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Dämme auf wenig tragfähigem untergrunD

Bewehrung auf wenig tragfähigem untergrund
ein teil der durch die Dammschüttung verursachten 
scherkräfte wird vom geokunststoff aufgenommen, so dass die 
globale standsicherheit eingehalten wird.

Für die erhöhung der standsicherheit von Dämmen auf wenig 
tragfähigem Untergrund  stellen hochzugfeste geokunststoffe 
eine kostengünstige Lösung dar. geokunststoffe ermöglichen:
•	 höchstmögliche	Dammhöhe	bei	minimaler	Aufstandsfläche
•	 steilere	Seitenböschungen
•	 höhere	Schüttgeschwindigkeit	ohne	Verlust	der
 standsicherheit
Durch ihren Widerstand gegen spreizkräfte werden seitliche 
Verformungen	des	Dammes	reduziert.

geokunststoffe bewehren die Dammaufstandsfläche

Dammschüttmaterial

Verkehrsfläche Straße/Bahn  

Geokunststoff

wenig tragfähiger Untergrund
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tencate geokunststoffe auf weichem Baugrund
tencate geolon® und tencate Rock werden aus hochzugfesten 
PET-,	PP-	oder	PVA-Garnen	hergestellt	und	erfüllen	die	
höchsten	Anforderungen	der	Baupraxis:
•	 Zugfestigkeiten	bis	1600	kN/m	zur	Gewährleistung	der
 Dammstandsicherheit  
•	 optimale	Langzeiteigenschaften	zur	Gewährleistung	der
	 Bewehrungsfunktion	über	die	gesamte	Nutzungsdauer	des	
	 Bauwerks
•	 maßgeschneiderte	Lieferformen	der	Geokunststoffrollen,	
	 passend	zu	den	Anforderungen	der	Baustelle	
	 -	 Länge	und	Breite	der	Rollen
 - Rollen mit stahlkern (für tencate geolon® Produkte)
	 	 vereinfachen	die	Verlegung
•	 Für	zement-	oder	kalkverfestigte	Böden	bietet	TenCate	
 geolon®	PVA	die	erforderliche	chemische	Beständigkeit
 (ph > 9)

Lösungen mit tencate-geokunststoffen 
Unsere	erfahrenen	Anwendungstechniker	stellen	sicher,	dass	
technisch und wirtschaftlich ausgereifte Lösungen erarbeitet 
werden:
•		 TenCate	bietet	umfangreiche,	zuverlässige	Lösungen	für	den	
	 Auftraggeber
•		 Bemessungsvorschläge	nach	dem	neuesten	Stand	der	
 technik werden gemeinsam mit dem beauftragten 
 ingenieurbüro erstellt
•	 Einbauunterstützung	zur	korrekten	Handhabung	der	
 geokunststoffe wird vor ort angeboten

Dammschüttmaterial

Verkehrsfläche Straße/Bahn  

Geokunststoff

wenig tragfähiger Untergrund
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Bewehrte erDkörper auf punkt- oDer Linienförmigen 
traggLieDern

Bewehrung über pfahlgründungen
geokunststoffe von tencate bieten kostengünstige Lösungen 
zur verbesserten Lastabtragung von pfahlgegründeten 
Dämmen. Dabei wird die stabilität der Konstruktion erhöht und 
Verformungen	reduziert:
•	 Verbesserter	Mechanismus	der	Lastabtragung	vom
 erdkörper über die tragglieder in standfestere, tiefere
 schichten.
•	 Die	hohe	Zugfestigkeit	der	Geokunststoffbewehrung	erlaubt
	 eine	optimierte	Anordnung	der	Tragglieder,	welche	zu	einer
 erheblichen Kostenreduktion führt.
•	 Die	Größe	der	Pfahlköpfe	kann	minimiert	werden:	Bei
	 konventionellen	Pfahlgründungen	werden	60	-	70%	der
	 Aufstandsfläche	durch	die	Pfahlköpfe	abgedeckt.	Bei
	 Verwendung	von	Geokunststoffen	kann	diese	Fläche	auf	
	 10	-	20%	unter	Beschleunigung	der	Ausführung	reduziert
 werden, das führt wiederum zu einer zusätzlichen
 Kostenreduzierung.
•	 Spreizkräfte	im	Böschungsbereich	des	Dammkörpers	können	
 ebenfalls vom geokunststoff abgetragen werden, es sind
 keine geneigten Randpfähle erforderlich.

Der geokunststoff unterstützt den erdkörper zwischen den 
traggliedern und begrenzt die Last auf den untergrund

Dammkörper

Verkehrsfläche

Geokunststoffbewehrung

Weichschichte

Vertikales Tragglied
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Bewehren von arbeitsflächen
Die	Stabilität	von	Arbeitsflächen	unter	Baustellenverkehr	ist	
eine	grundlegende	Anforderung.	Unzureichende	Tragfähigkeit	
stellt ein Problem für deren gebrauch und sicherheit dar. 
geokunststoffe stabilisieren die tragschicht und stellen deren 
gebrauchtauglichkeit sicher. Dabei kann die benötigte 
Tragschicht	in	ihrer	Mächtigkeit	optimiert	und	mineralisches	
Material	eingespart	werden.	Diese	Einsparung	führt	nicht	nur	
zu	weniger	Material-	und	Gerätekosten,	durch	Wegfall	von	
transport wird auch die Umwelt geschont.

tencate geokunststoffe für Bewehrungszwecke
Bei	Verwendung	grobkörniger	Erdmaterialien	wird	ein	optimaler	
Haftreibungsverbund	mit	TenCate	Miragrid	erzielt.	Bei	
feinkörnigem	Schüttgut	haben	Geotextilien	und	
geoverbundstoffe bessere haftreibungseigenschaften.
Hergestellt	aus	den	leistungsfähigsten	Polymeren	(PET,	PVA,	
PP,	Aramid)	stellen	TenCate	Geolon®	Gewebe,	TenCate	Miragrid	
geogitter und tencate Rock geoverbundstoffe die 
eigenschaften sicher, die für die stabilisierung von erdkörpern 
gefordert sind: 
•	 Zugfestigkeiten	bis	1600	kN/m	zur	Dammstabilisierung.
•	 Hohe	Materialsteifigkeiten	zur	Kontrolle	der	

	 Bauwerksverformungen	und	Setzungen.
•	 Gesicherte	Langzeiteigenschaften	über	die	Gebrauchsdauer	
 der Konstruktion
•	 Maßgeschneiderte	Fertigung	der	Geokunststoffrollen

tencate Lösungen
Dank der teilnahme an zahlreichen Forschungsaktivitäten 
sowie	der	gewonnenen	Erfahrungen	bei	der	Ausführung	
pfahlgegründeter	Dämme	kann	die	Anwendungstechnik	von	
tencate kostengünstige, technisch innovative Lösungen 
anbieten, die Folgendes beinhalten:
•	 Umfangreiche,	zuverlässige	Lösungen	für	den	Auftraggeber.
•	 Bemessungsvorschläge	nach	dem	neuesten	Stand	der
 technik werden gemeinsam mit dem beauftragten
 ingenieurbüro erstellt.
•	 Einbauunterstützung	zur	korrekten	Handhabung	der
 geokunststoffe vor ort.Dammkörper

Verkehrsfläche

Geokunststoffbewehrung

Weichschichte

Vertikales Tragglied
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ÜBerBrÜckung von erDeinBrÜchen

sicherung von gefährdeten flächen
in	Gebieten,	wo	ein	plötzliches	Versagen	des	Untergrunds	
beispielsweise	durch	das	Nachbrechen	alter	Minengänge	oder	
die	fortschreitende	Auslaugung		von	Gestein	möglich	ist,	
können hochzugfeste geokunststoffe eine sicherung der 
darüber	liegenden	Verkehrsflächen	herbeiführen.
geokunststoffe überbrücken den sich bildenden hohlraum und 
bewehren den Dammkörper.
in	Abhängigkeit	zur	geometrischen	Größe	des	Hohlraumes	und	
der höhe des darüber liegenden Dammkörpers können 
Setzungen	an	der	Verkehrsfläche	verhindert	oder	zumindest	für	
eine	definierte	Gebrauchsdauer	begrenzt	werden.	
Mit	Geokunststoffen	kann	die	benötigte	Menge	an	
tragschichtmaterial limitiert und die dadurch verursachten 
Auswirkungen	auf	die	Umwelt	minimiert	werden.

geokunststoffe stabilisieren die verkehrsstruktur und 
begrenzen deren verformungen 

Dammkörper

Verkehrsfläche

Geokunststoffbewehrung

Erdeinbruchgefährdeter Untergrund
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Bewehrung und Überwachung
Bewehrt	man	Erdkörper	über	Erdeinbruch	gefährdeten	
gebieten, so ist es schwierig, tatsächlich auftretende 
ereignisse zu lokalisieren bzw. zu beobachten. 
Um der gefahr stetig wachsender hohlräume herr zu werden, 
ist	die	Überwachung	der	Dammaufstandfläche	zwingend.
tencate geoDetect® ist ein Überwachungssystem, das sowohl 
die	Bewehrung	als	auch	die	Messung	von	Vorgängen	im	
Untergrund in einem Produkt integriert. tencate geoDetect® 
nimmt	direkt	Dehnungen	auf	und	überträgt	die	Messdaten	an	
ein informationssystem, welches bei festgelegten Warn- und 
Alarmwerten	aktiv	wird.

Für weitere informationen zu dem system tencate geoDetect® 
besuchen sie bitte unsere Website:
www.tencategeodetect.com

tencate geokunststoffe für Bewehrungszwecke
tencate geolon®	Gewebe,	TenCate	Miragrid	Geogitter	und	
tencate Rock geoverbundstoffe, hergestellt aus den 
leistungsfähigsten	Polymeren	(PET,	PVA,	PP,	Aramid),	sind	
perfekt auf den einsatz über erdeinbrüchen adaptiert:
•	 Zugfestigkeiten	bis	1600	kN/m	zur	Dammstabilisierung.

•	 Hohe	Materialsteifigkeiten	zur	Kontrolle	der	
	 Bauwerksverformungen	und	Setzungen.
•	 Gesicherte	Langzeiteigenschaften	über	die	Gebrauchsdauer
 der Konstruktion.
•	 maßgeschneiderte	Lieferformen	der	Geokunststoffrollen
	 -	 Länge	und	Breite	der	Rollen
 - Rollen mit stahlkern (für tencate geolon® Produkte) zur 
  einbauerleichterung

tencate Lösungen
Dank	der	Teilnahme	am	Forschungsprojekt	RAFAEL	(1997-1998)	
und den daraus resultierenden erkenntnissen, welche sich in 
zahlreichen	Bemessungsrichtlinien	Europa’s	wiederfinden,	
konnte	TenCate	in	dieser	Anwendung	großes	Know-how	
akquirieren. Unser Wissen konnte in zahlreichen 
erdbruchprojekten im sinne des Kunden eingesetzt werden, wo 
tencate geokunststoffe zum einsatz kamen.

Mit	der	zusätzlichen	Möglichkeit	der	Überwachung	mit	TenCate	
geodetect®	offeriert	TenCate	ein	komplettes	Bewehrungs-	und	
Warnsystem für erdbauwerke auf erdeinbruch gefährdeten 
Gebieten.	Unterstützung	bei	Bemessungsfragen	sowie	in	
weiterer Folge vor ort beim einbau wird ebenfalls angeboten.

Dammkörper

Verkehrsfläche

Geokunststoffbewehrung

Erdeinbruchgefährdeter Untergrund



geosynthetics

www.tencategeosynthetics.com

tencate geosynthetics austria gmbh

Schachermayerstr.	18

A-4021	Linz

Austria

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	50

Fax	 +49	6074	3751	90

service.de@tencate.com

BeNeLux	 Tel.	+31	 546	544	811	 service.nl@tencate.com

CEE	/	CiS	 Tel.	+43	 732	6983	0	 service.at@tencate.com

Czech	Republic	 Tel.	+420	 2	2425	1843	 service.cz@tencate.com

France	/	Africa	 Tel.	+33	 1	34	23	53	63	 service.fr@tencate.com

italy	 	 Tel.	+39	0362	34	58	11	 service.it@tencate.com

Near	Middle	East	 Tel.	+971	 5048	10557	 service.nme@tencate.com

Poland	 Tel.	+48	 12	268	8375	 service.pl@tencate.com

Romania	 Tel.	+40	 21	322	06	08	 service.ro@tencate.com

Scandinavia	/	Baltics	 Tel.	+45	 4485	7474	 service.dk@tencate.com

Spain	/	Portugal	 Tel.	+34	 607	499	962	 service.es@tencate.com

Switzerland	 Tel.	+41	 44	318	6590	 service.ch@tencate.com

UK	/	ireland	 Tel.	+44	 1962	588	066	 service.uk@tencate.com

Die	in	dieser	Broschüre	enthaltenen	Angaben	sind	nach	bestem	Wissen	
wahrheitsgetreu	und	korrekt.	Allerdings	sind	Änderungen	aufgrund	von	neuen	
Forschungsergebnissen	und	Erfahrungen	aus	der	Praxis	möglich.	Wir	übernehmen	
keinerlei haftung für die enthaltenen informationen.
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