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MATERIAL· UND KONSTRUKTIONSABHÄNGIGE EIGENSCHAFTEN VON GEOTEXTILIEN 

PROPERTIES OF GEOTEXTILES DEPENDENT UPON MANUFACTURING PARAMETERS 

CARACTERISTIQUES DES GEOTEXTILES DEPENDANT DU MATERIEL ET DE LA CONSTRUCTION 

Die im schweizerischen Geotextilhandbuch veröffentlichten 
Datenblätter, die alle aufgrund gleicher Prüfungen er
stellt wurden, sind Gegenstand dieser Untersuchung. Es 
gilt einerseits dem Hersteller Hinweise zu geben, wie er 
sein Produkt ändern muss, um gezielt eine bestimmte 
Eigenschaft zu erhalten und andererseits dem Anwender 
aufzuzeigen, welche Eigenschaften mit bestimmten Geotex
tilien verbunden sind und wo heute etwa die Grenzen 
liegen. 

Es werden die Eigenschaften verschiedener Vliestypen mit
einander verglichen. Andererseits werden aber auch die 
verschiedenen Eigenschaften einander gegenübergestellt, 
was anhand einiger Beispiele verdeutlicht, wie gewisse 
Abhängigkeiten vom verwendeten Material oder dem Aufbau 
bestehen. Die vorliegende Arbeit ist weder vollständig 
noch von dauerhafter Gültigkeit, da nur ein Teil der 
weltweit vertriebenen Geotextilien einbezogen und die 
Entwicklungen noch in vollem Gange sind. 

EINLEITUNG 

Früher - und z.T. heute noch - wurden Geotextilien oft 
nur nach dem Gewicht ausgewählt. Dass dies sicher nicht 
richtig ist, dürfte den Fachleuten schon längstens klar 
sein. 

In diesem Bericht werden einige Zusammenhänge zwischen 
Material/Konstruktion und den wichtigsten Gebrauchseigen
schaften aufgezeigt. Dabei spielt zwar das Gewicht oft 
eine wesentliche Rolle, wenn dasselbe Geotextil in ver
schiedenen Gewichtsklassen betrachtet wird. Zwischen ver
schiedenen Produkten gibt es aber gewaltige Unterschiede. 

Die Daten, die hier verwendet werden, sind dem Geotextil
handbuch entnommen, das vor ca. einem halben Jahr vom 
Schweizerischen Verband für Geotextilfachleute herausge
geben wurde. Im Anhang dieses Handbuches sind die Daten 
der in der Schweiz handelsüblichen Geotextilien zusammen
gestellt, wobei alle Geotextilien genau nach den gleichen 
Methoden untersucht wurden. 

Der vorliegende Bericht hat zwei Absichten: Erstens soll 
er dem Hersteller Hinweise geben, was er an seinem Geo
textil ändern muss, um eine bestimmte Eigenschaft gezielt 
zu erreichen und zweitens kann sich der Anwender ein Bild 
machen, welche Eigenschaften mit welchen Geotextilien 
verbunden sind bzw. welche Eigenschaften heute technisch 
erreichbar sind. 

In dieser ersten Untersuchung werden nur Vliese behan
delt. Auch ist es in diesem kurzen Bericht leider nicht 
möglich, alle direkten und indirekten Abhängigkeiten auf
zuzeigen. Deshalb werden dann auch nur einige ausgewählte 
Beispiele herangezogen. 
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The date sheets published in the Swiss Geotextile Manual, 
which are the object of thia examination, have been com
piled from identical tests. Theaim of this paper 1s to 
give information on tha one hand, to a manufacturer, as 
to how a product can be changed to achieve a certain pro
perty, or on the 0 her hand, to show a user which proper
ti es a geotextile haa and the standard reached today. 

The properties of different non-woven textiles have been 
put side by aide and with the help of 0 few axomples it 
can be clearly shown what influence the material uaed or 
the cons.truction hOB. Thjs paper is however not complete, 
nor oF losting validity . Only 0 few of the geotextiles 
traded world wide have been included and they are impro
ving continually. 

Im weitern ist darauf hinzuweisen, dass es sich um den 
Stand 1984 handelt. Es ist mit Sicherheit möglich, durch 
gezielte Entwicklungen einzelne Eigenschaften in einem 
gewissen Rahmen weiter zu verändern. 

UNTERSUCHTE MATERIALIEN 

Es wurden 60 Vliese von 11 Herstellern in die Untersu
chung einbezogen. Eine Charakterisierung mit einigen we
nigen Eigenschaftsbereichen ist in Tsbelle 1 enthalten: 

Anzahl Masse 
Muster g/m2 

Polyolefin endlos thermisch verfestigt 16 65 ••• 423 
Polyolefin endlos vernadelt 11 121 •• • 437 
Polyolefin stapel vernadelt 3 200 ••• 344 
Polyolefin stapel vern./thermisch verf. 3 111 . .. 241 
PES endlos ver nadelt 21 122 •• • 572 
PES stapel vernadelt 2 190 •• • 245 
PES s~apel vernadelt/chemisch verfestigt 4 146 ••• 405 

Alle zusammen 60 65 ••• 572 

In Abbildung 1 sind die Bereiche einzelner Eigenschaften 
verschiedener Vliestypen dargestellt. 
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Bild 1: Abgedeckte Bereiche der 60 Vliese (1 = Polypropy
len thermisch verfestigt; 2 = Polypropylen End
losfasern vernadelt; 3 = Polypropylen Stapelfa
sern vernadelt; 4 = Polypropylen Stapelfasern 

UNTERSUCHUNGSMETHODEN 

Die Prüfungen wurden gemäss der in der Schweiz gültigen 
Norm (SN 640550), wie sie auch im Geotextilhandbuch be
schrieben ist, durchgeführt: Es sollen hier nur die cha
rakteristischen Kenndaten wiederholt werden. 

Masse 
Dicke 
Reisskraft/Dehnung: 

Weiterreisskraft 

An grossen Abschnitten 
Bei 2, 20, 200 kPa, 25 cm2 Fläche 
Mit Breithalter, 10 cm breit, 20 cm 
lang 
Trapezmethode, kleine Proben (ASTM 
1117-77) 

Stempeldurchdrückkraft: 180 cm2-Proben, Stempel: 5 cm 
Durchmesser 

Durchschlagswiderstand: 180 cm2-Proben, kg-Kegel 

Kriechen 
Permittivität 
Transmissivität 
Porenöffnung 

ERGEBNISSE 

1. Allgemeines 

aus 500 mm Höhe 
Mit Breithalter, 25 % der Reisskraft 
Mehrlagig, Belastung: 20, 200 kPa 
Einlagig, Belastung: 20, 200 kPa 
Nassiebung (Methode Franzius) 

Vergleicht man die Eigenschaften der 7 Materialtypen, 
Tällt folgendes auf: 

- Polypropylen endlos thermisch verfestigt verhält sich 
gleich wie Polypropylen stapel, chemisch verfestigt, 
mit der Ausnahme, dass bei sonst ähnlichen Kriterien 
das thermisch verfestigte Polypropylen eine ca. 1,5-
fach höhere Weiterreisskraft aufweist. 

- Vernadeltes Polypropylen aus Endlosfasern verhält sich 
gleich wie dasselbe Material mit Stapelfasern. Ausnah
men davon bilden für Endlosfasern: 
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vernadelt und thermisch verfestigt; 5 = Polyester Endlos
fasern vernadelt; 6 = Polyester Stapelfasern vernadelt; 
7 = Polyester Stapelfasern vernadelt und chemisch ver
festigt) 

Kleinere Querdehnung 
Etwas kleinere Kriechneigung 
Tendenzmässig kleinere Durchschlagsfestigkeit 

- Beim Polyester vernadelt verhalten sich die Vliese aus 
Endlosfasern - immer bei ähnlichem sonstigen Aufbau -
und aus Stapelfasern wie folgt. 

Die Endlosfasern weisen höhere Längs-Reiss-, Stempel
durchdrück- und Längs-Weiterreisskraft auf; Das Krie
chen von Stapelfasern ist viel grösser nach 500 h. 
Hingegen ist das Restkriechen gemessen zwischen 1 h 
und 500 h etwa gleich. 

Allgemein ist die Reissdehnung bei Endlosfasern be
dautend kleiner. 

- Ein Vergleich zwischen vernadelten und verfestigten 
Vliesen zeigt für die vernadelten folgendes Bild: 

Sie sind dicker und haben tendenzmässig eine höhere 
Dehnung 
Sie haben tendenzmässig eine höhere Transmissivität 
Sie kriechen tendenzmässig mehr. 

Im Uebrigen sind alle Eigenschaften vergleichbar. 

2. Abhängigkeiten von Masse, Dicke, Faserfeinheit 

Die Faserfeinheiten, die in den vorliegenden Vliesen zwi
schen 15 und 53 Mikron eingesetzt wurden, haben vor allem 
auf das Dehnungsverhalten im unteren Kraftbereich einen 
Einfluss: Je feiner die Fasern gewählt werden, je grösser 
ist die Dehnung bei 20 % der Reisskraft. Im oberen Kraft
Bereich scheint die Abhängigkeit eher umgekehrt, das 
heisst, feinere Fasern ergeben eine niedrigere Reiss
kraftdehnung (siehe Abbildung 2). Daraus folgt prinzi
piell ein unterschiedliches Kraft-Dehnungsverhalten. 
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Abbildung 2: Abhängigkeit der Längs-Dehnung von der 
Faserfeinheit. Es bedeuten (gilt auch für 
die folgenden Abbildungen): 

---'--- Polyolefin endlos thermisch verfest. 
- ----- Polyolefin endlos vernadelt 
----- -- Polyolefin stapel vernadelt 
. ~ ......... .. ... .... ... ... Polyolefin stapel vern./therm. verf . 

PES endlos vernadelt 
- _ ... . __ .. . . - PES stapel vernadelt 
_ ._. _ ._0 _'- PES stapel vernadelt/chemisch verf. 

Zusätzlich wird tendenzmässig das Kriechen kleiner mit 
zunehmender Faserstärke. 

Da Dicke und Masse für jede Produktekategorie relativ gut 
korrelieren, wird nur die Abhängigkeit von der Masse be
trachtet. 

Stellvertretend für die Festigkeitsprüfung sei hier die 
Stempeldurchdrückkraft aufgezeigt. In Abbildung 3 ist 
diese in Abhängigkeit der Masse pro Flächeneinheit darge
stellt. Die Abbildung zeigt folgendes: 1) Eine klare Kor
relation zwischen diesen beiden Eigenschaften. 2) Die Ma
t e rialien unterscheiden sich etwas voneinander und 3) 
kann bei der Herstellung mit demselben Herstellungspro
zess die Reisskraft in Grenzen gesteuert werden. 
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Abbildung 3: Stempeldurchdrückkraft in Abhängigkeit der 
flächenbezogenen Masse. Die einzelnen Vlies
typen sind in Abbildung 2 aufgezeigt. 
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Das Kriechen ist praktisch unabhängig von der Masse. Hier 
spielt nur das Material und der Produktionsprozess eine 
Rolle. 

Während die Permittivität mit zunehmender Masse abnimmt, 
steigt die Transmissivität mit der Ma sse deutlich und ist 
weitgehend unabhängig vom Material. 

Die Porenweite wird durch die Masse kaum beeinflusst. Zu
sätzlich zu den Korrelationen wurde dies an verschiedenen 
Geotextilien belegt durch die Bestimmung der Porenweite 
an 1 bis 4 Lagen, wobei die Porenweite nicht oder nur we
nig abnahm. Die Porenweite ist einzig bei ganz leichten 
Geotextilien in einem grösseren Rahmen variierbar. Ueber 
150 g/m2 liegen die Porenweiten zwischen 0,09 und 
D,15 mm. 

3. Mechanische Eigenschaften 

Diese hängen untereinander naturgemäss stark ab. So sind 
die Korrelationskoeffizienten zwischen Reisskraft längs, 
Durchstossfestigkeit und Durchschlagsfestigkeit bei den 
verschiedenen Materialien um und höher als 0,9. Ein 
typisches Bild zeigt Abbildung 4. Darin ist auch kein 
grosser Unterschied zwischen den einzelnen Materialien 
erkennbar. 

Untersucht man die Dehnung und das Kriechverhalten, so 
fällt auf, dass das Kriechen tendenziell parallel mit der 
Reiss-Dehnung ansteigt. (Abbildung 5) Andererseits ist 
das Restkriechverhalten (= Differenz zwischen Kriechen 
nach 500 hund 1 h) unter Umständen viel wichtiger. Hier 
zeigen die verschiedenen Materialien ein ganz anderes 
Verhalten. (Abbi ldung 6 ) 
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Abbildung 4: Zusammenhang zwischen' Stempeldurchdrückkraft 
und Reisskra ft. 
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Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Dehnung und Kriechen 
nach 500 h 
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Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Dehnung und 
Restkriechen 

4. Hydraulische Eigenschaften 

Die Transmissivität nimmt zwischen den Belastungen 
20 kN/m2 und 200 kN/m2 um den Faktor 5 bis 15 ab, je nach 
dem, ob es sich um ein thermisch verfestigtes oder andere 
Vliese handelt. 

Bei der Permittivität liegen diese Verhältnisse zwischen 
1 und 2. 

Zwischen Permittivität und Transmissivität besteht im 
grossen und ganzen ein reziproker Zusammenhang: Je grös
ser die Transmissivität, dp.sto kleiner ist die Permitti
vität (Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Zusammenhang Permittivität und Transmissi
vität 

Interessant - indirekt aber gegeben über die Zusammenhän
ge mit der Masse - ist die Feststellung, dass eine hohe 
Reisskraft eine hohe Permittivität auszuschliessen 
scheint (Abbildung B) und umgekehrt die Transmissivität 
mit ansteigender Reisskraft tendenziell höhere Werte er
gibt. 
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Abbildung B: Zusammenhang Reisskraft und Permittivität 

AUSBLICK 

Der vorliegende Artikel gibt einige Hinweise, wie Zusam
menhänge verschiedener Eigenschaften z.T. naturgegeben 
sind, z.T. durch produktionstechnische Steuerungen er
fassbar sind. Die Korrelationen und tendenzmässigen Ab
hängigkeiten sind in einigen Jahren zumindest teilweise 
sicher überholt, arbeitet die Industrie doch intensiv an 
Neuentwicklungen. 

Interessante, den Artikel jedoch sprengende weitere, 
mehrfache Zusammenhänge sind aufgrund der Daten im Geo
textilhandbuch eruierbar. Zum Abschluss sei nur ein Bei
spiel gezeigt für vernadelte Polyestervliese aus Endlos
fasern. Die Reisskraft kann aufgrund einer quadratischen 
Korrelation mit grosser Genauigkeit (s = 1,3 kN/m, ent
spricht etwa dem Vertrauensbereich des Mittelwertes, 
r = 0,992) vorausgesagt werden aufgrund der Feinheit, der 
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Dichte bei Z kN/m2, der Dicke bei 200 kN/mZ und den Qua
draten der flächenbezogenen Nasse und der Dicke bei 
ZOO kN/mZ. (Abbildung 9): Es ist . 
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Abbildung 9: Korrelation zwi9chen gem~9Sene[ und berech
neter Längsreis9kraft aus den Konstruktions
daten, (21 PES-Endlos-Vl ese, vernadelt, von 
drei Herste·llern) 
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