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Die ROMEX AG, gegründet 1989, ist einer der führenden Pflasterfugenmörtelhersteller Deutschlands. Ihr Inhaber Rolf Meurer gilt als der Erfinder des
kunstharzgebunden Pflasterfugenmörtels.
ROMEX produziert jährlich ca. 5.500 to Pflasterfugenmörtel auf 1-K und 2-K- Basis
Ein weiterer Geschäftszweig der ROMEX Firmengruppe ist die Herstellung von
Industriebodenbeschichtungen auf Basis von EP- und PUR-Harzen.

1-komponentige Pflasterfugenmörtel
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ca. 3.000 to 1-K-Pflasterfugenmörtel stellt allein ROMEX jährlich her
der gesamte deutsche Markt dieser 1-K-Mörtel beträgt geschätzt 30.000 to/a. Der
Gesamtmarkt in Europa ist unbekannt, könnte aber durchaus 60.-100.000 to
ergeben. Der Bindemittelbedarf allein hierfür liegt bei rd. 4.000 to.
Innerhalb etwa 6-15 Jahren zerfallen die meisten dieser Produkte zu Quarzsand
und Bindemittelabbauprodukten im wesentlichen aus Polybutadien.
Pflasterfugenmörtel und deren Bettungen sind wasserdurchlässig, d.h.
Abbauprodukte werden in den Boden und damit ins Grundwasser gespült.
Pro Tonne Mörtel, der sich auflöst, kann davon ausgegangen werden, dass ca. 70 g
Schwermetallsalze (überwiegend Cobalt, aber auch Mangan, Zink u.ä), welche als
Trockenhilfsmittel dem Rohmaterial zugegeben wurden, ebenfalls in den
Untergrund und damit letztendlich in Grund- und Oberflächenwasser gespült
werden.
Wir reden hier also über die Verschmutzung der Umwelt durch jährlich rund
2.100 kg Schwermetallsalze und 1.350.000 kg unbekannter Abbauprodukte aus
dem Bindemittel, welche allein in Deutschland durch 1-K-Pflasterfugenmörtel
überwiegend in das Grundwasser gelangen.

1-komponentige Pflasterfugenmörtel

2-komponentige Pflasterfugenmörtel
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ca. 2.500 to 2-K-Pflasterfugenmörtel stellt allein ROMEX jährlich her
der gesamte deutsche Markt der 2-K-Mörtel ist nicht genau bekannt, dürfte aber
einiges höher sein, als der von 1-K-Produkten
Eingesetzte Bindemittel hier sind fast ausschließlich Epoxidharze.
Über den Abbau dieser Bindemittel finden sich nur sehr wenige Daten. Man kann
hier durchaus davon ausgehen, dass man das in der herstellenden Industrie auch
gar nicht wissen will.
Die Standard-Epoxidharze basieren fast ausschließlich auf Bisphenol-A. Man kann
also davon ausgehen, dass dieses irgendwann auch wieder freigesetzt wird.
Bisphenol-A ist als endokriner Disruptor im Verdacht.

Splitt- und Kiesverfestigung

…und sogar als Mauermörtel

Industriebodenbeschichtungen
- bestehen aus 1-K und 2-K- Kunststoffen
- im für uns relevanten industriellen Bereich sind ausschließlich
2-komponentige Bindemittel -aufgrund Ihrer höheren Festigkeiten- einsetzbar
- Die üblichen Bindemittel sind annähernd lösemittelfreie Epoxid- und
Polyurethanharze; seltener werden auch PMMA und UP-Harze eingesetzt. Diese
sind aufgrund Ihrer hohen Lösemittelbelastung durch Monomere bei der
Verlegung sehr gesundheitsschädlich.
- die beiden Komponenten werden vor Ort miteinander vermischt und
anschließend verarbeitet.
- Die Entsorgung von Industriebodenbeschichtungen kann nach einem Gebäudeabriss
praktisch nur über deponieren des daran haftenden Betons/Estriches erfolgen.

Einsatz von Industriebodenbeschichtungen

abriebfest

hygienisch, antimikrobiell

Elektrostatisch ableitend

dauerwasserbeständig

chemikalienbeständig

Kostengünstig, langlebig

abriebfest, UV-stabil

treibstoffbeständig

druckfest

dekorativ, rutschfest

kratzfest

Dekorativ gestaltbar

Neue Bindemittel braucht das Land!
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Eine interessante Entwicklung ist uns bereits gelungen. Unser trocken einkehrbarer „ROMEX
Fester Fugensand“ enthält Flohsamenschalen. Diese quellen im Wasser auf und verkleben.
Leider ist das Produkt allein nicht einsetzbar, da es schnell von Mikroorganismen zersetzt
wird. Zusätzlich ist deshalb ein silikatisches Bindemittel enthalten, das zumindest nicht
umweltschädigend ist. Auf einen relativ hohen Zusatz (<50 %) von erdölbasiertem Polymer
kann aus Festigkeitsgründen leider noch nicht verzichtet werden ….
Aber immerhin ein Anfang – die Hälfte des Polymers konnten wir ersetzen und das bei
besseren Eigenschaften als mit 100 % Kunststoff!!!
Im ersten Verkaufsjahr konnten immerhin bereits ca. 500 to die Umwelt zumindest teilweise
entlasten.
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Flohsamenschalen (Psyllium) der Pflanze plantago ovata, ein Wegerichgewächs aus
Nordafrika und Südwestasien, sind wasserquellbar und besitzen getrocknet eine
starke Klebkraft. Sie werden auch als Bindemittel für sogenannte wassergebundene Wegedecken eingesetzt.
Außerdem sind sie als Verdauungshilfe und sogar als Cholesterinsenker erhältlich.

Plantago ovata

wassergebundene Wegedecke

Die Anforderungen an ökologische Kunstharze für Pflasterfugenmörtel und
Beschichtungen sind vielfältig :
- Lösemittelfrei und ohne Abgabe von Schadstoffen
- Medien und Chemikalienbeständigkeit, wie Wasser, Streusalz, Öle, Treibstoffe,
Lösemittel, Laugen, Säuren etc.
- Farbiges, mattes oder glänzendes Finish
- Licht- und UV-beständig
- Leicht zu reinigende, kratz- und abriebfeste Oberflächen
- Ggfs. elektrostatisch ableitfähige und hygienische bzw. sogar biozide Oberflächen
- etc. etc
Selbstverständlich sind diese Anforderungen nicht nur für unsere Produkte sondern
generell für den gesamten Markt der Lacke und Kunstharze im täglichen Leben so oder
ähnlich gegeben.

Der Markt für Kunstharze und Lacke und hier ganz besonders der Markt für
Korrosionsschutzprodukte ist sehr langlebig.
Hieraus ergibt sich das Problem, dass bewährte Rezepturen mit jahrzehntelanger
Haltbarkeit der Produkte in der Anwendung nur sehr wenig Veränderung zulassen.

Neue Produkte und Techniken sind nur sehr schwer durchsetzbar .
- Die Einführung von wasserbasierten Produkten, die große Mengen umweltschädlicher
Lösemittel einsparen könnten, ist nach wie vor sehr schwierig.
Obwohl die Produkte teilweise bessere Ergebnisse in jeder Hinsicht liefern scheitern sie
z.B. an Malern, denen das unterschiedliche Trocknungsverhalten von Wasserlacken bei
unterschiedlichen Luftfeuchten und Temperaturen zu riskant ist.
Man bleibt lieber bei dem, das man kennt.
- Gegen den (niemals offen erklärten) Willen der petrochemisch basierten Großchemie
sind Neuerungen nur sehr schwer durchsetzbar. Bis heute sollte der Siegeszug von
DuPont gegen die Hanfpflanze in den 1930er Jahren als klares Negativbeispiel für
Wirtschaftsinteressen dienen.

ALSO GEHEN WIR ES AN!!!!!

