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(54) Dünnbettmörtel

(57) Die Erfindung betrifft Dünnbettmörtel zur Ver-
mörtelung von Mauersteinen mit Gewichten über 20 kg,
insbesondere bis 150 kg und gegebenenfalls darüber mit
einer Lagerfuge über 1 mm bis mindestens 3 mm Dicke
in Form einer mineralischen Werktrockenmischung ent-
haltend mindestens ein Bindemittel, insbesondere mine-
ralisches, vorzugsweise hydraulisches Bindemittel, min-
destens ein Zusatzmittel, mindestens einen minerali-

schen Zuschlagstoff wie Gesteinssand und/oder Ge-
steinsmehl sowie 5 - 20, insbesondere 7 - 15 Gew.-%
Kalziumsilikathydratmaterial und/oder Bentonit, wobei
die Bestandteile der Werktrockenmischung Körnungen
bis maximal 1 mm Korngröße aufweisen sowie seine Ver-
wendung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dünnbettmörtel mit
thixotropen Eigenschaften und dessen Verwendung.
[0002] Bei der Erstellung von Mauerwerk werden Mau-
ersteine oder Wandbauplatten an ihren Lager- und
Stoßstellen über eine Mörtelfuge miteinander verbun-
den. Je nach Art der verwendeten Steine oder Platten
werden Mauerfugen unterschiedlich dick ausgebildet,
wobei normale Fugen von 10 - 12 mm oder Mittelbettfu-
gen von ca. 6 mm oder sogenannte Dünnbettfugen von
1 - 3 mm üblich sind. Dünnbettfugen werden mit soge-
nannten Dünnbettmörteln erstellt. Solche Dünnbettmör-
tel werden als Werk- Trockenmörtel hergestellt und auf
der Baustelle mit Wasser angemischt verarbeitet.
[0003] Der Begriff Dünnbettmörtel wird im Folgenden
für die trockene Mischung verwendet. Im verarbeiteten
und erhärteten Zustand wird von der Mörtelfuge gespro-
chen.
[0004] In üblichen Dünnbettmörteln ist das Größtkorn
durch die Norm EN 998-2 auf < 1,0 mm begrenzt. Somit
können auch nur Fugendicken in den Stoßfugen (senk-
rechte Fugen) und Lagerfugen (waagerechte Fugen) bis
max. 1,0 mm hergestellt werden. Soll eine dickere La-
gerfuge bis 3 mm hergestellt werden - zum Beispiel zum
Ausgleich von Unebenheiten oder Höhendifferenzen -
wird üblicherweise ein sogenannter Stützkorn-Dünnbett-
mörtel mit max. 3,0 mm Korngröße eingesetzt. Dieser
Mörtel ist besonders wichtig für schwere Steine und Pla-
nelemente, da diese schweren Steine eine Fuge fast auf
0 mm zusammendrücken können, wobei der Dünnbett-
mörtel seitlich aus der Fuge herausgequetscht wird. Ein
solcher Stützkorn-Dünnbettmörtel entspricht nicht der
Norm und muss daher vom Institut für Bautechnik bau-
aufsichtlich zugelassen werden und er kann auch nur in
der Lagerfuge Anwendung finden. Die Stoßfuge hinge-
gen wird knirsch mit oder ohne Mörtel < 3 mm ausgeführt.
[0005] Sollen aus Gründen höherer Wandfestigkeiten
und Risssicherheiten im Fugenbereich sowohl die La-
gerfuge als auch die Stoßfuge vermörtelt werden, müs-
sen bei schweren Steinen ab z. B. 20 kg Gewicht zwei
verschiedene Dünnbottmörtelsorten - ein Stützkorn-
Dünnbettmörtel für die Lagerfuge und ein genormter
Dünnbettmörtel - für die Stoßfuge eingesetzt werden. Da
zwei Mörtelsorten für eine Wand zu Verwechslungen füh-
ren können, ist diese Bauweise nicht zulässig. Darüber
hinaus würden die Kosten je m3 Mauerwerk extrem an-
steigen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Dünnbettmörtel zur Verfügung zu stellen, mit dem
nach dem Anmachen mit Wasser (im Folgenden Dünn-
bottfrischmörtel genannt) schwere Steine und Planele-
mente ab z. B. 20 kg und z. B. bis 150 kg und darüber
im Dünnbettverfahren verarbeitet werden können und
gleichzeitig die Fugendicken entsprechend den Anforde-
rungen ausgeführt werden, und zwar dergestalt, dass die
Stoßfuge max. 1,0 mm dick ausgeführt wird und die La-
gerfuge auf 1 bis 3 mm und darüber bis z. B. 5 mm aus-

geführt werden kann, ohne dass ein Stützkorn über 1
mm verwendet wird und auch durch das hohe Gewicht
der Steine kein Mörtel seitlich aus den Lagerfugen ge-
quetscht wird.
[0007] Die Erfindung soll die Eigenschaften eines her-
kömmlichen Dünnbettmörtels mit den Eigenschaften ei-
nes üblichen Stützkorn-Dünnbettmörtels vereinen, ohne
jedoch ein Stützkorn über 1 mm einsetzen zu müssen.
Durch den Verzicht des Stützkorns über 1 mm soll mit
dem gleichen Material die Vermörtelung von Stoßfugen
von 1 mm Dicke und von Lagerfugen von 1 bis zumindest
3 mm Dicke problemlos möglich sein.
[0008] Nach der Erfindung werden über die Zugabe
spezieller Additive in dem erfindungsgemäßen Dünn-
bettfrischmörtoi Eigenschaften eingestellt, mit denen
auch - je nach Auftragsdicke - größere Lagerfugendicken
gewährleistet werden können, ohne dass die Fuge auf-
grund des Gewichts des aufgesetzten Steins zusam-
mensackt, der Stein aufschwimmt oder der Dünnbottfri-
schmörtel seitlich herausgequetscht wird.
[0009] Die Eigenschaften im Dünnbettfrischmörtel zei-
gen folgende Wirksamkeit: Solange der Dünnbettfri-
schmörtel nach dem Anmischen mit Wasser in der Ver-
arbeitungsphase bewegt wird (IVlörtelschlitten, Kelle,
etc.) hat der Dünnbettfrischmörtel eine weich-cremige,
plastische bzw. bildsame und leicht verarbeitbare Kon-
sistenz. Wird der Dünnbettfrischmörtel durch Auflast
(schwere Kalksandsteine oder Planelemente) unter
Druck gesetzt, blockt der Mörtel und widersetzt sich der
Auflast. Außer einem vernachlässigbaren Verdichtungs-
maß wird die Fugendicke auf dem vorgegebenen Niveau
gehalten, ohne dass der Dünnbettfrischmörtel seitlich
herausgequetscht wird.
[0010] Erfindungsgemäße Dünnbettmörtel weisen nur
Bestandteile auf, die Körnungen mit einer Korngröße bis
maximal 1 mm haben und folgende Bestandteile enthal-
ten:

mindestens ein Bindemittel, insbesondere minerali-
sches, vorzugsweise hydraulisches Bindemittel,
mindestens ein Zusatzmittel, mindestens einen hy-
draulischen Zuschlagstoff, wie Gesteinssand und/
oder Gesteinsmehl, sowie 5 - 20, insbesondere 7 -
15 Gew.-% Kalziumsilikathydratmaterial und/oder
Bentonit.

[0011] Erfindungsgemäß können die Dünnbettmörtel
folgende spezielle Zusammensetzungen aufweisen:

15 - 50, insbesondere 25 - 40 Gew.-% Bindemittel,
0,1 - 4, insbesondere 1 - 3 Gew.-% Zusatzmittel,
5 - 20, insbesondere 7 - 15 Gew.-% Kalziumsilikat-
hydratmaterial und/oder Bentonit,

Rest mindestens einen Gesteinssand, wie Quarzsand
und/oder Kalksteinbrechsand und/oder mindestens ein
Gesteinsmehl wie Kalksteinmehl und/oder Quarzmehl.
[0012] Als Bindemittel wird vorzugsweise ein minera-
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lisches Bindemittel, insbesondere hydraulisches Binde-
mittel, z. B. Portlandzement und/oder Portland-Compo-
sitzement und/oder Hochofenzement verwendet.
[0013] Die Zusatzmittel sollen im Wesentlichen die
Verarbeitungseigenschaften des Mörtels beeinflussen.
Verwendet werden zum Beispiel Wasserrückhaltemittel,
z. B. Methylcellulose, Abbinde- und/oder Erhärtungsbe-
einflussungsmittel, Haftverbesserer.
[0014] Das Gesteinsmehl, z. B. das handelsübliche
Kalksteinmehl soll zum Beispiel feiner sein als 200 Pm,
insbesondere feiner als 90 Pm und eine normale, zum
Beispiel Gauß’sche Glockenkurven-Kornvertoilung so-
wie spezifische Oberflächen nach Blaine zwischen 3000
und 6000 cm2/g aufweisen. Das Kalksteinmehl kann üb-
liche Nebenbestandteile in Mengen bis zu 10 Gew.-%
enthalten. Anstelle des bevorzugten Kalksteinmehls
kann auch mit Vorteil Quarzmehl als Gesteinsmehl ver-
wendet werden oder das Kalksteinmehl teilweise durch
Quarzmehl ersetzt sein.
[0015] Als Gesteinssand wird vorzugsweise Quarz-
sand in Form von gewaschenem und getrocknetem
Quarzsand mit einer Maximalkorngröße von 1 mm und
einer normalen z. B. Gauß’schen Glockenkurven-Korn-
verteilung verwendet. Anstelle von Quarzsand kann
auch mit Vorteil Kalksteinbrechsand und/oder andere
Gesteinskörnungen nach DIN EN 13139 verwendet wer-
den. Quarzsand kann auch teilweise durch Kalkstein-
brechsand und/oder andere Gesteinskörnungen ersetzt
werden.
[0016] Das Kalziumsilikathydratphasenmatorial ist ein
synthetisch aus einer Kalkkomponente und einer Kiesel-
säurekomponente hydrothermal hergestelltes Kalzium-
silikathydratphasenmaterial aus mindestens einer Kalzi-
umsilikathydratphase und besteht vorzugsweise über-
wiegend, d. h. mit mehr als 50 Gew.-% aus Tobermorit
und/oder Xonotlit. Vorzugsweise beträgt der Tobermori-
toder Xonotlitanteil über 80 Gew.-%. Die Feinheit des
Kalziumsilikathydratphasenmaterials liegt zweckmäßi-
gerweise zwischen 0 und 0,5, insbesondere zwischen 0
und 0,2 mm.
[0017] Derartiges Kalziumsilikathydratphasenmateri-
al wird zum Beispiel als Circosil-Funktional-Filler (Tober-
morit) oder Circolit-Funktional-Filler (Xonotlit) auf dem
Markt von der Firma Cirkel GmbH & Co. KG, 45721 Hal-
tern, angeboten, u. a. auch in Form von Putzrezepturen,
die aber als Dünnbettmörtel unbrauchbar sind, weil das
erfindungsgemäße Stützgerüstgefüge nicht erzielbar ist.
[0018] Das Kalziumsilikathydratphasenmaterial kann
aber auch andere bekannte Kalziumsilikathydratphasen,
zum Beispiel CSH I und/oder CSH II aufweisen oder dar-
aus bestehen, wobei die Feinheit die gleiche sein sollte
wie oben angegeben.
[0019] Als Bentonit bezeichnet man Tone mit minde-
stens 50 Gew.-% Tonmineralanteil von Dreischichtsilika-
ten der Smektit-Gruppe. Es gibt bekanntlich verschiede-
ne Bentonittypen. Für die Zwecke der Erfindung wird vor-
zugsweise ein sogenannter Natrium-Bentonit - natürlich
oder aktiviert - verwendet. Die Feinheit des Bentonits

sollte zum Beispiel bei < 20 Gew.-% Rückstand auf dem
63 Pm Sieb liegen.
[0020] Es ist überraschend, dass eine bis auf einige
Zusatzmittel ausschließlich mineralische Dünnbettmör-
telmischung als Frischmörtel die Eigenschaft aufweist,
bei einer Dicke bis z. B. mindestens 3 mm unmittelbar
nach dem Auftrag derart zu blocken bzw. anzusteifen,
dass Mauersteine bis zu einem Gewicht von zum Beispiel
150 kg und darüber auf eine mit einem erfindungsgemä-
ßen Dünnbettfrischmörtel belegte Lagerfugenschicht
aufgesetzt werden können, ohne dass der Mauerstein
aufschwimmt oder der Dünnbettfrischmörtel seitlich aus
der Lagerfuge herausgequetscht wird. Welche Wechsel-
wirkungen in der Mischung diese Eigenschaft in den er-
findungsgemäßen Dünnbettfrischmörtelmischungen be-
wirken, ist noch unbekannt.
[0021] Bisher hat man bei Dünnbettfrischmörteln im
Wesentlichen auf das sogenannte Standverhalten ge-
achtet, so dass der Frischmörtel auch auf senkrechte
Flächen aufgetragen werden konnte, ohne nach dem
Auftragen abzufließen oder durch das Gegensetzen ei-
nes Steins gegen eine senkrechte Fugenschicht aus der
Fuge herausgequetscht zu werden. Dies gelingt zum Bei-
spiel durch mineralische Zusatzstoffe in Form von Quarz-
mehl oder Kreide (DE 93 21 219 U1, Seite 7). Mit dem
Einstellen der Thixotropie mit den Zusatzstoffen gelingt
es aber nicht zu gewährleisten, dass schwere Mauerstei-
ne von zum Beispiel 20 kg bis 150 kg Gewicht auf zum
Beispiel 3 mm dicke Lagerfugen aufgesetzt werden kön-
nen, ohne dass ein 3 mm Stützkorn in den Frischmörtel
eingebracht worden ist. Mit der Erfindung gelingt es ohne
ein 3 mm Stützkorn, einen Dünnbettmörtel zur Verfügung
zu stellen, der als Frischmörtellagerfugenschicht mit ei-
ner Dicke bis mindestens 3 mm die Last eines dieser
schweren Mauersteine mit einem Gewicht z. B. bis zu
150 kg aufnehmen kann, ohne dass die Schichtdicke sich
merklich verringert und ohne dass Frischmörtel seitlich
aus der Lagerfuge in beachtlicher Menge herausge-
quetscht wird. Wesentlich ist, dass der erfindungsgemä-
ße Dünnbettmörtel rein mineralisch aufgebaut ist und die
Bestandteile ohne weiteres und kostengünstig auf dem
Markt erhältlich sind.
[0022] Mit dem erfindungsgemäßen Dünnbettmörtel
ist es somit möglich, nicht nur Stoßfugen mit max. 1 mm
Dicke auszuführen, sondern auch für schwere Steine
tragfähige Lagerfugen mit 1 bis mindestens 3 mm zur
Verfügung zu stellen, ohne dafür zwei unterschiedliche
Mörtelzusammensetzungen vorhalten zu müssen. Der
erfindungsgemäße Dünnbettmörtel ergibt mit Wasser
angemacht einen Frischmörtel, der als senkrechte
Stoßfugenschicht nicht abfließt und beim Gegensetzen
eines Steins sich genauso steif verhält wie in der Regel
in der dickeren Lagerfugenschicht.
[0023] Vorzugsweise werden aus den erfindungsge-
mäßen Trockenmörtelmischungen Frischmörtelmi-
schungen mit Wasserfeststoffwerten zwischen 0,20 und
0,40, insbesondere zwischen 0,25 und 0,35 hergestellt.
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Patentansprüche

1. Dünnbettmörtel zur Vermörtelung von Mauersteinen
mit Gewichten über 20 kg, insbesondere bis 150 kg
und gegebenenfalls darüber mit einer Lagerfuge
über 1 mm bis mindestens 3 mm Dicke in Form einer
mineralischen Werktrockenmischung enthaltend
mindestens ein Bindemittel, insbesondere minerali-
sches, vorzugsweise hydraulisches Bindemittel,
mindestens ein Zusatzmittel, mindestens einen mi-
neralischen Zuschlagstoff wie Gesteinssand und/
oder Gesteinsmehl sowie 5 - 20, insbesondere 7 -
15 Gew.-% Kalziumsilikathydratmaterial und/oder
Bentonit, wobei die Bestandteile der Werktrocken-
mischung Körnungen bis maximal 1 mm Korngröße
aufweisen.

2. Dünnbettmörtel nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
folgende Zusammensetzungen:

15 - 50, insbesondere 25 - 40 Gew.-% Binde-
mittel,
0,1 - 4, insbesondere 1 - 3 Gew.-% Zusatzmittel,
5 - 20, insbesondere 7 - 15 Gew.-% Kalziumsi-
likathydratmaterial und/oder Bentonit,

Rest mindestens einen Gesteinssand, wie Quarz-
sand und/oder Kalksteinbrechsand und/oder minde-
stens ein Gesteinsmehl wie Kalksteinmehl und/oder
Quarzmehl.

3. Dünnbettmörtel nach Anspruch 1 und/oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Bindemittel Portlandzemont oder Portland-
Compositzement oder Hochofenzement aufweist
oder aus einem der Bindemittel oder aus Mischun-
gen daraus besteht.

4. Dünnbettmörtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gokennzoichnet, dass
das Zusatzmittel ein Zusatzmittel ist, das die Verar-
beitungseigenschaften des Mörtels beeinflusst hin-
sichtlich Wasscr-rückhaltung, Abbinden und Erhär-
ten sowie Haftung am Untergrund.

5. Dünnbettmörtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kalksteinmehl eine spezifische Oberfläche nach
Blaine zwischen 3000 und 6000 cm2/g und zweck-
mäßigerweise eine Kornverteilung nach einer
Gauß’schen Kornverteilungsglockenkurve aufweist.

6. Dünnbettmrirtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

er als Gesteinssand Quarzsand gewaschen und ge-
trocknet, zweckmäßigerweise mit einer Kornvertei-
lung nach einer Gauß’schen Kornverteilungsglok-
kenkurve oder anstelle von Quarzsand oder teilwei-
se ersetzt Kalksteinbrechsand oder andere Ge-
steinskörnung nach DIN EN 13139 enthält.

7. Dünnbettmörtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kalziumsilikathydratphasenmaterial ein synthe-
tisch hydrothermal hergestelltes Material ist mit
Korngrößen zwischen 0 - 0,5 und 0 - 0,2 mm.

8. Dünnbettmörtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
Kalziumsilikathydratphasenmaterial im Wesentli-
chen aus dem Mineral Tobermorit und/oder Xonotlit
besteht.

9. Dünnbettmörtel nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bentonit ein aktivierter Natrium-Bentonit oder ein
natürlicher Natrium-Bentonit ist und zweckmäßiger-
weise eine Feinheit < 20 Gew.-% Rückstand auf ei-
nem 63 Pm Sieb hat.

10. Verwendung eines Dünnbettmörtels nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 als Dünnbett-
frischmörtel, indem der trockene Dünnbettmörtel mit
Wasserfeststoffwerten zwischen 0,20 und 0,40, ins-
besondere zwischen 0,25 und 0,35 zu einem
Frischmörtel angemacht wird und aus dem
Frischmörtel 1 bis mindestens 3 mm dicke Lagerfu-
gen und bis 1 mm dicke Stoßfugen in einem zu er-
stellenden Mauerwerk für Mauersteine mit Gewich-
ten über 20 kg, insbesondere bis 150 kg und gege-
benenfalls darüber, ausgebildet werden.

5 6 



EP 2 336 095 A1

5



EP 2 336 095 A1

6



EP 2 336 095 A1

7



EP 2 336 095 A1

8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 9321219 U1 [0021]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Recherchenbericht

