zwischen einer KBE 
und Felsankern üblich sind oder, 
sofern ein alkalibeständiges Ma-
terial gewählt wird, mit Hilfe von 
Ortbetonkonstruktionen ausge-
führt werden. Häufig bieten auch 
die Hersteller auf ihre Produkte 
angepasste Systemlösungen an. 
Weiterhin sind bei gering tragfä-
higen Untergründen Kombinatio-
nen mit geokunststoffbewehrten 
Gründungspolstern oder anderen 
Bauweisen zur Baugrundverbesse-
rung oder Tiefgründung zu prüfen. 

Je nach Neigung und Ausführung 
der Frontausbildung kann es ggf. 
erforderlich sein, das bestehende 
Frontsystem abschnittsweise zu-
rückzubauen. Bei begrünten Steil-
böschungen ist in jedem Fall zu-
nächst eine komplette Rodung der 
Oberfläche vorzunehmen. Weiter-
hin kann das Abtragen ggf. vorhan-
dener organischer Bodenschichten, 
wie sie im Frontbereich begrünter 
Steilböschungen üblicherweise an-
gelegt sind, erforderlich werden, 
um Potenzial für ungleichmäßige 
Setzungen in der Übergangszo-
ne zwischen Bestand und Neubau 
zu vermeiden. Für Bauzwischen-
zustände wird es hierbei jedoch 

möglich sein, große Böschungs-
neigungen zu realisieren, ggfs. im 
Bewusstsein, dass dabei lokale Ero-
sionen und Auflockerungen auftre-
ten können. 

Die s. g. Polster- oder Passivbau-
weise, bei der die Geokunststoffbe-
wehrungen in der Böschungsfront 
hinter dem Begrünungsträger oder 
einer massiven Außenhaut mit ei-
ner Schüttlage hochgeführt und 
rückverankert werden, können in 
diesem Zusammenhang einen gro-
ßen Vorteil bieten. Bei einer sol-
chen Bauweise können die Außen-
hautelemente der Bestandskonst-
ruktion entfernt werden, ohne dass 
die Standsicherheit des Bestandes 
beeinträchtigt wird.

Neben der Standsicherheit ist auch 
die Gebrauchstauglichkeit der Kon-
struktion zu untersuchen. In die-
sem Zusammenhang gilt, dass die 
Verformungen der Gesamtkonst-
ruktion im Wesentlichen von der 
Verformbarkeit des Baugrundes 
unter der zu erweiternden Konst-
ruktion abhängen. Für eine hoch-
wertige Verkehrsfläche kann vo-
rausgesetzt werden, dass für die 
KBE-Konstruktion ausschließlich 
gut verdichtbare, hochwertige 
Erdstoffe verwendet werden und 
Verformungen der Konstruktion 
selber daher von untergeordne-
ter Größenordnung sind. Sollten 
die Baugrundverhältnisse in der 
Erweiterungsfläche größere Set-
zungen erwarten lassen, können 
die Verwendung von Leichtbau-
stoffen oder ein geokunststoffbe-
wehrter Teilbodenaustausch eine 
mögliche Alternative zu tiefgrün-
digen Bodenverbesserungsverfah-

Bild 1a, b, c: Querschnitt Stützmauer (a), KBE (b) Querschnitt Mitte,  
Ausführung KBE (c)  ©NAUE

www.langmatz.de

Langmatz EcotecBox – die ökologische (R)evolution.
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Bild 2a, b, c: Querschnitt (a), Ausführung (b), Endzustand (c) 
©TenCate Geosynthe6cs

ren darstellen. In solchen Fällen 
– und dies gilt selbstverständlich 
auch für Anschüttungen mit Re-
gelböschungsneigungen – ist eine 
detaillierte Verformungsanalyse 
unter Umständen auch mit Hilfe 
von FE-Methoden empfehlenswert.

Um im Oberbau Setzungsdifferen-
zen zwischen Bestand und Vorsatz-
konstruktion zu reduzieren bzw. 
ggf. auszugleichen, ist ebenso eine 
Bewehrung der Tragschichten des 
Verkehrsweges sinnvoll, die dabei 
ggf. mit geringfügigem Rückbau 
des Bestands eine kraftschlüssi-
ge Verbindung zwischen Bestand 
und Anbau herstellt. Insbesondere 
Verkehrswege in Asphaltbauweise 
können darüber hinaus mit einer 
Asphalteinlage (Asphaltbewehrung) 
versehen werden, um Rissbildungen 
in der Übergangszone deutlich zu 
verzögern. Dies gilt natürlich auch 
für Dammverbeiterungen, welche 
in Regelneigung gebaut werden.

Fallbeispiele

Mühlviertler Schnellstraße, 
Tunnel Neumarkt (Österreich) 

Im Zuge des Neubaus der Mühl-
viertler Schnellstraße (S10) in 

Oberösterreich war der 2-röhrige 
Vollausbau des Tunnels Neumarkt 
geplant (Bild 1 a, b, c). Über eine 
Länge von 250 m war zur Gelän-
demodellierung zwischen Tunnel 
und der angrenzenden Bundestra-
ße B 125 der Bau einer bis zu 9 m 
hohen Stützmauer (Steinsatz) vor-
gesehen. Da für die Errichtung der 
Stützmauer eine halbseitige Sper-
rung der benachbarten Bundes-
straße B 125 erforderlich gewesen 
wäre und hierdurch Staubildung 
erwartet wurde, entschied man 
sich für eine schlankere Alternati-
ve – ausgeführt als KBE Konstruk-
tion. Diese wurde mit der gleichen 
Neigung der ursprünglich geplan-
ten Stützmauer (70°) als schlan-
ke KBE Konstruktion direkt vor die 
Tunnelschale gesetzt. Übertragen 
auf die Thematik der KBE Verbrei-
terung agiert die Tunnelschale hier 
quasi als Bestandskonstruktion, vor 
die eine schlanke Verbreiterung in 
KBE Bauweise gesetzt wird. Da von 
der Tunnelschale genauso wie von 
einer bestehenden KBE kein Erd-
druck auf die Vorsatzkonstruktion 
ausgeübt wird, kann dieses Aus-
führungsbeispiel als repräsentativ 
für die Ausführung einer Verbrei-
terung angesehen werden.  
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B 115 Altenmarkt (Österreich)

Die Verbindungsroute zwischen 
Steyr und der Obersteiermark 
musste aufgrund stetig wachsen-
der Verkehrsbelastung mit Schwer-
lastverkehr saniert werden (Bild 2 
a, b, c). Ein Teilabschnitt bei Alten-
markt war für diese Frequentierung 
nicht ausreichend ausgebaut und 
musste erweitert werden. Zwar 
wurde hier nicht an eine beste-
hende Bewehrte Erde Konstruktion 
angebaut, jedoch wurde die Kon-
struktion direkt vor Fels gesetzt, 

so dass die Aufgabenstellung sehr 
ähnlich ist – schlanke Konstruktion 
vor standsicherem Bestand. 

Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht dokumen-
tiert, dass die Erweiterung beste-
hender Verkehrsinfrastruktur mög-
lich ist, auch wenn diese bereits als 
geokunststoffbewehrte Erde Kons-
truktion hergestellt wurde. Ob bei 
der Bemessung und Herstellung 
weitere Maßnahmen erforderlich 
werden, hängt im Wesentlichen von 
den geotechnischen und geometri-
schen Verhältnissen des Bestandes 
sowie der Erweiterung ab. Die Kon-
struktionen sind genau wie andere 
Bauweisen nach geltenden Normen 
und Regelwerken zu bemessen. Be-
sondere Aufmerksamkeit sollte einer 
Verformungsbetrachtung gewidmet 
werden, wenn im Untergrund der 
Erweiterungsfläche gering tragfä-
hige Böden angetroffen werden, 
auch dies gilt unabhängig von der 
gewählten Bauweise. Konstruktive 
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Überlappungen im Bereich der obe-
ren Schichten können in jedem Fall 
sinnvoll sein, um Setzungsdiff eren-
zen zu vergleichmäßigen. Kombina-
tionen mit anderen Maßnahmen wie 
Tiefgründungen oder Vorlastschüt-
tungen sind ohne Probleme möglich. 
Alle im IVG vertretenen Hersteller 

haben ausreichend Erfahrungswer-
te mit diesen Konstruktionen und 
können entsprechend projektspezi-
fi sch beraten.  

Quellen

Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt): Zusätzliche Technische Ver-

tragsbedingungen und Richtlinien 
für Ingenieurbauten (ZTV-ING), 2017 
Deutsche Gesellschaft für Geotech-
nik (DGGT): Empfehlungen für den 
Entwurf und die Berechnung von 
Erdkörpern mit Bewehrungen aus 
Geokunststoff en – EBGEO, 2. Aufl a-
ge, Ernst & Sohn Verlag, 2010

Die Tauernautobahn A 10 in Österreich zählt zu den wichtigsten Nord-
Süd-Verbindungen über die Alpen. Im Zuge zahlreicher Umwelt-Entlas-
tungsmaßnahmen investierte der österreichische Autobahnbetreiber AS-
FINAG entlang der Naturparkgemeinde Zederhaus in eine anspruchsvolle 
Lärmschutzmaßnahme. Zur Bewältigung des steigenden Verkehrsaufkom-
mens erhielt das Autobahnteilstück ein 1.545 m langes Tunnelbauwerk 
in off ener Bauweise. 

GEOKUNSTSTOFFE

Tunneleinhausung der A10 
bei Zederhaus: Abdichtungssystem 
aus Geokunststoff en verhindert 
Hinterläufi gkeit

Nicht hinterläufi ge 
Doppelabdichtung

Im Rahmen der Ausschreibung 
für die Tunnelabdichtung hat das 
Unternehmen Huesker die „Nicht 
hinterläufi ge Doppelabdichtung“ 
entwickelt und damit das vormals 
ausgeschriebene Abdichtungs-
system abgelöst. Dieses hatte den 
großen Nachteil der Hinterläu-
fi gkeit. Das bedeutete, dass sich 
Wasser im Falle eines Lecks un-
kontrolliert unterhalb der Abdich-
tung am Tunnelbeton zwischen 
den Abschottungsfugenbändern 
ausbreiten und so das Bauwerk 
großfl ächig hätte schädigen kön-

nen. Dieses Problem wird mit der 
„Nicht-hinterläufi gen Doppelab-
dichtung“ des Gescher Unterneh-
mens nun nachhaltig verhindert.

Wasser kann über die 
Querprofi lneigung abgeführt 
werden

Bei dieser Bauweise wird der tra-
pezförmige Spalt zwischen den 
Tunnelröhren vor Beginn der Ab-
dichtungsarbeiten mit Schütt-
material aufgefüllt, wodurch ein 
ganzheitliches radiales Gesamt-
profi l entsteht. Das Wasser kann 
so über die Querprofi lneigung ab-
geführt werden. Durch Verzicht 

auf die Abschottungsfugenbänder 
wird eine deutlich bessere Beton-
qualität erreicht. 

Als erste Komponente der Dop-
pellabdichtung wurde die Geo-
synthetische Ton-Dichtungsbahn 
Tektoseal Clay 5000+ direkt auf 
der Betonfl äche installiert. Hier-
bei handelte es sich um ein hoch-
entwickeltes, perfekt aufeinander 
abgestimmtes Geokomposit aus 
extrem widerstandsfähigen Geo-
kunststoff en mit Natriumbento-
nit-Granulat. Die 34,5 m langen 
Bahnen wurden in einem Stück 
radial und überlappend über das 
gesamte Bauwerk gelegt. Durch 
die werksseitig vorgefertigte Kan-

teneinstreuung mit Bentonit, dich-
ten auch Überlappungen in steilen 
Bereichen sicher ab. Tektoseal Clay 
5000+ bildet eine vollfl ächige und 
homogene Dichtungsfläche mit 
hervorragendem Quellverhalten 
und Selbstheilungseffekt. Diese 
Eigenschaften verhindern im di-
rekten Pressverbund mit dem Be-
ton das unkontrollierte Ausbreiten 
von Wasser auf der Betonfl äche.

Geosynthetische Ton-
Dichtungsbahn ist zweite 
Dichtebene 

Als zweite Systemkomponente 
wurde die PE-HD Kunststoff dich-

11-21958.indd   1 27.10.17   15:05

Bild 1: Tauernautobahn A 10 in Österreich. Einhausung bei Zederhaus 

 Weitere Informationen

Dipl.-Ing. (FH) Norbert Wagner 
Vorstandsvorsitzender 
Industrieverband Geokunststoff e
www.ivgeokunststoff e.de
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Ihr IVG, 
Ihr Partner bei 
Geokunststoffen,
firmenübergreifend.

Geokunststoffe,
immer ein guter Grund.

Ihr IVG
www.ivgeokunststoffe.de

Industrieverband
Geokunststoffe e.V.

Verbreiterung
Kunststoff-Bewehrter 
Stützkonstruktionen (KBE)
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Start- und Landebahnen moderner Flughäfen unterliegen den höchs-
ten Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Unebenheiten und Risse 
in der Deckschicht können für gefährliche Situationen sorgen, daher ist 
eine gewissenhafte und hochwertige Instandhaltung von entscheiden-
der Bedeutung.

ASPHALTEINLAGEN

Flughafen in Pula (Kroatien): 
Umfassende Asphaltdeckensanierung

Nach langer Zeit hatte die be-
stehende Asphaltdecke des 

Flughafens in Pula (Kroatien) das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht. 
Die alte Startbahn war 1954 in 
Betonbauweise hergestellt wor-
den. 1972 erfolgte eine 3-lagige 
Asphaltüberbauung und eine Ver-
längerung der Bahn um 650 m auf 
insgesamt 3 km.

Spezieller Verbundstoff  auf 
Endlosfaservlies-Basis

Für die Sanierung waren nun nicht 
nur die verstärkt beobachteten 
Risse maßgeblich, sondern auch 
die natürliche Bitumenalterung 
(Oxidation) über die Jahre. Grund 

genug für den Eigentümer ein um-
fassendes Sanierungsprogramm zu 
starten, bei dem eine verlässliche 
und technisch einwandfreie Lö-
sung gefragt war:

Man entschied sich für die multi-
funktionale Asphalt-Einlage Ten-
Cate Polyfelt® PGM G. Der Eigen-
tümer (Pula Airport) und der Planer 
(Dora, inzenjering d. o. o.) forder-
ten einen speziellen Verbundstoff  
auf Endlosfaservlies-Basis mit ei-
ner Zugfestigkeit von 60 kN/m. 
Verlässlichkeit, positive Erfahrun-
gen und Referenzen mit den Pro-
dukten von TenCate gaben schließ-
lich den Ausschlag.

Bild 2: Trapezförmiger Spalt zwischen den Tunnelröhren. Auff üllen des trapez-
förmigen Spaltes mit Schüttmaterial 

Bild 3: Beginn der Abdichtungsarbeiten 

tungsbahn, ebenfalls in 34,5 m 
langen Bahnen, direkt auf der 
Geosynthetischen-Ton-Dichtungs-
bahn eingebaut. Auch hier ist eine 
schnelle und leichte Produktins-
tallation dank vorkonfektionierter 
Rollenware gewährleistet. Durch 
entsprechende Überlappungen 
wurden die einzelnen Kunststoff -
dichtungsbahnen problemlos ma-
schinell mit einer prüffähigen 
Heizkeil-Doppelnaht verschweißt. 

Die ausschließlich radial geführten 
Schweißnähte sind mittels Druck-
luft prüfbar. 

Im Fall einer Leckage der Kunst-
stoff dichtungsbahn wirkt die da-
runter liegende Geosynthetische 
Ton-Dichtungsbahn Tektoseal Clay 
als zuverlässige zweite Dichtebene 
und bietet damit doppelte Sicher-
heit. Zum Schutz des Abdichtungs-
systems und zur druckfreien Ab-
leitung von Niederschlagswasser 

wurde zusätzlich ein dreischichti-
ges Geokomposit – bestehend aus 
zwei außenliegenden Vliesstoff en 
mit je 200 g/m2 und einem innen-
liegenden druckstabilen PE-HD-
Drainageelement direkt auf der 
Doppelabdichtung installiert. 

Nach den Abdichtungsarbeiten 
wurde der gesamte in off ener Bau-
weise errichtete Tunnel mit rund 
260.000 Kubikmetern Erde über-
schüttet und begrünt. Für die Ein-

wohner der Gemeinde Zederhaus 
bedeutet die Realisierung der Ein-
hausung mit der einhergehenden 
Verringerung der Lärmemissionen 
einen deutlichen Gewinn an Le-
bensqualität. 

 Weitere Informationen
HUESKER Synthetic GmbH 
D-48712 Gescher 
www.HUESKER.de
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