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Oberflächenparallel geführte Geogitter in Böschungen, wie beispielsweise in Oberflächenabdich-
tungssystemen von Deponien, nehmen hohe Zugkräfte auf, die an der Böschungskrone in soge-
nannten Verankerungsgräben verankert werden. Der bisherige Bemessungsansatz der EBGEO 
(2010) umfasst zum einen nur den Grenzzustand der Tragfähigkeit und nicht den der Ge-
brauchstauglichkeit und beinhaltet zum anderen einige Annahmen, die als zu vereinfachend ein-
gestuft werden müssen. Außerdem beinhaltet dieser Bemessungsansatz keinen Nachweis der 
Festigkeit der Verbindungsstellen zwischen den Längs- und Querzuggliedern der Gitter, obwohl 
diese planmäßig einer Belastung ausgesetzt sind. Gerade im Hinblick auf die zum Beispiel im 
Deponiebau geforderten hohen Lebensdauern von 100 Jahren sollte der Berechnungsansatz al-
lerdings alle wesentlichen Aspekte umfassen und auf der sicheren Seite l iegen.   
Mit Blick auf die Vielzahl der existierenden und augenschein lich standsicheren Verankerungsgrä-
ben stellte sich die Frage, ob sich die zum Teil gegenläufigen Effekte der in den Regelwerken 
getroffenen vereinfachenden Annahmen neutralisieren oder ob das geforderte Sicherheitsniveau 
nicht erreicht wird.   
Aus diesen Gründen wurde in den letzten Jahren an der RWTH Aachen University ein mechanisch 
basiertes Modell zur Bemessung von Verankerungsgräben mit Geogittern entwickelt . Die damit 
durchgeführte Überprüfung des Ansatzes der EBGEO (2010) zeigt e, dass dieser Ansatz aufgrund 
seiner Vereinfachungen nicht bei allen Verankerungssituationen auf der sicheren Seite l iegt. In 
diesem Beitrag wird daher ein Weg aufgezeigt, wie die Bemessungsansatz der EBGEO (2010) 
praktikabel angepasst werden kann, um eine sichere Bemessung zu erreichen.  
 

1 Einleitung 

Verankerungsgräben von oberflächenparallel ge-
führten Geogittern in Böschungen werden in 
Deutschland nach den Vorgaben der EBGEO (2010) 
bemessen, allerdings nur für den Grenzzustand der 
Tragfähigkeit und nicht für Grenzzustände der Ge-
brauchstauglichkeit. Der Berechnungsansatz bein-
haltet zudem Annahmen, die u. a. Müller (2011) als 
zu stark vereinfachend einstufte. Gerade im Hinblick 
auf die zum Beispiel im Deponiebau geforderten lan-
gen Wirksamkeiten von 100 Jahren muss der Be-
rechnungsansatz jedoch ausreichend detailliert und 
konservativ sein (Koerner 2012, S. 454). Da dies mit 
den gängigen Bemessungsansätzen derzeit noch 
nicht hinreichend gegeben ist, ist die Ausführung von 
Verankerungsgräben im Deponiebau zurzeit nur mit 
Einschränkungen zugelassen (BAM 2012).  
 
Um die Unsicherheiten in der bisherigen Bemessung 
auszuräumen, wurde in den vergangenen Jahren an 
der RWTH Aachen University ein mechanisch ba-
siertes Interaktionsmodell zur Bemessung von Ver-
ankerungsgräben mit Geogittern unter Berücksichti-
gung aller maßgebenden Effekte entwickelt (vgl. Ja-
cobs 2016a). Die Überprüfung des Ansatzes der 
EBGEO (2010) mit dem entwickelten Modell wird in 
diesem Beitrag dargestellt und daraus resultierend 

ein Weg für eine Korrektur des EBGEO-Ansatzes 
aufgezeigt.  

2 Neues Interaktionsmodell Geogitter-Boden 

Basierend auf den Erkenntnissen einer umfangrei-
chen Studie mit rund 120 Herausziehversuchen 
wurde ein mechanisch basiertes Interaktionsmodell 
für horizontale Verankerungen von Geogittern im Bo-
den entwickelt, das in Abbildung 2-1 schematisch ab-
gebildet ist. Mit dem Modell können der Widerstand 
eines Geogitters gegen Herausziehen aus dem um-
gebenden Boden sowie dessen verschiebungsab-
hängige Mobilisierung bestimmt werden. Dazu fasst 
dieses Modell verschiedene bestehende Ansätze zu-
sammen und berücksichtigt explizit die beiden Kraft-
übertragungsmechanismen Reibung auf Längs-
zuggliedern und Erddruck vor Querzuggliedern, die 
experimentell mit Herausziehversuchen an modifi-
zierten Geogitterproben ermittelt werden. 
 

 
Abbildung 2-1: Interaktionsmodell (Jacobs 2016b) 
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Das Interaktionsmodell konnte mit großen Heraus-
ziehversuchen, die in einem Versuchsgerät der TU 
Clausthal mit gleichen Materialien durchgeführt wur-
den, erfolgreich validiert werden. 
 
Für die Modellgleichungen, die Ermittlung der Ein-
gangsfunktionen, die Modellkalibrierung sowie De-
tails zur Modellvalidierung wird auf Jacobs (2016a) 
verwiesen. 

3 Modell für Geogitter-Verankerungsgraben 

Zur flächensparenden Verankerung von Geogittern 
zur Bewehrung von oberflächenparallel geschichte-
ten Systemen wie Oberflächenabdichtungen von De-
ponien werden diese häufig in Gräben gelegt (s. Ab-
bildung 3-1). Zur Betrachtung dieser Situation wurde 
das Interaktionsmodell für horizontale Verankerun-
gen in Bezug auf die Umlenkungen im Geogitterver-
lauf und verschiedene mögliche Versagensmecha-
nismen im Graben erweitert und für die geänderten 
Randbedingungen angepasst. 
 

 
Abbildung 3-1: a) Oberflächenparallel geschichtetes 
System einer Deponieoberflächenabdichtung (Bild-
quelle: Naue GmbH & Co. KG) und b) Schnitt durch 
einen Verankerungsgraben 
 

3.1 Berücksichtigung von Umlenkeffekten 

An den Punkten von Neigungsänderungen im Ver-
lauf eines Geogitters kommt es, ähnlich wie beim 
Spannstahlglied in einem vorgespannten Betonträ-
ger, zu Umlenkeffekten. Dabei müssen zwei Fälle 
unterschieden werden:  
 
1. Umlenkpressung, bei der sich das zugbean-
spruchte Geogitter in Richtung des Bodenauflagers 
verformt und dadurch sich die wirkende Normalspan-
nung zwischen Geogitter und unterliegendem Boden 
erhöht. 

2. Abhebende Umlenkkraft, bei der sich das Geogit-
ter mitsamt dem aufliegenden Boden vom Bodenauf-
lager abhebt. Ob dies tatsächlich stattfindet, hängt 
vom Gewicht des aufliegenden Bodens ab. 
 
Der entwickelte Ansatz zur Berücksichtigung dieser 
Umlenkeffekte ermittelt für jeden Mobilisierungszu-
stand mittels Kräftegleichgewicht die Umlenkkräfte 
aller Umlenkungen und bestimmt deren Einflusslän-
gen. 

3.2 Versagensmechanismen in Geogitter-Ver-
ankerungsgräben 

Es können unterschiedliche Mechanismen zu dem 
Versagen eines Verankerungsgrabens führen. In 
Übereinstimmung mit den experimentellen Untersu-
chungen von Verankerungsgräben und mit Syll-
wasschy & Sobolewski (2008) sind dies die in Abbil-
dung 3-2 dargestellten und im Folgenden aufgeliste-
ten Mechanismen: 
 
1. Herausziehen des Geogitters aus einem stabilen 

Bodenblock (mit Widerstandskräften an Geogit-
terober- und Geogitterunterseite), 

2. Gleiten des Geogitters mitsamt aufliegendem Bo-
den über dem Bodenauflager (mit Widerstands-
kräften nur an Geogitterunterseite), 

3. Abscheren der Böschungskrone und Gleiten des 
Geogitters mitsamt aufliegendem Boden im Gra-
benbereich (mit Widerstandskräften in der Scher-
fuge unterhalb der Böschungskrone und an Geo-
gitterunterseite im Grabenbereich). 

 

 
Abbildung 3-2: Mögliche Versagensmechanismen: 
a) Herausziehen, b) Gleiten und c) Versagen der Bö-
schungskrone 
 
In dem Modell wird für jeden Mobilisierungszustand 
geprüft, welcher der drei Mechanismen maßgebend 
ist. Zustände zwischen dem in Abbildung 3-2a dar-
gestellten mit Herausziehen in den Abschnitten 3 und 
4 und kompletten Gleiten (Abbildung 3-2b), also z. B. 
Gleiten des Bodens auf dem Geogitter bis zur Mitte 
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von Abschnitt 3 und dahinter Herausziehen, werden 
im Modell ebenfalls betrachtet. 
 
Für den ermittelten maßgebenden Mechanismus 
wird der aktuell mobilisierte Gesamtwiderstand der 
Verankerung über Gleichgewichtsbetrachtung an 
den freigeschnittenen Bruchkörpern aus der Summe 
der Geogitter-Boden-Interaktionskräfte sowie Ge-
wichts- und Erddruckkräfte berechnet. Mit zuneh-
mender Geogitterverschiebung wird die Geogitterbe-
lastung simuliert, bis eine vollständige Widerstands-
Verschiebungs-Kurve vorliegt und der maximale Ver-
ankerungswiderstand abgelesen werden kann. 

3.3 Modellvalidierung 

Zur Validierung der modellierten Versagensmecha-
nismen und der daraus resultierenden Maximalwi-
derstände wurden Modellversuche von geotextilen 
Verankerungen herangezogen, die an der Université 
Joseph Fourier in Grenoble, Frankreich durchgeführt 
wurden (Girard et al. 2006). Im Vergleich zu diesen 
Versuchen zeigte sich, dass das Modell den maßge-
benden Versagensmechanismus für verschiedene 
Grabengeometrien treffend wiedergibt. Zudem wird 
der Einfluss der Grabengeometrie auf den Maximal-
widerstand einer Verankerung sehr gut abgebildet, 
vgl. Jacobs (2016a). 
 
Um neben dem Einfluss der Grabengeometrie auf 
den Versagensmechanismus und den Maximalwi-
derstand einer Verankerung auch die modellierte Wi-
derstandsmobilisierung zu validieren, wurden Feld-
messungen des in Abbildung 3-3a dargestellten Ver-
ankerungsgrabens genutzt. Diese Messungen wur-
den während der Installation eines mit Geogittern be-
wehrten Oberflächenabdichtungssystems im Rah-
men der Sanierungsmaßnahme der Pochsandhalde 
Zellerfelder Tal im Jahr 2010 durchgeführt (vgl. 
Meyer & Holm 2010). Die in Abbildung 3-3b darge-
stellten Geogitterdehnungen von drei verschiedenen 
Belastungszuständen während der Beschüttung der 
Böschung mit Rekultivierungsboden wurden mit dem 
Modell gut wiedergegeben. Somit konnte auch die 
vom Modell ermittelte Widerstandsmobilisierung va-
lidiert werden. 
 

 
Abbildung 3-3: Feldmessungen in einem Veranke-
rungsgraben und Modellierung (Bildquelle: Naue 
GmbH & Co. KG) 

4 Überprüfung des Ansatzes der EBGEO 

Mit dem entwickelten Modell für Geogitter-Veranke-
rungsgräben wurde in einer breit angelegten Para-
meterstudie der Ansatz der EBGEO (2010) überprüft. 
Zunächst wird im folgenden Abschnitt dieser Ansatz 
kurz dargestellt. 

4.1 Ansatz der EBGEO 

Gemäß den EBGEO (2010) sind die Nachweise im 
Grenzzustand GEO-3 zu führen. Zu untersuchen 
sind die Mechanismen Bruch des Verankerungsgra-
ben und Bruch der Böschungskrone, wie sie in Abbil-
dung 3-2a und Abbildung 3-2c dargestellt sind. Dem 
Mechanismus Bruch des Verankerungsgraben liegt 
die Annahme zugrunde, dass der Boden im Veran-
kerungsgraben stehen bleibt und das Geogitter aus 
einem stabilen Bodenblock herausgezogen wird, so-
dass Widerstandskräfte sowohl auf Geogitterun-
ter- als auch Geogitteroberseite wirken (Herauszie-
hen). Ein mögliches Mitgleiten des aufliegenden Bo-
dens auf dem Geogitter, sodass dann Widerstands-
kräfte nur auf Geogitterunterseite aktiviert werden 
(Gleiten, vgl. Abbildung 3-2b), wird allerdings nicht in 
Betracht gezogen. 
 
Nach Umformung der für die beiden Mechanismen 
angegebenen Grenzzustandsgleichungen ergeben 
sich, ohne Berücksichtigung der Kohäsion und Adhä-
sion, die jeweiligen Bemessungswerte der Veranke-
rungswiderstände nach den EBGEO (2010) wie folgt: 
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Bruch des Verankerungsgraben (Herausziehen): 
 

RB,HZ,d
EBGEO = Rt,i,u/o,d

i
 - Ea,d  

= Rt,2,u,d + Rt,3,u,d + Rt,3,o,d + Rt,4,u,d + Rt,4,o,d - Ea,d 
(1) 

 
mit Rt,i,u/o,d = Bemessungswert des Widerstands auf 
Geogitterober- bzw. -unterseite im Abschnitt i und 
Ea,d = Bemessungswert der Erddruckkraft in vertika-
ler Fuge. 
 
Bruch der Böschungskrone: 
 

RB,BK,d
EBGEO = 

Gi,d
3
i=1 + GBK,d  ∙ tan φ + Rt,4,o,d - Ea,d

cos β1
 (2) 

 
mit Gi,d = Bemessungswert der Gewichtskraft des 
aufliegenden Blocks i, GBK,d = Bemessungswert der 
Gewichtskraft der Böschungskrone unterhalb des 
Geogitters, φd = Bemessungswert des Bodenrei-
bungswinkels und β1 = Geogitterneigungswinkel an 
der Böschung. 
 
Die einzelnen Widerstände zwischen Geogitter und 
Boden ergeben sich zu: 
 

Rt,i,u,d = Rt,i,o,d = Gi,d ∙ cos βi ∙ λ ∙ tan φ  (3) 
 
mit λ = Verbundbeiwert (für den Fall einer unterlie-
genden Drainagematte ist der Tangens des Kon-
taktreibungswinkels zwischen Geogitter und Draina-
gematte für λ ∙ tan φd anzusetzen). 
Der kleinere der beiden Verankerungswiderstände 
ist maßgebend und muss für die Nachweisführung 
mit der aus der Böschung resultierenden Geogitter-
zugbeanspruchung verglichen werden. 

4.2 Vergleich von Modell- und EBGEO-Wider-
ständen 

Die in Abbildung 3-1 dargestellten Geometriegrößen 
sowie Geogitter-, Boden und Verbundeigenschaften 
wurden in einer Parameterstudie innerhalb der in Ab-
bildung 4-1 angegebenen, weiten Spannen variiert. 
Für die Definition und Hinweise zur Bestimmung der 
einzelnen Parameter wird auf Jacobs (2016a) ver-
wiesen. 
 
Für jeden der sich durch die Parametervariation er-
gebenden Verankerungsgräben wurde jeweils der 
maßgebende Verankerungswiderstand sowohl mit 
dem Modell als auch nach EBGEO (2010) ermittelt. 
In Abbildung 4-2 sind diese Widerstände aller be-
trachteten Verankerungen übereinander aufgetra-
gen. Im Vergleich mit dem Modell zeigt sich, dass der 
EBGEO-Widerstand größer als der Modellwider-
stand ist und somit die EBGEO (2010) den Veranke-

rungswiderstand in vielen Fällen überschätzen. Da-
mit liegt der Ansatz der EBGEO (2010) nicht für alle 
Fälle auf der sicheren Seite, weshalb im folgenden 
Abschnitt ein Vorschlag zur Korrektur des Ansatzes 
der EBGEO (2010) gemacht wird. 
 

 
Abbildung 4-1: Variierte Parameter und ihre unter-
suchten Wertebereiche 
 

 
Abbildung 4-2: Vergleich der modellierten Veranke-
rungswiderstände mit denen nach EBGEO (2010) 

5 Vorschlag zur Korrektur des Ansatzes der 
EBGEO (2010) 

Prinzipiell kann mit dem Interaktionsmodell und der 
in Jacobs (2106a) beschriebenen Vorgehensweise 
eine sichere Bemessung von Geogitter-Veranke-
rungsgräben erfolgen. Da die Verwendung dieses 
Modells allerdings einen gewissen Aufwand erfor-
dert, wird hier alternativ ein Weg aufgezeigt, wie der 
Ansatz der EBGEO (2010) für die sichere Bemes-
sung von Verankerungsgräben korrigiert werden 
kann. Dazu werden folgende Erweiterungen vorge-
nommen 
 
1. Berücksichtigung des Mechanismus Gleiten aus 

Abbildung 3-2b. 
2. Abminderung des resultierenden Widerstands mit 

einem Modellfaktor γMF,EBGEO zum Ausgleich der 
verbleibenden Unsicherheit des EBGEO-Ansat-
zes. 

 
Dies wird in den folgenden beiden Abschnitten näher 
ausgeführt. 
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5.1 Berücksichtigung des Mechanismus Glei-
ten  

Neben der Ermittlung der Verankerungswiderstände 
für die Versagensmechanismen Herausziehen und 
Versagen der Böschungskrone aus Abbildung 3-2a 
und c mittels der Gleichungen (1) und (2), sollte zu-
sätzlich der Verankerungswiderstand des Versa-
gensmechanismus Gleiten aus Abbildung 3-2b mit 
folgender Gleichung in Anlehnung an Syllwasschy & 
Sobolewski (2008) ermittelt werden: 
 

RB,GL,d
EBGEO = Rt,i,u,d

i
 + G3, ,d - Ea,d  

= Rt,2,u,d + Rt,3,u,d + Rt,4,u,d + G3, ,d - Ea,d  
(4) 

 
mit G3,II,d = bewehrungsparalleler Anteil der Ge-
wichtskraft des aufliegenden Blocks 3. 
 
Der kleinste der nun drei Verankerungswiderstände 
ist der maßgebende, der wie gehabt für die Nach-
weisführung mit der aus der Böschung resultieren-
den Geogitterzugbeanspruchung verglichen werden 
muss. 

5.2 Modellfaktor zur Widerstandsabminderung 

Ein Vergleich der im Rahmen der Parameterstudie 
ermittelten Verankerungswiderstände des Modells 
mit denen nach EBGEO (2010), allerdings unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung des Mechanismus Glei-
ten nach Gleichung (4), ist analog zu Abbildung 4-2 
in Abbildung 5-1 gezeigt. Darin zeigt sich, dass die 
Modell- und EBGEO-Widerstände durch die Berück-
sichtigung des Mechanismus Gleiten näher beieinan-
der liegen. Allerdings gibt es eine verbleibende 
Menge von Verankerungsgräben, für die der Ansatz 
nach EBGEO (2010) selbst nach Berücksichtigung 
des Mechanismus Gleiten immer noch zu hohe Wi-
derstände ergibt. Dies liegt daran, dass beim 
EBGEO-Ansatz der Gleitwiderstand immer in maxi-
maler Größe entlang des gesamten Geogitters ange-
setzt wird. 
 

 
Abbildung 5-1: Vergleich der modellierten Veranke-
rungswiderstände mit denen nach EBGEO (2010) 
unter Berücksichtigung des Mechanismus Gleiten 
 

Um beurteilen zu können, für welche Verankerungs-
gräben der Ansatz nach EBGEO (2010) auf der si-
cheren und für welche er auf der unsicheren Seite 
liegt, wurde in Jacobs (2016a) eine globale Veranke-
rungssteifigkeit eingeführt. 

5.2.1 Definition Verankerungssteifigkeit 

Unter Berücksichtigung des Einflusses der variierten 
Parameter auf das Verhältnis von Modell- zu 
EBGEO-Widerstand, wurde die Verankerungssteifig-
keit wie folgt definiert: 
 
kR = Jm,∞ ∙ ρmd

Lges
  (5) 

 
mit Jm,∞ = mittlere Geogitter-Langzeitdehnsteifigkeit, 
ρmd = Längszuggliedanteil am Verbund (= λmd/λ mit 
λmd = Verbundbeiwert ermittelt mit Herausziehversu-
chen an Proben mit ausschließlich Längszugglie-
dern) und Lges = Gesamtverankerungslänge. 

5.2.2 Ableitung Modellfaktor 

Um die Ergebnisse nach EBGEO (2010) auf die des 
genaueren Modells zu überführen, wird ein Modell-
faktor γMF,EBGEO gesucht, der den nach EBGEO 
(2010) berechneten Widerstand so abmindert, dass 
im Ergebnis ein auf der sicheren Seite liegender Wi-
derstand erhalten wird: 
 

RB,d = RB,d
EBGEO

γMF,EBGEO
  (6) 

 
mit RB,d

EBGEO = maßgebender Widerstand nach 
EBGEO (2010) unter Berücksichtigung des 
Mechanismus Gleiten. 
 
In Abbildung 5-2 sind die Verhältnisse von Modell- zu 
EBGEO-Widerstand (mit Berücksichtigung von Glei-
ten) aller untersuchten Verankerungen über der defi-
nierten Verankerungssteifigkeit aufgetragen. Zusätz-
lich ist die untere Umhüllende aller Datenpunkte ein-
getragen. Ein Modellfaktor, der für alle dargestellten 
Verankerungen zu einem auf der sicheren Seite lie-
gendem Ergebnis führt, ergibt sich aus dem Kehrwert 
des Minimums der unteren Umhüllenden. Unter Ein-
bezug aller, mit den weiten Parameterwerteberei-
chen aus Abbildung 4-1 untersuchten Verankerun-
gen ergibt sich der Modellfaktor zu γMF,EBGEO = 1/0,6 
= 1,67. 
 
Allerdings ist durchaus denkbar, die großen Wer-
tebereiche der in Abbildung 4-1 dargestellten Para-
meter auf häufig in der Praxis vorkommende Situati-
onen zu begrenzen, um einen kleineren Modellfaktor 
zu erreichen oder Modellfaktoren in Abhängigkeit der 
Verankerungssteifigkeit anzugeben. Dies wird zur-
zeit in der EBGEO-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises 
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5.2 der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. 
(DGGT) intensiv diskutiert.  
 

 
Abbildung 5-2: Widerstandsverhältnis Modell / 
EBGEO aller untersuchten Verankerungen 

6 Zusammenfassung & Ausblick 

Aufgrund der Kritik am Bemessungsansatz der 
EBGEO (2010) für Verankerungsgräben, wurde an 
der RWTH Aachen University ein auf Herausziehver-
suchen basierendes Interaktionsmodell entwickelt 
und auf die Situation in Verankerungsgräben erwei-
tert. Mithilfe des anhand von Modellversuchen und 
Feldmessungen validierten Modells für Geogitter-
Verankerungsgräben konnte der Ansatz der EBGEO 
(2010) überprüft werden. Dies ergab, dass die Be-
messung nach EBGEO (2010) für eine Vielzahl der 
untersuchten Verankerungsgräben zu hohe Wider-
stände ergibt.  
 
Daher wurde ein Weg aufgezeigt, wie der Ansatz der 
EBGEO (2010) praktikabel angepasst werden kann, 
um eine sichere Bemessung zu gewährleisten. Im 
Einzelnen sind dafür folgende Ergänzungen notwen-
dig: 
 
1. Berücksichtigung des Mechanismus Gleiten aus 

Abbildung 3-2b. 
2. Abminderung des resultierenden Widerstands mit 

einem Modellfaktor γMF,EBGEO zum Ausgleich der 
verbleibenden Unsicherheit des EBGEO-Ansat-
zes. 

 
Wie ein solcher Modellfaktor definiert werden kann, 
wurde in diesem Beitrag dargestellt. Zurzeit wird in 
der EBGEO-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises 5.2 
der DGGT diskutiert, ob und in welchen Größenord-
nungen Einschränkungen zur Grabengeometrie so-
wie zu den Geogitter-, Boden und Verbundeigen-
schaften festgelegt werden sollen, um einen mög-
lichst geringen Modellfaktor zu erreichen. Des Wei-
teren steht zur Diskussion, eine Mindeststeifigkeit für 
Verankerungsgräben zu fordern, ebenfalls mit dem 
Ziel den zum Ausgleich der Modellunsicherheit des 
EBGEO-Ansatzes notwendigen Modellfaktor niedrig 
zu halten. 
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