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Geotextilien, die für Filtern (F) und Trennen (S) beim Bau von Straßen und sonstigen 
Verkehrsflächen, beim Eisenbahnbau (exkl. Asphaltoberbau), bei Erd- und Grundbau 
sowie in Stützbauwerken bei Dränanlagen, bei Erosionsschutzanlagen (Küstenschutz 
und Deckwerksbau) bei Rückhaltebecken und Staudämmen, beim Kanalbau, bei 
Entsorgung fester Abfallstoffe und in Projekten zum Einschluss flüssiger Abfallstoffe 
angewendet werden. 
Geotextiles used for Filtration (F) and Separation (S) in the construction of roads and 
other traffic areas, railways (excl. asphalt inclusion), in earthworks, foundations and 
retaining structures, in drainage systems, in erosion control works (coastal protection, 
bank revetments), in the construction of reservoirs, dams and canals, in solid waste 
disposals and in liquid waste containment projects. 
 

 

Technische Produktdaten / technical product data 

Prüfmerkmal / tested criterion 
Prüfnormen / 

test norm  
Einheit / 

unit 
Mittelwert / 
mean value 

Toleranzen / 
tolerances 

Höchstzugkraft längs / 
tensile strength/MD 

EN ISO 10319 kN/m 7,8 - 0,8 

Höchstzugkraft quer / 
tensile strength/CD 

EN ISO 10319 kN/m 5,4 - 0,5 

Höchstzugkraftdehnung längs / 
elongation at max. tensile strength MD 

EN ISO 10319 % 70  15 

Höchstzugkraftdehnung quer / 
elongation at max. tensile strength CD 

EN ISO 10319 % 80  15 

Durchschlagverhalten / 
hole size cone drop test 

EN ISO 13433 mm 35 + 3 

Durchdrückverhalten / 
CBR 

EN ISO 12236 kN 1,2 - 0,2 

Charakt. Öffnungsweite /  
opening size 

EN ISO 12956 µm 110  20 

Wasserdurchlässigkeit  (VIH50) / 
water permeability 

EN ISO 11058 l/m²*s 100 - 15 

Gefährliche Stoffe / 
hazardous substances 

M GeoK E,  
Punkt 6.29 & 7.7 

unbedenklich /  
non-hazardous 
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Beständigkeit / Durability: 

 Ist innerhalb von 30 Tagen nach Einbau abzudecken 
To be covered within 30 days after installation 

 Beständig bis zu 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 < pH < 9 und Bodentemperaturen < 25 °C auf Grundlage der Ergebnisse 
des Prüfverfahrens nach EN 13249: 2016-10, Abschnitt B.4.2.1, bei einer Prüfdauer von 56 d. 
Durable up to 100 years in natural soils with 4 < pH < 9 and soil temperatures <25°C based on the results of the test method 
according EN 13249: 2016-10, paragraph B4.2.1, with a test-duration of 56 d. 

 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Alle Angaben zu physikalischen oder chemischen Eigenschaften der Johns Manville Produkte und Messwerten werden lediglich als technischer Service zur Verfügung gestellt und stellen keine rechtlich 
bindenden Zusagen hinsichtlich der Produktqualität oder der Eignung für bestimmte Anwendungen dar. Diese Angaben werden nicht Vertragsbestandteil. Sie repräsentieren Mittelwerte, die in Übereinstimmung 
mit anerkannten Testmethoden zum Zeitpunkt der Herstellung bestimmt wurden, und sind Gegenstand der üblichen Herstellungstoleranzen. Insbesondere dürfen diese Angaben nicht als Zusage einer Garantie 
für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale der beschriebenen Johns Manville Produkte verstanden werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Produkte auf Eignung und 
Verwendbarkeit für die beabsichtigte Anwendung zu prüfen. Johns Manville übernimmt eine Garantie (einschließlich einer Zusage der Verwendbarkeit für eine bestimmte Anwendung) nur dann, falls dies zuvor 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Johns Manville Produkte dürfen nicht zur Herstellung von medizinischen oder gesundheitsrelevanten Produkten oder Geräten verwendet werden, ohne dass zuvor Johns 
Manville die beabsichtigte Verwendung mitgeteilt und die schriftliche Zustimmung seitens Johns Manville eingeholt wurde. Die Produkteigenschaften können von Johns Manville ohne Ankündigung geändert 
werden. Bitte kontaktieren Sie das Johns Manville Büro, um die aktuellen Informationen zu erhalten. Es gelten die jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Johns Manville Sales GmbH mit den dort 
vorgesehenen Beschränkungen der Haftung von Johns Manville und der Rechtsansprüche des Abnehmers. Eine Kopie der Verkaufs- und Lieferbedingungen oder sonstige Produktinformationen erhalten Sie bei 
Ihrem Johns Manville Vertreter oder auf unserer Webseite www.jm.com. 
Any disclosed physical or chemical properties of Johns Manville products and their measured values are supplied as a courtesy technical service, and do not constitute legally binding statements with respect to 
the quality of the Johns Manville products or their suitability for a particular application. These properties/values are not contractually binding; rather, they represent average values obtained in accordance with 
accepted test methods at the time of manufacture, and are subject to normal manufacturing variations.  In particular, such properties/values should not be construed as a guarantee of specific properties or 
performance of the Johns Manville products described.  It is the customer’s sole responsibility to examine and determine the suitability of the Johns Manville products for their use in any application/environment 
Johns Manville makes no guarantee, express or implied (including, but not limited to, any warranty of fitness-for-use for a particular application), other than if expressly agreed to between the parties in writing. 
Johns Manville products may not be used in the manufacture or application of any medical- or healthcare-related product or device without first disclosing to Johns Manville the specific intended use, as well as 
securing prior written approval from Johns Manville for such use. The product properties are subject to change by Johns Manville without notice. Please contact Johns Manville to ensure current information. The 
Terms and Conditions of Sale and Delivery of Johns Manville Sales GmbH (“Johns Manville Terms”) products apply, including, but not limited to, the Limited Warranty and Limitation of Remedy. For a copy of the 
Johns Manville Terms or any other product information, please contact your Johns Manville representative or view them at www.jm.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt / contact: 
Johns Manville Sales GmbH Johns Manville Sales GmbH 
Werner-Schuller-Strasse 1 Max-Fischer-Strasse 11 
97877 Wertheim • Deutschland/Germany 86399 Bobingen • Deutschland/Germany 
Email: contact@jm.com  

 
 
Deutsche Version: Stand 22. August 2019 (19. Fassung, ersetzt 18. Fassung vom 01. Oktober 2018) 

English version: status as of August 22, 2019 (19
th
 version, replaces 18

th
 version of October 01, 2018)  ISO 9001 
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