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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  wasserdurch- 
lässiges  Flächenbefestigungselement  für  Verkehrs- 
flächen  gemäß  den  Oberbegriffen  von  Anspruch  1 
oder  von  Anspruch  4.  Ein  solches  wasserdurchlässi- 
ges  Flächenbefestigungselement  als  Pflasterelement 
ist  aus  der  DE-A1-3  909  169  bekannt. 

Unter  Verkehrsflächen  werden  insbesondere 
Straßen,  Wege,  Parkplätze,  Höfe  und  Terrassen  ver- 
standen,  wobei  unter  Verkehr  sowohl  der  Kraftfahr- 
zeugverkehr  als  auch  der  Verkehr  mit  Fahrrädern 
oder  Personen  verstanden  wird. 

Als  Flächenbefestigungselemente  werden  insbe- 
sondere  Pflastersteine  oder  Wegeplatten  verstan- 
den,  und  zwar  mit  oder  ohne  gegenseitige  Verzah- 
nung. 

Neuerdings  wird  kritisiert,  daßdie  bisherüblichen 
Flächenbefestigungselemente  die  betreffende  Ver- 
kehrsfläche  weitgehend  regenundurchlässig  versie- 
geln.  Das  anfallende  Niederschlagswasser  wird  da- 
her  nicht  in  erwünschter  Weise  dem  Grundwasser  zu- 
geleitet,  sondern  belastet  die  Kanalisation. 

Man  hat  daher  schon  wasserdurchlässige  Flä- 
chenbefestigungselemente  entwickelt,  die  auf  seiner- 
seits  wasserdurchlässigem  Unterbau  verlegt  werden 
müssen.  Die  Wasserdurchlässigkeit  bedingt  dabei 
auch  eine  Luftdurchlässigkeit.  Die  Erfindung  betrifft 
eine  Weiterbildung  derartiger  Flächenbefestigungs- 
elemente. 

Bekannte  derartige  Flächenbefestigungsele- 
mente  haben  im  ganzen  eine  relativ  grobkörnige 
Struktur  mit  rauher  Oberfläche  und  bis  zur  Oberflä- 
che  durchgehenden  groben  Poren.  Oberflächen- 
schmutzstoffe  einschließlich  von  durch  Niederschlä- 
ge  angeschwemmten  Schmutzstoffen  setzen  dabei 
allmählich  diese  groben  Poren  zu,  so  daß  die  Wasser- 
und  Luftdurchlässigkeit  im  Lauf  der  Zeit  deutlich  ab- 
nimmt  und  schließlich  im  Grenzfall  sogar  nicht  mehr 
gewährleistet  ist.  Da  eine  solche  Verschmutzung  in 
die  Tiefe  des  Steinkörpers  hineinreicht,  ist  sie  auch 
schwerlich  oder  gar  nicht  freizuspülen.  Darüber  hin- 
aus  bedingt  die  rauhe  Oberfläche  einen  relativ  hohen 
Rollwiderstand  und  damit  nicht  nur  eine  Bremswir- 
kung  beispielsweise  auf  Fahrräder,  sondern  auch  all- 
gemein  ein  relativ  hohes  Verkehrsgeräusch.  Auch 
Fußgänger  empfinden  das  Begehen  rauher  Kunst- 
steinoberflächen  als  unangenehm,  z.B.  wegen  der 
Gefahr  des  Verhakens  beim  Laufen. 

Aus  "WEGEN,  Bd.  64,  Nr.  6,  Juni  1990,  S.  30  bis 
31,  Ede,  NL;  G.G.  VAN  BOCHOVE:  "Nieuw  concept 
voorzeeropen  asfaltbeton"  ist  es  bereits  bekannt,  bei 
kontinuierlich  verlegten  Verkehrsflächen  aus  Kau- 
tschukasphalt,  früher  irreführend  als  Asphaltbeton 
bezeichnet,  eine  Basisschicht  aus  grobem  einkörni- 
gen  (11/16  oder  18/22)  Schotter,  die  mit  Kautschukbi- 
tumen  wasserdurchlässig  gebunden  ist,  in  einem 
zweiten  Arbeitsgang  mit  einer  dünnen  oberen  Schicht 

feinen,  sehr  offenen  Asphalts,  z.B.  mit  Schotter  4/8, 
zuzuschmieren.  Für  die  als  möglichst  porös  mit  gerin- 
gem  Strömungswiderstand  zu  gestaltende  obere 
Schicht  wird  dabei  eine  sandfreie  Mischung  mit  Bin- 

5  dung  durch  Asphaltbindemittel  vorgesehen,  das  im 
noch  warmen  Zustand  hochviskos  ist.  Beim  Aufbrin- 
gen  der  Oberschicht  auf  der  Basisschicht  soll  sich  das 
Korn  in  die  grobe  Textur  der  Basisschicht  setzen  und 
so  eine  geringere  Gesamtdicke  der  Asphaltschicht  im 

10  Vergleich  mit  dem  theoretischen  Dickewert  ermögli- 
chen.  Bei  den  in  Betracht  gezogenen  relativ  großen 
Korngrößen  wird  durch  Setzen  des  feinen  Kerns  der 
oberen  Schicht  in  die  grobkörnige  Textur  der  Basis- 
schicht  offenbar  keine  nachteilige  Porenverstopfung 

15  befürchtet.  Der  so  gewonnene  poroelastische  zwei- 
schichtige  Asphalt  soll  außer  Lärmdämpfung  auch 
Wasserdurchlässigkeit  mit  Schmutzabweisung, 
Durchlässigkeit  für  feine  Schmutzpartikel  und  Selbst- 
reinigung  aufgrund  des  elastischen  Aufbaus  durch 

20  verkehrsbedingte  Druckwechselwirkungen  zwischen 
Oberschicht  und  Basisschicht  ermöglichen.  Reini- 
gungstechniken  mit  Durchspülen  unter  Druck  von 
oben  nach  unten  durch  die  poröse  Asphaltschicht 
sind  als  wirksam  in  Betracht  gezogen. 

25  Die  DE-A1-3  909  169,  von  der  die  Oberbegriffe 
der  Ansprüche  1  und  4  ausgehen,  betrifft  ein  wasser- 
durchlässiges  naturfarbenes  Pflasterelement,  das 
bei  hoher  mechanischer  Festigkeit  an  seiner  naturfar- 
benen  Oberfläche  auch  nach  langer  Gebrauchsdau- 

30  er  nicht  verblassen  soll  und  das  trotzdem  einfach  her- 
stellbar  ist.  Hierzu  wird  ein  Körper  aus  normalem  Be- 
ton,  also  aus  Zement,  Zuschlagstoffen  und  Wasser, 
der  durch  Einarbeitung  von  Hohlräumen  wasser- 
durchlässig  ist,  mit  einer  ebenfalls  wasserdurchlässi- 

35  gen  porösen  dünnen  Vorsatzschicht  aus  zertrümmer- 
tem  farbgebenden  Naturstein  versehen.  Derzertrüm- 
merte  Naturstein  wird  durch  ein  Hartplastik-Bindemit- 
tel  gebunden,  das  bei  der  Herstellung  des  Pflasterele- 
ments  im  Preßsitz  zur  Bindung  der  Vorsatzschicht  an 

40  den  Körper  in  die  Hohlräume  des  Körpers  eingepreßt 
wird. 

Sowohl  bei  dem  Pflasterelement  der  DE-AI-3  909 
169  als  auch  bei  dem  davor  besprochenen  Kau- 
tschukasphalt  ist  somit  ein  organisches  Bindemittel 

45  eingesetzt. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

wasserdurchlässiges  Flächenbefestigungselement 
zu  schaffen,  das  weniger  zusetzungsempfindlich  ge- 
gen  Schmutz,  gegebenenfalls  sogar  abreinigbar,  ist 

so  sowie  einen  geringeren  Rollwiderstand  besitzt. 
Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  wasserdurchlässi- 

gen  Flächenbefestigungselement  mit  den  Merkmalen 
der  Oberbegriffe  von  Anspruch  1  und  Anspruch  4 
durch  deren  jeweils  kennzeichnende  Merkmale  ge- 

55  löst. 
Die  relativ  feinen  durchgehenden  Poren  der  Vor- 

satzschicht  haben  in  bezug  auf  Schmutzstoffe  eine 
Filterwirkung.  Gröbere  Schmutzstoffe  werden  an  der 

2 
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Oberseite  des  Flächenbefestigungselements  zurück- 
gehalten  und  können  dort  unschwer  weggefegt  oder 
weggespült  werden.  Feinere  Schmutzstoffe,  welche 
in  die  durchgehenden  Poren  der  Vorsatzschicht  ein- 
dringen,  werden  wenigstens  zu  einem  großen  Teil  un- 
ter  der  Wirkung  des  Niederschlagswassers  allmäh- 
lich  in  den  gröber  strukturierten  Unterbau  mitgenom- 
men  und  können  dort  mitsamt  dem  Niederschlags- 
wasser  in  den  Unterbau  absickern.  Dadurch  wird  die 
Verstopfungsgefahr  des  ganzen  Flächenbefesti- 
gungselements  drastisch  erniedrigt.  Als  Nebeneffekt 
der  feinporigeren  Ausbildung  der  Vorsatzschicht  er- 
gibt  sich  dabei  auch  selbst  dann,  wenn  man  nicht  aus- 
drücklich  zusätzliche  Glättungsmaßnahmen  der 
Oberfläche  vorsieht  (vgl.  Anspruch  10),  eine  Verrin- 
gerung  des  Rollwiderstandes  und  damit  eine  Redu- 
zierung  der  im  Zusammenhang  mit  dem  Rollwider- 
stand  angesprochenen  anderen  negativen  Effekte. 

Vorsatzschichten  sind  auch  bei  nicht  wasser- 
durchlässigen  Flächenbefestigungselementen  an 
sich  bekannt,  z.B.  zur  dekorativen  Gestaltung  der 
Oberfläche. 

Als  "Porendurchmesser"  wird  der  größtmögliche 
Durchmesser  einer  Kugel  verstanden,  die  gerade 
noch  in  die  Pore  paßt  bzw.  durch  sie  "hindurchschlüp- 
fen"  kann.  "Gemitteiter  Porendurchmesser"  ist  dabei 
der  Mittelwert  der  Porendurchmesser  aller  Poren  des 
Körpers  bzw.  derVorsatzschicht.  Nach  Literaturanga- 
ben  beträgt  bei  einem  Einkornbeton  der  "gemittelte 
Porendurchmesser"  ungefähr  0,14  x  mittlere  Korn- 
größe,  die  als  Mittelwert  der  verwendeten  Korngrup- 
pe  nach  DIN  4226  Teil  1  zu  verstehen  ist. 

Unter  Bezug  hierauf  definieren  die  Ansprüche  1 
und  2  Porendurchmesserbereiche,  welche  die  ge- 
wünschte  erwähnte  Filterwirkung  unter  Reduzierung 
der  Verstopfungsgefahr,  jedoch  Aufrechterhaltung 
der  Wasserdurchlässigkeit  ergeben.  Im  gleichen  Sin- 
ne  sind  die  Stärkenmaße  der  Ansprüche  5  und  6  so- 
wie  das  Korngrößenmaß  des  Anspruchs  3  abge- 
stimmt. 

Die  gemittelte  Korngröße  (vgl.  z.B.  Anspruch  3) 
wird  dabei  auf  den  Mittelwert  der  Korngruppe  nach 
DIN  4226  bezogen. 

Die  Materialwahlen  im  Rahmen  einer  Herstellung 
der  erfindungsgemäßen  Flächenbefestigungsele- 
mente  beziehen  sich  auf  für  Beton  übliche  Grundstof- 
fe,  so  daß  Bindemittel  auf  Kunststoffbasis  bzw.  orga- 
nische  Bindemittel  entbehrlich  sind.  Das  noch  nicht 
ausgehärtete  übliche  Betonbindemittel  ist  nach  DIN 
1045  (Beton  und  Stahlbeton),  Ziff.  2.1.2,  Zementleim 
aus  einer  Mischung  von  Zement  und  Wasser.  DIN  485 
(Gehwegplatten  aus  Beton)  und  DIN  18501  (Pflaster- 
steine  aus  Beton)  nehmen  dementsprechend  jeweils 
schon  unter  Ziff.  1  auf  Normenzemente  nach  DIN 
1164  Teil  1  als  Bindemittel  des  Betons  Bezug,  seien 
dabei  die  betreffenden  Flächenbefestigungselemen- 
te  einschichtig  oder  mit  Vorsatzschicht  gefertigt.  Die 
mineralischen  Körner  der  erfindungsgemäßen  Flä- 

chenbefestigungselemente  entsprechen  dabei  den 
Zuschlagstoffen  dieser  Normung. 

Zur  Erhöhung  der  mechanischen  Festigkeit  kann 
5  es  sich  als  vorteilhaft  erweisen,  entsprechend  den 

Ansprüchen  7  bis  9  die  Vorsatzschicht  und/oder  den 
Körper  mit  einer  zusätzlichen  Einlagerung  von  Faser- 
material  zu  versehen. 

Bei  bekannten  einschichtigen  wasserdurchlässi- 
10  gen  Flächenbefestigungselementen  sind  einzelne  mi- 

neralische  Körner  so  durch  das  Bindemittel  gebun- 
den,  daß  die  durchgehenden  Poren  überall  zwischen 
den  einzelnen  Körnern  ausgebildet  sind.  Dies  kann 
man  sich  so  vorstellen,  daß  praktisch  das  Bindemittel 

15  nur  die  Oberfläche  der  Körner  ganz  oder  teilweise 
überzieht  und  im  Zwischenraum  zwischen  den  Kör- 
nern  nicht  oder  nur  in  relativ  geringfügigem  Ausmaß 
sonst  vorhanden  ist.  Eine  entsprechende  Struktur 
wird  auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Ausbildung  der 

20  Vorsatzschicht  vorgesehen. 
Gemäß  Anspruch  4  wird  jedoch  das  Flächenbe- 

festigungselement  nach  Anspruch  1  im  Hinblick  auf 
den  Körper  so  abgewandelt,  daß  die  mineralischen 
Körner  durch  das  Bindemittel  zu  einem  an  sich  was- 

25  serundurchlässigen  Körper  gebildet  sind,  in  welchem 
durchgehende  Poren  als  Durchgangskanäle  einge- 
formt  sind.  Die  dann  im  Vergleich  zu  diesen  Kanälen 
feinporigere  Vorsatzschicht  verteilt  dabei  die  aufge- 
nommene  Flüssigkeit  mitsamt  den  aufgenommenen 

30  Mikroschmutzteilchen  auf  die  einzelnen  Kanäle,  die 
dabei  durchaus  in  geringerer  Flächendichte  als  sonst 
bei  einem  Körper  der  bekannten  Art  mit  Porenbildung 
zwischen  den  einzelnen  Körnern  vorgesehen  sein 
können. 

35  Die  Erfindung  betrifft  nach  Anspruch  11  auch  die 
Anwendung  eines  Hochdruckwasserstrahlverfah- 
rens  zum  Freispülen  der  durchgehenden  Poren  der 
Vorsatzschicht  im  Verkehrsflächenverbund  erfin- 
dungsgemäßer  Flächenbefestigungselemente.  Es 

40  hat  sich  nämlich  gezeigt,  daß  auch  die  unvermeidli- 
che  langsame  Zusetzung  der  erfindungsgemäßen 
Vorsatzschicht  durch  entsprechendes  Freispülen 
wieder  behoben  werden  kann,  so  daß  die  erfindungs- 
gemäßen  Flächenbefestigungselemente  also  anders 

45  als  einschichtige  bekannte  wasserdurchlässige  Flä- 
chenbefestigungselemente  auch  im  Anwendungsfall 
regenerierbar  sind.  Unter  Hochdruckwasserstrahl  ist 
dabei  ein  Wasserstrahl  insbesondere  in  einem  Druck- 
bereich  von  20  bis  40  bar  zu  verstehen,  d.h.  ein  für 

so  derartige  Hochdruckwasserstrahlverfahren  durch- 
aus  üblicher  Bereich. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  sche- 
matischerZeichnungen  an  zwei  Ausführungsbeispie- 
len  noch  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

55  Fig.  1  einen  vertikalen  Schnitt  durch  eine  erste 
Ausführungsform  eines  erfindungsgemäßen 
Flächenbefestigungselementes  und 
Fig.  2  einen  vertikalen  Schnitt  durch  eine  zweite 
Ausführungsform  eines  erfindungsgemäßen 

3 
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Flächenbefestigungselementes. 
Bei  beiden  Ausführungsbeispielen  der  Fig.  1  und 

2  istein  Flächenbefestigungselement2  aus  einem  un- 
ten  befindlichen  Körper  4  und  einer  im  Vergleich  mit 
dem  Körper  dünneren  oberen  Vorsatzschicht  6  zu- 
sammengesetzt.  Die  Oberseite  8  der  Vorsatzschicht 
bildet  dabei  ein  Element  einer  herzustellenden  Ver- 
kehrsfläche.  Dabei  wird  der  Körper  4  auf  einem  nicht 
dargestellten  wasserdurchlässigen  Unterbau  verlegt. 
Der  Körper  4  und  die  Vorsatzschicht  6  haben  über 
den  dargestellten  jeweiligen  Querschnitt  jeweils  etwa 
gleiche  Dicke,  so  daß  die  Oberseite  8  der  Vorsatz- 
schicht,  die  Unterseite  12  des  Körpers  4  und  die 
Grenzschicht  10  zwischen  Vorsatzschicht  6  und  Kör- 
per4  im  wesentlichen  ebene  parallele  Flächen  bilden. 
Dabei  ist  zweckmäßig  speziell  die  Oberseite  8  glatt 
ausgebildet,  während  die  Grenzschicht  10  zwischen 
Vorsatzschicht  6  und  Körper  4  zweckmäßig  nur  eine 
Idealfläche  darstellt,  die  in  der  Praxis  einen  form- 
schlüssigen  Eingriff  von  Vorsatzschicht  6  und  Körper 
4  beschreibt.  Auch  die  Unterseite  12  des  Körpers  4 
kann  rauh  bis  zerklüftet  strukturiert  sein. 

Die  Vorsatzschicht  6  besteht  aus  mineralischen 
Körnern  14,  deren  jeweilige  Oberfläche  16  von  einem 
nicht  besonders  dargestellten  Betonbindemittel  über- 
zogen  ist,  so  daß  sich  eine  Struktur  nach  Art  eines 
Einkornporenbetons  bildet.  Mit  anderen  Worten  wird 
der  Zwischenraum  zwischen  den  mineralischen  Kör- 
nern  14  nicht  vollständig  mit  dem  Betonbindemittel 
ausgefüllt,  sondern  das  Betonbindemittel  dient  im  we- 
sentlichen  nur  zur  oberflächlichen  gegenseitigen 
Verklebung  der  mineralischen  Körner  14  aneinander, 
wobei  im  Zwischenraum  ein  überwiegend  zusam- 
menhängendes  Geflecht  von  offenen  Poren  entsteht. 
Neben  sich  mehr  oder  minder  horizontal  erstrecken- 
den  Poren  18  bilden  sich  dabei  insbesondere  auch 
von  der  Oberseite  8  der  Vorsatzschicht  6  bis  zur 
Grenzschicht  1  0  hin  vertikal  durchgehende  Poren  20. 

Während  die  beiden  Ausführungsbeispiele  der 
Fig.  1  und  2  insoweit  gleich  sind,  unterscheiden  sie 
sich  in  folgendem: 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  ist  die 
Struktur  des  Körpers  4  grundsätzlich  die  gleiche  wie 
bei  der  Vorsatzschicht  6  mit  der  einzigen  Ausnahme, 
daß  die  mineralischen  Körner  22  des  Körpers  4  eine 
wesentlich  größere  Korngröße  als  die  mineralischen 
Körner  14  der  Vorsatzschicht  6  haben.  Übereinstim- 
mung  besteht  dabei  insbesondere  jedoch  in  einer 
grundsätzlichen  Struktur  nach  Art  eines  Einkornpo- 
renbetons,  bei  dem  die  mineralischen  Körner  22  an 
ihrer  jeweiligen  Oberfläche  24  jeweils  durch  das  nicht 
dargestellte  Betonbindemittel  miteinander  verklebt 
sind.  Dabei  ist  wiederum  jedoch  nur  eine  solche  Men- 
ge  Betonbindemittel  verwendet,  daß  dieses  wie  im 
Falle  der  Vorsatzschicht  im  wesentlichen  nurf  lächen- 
haft  wirkt  und  ein  offenes  Porengeflecht  mit  sich 
mehr  oder  minder  horizontal  erstreckenden  Poren  26 
und  sich  mehroder  minder  vertikal  erstreckenden  Po- 

ren  28  ergibt,  wobei  letztere  von  der  Grenzfläche  10 
zwischen  Vorsatzschicht  6  und  Körper  4  in  vertikaler 
Richtung  zur  Unterseite  12  des  Körpers  4  durchlau- 

5  fen. 
Das  durchgehende  oder  offene  Porengeflecht 

der  Vorsatzschicht  und  das  durchgehende  oder  offe- 
ne  Porengeflecht  des  Körpers  muß  dabei  mindestens 
in  vertikaler  Richtung  kommunizieren;  auch  bei  der 

10  Verbindung  von  Vorsatzschicht  und  Körper  in  der 
Grenzfläche  10  ist  daher  das  Betonbindemittel  nur 
sparsam  zu  verwenden,  soweit  es  auch  Vorsatz- 
schicht  6  und  Körper  4  miteinander  verbindet.  Insbe- 
sondere  müssen  dabei  die  vertikalen  Poren  20  der 

15  Vorsatzschicht  6  mit  den  vertikalen  Poren  28  des  Kör- 
pers  4  kommunizieren.  Aufgrund  der  größeren  Korn- 
größe  der  mineralischen  Körner  22  im  Körper  ist  da- 
bei  auch  der  gemittelte  freie  Durchlaßquerschnitt  der 
vertikal  durchgehenden  Poren  28  des  Körpers  größer 

20  als  der  der  vertikal  durchgehenden  Poren  20  der  Vor- 
satzschicht  6. 

Bei  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2 
sind  stattdessen  immer  noch  zur  Anwendung  kom- 
mende  mineralische  Körner  durch  das  Betonbinde- 

25  mittel  zu  einem  sonst  dichten  Körper  30  gebildet,  in 
welchem  an  Stelle  der  vertikal  durchgehenden  Poren 
28  des  Ausführungsbeispiels  nach  Fig.  1  vertikal  von 
oben  nach  unten  verlaufende  vertikale  Kanäle  32  vor- 
geformt  sind,  die  einen  deutlich  größeren  Durchlaß- 

30  querschnitt  als  die  vertikalen  Poren  20  der  Vorsatz- 
schicht  6  haben  und  auch  einen  größeren  Durchlaß- 
querschnitt  als  die  vertikalen  Poren  28  des  Körpers  4 
des  Ausführungsbeispiels  nach  Fig.  1  haben  können. 
Dabei  kommt  man  mit  einer  wesentlich  geringeren 

35  Zahl  von  vertikalen  Kanälen  32  beim  Ausführungsbei- 
spiel  der  Fig.  2  als  von  vertikalen  Poren  28  beim  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Fig.  1  aus.  Zu  den  horizontalen 
Poren  26  des  Ausführungsbeispiels  nach  Fig.  1 
braucht  dabei  kein  vorgeformtes  Kanalanalogon  vor- 

40  gesehen  zu  sein.  Die  vertikalen  Kanäle  32  werden 
über  die  horizontale  Querschnittsfläche  des  Flächen- 
befestigungselementes  dabei  so  verteilt,  daß  das 
durch  das  Porengeflecht  in  der  Vorsatzschicht  6  in 
den  Körper4  eintretende  Wasser  möglichst  gleichmä- 

45  ßig  und  möglichst  vollständig  zur  Unterseite  12  des 
Körpers  4  auch  beim  zweiten  Ausführungsbeispiel 
der  Fig.  2  abgeführt  wird. 

so  Patentansprüche 

1.  Wasserdurchlässiges  Flächenbefestigungsele- 
ment  (2)  für  Verkehrsflächen 

mit  einem  Körper  (4)  aus  Beton,  bei  dem 
55  mineralische  Körner  (22)  durch  das  Betonbinde- 

mittel  unter  Freilassung  durchgehender  Poren 
(28)  gebunden  sind, 

und  mit  einer  den  Körper  (4)  überdecken- 
den  dünneren  Vorsatzschicht  (6),  bei  der  minera- 

4 
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lische  Körner  (14)  durch  ein  Bindemittel  unter 
Freilassung  zum  Körper  (4)  hindurchgehender 
Poren  (20)  gebunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  auch  das  Bindemittel  der  Vorsatz- 
schicht  (6)  das  Betonbindemittel  derart  ist,  daß 
das  ganze  Flächenbefestigungselement  (2)  aus 
Beton  besteht,  und 

daß  der  gemittelte  Porendurchmesser  der 
Vorsatzschicht  (6)  höchstens  die  Hälfte  des  ge- 
mittelten  Porendurchmessers  des  Körpers  (4)  be- 
trägt. 

Flächenbefestigungselement  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  gemittelte  Po- 
rendurchmesser  der  Vorsatzschicht  (6)  höch- 
stens  ein  Drittel  des  gemittelten  Porendurchmes- 
sers  des  Körpers  (4)  beträgt. 

Flächenbefestigungselement  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gemit- 
telte  Korngröße  der  Vorsatzschicht  (6)  höchstens 
die  Hälfte,  vorzugsweise  ein  Drittel,  der  gemittel- 
ten  Korngröße  des  Körpers  (4)  beträgt. 

10 

15 

20 

7.  Flächen  befestigungselement  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
über  die  Vorsatzschicht  (6)  und/oder  den  Körper 
(4)  Fasern  verteilt  sind. 

8.  Flächenbefestigungselement  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Fasern  Mine- 
ralfasern,  vorzugsweise  Glasfasern,  vorgesehen 
sind. 

9.  Flächenbefestigungselement  nach  Anspruch  7 
oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Fasern 
Kunststoffasern  vorgesehen  sind. 

10.  Flächen  befestigungselement  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Oberseite  (8)  der  Vorsatzschicht  (6)  feinporig 
glatt  geformt  ist. 

11.  Anwendung  eines  Hochdruckwasserstrahlver- 
fahrens  zum  Freispülen  der  durchgehenden  Po- 
ren  (20)  der  Vorsatzschicht  (6)  im  Verkehrsflä- 
chenverbund  von  Flächenbefestigungselemen- 

25  ten  (2)  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10. 

4.  Wasserdurchlässiges  Flächenbefestigungsele- 
ment  (2)  für  Verkehrsflächen 

mit  einem  Körper  (4)  aus  Beton,  bei  dem 
durchgehende  Poren  freigelassen  sind,  30 

und  mit  einer  den  Körper  (4)  überdecken- 
den  dünneren  Vorsatzschicht  (6),  bei  der  minera- 
lische  Körner  (14)  durch  ein  Bindemittel  unter 
Freilassung  zum  Körper  (4)  hindurchgehender 
Poren  (20)  gebunden  sind,  35 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auch  das  Bindemittel  der  Vorsatz- 

schicht  (6)  das  Betonbindemittel  derart  ist,  daß 
das  ganze  Flächenbefestigungselement  (2)  aus 
Beton  besteht,  40 

daß  die  durchgehenden  Poren  des  Kör- 
pers  (4)  in  einem  sonst  dichten  Körper  (30)  vor- 
geformte  vertikale  Kanäle  (32)  sind,  und 

daß  der  gemittelte  Durchlaßquerschnitt 
der  Poren  in  der  Vorsatzschicht  (6)  kleiner  ist  als  45 
der  mittlere  Durchlaßquerschnitt  der  auf  die  glei- 
che  Grundfläche  bezogenen  Kanäle  (32). 

5.  Flächenbefestigungselement  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  so 
die  Dicke  der  Vorsatzschicht  (6)  höchstens  ein 
Viertel,  vorzugsweise  höchstens  ein  Sechstel, 
der  Dicke  des  Körpers  (4)  beträgt. 

Claims 

1.  Water-permeable  surface  paving  element  (2)  for 
traff  ic  surfaces  with  a  concrete  body  (4)  in  which 
mineral  grains  (22)  are  bound  by  the  concrete 
binder  leaving  open  through-passing  pores  (28), 
and  with  a  thinner  facing  layer  (6)  which  Covers 
the  body  (4)  and  in  which  the  mineral  grains  (14) 
are  bound  by  a  binder  leaving  open  pores  (20) 
passing  through  to  the  body  (4),  characterized  in 
that  the  binder  of  the  facing  layer  (6)  is  also  the 
concrete  binder  such  that  the  entire  surface  pav- 
ing  element  (2)  is  composed  of  concrete,  and  in 
that  the  average  pore  diameterof  the  facing  layer 
(6)  is  at  most  half  the  average  pore  diameter  of 
the  body  (4). 

2.  Surface  paving  element  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  average  pore  diameter 
of  the  facing  layer  (6)  is  at  mostathirdof  the  aver- 
age  pore  diameter  of  the  body  (4). 

3.  Surface  paving  element  according  to  Claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  average  grain  size  of 
the  facing  layer  (6)  is  at  most  half,  preferably  a 
third,  of  the  average  grain  size  of  the  body  (4). 

6.  Flächenbefestigungselement  nach  einem  der  An-  55 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Dicke  der  Vorsatzschicht  (6)  mindestens  ein 
Zwanzigstel,  vorzugsweise  mindestens  ein 
Zehntel,  der  Dicke  des  Körpers  (4)  beträgt. 

4.  Water-permeable  surface  paving  element  (2)  for 
traff  ic  surfaces  with  a  concrete  body  (4)  in  which 
through-passing  pores  are  left  open,  and  with  a 
thinner  facing  layer  (6)  which  Covers  the  body  (4) 
and  in  which  mineral  grains  (14)  are  bound  by  a 

5 
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binder  leaving  open  pores  (20)  passing  through 
to  the  body  (4),  characterized  in  that  the  binder 
of  the  facing  layer  (6)  is  also  the  concrete  binder 
such  that  the  entire  surface  paving  element  (2)  is  5 
composed  of  concrete,  in  that  the  through- 
passing  pores  of  the  body  (4)  are  vertical  Chan- 
nels  (32)  preformed  in  an  otherwise  imperme- 
able  body  (30),  and  in  that  the  average  passage 
cross-section  of  the  pores  in  the  facing  layer  (6)  10 
is  smaller  than  the  average  passage  cross- 
section  of  the  Channels  (32)  based  on  the  same 
base  area. 

5.  Surface  paving  element  according  to  one  of  15 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  thickness 
of  the  facing  layer  (6)  is  at  most  a  quarter,  prefer- 
ably  at  most  a  sixth,  of  the  thickness  of  the  body 
(4). 

20 
6.  Surface  paving  element  according  to  one  of 

Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  thickness 
of  the  facing  layer  (6)  is  at  least  a  twentieth,  pre- 
ferably  at  least  a  tenth,  of  the  thickness  of  the 
body  (4).  25 

7.  Surface  paving  element  according  to  one  of 
Claims  1  to  6,  characterized  in  thatfibres  are  dis- 
tributed  over  the  facing  layer  (6)  and/or  the  body 
(4).  30 

8.  Surface  paving  element  according  to  Claim  7, 
characterized  in  that  the  fibres  are  mineral  fibres, 
preferably  glass  fibres. 

35 
9.  Surface  paving  element  according  to  Claim  7  or 

8,  characterized  in  that  the  fibres  are  plastic  fi- 
bres. 

10.  Surface  paving  element  according  to  one  of  40 
Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  top  side 
(8)  of  the  facing  layer  (6)  is  formed  so  as  to  be 
smooth  with  fine  pores. 

11.  Use  of  a  high-pressure  water  jet  process  for  45 
washing  clear  the  through-passing  pores  (20)  of 
the  facing  layer  (6)  in  the  composite  traffic  sur- 
face  comprising  surface  paving  elements  (2)  ac- 
cording  to  one  of  Claims  1  to  10. 

50 

Revendications 

1  .  Element  (2)  de  consol  idation  de  surface  permea- 
ble  ä  l'eau  pour  surfaces  de  circulation  compre- 
nant, 

un  corps  (4)  en  beton,  dans  lequel  des 
grains  mineraux  (22)  sont  lies  parle  liantdu  beton 
en  laissant  libres  des  pores  traversants  (28), 

et  comprenant  une  couche  de  parement 
(6)  plus  mince,  qui  recouvre  le  corps  (4),  dans  la- 
quelle  des  grains  mineraux  (14)  sont  lies  par  un 

5  liant  en  laissant  subsister  des  pores  (20)  qui  tra- 
versent  jusqu'au  corps  (4), 
caracterise 

en  ce  que  le  liant  de  la  couche  de  pare- 
ment  (6)  est  le  liant  de  beton,  de  teile  sorte  que 

10  l'element  (2)  de  consolidation  de  surface  est  en- 
tierement  compose  de  beton,  et 

en  ce  que  le  diametre  moyen  des  pores  de 
la  couche  de  parement  (6)  est  au  maximum  egal 
ä  la  moitie  du  diametre  moyen  des  pores  du  corps 

15  (4). 

2.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  diametre 
moyen  des  pores  de  la  couche  de  parement  (6) 

20  est  maximum  egal  un  tiers  du  diametre  moyen 
des  pores  du  corps  (4). 

3.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  la  re- 
vendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  taille 

25  moyenne  des  grains  de  la  couche  de  parement 
(6)  represente  au  maximum  la  moitie,  de  prefe- 
rence  un  tiers,  de  la  taille  de  grain  moyenne  des 
grains  du  corps  (4). 

30  4.  Element  (2)  de  consolidation  de  surface  permea- 
ble  ä  l'eau  pour  surfaces  de  circulation,  compre- 
nant  : 

un  corps  (4)  en  beton,  dans  lequel  sont 
laisses  libres  des  pores  traversants, 

35  et  une  couche  de  parement  (6)  plus  mince, 
qui  recouvre  le  corps  (4),  dans  laquelle  des  grains 
mineraux  (14)  sont  lies  par  un  liant  en  laissant  li- 
bres  des  pores  (20)  qui  traversent  jusqu'au  corps 
(4), 

40  caracterise 
en  ce  que  le  liant  de  la  couche  de  pare- 

ment  (6)  est  aussi  le  liant  du  beton,  de  sorte  que 
l'element  (2)  de  consolidation  de  surface  est  en- 
tierement  compose  de  beton, 

45  en  ce  que  les  pores  traversants  du  corps 
(4)  sont  des  canaux  verticaux  (32)  prealablement 
formes  dans  un  corps  (30)  qui  est  etanche  par  ail- 
leurs,  et 

en  ce  que  la  section  libre  moyenne  des  po- 
50  res  de  la  couche  de  parement  (6)  est  plus  petite 

que  la  section  libre  moyenne  des  canaux  (32), 
pour  une  meme  surface  de  base. 

5.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  une 
55  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que 

l'epaisseur  de  la  couche  de  parement  (6)  repre- 
sente  au  maximum  un  quart,  de  preference  au 
maximum  un  sixieme  de  l'epaisseur  du  corps  (4). 

6 
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6.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  une 
des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que 
l'epaisseur  de  la  couche  de  parement  (6)  est  au 
moins  egale  ä  un  vingtieme,  de  preference  ä  un  5 
dixieme  de  l'epaisseur  du  corps  (4). 

7.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  une 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que 
des  fibres  sont  reparties  sur  l'etendue  de  la  cou-  10 
che  de  pare  ment  (6)  et/ou  du  corps  (4). 

8.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  la  re- 
vendication  7,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte, 
comme  fibres,  des  fibres  minerales,  de  preferen-  15 
ce  des  fibres  de  verre. 

9.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  la  re- 
vendication  7  ou  8,  caracterise  en  ce  qu'il 
comporte,  comme  fibres,  des  fibres  syntheti-  20 
ques. 

10.  Element  de  consolidation  de  surface  selon  une 
des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que 
la  face  superieure  (8)  de  la  couche  de  parement  25 
(6)  est  de  forme  lisse  ä  pores  fins. 

11.  Emploi  d'un  procede  de  projection  d'eau  ä  haute 
pression  pour  la  desobstruction  des  pores  traver- 
sants  (20)  de  la  couche  de  parement  (6)  dans  un  30 
assemblage  d'elements  (2)  de  consolidation  de 
surface  selon  une  des  revendications  1  ä  10  for- 
mant  une  surface  de  circulation. 

35 
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