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Anhang

Prüfverfahren zu Eignungsprüfungen von Markierungs-
materialien

A Prüfungen zur Applikation und zu den während der
Verkehrssimulation bestimmten Eiqenschaften

A l .  Al lgemeines

Die Rundlaufprüfanlage (RPA) besteht aus einer horizontal angeordneten Dreh-
schcibe mit einem wirksamen Durchmesser von 6 m. Die Umfangsgeschwindigkeit
ist zwischen 5 und 120 km/h regul ierbar. Mitt ig zum Wirkdurchmesser sind recht-
eckige Prüfkirrper aus Cußasphalt rnit  den Abmcssungen 400 x 200 x 50 mm
(l x b x h) radial angeordnet.

Die Bclastung des zu prüf-enden Markierungsmaterials wird durch 4 stationär ange-
brachte Prüfräder erzeugt. Durch die Aufbringung einer Radlast zwischen 0 und
4.000 N je Pnifrad und einer veränderbaren Radgeometrie der Pnitiäder ist der Ab-
rieb der Markrerungsmaterial ien beeinf lußbar. Der Prüfiaum ist kl imatisiert.  Die
Probemarkierungen rverden während der Prützyklen bewässert

Die Applikation der Markierungsmaterial ien auf die Prüfkörper erfolgt mit einer
hinsichtl ich Steuerung und Antr ieb speziel len Markiermaschine. Die sonst verwen-

deten Aggregate bzw. Tei le der Markiermaschine entsprechen denen übl icher

Markiermaschinen.

Markierungsmatcrial ien, die nicht mit der vorgenannten Markiermaschine appli-

ziert werden ki innen, sind als Spezialappl ikat ion unter Kontrol le der Deutschen

Stud iengese l lschaft für Straßenmarkierungen e.V. (DSGS), der BASI oder eines

Beauftragten der vorgenannten Institutionen auszuführen. In Ausnahmefüllen kann

die Applikation vom Antragstel ler ausgeführt werden. Die Art der Applikation wird
irn Prüfieugnis angegeben

A 2. PrüfungsYoraussetzungen

A 2.1Appl ikat ion

A 2.1.1 Der Markierungsstof i  wird in dcr für den Praxiseinsatz vorgesehenen Art
(2. B. Spritzverfähren, Extrusion oder Spezialverfähren) appliziert.

A 2.1.2 Die Applikation wird bei einer Lufttemperatur zwischen I 5 oC und 25 oC

und einer relativen Luftfbuchtigkeit von maximal 80 % durchgefuhrt.

A 2.1.3 Die Applikation des jeweil igen Markierungsmaterials muß mit den bean-
tragten Werten übereinstimmen und darf in Bezug auf die bei der Appli-
kation fcstgestellten Nachstreumittelmenge maximal 5 7o abweichen'

l o



Ref' lexki irper und Grif f igkeitsnri t tel  r .verdcn getrennt oder als Gemisch
nach Angabcn dcs Antragstel lers autgebracht. Die jeweil igen Mengen
werden getrennt oder unter Angabe des M ischungsverhältn is ses inr
Prüf zcugnis angegcben.

A2.1.4 lrür die Messung der Naßfi lmdicke wird der Naßfl lmdickenmesser des
lyps .,333S" der Firma Erichsen oder ein gleichwert iges Meßinstrument
eingesetzt. Als Prüfuntergrund wird eine Glasplatte verwendet. Für die
Irrmitt lung der Schichtdicke bei Plastikmassen und Fol ien werden ent-
sprechende Schablonen verwendet.

A 2.1.5 Von allen Markierungsmaterialien und Nachstreumitteln werden Rück-
stellproben entnommen, die im Rahmen der Kontrollprüfungen heran-
gczogen werden können. Dic Proben verbleiben mindestens I Jahr nach
der flerausgabe des Pnifzeugnisses bei der BASt.

I n der Rcgcl werden fünt, bei den Prüfungen von Markierungsmaterial
mit verbesserter N achtsichtbarkeit bei Nässe (Typ II) acht Pnifkörper mit
dem zu prüf-enden Markierungsmaterial beschichtet. Von den so entstan-
dcncn Probemarkicrungen werden drei bzw. sechs der Prüfung unterzo-
gcn. Eine Probemarkierung wird zur Bestimmung der Uberrol lbarkeit
verwendet; eine weitere wird als Rückstellmuster bei der BASt gelagen.
Dic Probernarkierungen verbleiben mindestens I l2 Jahr nach der Heraus-
gabe des Prüficugnisses bei der BASt.

A 2.2 Bestimmung des Zeitraums der Uberrollbarkeit

Der Ze itraum der Uberrollbarkeit wird in einer Klimakammer unter folgenden
Bedingungen f 'estgcstellt:

Lufttemperatur: l5 "C + 2 "C

relative Luflfbuchtigkeit: 70o/o + 5o
ausgetauschtel-uftmenge: 120m3/h.

Die Probcmarkierungen werden unmittelbar nach eriblgter Applikation unter den
o.g. Bedingungcn gelagert und erstmals nach Ablauf des vom Antragsteller vorge-
gebenen und protokollierten Zeitraums unter folgenden Bedingungen übenollt:

Michelin 135 ST l3 ZXradial mit Schlauch
2,0 bar
2.000 N
ca. 1,5 km/h.

A 2.3 Applikationsprotokoll

Während dcr Applikation werden alle prüfüngsrelevanten Daten in einem standar-
disierten Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist von den Beteiligten (Antragstel-
ler, DSGS, ggf . BASI) bzw. dcren Beauftragten zu unterzeichnen. Einschränkungen
und/oder Besonderheiten sind im Protokol l  schri f t l ich zu dokurnentieren.

- Pnifreif'en:
- Reifcndruck:
- Radlast:

Geschwindigkcit:
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A 3. f)urchführung einer Prüfung auf der RPA

A 3.1 Al lgemeines

Ein Prü1lauf firr Farben und wasserverdünnbare Plastikmassen beginnt f'rühestens 4
und spätestens 6 Tage nach Beendigung der Applikation der Markierungsmate -

r ial ien. Die Prüfung der übrigen Markierungsmaterial ien erfblgt in der Reihenfolge
der Applikation, wobei eine bcstimmte Mindestanzahl von Prüf-mustcrn vorliegen
mulJ, bevor ein Prüflauf begonnen wird.

Vor jedem neuen Prüf'lauf, bei dem jeweils ein neuer Satz Prüfreit-en verwendet
wird, und vor jeder Belastungsstuf-e (siehe Tabelle I ) werden der Reifendruck und
die Einstellwerte der Radgeometrie überprüft und ggf. richtiggestellt. Fortlaufend
werdcn Cieschwindigkeit,  Prüfraumtemperatur und Radlast geregelt.  Bei jedem

Prüflauf wird ein Standardmaterial mit bekannten Eigenschatlen rnitgeprüfi, hierbei
sind maximalc Abweichungen von l5 % beim Verschleiß und von l0 ul,  bei dcr
Tages- und Nachts ichtbarkeit sowie bei der Criffigkeit zugelassen.

Während der Prüfung von Markierungsmaterialien auf der RPA gelten fblgende

Bedingungen:

'  Drehgeschwindigkeit:  60 km/h

Prülicit'cn:

Anzahl dcr Pnif iei t 'en:

- l tadlast:

Rcitendruck:

- Sturz:

Schräglauf:

Prüfiaumtempcratur: 5 'C bis l0 'C

Ar-t der Prüfkörper: GufJasphalt rnit t'einstrukturr erter Oberfläche.

A 3.2 Ermitt lung der Prüfwerte zur Bestimmung der Verschleiß-
festigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften

A 3.2. I Verschleißfestigkeit

Der Prüftver1 fiir die Verschleißf'estigkeit wird mit Hilfe eines aufgelegten Rasters
rn i t  den Abmessungen 120x l50mm ermi t te l t ,  wobei  jedes Element  l2x 15mm
mrf3t. Aus den sich so ergebenden 100 Elementcn wird der prozentuale Anteil der
verbliebencn Resttläche ermittelt.

Michel in  MXV 3A 195/60 Rl4 T l -  86 V5)

4

3000 N

2,2 bar

0 "

l "

5) Sottrn durch prod uktionshed ingte Anderungcn ein
vcnvcndet werden muß. wird die Vergleichbarkcit
gestc l l l .

l l i

andcres Fabrikat, eine antlere Reifenan odcr -gräße

der MelJwertc durch vorherige Versuchsläut'e sicher-



Tabelle I : Belastungsstufen und Meßwerterfassung

Regelprüfung
H I

H 2

H ]

H . 1

t { 5

Anzahl dcr Ubcrrol lungcn (Mio.)  bei
stündl ichcn.r Drchrichtungsu,ecltsel

0 0 , 1 0 ,2 0,4 0,6 1 , 0 1 .4 2,0 1 ,0 4 .0

Wässerung der Proben bei  einer
Drchgeschrvindi gkeit I 0 knr/h

\ 'or  dcr  Pr i i l in)Lr  I  .5 h:  nach 0.  |  \ ' l io .  t rbelro l lunScn I .5 h i  nach den ln lcr-

! ! l lcn b is { ) .6 Mio.  L lberrol lungen : l  h i  dandch al lc  0.2 Mio.  Jeqci ls  I  h

Vcrscli lc iß
- Tagcssichbarkcit

Nachtsichtbarkei t ,  t rockcrr

N achtsichtbarkci t ,  l  eucht

N ac h ts ic h tba rkei t ,  Regensinrulator
(i ri t'li gkc i t

Fotoaufnahrnen6)

x X x X X x X X

X X X X x X X X X X

x X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X x x X X X

X X X X x X X X

^ 3.2.2 Tagcssichtbarkeit

A3.2.2.1 Bestirnmung des Leuchtdichtefäktors B und der Normfarbwertantei le x
und y

Be i he rk(jmmlichen Mark ierungsmate rialien werden zur Ermittlung der Tagessicht-
barkeit die Bestirnrnung des Leuchtdichtefaktors B und die Normfarbwertanteilc x
und y herangezogcn. Sie werden für Normlichtart D 65 nach ISO/CIE l0 526
gemessen.

Die Messung erfolgt bei 45 o/0 o-Geometrie, wobei die Anleuchtung unter 45 o und
die Beobachtung unter 0 " + l0 o erfblgt.  Die Winkel werden auf die Normale zur
Mark ierungsmate rialobcrfläche bezogen. Die rneßbare Fläche der Markierung rnu13
nr  indes lcns  5  u rn l  be t ragcr , .

Dicse Meßrnethode ist 1ür Markierungsmaterialien vom Typ lI nicht geeignet.

A 3.2.2.2 Bestimmung des Leuchtdichtckoelf i  zienten

Ber Markie rungsmaterial ien vom Typ II  wird die Tagessichtbarkeit  nach der
Methodc dcs Leuchtdichtekoeffizienten bei diffuser Beleuchtung Q6 bestimmt.

6) solern crtordcrlich
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Der Leuchtd ichtekoefl-rzient wird aus Qd : L/E - (mcd x m-2 x lx- l)  ermittelt .  Hrer-
bei ist L die Leuchtdichte in mcd x m-2 der MelJfläche der Probemarkierung bei dif--
f'user Beleuchtung und E die Beleuchtungsstärke in lx aufder Oberfläche der Probe-
markierung.

Dic Lcuchtdichte L wird bei dem Beobachtungswinkel a: 2,29'bestimmt (Winkel
zwischcn der Meßrichtung und der Oberfläche der Markierung) und einer spektra-
len Strah lungsvcrtei lung der Normlichtart D 65 nach ISO/CIE Standard l0 526.

Die Messungen werden mit einem V(Ä)-korr igierten Leuchtdichtemesser vorge-
nommen. Als Lichtque l le f i i r  die dif l i . rse Beleuchtung dient eine Ulbricht-Kugel rnit
Normlichtart D 65 oder ein Beleuchtungssystem mit gleichem Eflekt.

Die Meßfläche der Proben.rarkierung darf 50 cm2 nicht unterschreiten. Für profi-
l ierte Markierungsmaterial ien muß die gesamte Meßfläche mindestens so lang sein,
wie der Abstand zweier Profile beträgt. Zur Erzielung zuverlässiger Ergebnisse ist
die Gesamtlänge der Meßfläche möglichst so zu wählen, daß sie ein Mehrfaches der
Profi labstände beträet.

A 3.2.3 Nachtsichtbarkeit

A  3 .2 .3 .1  Mc lJmethode

Die Nachtsichtbarkeit  einer Probemarkierung wird durch Bestimmung des l-cucht-
d ichtekoetl lzienten bei Retroref lexion RL - L/E (mcd x m-2 v 11-l  )  ermittelt .  Hier-
bei ist L die Leuchtdichte in mcd x m-2 der Meßfläche der Probemarkierung und E
die Beleuchtungsstärke in lx auf der Oberfläche der Probemarkierung, gemessen in
ciner Ebene senkecht zur Richtung des einfal lenden Lichtes.

Bei der Standardmeßbedingung bilden Meß- und Anleuchtungsrichtung eine Ebene
senkrecht zur Meßoberfläche. Der Beobachtungswinkel beträgt 2,29' (der Winkel
zwischen der Meßrichtung und der Meßfläche), der Anleuchtungswinkel beträgt
1,24 " (der Winkel zrvischen der Anleuchtungsrichtung und der Meßfläche).

Die Messungen werden mit einem V()")-konigierten Leuchtdichtemesser vorge-
nommenr wobei die Beleuchtung durch eine Projektorlampe oder ein spezielles Be-
leuchtungssystem erfolgt.  Al le Tei le der Meßfläche müssen mit gleicher Beleuch-
tungsstärke ausgeleuchtet werden.

A 3 .2.3.2 Ermitt lung der Wene im trockenen Zustand

Die Mef3werte der Probemarkierungen werdcn im trockenen Zustand ohne weitere
Vorbehandlung ermittelt. Für profilierte Markierungsmate rialien muß die gesamte
Meßfläche mindestens so lang sein, wie der Abstand zweier Profi le beträgt. Zur
Erzielung zuverlässiger Ergebnisse ist die Gesamtlänge der Meßfläche rnirgl ichst so
zu wählen, daß sie ein Mehrfaches der Profi labstände beträgt.
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A 3.2.3.3 Ermitt lung der Werte bei Feuchtigkeit

Ein mit klarcm Wasser geful l ter l0- l-Eimer wird in einer Höhe von ca. 0,5 m so
über der Probemarkierung entleert, daß das gesamte Meßf'eld und die angrenzende
Oberfläche annähemd ze itgleich vom Wasser überflutet wcrden (Euro-Schwung).

Die E,rmitt lung des R1-Wertes wird bei 2o/o Querneigung dcr Probemarkierung
nach jcwe i ls  I  m in  War tezc i t  vorgenommen.

A 3 .2.3 .4 Ermitt lung der Werte im Regensimulator

Zur Ermittlung der Meßwerte werden die Probemarkierungen in eine Beregnungs-
anlage eingebracht, die dunst- und nebelfreien Regen mit einer Intensität von
20 + 2 mm/h innerhalb der Meßfläche erzeugt. Die meßbare Fläche der Probe-
markierung mu[J rnindestens 0,3 m lang und wenigstens 25'r/o länger als das Meß-
feld sein. Das Verhältnis der kleinsten zur größten Regenintensität innerhalb der
Meßflächc darl-nicht gräf3er sein als 1,7.

Die Ermittlung des R1.-Wertes wird bei 2 % Querneigung nach 5 min gleichmäßiger
Bercgung dcr I'robernarkierung im Regensimulator vorgenommen.

A 3.2.,1 Bestimmung der Grif l igkeit

A3.2.4.1 Prüfgerät und Meßmethode

Als Prüfgerät wird der.,Skid Resistance Tester" (SRT-Gerät) eingesetzt.  Gemessen
wird dabci der Verlust an potenticl ler Energie eines gew ichtsbelasteten Pendels. Der
Reibungswiderstand wirkt über eine bestimmte Länge des Markierungsmaterials
und wird in SRT-E,inheiten anseqebcn.

A 3 .2 .4 .2  MefSpr inz ip

Das Prüfgerät besteht aus einem Basisgestel l  mit drei Nivel l ierschrauben, einer
Mittelsäule mit cinem 508 mm langen Pendel von 1,5 kg Masse und einem am Ende
befestigten federgelagerten Gleitkärper, der mit einer konstanten Kraft von 22,2 N
auf die zu prüfcnde Oberfläche auftrifll. An der Mittelsäule befindet sich ein Hand-
rad, das eine vertikale Verstellung der Pendelachse auf der Säule ermöglicht. Das
Pnifgerät ist mit einem Auslöseknopf ausgestattet, der ein Halten und Lösen des
Pendelarmes ermöglicht, so daß er aus der horizontalen Position frei fdllt. Ein Hebel
bewirkt die Mitnahme eines 300 mm langen Zeigers während des Schwunges um
die Pendelachse. Am LJmkehrpunkt der Pendelbewegung verharrt der durch eine
Reibbremse gedänrpfte Zeiger und der erreichte Wert wird auf einer Viertelkreis-

Skala abgclcscn.

A3.2 .4 .3  G le i tkörper

Der Gleitkörper hat die Maf3e 76,2 x 25,4 x 6,3 mm, besteht aus einem Gummi mit

den in Tabelle 2 angegebenen Eigenschaften und wird ausschl ießl ich von dcr

Physikal isch-Technischen Bundesanstalt  (PTB) hergestel l t  und gel iefet.
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Tabelle 2: Eigenschaften des Gleitkörpers
' l 'enrpcratur 

("C)

Elastizität (,f i  LLibke) 43 bis 49 74 bis'7958 b is  65 66 b is  73 7 | bis'71
I lä r tc  ( IHRD)

I)er Glcitkörper ist von der PTB mit einem Herstel lungsdatum versehen und kann
tür cinen Zeitraum von I Jahr bzw. für 100 Meßreihen (500 Meßschwünge) cinge-
setzt werdcn. Die Abrundung der Gummikante darf in horizontaler Richtuns
3.2 mm und in vcrt ikaler 1,6 mm nicht überschreiten (Bi lcl  I  ) .  Neue Gleitkörpei
müssen un te  r  Beachtung de  r  Re ib länge zwrschen 125 und 127 mm durch  5
Schwüngc aul ' trockener oberf läche und 25 Schwünge auf nasser obcrf läche auf-
gcrauht werden.

1 , 6  m m

3,2 mm

1: Maximal zulässige Abrundung des Gleitkörpers

A, 3.2.1.4 Einstel len der Reiblängc

Vor jeder Messung einer Probemarkierung muß die Reiblänge eingestel l t  werden.
Hierzu rnüssen zunächst das Basisgestel l  des Gerätes nivel l iert und die Pendclsäule
über die Mitte der Probemarkiemng gcbracht werden. Das Pendel wird in eine sol-
che Posit ion gehoben, daß es frei über der Probemarkierung schwingen kann. Hier-
bei ist die Nullstel lung des Zeigers zu prüfen und, fal ls notwendig, durch Verstel-
lung  der  Rc ibbrcmsc zu  kor r ig ic ren .

Die Reiblänge beträgt zwischen 125 mm und 127 mm und wird durch die Höhcn-
verstel lung des Pendelarmes eingerichtet. Der Einstel lmaßstab ist so anzuordncn,
daß dic äußere Markierung an der Seite mit der Bezugsl inie zwischen dem Gleit-
körper und der Oberf läche übereinstimmt. Der Gleitkörper wird dann mittels Hub-
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vorrichtung angehoben, ohne Reibung zur anderen Seitc bewegt und dann wiedcr
langsam auf die Obcrf ' läche herabgclassen. Die Bezugslrnie muß zwischen den bei-
den Markierungen an den beiden Enden des Einste l lmaßstabs l iegen.

A 1.2.4.5 Durchführung der Mcssung

Die zu rressende Probemarkienrns wird anscnäßt und rnit  einer weichcn Bürste
gcrc rnrg t .

Pendelarm und Zeiger sind in Grundstel lung zu bringen. Durch Betätigen des Aus-
lösemechanismus wird der Pendelarm freigelassen und nach Erreichen des maxi-
malen Ausschlages bcim Rückschwung vor der Berührung des Gleitkörpers mit der
Probernarkicrung angehalten. um cine Beeinträchtigung des Markierungsmaterials
durch Schleif 'cn zu vcrhindern.

Die Posit ion des Zeigers auf der Meßweftskala des SRT-Gerätes ist abzulesen.

Pendclarm und Zeiger sind wieder in die Ausgangsposit ior l  zu bringen; der Gleit-
k<irper ist dabei mittels I- lubvorrichtung anzuheben.

Nach zwei Anglcichungsschwüngen, bei dem die Annäherung der Oberf läche des
Cle itkörpers an dre jeweilige Oberlläche der Probemarkierung stattfindet, sind fünf
Messungen auszutühren, wobei vor jedem Einzelschwung die Annässung der
Obert läche des Markicrungsrnaterials zu wiederholen ist.  Die Annässung erfolgt in
der Rcgcl rrit 20 "C wanrem Wasser; die Ermittlung der Tempcratur erfolgt unmit-
telbar vor der Durchfi ihrung des Meßvorgangs und ist zu registr ieren.

Weichcn die so ermittelten Werte nicht mehr als 3 Einheiten voneinander ab. ist
deren Durchsch n i t tswcrt als Maß f i i r  die Grif lgkeit  in SRT-Einheiten zu dokumen-
t iercn. Bci Abweichungcn hicrvon ist der Mcßvorgang so lange zu wiederholen, bis
3 au f'er nandertblgende Werte konstant sind.

A 3,2.4.6 Korrektur des Grif trgkeitswertes

Dic Ternperatur der Probemarkierung hat einen wesentlichen Einfluß auf die Gum-
rnielast izi tät.  So bewirkt beispielsweise ansteigende Temperatur einen Abfal l  des
Reibwidcrstandes bei Grif}rgkeitsmessungen. Daher ist,  sofern die gemessene Was-
sertemperatur stark vorn Nonxwert abweicht, der ermitte lte Wert mit einem Korrek-
turfäktor zu versehen.

Zusätzlicli variiert dic Streuung der Griffigkeitswerte bei gleichbleibender Tcmpe-
ratur wegen der unterschiedlichen Strukturen von Straßenobcrflächen. Als grobe
Annäherung ist bci Tcmperaturabweichungen deshalb eine Korrektur entsprechend
Bild 2 vorzunehrren.

Hicraus crgibt sich auch. daß eine Korrektur nur dann erlbrderl ich ist,  wenn die
'l'emperatur mchr als 10 oC bcträgt. Der Hauptgrund ist eine genauere lrestlegung
des Grifli gkeitsbeiwertes dcr Straßenoberfl äche in Verbindung mit den Reif-en eines
Fahrzeuges, die im wesentl ichen eine höhere Tcmperatur haben als der Gleitkörper
dcs Prü1ecrätcs.
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2: Kurve zur Korrektur des Griffigkeitswertes

A 3.2.5 Kontrolle und Kalibrierung

Alle f i ir die oben näher bcschriebenen Messungen eingesetzten Meßgeräte werden
mindestens irn Abstand von drei Monaten beim jeweil ig zuständigen l-abor der
BASt kontrollrert und kalibriert. Bei erhöhtern Meßaufwand verkürzt sich dcr Ab-
stand entsprechend.

A 3.3 Dokumentation der Meßgrößen

Für alle unter Punkt A 3.2 aufgetührtcn Eigenschaften wird das arithmetische Mittel
der bci dcn einzclnen Probemarkierungen ermittelten PrüfVerte dokumentiert. Die
crmitte lte Zcit f i ir die Übenollbarkeit ist ein Einzelwen.

B Bestimmung der physikalischen und chemischen
Eigenschaften von Markierungsmaterialien

B 1 Prüfung von Heißplastikmassen auf Widerstand gegen
Schlag und Stoß in der Kälte

B l.l Zweck und Anwendungsbereich

Zweck der Pnifung ist die Bestimmung der Festigkeit von Heißplastikmassen gegen
Schlag und Stoß in der Kälte. Schlag und Stoß werden durch den Aufprall einer defi-
nierten Stahlkugel erzeugt. Die Prüfung wird in Anlehnung an DIN EN l87l
(Norm-E,ntwurf) durchgefu hrt.

1 ,,1

J

2

1

0
E

E
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B 1.2 Erforderliche Prüfgeräte

Im einzelnen sind für die Prüfung fblgende Geräte crforderl ich:

E,inblatt-Rührrvcrk mit elektr ischern Antr ieb oder ein ähnl iches Gerät mit einem
RührgeläfJ von 5lVolumen, das während des Rührvorganges beheizt werden
kann und gegcn Uberhitzen geschützt ist

2 1-ernperatunre13gerätc
'  - fe 

mpcraturmeßgerät, Meßbereich 0'C bis 250'C mit I  -"C-Eintei lung und
ciner Cenauigkeit von + I "C

' ' fempcratunncfJgerät, 
Mcßbereich - 35 'C bis 50 "C mit l  - 'C-Eintei lung und

einer ( ienauigkeit von I 1,5 "Cl

zyl indrischc Springfbnnen, Innendurchrnesser 50.0 t 0,5 mm
-. ( l las- oder Blechplatte

Metal lschale mit einer zyl indrischen Ausspamng im Boden rnit  e incm Durch-
f i lesser von 52 rnm und eincr Tief-e von 2 mm

''I ' ragplatte nri t  Zentr iervorr ichtung

Stahlkugcln
' Stahlkugcl. Durchnresser 25,4 mm, Gewicht 66,8 * 0,2 g
' Stahlkugel, Durchmesser 30,0 mm, Gewicht I  10,0 + 0,3 g

Stativ, Stat ivstab Mindestlänge 220 cm

Doppehnufl-e mit Universalklcmme und Elektromagneten

Ki.ihlcinrichtung zum l-agern der Probekörper bei - l0 + 2 oC

Kältetherrnostat zum Thermostatisieren der Temperierflüssigkeit auf - l0 + 2 "C.

B 1.3 Prüfmittel

E,rfbrdcrl iche Pnifmittcl  sind Formtrennmittcl ,  Natr iumchlorid und si l ikonisicrtc
Papicrstrcifcn rnit  den Abmcssungcn 155x24 mm (lx b).

B 1.4 Herstellung der Prüfkörper

Ein Probegut in Blockfbnn ist in Stücke mit einem Gewicht von je maximal I 00 g zu
zcrkleincrn. Das Probegut ist im Rührgefüß zu erhitzen, bis es eine gute Fl ieß-
fähigkert aufweist.  Hierbei ist das Probegut kontinuierl ich umzurühren, wobei die

Temperatur des Probegutes zu überwachen ist. Die Temperatur, die der Hersteller als
obere Grenze der Verarbcitungstemperatur angibt, darf nicht überschritten werden.

lr.r  der Zwischenzert sind die zyl indrischen Springformen auf die Metal l-  oder

Glasplattcn, cl ie vorher mit Formtrennmittel bestr ichen worden sind, zu legen.

Fcrncr sind dic si l ikonisierten Papierstreifbn in die Springformen und den Mantel
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dcr z1'l inclrischen Aussparungen zu legen. clamit die herzustellenden prüikörper
später ohne Bcschädigungen den Springfbrmen entnommen werden ktjnnen.
Sobald clas Probegut eine gute Fließftihgkeit auf*eist. sind ciie prüfkörperlbn'en
mit dem Probegut so zu fi i l len, daß das probegut etwas übersteht. Das piobegut ist
auf die umgebungstemperatur abzukühlen. Danach ist der über dic oberfläcire der
Formen überstehende'reil des probegutes mit einem erwärmten Messer zu nivellre_
rcn. Die derart hergestellten Prülkörper sind den Formen zu entnehmen uncl in einer
Kühleinrichtung mindestens 3 Stunden lang bei - l0 oC zu lagem.

B 1.5 Durchführung der Prüfung

Für jede Prüt 'ung ist der Kühleinrichtung eine pnifkörper zu entnehmen. Der
Prülkörper ist mit der nivel l ierten Fläche nach unten zeigend in <1ie Aussparung der
Metal lschale zu legen. Die Schale muf] bis zur oberseire des prüfkörperi mit i rner
auf'- I 0 "C thermosratis ierren Ternperierf)üssigkeit (wäßrige Natriumciloridlösung.1
gcfül l t  scin.

Mit Hi l l 'e des Elektr 'rnagneten wird die I  l0g schwere Stahlkugel aus einer Höhe
von 2,0 m (Abstand zu'ischen der Prülkörperoberseite und der Kugelunterseite) auf
die I'riifkörpcrmitte fallen gelassen. Danach ist der prülkörper auf Schäden bzw. auf
vcrsteckte Risse zu untersuchen, indem man versucht, ihn mit der Hand zu brechen.
Die Prüfung ist zu wiederholen, bis l0 aus dem gle ichen prüfgut hergcstel l te
Prüfkäryer geprüi l  worden sind. Das Gewicht der verwendeten Stahlkugei 1l l t ,  g;
und die Anzahl der Prüfkörper, die nicht gebrochen sind und keine verstecktcn
Risse aufvcisen, sind zu vermerken. Sol l te dic Anzahl unbeschädigter prüfkörper
wcniger als 6 betragcn, ist die Prüfung an weiteren l0 prüfkörpern unter Verwen-
dung der stahlkugcl rnit  66,8 g Gewicht durchzufi . ihren. Auch bei dieser prüfung
sind das Gewicht der verwendeten Stahlkugel (66,8 g) und die Anzahl der prüf--
körper zu vennerken, die wcder gebrochen sind noch versteckte Risse aufiveise..

B 2. Prüfung des Brweichungspunktes von Heißplastikmassen
B 2. I  Zweck und Anwendungsbereich

Nach dicsem verfahren wird an HeilJplast ikmassen der Er-weichungspunkt nach
Wilhelmi bestimmt.

Als Erweichungspunkt nach wilhelmi wird die Tcmperatur bezeichnet, bei der
unter defjnierten Prüfbedingungen eine Kugel aus Stahl von 13,9 g Gewicht erne
bestirnmte Schicht der [ lei  fJplast ikmasse durchbricht oder diese Schicht in definier-
ter Weise vcrfbrmt. Die Prüfung wird in Anlehnung an DIN EN l87l (Norm-
Entwurf) und DIN 1996- l5 durchsefi ihrt.
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B 2.2 Erforderliche Prüfgeräte

lm cinzelnen sind lLir die Prüfüng lolgende Geräte erfbrderl ich:

Wänneschrank nach DIN 50 0l l-2, Abschnitt  3a, mit zwangsläutiger Durch-
lü f tung ( t ,L  2"C b is  250"C rege lbar ) .  D ie  in  DIN 50011-2  fes tge legrcn  R ich t -
l inien 1ür die Lagerung von Proben und dic Richtl inien der Berufsgenos-
senschafi  dcr cherrischen Industr ie für das Arbeiten mit Wärmeschränken sind
zu beachten.

Prütgerät zur Bestimmung des Erweichungspunktes nach Wilhehni nach DIN
I  q96-  I  5 .  hcs tchcnd aus '
'  Ring nach Wilhelmi, zusammensetzbar aus einem unteren und einem oberen

Ringtci l  mit Baj onettversch luß, I lal testange und deutl ich vorstehenden Nip-
peln

'  Kuge l  aus  Stah l  mr t  e inerMassc  von l l ,9*  0 ,1  g ,  z .B .  Kuge l  l5mm I I I  D IN
5 4 0 1

'  BecherNI .  1000 DIN l2  332- l (Norm-Entwur f )
'  Thenxometer I IST l /30/200 DIN l2 785 oder gleichwert ige Temperaturmeß-

einrichtung
' H altevorrichtung fiir Ring und Thermometer
'  Unterlagplatte aus Metal l  oder Glas

- Einnchtung zum Erwärmen dcs Becherglases, die t:s gestattet, die Temperatur
der Prüf} ' lüssigkcit  von 5"C bis 180"C gleichmäßig in 60 + 5 Sek. um 5oC zu
erhöhen.

Geläß mit Deckel

Messer

Zange zun Fassen von Ring und Kugel

oberschaligc Präzisionswaage, Fehlergrenze + 0,5 g.

B 2.3 Prüfmittel

Erfbrderliche Prüfmittel sind Glyzerin als Prüfflüssigkeit und ein Formtrennmittel
(2. B. Mischung aus Glyzerin und Dextrin im Verhältnis I : I oder Glyzerin).

B 2.4 Herstellung der Prüfringe

Der zu prüfbndcn Heißplastikmasse wird ein Probeteil von ca. 100 g entnommen
und in eincm Wärmeschrank in einem abgedeckten Gefüß auf die Temperatur
(T[ ]. 70) "C crhitzt, wobei Tp, den vom llersteller angegebenen Erweichungspunkt
der H cißp lastikmassc bedeutet.

Sofern sich beim Erhitzen des Probegutes obcrflächlich eine spröde Haut gebildet
hat, ist dicse unrnittelbar vor Füllung der Ringe zu entfernen.
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Zusaninrcn mit denr Probcgut ist im Wärnreschrank dcr untere und dcr obere 
-fci l

dcs Ringes (Ring nach wilhclnri)  auf die Tenrperatur der zu pnifendcn Heißplastik-
n13s :c , /u  c  r l t  i t zcn .

Der untere 
' fei l  

des Ringcs rvird mit Hi l fe der Zange auf eine mrt Formtrennrnit tel
cingestr iclrene unterlagplatte gelegt. Anschl ießend wird von dem vorberciteren
l)robegut eine repräsentative Tei lmenge von ca. 30 g in den unteren Tei l  des Ringes
e ingebracht. Das Probegut Inuß über die Ringkante überstehen. Sofbrt anschl ief jencl
rvird der obere Teil des Ringes aufgelegt und l-est auf den unteren Teil gepref]t. Hier-
bei muß überschüssiges Probegut vorhanden sein, das aus der Ringöffnung heraus-
geprcßt wird. Die beiden Ringtci le dürf-en nicht gegeneinander verkannten. Beide
Ringtci le werden mit dem Bajoncttverschluß befestigt.  Das probegut muß bciden
Ringtei len f-cst anhaflen. Nach Abkühlcn des prüfr inges wird miieiner crhirzren
Messcrkl ingc das aus der Ringöftnung herausgepreßte probcgut so abgeschnitrcn,
dal3 die Prü f i ingoberl l  äche glatt  und ebcn ist.

B 2.5 Durchführung der Prüfung

Es sind zwci Pnif i inge zu prüfcn. Die pn.ifr inge müssen innerhalb von l6 bis 24
Stundcn nach ihrer Fertigstellung gepnili lverdcn. Hierzu wird der prüfiing in clas
Bccherglas derart eingchängt, daß sich die unterseite des prüfringes 50 mrn übcr
dcn'r Bodcn des Bccherglases bellndet. Dann wird das Becherglas bis 50 mm über die
obcrkantc des Prüfiinges rnit der ca. 30 "c warmen pnifrüssigkeit geäillt. Auch die
Kugcl .'vird in die Prüfflüssigkeit, jedoch noch nicht auf'clen prüfring gelegt. Dann
hängt man das Thcrmor-ncter so in das Becherglas, daß sein untercs Ende ' i t  der
Untcrseite des Pdifiinges abschließt und Prüfiing sowie Bechcrglas nicht berührt.

Nachdern dic PrüfTlüssigkeit l0 Minuten lang auf der Anfangstemperatur gehaltcn
worden ist, legt man die Kugel mit der Zange in die Mitte des prüfringes. Das
Becherglas wird nun langsam crwännt, so daß die Temperatur der prüiflüssigkcit
glcichmäßig um 5oc/n-rin. ansteigt. Nach den ersten 3 Minuten dari 'die Ter.npera-
tursteigerung nur noch um höchstens + 0,5'C/min schwanken. Bei steigendcr'rcrnperatur 

wölbt sich das Probegut durch dcn Druck der Kugel alhnählich naclr
unten durch. Sobald das Probegut oder die Kugel den Boden des Einsatzes berührt.
wird die Tempcratur abgelcsen und auf 0,5 "C gerundet angegeben.

Bei der Bestimmung des Erweichungspunktes darf das Glyzerin nicht sieden.
Begin.t  das Glyccr inbad zu sieden, ehe die Kugcl  bzw. das probegut dcn Boden des
Einsatzcs berührt, so ist das gebrauchte Glyzerin durch wasserfieies Glyzerin aus-
zutauschen uncl die Prüfung urit einem neu hergestellten Prüfi ing zu wiederholen.

Liegen dic Ergebnissc der beiden Einzelbestimmungen um mehr als 3,0.C ausein-
ander, so ist dic Bestimmung mit zwei neuen Prüli ingen zu wiederholen.

Dic E inzelergebn issc, die innerhalb einer Spannweite von 3,0 oC l iegen. sind zu
errnitteln, der Erweichungspunkt als Mittelwert auf ganze Zahlen gcrundet in oC
anzugebcn.
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Annterkung /.  Rci einenr automatischen Wilhehni-Gerät wird das l ieizbad leicht
gcnihrt,  ohne eincn Sog zu erzeugen. Dte Ergebnisse des automatischen Wilhelnri-
Gerätes dürl 'en von denen hcrki immlicher. manuell  zu bedienendcr Geräte um nicht
mehr als 2 oC abwcichcn.

Anmerhtng.?. Die Reinigung der Wilhelmi-Ringe von Resten anhattender Masse
wird durch dic Vcrrvendung eines U l trasch al lbades, das mit einem geeigneten
Lösemitte I  qefi i l l t  ist.  er leichtert.

B 3. Prüfung der Alkalibeständigkeit von Markierungs-
mater ial ien

B 3.1 Zweck und Anwendungsbereich

Zweck dicses Verf-ahrens ist es, die Wahl eines Straßenmarkierungsmaterials zu
erlerchtern, wcnn deren Anwendung auf Fahrbahnoberf lächen aus hydraul ischem
Beton vorgesehen ist.  Die Prüf ung wird in Anlehnung an die DIN EN 187 I (Norm-

E,ntwurt) du rc h gefiihrt.

B 3.2 Generelle Anmerkungen

Die Farbc oder Kaltplastikmasse wird mit einem Filmziehrahmen bzw. Ziehschuh
auf drei 

'l'rägerplatten 
aufgetragen. Die Heißplastikmasse wird erhitzt, bis sie ver-

fbrnibar ist, zu einer Folie geprcßt und aufdrei Trägerplatten aufgebracht. Nach der
Konditionicrung rverden zwei der Probeplatten in einen Rahmen eingespannt und
48 Stunden bei 45 "C der Einwirkung einer l0 Toigen Natronlauge ausgesetzt. Nach
Waschcn und Abbürsten der Probeplatten wird deren Oberflächenbeschatlcnheit
beurteilt. wobci die dritte Platte als Ref'erenz herangezogen wird.

B 3.3 Erforderl iche Geräte und Prüfmittel

Im einzelnen sincl für die Prüfung folgende Geräte und Prüfmittel erfbrderlich:

Fiir ulIe MurkierungsmateriuIiert;

Rahmen mit K lemmvorrichtung
- zwei Lochplatten, Plattcn aus Acrylglas mit den Maßen 100 x 200 x l0 mm mit

l-iichern von ca. 40 mm Durchmesser in der Mitte des ersten und dritten Viertels
der  P lat te  n längc.

. zwei Deckplatten, Acrylglasplatten rnit den Maßen I 00 x 200 x l0 mm

Spatcl
Naselbürste

29



Wärnreschrank mit zwangsläufiger Durchlüftung, mit dem eine Tempcratur vorr
'15 ,L 2,,5 oCl ereicht werden kann. Die Richtlinicn der Benrf .sgenosser-rscl-raft der
chemischen Industr ie t i i r  das Arbeiten mit Wärmeschränken sind zu beachten_

- dre i  Tri igerplatten, durchsichtige Platten aus Acrylglas mit den Maßen 100 x 200
x l{) nrm. Die Platten sind rr i i t  Schmirgelpapier ( l50er Körnung) aufzurauhen.

Bei Rtrben urd Ka ltp lus tikrna.ssert v'erden zusätzlich erförderlit:h;

Fi lmziehrahnren zum A ufiragen der Markierungsnaterial ien rnit  Spalthähen von
400 pr bis 1000 p und einer Breite von 60 mm oder 80 mm.

Zichschuh gecigneter Größe mit vcrstel lbarem Spalt zum Auftraeen ' , ,on
Ka ltp last ikmasscn.

lJecher aus Pappe, parafl iniert,  mit cinem Volumen von 400 ml.

B e i Hei l3pl as t i kmass t' n v'e nlen zusüt zI i( h erforder| ich.'

Behältcr rnit  Dcckcl
- M a l c r s p a c h t e l

I jcdermcsscr
- Walzenstuhl mit zwei Walzen (e mindestens 300 mm lang)

Irol ie aus Polypropylen, 300 mrn breit .  hi tzcbeständig bis 200 "C.

B 3.4 Herstellung der Probeplatten

B 3.4.1 Farben

Die zu prüf'ende Farbe wird mit Hilfe eines Filmziehrahmens auf drei aufgerauhte
Trägerplattcn aufgetragen. Die Höhe des Spaltes im Filmziehrahrnen muß hierbei
der vom Hersteller angegebenen Naßfi lmdicke soweit wie möglich entsprechcn
(Mindesthöhe 400 pm).

Be i Mehrkomponentenf arben sind die Komponenten der Farbe erst unmittelbar vor
dcm Aufziehen der Farbe in dem vom Hersteller angegebenen Mischungsverhältnis
zu rnrschen. Die Farbe ist gründlich umzunjhren.

Schrcibt der I  Ierstel lcr l i i r  die Applikation dcr Farbe ein mchnnalige s Aultragcn
vor, so wircl die Spalthöhc im Fi lmziehrahmen verwendet. die dcr höchsten der ge-
nannten NafJl i lmdicken entspricht.

Farben rnit  Ubcrkom sind vor dem Auft iehen zu siebcn. Es rst ern Sieb zu verwcn-
dcn, dessen Maschenrveite dcr aufzutragenden Naßfllmdicke am nächsten liegt.

Dic drei Probeplatten (Trägerplatten r.nit  Markierungsrn aterial) sind 12 Stunden
lang be i  Raurntemperatur und anschl ießend in einem Wärmeschrank 150 Stunden
lang bcr ciner Ternpcratur von 45 oC waagcrccht zu lagem (Kondit ionierung).
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B 3.4.2 H ci lJ plast i  kmassen

Einc Probc dcr He i lJplast ikmasscn von ctwa lkg Masse wird in einen Bchältcr mit
Deckcl gelegt und in eincm Wärnreschrank bis zur GiefJbarkcit  erhitzt.  Verbindl iche
Temperaturen konnen hierfiir nicht angegeben wcrdcn, da die Verarbeitungsternpe-
raturen bci dcn verschiedcnen He ißplastikmassen untcrschiedl ich sind, in der Regel
aber zwischcn 160'C und 200 "C l iegen. I  n-r al lgcme inen sol l te die vorn Herstel ler
angegcbene Vcrarbe i tu n gstemperatur ausreichend sein. Legt der Herstel ler für die
Verarbe itung eirien 

'I 
ernperaturbereich fcst, ist der Wänneschrank auf den Mittel-

wcrl dcr angcgebenen 
-fcmperaturen 

einzustel len.

Nachdenr das erhitzte Probegut verfbrmbar geworden ist, muß es zur Homogenisie-
rung mit einem Malerspachtel umgerührt werden.

Während dieser Vorbereitungen wird der Abstand der Walzen im Walzenstuhl so
eingestel l t ,  daf3 das Probegut zwischcn zwei Polypropylenfol ien zu einer Fol ie
geprcfJt werdcn kann, dcren Schichtdicke den Angaben des Herstellers entspricht.

Von der Polypropylenfolie r,vird cin etwa 3 m langes Band abgeschnitten und quer
gcfältct.  Der Falz wird zrvischen die beiden Walzen gesteckt, wobei jervei ls ein
Ende des Bandcs über eine der Walzcn gelegt rvird.

Nach erncutcm Homogenisicrcn wird das Probegut, solange es noch in gießbarem
Zustand ist, von einem Prüt-er langsam zwischen die beiden Bandhälften der Poly-
propylenfolie gelegt, während ein zweiter Prüfer die Handkurbel des Walzenstuhls
langsam und gleichmäßig dreht. Durch das Drehen der Walzen werden die beiden
Bandhäll ten der PP-Folie durch dcn Walzenzwischenraum gezogen und zusam-
mengepreßt. Auf diese Weise wird aus dem Probegut eine Fol ie definierter Schicht-
dicke hergestel l t .  Nach Abkühlen auf Raumtemperatur werden untcr Verwendung
einer Tnigerplatte als Schablone mit einem Federmesser aus der Heißplastikfbl ie
Platten herausgeschnitten. Mittels dcr 

'l'rägerplatten 
sind drei Probeplatten herzu-

stcl len. Die drei Probeplatten sind anschl ießend l4 Tage lang bei einer Temperatur
von 45 oC waagerecht zu lagem (Kondit ionierung).

B 3.4.3 K a I tp last i  km asse n

Die Komponenten einer Kaltplast ikmasse werden erst unmittelbar vor dem Aufzic-
hen gemischt, wobci das vom Herstel ler festgelegte Mischungsverhältnis einzuhal-
ten ist.  Zu diesem Zweck werden insgesamt 250 g Probegut in einen Becher eingc-
wogen. Die Einwaagen sind mit einer Genauigkeit von I % (relat iv) vorzunehmen.
Als erste Kornponente ist immer das Stammaterial einzuwiegen, dann folgt die Här-

terkomponente. Die beiden Komponenten werden eine Minute lang mit einem Spa-
tel intensiv gcrührt.

Die zu prütende Kaltplastikmasse rst mit einem Filmzichrahmen auf die drei aufge-
rauhten 

'I 'rägcrplatten 
auf)utragen. Die IIöhe des Spaltes im Filmziehrahmen muß

hierbei der vom Hcrsteller der Ka ltp lastikrnasse angegebenen Naßfi lmdicke der
Markicrung entspreche n (Mindesthöhe 400 pm).
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Verunrcin igungen und Überkorn in einer der Komponenten sind clurch Sieben des
Probcgutcs vor dern Vennischen zu entfernen. Dabei ist ein Sieb zu venvendcn. dcs-
scn Maschenwcrte der auf2utragenden Naßfl lrndicke arn nächsten l iegt.

Dic clrci Probeplatten sind l2 Stunclen bci Raurnteniperatur und anschließend l4 Tage
rn cincm Wärmeschrank bei 45 "C waagcrecht zu lagern ( Kondit ionicrung).

B 3.5 Durchführung der Prüfung

Eine dcr Probeplatten dient als Rcf 'erenzplatte. Die beiden anderen Platten werden
zur Prüfung mit dern Markierungsmaterial nach oben in einen geeigneten Spann-
rahmcn gelegt. Die Probeplatten werden jeweils mit einer Lochplatte abgcdeckt.
Dic Ränder dcr Unterseitcn dieser Lochplatten sind mit 9 mm starkcm Moosgurnmi
beklebt. Die Lochplatten werden mit Hilfe von Preßvorrichtungen auf die Probe-
plattcn gcdrückt. Der Moosgummi dient als Dichtung zwischen Probeplatte und
Lochplatte. In die auf diese Weise übcr den Probeplatten entstandenen Hohlräume
wird icweils l0 Voige Natronlaugc randvoll  eingefül l t .  Die Lochplatten werden mir
den Deckclplatten abgedeckt.

Die Einwirkzeit der Natronlauge auf das Markierungsmaterial beträgt im Wärme-
schrank bei 45'C 48 Stunden. Danach wird die Natronlauge in den Durchboh-
rungcn der l-ochplattcn mit einem Spatel aufgerührt. Es wird geprüft, ob eine deut-
l iche und intensive Farbänderung der Lauge infolge chemischer Reaktion mit dem
Bindcmittcl  cingctreten ist und ob sich die Lauge durch Aufrühren von Pigrnent
getriibt hat.

Anschl ießend wird die Natronlauge dekantiert.  Die Probeplatten weiden aus dem
Spannrahmen genofillnen, unter flicf3endem Wasser mit einer harten Nagelbürstc
solange gebürstet, bis al le losen Tei le in den Pnit ionen abgespült sind.

Danach sind dic der Wirkung der Natonlauge ausgesetzten Prüf)onen des Markic-
rungsmaterials aufZerstörung zu untersuchen. Sofern eine intensive Verfärbung der
Beschichtung festgestel l t  wird, sind die Probeplatten vor der Beurtei lung in einern
Wärmcschrank bei 45 "C zu trocknen.

B 3.6 Auswertung

B 3.6.1 Zustand der Prüflösung

Zu dokumcntieren ist jede eindeutige und intensive Vcrlärbung der Prüliösung
infblge ihrer Wirkung auf das Bindemittel sowie, ob beim Umrühren Pigment auf'-
gerührt wcrde n kann.

B 3.6.2 Oberflächenzustand der Prüfzonen

Die Obert'läche der Beschichtungen in den Zonen, die der Prüf1ösung ausgesetzt
wurden. ist zu beschreiben. Dabei sind lblgende Angaben zu machen: Glanzverlust,
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Vcrfärbung oclcr Auliauhung der Oberf ' läche, Abtrag, tei lweise oder vollständrge
Zerstärung der Beschichtung.

Durch Ncigcn dcr Probeplatten gegen das Licht wird geprüft, ob in der Prüf7one des
M arkre rungsmaterials Reflexkörpcr fieigelegt worden sind.

B 3.7 Beur te i lung

Ein gecignctcs Kritcrium für die Alkalibeständigkeit eines Markierungsmaterials ist
die chemischc Beständigkeit der Oberfläche der Beschichtung gegen die Natron-
lauge, da das Haficn des Markierungsmaterials an der Betonoberlläche von seiner
chcmischen Beständigkcit abhängig ist. Nur bei dünnen Beschichtungen läßt sich
nichtrcsistcntcs Bindernittel durch die Prüflösung vollständig hydrolysieren. In die-
sern Fall wird der Adhäsrons- bzw. Kohäsionsverlust der Bcschichtung als Krite-
rium 1ür die Alkal ibcständigkeit des Markierungsmaterials herangezogen.

Bcidc Probeplatten rnüssen hinsichtl ich der Prüf'ergebnisse übereinstimmen.
Andernfälls ist dic Prülung zu rviederholen.

B 3.7.1 M arkierungsfarben

Eine Markierungsfarbe wird als alkalibeständig beurteilt, wenn die Beschicl itungen
beidet Probeplatten in den Zonen, die der Wirkung der Pniflösung ausgesetzt wor-
dcn sind, untcr l l ießcndem Wasser mit einer harten Bürste (Nagelbürste) nicht ent-
f'ernt werden können.

B 3.7.2 Heißplastikmassen und Kaltplastikmassen

Eine He ißplastikrnasse bzw. eine Kaltplastikmasse wird als alkalibeständig beur-
teilt, wenn bei beiden Probeplattcn insgesamt

nach einer Reaktionsdauer von zl8 Stunden und beim Umrühren die Prüflösun-
gen keine Anzeichen für eine eindeutige und intensive Verfürbung sowie kerne-frühung 

infolgc,Aufiühr€n von Pigrrrent erkennen lassen und

- wenn in den Prüf2onen des Markierungsmaterials we der Anzeichen fiir eine Auf'-
rauhung der Ohertläche noch lur eine Freilegung von Glasperlen festzustellen
s ind.
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C Liste der angeführten Normen

DIN -55 945 l-acke und Anstrichstotfe, Fachausdrücke und Dellnit ionen
für B eschichtungsstoffe -. Weitere Begriffe zu den Normcn der
Reihe DiN I rN 971

DINF.N 1436 StralJer.rmarkierungsmaterial icn;Anfbrderungen
(Norm-Entwurl)

DIN l87l Gastörmige Brennstoffe und sonstige Gase - Dichte und andere
volumetrische Gröflen (Norm-Entwurf)

ISO/CIE l0 526 CIE, Farbmetrische Normlichtaften

DIN 50 0l I -2 Werkstoff'-, Bauelemente- und Geräteprüfung; Wärmeschränke,
Richtlinien für die Lagerung von Proben

DIN 1996- 15 Prüfung bituminijser Massen für den Straßenbau und verwandte
Gebiete; Bestimmung des Erweichungspunktes nach Wilhehni

DIN 5401- l Wälzlager; Kugeln aus durchhärtendem Wälzlagerstahl

DIN t1N 12 332-l Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Tcxti l ien Be-
stimmung der Bruchfestigkeit Teil l :  Stahlkugelverfähren
(Norm-Entwurf)

DIN 12 185 l.aborgeräte aus Glas: Labortherrrometer für besondere
Zwecke
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