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Für de Verfusung von Pflasterfächen kommen immer hälfiger epoxdhazgebundene Fugenmönel zum ElnsaE. Dese könren eine optisch ansprechende Allernative zur her
kömmlichen Veriugung se n Vorälssetzung ist jedoch eine glalle, d chte oberfläche des
Pflaslermaleriais, die genaue Enhallung der Eirbauvoßchriften lnd das sorgfältige Reini
gen des Belags solon nach Einbringen des [,]ödels

Wie verhalten slch Verfugungen aus epoxidhazgeblndenen Fugenmörtel. be lnter
schiedlichen Pilasterbe ägen hnsichtlich des opllschen Eindrucks und zugesicheder Ei
Versuchshintergrund
lnsbesondere in Halsgänen und auf gering belasleten Verkehrsnächen kommen zur VeF
fugrng von PflasteF ond P attenflächen immer häoliger Epoxidlrazmöne zum Einsatz
Obwohl diese [4öi€ wesentlich teurer als herkömmliche Zemenlmörte sind, scheinen sie
Vorte le wie schnellere Verarbe twg leichtere Pnege oder auch Wasserdurch ässigkeit zu
haben. opiisch trltl das t\,lineralkom des Sandes deulLicher heruor aLs bem zemenhörlel
Dem können P.oblemewie späleres Absanden der Oberfäche, Rissbidungen und VeriäF
bungen des PilasteF und Plattermälerials lrotz sorgfäll ger Verarbeltung enlgegensiehen.
Aul der Grlndläge eine. Umf€ge des VG L Bayern e. V worde ein Ve.such zur EProbung
deser l\,4örte angeleql. Eingebautwurden dle dreibeider Umfräge am häungsten genänn_
ter Fugenmörlel: Remmers Vscacid, vdw 850, Neodur. Beiallen drel Mörteln handet es
sich um Zwe komponenlenmönel: zu den in Eimern angeleledef, mt Binder vermischlen
Mlneralsanden müss äuf der Bauslelle ein Häner zugemischl werden, danach wird der
Möne e ngeb€cht und die Belagsoberfäche sorgiäll g ge.einigt Zur Vorbereitung des
Piasle6, den edordedichen Witlerungsbedingungen der Verarbeilung und der NachaF
beilen gab es von den verschiedenen Herslelern unteßch edlche Vorgaben. Um den Enlluss von Gesleinsart und -oberfäche ali eine e!'11. Verfärbung feslzuslelen, wurden vier
lnte.schiedliche Pf ästermater a ien veMendet Granilpfaster brLchrau, Granilplasler gestockl, Porphyrpflasier !nd Klinker injeweils 2 m: Fäche und 3Jacher Wiederholung Zum
Vergech gab es je Pflasteran ene Variänie mil einer Verfugung als Splili Jedes Jahr
worden mehrfach Untersuchungen zum vislelen Eindruck, der VerunreinigLng de. ObeF
iläche d urch Mörle resle, zur Verfärbung sowle zum Schwundverhalten bzw zlr R ssbll
dung durchgelührt. ALs Versuchsdauer wurden 5 Jahre iesigelegt, dies entsprichi dem
Gewährleisrungszeitraum nach BGB.

Obwoh der Einbau unter Aufsicht eines Technikeß derjeweiligen Heßlele.lirma erfo gte,
verblieben unabhängig vom Produkl insbesondere beim Pllaslermträler oberfläche Bln_
demit(e rückstände äs durchsichiiger FiLm. Wo diese gleichmäßig über die qesamie Be
lagsoberlläche auft€ten wurde de. visuele Eindruck zlnächsl kaum geschmälert elnz€l
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ne Fecken liihrten jedoch zu erheblichen oplschen Beeinldchtigürgen Dennoch wurde
der optische Endruck übeMiegend posiiiv bewe.tet. Uber den gesamten bisherigen Ve.
suchszetELrm liel die Bewenung tür den gestockten crant mit knapp 84% posiuver Bewerlungen am besten aus, gefolgt vom Klnker mil über 71 % postiven Bewertungen Auf
den meisten Beägen war der B nde.filte lim nach dem eßte. Winler weiilehend vets
schwunden, beim bruchrauen Granitjedoch waren noch nach verJahren Bindemittekeste
alfeinen knappen Zehntelder Fläche vorhanden (s. Abb. 1.). Verfärbungen des cesteins
selbst wurden nngendwo festgestellt. Ä4ötetrltckslände an der Gesteinsoberfläche t.alen
ih Wesentlichen nur beim bruchEuen G.anit aut. Hier verblieben in Veniefunoen und an
Graren oe. olrqrersrenF herre Moneric"suirdF diF beroe' Nrclbeha ldtJrdibe sehen
worden wa€n oder nichl vo lständig entfernt werden konnien, da bei kräftgerem Ablegen
der lüönel wieder aus den Fugen selbst entfernt worder wäre. Trolz Abwitterung und Be
nutzung des Belägs sind dese Rückslände auch noch nach last vier Jahren sletenweise

Bei keinem der engebauten i/önel kam es zu sichlbaren Volumefänderungen und
Schwund. Beieinigen Pazeller wär lediglich ein leichtes Absanden zr bemerken, das ats
unbedenkllch anqesehen wlrde, da es sich um nicht einqeburdene Sandkörner an der
Morteloberfläche handelte. Die i,,lörtel eMiesen sich lnsgesamtäls sehretaslisch An einer
einzelnen Stelle war im Jähr 2005 eine beginnende Geiügeauflösung tesEusteten, toser
Sand war bis .a. 2 cm Fugenliefe feststeilbar. Die Ußache d.für ist bisher urbekannt, es
bleibt abzuwarten. ob sich der Schaden in weiteren Fugen iorlseEen wird. Be der Messunq der Wasserdurchlässiokeil mit Hiife des Troolinfillrometers kam es zL sehr unteG
schiedlichen Ergebnissen, die keine sichere Aussage bei den verschieden lMdrleln zu assen Um zuverlässigere Ergebnisse über die Dlrchlässigkeit der einzelnen Mörtelzu ezie
Len. istvorcesehen d ese anhand von Probekörpern zu ermileln.
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Kritische Anmerkungen
Die bishe gen Versuchsergebnisse zeigen, dass die qetesteten Fugenmör1et für Ftächen
mii leichier bis miltlerer Belastung eine Alternative zur Verlugung mit Zementmönetn sein
können. Beäge mil ralen Obernächen slnd jedoch weniger geeignel. Setbsl be grürdtcher Nach.einigung ist der Verbleib eines Bindehittellilms nicht ausgeschlossen Den ins
gesarnt beslen optischen Eindruck erzielten im Ve6uch die hellen, ieinkörnigen lMörtet.

