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Die Beanspruchung der Naturwerksteinbeläge in
den Terminals durch die Dauerlast der Gepäck-
wagen sowie nachts durch die schweren Reini-
gungsmaschinen ist enorm.

- Durchgeführte Instandsetzungen – obwohl dem
technischen Zwang einer Bestandssituation
ausgeliefert – müssen für immer funktionieren.

- Für Neubaubereiche, gar für das neue Terminal
3, muss eine sichere, dauerhafte Verlegetechnik
entwickelt werden.

Ein erster, hier vorgestellter Teil von experi-
mentellen Untersuchungen befasst sich mit der
Optimierung von Instandsetzungen der vorhande-
nen Beläge. Untersucht werden zum einen opti-
male Bindemittel für Tragschicht und Verlege-
mörtel, für eine schnelle, mangelfreie Instand-
setzung. Zum Zweiten werden praktikable
Brücken für die Kabelkanäle im Tragestrich unter
den Natursteinplatten getestet.

Optimale Bindemittel für
Tragestrich und Verlegemörtel
Von Beginn an wurde grundsätzlich die Vorweg-
herstellung des Tragestrichs vorgegeben, die eine
verdichtungswilligere Estrichkonsistenz erlaubt
und damit einen dichteren, festeren Estrich lie-
fert als die etwas schnellere Frisch-in-frisch-Ver-
legung. Zudem ist die Estrichqualität bei der Bau-

ausführung in Vorwegherstellung besser kontrol-
lierbar.

Getestet wurde anhand des Kriteriums „geringes
Schüsseln von Estrichstreifen auf Trennschicht“.
Die untersuchten Estrichstreifen hatten das Maß
1 m mal 4 m. Je Estrichbindemittelvariante blieb
ein Streifen nackt, um das – bei einem Belag mit

Weckung von Zwangsspannungen behinderte –
Schüsseln des Tragestrichs zu quantifizieren. Ein
zweiter Streifen wurde mit Granitplatten belegt.

Zwei typische Versuchsergebnisse zeigen die Ab-
bildungen 4 und 5:

Abbildung 4 zeigt ein ungeeignetes Bindemittel
„B“. Der Plattenstreifen ohne Belag schüsselt hier
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Abbildung 1: Diese schweren Fahrzeuge reini-
gen nachts die Terminals

Abbildung 3: An den paarweisen Plattenstreifen mit und ohne Granitbelag werden die Verfor-
mungen gemessen

Abbildung 2: Der Tragestrich der im Labor
untersuchten 4 m langen Plattenstreifen wird
verlegt

Abbildung 4: deutliche Verformungen beim
ungünstigen Estrichbindemittel „B“
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Kabelkanalbrücken unter dynami-
scher Belastung
Nach den Regeln der Technik gehören für eine
Neukonstruktion alle Technikleitungen, verlegt in
Kabelkanälen, unter die Tragschicht. Um nun aber
der Ist-Situation einer im Bestand oft geringen Ge-
samt-Aufbauhöhe gerecht zu werden, wurde eine
machbare Überbrückung von in der Estrichebene
liegenden Kabelkanälen geprüft.

Als Kabelkanalbrücke werden im Versuch über
den ca. 35 cm breiten Kabelkanal aus dünnem
Blech Stahlplatten gespannt, welche beidseitig auf
5 cm in den frischen Estrich eingebettet sind (s.
Abbildung 7).

Abbildung 6: Verlegung des Plattenbelags im
Floating-Buttering-Verfahren

Abbildung 8: Der dynamisch ansteuerbare
hydraulische Prüfzylinder des Versuchs-Auf-
spannfeldes des MPA Wiesbaden. Hier
wurden die wiederholten Beanspruchungen
durch Gepäckwagen und Reinigungsmaschi-
nen durch die Last-Spielzahl von zweimal 2
Millionen simuliert.

Abbildung 7: Kabelkanal und darüber liegend
eine Brücke bildende Stahlplatte im Versuch

Abbildung 9: Ergebnisse der Belastungsver-
suche an Kabelkanalbrücken

Abbildung 5: geringe Verformungen beim
günstigen Estrichbindemittel „A“

Die Last wurde in Stufen von 10 kN aufgebracht.
Bei den Laststufen 

10 kN = max. Gebrauchslast und

20 kN = max. Gebrauchslast x 2

wurden die Proben zyklisch mit einer Lastspiel-
zahl von jeweils 2 Millionen bei einer Frequenz von
15 Hz belastet. Damit wird die hohe Beanspru-
chung der z.B. in Abbildung 1 dargestellten Fahr-
zeuge optimal und sicher simuliert. Anschließend

wurde die Last bis zum Bruch gesteigert. Der
Bruch trat dabei stets auf, durch ein plötzliches
örtliches Durchstanzen der Naturwerksteinplatte.

Den ganzen Versuchsaufbau unter dem dyna-
misch arbeitenden Lastzylinder zeigt Abbildung 8.

Eine zusammenfassende Darstellung eines typi-
schen Untersuchungsergebnisses zeigt Abbildung
9. Dargestellt sind die unter der Lasteinleitungs-
platte gemessenen Verformungen:

- Die dickere Stahlplatte im Verbund zeigte die
höchste Bruchlast von über 100 kN und die
kleinste Verformung vor dem Bruch von ca. 0,3
mm.

- Die dünnere Stahlplatte im Verbund zeigte eine
noch weit ausreichende Bruchlast von über 50
kN bei einer noch akzeptablen Verformung vor
dem Bruch, bei der Laststufe 50 kN, von ca. 0,5
mm.

- Ein fast identisches Ergebnis zeigte die dickere
Platte, ohne Verbund zum darüber liegenden
Estrich.

Zusammenfassung
Für örtliche Ausbesserungen des Naturwerkstein-
belages in den Terminals des Flughafens Frank-
furt konnten geeignete Bindemittel für den vor-
zufertigenden Tragestrich und für den Mittelbett-
kleber für die Naturwerksteinplatten gefunden
werden.

Die Brückenausbildung über den Kabelkanälen
kann mit sich seitlich nicht überlappenden, rela-
tiv dünnen Stahlplatten erfolgen, wenn der Ver-
bund zum Estrich mit Epoxidharz gelingt und
wenn die Estrichhöhe über der Stahlplatte aus-
reichend ist.Ansonsten ist eine dickere Stahlplatte
zu verwenden.

Mit diesen Ergebnissen gibt das MPA Wiesbaden
der Fraport AG eine konkrete Hilfestellung, die
Dauerhaftigkeit der hoch belasteten Naturstein-
beläge in den Terminals nachhaltig zu verbessern.

Die Versuchsparameter sind:

- Stahlplattendicke 10 und 15 mm,

- Stahlplatten seitlich überlappend und Platte
neben Platte,

- Herstellung eines Verbundes zwischen Stahl-
platte und Estrich durch eine Epoxidharz-
schicht.Alternativ wird der Verbund bewusst be-
hindert, durch Zwischenlage einer PE-Folie.

zu Beginn sehr stark, der Plattenstreifen mit Be-
lag ist entsprechend stark einem Zwang unter-
worfen; nach etwa 200 Tagen beginnt er, mit dem
Schwinden des unteren Estrichbereichs, sich auf-
zuwölben.

Abbildung 5 zeigt dagegen ein schwindarmes
Bindemittel „A“, mit nur geringen Verformungen:

Das Bindemittel „A“ ist also wesentlich geeigne-
ter, da es keine Verbundbeanspruchung durch
Zwangsspannungen bewirkt. Der Belag wird
besser haften und der Aufbau insgesamt sehr
dauerhaft sein.

Auch der Klebemörtel wird optimiert. Generell ist
für die Plattenverlegung das Floating-Buttering-
Verfahren entscheidend, bei dem sowohl der
Untergrund als auch die Platten mit Klebemörtel
bestrichen werden:


