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(54) Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kompositpartikel sowie deren Verwendung

(57) Die Erfindung betrifft pflanzenwachstumshem-
mende, rieselfähige Kompositpartikel bestehend aus ei-
nem anorganischen, mineralischen Trägermaterial auf
Siliziumbasis, welches eine mittlere Partikelgröße von
0,01 mm bis 5 mm aufweist, und einer das anorganische,
mineralische Trägermaterial zumindest teilweise um-
schließende, anorganische Oberflächenbeschichtung,
welche wenigstens eine Alkalisilikatverbindung, ausge-
wählt aus Natriumsilikat, Kaliumsilikat oder Lithiumsilikat
und/oder einer Mischung hieraus, aufweist, wobei die

Oberflächenbeschichtung wenigstens eine vernetzte Si-
likatkomponente aufweist, wobei die vernetzte Silikat-
komponente der Oberflächenbeschichtung über chemi-
sche Bindungen fest an dem anorganischen, minerali-
schen Trägermaterial angeordnet ist, wobei eine weitere
ionische Komponente der Oberflächenbeschichtung, be-
stehend aus Na+, K+ oder Li+oder einer Mischung hier-
aus, in wässriger Umgebung beweglich angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft pflanzenwachstumshem-
mende, rieselfähige Kompositpartikel bestehend aus ei-
nem anorganischen, mineralischen Trägermaterial auf
Siliziumbasis, welches eine mittlere Partikelgröße von
0,01 mm bis 5 mm aufweist, und einer das anorganische,
mineralische Trägermaterial zumindest teilweise um-
schließende, anorganische Oberflächenbeschichtung,
welche wenigstens eine Alkalisilikatverbindung, ausge-
wählt aus Natriumsilikat, Kaliumsilikat oder Lithiumsilikat
und/oder einer Mischung hieraus, aufweist, wobei die
Oberflächenbeschichtung wenigstens eine vernetzte Si-
likatkomponente aufweist. Zudem betrifft die Erfindung
die Verwendung der erfindungsgemäßen Kompositpar-
tikel als Fugenfüllmaterial im Außenbereich.
[0002] Die Unkrautvernichtung ist jedem Hobbygärt-
ner als auch jeder öffentlichen Institution ein wichtiges
Anliegen. Besonders im Bereich von gepflasterten oder
geplatteten Wegen sind die besonders aus den Fugen
heraus wachsenden Pflanzen nachteilig für die Trittfe-
stigkeit, Belastbarkeit und die Stabilität der Pflastersteine
und Gehwegplatten. Die Wurzelwerke dieser uner-
wünschten Pflanzen, meist als Unkraut bezeichnet, be-
dingen eine Anhebung der Wegplatten oder Bodensteine
aus der ursprünglichen Ausrichtung, wodurch das Lau-
fen erschwert wird und es sogar zu Stürzen und Verlet-
zungen kommen kann.
[0003] Um gegen derartiges unerwünschtes Pflanzen-
wachstum vorzugehen, bestehen derzeit zwei Möglich-
keiten. Zum einen können die Pflanzen chemisch mit
Pflanzenvertilgungsmitteln vernichtet werden, wobei
sich diese Mittel häufig auch gesundheitsschädlich auf
Mensch und Nutztier auswirken und somit eher als um-
weltschädlich einzustufen sind. Alternativ besteht die
Möglichkeit, in meist wöchentlichen Abständen, das Un-
kraut manuell, mechanisch per Hand unter Zuhilfenahme
eines Messers zu entfernen. Hierbei besteht jedoch die
Gefahr, dass zumeist nur die jungen Blattriebe abgezupft
und entfernt werden und der Wurzelbereich der uner-
wünschten Pflanze weiter intakt bleibt. Gerade dieses
manuelle Herausziehen des Unkrauts ist extrem zeitauf-
wendig und mühsam. Zudem muss es, wie oben er-
wähnt, in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt wer-
den, um eine Beschädigung des Wegbereiches zu ver-
hindern und die Fugen von Unkraut frei zu halten..
[0004] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung
die Aufgabe zugrunde, pflanzenwachstumshemmende,
rieselfähige Kompositpartikel zur Verfügung zu stellen,
welche dauerhaft das Pflanzenwachstum hemmen und
zudem umweltschonend/ umweltverträglich sind.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des
Patentanspruches 1 und 6 gelöst.
[0006] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt dar-
in, dass erfindungsgemäß pflanzenwachstumshemmen-
de, rieselfähige Kompositpartikel bestehend aus einem
anorganischen, mineralischen Trägermaterial auf Silizi-
umbasis, welches eine mittlere Partikelgröße von 0,01

mm bis 5 mm aufweist, und einer das anorganische, mi-
neralische Trägermaterial zumindest teilweise umschlie-
ßende, anorganische Oberflächenbeschichtung, welche
wenigstens eine Alkalisilikatverbindung, ausgewählt aus
Natriumsilikat, Kaliumsilikat oder Lithiumsilikat und/oder
einer Mischung hieraus, aufweist, wobei die Oberflä-
chenbeschichtung wenigstens eine vernetzte Silikat-
komponente aufweist bereitgestellt werden, wobei die
vernetzte Silikatkomponente der Oberflächenbeschich-
tung über chemische Bindungen fest an dem anorgani-
schen, mineralischen Trägermaterial angeordnet ist, wo-
bei eine weitere ionische Komponente der Oberflächen-
beschichtung, bestehend aus Na+, K+ oder Li+ oder einer
Mischung hieraus, in wässriger Umgebung beweglich
angeordnet ist.
[0007] Die erfindungsgemäßen Kompositpartikel ba-
sieren auf einem anorganischen, mineralischen Träger-
material. Dies ist vorteilhaft, da dieses Trägermaterial
witterungsbeständig und zudem kostengünstig bereit-
stellbar ist. Das Trägermaterial ist vorteilhaft aus wenig-
stens einem Industriemineral oder auch Mischungen dar-
aus auf Silizium-, Aluminium-, Kalzium- oder Natriumba-
sis und/oder Mischungen hieraus ausgebildet, wie bei-
spielsweise Silikate, Carbonate, Phosphate oder Oxide
und/oder Mischungen hieraus. Besonders bevorzugt ist
das Trägermaterial aus Siliziumdioxid ausgebildet und
meist bevorzugt als Quarzsand ausgebildet.
[0008] Je nach Wahl des Trägermaterials ist dessen
mittlere Partikelgröße in einem Bereich von 0,01 mm bis
5 mm ausgebildet. Das Trägermaterial ist zudem in sei-
ner Morphologie frei ausgebildet. So können beispiels-
weise faserartige, plättchenartige, stäbchenartige, na-
delartige, kornartige, runde, kantige, im Wesentlichen
runde oder ovale Trägermaterialien oder eine Mischung
daraus vorgesehen sein, ist jedoch nicht hierauf be-
schränkt.
[0009] Das Trägermaterial ist zumindest teilweise von
einer Oberflächenbeschichtung umschlossen, welche
wenigstens eine anorganische Alkalisilikatverbindung
aufweist. Vorteilhaft wird diese Alkalisilikatverbindung
aus der Gruppe Natriumsilikat und/oder Kaliumsilikat
und/oder Lithiumsilikat und/oder Mischungen hieraus
ausgewählt. Bevorzugt findet Natriumsilikat bzw. Natron-
wasserglas Anwendung.
[0010] Ferner ist denkbar, die Oberflächenbeschich-
tung aus Mischungen der oben genannten Alkalisilikat-
verbindungen bereitzustellen, wie beispielsweise Natri-
umsilikat/Kaliumsilikat-Mischungen, Natriumsilikat/Lithi-
umsilikat-Mischungen, Kaliumsilikat/Lithiumsilikat oder
Natriumsilikat/Kaliumsilikat/Lithiumsilikat-Mischungen,
wobei die Massenverhältnisse hierbei frei wählbar sind.
Vorteilhaft ist der Gewichtsanteil an Lithiumsilikat, bezo-
gen auf die Gesamtmasse der Oberflächenbeschich-
tung, am geringsten ausgebildet. Bevorzugt ist der Ge-
wichtsanteil an Natriumsilikat bezogen auf die Gesamt-
masse der Beschichtung am größten ausgebildet.
[0011] Der Einsatz von wenigstens einer Alkalisilikat-
verbindung in der Oberflächenbeschichtung ist vorteil-
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haft, da Alkalisilikatverbindungen sowohl eine Silikat-
komponente als auch eine Alkalikomponente aufweisen.
[0012] Die Silikatkomponente ist vorteilhaft, da diese
vernetzbar ausgebildet ist. So kann unter Zugabe geeig-
neter Säuren bzw. Basen ein Vernetzungsprozess initi-
iert werden, welcher zum einen eine Vernetzung der Si-
likatkomponente innerhalb der Oberflächenbeschich-
tung bedingt und zudem zeitgleich auch die Vernetzung
der Silikatkomponente mit der Oberfläche des Träger-
materials erzeugt. Erfindungsgemäß ist die Silikatkom-
ponente der Oberflächenbeschichtung über chemische
Bindungen fest an dem anorganischen, mineralischen
Trägermaterial angeordnet.
[0013] Unter fest ist hierbei dauerhaft wasserunlöslich
zu verstehen.
[0014] Vorteilhaft ist die vernetzte Silikatkomponente
als Gerüstnetzwerk ausgebildet und dient der Stabilisie-
rung der Oberflächenbeschichtung gegenüber physika-
lischen oder chemischen Umgebungseinflüssen sowie
der dauerhaften Bindung der Oberflächenbeschichtung
am Trägermaterial. Vorteilhaft ist das Silikatgerüstnetz-
werk der erfindungsgemäßen Oberflächenbeschichtung
nicht kompakt ausgebildet, so dass sich Zwischenräume
bedingen, in welchen vorteilhaft die Alkalikomponente
ladungsstabilisierend angeordnet ist.
[0015] Werden nun die erfindungsgemäßen Kompo-
sitpartikel in wässrige Umgebung versetzt, wird die Al-
kalikomponente, welche bevorzugt aus Natriumkationen
(Na+), Kaliumkationen (K+) oder Lithiumkationen (Li+)
oder einer Mischung hieraus besteht, durch Wechselwir-
kungen mit dem Wasser aus den Zwischenräumen des
Silikatgerüstnetzwerks herausgelöst. Die Alkalikationen
sind somit nicht fest, sondern im bewegbar angeordnet.
In Gegenwart von Wasser lösen sich die Alkalikationen
aus dem Silikatgerüst heraus und reichern sich in der
wässrigen Phase an, wo es zu Reaktionen mit den Hy-
droxidionen kommt und somit eine Basenbildung, bei-
spielsweise als Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Lithi-
umhydroxid oder eine Mischung hieraus bedingt wird.
[0016] Durch diese Basenbildung wirken die vorliegen-
den erfindungsgemäßen Kompositpartikel pflanzen-
wachstumshemmend. Hierunter ist zu verstehen, dass
sich die Kompositpartikel negativ auf das Wachstum von
Pflanzen auswirken bzw. dieses gänzlich unterbinden.
Somit werden bereits bestehende Pflanzen in ihrem
Wachstum gehemmt und sterben ab. Zugleich wird auch
eine Neuansiedlung von Pflanzen verhindert. Es ist somit
erfindungsgemäß gewünscht, dass die Alkalikomponen-
te der Oberflächenbeschichtung bewegbar und somit
auch aus dem Silikatgerüstnetzwerk, bevorzugt durch
Wasser, herauslösbar ausgebildet ist so dass eine zeit-
abhängige Verarmung der Oberflächenbeschichtung an
Alkalikomponente zu beobachten ist.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausbildungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung wei-
sen die erfindungsgemäßen Kompositpartikel in Gegen-
wart von Wasser einen pH-Wert im Bereich von 9 bis 12

auf, wobei der pH-Wert bevorzugt größer 9, mehr bevor-
zugt größer 10 und meist bevorzugt größer 11 ist. Dies
ist vorteilhaft, da durch das kontinuierliche Herauslösen
der Alkalikomponente aus der Oberflächenbeschichtung
in Wassergegenwart, beispielsweise bei Regen, eine Er-
höhung des pH-Wert des Wassers bedingt wird. Durch
diese starke basische Eigenschaft des Wassers wird das
Pflanzenwachstum beeinträchtigt und gehemmt. Ein ho-
her pH-Wert von größer 9 wirkt sich auf den Metabolis-
mus der Pflanzen aus und bedingt beispielsweise eine
reduzierte Photosynthesetätigkeit. Zudem werden die
Pflanzen über das Wurzelwerk nicht mehr ausreichend
mit Wasser und Nährstoffen versorgt, so dass ein Ab-
sterben bedingt wird. Vorteilhaft ist diese Wirkung umso
stärker, je höher der pH-Wert der Kompositpartikel in
wässriger Umgebung ist.
[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausbildung
weist die Oberflächenbeschichtung der erfindungsge-
mäßen Kompositpartikel eine mittlere Schichtdicke im
Bereich von 1 nm bis 1000 mm, bevorzugt von 10 nm bis
500 nm und besonders bevorzugt in einem Bereich von
50 nm bis 250 nm auf. Dies ist vorteilhaft, da die so be-
schichteten Kompositpartikel in ihrer Gesamtheit als Ma-
terial eine sehr große spezifische Oberfläche aufweisen,
wodurch durch diese geringen Schichtdicken der Ober-
flächenbeschichtung dennoch eine pflanzenwachstums-
hemmende Wirkung erzielt wird. Zudem sind derartig
dünne Oberflächenbeschichtungen auf anorganischem
Trägermaterial vorteilhaft, da diese eine im Wesentlichen
glatte Oberfläche ausbilden und somit nahezu frei von
Rissen oder Defekten sind.
[0020] Vorteilhaft wird die Oberflächenbeschichtung
mittels Temperatur- oder Sprühverfahren oder auch nas-
schemisch und/oder physikalisch auf das Trägermaterial
aufgebracht. Vorteilhaft wird die Oberflächenbeschich-
tungszusammensetzung zu dem Trägermaterial zuge-
führt, welches beispielsweise durch kontinuierliches Mi-
schen beschichtet wird. Im Anschluss erfolgt eine Tem-
peraturbehandlung der beschichteten Trägermaterialp-
artikel. Dies kann sowohl direkt als auch indirekt erfolgen.
Bevorzugt erfolgt der Erwärmungschritt in einem Tem-
peraturbereich von 100 bis 700 °C, bevorzugt in einem
Bereich von 250 bis 500 °C und besonders bevorzugt in
einem Bereich von 300 bis 450 °C. Bevorzugt weist die
Oberflächenbeschichtungszusammensetzung vor dem
Vermischungsschritt mit dem Trägermaterial wenigstens
eine Alkalisilikatverbindung sowie geeignete Vernet-
zungsmittels, wie beispielsweise geeignete Säuren, be-
vorzugt Borsäure, und/oder Basen, bevorzugt Natrium-
hydroxid, auf, um eine Vernetzung der Silikatkomponen-
te derart zu ermöglichen, dass das resultierende Silikat-
gerüstnetzwerk fest mit dem Trägermaterial in Verbin-
dung steht, aber die Alkalikomponente dennoch loslös-
bar und bewegbar angeordnet ist.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausbildung
weist die Oberflächenbeschichtung einen Silikatgehalt
von 1 bis 10 Gewichts-% und bevorzugt von 2 bis 5 Ge-
wichts-% bezogen auf die Gesamtmasse der Oberflä-
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chenbeschichtung auf. Dies ist vorteilhaft, da in diesem
Bereich unter Einsatz geeigneter Vernetzungsmittel, ein
besonders stabiles Silikatgerüstnetzwerk erzeugt wird.
Dieses Silikatgerüstnetzwerk ist sowohl in sich stabil, al-
so innerhalb der Oberflächenbeschichtung, als auch zu
dem Trägermaterial stabil ausgebildet.
[0022] Würde man beispielsweise einen zu hohen Si-
likatgehalt wählen, beispielsweise größer 10 Ge-
wichts-%, so würde sich ein extrem dichtes Silikatgerüst
bedingen, welches die Alkalikationen fest einbindet und
ein Herauslösen dieser Alkalikationen verhindert werden
würde. In diesem Fall würde die pflanzenwachstums-
hemmende Wirkung der Kompositpartikel vermindert
werden.
[0023] Würde man hingegen einen zu geringen Silikat-
gehalt wählen, so würde sich ein eher grobmaschiges
Silikatgerüstnetzwerk ergeben, welches nicht dauerhaft
fest mit dem Trägermaterial in Verbindung steht und bei-
spielsweise durch Wassereinwirkung von dem Träger-
material abgetrennt werden würde. Durch die Abtren-
nung der Oberflächenbeschichtung würde die pflanzen-
wachstumshemmende Wirkung der erfindungsgemäßen
Kompositpartikel ebenfalls verloren gehen bzw. vermin-
dert werden. Es wurde somit erfindungsgemäß festge-
stellt, dass der Silikatanteil der Oberflächenbeschichtung
entscheidend die pflanzenwachstumshemmende Wir-
kung der erfindungsgemäßen Kompositpartikel beein-
flusst.
[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der
erfindungsgemäßen Kompositpartikel weist deren Ober-
flächenbeschichtung wenigstens eine anorganische
und/oder organische farbgebende Komponente auf. Die-
se farbgebende Komponente ist beispielsweise als or-
ganischer Farbstoff oder auch als anorganisches Pig-
ment ausgebildet. Vorteilhaft werden farbgebende Kom-
ponenten gewählt, welche während des Herstellungsver-
fahrens der erfindungsgemäßen Kompositpartikel intakt
bleiben. Die erfindungsgemäßen Kompositpartikel wei-
sen im einfachsten Fall eine transparente Oberflächen-
beschichtung auf.
[0025] Vorteilhaft kann diese durch Einfärbung anwen-
dungsspezifisch verändert werden, wobei jegliche Farb-
gestaltung möglich ist. Vorteilhaft wird die farbgebende
Komponente in einem Bereich von 0,01 bis 35 Ge-
wichts-%, bevorzugt in einem Bereich von 0,1 bis 20 Ge-
wichts-% und besonders bevorzugt in einem Bereich von
0,5 bis 10 Gewichts-% bezogen auf die Gesamtmasse
der Oberflächenbeschichtung eingesetzt.
[0026] Eine Einsatzmöglichkeit der erfindungsgemä-
ßen Kompositpartikel liegt in der Verwendung als Fugen-
füllmaterial für Fugen im Pflasterbereich, Bodenplatten-
bereich sowie für den Einsatz als Zusatzbestandteile für
Kies, Splitt oder Schotter oder Mischungen hieraus.
[0027] Die erfindungsgemäßen Kompositpartikel sind
durch ihre Rieselfähigkeit besonders leicht in Fugen zwi-
schen Pflastersteinen oder auch Bodenplatten einbring-
bar. Dies ist vorteilhaft für eine einfache Verteilung der
Kompositpartikel auch in kleine Frei- oder Zwischenräu-

me. Die erfindungsgemäßen Kompositpartikel weisen ei-
ne hohe Beweglichkeit auf und lassen sich einfach ver-
teilen und somit auch einfach handhaben. Zudem liegen
die erfindungsgemäßen Kompositpartikel vereinzelt als
Einzel-Kompositpartikel vor. Sowohl bei Herstellung als
auch bei längerer Lagerung wird umgebungsunabhängig
keine Agglomeratbildung, also der feste Zusammen-
schluss von meist mehreren Partikeln, beobachtet.
[0028] Als bekanntes, gängiges Fugenfüllmaterial im
Außenbereich findet zumeist Sand Anwendung. Durch
dessen lockere Anordnung in den Fugen können Pflan-
zen durch die sandgefüllte Fuge an die Oberfläche wach-
sen.
[0029] Die erfindungsgemäßen Kompositpartikel wer-
den analog zu gängigem Fugensand verwendet. Sie kön-
nen in Fugen jeglicher Art, beispielsweise durch Kehren
oder Einstreuen, eingebracht werden. Somit sind die er-
findungsgemäßen Kompositpartikel nicht nur für heimi-
sche Terrassen oder Hofanlagen einsetzbar, sondern
sind speziell für alle gepflasterten oder plattenartigen
Wegbefestigen, wie beispielsweise in öffentlich Parkan-
lagen, einsetzbar, um ununerwünschtes Unkrautwachs-
tum zu vermeiden.
[0030] Vorteilhaft ist die pflanzenwachstumshemmen-
de Wirkung der erfindungsgemäßen Kompositpartikel
langzeitig, so dass der Unktrautwuchs innerhalb der Fu-
gen dauerhaft verhindert wird. Somit wird eine deutliche
Arbeitszeit- sowie Kostenersparnis bedingt, da weder ei-
ne chemische Behandlung noch langwieriges manuelles
Unkrautzupfen bedingt werden. Zudem wirken sich die
erfindungsgemäßen Kompositpartikel vorteilhaft auf die
Stabilität, Belastbarkeit und Trittsicherheit der Boden-
platten und Wegsteine aus, da vorteilhaft störende Wur-
zelballenbildung ebenfalls verhindert wird.
[0031] Darüber hinaus ist vorstellbar, dass die erfin-
dungsgemäßen Kompositpartikel nicht nur als Fugenma-
terial zwischen benachbart angeordneten Platten oder
Steinen, sondern auch unterhalb diesen als Vertikalsper-
re angeordnet sind. Somit wird das Pflanzenwachstum
erfindungsgemäß nicht nur in den Fugen gehemmt, son-
dern auch großflächig unterhalb der entsprechenden
Platten bzw. Steine. Dies ist vorteilhaft, da sich somit
auch unterhalb der Steine bzw. Platten keine Wurzelbal-
len ausbilden können, welche die Platten bzw. Steine bei
Wachstum anheben und somit Trittsicherheit sowie Be-
lastbarkeit reduzieren.
[0032] Ferner ist denkbar, neben den oben beschrie-
benen Trägermaterialien, weitere im Durchmesser grö-
ßere Trägermaterialien erfindungsgemäß als pflanzen-
wachstumshemmende Materialien zu verwenden. So ist
beispielsweise vorteilhaft, Kies, Splitt oder auch Schot-
termaterialien mit der erfindungsgemäßen Oberflächen-
beschichtung zu versehen, so dass auch auf unbefestig-
ten Wegen bzw Wegbereichen das Unkrautwachstum
gehemmt wird. Das Trägermaterial ist hierbei in seiner
Geometrie variabel ausgebildet und weist bevorzugt ei-
nen Durchmesser im Bereich von 5 bis 100 mm auf.
[0033] Vorteilhaft werden die erfindungsgemäßen
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Kompositpartikel als Fugenfüllmaterial eingesetzt, da sie
leicht in Fugen zwischen Pflastersteinen, Bodenplatten
oder Gehwegbefestigungen einbringbar sind. Durch die
Geometrie des Trägermaterials wird eine möglichst dich-
te Anordnung innerhalb der Fugen bedingt, wobei auch
Hohlräume zwischen den Kompositpartikeln erzeugt
werden. Im Niederschlagsfall dringt das Regenwasser in
die Fugen ein und kann durch die Hohlräume in das dar-
unterliegende Erdreich abgeführt werden. Es kommt so-
mit zu keiner Staunässe. Das Regenwasser hat somit
eine Flussrichtung von oben kommend, durch das Fu-
genfüllmaterial hindurch in das Erdreich.
[0034] Vorteilhaft bedingt der Wasserkontakt der erfin-
dungsgemäßen Kompositpartikel das Loslösen einer be-
weglichen, ionischen Komponente, bevorzugt der Alka-
likomponente und meist bevorzugt von Natriumkationen
(Na+), Kaliumkationen (K+) oder Lithiumkationen (Li+)
bzw. einer Mischung hieraus, aus der Oberflächenbe-
schichtung. Vorteilhaft reagiert diese bewegliche, ioni-
sche Komponente der Oberflächenbeschichtung mit
dem Wasser unter Ausbildung einer Base, bevorzugt ei-
nes entsprechenden Alkalihydroxids. Hierdurch wird ei-
ne Zunahme des pH-Wertes des Wassers bedingt.
[0035] Beim Auftreffen auf das Fugenmaterial weist
das Regenwasser meist einen pH-Wert um 5 auf. Nach
dem Durchfluss durch das Fugenmaterial weist das Re-
genwasser vorzugsweise einen erhöhten pH-Wert auf,
welcher bevorzugt im Bereich von 9 bis 12 liegt. Dies ist
vorteilhaft, da mit zunehmendem pH-Wert das Pflanzen-
wachstum auch stärker und schneller gehemmt wird.
[0036] Vorteilhaft erfolgt die Abgabe der beweglichen,
ionischen Komponenten bei Regen aus der Oberflächen-
beschichtung kontinuierlich und ist langzeitstabil. Bevor-
zugt wirken die erfindungsgemäßen Kompositpartikel
pflanzenwachstumshemmend im Bereich von 6 Monaten
bis 5 Jahren. Im einfachsten Fall, beispielsweise bei Neu-
verlegung von Gehwegplatten, erfolgt das Loslösen der
Alkalikomponente aus der Oberflächenbeschichtung bei
Regen linear, so dass die Konzentration der Alkalikatio-
nen innerhalb der Oberflächenbeschichtung linear ab-
nimmt.
[0037] Darüber hinaus wäre auch denkbar, dass die
Alkalikationen im Regenfall zu Beginn vermehrt aus der
Oberflächenbeschichtung losgelöst werden und mit zu-
nehmendem zeitlichem Verlauf weniger stark aus der
Oberflächenbeschichtung herausgelöst werden. Dies ist
vorteilhaft, wenn bereits gelegte, ältere Gehwegplatten
lediglich ein neues Fugenfüllmaterial benötigen und be-
reits unerwünschtes Pflanzenwachstum zu beobachten
ist. Durch die nach der Einfüllung der erfindungsgemä-
ßen Kompositpartikel in die Fugen verstärkte Alkalikom-
ponentenabgabe bei Regen, werden besonders beste-
hende Wurzelballen angegriffen, so dass bereits beste-
hendes Unkraut besonders schnell in seinem Wachstum
gehemmt wird und eingeht. Somit ist die Verwendung
der erfindungsgemäßen Kompositpartikel nicht nur auf
neuangelegte Wege beschränkt, sondern kann problem-
los auch in Fugen bestehender Gehwege oder Pflaster-

wege eingebracht werden.
[0038] Ferner ist denkbar, dass die erfindungsgemä-
ßen Kompositpartikel mehr als eine Oberflächenbe-
schichtung aufweisen. So ist beispielsweise denkbar,
dass das Trägermaterial einer erste Oberflächenbe-
schichtung, beispielsweise aus Kaliumsilikat, aufweist,
welches wiederum von einer weiteren Oberflächenbe-
schichtung, beispielsweise aus Natronwasserglas, be-
vorzugt gänzlich, umschlossen ist. In diesem komplexe-
ren Ausbildungsbeispiel weisen die erfindungsgemäßen
Kompositpartikel eine Mehrzahl an zwiebelartig ange-
ordneten Beschichtungen auf. Dies ist vorteilhaft, da so-
mit die die zeitabhängige Freisetzung der Alkalikompo-
nenten gesteuert werden kann, so dass bevorzugt die
pflanzenwachstumshemmende Wirkung der erfindungs-
gemäßen Kompositpartikel verlängerbar ist.
[0039] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.

Patentansprüche

1. Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kom-
positpartikel bestehend aus einem anorganischen,
mineralischen Trägermaterial auf Siliziumbasis, wel-
ches eine mittlere Partikelgröße von 0,01 mm bis 5
mm aufweist, und einer das anorganische, minera-
lische Trägermaterial zumindest teilweise umschlie-
ßende, anorganische Oberflächenbeschichtung,
welche wenigstens eine Alkalisilikatverbindung,
ausgewählt aus Natriumsilikat, Kaliumsilikat oder Li-
thiumsilikat und/oder einer Mischung hieraus, auf-
weist, wobei die Oberflächenbeschichtung wenig-
stens eine vernetzte Silikatkomponente aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die vernetzte Silikatkomponente der Oberflächenbe-
schichtung über chemische Bindungen fest an dem
anorganischen, mineralischen Trägermaterial ange-
ordnet ist, wobei eine weitere ionische Komponente
der Oberflächenbeschichtung, bestehend aus Na+,
K+ oder Li+oder einer Mischung hieraus, in wässriger
Umgebung beweglich angeordnet ist.

2. Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kom-
positpartikel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der pH-Wert der Kompositpartikel in Gegenwart von
Wasser im Bereich von 9 bis 12 liegt und bevorzugt
einen Wert größer 9, mehr bevorzugt einen Wert grö-
ßer 10 und meist bevorzugt einen Wert größer 11
aufweist.

3. Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kom-
positpartikel nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Oberflächenbeschichtung eine mittlere Schicht-
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dicke von 1 nm bis 1000 mm, bevorzugt von 10 nm
bis 500 nm und meist bevorzugt von 50 nm bis 250
nm aufweist

4. Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kom-
positpartikel nach Anspruch 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenbeschichtung einen Silikatgehalt
von 1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt von 2 bis 5 Gew.-
% aufweist.

5. Pflanzenwachstumshemmende, rieselfähige Kom-
positpartikel nach wenigstens einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenbeschichtungszusammensetzung
weiterhin wenigstens eine anorganische und/oder
organische farbgebende Komponente aufweist.

6. Verwendung von pflanzenwachstumshemmenden,
rieselfähigen Kompositpartikeln bestehend aus ei-
nem anorganischen, mineralischen Trägermaterial
auf Siliziumbasis, welches eine mittlere Partikelgrö-
ße von 0,01 mm bis 5 mm aufweist, und einer das
anorganische, mineralische Trägermaterial zumin-
dest teilweise umschließende, anorganische Ober-
flächenbeschichtung, welche wenigstens eine Alka-
lisilikatverbindung, ausgewählt aus Natriumsilikat,
Kaliumsilikat oder Lithiumsilikat und/oder einer Mi-
schung hieraus, aufweist, wobei die Oberflächenbe-
schichtung wenigstens eine mit dem Trägermaterial
chemisch vernetzte Silikatkomponente aufweist,
wobei eine weitere ionische Komponente der Ober-
flächenbeschichtung, bestehend aus Na+, K+ oder
Li+oder einer Mischung hieraus, in wässriger Umge-
bung beweglich angeordnet ist für den Einsatz als
Füllmaterial für Fugen im Pflasterbereich, Boden-
plattenbereich, für den Einsatz als Zusatzbestand-
teile in Kies-, Splitt- oder Schotterwegbefestigungen
oder Mischungen hieraus.

7. Verwendung von pflanzenwachstumshemmenden,
rieselfähigen Kompositpartikeln nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kompositpartikel in Fugen zwischen Pflasterstei-
nen, Bodenplatten oder Gehwegbefestigungen ein-
bringbar sind und bei Regen mit Wasser vermisch-
bar sind, so dass das Loslösen der beweglichen, io-
nischen Komponente aus der Oberflächenbeschich-
tung bedingt wird.

8. Verwendung von pflanzenwachstumshemmenden,
rieselfähigen Kompositpartikeln nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
dass das Loslösen der ionischen Komponente in
wässriger Umgebung eine Erhöhung des pH-Werts
bedingt.

9. Verwendung von pflanzenwachstumshemmenden,
rieselfähigen Kompositpartikeln nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der pH-Wert auf einen Bereich von 9 bis 12, bevor-
zugt größer 9, mehr bevorzugt größer 10 und meist
bevorzugt größer 11 ansteigt.
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