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5. Der Überwachungsbericht und 
die Resultate der externen Prü-
fungen werden von einer akkre-
ditierten und entsprechend be-
fugten Zertifi zierungsstelle be-
urteilt. Diese erteilt auch das 
ivg.Produktzertifi kat.

6. Produkte, die ein ivg.Produkt-
zertifi kat erhalten haben, dürfen 
zur Identifi kation auch das ivg.
Gütesiegel verwenden (Bild 1).

Erfahrungen aus 5 Jahren 
der Zertifi zierung

Das Zertifi zierungssystem wurde 
2010 eingeführt. Im ersten Jahr 
wurden bereits 182 Produkte von 
12 Herstellern zertifi ziert. Im Jahr 
2014 sind das 317 Produkte von 29 
Herstellern.

Während der halbjährlichen Über-
wachung werden Proben entnom-
men und getestet.
Für alle Eigenschaften eines Pro-
dukts sind der entsprechende Wert 
und die Toleranz für diesen Wert 
in den Produktspezifikationen 
festgelegt.

Special Geokunststoffe

Positive Qualitätsentwicklung seit 
Einführung des ivg.Gütesiegels

Anforderungen der Richt-
linie ZTV E-StB 09

Nach der EU-Gesetzgebung unter-
liegt die Kontrollpfl icht der Pro-
dukteigenschaften von Geokunst-
stoffen dem Hersteller. Diese Werte 
werden vor der Lieferung nicht 
mehr kontrolliert. Das bedeutet, 
dass alle Geokunststoffprodukte bei 
Anlieferung an der Baustelle kon-
trolliert und geprüft werden müs-
sen. Dies führt zu langen Warte-
zeiten, bevor die Produkte zum Ein-
bau freigegeben werden können, 
was wiederum in höheren Kosten 
resultiert. Diese zusätzlichen Kosten 
und Wartezeiten sind nicht gerade 
förderlich für eine gute Qualitäts-
kontrolle vor Ort. 
Die Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
hat in Zusammenarbeit mit der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) 
strengere Regeln bzgl. der Kontrolle 
auf der Baustelle in die „Zusätz-
lichen Technischen Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Erdar- 
beiten im Straßenbau” (ZTV E-StB 
09) aufgenommen. Demzufolge 
muss nun bei jedem Bauprojekt 
eine Baustoffeingangsprüfung der 
angelieferten Geokunststoffe durch-
geführt werden.
Die Richtlinie ZTV E-StB 09 enthält 
auch folgende Klausel (3.3.4.3): 
„Die Baustoffeingangsprüfung kann 
entfallen, wenn die Herstellung der 
gelieferten Produkte einer frei-
willigen Güteüberwachung mit 
Produktprüfung unterliegt.“

ivg.Produktzertifi kat

Auf Initiative und in Zusammenar-
beit mit der BASt hat der Industrie-
verband Geokunststoffe e. V. (IVG) 
ein freiwilliges Zertifizierungs-
system für Geokunststoffe ins 
Leben gerufen. Hersteller und Händ-
ler können ihre Produkte auf frei-
williger Basis zur Zertifi zierung an-
melden.
Der Zertifi zierungsprozess besteht 
aus mehreren Schritten:
1. Das Produkt muss mit einer CE-

Kennzeichnung versehen sein, 
und die Produkteigenschaften 
müssen in einem CE-Begleit-
dokument vom Hersteller doku-
mentiert werden.

2. Das System der Produktions-
qualitätskontrolle des Herstel-
lers muss von einer anerkann-
ten „Notifi zierten Stelle“ zer-
tifiziert sein, wobei ein FPC-
Zertifikat (Werkseigene Pro-
duktionskontrolle) erteilt wird.

3. Zweimal pro Jahr werden von ei-
ner Überwachungsstelle Proben 
aus dem Vorrat oder während der 
Produktion entnommen, die 
in einem akkreditierten, unab-
hängigen Prüfl abor getestet wer-
den.

4. Die Überwachungsstelle über-
wacht die Ergebnisse der vom 
Hersteller durchgeführten
internen Produktionstests wäh-
rend der halbjährlich stattfi n-
denden Audits und vergleicht 
diese mit den Prüfergebnissen 
der Proben, die aus dem Vorrat 
oder während der Produktion 
entnommen wurden.

Die Ergebnisse der halbjährlichen 
Überwachung werden in vier Klas-
sen eingeteilt.
Klasse A führt zu einer direkten Zer-
tifi zierung; alle gemessenen Werte 
der Eigenschaften stimmen mit der 
Spezifi kation überein.
Der Klasse B werden Produkte zuge-
ordnet, bei denen eine oder mehrere 
Eigenschaften nicht direkt die Spe-
zifi kation erfüllen, bei denen die Ab-
weichung aber innerhalb der 1,5-x- 
Toleranz liegt. Von diesen Produk-
ten wird eine B-Probe getestet, und 
wenn diese Probe die Anforde-
rungen erfüllt, wird das Produkt 
zertifi ziert.
Sollte die B-Probe außerhalb der 
1,5-x-Toleranz liegen, wird das Pro-
dukt nicht genehmigt und es müssen 
neue Proben entnommen werden.
Wenn alle Ergebnisse der Tests der 
neuen Probe innerhalb des Tole-
ranzbereiches liegen, wird das Pro-
dukt zertifiziert. Das ist dann 
Klasse C.

2010 wurde das IVG-Produktzertifi zierungssystem zur freiwilligen Überwachung und Zertifi zierung von Geokunststoffen, die im Stra-
ßen- und Verkehrswegebau verwendet werden, eingeführt. Inzwischen werden jedes Jahr über 300 Produkte kontrolliert und zertifi -
ziert. In diesem Artikel werden die Ergebnisse der Prüfungen, die im Rahmen der Zertifi zierung zweimal jährlich bei diesen Produkten 
durchgeführt werden, analysiert. Es hat sich herausgestellt, dass die Einführung des Zertifi zierungssystems zu einem sehr hohen Qua-
litätsniveau bei Geokunststoffen geführt hat. 2015 erfüllten 96 % der geprüften Produkte bei allen getesteten Eigenschaften schon 
bei der ersten Prüfung die Qualitätsanforderungen. In 3 % der Fälle stellte sich beim Testen der Kontrollprobe heraus, dass das Produkt 
doch alle Anforderungen erfüllte.

Bild 1: ivg.Gütesiegel: Produktquali-
tätszeichen des Industrieverbandes 
Geokunststoffe e. V. (IVG), Obernburg

Übersicht der erteilten 
ivg.Produktzertifi kate

Jahr
Anzahl

Produkt-
zertifi kate

Anzahl
Firmen

2010 182 12

2011 209 20

2012 213 24

2013 270 28

2014 317 29

Bild 2: Übersicht der erteilten 
ivg.Produktzertifi kate
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Falls ein Ergebnis oder mehrere 
Ergebnisse der neuen Probe außer-
halb des Toleranzbereichs, aber 
innerhalb der 1,5-x-Toleranz liegen, 
wird die vierte Probe getestet. 
Wenn die Ergebnisse dieser Probe 
innerhalb der Toleranz liegen, wird 
das Produkt zertifiziert (Klasse D). 
Erfüllt das Produkt die Anforde-
rungen immer noch nicht, wird das 
Zertifikat nicht erteilt.
Nach 5 Jahren Erfahrung mit der  
IVG-Produktzertifizierung wurde  
eine Untersuchung ihrer Auswir-
kungen auf die Qualität von Geo-
kunststoffen durchgeführt. Mithilfe 
einer Stichprobe unter ca. 65 % 
der Produkte wurde die Anzahl der 
Produkte bestimmt, die schon beim 
ersten Test alle Anforderungen 
erfüllten.
Es hat sich herausgestellt, dass das  

Qualitätsniveau bei Geokunststof-
fen hoch ist.
In den ersten Jahren gab es deutlich 
mehr Produkte in der B- und C- 
Klasse. Diese Zahl ist im Lauf der 
Jahre schrittweise gesunken.  
Bei durchschnittlich 96 % der Pro-
dukte liegen jetzt alle Ergebnisse 
innerhalb der Qualitätstoleranzen, 
weshalb diese Produkte auch sofort 
zertifiziert werden.
Die strikte Qualitätskontrolle hat 
dazu geführt, dass die Werte der 
Eigenschaften der auf den Markt 
gebrachten Produkte immer häufi-
ger innerhalb des Toleranzbereichs 
lagen. Die Produktergebnisse beka- 
men auch eine homogenere Zusam-
mensetzung.
Alle sechs Monate wird ein Produkt 
getestet. Ein weiterer Indikator für 
die konstante Produktqualität ist 

folglich die Häufigkeit, in der ein 
Produkt hintereinander der Klasse 
A zugeteilt werden konnte (d. h. 
die Häufigkeit, in der das Produkt 
geprüft wurde und sofort alle An-
forderungen erfüllte). 
Bei einer kumulativen Wiedergabe 
kann man gut sehen, wie viele  
Produkte bereits in einer bestimm-
ten Anzahl an Jahren hintereinan-
der der Klasse A zugeteilt wurden.

Schlussfolgerungen:

1. Es hat sich herausgestellt, dass  
sich die Qualität von Geokunst- 
stoffen fünf Jahre nach Ein- 
führung des Zertifizierungs-
systems auf einem hohen Ni- 
veau befindet: 96 % der ge-
prüften Produkte weisen Eigen-
schaften auf, die innerhalb der  
Toleranzen liegen. In 3 % der 

Fälle stellte sich beim Testen 
der Kontrollprobe heraus, dass  
das Produkt doch alle Anforde-
rungen erfüllte.

2. 20 % der geprüften Produkte 
gehören schon seit mehr als  
vier Jahren (bei acht aufein-
anderfolgenden, halbjährlichen 
Kontrollen) zur A-Klasse. Das 
bedeutet, dass alle geprüften 
Eigenschaften innerhalb des 
Toleranzbereichs liegen.

 Bei 53 % der geprüften Produkte 
ist dies bereits seit drei Jahren 
(bei sechs aufeinanderfolgen-
den, halbjährlichen Kontrollen) 
hintereinander der Fall, bei 74 %  
bereits seit über zwei Jahren 
(bei vier aufeinanderfolgenden, 
halbjährlichen Kontrollen).

 Hinzu kommt, dass nicht alle 
Produkte schon von Anfang 
an am Überwachungssystem 
teilgenommen haben. Meh-
rere Produkte sind erst später 
hinzugekommen und können 
deshalb auch noch keine so 
guten Ergebnisse aufweisen. 

3. Die Zahl zertifizierter Produkte 
steigt noch immer. Die meisten 
im Straßen- und Wegebau ver- 
wendeten Produkte fallen 
schon jetzt unter das Über-
wachungssystem. Deshalb kann  
geschlussfolgert werden, dass  
die Einführung des Produkt-
zertifizierungssystems zur Erhö- 
hung und Sicherstellung des  
Qualitätsniveaus bei Geo-
kunststoffen geführt hat.

Erteilte und noch gültige Zerti-
fikate werden auf der ivg.Web-
site www.ivgeokunststoffe.de  
veröffentlicht.      n 

Bild 3: Anzahl der Produk-
te der Klassen A, B und C 
pro Halbjahr auf Basis 
einer Stichprobe unter 
65 % der Zahl teilneh-
mender Produkte

Bild 4: Die Häufigkeit, in der ein Produkt bei den halbjährlichen Prüfungen hinter-
einander der Klasse A zugeteilt werden konnte

Bild 5: Prozentsatz der überwachten Geokunststoffe gegenüber der Anzahl aufei-
nanderfolgender Halbjahre in der A-Klasse
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ivg

Geokunststoffe,
immer ein guter Grund.

www.ivgeokunststoffe.de

Die richtige Entscheidung
seit fünf Jahren

- keine Baustoffeingangsprüfung
- kein Zeitverlust beim Einbau von

Geokunststoffen 
- zertifizierte Qualität,

die sich rechnet.

Produktzertifikat
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ASPHALTBEWEHRUNG

Instandhaltung der K 26 unter  
Verwendung einer Asphalteinlage 

Im Rahmen der Straßenerhal-
tung 2014 schrieb der Land-

kreis Stade die Erhaltung bzw. 
den Ausbau der Kreisstraße K 
26 bei Dammhausen im „Alten 
Land“ aus. Neben der Erneuerung 
der Asphaltdecke- bzw. Asphalt-
binderschichten auf einer Länge 
von ca. 2.150 m waren in Damm-
hausen ein neuer Kreisverkehr 
und die Neugestaltung von zwei 
Bushaltestellen vorgesehen.

Das mit der Planung beauftrag-
te Ingenieurbüro Dittmer GmbH 
aus Zeven sah für die Sanierung 
der Asphaltfahrbahnen eine Lö- 
sung unter Einsatz einer Asphalt- 
einlage vor. Somit konnte von 
einem grundhaften Neuausbau 
des Streckenabschnittes abgese-
hen werden und die noch gute 
Substanz der Fahrbahn genutzt 
werden. Hierbei konnte die Ge-
brauchstauglichkeit der vorhan-
denen Fahrbahn über einen lan- 
gen Zeitraum sichergestellt wer-
den.

Nachfolgend werden die einzel-
nen Schritte und Abläufe von der 
Planung bis zur Fertigstellung 
beschrieben:

Im Abschnitt 1 liegt die Fahr-
bahn insgesamt relativ ebenflä-
chig. Die vorhandenen Spurrin-
nen weisen in vielen Bereichen 
eine geringe Tiefe auf. Auf der 
gesamten Streckenlänge kommt 
es zu netzartigen Rissbildungen 
(Bild 1). 

Im Abschnitt 2 treten deutliche 
Verformungen und starke Spur-
rinnenbildungen auf, die teilwei-
se verfüllt wurden. Sie weisen 
auf einen wenig tragfähigen Un-
tergrund in Verbindung mit der 
Zunahme der Verkehrslasten hin. 
In Teilbereichen kann das Ober-
flächenwasser durch die hoch 
anstehende Grasnarbe nicht ab-
geführt werden (Bild 2).

Sanierungskonzept

Aufgrund der in vielen Berei-
chen vorhandenen guten Subs-
tanz der gebundenen Asphalt-

schichten konnte hier eine 
Bauweise mit einer Asphaltein-
lage vorgesehen werden. Das 
angedachte Sanierungskonzept 
musste das Durchschlagen von 
Rissen aus den vorhandenen As-
phaltschichten verzögern bzw. 
ihm entgegenwirken. 

Obwohl der Einbau einer Asphalt-
einlage bei Tragfähigkeitsproble-
men wie im Abschnitt 2 grund-
sätzlich eher nicht vorgesehen 
wird, ist dennoch diese Bauweise 
gewählt worden, um Rissbildun-
gen aus den entstehenden Ver-
formungen zu vermindern.

Es wurde ein Gitter – HaTelit® 
C 40/17 – mit Verlegehilfe der 
Firma Huesker Synthetic GmbH 
vorgesehen, die eine rein beweh-
rende Funktion besitzt (FGSV–
Arbeitspapier Nr. 69 „Verwen-
dung von Vliesstoffen, Gittern 
und Verbundstoffen im Asphalt-
straßenbau“). 

Zielsetzungen beim Bau mit 
Asphalteinlagen

– Minimierung der Kosten ent-
gegen einem Neuausbau

– Verlängerung der Sanierungs- 
bzw. Instandsetzungsintervalle

– Verringerung des Erhaltungs-
aufwandes

– Verlängerung der Nutzungs-
dauer der Straße

Aufgrund der unterschiedlich 
ausgeprägten Schadensbilder in 
den beiden Abschnitten wurde 
die Asphalteinlage nach dem 
Fräsen der vorhandenen Asphalt-
schichten wie folgt angeordnet:

Wirkungsweise der 
Asphalteinlage 

Bei diesem System wird die Kraft-
übertragung vom Asphalt auf die 
Bewehrung durch mechanische 
Adhäsion erreicht. HaTelit® C 
40/17 ist eine Asphaltbewehrung 
aus hochmodulen Polyestergar-
nen in Verbindung mit einem 
dünnen Vliesstoff, der nur zur 
Vereinfachung der Verlegung 
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