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FUGENDEFINITION

Fugendefinition
Unzählige "Fugenbezeichnungen" geben immer wieder Anlass zu Missverständnissen, wenn das Thema Fugen und deren Ausbil-
dungen diskutiert wird. Es erscheint deshalb erforderlich, die derzeit in den entsprechenden Merkblättern und Richtlinien exakt defi-
nierten Fugenarten zu benennen.

Bewegungsfugen
Alle nachfolgend unter dem Sammelbegriff "Bewegungsfugen" aufgeführten Fugenarten haben bauphysikalisch die Aufgabe, tempe-
raturbedingte oder bauteilbelastende Formänderungen innerhalb des Gewerkes aufzunehmen. Unzählige Bauschäden, die aus nicht
fachgerecht hergestellten bzw. ausgebildeten Bewegungsfugen resultieren, sind aus der Praxis bekannt. Bewegungsfugen sind
grundsätzlich von der Bauplanung festzulegen und bei der Ausschreibung zu berücksichtigen.

Gebäudetrennfugen
Gebäudetrennfugen, im baulichen Sprachgebrauch auch als "Bauwerksfugen oder Hauptbaubewegungsfugen" bekannt, gehen
durch alle tragenden und nichttragenden Teile des Gebäudes oder Bauwerks hindurch und müssen auch in der vorgegebenen Aus-
führungsdimension an gleicher Stelle im Belag oder in der Bekleidung übernommen werden.

Feldbegrenzungs- und Randfugen
Feldbegrenzungs- und Randfugen auch bekannt als "Raum oder Wandfugen" sind bauphysikalisch bedingt in fast allen Fußboden-
konstruktionen unvermeidbar. Fugen der genannten Art und Ausführung sind sowohl als Flächentrennung/ Flächenbegrenzung als
auch im Übergang zu Wänden und aufgehenden Bauwerksteilen erforderlich. Sie trennen die Fußbodenkonstruktion (Beton- oder
Estrichplatte) bis auf den tragenden Untergrund und müssen auch im Oberbelag entsprechend übernommen und ausgebildet wer-
den.

Anschlussfugen
Anschlussfugen sind zwischen Belägen bzw. Bekleidungen und an angrenzenden Bauteilen sowie festen Einbauten erforderlich,
wenn unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem Material und den anschließenden Bauteilen vorliegen (z.B. im An-
schlussbereich eines Plattenbelages und einer Türstahlzarge). Anschlussfugen werden in der Regel in der Dicke des Belagstoffes,
falls erforderlich, jedoch bis auf die Ansetz- bzw. Verlegefläche ausgeführt.

Scheinfugen
Scheinfugen auch als "angeschnittene Fugen" oder "Kellenschnitte" bekannt sind keine Bewegungsfugen sondern haben die Funkti-
on einer Sollbruchstelle während der Hydratation und Trocknung des mineralischen Untergrundes und vermeiden so wilde Rißbil-
dungen. Scheinfugen trennen den oberen Estrichquerschnitt zwischen min. einem Drittel und max. der Hälfte seiner Höhe und wer-
den in der Regel durch Einschneiden des frischverlegten Mörtels hergestellt. Sie bleiben offen und werden - ebenso wie aufgetrete-
ne Risse - frühestens 28 Tage nach der Herstellung des Estrichs mit Kunstharz geschlossen bzw. vergossen.
Weisen die durch die Scheinfugen getrennten Estrichfelder wegen zu geringer Verzahnung bei dynamischer Belastung gegenläufige
Bewegungen auf, so sind die Estrichflanken vor dem Vergießen der Fugen zusätzlich durch Verdübeln oder Verankern kraftschlüs-
sig festzulegen. So behandelte Fugen werden bei der Herstellung von Beschichtungen und Plattenbelägen nicht berücksichtigt. Das
Schließen von Scheinfugen ist keine Nebenleistung und deshalb separat in unserem Angebot berücksichtigt.
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Die Angaben dieser Technischen Information entsprechen unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen
nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Die Angaben in dieser Technischen Information sind unser Geistiges Eigentum. Die Technische Information darf ohne unsere Zu-
stimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder sonst Dritten zugänglich gemacht wer-
den.
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Pressfugen
Pressfugen, auch als "Arbeits- oder Tagesansatzfugen“ bekannt, trennen die Beton- oder Estrichplatte in der gesamten Dicke bis auf
den tragenden Untergrund voneinander. Sie bieten jedoch konstruktiv keinen Raum für Ausdehnung des Gewerkes.
Bei ausreichender Verzahnung der press angearbeiteten Beton oder Estrichflanken können Pressfugen unberücksichtigt überarbei-
tet werden. Ist jedoch schwindungsbedingt eine Fuge entstanden so ist diese wie eine Scheinfuge zu behandeln .

Schließen bzw. Ausbilden von Bewegungsfugen
Die unter Kapitel Bewegungsfugen [} 1] definierten Bewegungsfugen werden mit dauerelastischer Fugendichtungsmasse nach ent-
sprechender Verfüllung geschlossen. Stark mechanisch beanspruchte oder befahrene Fugen erfordern jedoch besondere Kanten-
und Flankenverstärkung. Solche werden in Form von Fugenprofilen unterschiedlicher Bauart und Materialien eingesetzt.
Trotz fachgerechter Ausbildung sind Bewegungsfugen grundsätzlich als Wartungsfugen anzusehen, d.h. sie müssen besonders bei
starker chemischer Beanspruchung regelmäßig inspiziert und ggf. erneuert werden.

Quellenverzeichnis
● Merkblatt der ZDB "Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten"
● AGI Arbeitsblatt S 10 Teil 1: "Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbelägen gegen chemische Angriffe"
● AGI Arbeitsblatt S 50: Ausbildung von Bewegungsfugen in Oberflächenschutzsystemen
● AGI Arbeitsblatt A 11: "Industrieboden - Zementestrich als Nutzboden"
● DIN 18560: "Estriche im Bauwesen"
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