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geschüttete Fläche Ag

verdichtete Fläche Av

schütt- 
höhe Hs

grundFläche
(planum) Ap

Fertige 
einbauhöhe Hv

stauchung (verdichtungsverhältnis) v

WAS SIE VOR DEM
EINBAU WISSEN SOLLTEN
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ERmITTELN DER GRUNDfLäCHE (AP)

die grundfläche ist jene Fläche, auf der geOcell® schaumglasschotter aufgebracht werden soll. 

bitte beachten sie auch den seitlichen überstand über die bodenplatte.

ERmITTELN DER LIEfERmENGE (L)

die erforderliche liefermenge ergibt sich aus dem produkt von grundfläche, fertiger einbauhöhe 

und verdichtungsverhältnis.

L = AP . Hv . v 

l  ... liefermenge [m³] ap =  125 m² 

ap ... grundfläche [m²] hv =  0,30 m

hs  ... schütthöhe [m] v = 1,3

hv  ... ferige einbauhöhe [m] die schütthöhe hs beträgt also 0,30 • 1,3 = 0,39 m

v ... verdichtungsverhältnis

INfORmATIONEN übER DIE zUfAHRbARKEIT DER bAUSTELLE

Je nach Zufahrbarkeit der baustelle bieten wir verschiedene möglichkeiten für den einbau von 

geOcell® schaumglasschotter an. bitte setzten sie sich mit ihrem geOcell® berater in verbin-

dung, um die für ihre baustelle optimale lieferform zu ermitteln.
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L = 125 • 0,30 • 1,3 ~ 49 m³

beispiel für die berechnung:



MöGLIcHkEITEN DER
ANLIEFERUNG UND DES EINBAUS

0
3

LASSEN SIE SICH VON IHREm GEOCELL® bERATER übER DIE füR IHRE 

bAUSTELLE OPTImALE VARIANTE DER ANLIEfERUNG bERATEN!

termingerechte anlieferung, direkte entladung am einbauort und punktgenaues 

einbringen ohne umladevorgänge sparen Zeit.

ANLIEfERUNG LOSE mITTELS SCHUbbODEN LKW

diese variante der anlieferung bietet sich bei gut zufahrbaren 

baustellen an. ein schubboden lKW kippt nicht auf, sondern 

fördert mit seinem beweglichen boden das lose material von 

hinten nach vorne.

typische abmessungen: lxbxh = 18 x 4 x 2,8 m

ladevolumen: 85 - 95 m³ je nach Fahrzeugtyp

achsen sind nicht lenkbar!

EINbRINGEN mIT DEm SCHüTTTUCH

besonders für stufiges, nicht befahrbares gelände bietet sich das 

einbringen von geOcell® mittels schütttuch an. das material 

wird lose vom schubboden in die am boden aufgebreitete plane 

mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 m³ gefördert. mit dem 

entsprechenden hebezeug kann das tuch leicht durch einen 

Kran manipuliert werden. dosierung erfolgt über den schlauchar-

tigen auslaufstutzen. gerne stellen wir für ihr bauvorhaben gegen 

eine geringe tagesgebühr ein schütttuch zur verfügung.

ANLIEfERUNG VERPACKT IN bIGbAGS

Wir bieten das material auch in verpackter Form 

(einweggebinde) an:

geOcell® bigbag 1 m³:  ca. d = 1,10 m, h = 1,20 m, 150 kg

geOcell® bigbag 2 m³: ca. d = 1,10 m, h = 2,25 m, 300 kg

geOcell® bigbag 3 m³: ca. d = 1,20 m, h = 2,45 m, 450 kg

ANLIEfERUNG LOSE mITTELS CONTAINERzUG

diese Form der anlieferung bietet sich für besonders enge 

baustellenzufahrten an. das material ist auf zwei container 

(Zugfahrzeug und anhänger) aufgeteilt und kann etappenweise 

mit dem Zugfahrzeug zugebracht werden. bitte beachten sie: 

durch die verringerte liefermenge und den zeitlichen  mehrauf-

wand verrechnen wir einen containerzuschlag. 

typische abmessungen Zugfahrzeug: lxbxh = 9 x 4 x 2,8 m; 

ladevolumen: 76 - 80 m³ je nach Fahrzeugtyp

TIPP

www.geocell-schaumglas.eu

Tel. Deutschland: +49 (37421) 20782  Tel. österreich: +43 (7735) 67220



LEIcHTER GEHT‘S NIcHT
GEOcELL® EINBAU ScHRITT FÜR ScHRITT

Vorbemerkung: Die Anwendung von GEOCELL® im Kapillarsaum des Grund-
wassers und im Bereich von drückendem Wasser ist nicht zulässig. Der 
anstehende Boden muss gut wasserdurchlässig sein. Bei Vorhandensein 
von bindigen oder geschichteten Böden, bei denen Stau- oder Schichten-
wasser auftreten kann, ist eine Drainagierung nach DIN 4095 vorzuse-
hen.

HERSTELLUNG DES ERDPLANUmS
Erdplanum unmittelbar vor dem Einbringen von GEOCELL® so herstellen, dass es den An-
forderungen der Ebenheit und Druckfestigkeit gemäß den objektbezogenen Vorgaben ent-
spricht. Wenn nichts anderes vorgegeben, sollten sich die Anforderungen an Planumseben-
heit und Druckfestigkeit an den Grundsätzen der zTVE – Stb 94 orientieren. Abwasserrohre 
in Künette verlegen und mit Sand auf Planumsniveau auffüllen.

GEOTExTIL AUSLEGEN
Schalung für GEOCELL® Schaumglasschotter aufstellen und Erdplanum mit Geotextil 
(150g/m²) überlappend auslegen. Ausreichend überstand vorsehen, damit die fertige 
Schüttung später völlig eingepackt werden kann. Pflöcke (Steckeisen) mit markierung 
der Schütthöhe in regelmäßigen Abständen positionieren.

GEOCELL® EINbRINGEN
Wird GEOCELL® lose angeliefert, erfolgt die Einbringung direkt in die baugrube. big 
bags werden mittels bagger oder Kran über die Einbaustelle gehoben und aufge-
zurrt.

GEOCELL® VERTEILEN
Auf kleineren baustellen erfolgt das Verteilen gleichmäßig auf die markierte Höhe mit-
tels baggerschaufel und Rechen. bei größeren flächen erfolgt eine maschinelle Ver-
teilung vor Kopf durch einen Lader oder einen Schaufelbagger. Das befahren des 
einzubauenden materials ist dabei zu vermeiden, da durch diese Vorverdichtung der 
materialverbrauch steigt.

GEOCELL® VERDICHTEN
Die Verdichtung erfolgt bei kleinen flächen mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 100 kg, 
frequenz 100 Hz). bei flächen >200m² kann eine Erdbauwalze eingesetzt werden. Eine 
über die Vorgaben hinausgehende Verdichtung hat einen höheren materialverbrauch zur 
folge, jedoch keinen negativen Einfluss auf die technischen Eigenschaften. bei Planungs-
dicken größer als 30 cm ist GEOCELL® in zwei Lagen zu schütten und jeweils zu verdich-
ten.

TRENNLAGE VERLEGEN
Nach Abschluss der Verdichtung wird das Geotextil seitlich eingeschlagen und die ge-
samte GEOCELL®-Schicht zum Schutz gegen zementmilch mit PE-folie überlappend 
abgedeckt.

SCHALUNG füR fUNDAmENTPLATTE AUfSTELLEN
Schalung für bodenplatte direkt auf die vorbereitete fläche stellen und bodenplatte 
nach statischer Vorgabe erstellen. Die Ringdrainage (Tunnelrohre) wird nach Entfer-
nung der Schalung umlaufend in der baugrube verlegt.
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EMPFOHLENE GERÄTE
ZUM EINBAU VON GEOcELL® ScHAUMGLAS

Die unten vorgeschlagenen Geräte stellen lediglich eine Auswahl an vielen funktionierenden 
Geräten dar. besonders bei den handbetriebenen Rüttelplatten ist ein entsprechender Vor-
trieb für ein gutes Verdichtungsergebnis entscheidend.
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leichte Vibrations-Platte mit starkem Vortrieb
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erreicht man mit einem Stampfer, Vorbereitung für GründungspolsterP
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LASSEN SIE SICH VON IHREm 

GEOCELL® bERATER übER DAS 

füR IHRE bAUSTELLE OPTImALE 

VERDICHTUNGSGERäT bERATEN!

die auswahl des richtigen gerätes spart 

Zeit und geld.

TIPP
Deutschland: +49 (37421) 20782 

österreich: +43 (7735) 67220



ZUSAMMENHÄNGE
BEI DER VERDIcHTUNG VON GEOcELL®

VERfORmUNGSVERHALTEN DER ObERfLäCHE

Jedes verdichtungsgerät, welches nicht in der lage ist vor 

sich geOcell® „aufzunehmen“ und unter sich zu verdichten, 

schiebt es wie eine planierraupe vor sich her und „unterläuft“ 

das material. hier stimmen die verdichtungsparameter nicht 

mit den eigenschaften von geOcell® und den einbaugege-

benheiten überein!

VERDICHTUNGSEIGENSCHAfTEN EINES mATERIALS

zeigen sich am besten am verformungsverhalten an der 

Oberfläche während der ersten verdichtungsübergänge

GEOCELL® SCHAUmGLASSCHOTTER

ist - wie jedes andere lose schüttmaterial - 

noch nicht formschlüssig im Korngerüst verzahnt

DIESE VERzAHNUNG ERREICHT mAN DURCH DAS 

VERDICHTEN
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LASSEN SIE SICH VON IHREm GEOCELL® 

bERATER übER DIE füR IHRE bAUSTELLE OPTI-

mALE VARIANTE DER VERDICHTUNG bERATEN!

TIPP
Deutschland: +49 (37421) 20782 

Österreich: +43 (7735) 67220



ZUSAMMENHÄNGE
BEI DER VERDIcHTUNG VON GEOcELL®
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nicht verdichteter bereich (tl)

tieFenWirKung (tW)

VERDICHTUNG mIT DER WALzE

arbeitsrichtung und arbeitsgeschwindigkeit
durch unabhängige motorleistung

Amplitude (a) durch erregerfrequenz

VERDICHTUNG mIT DER RüTTELPLATTE

erzeugung der dynamischen verdichtungsenergie 

in abhängigkeit der schwindenden masse

frequenz [Hz]  zentrifugalkraft [kN]

arbeitsrichtung und arbeitsgeschwindigkeit durch 
erregersystem aktiviert

tieFenWirKung (tW)

nicht verdichteter bereich (tl)

SO WIrD VErDIChtEt:

statische last + dynamische 

verdichtungsenergie

SO WIrD VErDIChtEt:

statische linienlast (betriebsgeWicht) + 

dynamische verdichtungsenergie

statische linienlast (p)

durch betriebsgewicht

www.geocell-schaumglas.eu



UNTERScHIEDLIcHE
VERDIcHTUNGEN

So sollte GEOCELL® Schaumglasschotter 
nach einer Verdichtung von 1,6:1 aussehen.

So sollte GEOCELL® Schaumglasschotter 
nach einer Verdichtung von 1,3:1 aussehen.

LASTPLATTENVERSUcH
NAcH DIN 18134

0
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VERfORmUNGSVERHALTEN DER ObERfLäCHE

der plattendruckversuch mit der 600 mm platte ist ein Feldversuch zur bestimmung der verform-

barkeit und steifigkeit des verdichteten schüttgutes. Zu einem kleinen unkostenbeitrag ermitteln 

unsere bautechniker für sie ev1 und ev2, sowie den verhältniswert ev2/ev1. damit wird eine prä-

zise aussage zur tragfähigkeit von geOcell® schaumglasschotter getroffen und sicherheit für 

nachfolgende gewerke gegeben.

EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS

TIPP

LASSEN SIE SICH VON IHREm GEOCELL® bERATER übER DIE KORREKTE DURCHfüHRUNG 
DES LASTPLATTENVERSUCHS bERATEN!

1,3:1 1,6:1

Tel. Deutschland: +49 (37421) 20782  Tel. österreich: +43 (7735) 67220



HINWEISE ZUM
GROSSFLÄcHIGEN EINBAU

Großflächiger Einbau von GEOCELL® für eine Produktionshalle

So sollte GEOCELL® Schaumglasschotter 
nach einer Verdichtung von 1,6:1 aussehen.
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LEGENDE

Arbeitsrichtung des 
mobilbaggers

Schüttkegel nach 
Entladung durch 
Schubboden LKW

mobilbagger
<= 12 t
Schaufel 
>= 1,8 m³ 
ohne zähne

vorberechnete
fläche auf der
das Ladevolumen
verteilt werden 
soll

www.geocell-schaumglas.eu



SCHNELLER GEHT‘S NICHT:
geOcell® schaumglasschotter als lastabtragende 
perimeterdämmung unter der bodenplatte spart bauzeit.

zWEILAGIGER EINbAU:
ab einer schichtstärke von 40cm
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BODENPLATTE (NIcHT UNTERkELLERT)
GEGRÜNDET AUF GEOcELL®

EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS

bODENPLATTE (UNTERKELLERT)
gegründet auf geOcell® 

schaumglasschotter
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GEOCELL
1,3 : 1 verdichtet

GEOCELL Blähglas

2%

Belag
Estrich
GEOCELL Blähglas
Abdichtung lt. NORM
Fundamentplatte

Geotextil

PE-Folie
GEOCELL Schaumglas
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+2°C
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bODENPLATTE NICHT UNTERKELLERT:
durch die seitliche überdämmung mit 

geOcell® kann der Frostriegel entfallen. 
Frostsicherheit im kritischen bereich der bodenplatte



AUCH UNTER DER KELLERPLATTE
dämmt geOcell® beheizte Kellerräume perfekt. durch die außenliegende 
dämmung kann der bodenaufbau innen deutlich schlanker ausfallen.
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BETONBODENPLATTE UNTERkELLERT
GEGRÜNDET AUF GEOcELL®

www.geocell-schaumglas.eu

AUSSEN GEDämmTE KELLERRäUmE
können auch später flexibel genutzt werden

bODENPLATTE (UNTERKELLERT)
gegründet auf geOcell® 

schaumglasschotter

TIPP
Deutschland: +49 (37421) 20782 

österreich: +43 (7735) 67220

CAD DETAILS UND AUSSCHREI-

bUNGSTExTE fINDEN SIE Im 

DOWNLOADbEREICH:

www.geocell-schaumglas.eu



GROSSFLÄcHIGER EINSATZ
FÜR GEWERBE UND INDUSTRIEOBJEkTE
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HOCHWäRmEDämmEND:
vollflächige außenliegende Wärmedämmung

KAPILLARbRECHEND: 
ersetzt die kapillarbrechende schicht

LASTAbTRAGEND:
hoch belastbar im industriebau

zEIT- UND KOSTENSPAREND:
besonders bei großflächiger verarbeitung

RANDDämmUNG:
umlaufende bodendämmung

mit einer breite >= 3m

fLäCHENDämmUNG
einer industriehalle. höhere dämmstärke

im randbereich verringert energieverluste
GEOCELL Schaumglas

Bodenplatte Stahlbeton
Folie
GEOCELL Schaumglas d>= 15cm (1,3:1)
Geotextil
anstehender Boden

GEOCELL Schaumglas

Bodenplatte Stahlbeton
Folie
GEOCELL Schaumglas d>= 20cm (1,3:1)
Geotextil
anstehender Boden

Trennlage
Mörtelschicht
Fliesenbelag

Trennlage
Mörtelschicht
Fliesenbelag

umlaufende Bodendämmung mit Breite >= 3,0m

GEOCELL Schaumglas

Bodenplatte Stahlbeton
Folie
GEOCELL Schaumglas d>= 15cm (1,3:1)
Geotextil
anstehender Boden

GEOCELL Schaumglas

Bodenplatte Stahlbeton
Folie
GEOCELL Schaumglas d>= 20cm (1,3:1)
Geotextil
anstehender Boden

Trennlage
Mörtelschicht
Fliesenbelag

Trennlage
Mörtelschicht
Fliesenbelag

umlaufende Bodendämmung mit Breite >= 3,0m



bODEN- UND GEWÖLbEDämmUNG:
alte bögen werden statisch 
entlastet und gedämmt

SANIERUNG: GEWöLBE, ZWIScHENDEckEN,
FUSSBODEN- UND MAUERDÄMMUNG

13
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LEICHT UND fEUCHTERESISTENT:
geOcell® entlastet alte gewölbe 

übERSCHüTTUNG VON INSTALLATIONSLEITUNGEN
macht die verarbeitung einfach

NEUAUfbAU fUSSbODEN
im altbestand 

HINTERfüLLUNG UND bODENDämmUNG:
geOcell® ist diffusionsoffen und 
lässt Feuchtigkeit entweichen

GEWÖLbEDämmUNG:
als schüttgut passt sich geOcell® 
der gewölbekontur an

OKF Keller

GEOCELL
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LL

Lüftung

OKG

Lüftung

OK Terasse

OK GEOCELL

Dielung

Balkenwerk

Kämpfer Zwickelbeton

Gewölbe (Kappe)

Gurtbogen

Gewölbe (Kappe)

Pfeilervorlage

Gurtträger

Gewölbe (Kappe)

GEOCELL SchaumglasGEOCELL Schaumglas



GEOcELL® ALS LEIcHTES
LASTABTRAGENDES ScHÜTTGUT

AfG fUSSbALLARENA ST. GALLEN, SCHWEIz
geOcell® im einsatz als leichte, drainagefähige dämm-
schüttung unter dem Fussballrasen

TECHNISCHE UNIVERSITäT WIEN, ÖSTERREICH:
befahrbare überdämmung einer tiefgarage

STRASSENbAU, EDEWECHT, DEUTSCHLAND:
landwirtschaftliche Zufahrtsstraße auf 
schlecht tragfähigem boden

WASSERSPIELPLATz Am WASSERTURm WIEN, ÖSTERREICH
überdämmung eines trinkwasserbehälters und modellierung einer 
Wasserlandschaft mit aquädukt, Wasserlauf und lagune.
Folie auf der geOcell® schüttung zur abdichtung

HANGSICHERUNG ALS bEWEHRTE ERDE
in Kombination mit geOcell® schaumglasschotter, 
aufbauhöhe 2,80 m

STAbILISIERUNG EINER PARKfLäCHE
mehrlagiger einbau von geOcell® schaumglas-
schotter als lastverteilende schicht (1,80 m)
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TIPP

mehr Referenzen finden Sie in unserer Objektdatenbank unter: www.geocell-schaumglas.eu



technische daten

vOn geOcell® schaumglasschOtter

Zulassungen nOrmativer beZug

baustoff Zulassung dibt Z-23.34-1579

WärmeleitFähigKeit

deklarierte Wärmeleitfähigkeit l90 
[6] <0,08 [W/mK] din en 12939v

bemessungswert nach Zulassung lbem [6] 0,11 [W/mK] din en 12939v

drucKFestigKeit

bemessungswert (design-Wert) fcd 275 [kn/m²] din en 1054/1055
aufnehmbare druckspannung bei verhinderter 

seitenausdehnung nach din en 826 [5]

≥570 [kpa] din en 826

allgemeine daten

schüttgewicht / transportgewicht [1] ca. 150 [kg/m³] din en 1097-3
lieferformen lose oder verpackt in bigbags din en 18123

Korngrößenverteilung / lieferzustand ca. 10-60 [mm] dibt Z-23.34-1579

innere Wasseraufnahme des einzelkorns 0 [vol%] werkseigene angaben

Wasseraufnahme bei unterwasserlagerung [3] <10 [vol%] (reversibel) dibt Z-23.34-1579
Winkel der inneren reibung [2] 45-48° werkseigene angaben
Kohäsion cs 0 [kn/m²] werkseigene angaben
steifemodul bei stauchung 1,3:1 [2] ~35 [mn/m²] werkseigene angaben
diffusionseigenschaften diffusionsoffen µ<1 werkseigene angaben
gasung bei hitze gasungsfrei, geruchsfrei werkseigene angaben
Feuerbeständigkeit unbrennbar Klasse a1 werkseigene angaben
Kapillarität [7] kapillarbrechend gegenüber aufsteigendem 

Wasser
werkseigene angaben

materialeigenstrahlung keinerlei strahlung und gerüche werkseigene angaben
Frost-tau Wechselbelastung [4] frostbeständig dibt Z-23.34-1579
alkalibeständigkeit langzeitbeständig, keine betonschäden werkseigene angaben
umwelt-verträglichkeit gilt als unverschmutzter aushub, eluattest erfüllt dibt Z-23.34-1579
Widerstandsfähigkeit gegen umwelteinflüsse alterungsbeständig, nagetier-, bakterien- und 

verrottungsfest
werkseigene angaben

Für die verwendung von geOcell® in schutzzonen bestehen hinsichtlich wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher vorschriften nach bbodschg keine einschränkungen.

[1] unter berücksichtigung des gewichtanteiles von gebundenem Wasser an der Kornoberfläche
[2] nach werkseigenen angaben
[3] freies + gebundenes Wasser an der Kornoberfläche
[4] gemäß den Festlegungen zur bestimmung des bauproduktes geOcell® ist nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung nr. Z – 23.34 – 1579 der hersteller
 verpflichtet , die Frostsicherheit des materiales durch prüfen des verhaltens bei Frost – tau – Wechselbelastungen (din 52 104-1) im rahmen des übereinstim- 
 mungsnachweises nachweislich zu garantieren
[5] gemäß vorgabe der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: prüfung nach der norm din en 826 (1996-05) im einaxialen druckversuch
[6] gemäß vorgabe der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: prüfung der Wärmeleitfähigkeit nach der norm din  en 12667 bzw. der norm din en 12939
[7] kapillarbrechende eigenschaft ergibt sich aus dem geringen Feinkornanteil und dem auch nach erfolgter verdichtung vorhandenen hohlraumgehalt
[8] zulässige druckspannung unter beachtung globaler sicherheitsbeiwerte für nachweis nach din 1054, 1976-11
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Die neue Ausgabe des GEOcELL® 
Magazins jetzt kostenlos

anfordern oder downloaden!
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EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS

GEPRüfTE QUALITäT 
DIBT-ZULASSUNG Z-23.34-1579 

AUSGEzEICHNET mIT DEm 
ÖSTERREICHISCHEN UmWELTzEICHEN.

Bestehen Sie darauf!

DEUTSCHLAND: GEOcELL Schaumglas GmbH 
Werk D-08606 Oelsnitz Tel: +49 (37421) 20782 Fax: +49 (37421) 26640

Werk D-26188 Edewecht Tel: +49 (4405) 917372 Fax: +49 (4405) 917490
Werk D-75438  knittlingen Tel: +49 (7043) 955 595-0 Fax: DW-1

kontakt@geocell-schaumglas.eu, www.geocell-schaumglas.eu

ÖSTERREICH: GEOcELL Schaumglas GmbH 
Werk A-4673 Gaspoltshofen Tel: +43 (7735) 67220-0 Fax: DW-58 

kontakt@geocell-schaumglas.eu, www.geocell-schaumglas.eu

SCHWEIz: Ganz Baumaterial AG 
Tel: +41 (71) 28 28 523 Fax: +41 (71) 2828 551 

m.janes@ganz-baumaterial.ch, www.ganz-baumaterial.ch

SüDTIROL: bauexpert GmbH 
Tel: +39 (0474) 572513 Fax: +39 (0474) 572550 

info@bauexpert.it, www.bauexpert.it

www.geocell-schaumglas.eu

Wir haben für sie eine pallette an geOcell® markenartikel aufgelegt. 
diese sind ab sofort bei uns online zu selbstkostenpreisen bestellbar.

GEOCELL® zollstab
GEOCELL® bleistift
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