
HydroDrain©  Fugenfest-920
Bindemittel für wasserdurchlässige Beläge und Pflasterfugen

HydroDrain-Fugenfest-  920 ist ein speziell zur Herstellung von bindemittelarmen, 

hohlraum- reichen, aber trotzdem festen und belastbaren Fugenmörteln aus Quarzsand 

entwickeltes Bindemittel. Bevorzugte Anwendungen  sind luft- und 

wasserdurchlässige Fugenmörtel für Pflaster oder luft- und wasserdurchlässige 

Beläge aus groben Sanden für Leichtverkehrswege, Stellplätze und ähnliche 

Anwendungen.

Aus Quarzsand - aber auch zusammen mit speziellen Leichtfüllstoffen - und diesem

Bindemittel können aber auch einfach sehr schnell härtende, wasserfreie und dünn-

schichtige Estriche mit hoher Festigkeit hergestellt werden, eine Anwendung die in der

Altbausanierung  dort zunehmend Interesse findet, wo Gewicht eingespart werden

muss und Unterböden schnell verlegereif sein müssen.

droDrainyH -920 wird mit trockenen Sand-, Splitt- oder Kiesfraktionen verarbeitet. Das 

Bin- demittel reagiert dabei einerseits chemisch mit der Oberfläche der mineralischen 

Stoffe, die bei der dazu paralell ablaufenden Abbindereaktion des HD-920  mit einander 

verklebt werden.

HydroDrain-920 ist verarbeitungsfertig und wird - ohne weitere Zusätze - in der 

Lieferform verarbeitet, so werden Verarbeitungsfehler weitestgehend vermieden. Es 

härtet  nac  h vermischen mit den Zuschlagstoffen durch Kontakt mit der Luft sehr 

schnell, ohne daß umweltschädigende oder sonst störenden Neben- oder 

Reaktionsprodukte entstehen.

Die ausgehärteten Mörtel sind chemisch beständige, zähelastische Polymermörtel mit

guter mechanischer Festigkeit und ganz hervorragender Beständigkeit gegenüber Um-

welteinflüssen.
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Verarbeitung HD-920 kann als Bindemittel für alle handelsüblichen Sande, feinen Kiese, Splitte,

aber auch für Blähton, Schaumglas, Vermiculit oder sogar Holzspäne verwendet wer-

den. Die verwendeten Zuschlagstoffe müssen trocken sein und sollen keine bindigen

Bestandteile und kein Feinkorn enthalten. Flüssigkeitsdichte Mörtel können mit 

HD-920 nicht hergestellt werden.

HydroDrain  920 und Zuschlagstoffe werden zur Herstellung der Mörtel mit einem 

geeigneten Gerät vermischt. Die übliche Zugabemenge zur Herstellung wasser- und 

luftdurchlässiger Fugen und Beläge ist 2 - 4 Gew.% HydroDrain -920, bezogen auf das 

Gewicht der mineralischen Bestandteile (Zuschlagstoffe) der Mischung.

Die fertige Mischung kann und soll sofort - ohne Zwischenlagerung - eingebaut wer-

den. Mörtel aus HydroDrain -920 sind fast trockene bis leicht erdfeucht wirkende und 

nicht klebrige Massen, die leicht und problemlos einzubauen, zu glätten und zu 

verdichten sind.

Die mögliche Verarbeitungszeit einer Mischung aus HD -920 und Sand beträgt - ab-

hängig von der Umgebungstemperatur - etwa 40 bis 60 Minuten. Die beginnende Ab-

bindereaktion macht sich  durch eine zunehmende Klebrigkeit des Mörtels bemerkbar.

Zur Herstellung der Mischungen aus HydroDrain -920 und den ausgewählten 

Zuschlägen sind prinzipiell alle üblichen Mischgeräte für Mörtel geeignet. Bei der für 

das HydroDrain -Verfahren typischen, geringen Bindemittelmengen ist allerdings die 

Verwendung leistungsfähiger Zwangsmischer oder ähnlicher Geräte sinnvoll und 

vermeidet Misch    und damit Einbaufehler. Freifallmischer sind nur bedingt geeignet  

und schwer zu reinigen; ihre Verwendung wird nicht empfohlen.

Zum füllen der Fugen in Pflaster wird der vorgemischte HD-920 -Mörtel, so wie bei der

Verfugung mit Sand üblich, durch einkehren mit groben Besen o.ä. in die Fugen einge-

bracht und zweckmäßig durch abrütteln mit einer leichten Rüttelplatte verdichtet, bis

die Fugen gesättigt sind. Abfegen der fertig eingebauten Fläche mit einem feineren

Haarbesen verdichtet dann die Fugenoberfläche und verbessert die  optische Wirkung.

Der eingebaute Mörtel  ist bis zum Abbinden vor  Nässe zu schützen.

HydroDrain-920 vergilbt unter der Einwirkung von UV-Strahlen (Sonnenlicht!) nicht, die 

Eigenfarbe des Polymers ist gering;  Das Produkt kann deshalb auch als Bindemittel fü

 

r

sehr helle Sande verwendet werden.

Für wasserdurchlässige, aber stabile  Fugen sind alle mehlkornfreie Sande geeignet.

Optimale Ergebnisse werden mit Gemischen von Kornfraktionen zwischen 0,2 - 0,7

mm erreicht. Fraktionen mit Korngrößen > 1 mm sind für Pflasterfugen nicht geeignet.

Grundsätzlich ist zu beachten, daß bei hohem Anteil von Sandfraktionen <0,5 mm,  als

Folge der größeren Oberfläche des Zuschlags, der Bindemittelbedarf  ansteigt. Der DU-

ROX-Anteil in der Mischung  ist diesem höheren Bindemittelbedarf anzupassen, damit

eine ausreichende Festigkeit des Mörtels erreicht wird.
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Wege und

Baumscheiben

Einbaufertige Mischungen aus 2 - 4 % HD-920  und trockenem Sand sind nicht klebrig,

wirken fast "trocken" und werden zur Herstellung von Belägen am einfachsten über

Lehren abgezogen und durch leichtes anklopfen mit der Kelle oder Traufel egali-

siert,verdichtet und danach geglättet.  Bei größeren Flächen kann auch mit Abziehboh-

len, Rüttelpatschen u.ä. gearbeitet werden. Und: Bei Großflächen (z.B. im Wegebau)

ist natürlich auch der Einbau mit Flächenfertigern möglich.

Die Verwendung rotierender Glättmaschinen ( Flügel- oder Tellerglätter ) erfordert ei-

nen sehr sorgfältigen, genauen Kornaufbau (mit ausreichendem Anteil an „Stützkorn“)

bei den verwendeten Sandmischungen. In der Regel ist das nur mit industriell vorge-

mischten  Zuschlagstoffen möglich.

Schnell erhärtende Estriche - bei Verwendung spezieller Zuschläge auch  als leichte

Estriche  mit  Raumgewichten von nur 500 kg/m³ - mit HD -920 als Bindemittel

sind ideale Bauststoffe für die Sanierung von Altbauten. Sie sind wasserfrei, nach 24

Stunden verlegereif und als Träger für Fliesen und alle Arten von Bodenbelägen geeig-

net. Sie  können auch schwimmend verlegt werden.

In  der gleichen Technik werden mit HydroDrain -920 auch Ausgleichsschichten für 

Gefälle auf Flachdächern hergestellt. Diese Ausgleichsschichten aus HD-920  und Sand 

ode  r mineralischem Leichtzuschlag sind beständig gegen d  ie üblichen bituminösen

Kleber für  Dachbahnen (auch gegen Heißbitumen!) und selbst praktisch 

unbrennbar.Estriche oder Ausgleichsbeläge aus leichten Zuschlagstoffen  und

HydroDrain

 

-920 als Bindemittel belasten die Statik der Bauwerke nur gering und 

machen dadurch diese speziellen Lösungen oft erst möglich

Wasser- und

luftdurchlässige,

naturnahe Wege aus

HydroDrain

 Sand

 und 

 

-920

Estriche und Ausgleichsschichten aus

Sand und HydroDrain -920 sind leicht 

z  u verarbeiten.

Das nahezu trocken wirkende Mischgut

lässt sich sehr gut verdichten und

glätten und klebt auch nicht an den

Werkzeugen
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Obwohl HydroDrain -920 ein reines 1K-System ist, ist die Abbindegeschwindigkeit 

hoch und bei niederen Temperaturen sogar deutlich besser als die vieler 

Bindemittel au  s Stammharz- und Härterkomponenten. Mörtel aus HydroDrain -920 

sind auch bei  Tempe- raturen  <10°  noch  problemlos  einzubauen, bei denen z.B. 

herkömmliche  Epoxydharze nicht mehr  einwandfrei durchreagieren.

Entwicklung der  Druckfestigkeit und der

Biegezugfestigkeit von Mischungen aus

trockenem Quarzsand 0,2 - 0,7 mm mit 2

HydroDrain-

%

 920, gemessen an 

Normprismen 4x4x16 . 

Bereits nach einer Stunde werden

Druckfestigkeitswerte  ≥  ≥  ≥  ≥ 1,6 N/mm2

erreicht.

                        D = Druckfestigkeit

                        B = Biegezugfestigkeit

Entwicklung der Druckfestigkeit in Abhän-

gigkeit vom Gehalt an Feinfüllstoff („Fül-

ler“) bei Mischungen aus Quarzsand 0,2 -

0,7  mm  mit 2 % HydroDrain -920

Füllerhaltige Sande verringern die

Druckfestigkeit bei gleichem Bindemit-

telgehalt; Durch Erhöhen der Bindemit-

telmenge wird der Festigkeitsverlust

ausgeglichen .

                    Reihe 1 - nach   4 Tagen

                    Reihe 2 - nach 14 Tagen

Diese Grafik zeigt den Einfluss von Wasser (in 

feuchtem Sand) auf die Entwicklung der

Druckfestigkeit. Feuchte Sande verringern

die Druckfestigkeit gegenüber dem trocke-

nen Sand mit 2 Gew. Teilen HydroDrain -920.

Der Festigkeitsverlust wird durch

Anheben der  Bindemittelmenge ausge-

glichen .
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HydroDrain-920 wird  als verarbeitungsfertiges Bindemittel in verschiedenen  

Gebindegrößen geliefert und mit, vor Ort verfügbaren, trockenen Sandfraktionen gemischt.

Mit HD -921 liefert LOKSAN  jetzt aber auch  einbaufertige Mischungen aus verschiede-

nen Quarz-, Basalt und Granitkörnungen mit HD-920 -Bindemittel, abgefüllt in Blecheimer

mit 25 kg. Die sorgfältig ausgewählte, gleichmäßige  Sieblinie und Qualität der verwende-

ten Sande garantiert dabei für hohe Festigkeit und eine optimale wasserdurchlässigkeit

des Mörtels.

Schließlich ist auf Anfrage unter der Bezeichnung HydroDrain -921/Le (Leicht) auch 

eine sehr leichte Füllstoffmischung, ebenfalls vorgemischt, verfügbar. Sie besteht aus 

Kornfraktionen aus Schaumglas und  ist ideal geeignet als schnell abbindender, leichter 

(Raumgewicht unter 500 kg/m3 !) und wasserfreier Estrich  für die Altbausanierung .

  Durchschnittlicher Materialverbrauch

Klasse Fugenbreite Verbrauch

mm kg/m2

  Großpflaster 1 8 4,5 - 5

1 15 9

 2/3 15 9

  Kleinpflaster 1 10 9,5

2 10 10,5

  Mosaikpflaster 5-7 cm 8 12

3-5 cm 8 15

Bei Fugen ist der Verbrauch naturgemäß abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, der

Fugentiefe, Form der Steine oder der Schichtdicke (bei flächigen Belägen) etc.  Die hier

genannten Werte können  deshalb nur als Richtwerte dienen.

HydroDrain-920 enthält keine giftigen Inhaltsstoffe und keine flüchtigen Lösemittel, soll 

aber nicht mit Schleimhäuten in Berührung gebracht und darf nicht verschluckt werden. 

Allergische Reaktionen durch Kontakt mit dem Produkt sind nicht bekannt.

Bei der Verarbeitung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen für das Personal notwen-

dig. Die Beachtung der üblichen gewerbehygienischen Vorsichtsmaßnahmen und die bei

der Verarbeitung chemischer Baustoffe üblichen Schutzvorkehrungen werden aber vor-

sorglich empfohlen.  Für das Produkt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach EU/ECC Normen

und Richtlinien erstellt, dem weitere Informationen zum Umgang mit HydroDrain -920 

unte  r Sicherheitsaspekten entnommen werden können.

Es ist zweckmäßig, Werkzeuge und Geräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mecha-

nisch rückstandsfrei zu reinigen. Die Mitverwendung üblicher Lösemittel (Lackverdünner

o.ä.) zur Entfernung frischer Verschmutzungen ist möglich. Völlig abgebundenes HD-920 

ist kaum noch löslich und kann auch nur  sehr schwer mechanisch entfernt werden.

HydroDrain-920 ist eine organische Substanz und deshalb brennbar, aber nicht 

feuergefährlich. Besondere Anforderungen an Lagerräume bestehen nicht, zusammen mit 

stark oxydierenden Stoffen darf HD -920 nicht gelagert werden.  Das Produkt reagiert mit 

Luftsauerstoff, angebrochene Gebinde deshalb  immer sofort und dicht verschließen.

Abgebundenes HydroDrain -920 und Mörtelreste aus HD-920  und Sand sind Bauschutt 

und müssen nicht aufwendig entsorgt werden. Flüssige Produktreste sind Sondermüll und 

nac  h den  örtlichen Vorschriften zu beseitigen.

Verbrauch

Lagerung

Reinigung

Sicherheit
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  Chemische Eigenschaften

Bezeichnung : HydroDrain -920

Zusammensetzung : Modifiziertes Polydien

Geruch : Schwach, typisch

Farbe : Blauviolett  bis bräunlich, transparent

Viskosität : 850 +- 200 mPa.sek ( 20° )

pH-Wert : Neutral

Dichte : Ca. 0,9 - 0,95  gr/ml

Zündtemperatur : ≥ 300°

VbF : Entfällt

Kennzeichnung (ArbStoVo) : Entfällt

ADR/RID : Keine Transportbeschränkung

WGK ( § 19 WHG ) : 0  (nicht wassergefährdend)

Giftklasse (Schweiz) : Nicht eingestuft

VOC (Volatile Organic Compounds) : 0

Lagerung : Kühl, aber vor Frost geschützt

Haltbarkeit : 12 Monate in dicht verschlossenen Gebinden

  Mechanische Eigenschaften

Die Festigkeit von Körpern aus HydroDrain -920 und mineralischen Zuschlagstoffen 

ist hoch, und wird weitestgehend von der Kornzusammensetzung und der 

Beschaffenhei  t der eingesetzten Zuschlagstoffe bestimmt. Die nachstehend 

aufgeführten Werte sind an Normprismen aus trockenem Quarzsand (Feuchtigkeit 

unter 1%) 0,02 - 1,2 mm, mit 2 Gew.% HydroDrain -920 als Bindemittel bestimmt.

Dichte : Ca. 1650 kg/m3

Druckfestigkeit : Ca. 14,2  N/mm²  ( nach 3 Tagen/20° )

Biegezugfestigkeit : Ca. 4,9  N/mm²  ( nach 3 Tagen/20° )

E-Modul : Ca. 2,9 x 103 N/mm² (Druckversuch)

Zugfestigkeit : Ca. 2,0  N/mm²  (DIN 53455/ nach 3 Tagen/20° ) 

Scherfestigkeit : Ca.  1,3  N/mm²  (nach 3 Tagen/20°, ohne Auflast) 

 Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel :

TRENNFIX-1037 und CLEANFIX 1038

TRENNFIX-1037 ist ein farbloser, wasserfester und schnell trocknender, temporärer

Schutzlack. Vor dem Einbau des Fugenmörtels aufgerollt, schützt er schützt perfekt die

Oberfläche von Natur- und Kunststeinen (und Plattenbelägen) vor Verschmutzung

durch den Mörtel.

Der Schutzlack wird nach dem Abbinden der Fugenmörtel ganz einfach durch über-

brausen (Gießkanne) mit CLEANFIX-1038  angelöst und anschließend durch abspülen

mit Wasser  restlos beseitigt.

Vorteile:

Kein Verfärbungen, keine Glanzflecken und keine Schleierbildung nach der Verlegung.

Sofort perfekt saubere  Steinoberflächen  !

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen

Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen nur

über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und

können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf

sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die

vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur

Verarbeitung des Produktes finden Sie in der

Verarbeitungsanleitung; Informationen zum sicheren Umgang

mit dem Produkt im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
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