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einLeitUng

seit Jahrtausenden werden stroh, Äste oder Zweige eingesetzt, 
um tonige Böden zu verstärken und so die eigenschaften von 
Lehmziegeln oder von erdwällen zu verbessern. Dadurch 
können Bauwerke mit erheblich höherer stabilität errichtet 
werden.

eine erweiterung dieses grundprinzips war der einsatz 
moderner Materialien zur Bodenbewehrung in den 1960er-
Jahren, als man damit begann, synthetische 
Bewehrungselemente in Böden zu verbauen. seitdem wurden 
Bauwerke in aller Welt unter einsatz von hochfesten 
synthetischen Materialien errichtet, und der name 
„Kunststoffbewehrte erde“ (KBe) wurde zur Beschreibung 
dieses Bodenbewehrungssystems geprägt.

Die einführung von Bewehrungs-geokunststoffen Mitte der 
1970er-Jahre löste einen beispiellosen Wachstumsschub beim 
Bau von KBe-Bauwerken aus, und die Bodenstabilisierung mit 
geokunststoffen hat sich seit nunmehr über 30 Jahren bewährt.

Bewehrungstechnologie von tencate wird bei Planung 
und Bau von übersteilen Böschungen und Wänden in 
infrastrukturprojekten eingesetzt, wo der benötigte 
grundstückserwerb begrenzt bleiben muss bzw. Platzmangel 
herrscht. Zusätzlich wird die stabilität und somit die sicherheit 
dieser erdbauwerke durch die geokunststoffe erhöht. 

typische Anwendungsgebiete für KBe sind:
•	 Stützmauern	und	steile	Böschungen
•	 Brückenrampen	und	-widerlager
•		 Barrieren	zum	Schutz	gegen	Lawinen	und	Steinschlag
•		 Lärmschutzwälle
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UnseRe LÖsUng – ihR nUtZen

Begrünte steilböschungen Bewehrte blockwände Verstärkter Schutz Wand

Wirtschaftlichkeit
Bewehrte Wände und Böschungen sind unschlagbar im 
hinblick auf die Kosten:
•	 Baustoffe:	Geokunststoffbewehrte	Stützbauwerke	können	
 auch mit minderwertigem örtlich anstehendem 
 Füllmaterial gebaut werden. Dies führt zu erheblichen 
 Kostenersparnissen – nicht nur für den Füllboden selbst, 
 sondern auch für den transport von hochwertigem Material 
 auf die Baustelle sowie den Abtransport minderwertigen 
 Materials.
•	 Baustellenpersonal:	Der	Bau	von	KBE-Bauwerken	ist	einfach	
 und erfordert keine spezialgeräte oder über die für den 
 erdbau üblichen Qualifikationen hinausgehendes Fachwissen.
•	 Bauzeit:	Füll-	und	Hinterfüllmaterial	sind	meist	ein	und	
 dasselbe und können in einem Arbeitsgang eingebracht 
 werden. in der Regel kann auf ein Fundament verzichtet 
 werden und der einbau kann bei fast jeder Witterung 
 erfolgen.

gestaltungs-Flexibilität
geokunststoffbewehrung stabilisiert den erdkörper und erlaubt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Frontlösungen, die fast jedem 
optischen Anspruch gerecht werden können.

Umwelt
KBe-Bauwerke sind umweltfreundlich, denn sie weisen eine 
günstige co2-Bilanz auf:
•	 Die	Gewinnung	und	der	Transport	hochwertigen	Füllmaterials	
 werden reduziert, da das Bewehren mit geokunststoffen den 
 einsatz minder- oder grenzwertigen Füllmaterials erlaubt
•	 Der	Abtransport	minderwertigen	Materials	von	der	Baustelle	
 entfällt.
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BegRÜnte steiLBÖschUngen

Mit dem tencate Polyslope-system können begrünte 
steilböschungen mit neigungen bis zu 70° gebaut werden.

Da üblicherweise örtliche Pflanzensaatmischungen eingesetzt 
werden, passt sich das Bauwerk binnen kurzem in die 
Landschaft ein und ist nachher oft nicht mehr als Kunstbauwerk 
zu erkennen.

Der höhe solcher Bauwerke sind kaum grenzen gesetzt; bei 
Verwendung geeigneter Baustoffe wurden bereits Bauhöhen 
von mehr als 30 m erreicht. eine Lebensdauer von 120 Jahren 
für die Funktionstüchtigkeit der geokunststoffe ist stand der 
technik.

sowohl einseitige Böschungen als auch schutzwälle („steil-
wände“ gegen Lärm, Lawinen oder steinschlag) finden sich 
verteilt über ganz europa, in den UsA sowie im Fernen osten.
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WÄnDe Mit steinVeRBLenDUng

Wände mit einer Verblendung aus Bruchsteinen sind in 
städtischer Umgebung ein absoluter Blickfang. sie sind 
wartungsfrei und sehen sehr natürlich aus.

tencate bietet bewährte gabionartige systeme an, die für den 
Bau von Wänden mit einer Frontneigung bis zu 85° ohne den 
einsatz von Beton geeignet sind.

individuelle architektonische Akzente werden durch die 
Verwendung von steinen in Verbindung mit verzinkten 
stahlelementen erreicht. Die geokunststoffbewehrung des 
erdkörpers hinter der Verblendung garantiert die erforderliche 
standsicherheit. Die einsatzmöglichkeiten solcher 
steinverblendeter Wände umfassen eine breite Palette, von 
stützmauern in hausgärten bis hin zu Brückenwiderlagern.
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BeWehRte BLocKWÄnDe

Bewehrte Blockwände besitzen ein Frontsystem aus 
geschlichteten Betonsteinen.
in der Regel greifen diese steine ineinander; sie werden durch 
Bewehrungslagen aus geokunststoffen verankert, die auch den 
hinterfüllboden stabilisieren. Meist werden hier geogitter 
eingesetzt.

Betonblöcke sind in vielfältigen Formen, größen und Farben 
erhältlich, die für jeden geschmack etwas bieten. Die fertige 
Mauer kann gerade und einfach sein, oder geschwungen, mit 
dem Aussehen einer Festungsmauer. Und die steine können auf 
Lücke geschlichtet werden, um eine Begrünung zu 
ermöglichen.

tencate geosynthetics ist weltweit führend auf 
diesem gebiet. Dank unserer tencate Miragrid-
Palette und ihrer bewährten, geprüften 
Kraftübertragung mit vielen 
handelsüblichen steintypen können 
wir hier die optimale 
Lösung bieten.
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tencAte: ihR ZUVeRLÄssigeR PARtneR

neben systemen für geokunststoffbewehrte Wände und 
steilböschungen mit verschiedenen Frontsystemen bieten wir 
ihnen in Verbindung damit die Unterstützung durch unser 
engineering in den folgenden Bereichen:
•	 Unsere	Ingenieure	erarbeiten	aufgrund	ihrer	Kompetenz	und	
 erfahrung die für sie wirksamste und wirtschaftlichste 
 Lösung
•	 Wir	liefern	dem	Planer	Bemessungsvorschläge,	die	nach	den	
 relevantesten, neuesten einschlägigen Richtlinien und 
 normen ausgearbeitet wurden
•	 Wir	geben	Hilfestellung	bei	der	Ausschreibung	unserer	
 verschiedenen Wand- und Böschungssyteme
•	 Wir	unterstützen	den	Bauunternehmer	beim	Einbau,	um	
 sicherzustellen, dass unsere geokunststoffbewehrten Wände 
 und Böschungen fehlerfrei gebaut werden und die 
 gewünschte Funktion erfüllen
•	 Wir	liefern	umfassendes	Informationsmaterial	für	alle	unsere	
 systeme sowie online- Bemessungshilfen.

Weitere informationen finden sie auf unserer Webseite:

www.tencategeosynthetics.com
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tencate geosynthetics Austria gmbh
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tel. +43 (0)732 6983 0
Fax +43 (0)732 6983 5353
service.at@tencate.com

tencate geosynthetics Deutschland gmbh
Max-Plank-str. 6
D-63128 Dietzenbach
Deutschland
tel. +49 6074 3751 60
Fax +49 6074 3751 90
service.de@tencate.com
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