
Das Bauvorhaben

Der internationale Flughafen in Ham-
burg ist mit ca. 10 Millionen Flug-
gästen im Jahr der fünftgrößte Flug-
hafen in Deutschland und die Nr. 1 
in Norddeutschland. Der Flug hafen 
wurde 1911 auf einer Fläche von 
ca. 44 ha angelegt. Heute hat sich 
diese Fläche mehr als verzehnfacht. 
Insgesamt können 53 Flugzeuge 
gleichzeitig abgefertigt werden. 
Die Stadt Hamburg erwartet für die 
Zukunft eine deutliche Steigerung 
der Passagierzahlen. Um hierfür ge-
wappnet zu sein, wurden mit dem 
Projekt HAM 21 schon frühzeitig die 
Wei chen gestellt. Im Rahmen dieses 
Projektes wird die Flughafenerwei-
terung und Modernisie rung mit 

Naturwerksteinarbeiten mit MAPEI 
im Neubau des Terminal 1 Flughafen Hamburg

einem umfangreichen Maßnahmen-
plan untersetzt. Zu den wichtigsten 
Projekten bis zum Jahr 2008 zählen: 

• Der Neubau eines Terminals zur 
Erhöhung der Abfertigungskapazi-

 täten auf bis zu 15 Millionen Flug-
 gäste pro Jahr.
• Die Erweiterung der Parkmöglich- 
 keiten durch den Bau eines neuen 
 Parkhauses auf dem Flughafen-
 gelände.
• Die Anbindung des Flughafens an 
 den Bahnverkehr.
• Der Neubau einer Shopping Plaza 
 und eines Hotels an Stelle des 
 alten Terminals 3.

Mit dem Neubau des Terminals 1
wurde im September 2001 begon-
nen. Die Übergabe er folgte im Mai 

2005. Insgesamt wurden 42.000 m³ 
Beton und 6.800 t Stahl für eine 
überbaute Fläche von 18.600 m² 
bei einer Investitionssumme von 156 
Millionen Euro verbaut. Das neue 
Terminal hat eine Kapazität von 7 
bis 8 Millionen Passagieren im Jahr.
Der Neubau, den die Architekten 
von Gerkan, Marg und Partner 
geplant haben, überzeugt durch 
seine großzügige und moderne 
Architektur. Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit standen und 
stehen im Mittelpunkt bei der 
Planung und späteren Nutzung des 
Terminals. Auch die Erfah rungen 
beim Betrieb des ersten älteren 
Terminals (jetzt Terminal 2) beein-
fl ussten die Pla nung des Neubaus. 
Die Heizung und Kühlung des 

Terminals erfolgt über eine in die 
Fußbodenkonstruktion ein gebaute 
Warmwasserfl ächenheizung und 
Wasserkühlung mit dem velta clas-
sic 20 System. Bei der Planung der 
späteren Naturwerksteinarbeiten 
war dies insbesondere für das Trock-
nungsverhalten und die Bestim-
mung der Restfeuchte des Estrichs 
zu berücksichtigen.
Bei der Belagsauswahl für das neue 
Terminal wurden die Erfahrungen mit 
dem Betonwerk steinbelag des be-
stehenden Terminals berücksichtigt.
Den Zuschlag für die ausgeschriebe-
nen Naturwerksteinarbeiten hatte 
die ARGE Naturwerk stein erhalten, 
bestehend aus den Firmen Natur-
stein Billen GmbH, Wolfsburg und 
Zeidler&Wimmel Natursteinindus-

trie, Hannover, die sich nach sorg-
fältiger Prüfung der angebote nen
Verlegesysteme für die Firma MAPEI 
entschieden hatten. 
Die Verlegefl ächen für den Natur-
werkstein umfassten ca. 15.000 m² 
Estrichfl äche auf mehre ren Ebe-
nen, von der ca. 6.000 m² beheizt 
waren. Zusätzlich mussten auf der 
Dachterrasse des Terminals weitere 
1.000 m² Naturwerkstein in Kom-
bination mit einer Flachdachabdich-
tung verlegt werden.

Der Belag

Bei der Auswahl des Bodenbelags 
für das neue Terminal wurden 
vom Bauherrn neben dem tech-
nischen Anforderungsprofi l auch 

ästhetische Gesichtpunkte und die 
Langzeiterfahrun gen bei der Nut-
zung des vorhandenen Terminals 
berücksichtigt. 
Der dort verlegte Betonwerkstein 
weist heute deutliche Abnutzungs-
spuren, Risse und Ab platzungen 
auf. Der neue Belag sollte deshalb 
eine hohe Abrieb-, Druck- und 
Biegezug festigkeit aufweisen, 
um eine dauerhafte Qualität der 
Bodenfl äche sicherzustellen. Natur-
werksteine, wie z.B. Granite, sind 
auf Grund ihrer mineralischen Zu-
sammensetzung (über wiegend sehr 
harter Quarz und Feldspat) und der 
optischen Wirkung bestens für den 
Einsatz in stark frequentierten und 
repräsentativen Verkehrsbauwerken 
geeignet. 

Projekte
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Die Ansicht zeigt das neue 
Terminal 1 des Hamburger Flug-
hafens mit dem Boden belag aus 
dem Granit Salisbury Pink.

Der Granit Salisbury Pink 
wurde im Terminal 1 
mit MAPESTONE 1 
verlegt.



Für die Verlegung in der Abferti-
gungshalle fi el die Wahl auf einen 
mittelkörnigen, rosafarbe nen Granit 
aus den USA (North Carolina) im 
Format 60 x 60 x 3 cm, der unter 
dem Namen Salisbury Pink vertrie-
ben wird. Um seine Wirkung in der 
lichtdurchfl uteten Halle voll entfal-
ten zu können, wurde die Ober-
fl äche des Steins poliert. Da aber 
gleichzeitig die Mindest anforderung 
an die Rutschhemmung mit R 9 
nach BGR 181 (Fußböden in Ar-
beitsräumen und Arbeitsbereichen 
mit Rutschgefahr) sicherzustellen 
war, wurde der Stein vorab einer 
Laserbehandlung unterzogen. Der 
rosafarbene Farbton nimmt übri-
gens den rötlichen Ton des Beton-
werksteins aus dem bestehenden 
Terminal auf und betont somit den 
fl ießenden Übergang von alt zu 
neu.
Auf der Terrasse entschied sich der 
Bauherr ebenfalls für einen mittel-
körnigen, diesmal je doch gelbgrauen,
Granit. Zum Einsatz kam ein preis-
günstiger chinesischer Granit, Padang
gelb, im Format 60 x 60 x 4 cm. Auf 
Grund der später noch zu beschrei-
benden Verlege technologie wurde 
die Dicke des Granits im Gegensatz 
zum Innenbereich auf 4 cm erhöht. 

Der Untergrund –
Abfertigungshalle

Der Verlegeuntergrund für den 
Naturwerkstein in der Abfertigungs-
halle bestand sowohl im unbeheiz-
ten als auch beheizten Bereich aus 
einem calciumsulfatgebundenen 
Estrich auf Dämmschicht. Bauherr 
und Planer hatten sich bewusst für 
einen calciumsulfatgebundenen 
Estrich entschieden, um den Vorteil 
der spannungsarmen Aushärtung 
nutzen zu können. Hierdurch war es 
zum einen möglich, die Feldgrößen 
des Estrichs im Gegensatz zu einem 
Zementestrich mit max. 40 m² auf 
100 m² zu erhöhen. Andererseits 
sind die Verformungen des calcium-
sulfatgebundenen Estrichs gegenü-
ber einem Zementestrich während 
des Trock nens durch Aufschüsseln 
der Ecken und Kanten ebenfalls 
deutlich geringer. Insbesondere der 
Aufwand für die Lieferung und den 
Einbau von Dehnungsfugenprofi len 
konnte hierdurch gesenkt werden.
Diesen Vorteilen stehen jedoch auch 
Nachteile gegenüber. Zur Aufnahme 
der zu erwarten den mechanischen 

Belastungen musste die Estrich-
dicke mit 12 cm gewählt werden. 
Für das Erreichen der Verlegereife 
von calciumsulfatgebundenen 
Estrichen muss die Restfeuchte 
<= 0,3 CM% bei beheizten und 
<= 0,5 CM% bei unbeheizten 
Konstruktionen betragen. Wenn 
diese Restfeuchten bei der Belags-
verlegung überschritten werden, 
kann es zu einer Feuchtigkeitsan-
reicherung unterhalb des Belages 
kommen. Hierdurch verliert der 
Estrich an Fes tigkeit und es kommt 
zu Belagshohllagen.
Bei wohnungsbautypischen Estrich-
dicken von 5 cm beträgt die Trock-
nungszeit unter opti malen Witte-
rungsbedingungen mindestens 6 
Wochen. Bei einer Steigerung der 
Estrichdicke kann die Trocknungs-
zeit aber nicht linear hochgerechnet 
werden. Im Gegenteil: Mit steigen-
der Estrichdicke verlängert sich 
die Trocknungsphase des Estrichs 
erheblich. Unter ungüns tigen 
Witterungsbedingungen während 
der Trocknungsphase kann es sogar 
zum Stillstand der Trocknung oder 
einer Rückbefeuchtung kommen. 
Für die Beschleunigung der Trock-
nung sind dann Kondensations-
trockner und eine Beheizung mit 
Lüftung notwendig. 
Auf den beheizten Abschnitten der 
Estrichfl ächen wurde deshalb die 
Warmwasserfußboden heizung in 
Kombination mit einer Entlüftung 
zur Trocknung eingesetzt. Hierdurch 
konnte si chergestellt werden, dass 
die ersten Estrichabschnitte 3 bis 4 
Monate nach der Estrichverle gung 
verlegereif waren. Auf den nicht 
beheizten Estrichfl ächen war die 
Trocknung jedoch wesentlich kom-
plizierter. Künstliche Trocknungsme-
thoden, die in kleinen abgrenzbaren 
Räumen möglich sind, konnten bei 
der Größe der Abfertigungshalle 
nicht eingesetzt werden. Die Flä-
chen wurden deshalb in Kombinati-
on mit einer Beheizung der Räume 
verstärkt ge lüftet. Trotz langer 
Trocknungszeiten von mehreren 
Monaten erreichten nicht alle dieser 
Flä chen eine Restfeuchte von 
<=  0,5 CM%. Für diese Flächen 
musste nach einer Sonderlösung 
gesucht werden. Nach Abstimmung 
mit der Firma Schlüter Systems 
konnte diese Lösung gefunden wer-
den. Durch die Verlegung der Schlü-
ter Ditra Matte war es möglich, 
auch in Be reichen mit einer erhöh-

ten Restfeuchte des Untergrundes 
die Verlegung des Naturwerk steins 
durchzuführen und somit den Fer-
tigstellungstermin einzuhalten. Für 
diese Bereiche übernahm die Firma 
Schlüter die volle Gewährleistung.
Zur Feststellung der Verlegereife 
der Estriche wurden Estrichfelder 
von 10 x 10 m jeweils vor Auftrag 
der Grundierung auf die Einhaltung 
der maximal zulässigen Restfeuchte 
geprüft und einzeln freigegeben. 
Hierfür wurde die anerkannte und 
zuverlässige CM-Methode ange-
wandt. Auf Grund der verzögerten 
Trocknung des Estrichs mussten 
durch den Heizungs bauer mit Hilfe 
einer Infrarotkamera neue Mess-
stellen ausgewiesen werden, da 
die wenigen anderen Messstellen 
bereits bei den vorab durchgeführ-
ten Prüfungen verbraucht worden 
waren.
Der als Fließestrich eingebaute 
Alpha-Halbhydrat-Estrich mit 12 cm 
Schichtdicke wies an der Oberfl äche 
eine deutliche Sinterschicht und 
in einigen Teilen eine harte Schale 
auf, die sich mit einer Hammer-
schlagprüfung leicht entfernen ließ. 
Calciumsulfatgebundene Estriche 
sind entsprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik vor 
Beginn der Verlegearbei ten anzu-
schleifen, um die Sinterschicht zu 
entfernen. Diese Vorbereitungsme-
thode reichte bei der vorhandenen 
Oberfl ächenqualität des Estrichs 
jedoch nicht aus.
Nach Abstimmung mit der Baulei-
tung und unter Einbeziehung eines 
Gutachters wurde ent schieden, den 
Estrich generell einem Kugelstrahlen 
zu unterziehen und anschließend 
die Fläche auf Reste einer harten 
Oberfl ächenschale zu untersuchen. 
Da nach dem Kugel strahlen und 
der Entfernung der Sinterschicht die 
Estrichoberfl äche nicht ausreichend 
kratz fest war, wurden Messungen 
der Abreißfestigkeit durchgeführt, 
die Werte von durchschnitt lich 0,7 
N/mm² ergaben. Zur Sicherstellung 
einer ausreichenden Oberfl ächen-
festigkeit wurde die Fläche deshalb 
mit einer lösemittelfreien niedrig-
viskosen Epoxidharzgrundierung 
getränkt und abschließend zur 
Verbesserung der Haftung des Kle-
bemörtels mit feuergetrocknetem 
Quarzsand 0,6-1,2 mm vollfl ächig 
abgestreut. Erneute Messungen der 
Abreißfestigkeit erga ben jetzt Wer-
te von durchschnittlich 1,7 N/mm².

Ein weiterer Nachteil von calcium-
sulfatgebundenen Estrichen gegen-
über einem Zement estrich ist die 
mangelhafte Feuchtigkeitsbestän-
digkeit. Während die Trocknung 
des Estrichs bis zur zulässigen 
Restfeuchte eine Feuchtigkeits-
anreicherung an der Belagsunter-
seite ver hindern soll, kann von 
der Oberseite jedoch Feuchtigkeit 
über den Belag und die Fugen in 
die Estrichoberfl äche eindringen. 
Die zu verlegenden Flächen der 
Abfertigungshalle sind zwar keine 
Nassräume im klassischen Sinn, wie 
z.B. Duschen, durch die tägliche 
Nassreini gung der Bodenfl ächen 
kann es jedoch zu einer Anrei-
cherung von Feuchtigkeit in der 
oberen Estrichrandzone kommen. 
Festigkeitsverlust und Belagsab-
lösungen können die Folge sein. 
Bei der Planung und Ausführung 
der Arbeiten musste deshalb dem 
Feuchtigkeitsschutz der Estrich-
oberfl äche besondere Beachtung 
gewidmet werden. Da, wie bereits 
oben beschrie ben, zur Verfestigung 
der Estrichoberfl äche eine Epoxid-
harzgrundierung aufgetragen 
wurde, lag die Absicht nahe, diese 
Grundierung auch als zusätzlichen 
Feuchtigkeitsschutz einzuset zen. 
Hierfür wurde die Grundierung in 
zwei Arbeitsgängen aufgetragen, so 
dass der erste Ar beitsgang für die 
Estrichverfestigung und der zweite 
für die Versiegelung der Fläche 
gegen Feuchtigkeit genutzt werden 
konnte.

Der Untergrund – Terrasse

Die Verlegung des Naturwerksteins 
im Außenbereich baute auf einer 
vorhandenen Flach dachabdichtung 
mit innen liegenden Bodenabläu-
fen auf. Als Aufbauhöhe abzüglich 
Belags dicke standen im Mittel 10 
cm zur Verfügung. Durch den Pla-
ner war eine Drainageestrich lösung 
zur Verlegung des Naturwerk-
steins angedacht. Drainageestriche 
ermöglichen eine schnelle Wasser-
ableitung des in den Belag eindrin-
genden Oberfl ächenwassers und 
vermin dern somit die Gefahr von 
Frostaufbrüchen und Verfl eckungen 
des Naturwerksteinbelags. Da der 
Planer in einem anderen Bauvor-
haben negative Erfahrungen beim 
Einsatz eines Drainagemörtels auf 
Zementbasis gemacht hatte, sollte 
ursprünglich ein Epoxidharzbinde-

Zur Bestimmung 
der Restfeuchte 
des calciumsulfat-
gebundenen 
Estrichs wurden 
umfangreiche CM-
Messungen durch-
geführt.

Die Estrichober-
fl äche links weist 
eine Sinterschicht 
auf. Die rechte 
Seite zeigt den 
Estrich nach der 
Untergrundvor-
bereitung durch 
Kugelstrahlen.

Die gestrahlte 
Estrichoberfl äche 
wurde mit Epoxid-
harz PRIMER MF 
grundiert und voll-
fl ächig mit Quarz-
sand abgestreut.

Für die Verlegung 
des Salisbury Pink 
auf dem mit 
PRIMER MF grun-
dierten calcium-
sulfatgebundenen 
Estrich wurde der 
schnell erhärtende 
Mittelbettmörtel 
MAPESTONE 1 
eingesetzt.
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mittel eingesetzt werden. Trotz 
Verwendung eines Portland-Puzzo-
lanzements kam es in die sem Bau-
vorhaben nach kurzer Zeit zu einer 
Versottung der Bodenabläufe durch 
Kalkablage rung.
Bei der Verlegung war zusätzlich 
eine Reduzierung der Belastung 
aus dem Verlegemörtel bzw. Estrich 
erforderlich. Zur Verringerung der 
Deckenlasten war deshalb als Ge-
steinskör nung ein Blähton 4-8 mm 
vorgesehen.
Wie bei der Sonderlösung im Innen-
bereich kam es auch hier, diesmal 
gemeinsam mit der Firma Gutjahr, 
zur Erarbeitung einer speziellen 
Lösung, die dem Bauherrn verschie-
dene Vorteile bietet. 
Der MAPEI-Vorschlag, an Stelle des 
Epoxidharzbindemittels unseren 
Schnellestrichzement MAPECEM 
einzusetzen, vereinfacht die Verar-
beitung auf der Baustelle und stellt 
auch unter ungünstigen Bedingun-
gen im Außenbereich die Verarbeit-
barkeit und Erhärtung sicher. Da 
MAPECEM frei von Portlandzement 
ist, können an den Abläufen keine 
Kalkablagerungen auftreten. Auch 
so genannte Trasszemente enthal-
ten je nach Alter noch 2 bis 4% 
freien Kalk, der Kalkausblühungen 
hervorrufen kann.
Ob das Bindemittel Zement Epoxid-
harz hinsichtlich der Festigkeits- und 
Draineigenschaften ersetzen kann, 
wurde durch Prüfungen an der MPA 
Darmstadt und dem Institut für tex-
tile Bau- und Umwelttechnik Graven 
untersucht.
Diese Prüfungen zeigten durchweg 
positive Ergebnisse für einen Drain-
mörtel aus Blähton und MAPECEM. 
Die Endfestigkeit der Mörtel wird 
ohnehin durch die Eigenfestigkeit 
des Blähtons bestimmt. Alle Prü-
fungen wurden in Kombination 
mit der Aquadrain HB Matte der 
Firma Gutjahr ausgeführt, welche 
die Drainageleistung des System-
aufbaus bezüglich der Querleitung 
des Wassers zu den Bodenabläufen 
nochmals steigert.
Als Unterbau für den Naturwerk-
stein wurde deshalb folgender Auf-
bau gewählt:

• Verlegung der Drainmatte 
 Aquadrain HB
• Mischen eines Drainagemörtels 
 aus Blähton 4-8 mm und 
 MAPECEM Schnellestrich zement 
 250 kg/m³

Auf Grund des geringen Schwind-
verhaltens des Leichtdrainestrichs 
und der offenen Fugen im Belag 
konnte auf die Ausführung von 
Dehnungsfugen verzichtet werden. 
Weiterhin war es möglich, das Ge-
fälle im Belag unabhängig von den 
zahlreichen innen liegenden Boden-
abläufen anzuordnen.

Verlegung 

Neben der Auswahl der Natur-
werksteinplatten war auch die 
Auswahl des Klebemörtels für die 
Dauerhaftigkeit des Bodenbelags 
von ausschlaggebender Bedeutung. 
Wichtige Quali tätskriterien für die 
Auswahl des Klebemörtels waren

• Hohe Druck- und Biegezugfestig-
 keiten
• Hohes Haftspektrum
• Verfärbungssicherheit
• Schnelle Aushärtung und Begeh-
 barkeit
• Schnelle Verfugbarkeit

Die aus der Nutzung der Verkehrs-
fl ächen resultierende Belastung 
muss sowohl der Belag als auch der 
Klebemörtel aufnehmen. So wurde 
insbesondere darauf geachtet, 
dass die Plattenverlegung vollsatt 
erfolgte, um einbrechende Kanten 
und Ecken zu vermei den. Durch die 
Verwendung unseres standfesten 
und haftstarken Klebemörtels 
MAPESTONE 1 im Mittelbettverfah-
ren konnten ungleichmäßige Dicken 
des Steins und Un ebenheiten des 
Untergrundes gut ausgeglichen 
werden. Die Möglichkeit, den Stein 
in den Verlegemörtel nach dem 
Einlegen auch „Einklopfen“ zu kön-
nen, kommt den handwerklichen 
Eigenheiten des Natursteinlegers 
natürlich entgegen.
Ein weiteres Kriterium für die 
Verwendung von MAPESTONE 1 
waren seine schnell erhär tenden 
und schnell trocknenden Eigen-
schaften, die eine zügige Begehung 
der Flächen nach 4 bis 5 Stunden 
gestatteten. Verbundstörungen in 
Folge einer zu frühen Belastung 
der Bodenfl ächen, wie bei Verwen-
dung von normal erhärtenden 
Klebemörteln oder der Verle gung 
im klassischen Trasszement, waren 
somit weitestgehend ausgeschlos-
sen.
Die Anordnung von Dehnungsfugen 
im Belag erfolgte entsprechend den 

Fugen aus dem Estrich. Hierfür wur-
den vorgefertigte Edelstahlprofi le 
eingebaut. Für die Kreuzungspunkte 
waren ebenfalls vorgefertigte Lö-
sungen vorgesehen. Um die Durch-
feuchtung der Fugen bereiche bei 
der Nassreinigung der Bodenfl ächen 
zu vermeiden, wurden vor dem Ein-
bau der Profi le Dichtungsbänder mit 
unserer fl exiblen Dichtungsschläm-
me MAPELASTIC verklebt. In den 
beheizten Flächen erhielt der Belag 
zusätzliche Dehnungsfugen zum 
Abbau der Tempe raturverformung 
im Abstand von 5 m.
Auf den Estrichbereichen mit erhöh-
ter Restfeuchte wurde die Schlüter 
– Ditramatte mit MAPESTONE 1 ver-
klebt. Eine Grundierung mit PRIMER 
MF war für diese Bereiche nicht 
erforderlich, so dass die Verklebung 
direkt auf den Estrich erfolgte. Die 
nachfolgende Be lagsverlegung er-

folgte ebenfalls, wie in den übrigen 
Abschnitten, mit MAPESTONE 1.
Für die Verfugung des Belags setzte 
die Ausführungsfi rma traditionellen 
Quarzsand und Trass zement ein, da 
zur Herstellung einer „leisen Fuge“ 
die Fugenoberfl äche gepudert wer-
den musste. Die Fuge kann so zur 
Minimierung der Rollgeräusche plan-
eben hergestellt werden.
Bei der Verlegung der Naturwerk-
steinplatten auf der Terrasse hatte 
man sich aus verlege technischer 
Sicht frühzeitig für die Verlegung 
der Platten „frisch in frisch“ in den 
Leichtdrain mörtel entschieden. 
Nach dem Ausrollen und Verlegen 
der Aquadrain HB Matte wurde der 
Mörtel in einem Mischer vorge-
mischt. Auf Grund der hohen Saug-
fähigkeit des Blähtons musste dieser 
vorgenässt werden. Erst nachdem 
der Blähton mit Wasser gesättigt 
war, wurde der Schnellestrich-
zement MAPECEM zugemischt. 
Anschließend konnte der Mörtel auf 
der Fläche verteilt und die Platten in 
den frischen Mörtel verlegt werden. 
Drainagemörtel benötigen eine 
zusätzliche Haftbrücke zum Na-
turwerkstein, da sie nur über eine 
geringe Zementleimmenge an der 

18 19

Die Dehnungsfugen 
des Estrichs wurden 
in den Belag über-
nommen und mit 
vorge fertigten Edel-
stahlprofi len ausge-
bildet.

Auf Teilfl ächen des 
unbeheizten calcium-
sulfatgebundenen 
Estrichs wurden 
auf Grund einer er-
höhten Restfeuchte 
des Untergrundes 
Schlüter Ditramatten 
verlegt. Die Ver kle-
bung der Matten 
und des Granit-
belages erfolgte mit 
MAPESTONE 1.

Auf der Schweißbahnab-
dichtung der Außenterrasse 
wurde ein Leichtdrainestrich 
auf Blähtonbasis mit unse-
rem Schnellestrichzement 
MAPECEM eingebaut. Die 
Verlegung des Granits Pa-
dang gelb erfolgte „frisch in 
frisch“ in den Estrichmörtel 
unter Verwendung einer 
Haftbrücke aus GRANIRAPID. 
Zur Erhöhung der Wasserab-
leitung wurde auf der Ab-
dichtung eine Drainagematte 
Aquadrain HB der Firma 
Gutjahr verlegt.

GRANIRAPID wird 
vollfl ächig als Haft-
brücke auf der 
Plattenrückseite 
aufgezogen.

Die im Bau-
vorhaben 
Flughafen 
Hamburg 
Terminal 1 
verwendeten 
MAPEI – Produkte gehören 
zur Produktlinie „Produkte für 
Keramik und Naturwerkstein“. 
Die technischen Merkblätter 
können im Internet unter 
www.mapei.com eingesehen 
werden. Die Klebemörtel ent-
sprechen der DIN EN 12004 
und DIN EN 12002.

PRIMER MF
Lösemittelfreie Epoxidharz-
grundierung 5,9 t

MAPELASTIC
2-kompontige,fl exible 
und zementgebundene 
Dichtungsschlämme 4,1 t

MAPESTONE 1, C2F S1
Schnellerhärtender und 
schnelltrocknender Dünn- 
und Mittelbettmörtel 258 t

MAPECEM
Ausblühungsarmes 
Schnellestrichbindemittel 17 t

GRANIRAPID C2F S1
2-komponentiger fl exibler, 
schnellerhärtender und 
schnelltrocknender 
Dünnbettmörtel 5,3 t

Technische Daten

Flughafen Hamburg, 
Neubau Terminal 1 – 
Naturwerksteinarbeiten

Fertigstellung:  Mai 2005 
Bauherr:  Flughafen 
 Hamburg GmbH
Architekt:  Gerkan Marg und 
 Partner Hamburg

Ausführung Naturwerkstein-
arbeiten:
ARGE Naturwerkstein Ausbau 
T2 mit Naturstein Billen GmbH, 
Wolfsburg und Zeidler & 
Wimmel Natursteinindustrie 
GmbH & Co. KG, Hannover

Verlegefl ächen:
Abfertigungshalle mit Granit 
Salisbury Pink – 15000 m² 
davon 6000 m² beheizte Fläche
Terrasse mit Granit Padang gelb 
1000 m² 

Koordinierung MAPEI: 
Walter Mauer, Detlev Krüger, 
Andreas Braun
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Mörteloberfl äche verfügen. Diese 
Funktion übernimmt in diesem Fall 
unser langjährig bewährter Natur-
steinklebemörtel GRANIRAPID. 
Der Mörtel wird voll fl ächig auf der 
Plattenrückseite aufgezahnt und 
die Platte anschließend „frisch in 
frisch“ in den Leichtdrainmörtel ein-
gelegt und angeklopft. Die 6 mm 
breiten Fugen des Belags wur den 
zur besseren Wasserableitung und 
zur Vermeidung von zusätzlichen 
Dehnungsfugen offen belassen. 
Zur Sicherstellung der Wasserab-
führung und zur Vermeidung von 
Ver fl eckungen des Naturwerksteins 
im Bereich der Fugen müssen diese 
regelmäßig gereinigt werden.
Im vorderen Bereich der Terrasse 
zum Rollfeld hin, wurde der Leicht-
drainestrich der ersten drei Reihen 
mit einer Bewehrungsmatte gegen 
Sog gesichert.
Durch die Möglichkeit, den Leicht-
drainestrich in Schichtdicken von 
8 bis 15 cm einzubauen, bietet die 
gesamte Fläche ein einheitliches 
Bild, so dass problemlos Tische und 
Stühle auf gestellt werden können. 
Das ausgeprägte Gefälle ist im 
Untergrund vorhanden und sorgt 
in Kombination mit den offenen 
Fugen des Belags, dem Leicht-
drainestrich und der Aquadrain HB 
Matte für einen Belag mit trocke-
nen Füßen.

Fazit

Die Entscheidung des Bauherrn 
und Planers für einen calciumsulfat-
gebundenen Estrich mit all seinen 
Vor- und Nachteilen stellte sich als 
Knackpunkt für die erfolgreiche Be-
wältigung der Bauaufgabe heraus. 

Die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen der Ausführungs-
fi rma und MAPEI sowie die gemein-
same Abstimmung mit dem Planer 
und Bauherrn haben jedoch gehol-
fen, die auf getretenen Probleme zu 
meistern und den Erfolg garantiert. 
Die Übergabe der qualitätsgerecht 
verlegten Bodenfl ächen erfolgte 
zum vereinbarten Termin, so dass 
die Er öffnung des neuen Terminals 
des Hamburger Flughafens pünktlich 
zur Sommersaison 
2005 erfolgen konnte.

Die fertig verlegte Terrasse des 
Terminal 1 mit Padang gelb wurde 
zur besseren Entwässerung nicht 
verfugt. Auch auf die Anordnung 
von zusätzlichen Dehnungsfugen 
konnte deshalb verzichtet werden.

Aktive Mitarbeit der MAPEI-Anwendungstechnik 
in den Arbeitskreisen des Bundesverbandes Estrich und Belag 
sowie des Fachverbandes Deutsches Fliesengewerbe

Eine Reihe von Mitarbeitern der 
MAPEI-Anwendungstechnik betäti-
gen sich aktiv in diversen Fachgre-
mien der Fachverbände des Estrichs- 
und Fliesenhandwerks, in welchen 
u.a. die Ausarbeitung pra xisnaher 
Richtlinien und Regelwerke erfolgt.
Diese Mitarbeit gewährleistet zum 
einen den zeitnahen Transfer des 
aktuellen Standes der Technik aus 
den Arbeitskreisen zu den Kunden 
unseres Unternehmens und zum 
anderen auch die Nutzung wissen-

Es arbeiten mit im:

BEB-AK Rektionsharze Dipl. Ing. Detlev Krüger
BEB-AK Calciumsulfatestriche Dipl. Lab. Chem. Claudia Steiner
BEB-AK Bodenbeläge Dipl. Chem. Günther Hermann
BEB-AK Abdichtungen Dipl. Ing. Walter Mauer

FDF-AK Schimmelpilz 
in Privatschwimmbädern:  Dipl. Ing. Walter Mauer
FDF-AK Entkopplung Dipl. Ing. Walter Mauer

News

schaftlicher Ergebnisse aus Forschungs-
projekten, die von MAPEI in den 

Forschungs- und Entwicklungszent-
ren durchgeführt wurden.


