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Im Oktober 2011 istt die DIN SP
PEC 18035-7
7, Sportplätz
ze – Teil 7: Kunststoffras
K
senflächen nach
n
dem
Verfahre
en einer Vorn
norm erschie
enen. Diese ersetzt die bisher gültig
ge DIN V 188035-7, Ausg
gabe Juni
2002. In der Praxis isst es zu eine
er Diskussion
nen gekomm
men, in wie we
eit die DIN S
SPEC tatsäch
hlich eine
„Norm“ ist und als solche auch
h anzuwende
en ist. Ursa
ache hierfür ist sicherlichh das Verfa
ahren der
Veröffen
ntlichung dess Dokumente
es, als eine Spezifikation
n (DIN SPEC
C) und wenigger deren In
nhalt. Aus
diesem Grund möcchte sich diieser Beitra g auch nicht an der wenig zielfüührenden Diskussion
en, sondern konzentriert
k
hr auf die fac
chlichen Unte
erschiede, w
welche die DIN SPEC
beteilige
sich vielmeh
18035-7 im Vergleich
h zu der DIN
N V 18035-7 enthält. Für weitere Informationen zuu den Speziffikationen
wird auf dass Standardisierungsporta
al des Deuts
schen Institutts für Normeenwesen e. V. (DIN),
im DIN w
unter htttp://www.spe
ec.din.de, verrwiesen.
Bei der DIN V 180
035-7 hande
elte es sich um eine Vornorm,
V
da zum gleicheen Zeitpunk
kt an der
Europäisschen Norm
m EN 15330
0-1 Sportböd
den – Überw
wiegend fürr den Außennbereich hergestellte
Sportböd
den — Überw
wiegend für den Außenb
bereich herge
estellte Kunststoffrasenfläächen und ve
ernadelte
Beläge — Teil 1: Fesstlegungen für
f Kunststoff
ffrasen gearb
beitet wurde. Diese Norm
m wurde unte
er DIN EN
15330-1:2007 veröffe
entlicht.
v
isst, sind abw
weichende na
ationale Norrmen zurück
kzuziehen
Wenn eine Europäissche Norm vorhanden
und dürffen nicht meh
hr herausgeg
geben werde
en (standstill agreement)..
Da die D
DIN EN 1533
30-1 nur den Kunststoffra
asen behande
elt, also eine
e Produktnorm
rm darstellt, sind
s
in ihr
keine An
nforderungen
n an den Au
ufbau einer K
Kunststoffras
senfläche de
efiniert. Diesse Lücke solllte durch
die DIN V 18035-7 und jetzt durc
ch die DIN SP
PEC 18035-7
7 geschlosse
en werden.
Die wesentlichen Un
nterschiede der DIN SPE
EC 18035-7 gegenüber der vorheriggen Ausgabe
e werden
gend dargesttellt und erläu
utert:
nachfolg
1. Kun
nststoffrasen
nsystem
Lag bei der DIN
N V 18035-7 der Schw
werpunkt derr Betrachtung des Kunsststoffrasens auf das
Systtem,

insbessondere

de
er

elastifiziierenden

Schichten
S

im

Zusamm
menhang

mit
m

dem

Kunsststoffrasenb
belag, so ste
ellt die DIN S
SPEC 18035
5-7 jetzt unfa
angreiche Annforderungen
n an jede
einze
elne

Schichte.

Dies

zeigt

sich

u.a.

durc
ch

die

Strreichung

dees

Abschniitts

4.10

Kunsststoffrasenssystem und an einer ganzen Reihe
R
von neun Anfoorderungen mit den
dazu
ugehörigen Prüfungen,
P
z. B. bei der g
gebundenen elastischen Tragschicht..
ade vor dem
m Hintergrund
d, das eine g
gebundene elastische
e
Trragschicht m
mehrere Lebe
enszyklen
Gera
eines Kunststofffrasenbelage
es überdauerrn soll mach
ht diese Änderung Sinn, da es kaum
m möglich
h einer progn
nostizierten Lebensdaue
er von 12 bis 15 Jahrenn ein entspre
echendes
sein dürfte nach
fzeugnis „im System“ zu erhalten.
e
Prüfz
Aberr auch im Rahmen
R
Ne
eubau- oder Umbauprojekten ergeb
ben sich fürr Unternehm
men neue
Mög
glichkeiten, da
d die Sportplatzbaufirm
ma nun in de
er Lage ist entsprechend
e
de Prüfunge
en für die
selbsst

einzubau
uenden

Sc
chichten

du
urchführen

zu

lassen

und

nichtt

mehr

au
uf

einen

Kunsststoffrasenh
hersteller ang
gewiesen ist .
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Der bisher im Abschnitt 4.10
4
Kunstsstoffrasensys
stem enthaltene wichtigge Hinweis auf die
Gebrauchstauglichkeit findet sich nun im Abschnitt 4..1 Allgemeines wieder.

2. Eign
nungs-, Übe
erwachungs- und Kontrrollprüfunge
en
Allgemeinen
Wurde bisher bei
b Eignungs
s-, Überwacchungs- und Kontrollprü
üfungen im A
n auf die
D 18035-6
6, Ausgabe JJuli 1992 ve
erwiesen, so ist diesen P
Prüfungen in
n der DIN
Kunsststoffnorm DIN
SPE
EC 18035-7 nun ein um
mfangreichess Kapitel gewidmet. Die
e Systematikk der Prüfun
ngen, mit
Eign
nungsprüfung
gen, Eigenüberwachung
g und Kontro
ollprüfungen hat sich ddabei nicht geändert.
g
Allerrdings wird in der DIN SPEC 180
035-7 nun unterschiede
u
hicht erst
n ob die jeeweilige Sch
eingebaut werde
en soll oder ob
o sie bereitss eingebaut worden
w
ist. Verallgemein
V
nert kann festtgehalten
werd
den, dass die
d Tabellen
n mit den Anforderung
gen und La
aborprüfungeen den Umfang der
Eign
nungsprüfung
gen enthalten. Die entsp
prechenden Kontrollprüfu
ungen sind ddann in den Tabellen
mit d
den Anforde
erungen für die eingeba
auten Schich
hten enthalte
en. Die folgeende Darstellung soll
hierzzu eine Überrsicht geben..

Darsstellung 1: Üb
bersicht der Anforderung
gen nach DIN
N SPEC 18035-7
Anforderun
ngen
und
Laborprüfun
ngen

Anfforderungen
an die
eingeebaute Schic
cht

Trragschicht oh
hne Bindemitttel

Tabelle 2

T
Tabelle 3

Nivellierschich
ht ohne
Bindemittel

Tabelle 4

Tabelle 5

Assphalttragsch
hichten

Tabelle 6

T
Tabelle 7

Ge
ebundene elastische
Trragschicht

Tabelle 8

T
Tabelle 9

Ela
astikschichte
en auf
Assphalttragsch
hichten

Tabelle 10
1

T
Tabelle 11

Ela
astikschichte
en auf
Nivellierschich
hten ohne
Bindemittel

Tabelle 12
1

T
Tabelle 13

bau von Kun
nststoffrase
enflächen
3. Aufb
Ansttelle der Darrstellung vers
schiedener B
Bauweisen in
n einer Syste
emskizze, weerden nun im
m Anhang
B de
er DIN SPEC
C 18035-7 dre
ei Beispiele ffür Bauweise
en von Kunsttstoffrasenfläächen aufgefführt.
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Darsstellung 2: Ba
auweisen fürr Kunststoffra
asenflächen,, nach DIN SPEC
S
18035--7
A

B

C

Kunststo
offrasen

Kunststoffra
asen

Kunnststoffrasen

Ge bundene ela
astische
Tragschicht

Elaastikschicht
(nurr Ortseinbau))

Elastiksschicht
(Orrtseinbau oder vorgefertigt)
Asphalttra
agschicht

Nive
vellierschicht
Tra
agschicht oh
hne Bindemitttel

Tragscchicht ohne Bindemittel
B
Tragschiccht ohne Bind
demittel

Baug
grund

Baugrund
d

B
Baugrund

4. Filte
erschicht
Gegenüber der zurückgezog
genen DIN V 18035-7 is
st in der aktuellen DIN S
SPEC 18035
5-7 keine
hr enthalten.. Die Anforde
erungen an eine Filtersc
chicht im Absschnitt 4.3 sind somit
Filterschicht meh
ersa
atzlos entfalle
en. Nun wirrd in diesem
m Abschnitt lediglich auff die Filtersttabilität zwischen der
Trag
gschicht ohne
e Bindemitte
el und dem U
Untergrund ve
erwiesen, we
enn Grundwa
wasser bis in die Höhe
des Erdplanums aufsteigen kann.
k
e Filterschich
ht die bei dyn
namischen B
Belastungen (PKW- und LKW-Verkehhr) sinnvoll ist, ist bei
Eine
Sporrtanlagen miit überwiegend statische
er Belastung, in der Rege
el nicht erforrderlich. In der Praxis
wurd
de wiederholt festgestellt, dass Filte
erschichten auch
a
dann eingebaut
e
woorden sind, wenn
w
sie
nichtt erforderlicch waren. Hinzukommt,
H
, dass in der
d
alten Norm
N
eine A
Anforderung
g an die
Wassserdurchlässsigkeit nicht klar definiertt war, was zu
u Bauwerksm
mängeln gefüührt hat.

5. Trag
gschicht ohn
ne Bindemitttel
Der bisherige Be
egriff ungebu
undenen Tra
agschicht wurde geänderrt in Tragschhicht ohne Biindemittel
eine Vereinh
heitlichung mit
m anderen R
Regelwerken
n zu erzielen. Diese Begrriffsänderung
g soll nun
um e
auch
h bei allen en
ntsprechende
en Normen i m Zuge der Überarbeitun
ng vorgenom
mmen werden
n.
Die Mindestdicke der Trags
schicht ohne Bindemittel beträgt weiterhin 20 cm
m, wird sie mit einer
ellierschicht kombiniert,
k
so kann sie a uf 15 cm red
duziert werde
en.
Nive
Das Mindestgefä
älle wurde von
v
0,8 % a
auf 1,0 % angehoben.
a
nktionelle
Ausnahmenn können fun
nforderungen
n, wie z.B. be
ei Tennisplättzen sein
und//oder sportfunktionelle An
Die Anforderung
g an die Wa
asserdurchlä
ässigkeit betträgt ≥ 2 * 10-2 cm/s, w
was der alten Norm
w dort die
e Schreibwe
eise eine an
ndere nämlic
ch min. 0,002 cm/s. Neu ist die
entspricht, nur war
erteilung
Unte

in

Laborprüfu
ungen

und

Feldunters
suchungen. Besonderss

die

Prüfung

der

Wassserdurchlässsigkeit mit de
em 290 mm Ring, gem. DIN
D V 18035
5-6:2004-10, wobei die Größe
G
des
Ring
ges mit etwa
a 290 mm angegeben
a
i st. Diese Prrüfung ist zw
war zurzeit iin der DIN V 18035Seite 4
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6:20
004-10 nur fü
ür gebunden
ne Tragschicchten (Aspha
alttragschichten) vorgeseehen, lässt sich
s
aber
prob
blemlos auch
h auf Tragsch
hichten ohne
e Bindemittel durchführen
n.
Die b
bisherigen Kontrollprüfun
K
ngen der Wa
asserdurchläs
ssigkeit an Entnahmepro
E
oben, krankte
en daran,
dasss die Einbaubedingungen
n, wie Wasssergehalt und
d Verdichtungsleistung, nnur unvollkom
mmen im
Labo
or überprüft werden
w
konn
nten.
Die A
Anforderung
gen an die Höhenlage
H
un
nd die Ebenheit wurden reduziert, w
wobei die Ge
enauigkeit
der Ebenheit ein
ner Tragschicht ohne Biindemittel nu
un auch dav
von abhängigg ist, ob im weiteren
ablauf eine Nivellierschic
N
cht vorgeseh en ist.
Baua
Darsstellung 3: Unterschiedl
U
liche Anford
derungen an
n die Tragsc
chicht ohne Bindemittell (bisher:
unge
ebundene Trragschicht)
Anfforderungen nach …
Grrenzabmaß
vo
on der Nennh
höhe
Eb
benheitsanforderungen
be
ei dem Einbau einer
ge
ebundenen elastischen
agschicht
Tra
Eb
benheitsanforderungen
be
ei dem Einba
au einer
Nivvellierschicht

D
DIN V 18035--7

DIN SPEC 18035-7

± 15 mm

± 20 m
mm

1m
2m
3m
4m

≤
≤
≤
≤

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Keine Anforderung
gen, da
noch ke
eine Nivellierrschicht
entha
alten gewese
en ist!

1m ≤
8 mm
Zwischennmaße
sin
nd linear zu iinterpolieren
4m ≤
20 mm
1m
≤ 15 mm
Zwischennmaße
nd linear zu iinterpolieren
sin
4 m ≤ 20 mm

ellierschichtt ohne Binde
emittel
6. Nive
Die Nivellierschicht ohne Bin
ndemittel (N ivellierschich
ht) ist ein No
ovum in der DIN SPEC 18035-7,
ersetzt den Passus
P
in Zifffer 4.8 der D
DIN V 18035
5-7 in dem es
e hieß „ …. die Obersch
hicht (der
sie e
unge
ebundenen Tragschicht)
T
gegebenenffalls mit eine
er Feinschich
ht der Körnuung 0/3 mm oder 0/5
mm, Dicke ≤ 5 mm auszugleichen ist..“ Erforderlic
ch wird sie allerdings nnur, wenn sttatt einer
undenen ela
astischen Trragschicht ((ET-Schicht) eine Elastiikschicht (E
EL-Schicht) auf
a einer
gebu
Trag
gschicht ohne
e Bindemittel eingebaut w
werden soll.
dem sogena
Abge
esehen davvon, dass es
s sich bei d
annten Absp
plitten um ddie Kaschierrung von
Bauffehlern hand
delt (wie z. B. Entmisch
hungen des Tragschichttmaterials), hhat es in de
er Praxis
immer wieder Probleme
P
mit
m der Fein
nschicht in der Form gegeben,
g
daass sie in größerer
urde und a
anschließend Probleme mit der W
Wasserdurchlässigkeit
Schiichtdicke eingebaut wu
auftrraten.
Anforderung
g an die Was
sserdurchlässsigkeit beträgt ≥ 1 x 10-2 cm/s. Der ggeringere We
ert für die
Die A
Wassserdurchlässsigkeit der Nivellierschic
N
cht liegt darin begründett, dass das vversickernde
e Wasser
Seite 5
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nur vertikal tran
nsportiert un
nd nicht wie
e bei der Tragschicht
T
ein
e horizontaaler Abfluss
s zu den
Drän
nsträngen erfforderlich ist.
7. Asp
phalttragschicht
Die Anforderung
gen an die Asphalttrags
A
schicht, frühe
er gebunden
ne Tragschiccht, haben sich
s
nicht
wese
entlich geändert, allerdin
ngs wurden die Begriffe umfangreich
h aktualisiertt. Nach wie vor kann
diese Schicht in
n einlagiger oder zweil agiger Bauw
weise erstellt werden, w
wobei bei einlagiger
e
Bauw
weise die Scchichtdicke mind.
m
50 mm betragen mu
uss.
8.

Geb
bundene ela
astische Tra
agschicht
In d
der DIN SP
PEC 18035--7 finden ssich erstmals Anforderu
ungen für dden Kraftab
bbau, die
Bieg
gefestigkeit und die To
orsionsfestigkkeit an der gebundene
en elastischeen Tragschiicht (ETSchiicht). Diese sind
s
im Rahm
men der Eign
nungsprüfung
g nachzuweisen.
Die Ermittlung der
d Querzugffestigkeit im Labor, ents
sprechend de
er DIN V 188035-7 ist nicht mehr
halten. Insbe
esondere die
e Torsionsfe
estigkeit kann nun an der
d eingebauuten Schichtt auf der
enth
Bausstelle kontrolliert werden. Zum Erziele
en des höchsten Wertes ist eine Frist
st von 14 Tag
gen, nach
dem
m Einbau zu berücksichttigen, da die
e ET-Schicht Zeit zum vollständigen
v
n Abbinden benötigt.
Diesse Zeitspann
ne war allerd
dings auch b
bereits nach der DIN V 18035-7 erfo
forderlich. Als kritisch
anzu
umerken ist, dass für die Kontrollprüffungen Mess
sstellen entsp
prechend deen Vorgaben der FIFA
festg
geschrieben worden sind
d und diese d
dann nicht für Bereich des Handeinbaaus gelten so
ollen.
der Aufnahm
me von Anforrderungen an
n den Kraftabbau der ET
T-Schicht wirrd im Besond
deren der
Mit d
Tatssache Rechn
nung getragen, dass de
er Kraftabba
au unter und
d nicht auf Kunststoffrasenbelag
siche
ergestellt we
erden soll, da
a er nur hier d
dauerhaft zu
u gewährleistten ist.

9. Elas
stikschicht
Bei d
den Elastikscchichten (EL
L-Schichten) wird untersc
chieden in:
• EL-Schicht auf Asphalttrragschicht (O
Ortseinbau oder
o
vorgeferrtigt)
• EL-Schicht auf Nivelliersschicht ohne
e Bindemittel (nur Ortseinnbau)
Der Einbau einer EL-Schicht unmittelbar auf einer Tra
agschicht oh
hne Bindemittttel ist somit nicht
meh
hr zulässig.
Bei d
der Verwend
dung einer EL
L-Schicht au
uf einer Nivellierschicht sind folgende Neuerungen
n zu
beacchten:
•

Diese Bauweise
B
giltt nicht für Ho
ockey

•

Vorgefe
ertigte Elastikkschichten sind bei diese
er Bauweise ausgeschlos
ssen

•

Mindesttdicke beträg
gt 30 mm, wo
obei die Anfo
orderungen aan die Dicke
wesentllich erhöht w
worden sind. So muss derr Mittelwert aaller Messste
ellen
mindesttens 30 mm betragen.
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Anallog zu den neuen Anforderungen für den Kraftabb
bau und die Torsionsfesttigkeit bei der ETSchiicht, wurden diese auch für
f die EL-Scchicht aufgen
nommen. Zusätzlich wurdden Werte fü
ür die
Dime
ensionsstabiilität festgelegt.
10. Kun
nststoffrasen
nbelag
Die b
bisherige Ta
abelle 6 der DIN
D V 18035--7, mit Anforrderungen un
nd Prüfungenn für
Kunsststoffrasenb
beläge bzw. Kunststoffrassensysteme,, wurde umfa
angreich übeerarbeitet und
d in der
DIN SPEC 18035-7 in die Ta
abellen 14 biss 21 aufgete
eilt.
Sow
wohl für die Kunststoffrase
K
enbeläge mitt gefüllter, ab
ber auch mit ungefüllter P
Polschicht sind die
wich
htigsten Neue
erungen:
Prüffung des Verrschleißverh
haltens, das Prüfverfahre
en wurde verrschärft, so uumfasst die Prüfung
P
nun 40.000 Dopp
pelhübe, geg
genüber den in der DIN V 18035-7 no
och geltendeen 10.000
Doppelhüben. Außerdem wirrd die Bewerrtung des Verschleißes nun an Hand von Referen
nzbildern
durcchgeführt. Hie
erbei wird de
er beprobte B
Belag digital fotografiert und
u mit entspprechenden Bildern
aus der DIN SPE
EC 18035-7 Abschnitt
A
7.5
5.5 ausgewe
ertet und dokumentiert, w
wobei in die Klassen
K
eschädigt, le
eichtgeschädigt und starkk geschädigt unterteilt wirrd. Die Eignuungsprüfung ist nur
unge
dann
n bestanden, wenn der Belag
B
nach 40
elhüben in die Klasse 1 ooder 2 einzuo
ordnen
0.000 Doppe
ist.
Anfo
orderung an die
d Noppena
ausreißfestiigkeit, bishe
er gab es hierr lediglich diee Anforderun
ngen,
dasss sich die Po
olnoppen im Rahmen
R
derr Verschleißp
prüfung sich nicht herausslösen dürfen
n. Die
DIN SPEC 18035-7 beinhalte
et nun eine P
Prüfmethode
e, mit einem entsprechend
e
den
Anfo
orderungswe
ert.
Bei

den

bescchreibenden

Merkmalen
n

des

Ku
unststoffrasen
nbelags

wuurde

das

Merkmal

Polsschichtgewich
ht über Grun
nd durch da
as Poleinsatz
zgewicht aus
sgetauscht. Wurde in de
er DIN V
1803
35-7 durch das
d
Abscheren des Pol materials üb
ber dem Trä
ägergewebe und anschließendes
Wieg
gen das Gewicht auf der Oberse
eite des Ku
unststoffrase
ens ermitteltt, so wird nun das
Gesamtgewicht, also auch der
d Teil, der sich im und
d unter dem Trägergeweebe, Zweitrüc
cken und
efindet berü
ücksichtigt. Der
D Wert wird
w
auf Gruund des verränderten
der Rückenbescchichtung be
er sein, als iin den bishe
erigen Prüfze
eugnissen unnabhängig davon,
d
ob
Messsverfahrens somit größe
ächlich mehrr Fasermaterrial verwende
et worden istt.
tatsä
bisherige Bä
ändchendicke
e wurde durcch den Punktt Bändchend
dimension errsetzt, wobei nun eine
Die b
wese
entlich genauere Wiederrgabe des Bä
ändchens in der DIN SPE
EC 18035-7 verankert istt. Reichte
bisher die Messung der Bän
ndchendicke aus, so sind nun neben
n der mittlereen Faserdick
ken auch
d
Quersch
hnittsfläche anzugeben, bzw. zu prüfen. Die
es spielt
das Garngewicht, sowie die
or dem Hinttergrund derr mannigfalttigen Ausges
staltung derr Querschnitttsflächen
insbesondere vo
eutende Rollle.
(Diamantenform, Ellipsen, etc.) eine bede
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11. Bew
wässerung von
v Kunststo
offrasenfläc
chen
Im G
Gegensatz zu
u den ungefü
üllten Kunsts toffrasenbelä
ägen, ist bei den gefülltenn
Kunsststoffrasenb
belägen die Bewässerung
B
g der Fläche
en weiterhin nicht
n
verpflicchtend. Dies negiert
nach
h wie vor die Tatsache, dass
d
sich Kun
nststoffrasen
nflächen im Sommer
S
auf über 60°C erwärmen
könn
nen und insb
besondere de
er Verschleiß
ß durch den Einbau
E
einerr Bewässerunngsanlage re
eduziert
wird. Hierbei ist auch
a
zu berü
ücksichtigen,, dass für the
ermoplastische Granulatee hohe Temp
peraturen
die Dimensionsstabilität nicht
n
gerade fförderlich sin
nd.
für d

12. Benutzung und Pflege
Neu aufgenomm
men worden is
st der Verwe
eis auf die „F
FLL- Empfehlung für die P
Pflege und Nutzung
N
für S
Sportanlagen
n im Freien, Planungsgru
P
ndsätze.“ Die Hinweise auf
a Farbmarkkierungen un
nd
temp
poräre Markierungsstrich
he wurden in diesem Zusammenhang
g ersatzlos geestrichen.

Straelen, den 29. Määrz 2012

Seite 8

