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Information zur Belastbarkeit von DuPont™ Plantex

®
 GroundGrid

®
 

 

In allen Verfestigungsprojekten spielt der Untergrund eine wesentliche Rolle, denn dieser muss 

letztendlich die Belastbarkeit gewährleisten und zum Beispiel das Gewicht der Fahrzeuge aufnehmen. 

Dieses Dokument wird nicht die Belastbarkeit des Untergrundes untersuchen da dies in den Bereich der 

Planung und Bau mit Geotextilien fällt. 

 

Das Produkt DuPont™ Plantex
®
 GroundGrid

®
 für die Stabilisierung von Kiesflächen unterscheidet sich 

von vielen anderen Produkten am Markt, dadurch, dass es flexibel in allen Richtungen ist. Es kann seiner 

Rolle als Flächenstabilisierung nur dann gerecht werden, wenn die Wabenzellen mit Kies oder Schotter 

gefüllt sind. 

 

Die folgenden Messungen zur Belastbarkeit von DuPont™ Plantex
®
 GroundGrid

®
 wurden von einem 

Materialforschungsinstitut in Luxemburg ausgeführt mit Hilfe einer schweren Presse. Als Druckfläche 

wurde eine Fläche von 0,038m
2
 ausgewählt um die Auflagefläche eines Lastwagenreifens auf einer 

Straβe – oder eine seitliche  Auflegestütze eines Feuerwehrwagens – zu simulieren. 

 

Die Kraft auf die befüllten Waben wurde bis auf 130 kN erhöht, was hier einem Druck von 340 to/m
2
 

entspricht. Keine der Wabenzellen wurde zerstört oder aufgebrochen. Natürlich musste das Füllmaterial 

ebenfalls diesem Druck standhalten, genau wie in den realen Projekten. 

 

Die gewählten Versuchsparameter ergaben auch noch:  

 bei 250 to/m
2
, was einer Kraft von 95 kN in diesem Versuch entspricht, wurde einmal 

Hochofenschlacke mit der Körnung 8/16 mm als Füllmaterial eingesetzt und um 12mm eingedrückt 

 bei gleichem Druck aber mit einem Sand als Füllmaterial (Rheinsand mit einer mittleren Korngröβe 

von 1mm) war die Setzung 5,5mm. 

 

Zusammenfassung: mit den hier beschriebenen Versuchsparameter  und den hiermit verwendeten 

Füllmaterialien ist DuPont™ Plantex
®
 GroundGrid

®
  belastbar bis zu 340 t/m

2
.  
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Further product information is available upon request. This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is offered 
solely to provide possible suggestions for your own testing. It is not intended, however, to substitute for any testing you may need to 
conduct to determine for yourself the suitability of our products for your particular purposes. This information may be subject to revision as 
new knowledge and experience becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use conditions DuPont makes no 
warranties and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as a 
license to operate under or a recommendation to infringe any patent right.  


