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Das von der Tensar Gruppe entwickelte Bemes-
sungsmodell „T-Value“ kann eine stabilisierende 
Wirkung von Geogittern für die Grundbruchsi-
cherheit von Tragschichten über gering tragfä-
higen Untergründen erfassen. Zukünftig wird 
dieses Modell mit der Software TensarPave an-
wenderfreundlich nutzbar sein und zur Bemes-
sung wirtschaftlicher Gründungslösungen bei-
tragen.

Geotechnik • Geogitter • Verkehrsflächen • 
Bemessung • Programmtool • Grundbruch 

„T-Value“-Modell für effiziente  Gründungen  
mit Geogittern in Programmtool integriert
Dipl.-Ing. (FH) Daniel Cammarata, Tensar International GmbH, Bonn, Deutschland

Einführung

Tensar entwickelt und produziert seit fast 40 Jahren 
Geogitter zum Einsatz in Verkehrsflächen, Arbeits
ebenen und Ingenieurbauwerken. Schlüssel zum Erfolg 
der Produkte und der empfohlenen Lösungen sind die 
kontinuierliche technische Weiterentwicklung und das 
anwendungsbezogene Verständnis aufgrund prakti
scher Erfahrungen in jährlich mehreren tausend Bau
vorhaben. Die umfangreichen Erkenntnisse aus der Pra
xis werden durch Großversuche und Langzeitstudien 
ergänzt. Durch die weltweit intensive Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus den Geowissenschaften, Universitä
ten und Planungsbüros verfügt Tensar über ein fundier
tes und umfangreiches Knowhow, das außer zur täg
lichen professionellen Beratung auch zur Entwicklung 
verschiedener Softwareanwendungen herangezogen 
wird. Dieses  Knowhow fließt auch in die Entwicklung 
und Weiterentwicklung der Softwarereihe TensarPave 
ein. Ergänzend zu den umfangreichen Berechnungs
modellen, die diese Softwarereihe bereits bietet, wird 
in naher Zukunft das Berechnungsmodell „TValue“ [1, 
2] ergänzt werden, um damit die Grundbruchsicherheit 
von Tragschichten, die mit Geogittern der Produktrei
he Tensar TriAx TX mit dreieckigen Gitteröfffnungen 
stabilisiert werden, ermitteln zu können. Dieser Artikel 
gibt einen kurzen Einblick in das Potenzial und die in
genieurtechnischen Hintergründe des neuen Berech
nungstools und Hinweise zur Einbindung in das Pro
grammsystem TensarPave.

Zur Wirkung geogitterstabilisierter 
 Tragschichten für Arbeitsebenen

Ungebundene Tragschichten werden oft über gering 
tragfähigen Böden hergestellt, um die Grundbruchsi
cherheit schwer und punktuell belasteter Flächen (Ar
beitsebenen) zu erhöhen. Der Einbau von Geogittern 
in einer ungebundenen Tragschicht kann das Tragfähig
keitsverhalten erheblich verbessern und erlaubt i. Allg. 
geringere Schichtdicken. Strukturbedingt weisen Geo
gitter im Verbund mit dem Boden ein gutes Interak
tionsverhalten auf, aber nicht alle Geogitter wirken 
gleich. Abhängig von der Geogitterart und geometrie 
gibt es eine große Bandbreite an Effizienz.

Für die TriAxProduktreihe sind über die letzten 
Jahre umfangreiche und großmaßstäbliche Scherfestig
keitsuntersuchungen am Verbundtragsystem durchge
führt worden. Daraus wurde in Abhängigkeit der Trag
schichtmaterialien und der Untergrundtragfähigkeiten 

eine angepasste Grundbruchgleichung erarbeitet, die 
eine zielgerichtete Berechnung der Verbundtragsys
teme mit Geogittern dieser Produktreihe ermöglicht. 
Das Verbundsystem aus Boden und Geogittern wird 
hierbei rechnerisch nicht entkoppelt, sondern als eine 
Einheit berücksichtigt. Diese Vorgehensweise ist bei 
Geogittern mit einer stabilisierenden Funktion entspre
chend DIN EN ISO 10318 Teil 1 [3] zu empfehlen, um 
effiziente Gründungslösungen zu finden und auszuwäh
len. Denn insbesondere für die Berücksichtigung der 
Stabilisierungsfunktion ist das Interaktionsverhalten 
der beiden Komponenten Boden und Geogitter von 
entscheidender Bedeutung. Daher sollte kein entkop
peltes System für den Grundbruchnachweis verwendet 
werden. Das neue, von  der Tensar Gruppe entwickelte 
Berechnungsmodell „TValue“ bildet das Verbundver
halten wirklichkeitsnah ab und bietet für die Planung 
eine verifizierte Möglichkeit, die Grundbruchsicherheit 
einer geogitterstabilisierten Tragschicht rechnerisch zu 
erfassen (Bild 1).

Bild 1: Problemstellung „Grundbruchsicherheit“ [1]
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nungsmodell „TValue“ kann in der Software mit intu
itiver Bedienbarkeit und transparentem Rechenweg für 
die Praxis genutzt werden.

Hintergründe zum  Berechnungsmodell 
„T-Value“

Grundlage des „TValue“Ansatzes ist die Betrachtung 
einer Verbundwirkung des Komposits Boden/Geogit
ter infolge der stabilisierenden Wirkung des Geogitters. 
Die gestreckten TriAxGeogitter wirken stabilisierend. 
Sie wurden mit dem vorrangigen Ziel entworfen, den 
Effekt der Kornimmobilisierung (Bild 4) bei geringen 
Verformungen zu optimieren. Die Kornimmobilisie
rung – auch als Stabilisierung definiert und normativ 
seit 2018 eingeführt [3] – ist ein Effekt, der sich nicht 
nur in der Geogitterebene ausbildet, sondern auch 
räumlich zu beobachten ist [4]. Makroskopisch gesehen 
beruht die verbesserte Leistungsfähigkeit geogittersta
bilisierter Tragschichten im Wesentlichen auf einer Er
höhung der Verbundscherfestigkeit resultierend aus der 
mikroskopischen Interaktion zwischen Geogittern und 
Tragschichtmaterial. 

Beim Berechnungsmodell „TValue“ wird im Zuge 
der Nachweisführung eine einheitslose Beziehung zwi
schen dem Verhältniswert des Grundbruchwiderstands 
und der Lastausbreitungsfähigkeit der ungebundenen 
Tragschicht hergeleitet, der sogenannte TWert. Dieser 
Wert ist abhängig von der Scherfestigkeit der beiden 
Bodenschichten und wurde für die TriAxProdukt

Bild 2: Eingabemaske TensarPave - Grundbruchberechnungen von  Arbeitsebenen

Einbindung des Berechnungsmodells 
„T-Value“ in die Bemessungssoftware

In der Softwarereihe TensarPave kann zukünftig das 
neue Berechnungsmodell „TValue“ für Grundbruch
berechnungen von Arbeitsebenen verwendet werden, 
bei denen der Einsatz stabilisierender Geogitter der 
Produktreihe TriAx vorgesehen ist. Die Eingabemaske 
des Programms (Bild 1) ist so konzipiert, dass auf den 
ersten Blick alle erforderlichen Eingabeparameter, wie 
z. B. Belastung, Lasteinleitungsfläche und Bodenscher
festigkeiten, übersichtlich eingesehen werden können. 
Nach dem Berechnungsdurchlauf werden vergleichen
de Tragschichtaufbauten mit und ohne Geogitter glei
cher Sicherheiten gegenübergestellt, damit das Einspar
potenzial des geogitterstabilisierten Aufbaus ersichtlich 
wird. Weiterhin wird die Software die Möglichkeit 
bieten, unterschiedliche Lastfälle zu betrachten. Somit 
können mit einer einzigen Berechnung zwei unter
schiedliche Belastungssituationen untersucht und ein 
geeigneter Aufbau für beide Situationen bemessen wer
den. Das Programm wird auch die Möglichkeit bieten, 
unterschiedliche Belastungsarten und Gründungsfor
men gezielt auszuwählen (Bild 2).

Darüber hinaus können die projektbezogenen Be
rechnungsgrundlagen bzw. schritte im Detail eingese
hen werden, um die Berechnungsergebnisse zu verstehen 
und nachzuvollziehen. Relevante Berechnungsfaktoren 
können eingesehen (Bild 3) und gegebenenfalls selbst 
nachgerechnet und geprüft werden. Das neue Berech



Geotechnik/ProduktmeldunG 5

GeoResources Zeitschrift   4 | 2020Cammarata:
„T-Value“-Modell für Bemessung effizienter Gründungen mit Geogittern in Programmtool integriert www.georesources.net

reihe über eine numerische Analyse (FEM) und ein
hergehende Parameterstudien mit großmaßstäblichen 
Belastungsversuchen bestimmt (Bild  5). Die Parame
terstudien und Belastungsversuche für Geogitter dieser 
Produktreihe ermöglichen eine einfache Berechnung 
des Grundbruchwiderstands mit Ansatz der Scherfes
tigkeiten der Schichten aus gängigen Standardversu
chen, ohne auf empirische Diagramme oder Versuche 
am Verbundsystem zurückgreifen zu müssen. Der TVa

Bild 3: Detaillierte Berechnungsgrundlage des Grundbruchnachweises

Bild 4: Kornimmobilisierung in den 
formstabilen Geogitteröffnungen

Bild 5: T-Wert abhängig von su/p0‘ für ein TriAx-Geogitter und 
unterschiedliche Tragschichtmaterialien [2, 5]
su ist die undränierte Scherfestigkeit des gering tragfähigen Untergrunds und 
p0‘ die effektive Vertikalspannung auf der Gründungsebene.

lueAnsatz ist bei ebenflächigen oder vertikal eingebun
denen, kreis oder rechteckförmigen Gründungsformen 
sowie bei dränierten oder undränierten Baugrundzu
ständen anwendbar.

Der TValueAnsatz ist untergrund, geogittertyp 
und schüttmaterialabhängig. Durchgeführte groß
maßstäbliche Triaxialversuche [2] belegen das große 
Leistungspotenzial stabilisierender Geogitter. Die 
Vergleichsversuche erfolgten an einem Schottertrag
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lich. Aus Standardversuchen ermittelte Scherfestigkei
ten des Untergrunds und der Schotterschicht reichen 
für die Bemessung aus. Die Ergebnisse werden mit der 
Software übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt. 
Einem wirtschaftlichen Gründungskonzept mit stabili
sierenden TriAxGeogittern steht bald nichts im Wege.
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Bild 6: Deviatorspannung q abhängig von der axialen Stauchung εa 
im  Triaxialversuch für eine geogitterstabilisierte (rot) und eine 
 unstabilisierte (schwarz) Schottertragschicht [2, 5]

schichtmaterial mit und ohne TriAxGeogitter. Das 
Geogitter wurde mittig eingebracht. Bild  6 zeigt die 
Deviatorspannung q (vertikale Achse) abhängig von der 
axialen Stauchung εa (horizontale Achse) für drei unter
schiedliche σ3Spannungen (Stützdrücke) mit und ohne 
Geogitter. Bei den Versuchen mit Geogitter sind zum 
einen der gestiegene Höchstwert der Scherfestigkeit 
und zum anderen der nicht lineare Verlauf eindeutig zu 
erkennen. Beide Effekte sind auf die Verspannung und 
Immobilisierung der Kornpartikel in den formstabilen 
Geogitteröffnungen zurückzuführen. Dadurch ist das 
LastDehnungsverhalten der Aufbauten mit Geogitter 
duktiler und hat höhere Tragreserven in Bereichen ho
her Dehnungen.

Fazit

Planende Ingenieurinnen und Ingenieure bekommen 
künftig mit der Softwarereihe TensarPave und dem neu
en Berechnungsmodell „TValue“ die Möglichkeit, die 
Grundbruchsicherheit von Tragschichten, die mit Geo
gittern der TriAxProduktreihe stabilisiert werden, auf 
gering tragfähigen Untergründen zielgerichtet nachzu
weisen. Die Nachweisführung erfolgt auf einer wissen
schaftlich fundierten Grundlage, die von umfangrei
chen Untersuchungen und Probefeldern bestätigt ist. 
Die Bedienung der Software erfolgt intuitiv und praxis
bezogen. Projektbezogene Versuche am Verbundsystem 
sind für Geogitter dieser Produkt reihe nicht erforder
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Das Softwarepaket TensarPave ermöglicht die ein-
fache und flexible Dimensionierung von Aufbau-
ten mit Geogittern im Straßen- und Wegebau  und 
für Arbeitsebenen unter Berücksichtigung länder-
spezifischer Vorgaben. Benutzerschulungen wer-
den vor Ort oder als Webinar angeboten.

Geotechnik • Straßenbau • Baubetrieb • 
Geogitter • Software

Die kostenfreie Software TensarPave GM-C
Dimensionierung von Aufbauten im Wege- und Straßenbau
Dipl.-Geol. André Dubrall, Tensar International GmbH, Bonn, Deutschland

Der Einbau von Geogitterlagen innerhalb des unge
bundenen Oberbaus von Verkehrsflächen ist seit vie
len Jahren als Bauweise bekannt und bewährt (Bild 1). 
Die Tensar International GmbH, Bonn, Deutschland, 
hat umfangreiche Untersuchungen durchführen las
sen, welche die Grundlagen für die unterschiedlichen 
Dimensionierungsmethoden von Verkehrsflächen mit 
Tensar TriAxGeogitterlagen bilden. TensarPave ist ein 
Softwarepaket, das von Tensar entwickelt wurde, um 
Bemessungen für die Anwendung von Geogittern im 
Wege und Straßenbau und zur Herstellung von Ar
beitsebenen zu ermöglichen. Die Software bündelt die 
Erfahrungen der letzten 40 Jahre. Sie bietet die Mög
lichkeit, das Tragfähigkeits und Gebrauchstauglich
keitsverhalten von Verkehrsflächen zu untersuchen und 
diese entsprechend den Anforderungen wirtschaftlich 
zu dimensionieren. Unterschiedliche Module decken 
verschiedene länderspezifische Anforderungen ab und 
ermöglichen unterschiedliche Bemessungsansätze.

Die Grundlage dieser Software bilden wissen
schaftliche Arbeiten – beispielsweise von Giroud & 
Noiray – und die Empfehlungen für den Entwurf und 
die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus 
Geokunststoffen (EBGEO) [1], aber auch produktlini
enspezifische Datengrundlagen sowie eine Vielzahl em
pirischer Daten und praktischer Erfahrungen. 

Bereits seit Mitte der 1990erJahre arbeiten die An
wendungstechniker und Technischen Berater bei Ten
sar erfolgreich mit diesen Werkzeugen. Im Jahr 2004 
wurde die Software für die Tensar TriAxProduktreihe 
adaptiert. Die Software wurde kontinuierlich verifiziert 
und optimiert.

Anfang 2019 begann die Tensar International 
Deutschland GmbH mit Unterstützung internationa
ler Experten mit der Entwicklung eines speziell auf den 
deutschen Straßenbau abgestimmten Moduls für die ex
terne Verwendung. In Anlehnung an die Richtlinien für 
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
(RStO) wurde beispielsweise die Dimensionierung 
zweischichtiger Aufbauten aus Frostschutzschicht und 
Schottertragschicht ermöglicht (Bild 2).

Im Kontext der RStO wird zur Beurteilung der 
Tragfähigkeit des ungebundenen Oberbaus der Verfor
mungsmodul EV2 herangezogen. Die Regelaufbauten 
der RStO [2] gehen dabei von einem EV2Wert der Un
terlage (Planum) von 45 MPa aus, der häufig auf dem 
anstehenden Baugrund nicht erreicht wird. Dies trifft 
insbesondere auf gering tragfähige und wassergesättigte 
Untergründe zu. In solchen Fällen ist die Verlegung von 

Bild 1: TriAx-Geogitter zur Herstellung  
einer mechanisch stabilisierten Lage (MSL)

Geogitterlagen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und so
mit des EV2Werts des ungebundenen Oberbaus häufig 
ein probates Mittel der Wahl. Mit TensarPave GMC 
können Geotechnikerinnen und Geotechniker schnell 
und einfach geogitterstabilisierte Aufbauten in Anleh
nung an die RStO dimensionieren:

 ▶ Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Unter
grunds

 ▶ Variable Festlegung des Zielwerts EV2 auf der unge
bundenen Tragschicht

 ▶ Einsatz unterschiedlicher Schüttmaterialien
 ▶ Berücksichtigung der Partikelgrößen der Schüttma

terialien
 ▶ Herstellung der Filterstabilität durch Einsatz von 

Kombinationsprodukten
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falls kostenfrei nach Absprache vor Ort oder als Webi
nar anbietet.
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Die Software stellt spezifische ausführliche Lösungs
vorschläge mit konkreten Hinweisen zu Einbau und 
Verdichtung bereit und erzeugt für die dimensionier
ten Tragschichtsysteme kopierfähige und bearbeitbare 
Texte, zum Beispiel für die Verwendung in Leistungs
verzeichnissen. Damit liefert dieses Softwaremodul 
Ingenieurbüros leicht zu handhabende und wertvol
le planungsunterstützende Informationen und trägt 
mit fundierten Informationen zur Reduzierung von 
Schichtdicken bei. TensarPave GMC unterstützt da
mit die :

 ▶ Kostenreduzierung für Aushub, Entsorgung und 
Schüttmaterial

 ▶ Verkürzung von Bauzeiten
 ▶ Senkung von Emissionen klimaschädlicher Gase

TensarPave GMC ist kostenfrei verfügbar. Vorausset
zung sind eine einmalige Registrierung auf der Tensar 
Website und die Teilnahme an einer Benutzerschulung, 
die die Tensar International Deutschland GmbH eben

Bild 2: Software TensarPave im Einsatz

Die kostenfreie TensarPave GM-C Software
Planungsunterstützende Bemessungssoftware für Ingenieure und 
Geowissenschaftler.
 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.tensar.de/Services/Software-Design-Programmes


