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emmaboda Granit aB wurde 1907 gegründet. 
emmaboda wurde als fertigungsstätte für  Grab-
steine gegründet. erfolg folgte und bis ende der 
30er Jahre war das unternehmen der größte 
Hersteller von Grabsteinen in schweden mit 120 
angestellten. emmaboda produziert heute in 12 
verschiedenen steinbrüchen. 

die expansion setzte sich fort, und wir sind derzeit 
der größte einzelne Produzent von rohblöcken in 
schweden. es werden weiterhin noch Grabsteine 
produziert, um die alte Handwerkskunst aufrecht zu 
erhalten. Zur Zeit werden in den 12 steinbrüchen 
gewaltige Mengen an Blöcken formatiert und in alle 
Welt zur Weiterverarbeitung verschickt.

aus diesem rohmaterial werden später arbeitsplat-
ten, Wandverkleidungen, Grabmale , Pfl aster und 
Platten für außenanlagen hergestellt.

in diesem Buch werden viele anregungen für den 
straßen- und landschaftsbau bildlich dargestellt.

geschichte von emmaboda granit aB 
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alle Baumaßnahmen ohne Verkehrsbelastungen 
gelten im sinne der technischen anforderungen als 
relativ unkomplizierte Bauweise. sollte jedoch eine 
Verkehrslast belastend auf die zu erstellende flä-
chenbefestigung einwirken, dann treten umfangreiche 
regelwerke des straßenbaus in anwendung. diese 
gilt es unbedingt zu beachten.
unsere innerstädtischen Bereiche, große Platzsitu-
ationen, fußgängerzonen und andere exponierte 
flächenbereiche innerhalb unserer Wohnquartiere 
unterliegen nicht selten enormen Verkehrsbelastun-
gen. aus gestalterischen Gründen ist die ausführung 
in ungebundener ausführung (regelbauweise) in 
Form von Pfl aster und Platten geplant und ausgeführt 
worden. eine erwachende fußgängerzone in der Zeit 
von 06:00/08:00 uhr hat es mit erheblichen schwerem 
anlieferverkehr zu tun. auch der innerstädtische fest-
platz unterliegt bei größeren Veranstaltungen erheb-
lichen Belastungen. Hohe Punktlasten und rangier-
verkehr werden durch schausteller mit fahrbetrieb 
hervorgerufen un d belasten die fläche erheblich.
es gilt, die Belastungen schon im Vorfeld zu erkennen 
und in die Planung einzubeziehen. nur durch um-
fangreiche Kenntnisse und erfahrungen lassen sich 
spätere schadenssituationen vermeiden.
die besten und widerstandfähigsten natursteinmate-
rialien werden vorgestellt und anwendungsbespiele 
dokumentiert.

innovationen des  eu  Patentes, hinsichtlich der Ver-
meidung von Verschiebungen unter Verkehrslast, wird 
hier in diesem Buch vorgestellt.

Hohe dynamische und hohe statische Kräfte wirken auf unsere Beläge
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Sehr geehrter Leser,

zunächst einmal vielen dank für ihr interesse .
emmaboda möchte in diesem informationsbuch im 
Wesentlichen die Möglichkeiten der Pfl asterbauwei-
se mit nordischen natursteinmaterial beschreiben 
und darstellen. aufgrund der jahrzehntelangen 
erfahrungen liegen unzählige Projekterfahrungen 
vor. Zunächst werden wir einen kleinen exkurs in 
die Pfl asterbauweise starten.
in dieser kurzen und knappen form werden wir nur 
die wichtigsten Grundregeln streifen, um auf die 
wesentlichsten regeln hinzuweisen. dieser exkurs 
soll auf keinen fall die entsprechenden regelwerke 
ersetzen oder überdecken.

der Vollständigkeit halber werden wir am anhang 
die wichtigsten regelwerke benennen. für den  
Bauherrn, Bauunternehmer oder architekt, der  mit 
der Planung und ausführung von Verkehrswe-
gemaßnahmen beauftragt wird, für den sind die 
Kenntnisse oder das studium mit dieser Problema-
tik unumgänglich.
in diesem Buch wird der fortgeschrittene Kennt-
nisstand vorausgesetzt. es kann somit nicht jedes 
detail erläutert und näher beschrieben werden. Hier 
sollten eher inspirationen und anregungen ent-
nommen werden, die wiederum zu wunderschönen 
Objekte führen sollen. der rote naturstein bietet 
hierbei eine ganz einzigartige Möglichkeit.

einen ganz außergewöhnlichen service bietet 
emmaboda für die umsetzung ihrer entwürfe und 
ideen. neben der Bemusterung und lieferung der 
auserwählten Produkte liefern wir im rahmen unse-
rer Beratung die Materialstärkenberechnung für die 
entsprechenden lastfälle (Großformate/Platten und 
Pfl aster sind in der RStO 12  noch nicht geregelt). 
somit ist sichergestellt, dass alle aktuellen informa-
tionen, techniken und erkenntnisse sehr zeitnah 
in die Beratung mit einfl ießen können. Somit ist es 
nicht verwunderlich, dass sich emmaboda einen 
hohen technischen Vorsprung besitzt.

Wir ziehen im Beratungsfall spezialisten hinzu, um 
die aktuellsten erkenntnisse aus der fachvereini-
gung slG und der forschungsgesellschaft in die 
Beratungen mit einfl ießen zu lassen.

VoRWoRt



7



8

emmaboda Granit aB ................................................................... seite 2

Vorbemerkung ...................................................................................... seite 2

Vorwort ......................................................................................................... seite 2

kapitel 1
die Wikinger ...................................................................................... seite 2

• Ihr Leben ........................................................................................... seite 2

• Ihre Kultur ......................................................................................... seite 2

• Ihr Mythos ......................................................................................... seite 2

kapitel 2
einteilung der Gesteine .......................................................... seite 2

der Granit ............................................................................................ seite 2

erdgeschichtliches, entstehung, eiszeit ............... seite 2

kapitel 3
die findlinge ..................................................................................... seite 2

ihre reise, ihre Verwendung, ihre Mystik ............ seite 2

kapitel 4
steine & Platten in der stadt ............................................. seite 2

was passiert wirklich ................................................................. seite 2

was kommt auf uns zu ............................................................ seite 2

kapitel 5
Bautechnische erläuterungen ......................................... seite 2

• wichtige Hinweise zur Ausführung
innerstädtischer Baumaßnahmen
mit Platten und Pfl aster unter

 Verkehrsbelastung ................................................................... seite 2

• Auszüge aus z.Zt. gültigen Regelwerken
des straßenbaus ....................................................................... seite 2

• Berechnung der Großformate
< 6 n/mm2 Biegezugfestigkeit
für die Plattenformate 500 mm
bis1000 mm .................................................................................... seite 2

kapitel 6
Granit in form .................................................................................. seite 2

 ergiebigkeit/m2 ................................................................................ seite 2

 sonderelemente ............................................................................ seite 2

kapitel 7
der steinbruch ................................................................................ seite 2

der Berg, der Block, das format .................................. seite 2

Blick in die Brüche ....................................................................... seite 2

sprengung,Blockformatierung und
 Blockkennzeichnung ................................................................. seite 2

 abtransport ......................................................................................... seite 2

 schlagungen ..................................................................................... seite 2

 Weiterverarbeitung ..................................................................... seite 2

kapitel 8
Historisches Pfl aster damals ............................................ seite 2

Historisches Pfl aster heute ................................................. seite 2

kapitel 9
Moderner straßenbau heute ............................................. seite 2

einbau des skandinavischen Materials .................. seite 2

kapitel 10
die topstonplatte .......................................................................... seite 2

die technische fertigung ...................................................... seite 2

anwendung der Möglichkeiten ........................................ seite 2

naturstein auf Betonkern dauerhaft
verbunden/extrem hohe Haftzugswerte ................. seite 2

die technischen und preislichen Vorteile .............. seite 2

kapitel 11
die Verschiebesicherung ...................................................... seite 2

neue wissenschaftliche
untersuchungen an der
tu dresden zur Vermeidung
von Verschiebungen .................................................................. seite 2

anwendung der „ISATec®“
 erdankersicherung ...................................................................... seite 2

kapitel 12
der fugenschluss ........................................................................ seite 2

auswertung eines langzeitversuches
mit kunstharzgebundenem fugenschluss
unter extremer Belastung ..................................................... seite 2

technische Hinweise und
 anwendungsmöglichkeiten ................................................. seite 2

kapitel 13
Charakter der steine ................................................................. seite 2

technischer aufbau einer
 tOPstOne®-Platte mit

skandinavischem Granit ........................................................ seite 2

kapitel 14
 Quellenangaben ............................................................................ seite 2

 ausschreibungshinweise ...................................................... seite 2

technische Prüfprotokolle ................................................... seite 2

Liefernachweise
• Fugenschluss ................................................................................ seite 2

• Erdankersicherung .................................................................. seite 2

• Topstone ............................................................................................ seite 2

• Natursteinbeschichtung ...................................................... seite 2

• Natursteinlieferungen ........................................................... seite 2

schlussbetrachtung ........................................................................ seite 2

Haftungsausschluss ....................................................................... seite 2

impressum ............................................................................................... seite 2

kapitelübersicht



9



10

 • Ihr Leben
 • Ihr Wissen
 • Ihre Steine

die Wickinger
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die Männer des nordens kamen aus dem heutigen 
Gebiet schweden - norwegen - dänemark. später 
breiteten sich diese Völker über Großbritannien, is-
land, russland, Grönland und sogar bis ins heutige 
nordamerika aus. aus dieser Zeit gibt es viele grau-
same  Geschichten zu berichten. diese Geschichten 
beschreiben aber nicht nur das Grausame aus diesen 
Zeiten, sondern es gab auch vielmehr Geschichten 
und Erzählungen, die die Wikinger als fl eißiges und 
arbeitsames Volk beschrieben haben. somit ist im 
norden eine Hochkultur entstanden. das Klima war zu 
dieser Zeit warm und angenehm und somit konnte die 
tierhaltung, Jagd und die fischerei intensiv betrieben 
werden.

die schmiedekunst war ein wichtiges Handwerk um mit 
dem neuen Material völlig neue Produkte herzustellen.
sie waren sesshaft und bauten ihre infrastruktur  in ih-
ren siedlungen stetig aus. 
die Menschen hingegen lebten  in kleinen siedlungen  
harmonisch miteinander. für den Hausbau, straßen-
bau und erste gemeinsame einrichtungen wurden der 
naturstein, das Holz und das schilf verwendet. Zu ih-
ren tugenden und eigenschaften kamen noch ausge-
sprochene gute handwerkliche fähigkeiten dazu. na-
türlich kannten sie die naturgesetze und waren schon 
zu dieser Zeit hervorragende techniker und Waffen-
schmiede. Jeder kennt die Wikinger Boote, die zu die-
ser Zeit schon solche gewaltigen seestrecken bis nach 
nordamerika bewältigten.  die astronomie war für sie 
ein wichtiges Hilfsmittel,  um die Seewege zu fi nden.
in ihren heimatlichen Gewässern entlang der norwe-
gischen Küste sowie die seegebiete Kattegat, ska-
gerak, nordsee und der Ostsee bewältigten sie bereits 
mühelos. das Volk der Bronzezeit war  gewissermaßen 
ein Volk der Hochkultur. sie hatten ihre eigenen feste 
und Zeremonien. sie hatten zweckvoller Kleidung und 
trugen schmuck mit hohem künstlerischem  Wert.

erik der Rote



13

die frauen trugen schon kunstvolle frisuren, die mit 
Haarnetzen bedeckt waren. in diesen Haarnetzen 
befanden sich fi ligraner Bronzeschmuck. Die Männer 
hingegen waren mit zweckmäßiger derber Kleidung 
ausgestattet. die wichtigsten Materialien waren in die-
sem fall leder und Wolle. Zur Zeit der Wikinger gab 
es in europa eine Warmzeit, dies bewirkte, dass die 
temperaturen sogar angenehm und äußerst verträg-
lich waren. es konnte in einigen günstigen lagen sogar 
Wein angebaut werden. der fischreichtum vor den Kü-
sten des nordens war noch zusätzlich die Vorausset-
zung für ein gutes leben im norden des europäischen 
Kontinents. selbst auf island (eisland)war das leben 
möglich. als symbol des starken und unerschrockenen 
Wikingers trugen die Männer martialische Hieb- und 
stichwaffen. die eine gewisse abschreckung bewirk-
ten. sie hatten ein sehr gutes arsenal von Verteidi-
gungs- und angriffswaffen.

ihre schiffe waren die Kampfwagen auf see. sie hat-
ten ausgeklügelte techniken, um sich mit ihren schif-
fen fremden Küsten zu nähern. dies verdankten sie ih-
ren navigationserfahrungen bei nebel und in der nacht

entsprechend ihrer handwerklichen Möglichkeiten wa-
ren ihre Waffen kunstvoll verziert. nicht zuletzt waren 
die Griffe und Klingen mit fi ligranen Initialen durchzo-
gen. Oftmals fanden sich zusätzlich intarsien aus ed-
len natursteinen den Griffen und Klingen.. durch ihre 
intensive reisetätigkeit über die Ozeane waren sie in 
der lage das eisen, Kupfer, Zinn und andere Metalle 
heran zu schaffen. sie kannten die techniken der kom-
plizierten schmelzvorgänge, um sich ihre Waffen  zu 
schaffen.
Oftmals trifft man heute noch bei ausgrabungen auf 
die spuren dieser bedeutenden Menschen. für die 
tägliche arbeit auf dem feld, im Wald sowie im Haus 
wurden überwiegend steinwerkzeuge eingesetzt. Bei 
den Wikingern waren Zeremonien, feste und Beiset-
zung ein gesellschaftlicher Höhepunkt.
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Ganz besonders wichtig war es, bedeutende Persön-
lichkeiten des Wikinger Volkes beizusetzen oder zu 
huldigen. eigene schriftzeichen waren ausdruck schon 
gehobener Kommunikationsfähigkeiten. Bekannt ist 
hierbei die Runenschrift. Wir fi nden heute ihre Zeichen 
auf besonderen steinen. Oftmals waren diese steinen 
in besonderer Weise angeordnet oder aufgeschichtet 
und kennzeichneten eine Grabstätte oder eine beson-
dere Kultstätte. diese runenzeichen wurden mit spe-
ziellen Werkzeugen in die steine eingraviert. Wichtige 
informationen aus dieser Zeit sind heute noch auf alten 
steinen zu lesen. die stapeltechnik von naturstein ist 
heute in der landschaftsarchitektur ein starkes Ge-
staltungselement. die Kunst diese steine durch Bear-
beitung so aufeinander zu legen, dass ein massives 
Mauerwerk entsteht, kann man durchaus als architek-
turkunst bezeichnen. 

unter diesen Mauern und Gräbern fanden die Wikin-
ger oftmals ihre letzte ruhe. Zu dieser Zeit waren die 
Wikinger schon in schweren eichensärgen beigesetzt 
worden. auf ihrem Weg in das Jenseits wurden  ihnen 
traditionell ihre Werkzeuge und Waffen mitgegeben. 
somit sind solche fundstücke heute ein ausdruck ih-
rer lebensart und lebensphilosophie. nicht zuletzt ist 
der Kult um die Wikinger sagen umwogen. Mystik und 
fantasie regen die Menschen heute noch an, über die 
Wikinger zu berichten und ein stück lebensweise zu 
übernehmen. 

sie waren nicht nur steinmetze sondern auch ärzte.
die Wikinger haben sich nicht nur mit der steinkunst 
beschäftigt, sondern auch mit verschiedensten Heilme-
thoden. ihre erfahrungen und techniken gravierten sie 
in besonders bearbeiteten steinen ein.somit gelangte 
so manche wichtige nachricht durch diesen stein an 
die  nachwelt.
- runenstein -

erik der Rote

sie waren keine Wilden, sie waren wehrhaft und mit 
einem starken drang die Welt zu entdecken. aus stein 
und Bronze sind die Wickinger allgegenwärtig.

auch auf heutigem deutschen Gebiet wurden solche 
Botschaften in steinen gefunden. Hierfür ist bekannt 
der“ Erik- Stein“ oder der „Jelling – Stein“. Die Wi-
kinger glaubten nicht an die Wirkung der steine und 
inschriften, sondern beherrschen die techniken, die 
aus heutiger sicht medizinisch kaum zu glauben sind. 
Man möge sich nur die einfachheit dieser instrumente 
vorstellen. Weitere heute medizinische Grundsätze 
sollten in diesem Zusammenhang erst gar nicht weiter 
betrachtet werden. 

sie öffneten Geschwüre und konnten Knochen wieder 
reparieren. sie hatten zu der damaligen Zeit schon 
heilende Hände. diese Heilkunst war auch notwen-
dig, denn die Wikinger hatten natürlich auch ein hohen 
Grand von Verletzungen auf sich zu nehmen. natürlich 
wurde in der damaligen Zeit viel mit Zaubersprüchen 
und  Kräutern gearbeitet. nicht von ungefähr wird das 
Wort rune heute wie folgt übersetzt: geheimnisvolle 
Kunde - es ist somit germanischer - keltischer ur-
sprung. traditionen und liebe zur see ist den skandi-
naviern in die Wiege gelegt.
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 • Enstehung
 • Fundstellen

der granit



19



20

Warum die „Roten aus dem Norden“ einbauen?

So bunt und farbenfroh können Pfl astersteine sein. 
Was hier die Phantasie der Kinder zum ausdruck 
bringt, kann die natur viel intensiver. die farben beim 
naturstein hingegen sind dauerhaft und halten den 
starke Benutzungen auf unseren straßen ohne Beein-
trächtigung aus. dabei ist es völlig unerheblich, wie die 
Belastung stattgefunden hat.

Zunächst waren es über Jahrhunderte hinweg Pferde-
gespanne, dann Kleinlastwagen und heute schwer-
lastfahrzeuge, Baumaschinen und reisebusse.

der naturstein leidet darunter nur unwesentlich. die 
guten technischen und physikalischen eigenschaften 
werden gut mit der dauerbelastung fertig. im Gegenteil 
durch den abrieb auf den Köpfen erhalten die stein-
oberfl ächen einen Eigenglanz und zeigen klar und 
deutlich ihre kristalline struktur. alte steine „ mit ab-
gefahrenen Köpfe“ sind in der Wiederverwendung und 
planerischen einbeziehung bei den landschaftsarchi-
tekten sehr beliebt. eine besondere Vorliebe steht bei 
der nutzung von rotem natursteinmaterial. letztlich 
haben unsere Hansestädte ein rotes Kleid getragen. 

Diese Tradition und denkmalpfl egerischen Grundsätze 
fi nden in der heutigen Zeit wieder ihre Fortsetzung.

der granit
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Verwandlungsgesteine

MetaMoRphite
umwandlungsgesteine

einige Beispiele

Marmor & gneis
entsteht durch druck und 
Hitze im erdinneren. Hierdurch 
kommt es zu einem umwand-
lungsprozess.

Halmstad

gesteine der Vulkane

MagMatite
erstarrungsgesteine

einige Beispiele

granite (tiefgesteine)
entstehet tief unter der erde. 
die Göße der Kristalle ist ab-
hängig von der abkühlungsge-
schwindigkeit der Magmamas-
se. Je langsamer um so größer 
sind die Kristalle. Manunter-
scheidet zwischen fein-, Mittel- 
und Grokorn.

Basalt (ergussgesteine)
Wenn die Magma an die Ober-
fl äche kommt (Magma ergießt 
sich – Magamastrom), dann 
sehr schnell erstarrt, ist das 
Material sehr feinkörnig.

Basalt

der granit

gesteine aus dem Waser

SediMeNte
schichtgestein

einige Beispiele

Sandstein & kalkstein
die Gesteine verwittern durch 
Wind, Wasser, frost oder hohe 
temperatur, setzten sich am 
Boden ab und werden durch 
schichtung wieder zusammen-
gepresst. typische schich-
tungen im Gestein.

Kalkstein
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Natursteingruppe

MagMatite

Granit & syenit

diorit & Gabbro

rhyolith, Kerallo-
phyr & andesit

Basalt, Melaphyr 
und Basaltlava

diabas

tuffstein

SediMeNte

Grauwacke

quarzistische sand-
steine

sonstige Quarzge-
steine

dichte Kalke, dolo-
mite & Marmore

sonstige Kalksteine 
& Konglomerate

travertin

MetaMoRphite

Gneis & Granulit

amphibolit

serpentinit

dachschiefer

Wasseraufnahme
(porosität)
Masse-% &
Volumen-%

0,1 - 0,9
0,3 - 2,5

0,2 - 0,4
0,5 - 1,2

0,2 - 0,7
0,4 . 1,8

0,2 - 1,0
20,0 - 25,0

0,3 - 1,1
-

6 - 15
-

0,2 - 1,0
0,5 - 3,0

-
-

0,2 - 10,0
2,0 - 20,0

0,1 - 3,0
0,2 - 8,0

1,0 - 10,0
0,5 - 20,0

-
-

0,3 - 0,4
0,8 - 1,0

0,4 - 2,0
-

0,3 - 2,0
-

1,5 - 2,5
-

druckfestigkeit

n/mm2

130 - 270

170 - 300

180 - 300

240 - 400
80 - 150

180 - 250

20 - 30

150 - 300

120 - 200

25 - 170

75 - 240

25 - 160

20 - 60

100 - 200

170 - 280

140 - 250

-

geeignet für
Strassenbaupro-

dukte

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

nein

Ja

Ja

Bedenklich/prüfen

Bedenklich/prüfen

Bedenklich/prüfen

Bedenklich/prüfen

Ja

Ja

Ja

anderes
anwendungsgebiet

Biegezugfestigkeit

n/mm2

5 - 18

6 - 22

10 - 22

13 - 25
8 - 12

15 - 25

0,5 - 5

11 - 25

12 - 20

1 - 11

3 - 19

2 - 12

2 - 13

5 - 23

-

-

40 - 80

gesteinsarten – Einige Verwandte näher betrachtet auf Eignung für Straßenprodukte
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der granit

Name

der name Granit kommt aus dem lateinischen (Gra-
num = Korn).
Zusammensetzung des Granit: Granit ist ein massiges, 
relativ grobkristallines, magmatisches tiefengestein. 
Granit besteht hauptsächlich aus Quarz, feldspäten 
und dunklen, mafi schen Mineralen, die etwa 20–40% 
der Masse ausmachen. 
es handelt sich dabei um Biotit (dunkelglimmer), sel-
tener um Amphibole oder andere mafi sche Minerale. 
Zudem kommt Muskovit (Hellglimmer). Bei den feld-
späten überwiegt der Kalifeldspat gegenüber der Plagi-
oklase. als nebenbestandteile führen diese wiederum 
Zirkon, apatit, titanit, Magnetit, rutil, ilmenit und auch 
andere erzmineralien mit sich.

entstehung des Granit: Granit entsteht durch die er-
starrung von Gesteinsschmelzen (Magma) innerhalb 
der erdkruste, meistens in einer tiefe von mehr als 2 
km unter der Erdoberfl äche. 

im Gegensatz dazu stehen die vulkanischen Gesteine 
bei denen das Magma bis an die Erdoberfl äche dringt. 
Granit ist deshalb ein tiefengestein (Plutonit). Ge-
steine, die sehr nahe an der Erdoberfl äche (weniger 
als 2 km) erstarren, nennt man hingegen subvulkanite, 
übergangsmagmatit oder Ganggestein. Granit jedoch 
entsteht in den meisten Fällen nicht aus dem fl üssigen 
Material des erdmantels, sondern aus aufgeschmol-
zenem Material der unteren erdkruste. für die entste-
hung von solchen.

Magmakammern rechnet man mit Zeiträumen von 10-
15 Millionen Jahren. aufgrund seiner entstehung und 
Zusammensetzung ist der Granit bestens für die Ver-
wendung als straßenbaumaterial geeignet. natürlich 
nicht als felsblock, sondern in formatierter form als 
Pfl astersteine und Platten. Findlinge hingegen eher 
als dekorationssteine Brunnen oder ähnliche Gestal-
tungselemente. sie sind gerade als straßenbelag sehr 
widerstandsfähig gegen abrieb und frost- tausalzan-
griffe.
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das gesicht

im allgemeinen ist Granit mittel- bis grobkörnig. er be-
sitzt eine homogene Mineralverteilung und die daraus 
resultierende relativ gleichmäßige Optik. die Größe 
der Kristalle schwankt meistens zwischen einem und 
mehreren Zentimetern. Man kann für gewöhnlich alle 
Kristalle mit bloßem auge erkennen. in den begefügten 
fotos ist das auch gut zu erkennen.
das farbspektrum reicht bei Graniten von hellem Grau 
bis bläulich, rötlich und gelblich. dabei spielen die art 
der Erstarrung und Umwelteinflüsse, denen das Ge-
stein ausgesetzt war, ebenso eine rolle, wie der Mine-
ralgehalt. die gelbe farbe angewitterter Granite kommt 
von eisenhydroxidverbindungen , die infolge von Ver-
witterungseinflüssen aus primär im Granit enthaltenem 
eisen führenden Mineralen entstanden sind. Oft wird 
ein nachrosten beobachtet.

tr
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der granit

Mora

Motalanellerud

die roten steine nehmen ihren Weg nach süden per 
schiff, per lKW,per Container und per Bahn nach 
deutschland. Wie einst als Ballastladung der schiffe 
übernehmen heute moderne logistikunternehmen wie 
z.B.sCandlines den transport der natursteinmateri-
alien. letzlich gehört die logistik zu den entscheidenen 
Komponenten einer Baustellenplanung.

es ist kaum noch vorzustellen, dass eine Baumaß-
nahme einer innenstadtsanierung sich wegen liefer-
schwierigkeiten verzögert und den Bauablauf behin-
dert. die Bauzeiten sind gegenwärtig so knapp und 
eng abgesteckt, dass hier oft der schüssel für das 
Gesamtgelingen der Bautätigkeit liegen kann. Bei der 
Belieferung mit skandinavischem Material wird jedem 
auch ohne große geographische Kenntnisse klar, dass 
hier die distanzen zu deutschen Baustellen kaum verg-
lichen werden kann. die lieferzeit und gegebenenfalls 
auch eine kurzfristige reaktionszeit sind hierbei von 
großem Vorteil für die Baustellen. 

schematische darstellung etwaiger transportwege
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die wichtigste Vorkommen im abbaugebiet
 • Altgranite rot/grau
 • Gelegentlich Orthogneise, rötlich
 • Sandsteine rot/grau bis violett
 • Ganz südlich /Kalksteine/Kreide/Feuersteine
 • Seltener Vulkaniede
 • Häufig Graue Ortogneise

Vorkommen des granit

Der Naturstein Granit gehört zu den häufigsten Gestei-
nen innerhalb der kontinentalen Erdkruste. Granit fin-
den wir auf allen Kontinenten. sie entstanden im rah-
men der Plattentektonik primär an subduktionszonen: 
die abtauchende (ozeanische) Platte erwärmt sich, der 
hohe Wassergehalt lässt sedimente aufschmelzen, da-
bei entsteht saures, granitisches Magma, das bei der 
abkühlung im erdinneren Granit bildet. Bei orogenen 
(gebirgsbildenden) Prozessen entsteht ebenfalls Gra-
nit. dieser Vorgang wird in einschlägiger literatur so 
beschrieben.
daran gibt es wohl nach heutigem Kenntnisstand kei-
nen Zweifel mehr. Wer jedoch dei Gebirgsstrukturen 
aufmerksam beobachtet, kann vieles an entstehungs-
geschichte einfach am Gebirge ablesen. der Berg legt 
uns seine Geschichte offen, wir brauchen sie nur zu 
lesen.

Norwegen
Schweden

stockholm

Göteborg

Halmstad
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die granitarten

granit wird vom Fachmann in vier typen unterteilt

die Fundorte – wie ist der granit enstanden?

Granit entstand durch die erstarrung von Gestein-
schmelzen (Magma) innerhalb der erdkruste, meistens 
in einer tiefe von mehr als 2000 m unter der erdober-
fl äche. Im Gegensatz dazu stehen die vulkanischen 
Gesteine bei denen das Magma bis an die erdober-
fl äche dringt. Dieser Vorgang kann bis in die heutige 
Zeit bei aktiven Vlkanausbrüchen gut beobachtet wer-
den.  Granit ist aus diesem Grund ein tiefengestein . 
Gesteine, die sehr nahe an der Erdoberfl äche erstar-
ren, nennt man hingegen subvulkanite, übergangs-
magmatit oder Ganggestein ( dieser Vorgang läuft in 
einer tiefe > 2000 m ab) . Granit jedoch entsteht in den 
meisten Fällen nicht aus dem fl üssigen Material des 
erdmantels, sondern aus aufgeschmolzenem Material 
der unteren erdkruste. für die entstehung von solchen 
Magmakammern rechnet man mit Zeiträumen von 10-
15 Millionen Jahren. Es gehört zu den häufi gsten Ge-
steinen innerhalb der kontinentalen erdkruste. Granit 
fi nden wir auf allen Kontinenten. Sie entstehen im Rah-
men der Plattentektonik primär an subduktionszonen: 
das sind die Gebiete an denen die Platten abtauchen. 
So fi ndet man rund um den Erball immer wieder Gra-
nitvorkommen. sie unterscheiden sich natürlich nach 
ihren entstehungsgebieten.

Norwegen Schweden
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dabei spielen die art der erstarrung und umweltein-
fl üsse, denen das Gestein ausgesetzt war, ebenso 
eine rolle, wie der Mineralgehalt. so gibt es in spanien 
und Portugal häufi g gelbliche Granite. In China hinge-
gen sehr viele farbgebungen. skandinavien hat na-
türlich sehr stark die rötlich verfärbten Granite. in den 
afi kanischen Abbaugebieten sind sehr dunkle Farben 
vorrangig zu fi nden. Dies ist nur eine sehr grobe Zu-
ordnung. in der regel sind in den jeweiligen Gebieten 
Granite in einen darüber hinaus gefächerten farbspiel 
zu fi nden. 
auf der größten rutschbahn der erde nehmen die ver-
schiedensten felsabsprengungen ihren Weg nach sü-
den. in der jüngsten eiszeit war der mächtige eispan-
zer mehrere hundert Meter dick, mit einem gewaltigen 
druck sowie unter gleichzeitiger Vorwärtsbewegung. 
nach dem schmelzen blieben die meist rundgeschlif-
fenen Felssteine liegen. Wir fi nden sie noch heute – 
unsere findlinge. die unterschiedlichen fundstücke 
lassen sich nach ihrer Gesteinsart gut zuordnen und 
natürlich ihrem Wanderweg von norden nach süden 
gut zuordnen. einige werden wir nachfolgend zuord-
nen und bestimmen.
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 • Ihre Reise
 • Ihre Verwendung
 • Eine Mystik

die Findlinge
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die Rutschbahn der Findlinge

im Huckepack kamen die wunderschönen steine mit 
dem Geschiebe bis in unsere nördlichen landesteile. 
Hierzu zählt die gesamte deutsche tiefebene. Bis zu 
1000 m hohe eismassive bewegten sich in der letzten 
eiszeit nach süden. dieser Zeitabschnitt endete vor 
ca. 10 000 Jahren. er wurde immer wärmer und die 
steine blieben einfach liegen. somit waren die steine 
des nordens auch Baustoff für die Generationen vor 
uns. natürlich hatte man nur beschränkte Möglich-
keiten der Bearbeitung, dennoch konnte man zu dieser 
Zeit die steine schon spalten und behauen. sie waren 
somit unter den heutigen Gesichtspunkten schon gut 
geeignet für den Bau von fundamenten, Mauern ,trep-
pen, Pfl aster und viele andere nützliche Dinge. Spu-
ren dieser Bautätigkeit kann man heute noch zahlreich 
bewundern. die Burgen ,Kirchen und Brückenfunda-
mente sind nur einige anwendungsbereiche aus der 
damaligen Zeit. nicht nur als gewaltigen fundament-
stein wurden diese eiszeitgeschenke genutzt, sondern 
auch sehr kleine teile des steins. die Wikinger hatten 
kleine edle fundstücke weiter bearbeitet und wah-
re Kunstwerke geschaffen. letztlich brachten sie nur 
die Brillanz des steins zum ausdruck, sie gaben ihren 
Kunstwerken.

noch eine mystische und geheimnisvolle aura. Wenn 
wir heute diese steine verwenden, sollte man  schon 
seine Gedanken daran binden und vielleicht auch 
seine eigenen Empfi ndungen hineinlegen. Man sollte 
vielleicht nur einmal sich vorstellen, was dieser stein  
erlitten haben muss. Hoher druck, gewaltige tempera-
turänderungen, geschliffen  unter dem Geschiebe und 
mit welcher schönheit er uns jetzt für ein kurzes stück  
erdgeschichte begleiten wird. 
Er möge seinen Platz bei uns fi nden und ein Teil der 
Gesamtgestaltung werden.

die Findlinge
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die Spuren der gletscher

Welche gewaltigen Kräfte müssen gewirkt haben, um 
solche tiefen spuren in den Granit  einzukerben. nur 
unter einem weit über tausend  Meter dickem eis war 
das möglich. dies natürlich unter einem gewaltigen 
schub, der das skandinavische eis in richtung Mittel-
europa schob. in diesem Gepäck waren die heutigen 
findlinge.
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die Findlinge

Bohus Red
gleichmäßiges Mittel- bis feinkorn, richtungsloses 
Gefüge/oben fleckengneis

Schonenbasalt
vulkanisches ergussgestein,180  Millionen Jahre, 
Meist kantig als Geschiebe
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Barents Red
vermeindliche Herkunft norwegen, überwiegend.
feldspat

halmstadt
rotorange farbgebung, Magmatit mit Paläosom, 
Herkunft schweden.
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die Findlinge

granit
in ganz norwegen ,schweden und finnland verbrei-
tet ,  0,3-2 Milliarden Jahre alt. schwankt leicht nach 
fundstellen

Südschwedischer Sandstein
violettrot ,schichtstruktur ,nass intensive rot
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gneis, Westschweden
Westschweden , sehr intensive u. lebhafte farbge-
bung rot/ schwarz

Rotbrauner südschwedischer Sandstein
mit fossilen einlagerungen



38

die Findlinge

gneis halliandia
Schweden , Magmatit mit dunklen paläosom und 
rotem Neosom überwiegend  Feldspat. 

Kultstätte und Grabstätten der alten skandinavischen 
Völker,  findlinge wurden so positioniert. sie überdau-
erten Jahrhunderte, sie werden bis heute respektiert 
und geachtet.
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findlinge als robuste uferbefestigung , robust gegen 
Wellenschlag und dekorativ

unter Verwendung dieses natürlichen Baustoffes  gibt 
es dieser anlage einen eigenen Charm.

damit die Häuser trockene füße haben. natürlich 
und schön , als  Mauer zu verwenden. in diesem fall  
soll dieser findlingswall die kleine Hafenanlage vor 
Wellenschlag sichern.
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die Findlinge

ein ruhiger Platz zum nachdenken / die ruhe des 
steins inspiriert

fleckensandstein 570 Mill. Jahre
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steinwall aus verschiedenen findlingen - sehr deko-
rativ

Granat und Codierit im Gneis 
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die Findlinge

findlingsfund - meistens in norddeutschland an feld-
rändern.

flipstadgranit 1,5 Milliarden Jahre alt
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fleckensandstein 570 Mill. Jahre / verschiedene far-
ben und arten

Gneis mit faltung
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die Findlinge

Gneis mit Pegmatitgänge

Granat und Cordierit im Gneis
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Grobkörniger syenit

Pegmatit
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die Findlinge

Hornblende-Olagioklasgneis

nystadgneis grauweißer Biotitgranit
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Familientreffen der Findlinge

schlossanlage fuglesand in dänemark
Getaltung und schutzfunktion für das Wasserschloss
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Kultstätte und Grabstätten der alten skandinavischen 
Völker,  findlinge wurden so positioniert. sie überdau-
erten Jahrhunderte sie werden bis heute respektiert 
und geachtet.

die Findlinge
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die Verwendung der Findlinge

findlinge als robuste uferbefestigung , robust gegen 
Wellenschlag und dekorativ

die Findlinge
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trockenmauer, Kirchengelände auf rügen ,altefähr, 
Findlinge gespalten. Anpfl asterung mit Polygonalpfl a-
ster schwedisch rot.

die Findlinge

im weiteren Verlauf wurden die Borde ebenfalls in 
skandinavischem Material rot verbaut.
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die Hansestadt rostock demonstriert Kunst und find-
ling in eindrucksvoller Weise.                                             

Als Pflasterung eher ungeeignet, als schlichte Möglich-
keit einer Befestigung hat es dann doch einen gewis-
sen rustikalen Charm.
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 • In der Stadt
 • Was passiert wirklich!
 • Was kommt auf uns zu!

Steine & platten
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der Naturstein funktional in der Stadt

in skandinavien sind die roten farbtöne der natur-
steinmaterialien sehr beliebt und prägen nahezu über-
all die stadtbilder. Hier in Koppenhagen wurde eine 
besonders aufwendige Verlegeart gewählt. es ist wohl 
nicht zu übersehen,dass das Verlegen sehr aufwendig 
war. Jedoch kam es hier wohl noch mehr auf die exakte 
schnittausführung an. selbst die geringsten toleranzen 
könnten bei diesem Verlegebild ins Chaos führen.

Oftmals vermutet man garnicht welche gewaltige la-
sten und fahrdynamit sich auf unseren innerstäd-
tischen Platzen und Straßen stattfi nden. Jeder Planer 
ist bestens beraten, wenn er sich rechtzeitig auf diese

ereignisse einstellt und die auslegung des Projektes 
schon heute hinsichtlich der dimensionierung diese bei 
der Planung berücksichtigt. Viel spannender ist jedoch 
die frage:
Welche	Belastung	wird	 in	der	Zukunft	 stattfi	nden	
und wie muss sie berücksichtigt werden?

Ungeheure Belastungen fi nden durch Fahrgeschäfte 
statt. Hier treten zu den fahrdynamischen Kräften noch  
zusätzlich hohe statische Kräfte durch Punktlasten auf.
Abriss- und Aufbautätigkeiten bedeutet immer – hohe 
Belastung.

Steine & platten
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Steine & platten

Manchmal kommt es dicker als geplant. -Keine Gnade 
der fußgängerzone.
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Oftmals ist eine Verkehrsberuhigung auch ein Mittel 
zum schutz vor Belastung
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Wichtige Hinweise zur ausführung innerstädtischer Baumaß-
nahmen mit Platten und Pflaster unter Verkehrsbelastung/
auszüge aus z.Zt. gültigen regelwerken des straßenbaus.

Bautechnische erläuterungen
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Bautechnische erläuterungen

grundlegendes

Verkehrswegebefestigungen in Pfl asterbauweise ge-
hören zum straßenbau. dieses fachgebiet beinhaltet 
die Bemessung, Herstellung und erhaltung des Ver-
kehrswegenetzes für Kraftfahrzeuge, radfahrer und 
fußgänger. die Bedürfnisse des Verkehrswegenutzers 
sollen hauptsächlich für den verkehrssicheren ablauf 
auf den jeweiligen Nutzungsfl ächen  dienen. Diese 
sollten und müssen später  ca. 30 Jahre schadenfrei  
ihre funktion erfüllen. dies ist in der heutigen Zeit sehr 
schwierig, denn man muss auch etwa die Belastung für 
die kommenden 30 Jahre voraus einschätzen können.

Busse und Bahnen kreuzen unsere Plätze und zusätz-
lich werden die fußläufi gen Bereiche mit teils hohen 
lasten belastet. eine Herausforderung, der wir uns 
stellen müssen. und das unter den Kriterien der lan-
gen und schadenfreien funktionalität. dies ist nicht 
unproblematisch, da unsere Plätze und fußgängerzo-
nen oftmals Bereiche mit unterschiedlichen Konstruk-
tionen erstellt werden. Oftmals ist für den nutzer nicht 
zu erkennen, welche Bereiche für welche Belastung 
ausgelegt ist. Hier kreuzen sich oft sogar fußläufi ge 
Bereiche mit hochbelasteten teilbereichen. Borde oder 
eine leichte aufkantung sind natürlich keine eindeu-
tigen Hinweise für einen Bereichswechsel. stadtmö-
bel, Poller oder sogar schranken müssen manchmal 
ein eindeutiges Zeichen setzen. die Befahrung eines 
fußläufi gen Bereiches  mit einem Schwerfahrzeug wür-
de sogar bei einer einmalbefahrung ein schadenbild 
hinterlassen können. die tragschichten und der Belag 
selber könnten diese lasten nicht schadenfrei abtra-
gen .Bruch, Verdrückung, Materialabplatzungen o.ä. 
wären dann nach der Befahrung das übliche schaden-
bild.

innerstädtische Bausituationen belasten unsere Plätze 
und straßen sehr stark. Wenn jedoch temporär eine 
sehr hohe Beanspruchung auftritt, dann kann durchaus 
die Konstruktion an eine Belastungsgrenze kommen. 
es ist vorher zu prüfen, ob dieses ereignis bevorste-
hen könnte, dann sollte dies in der Planung unbedingt 
berücksichtigt werden.

Z.B. in der fußgängerzone wird in ca. 2 Jahren ein 
neues Kaufhaus errichtet. unzählige lastzüge : ab-
riss, entsorgung, aushub, neubau und dann neue 
Verkehrsströme, die dann zusätzlich die flächen bela-
sten- also eine erhöhte nutzungsänderung. Ggf. hätte 
bei diesem Kenntnisstand dann eine andere Bauweise 
gewählt werden müssen. statt iV möglicher weise so-
gar  iii.

In den Innenstädten fi nden oft Großveranstaltungen 
statt. Hierbei treten dann auch noch zusätzlich hohe 
Punktlasten auf. Bei Plattenbelägen ist die Bruchlast 
zu ermitteln. tragschichten sind immer auf 180 Mn/
m2/e-Modul zu verdichten. es müssen dann immer 
lastverteilungsplatten verwendet werden.
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Bautechnische erläuterungen

Vorbildlich: schausteller haben an ihren fahrgeschäf-
ten schon vormontierte lastverteilungsplatten.
diese fahrgeschäfte sind kein Gefahr für innerstäd-
tische Plätze mit Großformatplatten.

die sehr hohen Punktlasten können sehr gut abgetra-
gen werden.

achtung
schienenersatzverkehr - im Gleisbett wird bei tech-
nischen Problemen mit Busse gefahren.
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konstruktionsgrundsätze

Plattenflächen und Pflasterflächen
Zur Vermeidung von schäden und Mängel sollten 
wesentliche Grundsätze beachtet werden

gliederung:
	 •	Allgemeines
  einhaltung der Bauverträge, Zuordnung der
  Verantwortlichkeiten, exakte einteilung der
  aufgabenverteilung
	 •	Regelwerke
  hier sollten die wesentlichsten regelwerke
  dem Planer bekannt sein und ihm als
  Handwerkszeug dienen
	 •	Allgemeine	Konstruktionsgrundsätze
  Hier sollte ein grundlegende fahrplan für
  die durchführung des gesamten Bauvorhabens
  vorliegen und später konsequent  beachtet
  werden
	 •	Zuordnung	der	Verantwortlichkeiten
  Bauherr - sollte die künftige funktionalität des
  Bauwerkes beschreiben und somit der Planung
  die Grundlage geben an Planer - Planung der 
  Bauleistung unter Berücksichtigung der
  technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
  Bauunternehmung - ausführung der geforderten
  Planung unter ausnutzung der technischen und 
  wirtschaftlichen Möglichkeiten im rahmen der 
  Zeitvorgaben
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Bautechnische erläuterungen

Wichtige Regelwerke für die planung

VoB 2006
din 18299, 18300, 183115 und 1883

TL	Pfl	aster-StB
Lieferbedingungen für Pfl asterdecken

ZTV	Pfl	aster-StB
Ausführung von Pfl asterdecken

MFp 1
Merkblatt für Pfl asterdecken

RSto 12
richtlinie zur standardisierten Bemessung von 

 Oberbauschichten

ZtV/tL Sob-StB
 Baustoffe und ausführungen von Ober-
 bauschichten

ZtVe-StB
ausführung von der verarbeitenden,
untergrund und unterbau

tL Bestein StB 04
anforderung an Gesteinskörnungen

MB
für die Wasserdurchlässigen Befestigungen von 
Verkehrsfl ächen

diN eN (Beton)
1338, 1339 und 1340

diN eN (Naturstein)
1341, 1342 und 1343

Anforderungen	an	Verkehrsfl	ächen

Standfestigkeit
ZtVe und rstO

tragfestigkeit
RStO, ZTV SoB-StB und ZTV-Pfl ster

Frostsicherheit
rstO, ZtV soB-stB und tl soB-stB

Begebenheit
ZTV Pfl sater-StB, DIN 18318 und 18315

Griffi	gkeit
MB Griff, Rutschwiederstand auf Ferkehrsfl ächen
und fuß läufi gen Bereichen
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Schäden vermeiden

in deutschland wurden in den letzten Jahren inten-
sive untersuchungen über schäden im straßenbau 
durchgeführt.
Verschiedenste erhebungen im straßenbau ergaben 
einen durchschnittswert von 7%. dies bedeutet auf 
die gesamte Bauleistung im straßenbau in deutsch-
land eine gewaltige summe und damit verbunden 
natürlich einen großen volkswirtschaftlichen schaden.

nur vier Beispiele, die symptomatisch eine Vielzahl 
von möglichen schadenbilder darstellen sollen:

 • schlechte und falsche handwerkliche Ausführung

 • Falsche Sieblinie ungebundener Mineralgemische

 • Falsches Fugenmaterial

 • Falsche Einschätzung der Belastung- Platten-
  brüche und Verschiebungen

Zeit, geld und Ärger sind Begleiter bei solchen 
ereignissen

 3,5% Handwerkliche ausführung

 3,5% summe der fehler aus Planung, Material, 
 und anderen ereignissen

 93% schadensfreie ausführung

ereignissen

3,5% Handwerkliche ausführung
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Bautechnische erläuterungen

das System

• Der anstehende Boden
• Die Tragschicht
• Die Bettung
• Die Fuge
• Der Fugenschluss
• Der Belag

ZTV Pfl aster StB, DIN 18318 und MFP 1

ZtV soB-stB

rstO 12(Oberbau)

ZtV s-stB (unterbau)

untergrund

 fuge

 Belag

 Bettung

 tragschicht

 frostschutzschicht

 Planum

Verbesserter unterbau

anstehender Boden
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das System muss alle Nutzungsanforderungen 
erfüllen

 • Standfestigkeit
 • Tragfähigkeit
 • Frostsicherheit
 • Ebenheit und Griffigkeit

für all diese eigenschaften ist die zu erwartende 
Beanspruchung und der vorgesehene nutzungszeit-
raum, beispielsweise bei fahrbahnen zu berücksichti-
gen. im besonderen müssen die bereits vorhandenen 
Vorraussetzungen stimmen. ist das künftige Baufeld 
geeignet die zu planenden Bedingungen aufzuneh-
men, können die zu erwartenden lasten über den 
„gewachsenen Boden“ überhaupt aufgenommen 
werden, stimmen die Vorraussetzungen!

Bodenverbesserung mit schotterpackungen und verstärketem Geotextil (Oberbau)

der anstehende Boden

sollten die eigenschaften des anstehenden Bodens 
nicht die geeignete Vorrausetzung haben hinsichtlich 
der tragfähigkeit der zu erwartenden Verkehrslasten, 
muss eine Bodenvermessung vorgenommen werden.
Hierbei müssen min. 45 Mn/m2 erreicht werden.
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Bautechnische erläuterungen

So dient der Boden im Straßenbau als Aufl ager bzw. 
fundament für die darauf aufzubringenden Befesti-
gungsschichten. er wird als untergrund bezeichnet - 
schüttungen, die aus anstehendem Boden hergestellt 
werden, zum Beispiel um bestimmte Höhenlagen zu 
erreichen, als unterbau. 
als Oberbau bezeichnet man den Konstruktionsteil 
(bestehend aus mehreren Befestigungsschichten), der 
auf den untergrund oder unterbau aufgebracht wird.

oberbau

schichtweiser einbau von tragschichtenmaterial
(Bildbeispiel: 0/45 Schotter- Splitt - Sandgemisch)
die einbringung des Oberbaus wird lagenweise 
eingebaut und später verdichtet. durch ständiges Be-
fahren neigt das ausgebrachte tragschichtenmaterial 
sich in den fahrspuren zu verdichten.

Verdichtungsnester

diese Bereiche sind wieder zu lockern und mit der 
Gesamtfl äche gemeinsam gleichmäßig zu verdich-
ten. es könnten sich später unter Verkehrsbelastung 
ungleichmäßige setzungen zeigen.

aufbau

Bei der Pfl asterbauweise wird durch die Anordnung 
der einzelnen schichten des Oberbaues eine kontinu-
ierliche Steigerung der Steifi gkeiten erzielt: von unten 
nach oben. Die an der Oberfl äche der Verkehrsfl ä-
chen  anfallenden lasten verteilen sich mit zuneh-
mender tiefe auf eine größere fläche. auftretende 
Spannungen werden so an jeder Schichtoberfl äche 
reduziert. 
Von schicht zu schicht werden die aufgenommenen 
statischen lasten in die darunterliegenden schichten 
weitergegeben und verteilt. 
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Bautechnisch Betrachtungen

Für die Pfl asterbauweise gelten verschiedene bau-
liche Besonderheiten. Die Pfl asterdecken sind nicht 
völlig wasserdicht. auch wenn das anfallendes Was-
ser nur zu einem teil in die Befestigung eintritt (4%-
11%), muss es zügig bis in den untergrund abgeführt 
werden. nur so können schäden innerhalb der Befe-
stigung verhindert  werden. die ungebundenen Bau-
stoffe der aneinander grenzenden schichten müssen 
daher fi lterstabil aufeinander abgestimmt sein. (Filter-
regel beachten) Wasser in den tragschichten in einer 
frost-/tausituation kann zu gravierenden schäden 
führen. die auftretenden frostausdehnungen wür-
den die tragschichten lockern und dann würden die 
Verkehrslasten diese schichten ungleichmäßig wieder 
verdichten. die folge wäre dann die ausbildung  von 
Spurrillen. Dies bedeutet für den Pfl asterbelag eine 
enorme schwächung. das Wasser würde verstärkt 
in diesen Bereichen in die tragschichten eindringen. 
eine Kette von Problemen würden dann auf die Ge-
samtkonstruktion einwirken. ein schadenereignis ist 
dann vorprogrammiert. statische Verdichtung

dynamische Verdichtung
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Baugrundsätze

Eine Pfl asterdecke besteht aus der Bettung, den 
Pfl astersteinen und der Fugenfüllung. Sie kann 
ungebunden (Bild links unten) oder gebunden (Bild 
rechts unten) ausgeführt werden. die ungebundene 
ausführung ist die regelbauweise: ihr sollte stets der 
Vorzug gegeben werden. Gebundene Pfl asterdecken 
bergen ein viel größeres fehler- und schadenpotenzi-
al; sie sollten daher nur in ausnahmefällen ausgeführt 
werden. Mischbauweisen, bei denen gebundenes 
fugenmaterial mit ungebundenem Bettungsmaterial 
oder ungebundenes fugenmaterial mit gebundenem 
Bettungsmaterial kombiniert wird (Bilder c und d), sind 
nach straßenbaumaßstäben nicht fachgerecht und in 
diesem anwendungsbereich auch nicht zulässig.

Ungebundene Ausführung/Dorferneuerung mit Großpfl aster Granit skandinavische 

Mischung/insel rügen

Bei tragschichten mit Bindemittel, wie wasserdurch-
lässige asphalttragschichten oder dränbetontrag-
schichten, kann die Pfl asterdecke ungebunden  oder 
auch gebunden  ausgeführt werden. Gebundene 
tragschichten sind widerstandsfähiger gegen Verfor-
mung, aber hinsichtlich technologie und praktischer 
ausführung auf der Baustelle schwieriger zu handha-
ben als ungebundene tragschichten. Bild b) ausfüh-
rung mit rOMPOX® - d2000 für mittlere bis starke 
Belastung
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Bei der Bemessung nach den rstO ist schrittweise 
vorzugehen. Zunächst erfolgt die Zuordnung der 
betreffenden Verkehrsfl äche zu einer in den RStO ge-
nannten Bauklasse. dies sollte stets nach einer der in 
den rstO beschriebenen Berechnungsmethoden und 
nur in ausnahmefällen anhand der vorgesehenen an-
wendung, z. B. durch Zuordnung der straßenart, er-
folgen. anschließend wird die dicke des frostsicheren 
Oberbaues ermittelt und eine geeignete Bauweise 
gewählt. im letzten schritt werden schichtdicken und 
erforderliche tragfähigkeiten festgelegt

Bemessung

Die Bemessung einer Pfl asterbauweise basiert 
auf den richtlinien für die standardisierung des 
Oberbaues von Verkehrsfl ächen (RStO 12). Diese 
beschreiben technisch geeignete sowie wirtschaft-
liche Bauweisen unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Beanspruchung und des vorgesehenen 
nutzungszeitraumes. auch die funktion der Verkehrs-
fl äche, die Verkehrsbelastung, die Lage der Verkehrs-
fl äche sowie die Bodenverhältnisse und örtliche Be-
dingungen werden von den rstO 12  berücksichtig. 
Pfl asterbauweisen sind in den RStO 12 ausschließlich 
für die Bauklassen Vi bis iii und für Geh- und rad-
wege standardisiert.
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Bautechnische erläuterungen

Oberfl	ächenentwässerung

Das auf Verkehrsfl ächen anfallende Wasser darf die 
Benutzbarkeit und den Bestand der Verkehrsfl äche 
möglichst wenig beeinträchtigen. daher muss es 
zügig abgeleitet werden. Betonpfl asterdecken sind 
somit grundsätzlich mit einer abfl usswirksamen Nei-
gung von in der regel 2,5 % herzustellen. dies kann 
in der umsetzung entweder durch Querneigung oder 
durch kombinierte Quer- und längsneigung, auch 
resultierende neigung oder schrägneigung genannt, 
erfolgen.

Besonders ist auch darauf zu achten, dass Verwin-
dungsbereiche möglichst kurz gehalten werden. die 
schrägneigung sollte hier deshalb 0,5 % nicht unter-
schreiten.
Bei der Planung mit Platten oder sogar großformatige 
Platten mit seitenlängen von bis zu 1200 mm sollte 
wenigstens eine Gefälleneigung von min. 2% einge-
halten werden. auf den scheitelpunkten sollten schei-
telplatten verwendet  werden. Hier kann entweder mit 
einer Punktentwässerung oder mit einer linienent-
wässerung gearbeitet werden.
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der tragschicht und Bettungseinbau

Planum ist profi lgerecht, eben und tragfähig herzustel-
len.
die tragschichten sind  schichtweise einzubauen 
und mit einer rüttelplatte schichtweise zu verdichten. 
der geforderte Verdichtungswert ist herzustellen und 
nachzuweisen. ev2  Modul
die Bettung ist provilgerecht, 3-5 cm dicke, sauber  
abzuziehen. die Bettung darf nicht mehr betreten wer-
den. Bei Natursteinpfl aster werden die Pfl aster von 
der Bettung aus gesetzt.

Bei gesägtem Natursteinmaterial oder Betonpfl aster 
wird von der bereits verlegten fläche aus gearbeitet, 
da das Material die durchgehend gleiche dicke hat. 
Bei gebrochenem Natursteinmaterial wird jeder Pfl a-
sterstein in die Bettung getrieben und hammerschlag-
fest gesetzt.
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Bautechnische erläuterungen

anforderungen an die tragschich

Die Tragschicht ist profi lgerecht, eben, tragfähig und 
standfest  herzustellen. die anforderungen im einzel-
nen:

 • Profi lgerechte Lage: Abweichungen von der 
  sollhöhe nicht mehr als ± 2 cm

 • Ebenheit: Nach den ZTV SoB-StB sind Uneben-
  heiten (4 m Messstrecke) bis max. 2 cm zulässig.

 • Wir empfehlen zur Sicherstellung einer gleich-
  mäßigen Bettungsdicke, keine größeren uneben-
  heiten als 1 cm zuzulassen.

 • Querneigung: wie Pfl asterdecke (profi lgerecht)

 • Verdichtungsgrad: mindestens Dpr = 103 %
  (ggf. 100 %).

auf die einhaltung des Verhältniswertes der Verfor-
mungsmoduln e

v2
 / e

v1
 ist zu achten.

Die Steifi gkeit der Tragschicht wird ermittelt. Sie muss den zu erwartenden Verkehrslasten 

entsprechen. Messeung mit einer fallplatte.

Bei Bauklasse V und Vi: Verformungsmodul auf O.K. 
tragschicht ausgehend von ev2 = 100 Mn/² auf der 
frostschutzschicht:

 • bei kiestragschichten
  mit Dicke ≥ 20 cm:  mindestens Ev

2 
= 120 Mn/m²

 • bei kiestragschichten
  mit Dicke ≥ 25 cm:  mindestens E

v2
 = 150 Mn/m²

 • bei Schottertragschichten   
  mit Dicke ≥ 15 cm:   mindestens E

v2
 = 120 Mn/m²

 • bei Schottertragschichten    
  mit Dicke ≥ 20 cm:   mindestens E

v2
 = 150 Mn/m²
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Bei Bauklasse iii und iV: Verformungsmodul auf O.K. 
tragschicht ausgehend von e

v2
 = 120 Mn/² auf der 

frostschutzschicht:

 • bei kiestragschichten
  mit Dicke ≥20 cm:   min. E

v2
 = 150 Mn/m²

 • bei kiestragschichten 
  mit Dicke ≥ 25 cm:  min. E

v2
 = 180 Mn/m²

 • bei Schottertragschichten
  mit Dicke ≥ 15 cm:  min. E

v2
 = 150 Mn/m²

 • bei Schottertragschichten
  mit Dicke ≥ 20 cm:  min. E

v2
 = 180 Mn/m²

tragschichten dürfen sich unter Belastung nicht verformen. solche Belastungen sind in 

den innenstädten oft die regel, deshalb sind die zu erwartenden Verkehrslasten zu ermit-

teln und der entsprechende tragschichtenaufbau zu wählen.

die Wasserdurchlässigkeit der tragschicht sollte 
über kf = 10-5 m/s  betragen, damit das durch die 
fugen in den Oberbau eindringende Wasser zügig 
nach unten abgeleitet wird und es nicht zu einem  auf-
schwimmen der steine in der Bettung kommt.

Platten aus Beton oder naturstein unter Verkehrsbela-
stung immer 180 MN/m²
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Bautechnische erläuterungen

Frostschutzschicht

Für den Fall, dass frostempfi ndliche Böden anste-
hen, ist als erste tragschicht eine frostschutzschicht 
(fss) oder eine schicht aus Böden müssen in beiden 
fällen den tl soB-stB entsprechen. die ausfüh-
rung selbst hat jeweils nach den ZtV soB-stB zu 
erfolgen. die dicke der frostschutzschicht oder 
der Schicht aus frostumempfi ndlichem Material ergibt 
sich gemäß den rstO - die Mindestdicke ist abhängig 
vom Größtkorn des verwendeten Bodens bzw. Bau-
stoffgemisches.

Die Frostschutzschicht ist profi lgerecht, eben, tragfä-
hig und standfest herzustellen.

schichtweise einbauen und verdichten. dies ist besonders im Bereich der rinnen

anschlüsse sehr wichtig.

anforderungen im einzelnen

• profi lgerechte Lage: Abweichungen von der
sollhöhe nicht mehr als ± 2 cm

• Ebenheit: Unebenheiten (4 m Messstrecke)
höchstens 3 cm

• Querneigung: wie Pfl asterdecke (profi lgerecht)
• Verdichtungsgrad: mindestens Dpr= 103 %

(ggf. 100 %)

auf die einhaltung des Verhältniswertes der Verfor-
mungsmoduln  e

v2
 / e

v1
 ist zu achten. Verformungsmo-

dul (ausgehend von e
v2

 = 45 Mn/² auf dem Planum):

• bei Bauklasse III und IV: mindestens E
v2

 = 120
(ggf. 100) Mn/m²

• bei Bauklasse V und VI: mindestens E
v2

 = 100
(ggf. 80) Mn/m²

der feinanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) des 
Materials für die frostschutzschicht darf im anlie-
ferungszustand nicht  mehr als 5,0 M.-%, im einge-
bauten Zustand nicht mehr als 7,0 M.-% betragen.
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kies- und Schottertragschicht

als tragschicht  - oberhalb der frostschutzschicht - 
kann verwendet werden:

• Kiestragschicht (KTS)
• Schottertragschicht (STS)
• wasserdurchlässige Asphalttragschicht (WDA)

oder
• Dränbetontragschicht (DBT)

In der Regel findet jedoch eine Tragschicht ohne Bin-
demittel, also eine Kies- oder schottertragschicht, in 
Pflasterbauweisen Verwendung.

Baustoffgemische für Kies- und schottertragschichten 
müssen den tl soB-stB entsprechen. die ausfüh-
rung hat jeweils nach den ZtV soB-stB zu erfolgen. 
die dicke der tragschicht ergibt sich gemäß den 
rstO. ihre Mindestdicke ist  abhängig vom Größtkorn 
des verwendeten Baustoffgemisches.

um entmischungen während des einbaues zu vermei-
den, sollte das  Größtkorn des Baustoffgemisches 45 
mm nicht überschreiten. Bei Pflasterbauweisen sollte 
zur sicherstellung einer ausreichenden Wasserdurch-
lässigkeit - abweichend von ZtV soB-stB - der fein-
anteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) des Baustoffge-
misches bei anlieferung rund 3 M.-%, im eingebauten 
Zustand rund 5 M.-% nicht überschreiten.

die ungleichförmigkeitszahl des Baustoffgemisches 
sollte u > 13 sein. Zur Vermeidung von Kornzertrüm-
merungen und Kornverfeinerungen  während des 
einbaues sollte das Baustoffgemisch einen hohen  
Widerstand gegen Kornzertrümmerung besitzen. der 
los-angeles-Wert la sollte unter 25 bzw. der schlag-
zertrümmerungswert sZ unter 22 betragen.
Mit zunehmender Verdichtung von ungebundenen 
Tragschichten werden diese an der Oberfläche infolge 
Kornzertrümmerung und abnahme des Porenvolu-
mens dichter. die  Wasserdurchlässigkeit der trag-
schicht nimmt daher mit  zunehmender Verdichtung 
ab. ungebundene tragschichten sollten daher nur 
soweit  verdichtet werden, wie es die anforderungen 
an den  Verformungsmodul und an den Verhältniswert 
der Verformungsmoduln ev2 / ev1 gerade erfordern.

Höhen- und fluchtgerechter einbau/randbereiche besonder gut verdichten.
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einfassungen

Pfl asterdecken benötigen eine stabile und dem Ver-
wendungszweck angepasste randeinfassung. sie ist 
auf ein fundament aus Beton zu setzen und mit  einer 
rückenstütze aus Beton zu versehen. einfassungen 
müssen vor der Herstellung der flächenbefestigung 
ausgeführt werden. einfassungen können grundsätz-
lich ohne Bewegungsfugen hergestellt werden. sie 
sind jedoch dann mit Bewegungsfugen herzustellen 
- und zwar im abstand von maximal 12 m - wenn sie 
mit einer entwässerungsrinne kombiniert werden. 
fundament und rückenstütze der einfassung haben 
defi nierte Festigkeitsanforderungen im eingebauten 
Zustand zu erfüllen (siehe dazu atV din 18318).
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entwässerungsrinnen

Pfl asterdecken werden zum überwiegenden Teil (rund 
70 %) durch ihre Neigung oberfl ächlich entwässert. 
das Wasser wird in der regel in entwässerungs-
rinnen gesammelt und von dort beispielsweise über 
straßenabläufe der Kanalisation zugeführt. Bei diesen 
straßenrinnen wird zwischen offenen und geschlos-
senen rinnen  unterschieden.

ausführung von entwässerungsrinnen
entwässerungsrinnen sind auf ein fundament aus 
Beton zu setzen und – sofern sie auch als Randein-
fassung dienen - mit einer rückenstütze zu versehen. 
fundament und etwaig vorhandene rückenstütze der 
Entwässerungsrinne haben defi nierte Festigkeitsan-
forderungen im eingebauten Zustand zu erfüllen 
(siehe dazu atV din 18318).

natursteinrinne wird auf ein fundament gesetzt. 
Wenn man seine nicht rostfreien Werkzeuge auf den 
Belägen liegen lässt, dann können schon einmal 
am Morgen spuren zu sehen sein (siehe abbildung 
unten).
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Für den einbau ist zu beachten

 • Entwässerungsrinnen sind vor der Herstellung 
  der flächenbefestigung auszuführen
 • Bewegungsfugen sind im Abstand von höchstens
  12 m anzuordnen
 • ist die Entwässerungsrinne Teil einer
  randeinfassung, sind die Bewegungsfugen
  auch durchgehend durch die randeinfassung
  anzuordnen
 • eine Längsneigung von mindestens 0,5 % ist 
  nötig

Bei entwässerungsrinnen, die regelmäßig  von 
schwerfahrzeugen überfahren werden, sind mögli-
cherweise besondere lösungen bei der ausbildung 
der unterlage unter dem fundament erforderlich.

Bettung

Die Bettung ist das Aufl ager für die Pfl astersteine. Sie 
dient als ausgleichsschicht zwischen der Oberkante 
der Tragschicht und der Oberkante des Pfl asters. 
insofern besteht ihre aufgabe darin, die dickentole-
ranzen der steine auszugleichen. die Bettung sollte 
im verdichteten Zustand durchgängig eine gleich-
mäßige dicke aufweisen; diese sollte mindestens 
3 cm, höchstens aber 5 cm betragen. dort, wo sich 
Unebenheiten der Tragschicht und der Pfl asterdecke 
ungünstig überlagern, darf die Bettungsdicke auch 
geringer als 3 cm sein, den Wert von 2 cm aber nicht 
unterschreiten. 
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einbau

das Bettungsmaterial muss gleichmäßig gemischt und 
gleichmäßig durchfeuchtet angeliefert und zügig, mög-
lichst ohne Zwischenlagerung eingebaut werden. es 
ist gleichmäßig auf der Tragschichtoberfl äche zu ver-
teilen und mit lehren auf die geplante Höhe abzuzie-
hen. dabei rechnet man für die spätere Verdichtung 
durch das abrütteln ein Vorhaltemaß von etwa 0,5 bis 
1 cm hinzu. Bei Handverlegung der steine sollte das 
Bettungsmaterial nicht vorverdichtet werden. ist eine 
maschinelle Verlegung der steine vorgesehen, ist ein 
Vorverdichten des Bettungsmaterials dagegen zweck-
mäßig, insbesondere wenn sandreiche Baustoffge-
mische verwendet werden.

Großformatige natursteinplatten 750 x 750 x 140 mm/Kreuzfuge /8mm fuge/ Berlin 

„alexanderplatz“/ 22500 m2/Granit

Bettungsmaterial

unabhängig von der Verkehrsbelastung sollte als 
Bettungsmaterial für Betonpfl asterdecken ausschließ-
lich ein Baustoffgemisch 0/4, 0/5 oder 0/8 nach den 
TL Pfl aster-StB verwendet werden.  Dabei müssen 
die Gesteinskörnungen für Bettungsmaterialien den 
tl Gestein-stB entsprechen. Grundsätzlich muss 
das Bettungsmaterial so beschaffen sein, dass es 
in eingebautem Zustand dauerhaft und ausreichend 
wasserdurchlässig ist. außerdem ist sicherzustel-
len, dass es durch seine Beschaffenheit nicht in die 
Tragschicht abwandern kann – also fi lterstabil zum 
tragschichtmaterial ist.
 
das Bettungsmaterial wird fortlaufend eingebracht.
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Neues „ Bernburger Mosaik „
schnurkante und netzverband
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Segmentbogen 
Mix der Kleinpflastersteine Skandinavische Mischung
60 % Vanga
20 % Bohus grau
20 % diabas
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Bautechnische erläuterungen

eine dreierkombination
immer wieder gern verwendet , der BernBurGer - 
Mosaik Porphyr und sandstein
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Bautechnische erläuterungen

Keileinpfl	asterung	mit	Großpfl	aster
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Randanpflasterung	an	ein	Versorgungsschacht
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Bautechnische erläuterungen

um den Verband immer optimal ausführen zu können, 
werden dann vom Pfl asterer auch einzelne Steine 
passgerecht geschlagen.
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Der Pflasterer  arbeitet von der Bettung aus.
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Bei	Verkehrsbelastung	bis	einschließlich	Bauklas-
se V (RSto) hat das Bettungsmaterial folgende 
kriterien zu erfüllen:

• Feinanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm)
max. 5 M.-%

• Widerstand gegen Zertrümmerung mind. LA30
bzw. sZ26

• Fließkoeffi zient ≤ 30  (gebrochene und/oder
ungebrochene Gesteinskörnungen sind möglich)
bei Verkehrsbelastung bis einschl. Bauklasse iii
(rstO) hat das Bettungsmaterial folgende
Kriterien zu erfüllen:

• Feinanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm)
max. 5 M.-%

• Widerstand gegen Zertrümmerung min. LA30
bzw. sZ26 (wenn besondere Beanspruchungen
vorliegen, min. la25 bzw. sZ22)

• Fließkoeffi zient ≥ 35 und Anteil gebrochener
Oberfl ächen entsprechend der Kategorie C90/3
(d. h. es sind nur gebrochene Gesteinskörnungen
möglich)

Pfl	astersteine

Für Pfl astersteine aus Beton gilt grundsätzlich die DIN 
en 1338. da hierin für einige eigenschaften anforde-
rungen klassifi ziert sind und nicht jede der möglichen 
Klassen für anwendungen in deutschland geeignet 
ist, müssen zusätzlich die TL Pfl aster-StB beachtet 
werden. darin sind die für unsere anwendungen ge-
eigneten Klassen festgelegt.

im detail bedeutet dies: es gelten zum einen alle 
Anforderungen der DIN EN 1338, die nicht klassifi ziert 
sind. und es gilt zum anderen hinsichtlich

• der maximalen Differenz der beiden Diagonalen
von rechteckigen Pfl astersteinen ab einer be-

  stimmten Größe - Klasse 2, Kennzeichnung „K“,
• des Witterungswiderstandes - Klasse 3,

Kennzeichnung „d“ und
• des Abriebwiderstandes - Klasse 4,

Kennzeichnung „i“. 

Form und Dicke der Betonpfl astersteine haben er-
heblichen Einfl uss auf die Standfestigkeit der Pfl a-
sterdecke. sie sind insofern auf die zu erwartende 
Verkehrsbeanspruchung abzustimmen. folgende 
empfehlungen werden hierzu gegeben:

• für Verkehrsfl ächen gemäß der Bauklasse VI, V
oder iV (rstO): stein-nenndicke min. 80 mm,
sind hohe schubbeanspruchungen zu erwarten,
sollten Verbundsteine mit nenndicke von min.
100 mm gewählt werden.

• für Verkehrsfl ächen gemäß der Bauklasse III
(rstO): stein-nenndicke min. 100 mm, sind hohe
schubbeanspruchungen zu erwarten, sollten
Verbundsteine mit nenndicke von min. 120 mm
gewählt werden. Für Verkehrsfl ächen, die nicht
von Kraftfahrzeugen befahren werden:
stein-nenndicke min. 60 mm

Verbände

Für Verkehrsfl ächen, die von Kraftfahrzeugen be-
fahren werden, sind  grundsätzlich Verbände mit in 
fahrtrichtung versetzten fugen vorzusehen, z. B. 
läufer- oder reihenverband (Bild a). eine besonders 
gute lastverteilung haben diagonal zur fahrtrichtung 
angeordnete Verbände, z. B. fischgrätverband (Bild 
c). diese  Verbände sind deshalb auch für flächen gut 
geeignet, bei denen wechselnde fahrtrichtu
vorliegen können, wie im Bereich von Lagerfl ächen 
oder anlieferungszonen. 

Bild a: Läufer- oder Reihenverband
(für befahrene flächen geeignet)

Bild b: ellenbogenverband
(für befahrene flächen geeignet)

Bild c: Fischgrätverband
(für befahrene flächen gut geeignet)

Bild d: parkettverband
(wegen durchgehender fugen für befahrene flächen 
grundsätzlich nicht geeignet)   

 reihen um mindestens 1/3 (besser um 1/2) der 
steinlänge gegeneinander zu versetzen. Verbände 
mit Kreuzfugen oder in fahrtrichtung durchgehenden 
fugen sind grundsätzlich nur für flächen ohne Kfz-
Verkehr geeignet. die eignung derartiger Verbände 
für Kfz-Verkehr kann sich durch konstruktive Beson-
derheiten der zu verwendenden Betonpfl astersteine 
ergeben, beispielsweise einer besonderen Verzah-
nung. der Verwendung sollte jedoch der nachweis 
der Eignung vorausgehen. Insgesamt gilt: jeder Pfl a-
sterverband ist nur so gut wie seine fugenfüllung.



93



94

Der	Schwerverkehr	ist	der	häufi	gste	Verursacher

an Wendepunkten treten extrem hohe schub- 
und scherkräfte auf. es kommen durch den 
einsatz der servolenkung noch starke zusätzliche 
Kräfte durch torsion hinzu. dieses Kräftespiel unter 
Vorwärts- und rückwärtsmanöver führt dann zu 
Verschiebungen. Hier würden dann zusätzliche  
sicherungsmaßnahmen von hoher Wichtigkeit für die 
dauerhaftigkeit des Verbandes. (lesen sie mehr im 
Kapitel Verschiebungen)

Vorsorglich dem schwerverkehr mit den entsprechenden Verlegeverbänden entgegenwirken.

Bautechnische erläuterungen
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Bei einem anderen Verband würden auftretende Ver-
schiebungen viel gravierender optisch ins auge treten. 
Besonders sollte man über Verwendung von diago-
nalverbänden bei richtungsverkehr nachdenken und 
diesen Verlegeverband wählen. Wie es bei diesem 
Beispiel zu sehen ist, können dann zusätzliche Zu-
schnittarbeiten anfallen. durch eine sonderschlagung 
können für naturstein diagonalsteine geschlagen wer-
den. die Betonindustrie bietet entsprechende form-
steine an (Bischofsmütze).

diagonalverlegung

um jedoch noch besser die dynamischen Kräfte über 
den Verband abtragen zu können, kann der Verband ( 
läuferverband ) nochmals um 45 % gedreht werden.
Gleichzeitig können die rollgeräusche stark vermindert 
werden. Zusätzlich können die schub- und scherkräfte 
viel günstiger aufgenommen und abgeleitet werden.
Bei geringsten Verschiebungen fallen sie optisch we-
niger auf.
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Bautechnische erläuterungen

45 % gedrehter Kreuzfugenverband kann geringe Ver-
kehrsbelastung schon wesentlich besser abtragen als 
ein reiner Kreuzfugenverband. VB schwach

Läuververband – der Einsatz dieses Verbandes kommt 
in fußläufi gen sowohl auch in verkehrsbelasteten Be-
reichen zum einsatz. die gewählten dicken sind den 
jeweiligen Belastungen angepasst. Gestalterisch hat 
sich der 1/3 oder der ½ steinversatz etabliert. es kön-
nen somit schnittleistungen vermieden werden. er ist 
einer der häufi gsten Verbände im Landschafts- und 
straßenbau.

Wilde Verlegung mit Polygonalbruchteile. dieser Ver-
band wirdt eher in nicht öffentlichen Bereiche einge-
setzt. die Materialstärke liegt bei 5-10 cm. VB nicht 
geeignet
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ellenbogenverband - Hiermit können bei entspre-
chender steindicke sehr gut fahrdynamische Kräfte 
abgetragen werden

dieser Verband ( wild,römisch)ist eher im Privatbereich 
zu fi nden und wird daher eher schach belastet.Bei ent-
sprechender dicke können auch höhere lasten abge-
tragen werden

für <Verkehrsbelastung eher nicht geeignet. Bei 
gerin-gen Belastungen kann der Verschiebeschutz 
ISATec®  eingesetzt werden.
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diagonalverlegung /ungebundene ausführung / d= 14 

reihenverband  ungebundene ausführung  d = 15 /17 

Bautechnische erläuterungen
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Polygonalverlegung rOMeX® Pfl asterfugenmörtel „ROMPOX® - D1“

ungebundener fugenschluss, da die fläche nicht belastet wurde hat die fuge Moos angesetzt. Manchmal ist die-
ser effekt erwünscht, dennoch kann es über die schlechte handwerkliche ausführung nicht wirklich hinweghelfen.
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Fugen

die einhaltung geeigneter fugenbreiten und eine dau-
erhaft vollständige fugenfüllung sind die wichtigsten 
Voraussetzungen für eine tragfähige und standfeste 
Pfl asterdecke. Je nach Nenndicke des Pfl astersteins 
gelten folgende fugenmaße:
 Platten:
 • Nenndicke < 120 mm: mindestens 3 mm,
  maximal 5-6 mm
 • Nenndicke ≥ 120 mm: mindestens 5 mm,
  maximal 7-10 mm

die untergrenze stellt sicher, dass sich die fugen gut 
und somit vollständig füllen lassen. die Obergrenze 
stellt sicher, dass die abstützung der steine unterei-
nander und die übertragung von Querkräften in noch 
ausreichendem Maße erfolgen kann. das fugenmate-
rial wird unmittelbar vor dem einfegen zum trocknen 
ausgebreitet. somit ist sichergestellt, dass das fugen-
material gut nach unter fallen kann .eine Verklasterung 
wird somit verhindert. für den Verarbeiter ist es somit 
ein gutes und sicheres arbeiten.

anforderungen an das Fugenmaterial

unabhängig von der Verkehrsbelastung sollten für Be-
tonpfl asterdecken Baustoffgemische 0/2, 0/4 oder 0/5 
nach den TL Pfl aster-StB verwendet werden. Dabei 
müssen Gesteinskörnungen für fugenmaterialien den 
tl Gestein-stB entsprechen. das fugenmaterial muss 
so beschaffen sein, dass es sich bei der ausführung 
möglichst vollständig in die fugen einarbeiten lässt. 

daher ist das Größtkorn immer auf die fugenbreite 
abzustimmen. im ausgeführten Zustand sollte das fu-
genmaterial dem aussaugen möglichst großen Wider-
stand entgegen setzen. das fugenmaterial ist immer 
fi lterstabil auf das Bettungsmaterial abzustimmen, um 
ein abwandern in die Bettung zu vermeiden.

das fugenmaterial muss trocken sein, dann kann es 
problemlos eingefüllt werden. später sollte es ange-
stampft werden.

trockenes fugenmaterial kann jetzt eingefegt werden.

Bautechnische erläuterungen
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achtung:

bei Betonplatten mit  Verzahnungssysten ist es nicht 
möglich das fugenmaterial anzustampfen, deshalb 
immer trocken einfegen. dadurch wird sichergestellt, 
dass das fugenmaterial bis auf die Bettungsebene hi-
neinrieselt.

Bei einen einpülungwird die sieblini entmischt und das 
fugenmaterial kann erklastern.

das fugenmaterial zum zum trocknen vorher auf die 
fläche aufgebracht werden. Wird das fugenmaterial 
trocken eingebracht wird, dann kann es sehr gut in 
die fuge eingebracht werden. eine Verklasterung von 
feuchtem fugenmaterial kann verhindert werden. Bei 
der Verwendung von Wasser würde eine entmischung 
eintreten. das fugenmaterial kann seine funktionalität 
entfalten.
(stütz- und füllkorn sind gestört)
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Verdichten (abrütteln)

Unverfugte Pfl asterfl ächen dürfen nicht abgerüttelt 
werden. das abrütteln kann entweder vor oder nach 
dem einschlämmen des fugenmaterials erfolgen. 
erfolgt es vorher, müssen die fugen mit fugenma-
terial soweit gefüllt sein, dass sich die steine durch 
den rüttelvorgang nicht verschieben können. erfolgt 
es nachher, müssen die Bettung und deren unterlage 
zunächst ausreichend abgetrocknet sein.

in jedem fall ist die fläche vor dem abrütteln sauber 
abzukehren und sollte möglichst trocken sein um 
Rüttelfl ecken zu vermeiden. Insbesondere farbiges 
Pfl aster und solches mit besonderer Oberfl ächenbe-
handlung darf ausschließlich im trockenen Zustand 
und unter Verwendung einer Kunststoffschürze abge-
rüttelt werden.

das abrütteln erfolgt von den rändern beginnend zur 
Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich 
überlappenden Bahnen bis zum erreichen der stand-
festigkeit. flächenrüttler müssen für die jeweilige, zu 
verdichtende Pfl asterdecke geeignet sein.

Nach „Pfl asterbau Theorie Praxis“ (Josef Nefele, 
Aufkirchen, Aufl age 2001) werden folgende Empfeh-
lungen gegeben:
 • Stein-Nenndicke 60 mm: Flächenrüttler mit
  Betriebsgewicht  von ca. 130 kg und
  Zentrifugalkraft von 18 bis etwa 20 Kn
 • Stein-Nenndicke 80 und 100 mm: Flächenrüttler 
  mit Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und
  Zentrifugalkraft von mindestens 20 bis 30 Kn
 • Stein-Nenndicke 100 mm und mehr: 
  flächenrüttler mit Betriebsgewicht von 200 bis 
  600 kg und Zentrifugalkraft von ca. 30 bis 60 Kn
 • Die Platten und Pfl aster verfügen über sehr 
  geringe toleranzen. die  rüttelplatte sollte bei 
  Platten eher nicht so schwer gewählt werden. 
  (ca. 200 kg) Wichtig sind die rüttelbewegunen,
  damit das fugenmaterial soweit wie möglich 
  nach unten fällt. die Vollfugigkeit ist wichtig, da 
  sonst bei späterer Verkehrsbelastung das
  Material nachrutschen würde und sich somit
  Verschibungen einstellen könnten.
 • Bei Großpfl aster 15/17 hingegen könnten
  schwerere rüttelplatten eingesetzt werden.

die flächenrüttler sind auf die art der unterlage (diese 
kann „starr“ oder fl exibel ausgebildet sein) abzustim-
men. Für Pfl aster auf vorverdichteter Bettung sollten 
grundsätzlich schwerere rüttler eingesetzt werden als 
für Pfl aster auf nicht vorverdichteter Bettung. Vibrati-
onswalzen dürfen zum Verdichten von Betonpfl aster-
decken nicht eingesetzt werden. sie sollten hingegen 
bei großformatigen Platten zum einsatz kommen.das 
Abrütteln von Plattenfl ächen aus Beton sollte in der 
frostperiode grundsätzlich unterbleiben.

Bautechnische erläuterungen
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Erhaltung	und	Pfl	ege	der	Verkehrsfl	ächenprojekte

Eine Zustandserfassung der Natursteinpfl asterfl äche 
sollte, wie bei anderen Bauwerken auch, regelmäßig 
durchgeführt werden – und zwar insbesondere in den 
ersten zwei bis drei Jahren nach der Verkehrsfreiga-
be. das augenmerk ist dabei auf den Zustand der 
fugenfüllung zu legen. fugen, die nicht mehr vollstän-
dig gefüllt sind, sollten umgehend nachgefugt werden. 
Betonpfl asterdecken sind schonend zu reinigen. Sie 
sollten mindestens im ersten Jahr der nutzung nicht 
durch Kehrsaugmaschinen sondern von Hand gereini-
gt werden.
Mit zunehmender nutzungsdauer verfestigt sich das 
fugenmaterial durch aufnahme von z. B. staub und 
schmutzteilchen und baut so einen ausreichenden 
Widerstand gegen fugenaustrag auf. Kehrsaugma-
schinen sollten daher erst eingesetzt werden, wenn 
dadurch nicht mehr die Gefahr des austragens von 
fugenmaterial besteht. Kehrsaugmaschinen werden 
mit sehr unterschiedlichen funktionsweisen angebo-
ten, die auch im Hinblick auf den austrag von fugen-
material unterschiedlich kritisch sind. aufgrabungen 
sind nach den ZtV a-stB vorzunehmen. 

allgemeines

 Bei nicht fachgerechter Planung, ausschreibung und 
Ausführung müssen zwangsläufi g Schäden an Be-
tonpfl asterbauweisen auftreten – sie ließen sich aber 
vermeiden. nur in ausnahmefällen wird die bewusste 
oder unbewusste nichteinhaltung  der technischen 
regeln langfristig ohne Konsequenzen für das betref-
fende Bauwerk bleiben. die schäden werden stets an 
der Oberfl äche sichtbar, was häufi g zu der Annahme 
verleitet, dass die Betonpfl astersteine selbst daran 
schuld tragen.
nach expertenschätzungen sind rund 90 % aller 
Schäden an Betonpfl asterbauweisen jedoch nicht auf 
die Qualität der Pfl astersteine zurückzuführen. Auch 
wird häufi g pauschal argumentiert, dass Betonpfl a-
sterdecken für von schwerfahrzeugen befahrene Ver-
kehrsfl ächen ungeeignet sind und den Belastungen 
nicht stand halten würden. auch wenn die Beton-
pfl asterbauweise in Bezug auf den täglich darüber 
rollenden Schwerverkehr ihre Grenzen hat (Pfl aster 
darf grundsätzlich nur bis Bauklasse iii gemäß rstO 
angewendet werden), sind diese Pauschalurteile zu-
meist nicht sachlich fundiert.
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Schadensarten und -ursachen
 
Häufi g anzutreffenden Schäden an Betonpfl asterde-
cken sind vertikale Verformungen, horizontale Verfor-
mungen und/oder Kantenabplatzungen an den stei-
nen. die ursachen können vielfältig sein. Oftmals sind 
mehrere ursachen für einen schaden verantwortlich. 
nicht alle der möglichen ursachen sowie der Maßnah-
men zu deren Vermeidung können hier erschöpfend 
behandelt werden.
unter vertikalen Verformungen versteht man z. B. 
Spurrinnen oder Mulden in der Pfl asterdecke oder 
auch das Absacken ganzer Bereiche oder Teilfl ächen. 
als ursachen kommenmangelnde tragfähigkeit/
standfestigkeit der unterlage, fehlerhafte Bettungsdi-
cke und/oder Überbeanspruchung der Pfl asterbauwei-
se in frage.
unter horizontalen Verformungen versteht man z. B. 
Verschiebungen  einzelner steine, steinzeilen oder 
ganzer Bereiche (auch das so genannte sägezahn-
pfl aster), die meistens mit einem weiten Öffnen der 
fugen einher gehen. falsche steinform und/oder 
falscher Verband, falsches Bettungs- und/oder fugen-
material oder unzureichende fugenfüllung kommen 
als ursachen hier in frage. die typischen Gründe für 
Kantenabplatzungen sind in zu eng oder „press“ ver-
legten steinen oder auch dem einsatz von schweren 
rüttlern zu suchen.

fußgängerzone

 

Betonpfl asterdecken erreichen bei fachgerechter 
Planung und ausführung, bei sorgfältiger auswahl 
der Baustoffe und Bauprodukte sowie bei einhaltung 
notwendiger erhaltungsmaßnahmen problemlos die 
bestimmungsgemäße nutzungsdauer. schäden an 
Betonpfl asterdecken treten häufi g im jungen Alter 
auf, etwa in den ersten ein bis zwei Jahren nach der 
Verkehrsfreigabe. Eine häufi ge Ursache dafür besteht 
in der mangelhaften fugenfüllung, ausgelöst dadurch, 
dass entweder von vornherein ungenügend eingesan-
det oder eingeschlämmt wurde oder 

Bautechnische erläuterungen



105



106106

Unter Verkehrsbelastung – eine Sonderbauweise

Großformate
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das Längen- Seitenverhältnis sollte > 0,4 sein
 
Je schlanker eine Platte ist, um so dicker muss sie 
werden.
da in einem Verband immer mehrere formate ein-
gebunden sind, bestimmt das schwächste Glied im 
Verband, die Gesamtdicke in einem ungebundenen 
Verband. sehr schlanke und große Platten neigen 
unter Verkehrsbelastung stark zu kippen. Hierbei kann 
sehr schnell das fugenmaterial zerrieben werden. 
leere fugen unter Verkehrsbelastung bedeutet immer 
Verschiebungen. dann folgen später auch Materialab-
platzungen. Bei der  unterschreitung des geforderten 
l/s Verhältnis von 0,4 kann es rechnerisch zu einer 
Plattendicke von < 20 cm kommen. dies kann manch-
mal auch sehr unwirtschaftlich sein. es ist immer vor-
her zu klären, ob die gestalterischen ansprüche diese 
schlanken formate unbedingt erfordert. Hier ist dann 
zu prüfen ob ein kleinere abschnitt möglicher Weise in 
gebundener ausführung erfolgen sollte. in der Praxis 
sind bei diesen Bauweisen durch thermische span-
nungen Plattenrisse eingetreten. trotz einhaltung der 
vorgegebenen Bewegungsfugen  und aller weiteren 
technischen Vorgaben. eine genaue untersuchung 
dieser erscheinung sollte Klarheit bringen.

nachdem schwere lastzüge ihre firmen mit Bau-
stoffen verlassen haben müssen sie ihre fracht in 
die stadt transportieren. dort werden sie zusätzlich 
zum allgemeinen lieferverkehr unsere straßen und 
Plätze zusätzlich stark belasten. die Berechnung der 
Bruchlast ist hierbei eine wichtige Kenngröße, um 
eine sichere aussage über die Belastbarkeit treffen zu 
können. 

Berechnungsmethoden 

Biegezugfestigkeit

    3 x P x l
t =  = [n/mm2]
    2 x b x t2

Bruchlast

     t x 2 x bs2

P =  = [n]
      l x 3

Plattenstärke ohne fahrdynamik

         3 x P x l
t =        = [mm]
         t x 2 x b

t = Biegezugfestigkeit
P = Bruchlast
L = Abstand zwischen den Aufl agen
b = Breite der Platten an der Bruchfl äche
t = Höhe der Platten (bei dieser Betrachtung
   können die fahrdynamischen Kräfte nicht
   berücksichtigt werden)

Großformate
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Check	up	–	das	Projekt	

• Wie soll das anfallende Regenwasser abgeleitet werden?

• Welche Formate sollen eingesetzt werden?

• Welche Oberfl ächen werden aus gestalterischen Gründen benötigt?

• Welcher Verlegeverband sollte gewählt werden?

• Welche Materialien werden in das Gesamtprojekt einbezogen?

• Welchen Materialien sollten bevorzugt in die Planung einbezogen werden?

• Soll eine Fläche eher aus Pfl aster oder eher aus Platten belegt werden?

• Welche zusätzlichen Bauteile werden für die Gestaltung der Maßnahme benötigt?

• Muss ein zusätzlicher Schutz vor Verschiebungen getroffen werden? (ISATec®)

• Kommt durch starke Verschmutzung eine Beschichtung zur Anwendung (DUROSAVE®) Beton ?

• Dies kann nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Fragenkatalog sein, der vor Beginn der Baumaßnahme mit
allen Beteiligten diskutiert werden sollte.

• Gehen Sie Punkt für Punkt durch, damit alle wichtigen Fragen schon im Vorfeld geklärt werden können!

Welche Materialdicke muss für die erwartende Belastung verwendet werde

Berechnung unter Fahrdynamik – technische Angaben:

• Biegezugfestigkeit unter Einzellast [ N/mm²]
   Beton .................................................din 1048
   naturstein ........................................ din 52112

• Mindestbiegezugfestigkeit 6 N/mm²
• Radlast 50.000 N
• Reifenkontaktdruck 0,83 N/mm²
• Maximale plattenlänge: 1000 mm
• Längen -/Seitenverhältnis 1,0 bis 0,4
• Sicherheiten gegen Bruch 1,2
• Sicherheiten Fahrdynamik/Überladung 1,2
• Faktor der wiederholten Belastung:   c=1,0 ruhend, c=0,7 schwach , c=0,5 stark

die Berechnung wurde auf der Grundlage der software der tu dresden durchgeführt. Zur anwendung in der 
anwendungstechnik der fachvereinigung der slG (Bonn) lehrstuhl für statik universitätsprofessor dr. ing Bernd 
Möller, Bearbeitung: Markus Oeser ausgabe 2003

Großformate
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Verkehrsbelastung mit einer 10 t

Der Elchtest – Welche Dimensionierung( Dicke) ist bei 
Großformaten unter Verkehrsbelastung erforderlich?

Berechnung	von	Großformatplatten	unter	hoher	
Verkehrsbelastung 10 t  -achse 

die nachfolgende Berechnung stellt nur die Min-
destanforderung der zur Verwendung vorgesehenen 
Materialien dar. durch einen geschickt gewählten 
Verband, der die fahrbewegungen berücksichtigt, las-
sen sich Verschiebungen minimieren. Bei naturstein 
müssen zusätzlich allseitig die flächen aufgeraut 
sein. Hohe Punktlasten auf großformatigen Platten 
müssen zusätzlich mit lastverteilungsplatten besser 
gesichert werden. 
fahrzeuge mit achslasten  < 10 t achsen müssen 
mit der software gesondert berechnet werden. in der 
nachfolgend aufgezeigten Berechnungen wurden er-
höhte achslasten noch nicht berücksichtigt. fast 90 % 
aller innerstädtischen Belastungen werden mit fahr-
zeugen mit einer 10 t achse verursacht. in der Zukunft 
wird mit der Zunahme der Belastung durch neuen 
reifensystemen gerechnet (super - singl - reifen).

t. Hier würden sich dann die Radaufstandsflächen
verkleinern. diese neue situation ist bedeutsam für 
kleinere Pflaster, die unter der  Servolenkung stärker 
auf torsion belastet werden würden. somit würde die 
Gefahr des Herausdrehens bestehen.

dokumentation zur Berechnung
von	großformatigen	Pflasterelementen	für	Flä-
chenbe-festigungen

Eingangsgrößen	der	Berechnung

Die Berechnungen wurden wie vereinbart für Pflaster-
elemente aus Beton der ab-mes-sung:

 l = 1000 mm ........B = 1000, 800, 600 und 400 mm
 l = 900 mm ..........B = 900, 720, 540 und 360 mm
 l = 800 mm ..........B = 800, 640, 480 und 320 mm
 l = 700 mm ..........B = 700, 560, 420 und 280 mm
 l = 600 mm ..........B = 600, 480, 360 und 240 mm
 l = 500 mm ..........B = 500, 400, 300 und 200 mm

durchgeführt. Der Elastizitätsmodul der Pflastere-
lemente (B45) beträgt 37000n/mm², die zulässige 
Biegezugspannung 5 n/mm² und alternativ 6 n/mm². 
es wird eine 1,2-fache sicherheit gegen Bruch ange-
setzt. Für die unter den Pflasterelementen befindliche 
ungebundene tragschicht wird ein ev2-Wert von 180 
n/mm² angenommen. 

Die Pflasterelemente werden durch ein Fahrzeug mit 
einer radlast von 50 000 n und einem reifenkon-
taktdruck von 0,83 n/mm² belastet. die anzahl der 
überrollungen beträgt gemäß rstO Bauklasse iii 3 
000 000 lastwechsel und gemäß Bauklasse V 300 
000  lastwechsel. Zur Berücksichtigung der dauerfe-
stigkeit werden dies-bezüglich die zulässigen span-
nungen mit den faktor 0,5 für starken Verkehr, 0,7 
für schwachen Verkehr und 1,0 für ruhenden Verkehr 
multipliziert. 
die erhöhten Beanspruchungen infolge dynamischer 
effekte und infolge überladung werden im Berech-
nungsmodell nicht berücksichtigt. Hierfür wird eine 
1,2-fache sicherheit vorgeschlagen.    

Berechnungsmodell

Die Tragwirkung der Pflasterelemente wird mit einem 
dreidimensionalen finite-elemente-Modell erfaßt, (s. 
Abb. 1). Die Pflasterelemente sind elastisch gebettet. 
die Bettung wird mit Hilfe des steifemodulverfahrens 
berücksichtigt.  
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Zur Berücksichtigung der Querkraftübertragung der 
Fugen werden mehrere Pfl aster-elemente in die Be-
rechnung einbezogen und Grenzfl ächen benachbarter 
ele-mente elastisch gekoppelt. 

Mittige und randnahe laststellungen werden unter-
sucht. führen randnahe last-stellungen zu positiven 
vertikalen Verschiebungen am unbelasteten rand 
(Abheben der Pfl asterelemente von der ungebun-
denen tragschicht am unbelasteten rand) wird die 
Bettung der Pfl asterelemente programmintern lokal 
gelöst. 

die Berechnung wird für mehrere Varianten durch-
geführt. für jede der in abschnitt 1 angegebenen 
Kombinationen aus Länge L und Breite B der Pfl a-
sterelemente werden sieben verschiedene dicken d 
untersucht. 

Abb. 1   FE-Netz für vier Pfl asterelemente

d = 70.0 mm, 87.5 mm, 105.0 mm, 122.5 mm, 140.0 
mm, 157.5 mm, 175.0 mm

i.d.r wird ohne und für ausgewählte fälle mit Quer-
kraftübertragung der fugen ge-rechnet.  
3 Berechnungsergebnisse

Die maximalen Spannungen der Pfl asterelemente 
werden für alle Kombinationen aus länge l, Breite B 
und dicke d erhalten. in abb. 2 sind exemplarisch die 
Spannungen eines Pfl asterelementes mit den Abmes-
sungen

l = 1000 mm
B  =   600 mm 
d  =   140 mm/d = 70mm

angegeben.

Großformate
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aus den ermittelten ergebnisse kann durch interpola-
tion für eine vorzugebende zulässige spannung (unter 
Berücksichtigung der sicherheiten gegen Bruch, 
überladung und dynami-scher effekte und unter 
Berücksichtigung der ab-minderungsfaktoren bzgl. 
dauer-festigkeit) eine zugehörige (erforderliche) dicke 
bestimmt werden.

die nachfolgend aufgeführten Berechnungen sind auf 
eine Mindestbiegezugfestigkeit von 6 n/mm2 
durchgeführt worden. Obwohl in der natursteinindu-
strie Materialien mit wesentlich höheren Biegezugfe-
stigkeiten angeboten werden, wurden für diese Be-
rechnungen nur 6 n/mm2 angenommen. die eingabe 
von höheren Biegezugfestigkeiten würden dann durch 
die software dünnere Materialien  rechnerisch emp-
fehlen.

abb. 2   ausgewählte Berechnungsergebnisse

Je dünner eine Platte um so geringer das eigen-
gewicht. Gleichzeitig wären die Seitenfläche  in der 
fläche geringer. dies würde unter Verkehrsbelastung 
zu unerwünschten effekten führen. die lagestabilität 
würde abnehmen. der Verschiebewiderstand  würde 
sich verringern. die Platten würden zwar nicht un-
bedingt zerbrechen, jedoch würden dann die Platten 
oder das Pflaster zu Verschieben neigen.
Eine verschobene Verkehrsfläche ist ein Schadenbild. 
eine Wiederausrichtung des Verbandes würde nicht 
wieder zum erfolg führen, da die Bedingungen sich 
nicht verändert haben. in der Praxis wurden dann 
nachträglich diese Bereiche durch den einbau von 
dickerem Material dauerhaft gesichert.
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Großformate

Allgemein	Hinweise	bei	der	Verwendung	von	groß-
formatige elemente.

Großformatplatten können unproblematisch bis zu 
einer länge von 1000 mm berechnet werden. Ge-
genwärtig werden seitens der technischen universität 
dresden die rechenprogramme erweitert auf maximal 
1250 Millimetern seitenlänge. Mit dieser Platten-
größe wird ein großer teil  in der Praxis  abgedeckt. 
aus sicherheitsgründen sollte bei der Berechnung 
immer der nächst höhere Wert in cm zur ausführung 
kommen. Bedeutet zum Beispiel: für eine Platte 1000 
mm*800 mm unter Berücksichtigung von schwachem 
Verkehr
 - Berechnung  13,37 cm – dann sollte eine Platten-
stärke von 14   cm zur anwendung kommen.

1000 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)

900 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)

hohe Biegezugfestigkeit
hohe Bruchlast

die quadratische Platte verhält sich am günstigsten 
unter Verkehrsbelastung. Bei der Verwendung eines 
Verbandes bestimmt immer die Platte die dicke, die 
das ungünstigste längen-/seitenverhältnis aufweist. 
der gesamte Verband muss dann in der berechneten 
dicke dimensioniert werden.

erforderliche Plattendicke (in cm)
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0
1 (l/s)

 ruhender Verkehr

 schwacher Verkehr

 mittlerer und starker Verkehr

0,8 (l/s) 0,6 (l/s) 0,4 (l/s)

10,24

12,58

14,52

10,73

13,37

14,89

11,70

13,89

15,59

13,54

15,41

16,79

Erforderliche Plattendicke (in cm)
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0
1 (L/S)

 ruhender Verkehr

 schwacher Verkehr

 mittlerer und starker Verkehr

0,8 (L/S) 0,6 (L/S) 0,4 (L/S)

9,77

12,22

14,24

10,37

12,71

14,64

11,38

13,63

15,38

13,51

15,41

16,97
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800 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)

700 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)

Fugenausführung

in der Praxis haben sich bei großformatigen Platten 
aus naturstein folgenden Vollzugsfugen immer Praxis 
bewährt.

 • Dicke = 10 cm .....................................fugen = 5 bis 6 mm
 • Dicke = 12 cm .....................................fugen = 6 bis 7 mm
 • Dicke = 14 cm .....................................fugen = 6 bis 8 mm
 • Dicke = 16 cm .....................................fugen = 7 bis 9 mm
 • Dicke = 18 cm .....................................fugen = 7 bis 9 mm
 • Dicke = 20 cm ..................................fugen = 9 bis 11 mm

Flächenbearbeitung

 • großformatigen Platten sollten auf der Oberfläche 
  ausreichend rutschsicher sein. (Zum Beispiel
  durch flammen)
 • alle Seitenflächen müssen aufgeraut sein.
  (z. B. durch strahlen)
 • die Unterseite muss aufgeraut sein

Erforderliche Plattendicke (in cm) Erforderliche Plattendicke (in cm)

Se
ite

nv
er

hä
ltn

is
 (

Lä
ng

e/
Se

ite
)

Se
ite

nv
er

hä
ltn

is
 (

Lä
ng

e/
Se

ite
)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1 (L/S) 1 (L/S)

 ruhender Verkehr

 schwacher Verkehr

 mittlerer und starker Verkehr

 ruhender Verkehr

 schwacher Verkehr

 mittlerer und starker Verkehr

0,8 (L/S) 0,8 (L/S)0,6 (L/S) 0,6 (L/S)0,4 (L/S) 0,4 (L/S)

9,24
8,63

11,64
10,85

13,72

12,97

9,78
9,12

12,17
11,41

14,17
13,48

10,88

10,21

13,17
12,51

14,99
14,42

13,08

12,24

15,04

14,30

16,49

15,88
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Großformate

Fugenfüllung

das fugenmaterial muss den entsprechenden schlag-
zertrümmerungswert  erbringen (hoher Widerstand 
gegen Zertrümmerung durch  fahrdynamik )
das fugenmaterial muss filterstabilität zum Bettungs-
material vorweisen.
das fugenmaterial  sollte vorzugsweise die sieblinie 
0/5 oder 0/4 Hartgestein aufweisen.

Versetzen	von	großformatigen	Platten

 • durch das hohe Eigengewicht ist das Versetzen 
  der Platten nur mit Vakuumtechnik möglich
 • die Platten müssen immer plan  abgelegt werden
 • es sind Abstandshilfen zu verwenden
 • Nocken sind keine abstandhalter
 • nach dem Verlegen und Ausrichten der Platten 
  sind die Platten mit einem rüttler bis zur
  standfestigkeit abzurütteln
 • bei einem Flächenrüttler muss eine Gummi-
  schürze verwendet werden
 • mit einem Walzenrüttler  treten keine
  Verschiebungen auf

Erforderliche Plattendicke (in cm)
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7,96

9,83

11,98

8,34

10,44

12,57

9,36

11,64

13,67

11,00

13,18

14,97

Erforderliche Plattendicke (in cm)
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 schwacher Verkehr

 mittlerer und starker Verkehr

0,8 (L/S) 0,6 (L/S) 0,4 (L/S)

7,23

8,60

10,76

7,44

9,24

11,44

8,33

10,57

12,73

9,35

11,70

13,46

600 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)

500 mm	Großplatte	unter	Verkehrsbelastung
(10 t-achse)
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ein Beispiel

format 1000 mm x 600 mm  betrachtet unter
änderung der Biegezugfestigkeit

Starker Verkehr

drei gleiche formate unter veränderten Bedingungen
 • 100 x 60 = 15 cm Naturstein > 6N/mm²
 • 100 x 60 = 16 cm Beton mit 6 N/mm² kein Wert 
  kleiner 5 n/mm²
 • 100 x 60  = 163, 59 mm = 18 cm 5 N/mm² kein 
  Wert kleiner 4 n/mm²

deutlich ist die Zunahme der Plattenstärke unter Ver-
änderung der Plattenformate zu erkennen.
Je ungünstiger das längen- seitenverhältnis ist, um 
so dicker muss die Platten werden.
Bei der unterschreitung des längen- seitenverhält-
nis von 0,4 müssen weiter zusätzliche Maßnahmen 
gegen Bruch getroffen werden ( z.B. eine gebundene 
unterlage). Bei ungebundener ausführung kann es 
zu unwirtschaftliche dicken kommen. Ggf. sollte hier 
über eine andere formatierung im Verband nachge-
dacht werden. das jeweils ungünstigste Plattenformat 
bestimmt die Gesamtdicke des Verbandes.

Erforderliche Plattendicke (in cm)
Se
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Lä

ng
e/
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18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5

Starker Verkehr

L/S 1; 14,52

Platte 5 N/mm2 

1000 x 1000 mm

Platte 5 N/mm2 

1000 x 800 mm

Platte 5 N/mm2 

1000 x 600 mm

Platte 5 N/mm2 

1000 x 400 mm

L/S 0,8; 14,89

L/S 0,6; 15,59

L/S 0,4; 16,79

1,0 (L/S) 0,8 (L/S) 0,6 (L/S) 0,4 (L/S)
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Großformate

die Lastabtragungen werden sich künftig stark 
verändern

und die zu erwartenden Verkehrsbelastung künftig 
aufnehmen zu können kommt dem Belag eine sehr 
wichtige funktion zu.
Zwei wesentliche schadensbilder zeigen sich wieder-
holt bei den Projekten unter hoher Verkehrsbelastung.
Wir sind im wesentlichen Plattenverschiebungen und 
Plattenbrüche zu beklagen. immer wieder führen sol-
che schadensbilder
zu Problemen mit dem Bauherren. dieser ereignisse 
treten im Wesentlichen noch im Zeitraum der Gewähr-
leistung auf.
Hierzu gibt es immer  gravierenden Mängel.

 • Die zu erwartenden Verkehrsbelastung  wurde 
  falsch eingeschätzt.
 • Die Materialeigenschaften waren nicht ent-
  sprechend der Vorgaben eingebaut worden.
  (Materialdicke, allseitige seitenbearbeitung,
  formate u.ä.).
 • Wenn dann noch zusätzliche Baufehler gemacht 
  werden, sind schäden kaum noch zu vermeiden.

in der Zukunft werden sich nicht nur die statischen 
lasten erhöhen, gleichfalls nehmen die dynamischen 
Belastungen zu.
auf diese neuen Herausforderungen sollte man sich in 
der Planung intensiv beschäftigen.technisch gesehen 
wird ist hinsichtlich der Radaufstansfl ächen ganz be-
deutende Veränderung geben.Mit der einführung der 
super - single - reifen tritt eine bisher nicht berück-
sichtigte Komponente auf.
Hohe statischen lasten und dynamischen Bela-
stungen
( achsübergänge) werden künftig mit sehr geringen
Radaufstandsfl ächen über dem Belag abgetragen. 
dies bedeutet das das Problem der Verschiebungen-
weiter zunimmt.

Problemfl äche Perfekt verlegte und funktional Pfl asterfl äche
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Pfl aster, Platten und andere Möglichkeiten

granit in Form
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granit in Form

Ergibigkeit	der	verschiedenen	Pfl	asterschla-
gungen

die genannten Werte sind praxisorientiert und sind 
abhängig von der Rohdichte der jeweiligen Pfl asterart.

Granitgroßpfl	aster	15/17	cm

1t..................................... ca. 2,7 m2

1m2 ................................. ca. 370 kg

1 stein ............................ ca. 10,5 kg

1t..................................... ca. 95 steine

1 m2 ................................ ca. 35 steine

Reihenpfl aster ................ ca. 18,5 lfd.m/t (einreihig)

Granitkleinpfl	aster	8/10	und	9/11	cm

1t..................................... ca. 4,5 - 4,8 m2

1m2 ................................. ca. 220 kg

1 stein ............................ ca. 2,0 kg

1t..................................... ca. 500 steine

1 m2 ................................ ca. 110 steine

Reihenpfl aster ................ ca. 48,0 lfd.m/t (einreihig)

Granitkleinpfl	aster	7/9	cm

1t..................................... ca. 6,0 m2

1m2 ................................. ca. 370 kg

1 stein ............................ ca. 1,4 kg

1t..................................... ca. 700 steine

1 m2 ................................ ca. 120 steine

Reihenpfl aster ................ ca. 70 lfd.m/t (einreihig)

Granitmosaikpfl	aster	4/6	cm

1t..................................... ca. 9,0 m2

1m2 ................................. ca. 110 kg

1 stein ............................ ca. 0,38 kg

1t..................................... ca. 2600 steine

1 m2 ................................ ca. 290 steine

Reihenpfl aster ................ ca. 170,0 lfd.m/t (einreihig)
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Straßenbaumaterial/Sonderelemente

Pflaster alle schlagungen ................................ Granit

platten alle formatierungen............................. Granit

Blockstufen alle anmessungen....................... Granit

palisaden alle abmessungen .......................... Granit

tritt- & Setzstufen alle abmessungen ............ Granit

Natursteinborde a1 - a5 und B6 - B7 ............. Granit

Sonderborde f10/f15 rundborde .................. Granit

Sonderborde absenker a1 - a5 r/l ................. Granit

Mauerwerk alle abmessungen ........................ Granit

abdeckplatten alle abmessungen .................. Granit

Ziersplitte 8/16 - 10/150 und mehr .................. Granit

Zierkies 12/16 - 40/60 und mehr...................... Granit

Gletscherfindlinge je anforderung........Granit/Gneis

Wasserbausteine 50/150 - 350/1000 .............. Granit

gestaltungslelemente nach Planungsvorg. .......Granit/Gneis

auf anfrage sind alle weiteren natursteinmaterialien 
lieferbar. sonderelemente aus selbsverdichtendem 
Beton oder Großformatplatten, Oberflächenbeschich-
tung sowie tOPstOne® Platten mit ihren natur-
steinvorsatz sind in unserem liefer- und Beratungs-
programm. der Patentgeschützte Verschiebeschutz 
ISATec® - eu.
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der Berg, der Block, das format

der Steinbruch
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der Steinbruch

der Steinbruch
Bohrtechnik
Bagger- & hebetechnik
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der Steinbruch

deutlich zuerkennen sind die Bohrführungen, die es 
ermöglichen den Block aus der massiven Granitwand 
des Gebirges zu lösen.
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fehleinschlüsse mindern die Qulität.
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der Steinbruch

die steilwand ca. 150 m
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der Steinbruch

sprengung
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der Steinbruch

nicht wie gewollt hat sich der Berg formatiert.
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Welche Qualität ist zu erwarten?



136

der Steinbruch

Gewaltig tut sich die erde auf un der Mensch dringt 
mit seiner technik tief ein um den stein für unsere 
städte zu gewinnen. extrem starke Volvotechnik muss 
die Beladung durchführen..
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Blöcke werden weiter noch im Bruch bearbeitet. die 
Kanten werden grob behauen um nach Möglichkeit 
recht quadratische oder recheckige Blöcke zum 
transport zu erhalten.
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der Steinbruch

Mit schwere technik muss in den steinbrüchen gear-
beitet werden. Hier müssen oft starke Gefällestrecken 
überwunden werden. Oftmals sind dabei tonnen-
schwere Blöcke zu transportieren.
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emmaboda granit

Hohe Qualität / rgistriernummer
Gewicht des Blocke 8,3 tonnen

gegattert

Hohe Qualität/keine qualitätsminderung durch
fehleinschlüsse oder risse. Verwendung z.B. für 
Küchenarbeitsplatten. Weltweit für gehobene Kunden-
ansprüche.
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der Steinbruch

um die reste abzuschlagen wird bei aller technik die 
Muskelkraft wieder notwendig.
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Blockwand: Flivik
Blockbeschriftungen erkennen
 • Hersteller ..................................................... eGC 
 • Gewicht ......................................................... 9,5t
 • Qualität ........................................ fM-BQ-5254-8
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der Steinbruch

deutlich sind die Verwerfungslinien zu erkennen - um-
wandlungsgestein
Blöcke warten auf ihren abtransport oder auf die 
direkte Weiterverarbeitung im steinbruch.
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Minderung der Qualität durch:
 • Fehleinschlüsse
 • Risse
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der Steinbruch

Der Granit ist ergeschichtlich bis an die Erdoberfl äche 
geschoben worden. auf den Bergspitzen wurden sie 
dann von dem skandinavischen eispanzer wieder 
glattgeschliffen. dies ist hier im Halandiabruch gut zu 
sehen.
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der Steinbruch

Kurz vor der Zündung!
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der Steinbruch

das ende eines Bruches

nach der Bruch erschöpft ist, wird schnell das Wasser 
die regie übernehmen. für den Bruch bedeutet noch 
in der Produktionsphase die entsprechenden rück-
stellungen vorzunehmen.

die schwedische regierung verlangt diese siche-
rungen, um im fall eines Konkurses die Bruchsi-
cherung vornehmen zu können.
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der Steinbruch

das lebensende eines steinbruches. die natur 
erobert sich seinen raum zurück. da wo einst die 
Bagger arbeiteten, da schwimmen bald die fische 
ihre runden.
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das Wasser dringt durch wasserführende adern ein. 
Während des Bruchbetriebes pumpen starke Pumpen 
das Wasser ab. nach der stillegung werden die Pum-
pen abglestellt. der Bruch füllt sich dann sehr schnell 
mit Wasser.



152

der Steinbruch

tonnenschwere Blöcke werden zur Gattersäge trans-
portiert. Mit dieser ladung muss der radlader starke 
Gefälle überwinden um des Material aus dem Bruch 
zu bringen.



153



154

der Steinbruch

Blick in den Kesselbruch : Vanga
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der Steinbruch

Blick in den Kesselbruch : Vanga
nach der sprengung
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der Steinbruch

die Vorkontrolle der Blöcke zeigt schon aderungen 
deutlich an. nicht immer sind solche einschlüsse 
erwünscht. solche aderungen zeigen meist ihren 
weiteren Verlauf an. somit kann ein ganzer Block in 
seiner Qualitätszuordnung abgemindert werden. in 
letzter Konsequenz bedeutet es für den Bruch eine 
Preiseinbuße beim Verkauf.
ein Block kann somit schnell zur Bauqualität abgestuft 
werden. dies bedeut dann, dass der Block zu Plaster-
stein werden kann.
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der Steinbruch

Blick in den Bruch

die oben abgelegten Blöcke bilden die absturzsiche-
rung für technik im Bruch. schnell kann es bei einer 
rückwärtsfahrt zum absturz kommen.
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der Steinbruch

Gut gezurrt geht es per lKW zur Weiterverarbeitung.
für den lKW transport müssen gut gezurrt werden.
Hierzu werden die spannschrauben bis auf das äu-
ßerste gespannt.
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Große Blöcke werden markiert und für den Zuschnitt 
vorbereitet. um diese gewaltigen Blöcke zu zerschnei-
den wird mittels eines endlosseilbandes gearbeitet.
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der Steinbruch

fast geschafft, wird noch einmal die schnittführung 
kontrolliert un dann der trennschnitt vollzogen.
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knachanlage 

einstellung Palisaden
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der Steinbruch

Hier werden die verschiedensten Konfraktionen ge-
brochen und dann geht es direkt zum schiff.
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der Steinbruch

Hier werden verschiedene schotterfraktionen gebro-
chen. diese schotterfraktionen können später für den 
straßenbau oder für dekorative 
flächenbeläge im landschaftsbau verwendet werden. 

der transport zum schiff wird vom Bruch auf ein 1,8 
Km langes förderband abgewickelt. diese trans-
porttechnologie spart viel Manpower in dieser rauen 
Gegend ein.
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der Steinbruch

ein spezialist von emmaboda legt die Qualität der 
Blöcke selber fest. das aufgesprühte Wasser macht 
jeden fehler schon vorher sichtbar. über die Qualität 
im innern der Blöcke lassen sich nur rückschlüsse 
aufgrund jahrelanger erfahrungen ziehen.
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der Steinbruch

Versandfertig : Platten 60 x 40 x 12 cm Halmstad
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der Steinbruch

Zuschnitt im fünferpack
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der Steinbruch

ein unmaßblock wird besäumt.
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die Gatterung der Blöcke
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der Steinbruch

ein prüfender Blick entscheidet letztlich, ob mit hoch-
präzisen Zuschnitten gerechnet werden kann.

ein spezialist für Mehrschichtplatten prüft schon 
einmal die technik, die später seine Plattenqualität 
bestimmt. Hierfür fordert er ± 1 mm.
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die Platten werden automatisch auf die Zuschnittpo-
sition gebracht. dann übernimmt der Komputer die 
weitere arbeit.

eigentlich wird der Zollstock zum Zuschnitt nicht mehr 
nötig. doch hochpräzise laserschneidtechnik ist sehr 
gut, doch eine nachkontrolle mit dem guten alten 
Zollstock gibt sicherheit.
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der Steinbruch

Zuschnitt per säge und Kanten brechen per flex. 
Hierzu ist Mundschutz nötig, um die lunge vor staub 
zu schützen.
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der Steinbruch

Vorgefertigte Platten : Durch das Aufl egen auf das 
Plattenmaterial werden die künftigen sonderteile 
ausgeschnitten.
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Schablonen

Komplizierte Zuschnitte von sonderteilen erfordern 
ein der regel die anfertigung einer schablone. Hier 
sind einige schablonen zu sehen. diese schablonen 
werden im lager archiviert.

Meistens finden dann die Schablonen eine Wieder-
verwendung. Oftmals werden auch nachbestellungen 
geordert, dann können ohne viel Mehraufwand diese 
teile schnell nachgeliefert werden. 
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der Steinbruch

Jetzt wird es zur fi ligran, denn das gerissene 
schnittseil muss wieder in die Vorrichtung gefädelt 
werden.
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der Steinbruch

Halmstadt Plattenzuschnitt / Großformte
Platten bis 2m x 2m möglich.

Wesentlich kostengünstiger und eine echte alternative 
zum Vollblockmaterial ist die Herstellung als tOP-
stOne. Hier werden lediglich 3 cm natursteinmate-
rial auf einen Betonkern dauerhaft aufgebracht. für 
Belastungen bis slW 60.
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Großpfl aster

Kleinpfl aster
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der Steinbruch

Mosaikpfl aster

alle weiteren sonderschlagungen möglich.
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durch die schwankungen im Berg erhalten wir ver-
schiedene Farbmischungen der Pfl astersteine. Diese 
farbenspiele sind oftmals gewünscht und erzielen erst 
dann den reinen natursteincharakter.
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der Steinbruch

Der Mix macht es erst!
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Parallele schnitttechnik durch mehrere sägeblätter. ± 
1 mm

Vor dem Zuschnitt muss die entscheidung fallen,
für welchen anwendungszweck das Material verwendet 
wird. Hier wird das Material geprüft, ob der Zuschnitt 
für eine hochwertige Küchenarbeitsplatte werwendet 

werden kann. das rohmaterial muss völlig homogen 
sein und fehleinschlüsse dürfen nicht vorhanden sein.
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der Steinbruch

Poliertechnik
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in der Bearbeitung sollte das Kreuz vor jeglichen Kratz-
spuren geschützt werden.
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der Steinbruch

Oftmals werden für Grabmale die seiten unterschied-
lich bearbeitet

Hier werden die Oberfl ächen gefl ammt. Die Griffi gkeit 
wird verbessert
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säge-, Polier-, schnitt-, Bohr- und flammtechnik in 
einem.
in der steinkunst müssen oft verschiedene techniken 
angewendet werden um das Kunswerk stein zu erhal-

ten. In der Stadt fi nden wir diese Dinge dann als Brun-
nen, als stehle, skulptur oder ähnliches. Kunst und 
stein werden dauerhaft begeistern und ergänzen un-
sere Projekte und bilden schließlich das Gesamtwerk.
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der Steinbruch

der einsatz der Bohrtechnik gehört zu den wichtigsten 
techniken im straßenbau. schachtsysteme, schieber, 
lichtmasten und ähnliches verlangt letztlich immer das 
Durchbohren von Pfl aster und Platten oder sogar sehr 

dicke Gestaltungselemente wie z. B. sitzblöcke und 
Mauerelemente.
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Mittels fräsen können Kanten mit den entsprechenden 
radien gebrochen werden. diese technik wird vielfäll-
tig angewandt, da scharfkantige elemente immer zum 
abplatzen neiegen.
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der Steinbruch

sonderborde im rotem Granit sind nur ein kleiner teil der Möglichkeiten dieses Material einzusetzten
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Hier geht es rund. die Kombination aus findling und Granitkugel verbindet die extremste formmöglichkeit. Gepaart 
mit Wasser und den drehbewegungen der Kugel ist diese Platzsituation ein ruhepunkt für jeden gestressten Men-
schen.
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der Steinbruch

Bei anspruchsvollen Kreissegmenten kommt oftmal die 
schablone zum einsatz.

Mit großer Präzision werden  Platten mit taktielen lini-
en gefertigt, die später als Blindenleitplatten im inner-
städtischen Bereichen Anwendung fi nden.
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allseitig abgerundet und mit einer inschrift versehen 
bildet diese Bank ein willkommener ruhepunkt im Ha-
fen. roter Granit macht eine ton in ton situation sehr 
engenehm.
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der Steinbruch

Fertig gefl ammte Sonderelemente Granitblöcke – Die 
Naturstein Oberfl äche wirkt jetzt intensiv.

abdeckplatten bossiert.
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eine ganz ungewöhnliche art eines Pollers, ist dieses Beispiel eines Granitpollers. aber dies ist natürlich ein weiteres 
Beispiel über die vielfältigen Möglichkeiten des einsatzes von naturstein. er ist nicht nur Blickfang. immer dann, 
wenn funktionalität und Gestaltung sich ergänzen, dann kommt alles Gute zusammen.
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dort wo sie heute noch liegen

historisches
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Repräsentatives	Großsteinpfl	aster	aus	Steinbrü-
chen um halmstad
 
im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
versahen die städte gerne öffentlich bedeutende Plät-
ze mit einem neuem repräsentativen Naturstein-pfl a-
ster. Gewünscht war ein einheitliches erscheinungs-
bild der steine in Bezug auf Gesteinsart, Größe und 
Bearbeitung. der verbreitete Handel mit den dekora-
tiven migmatitischen söndrum-Gneisen aus Halland in 
schweden führt dazu, dass man diesem malerischen 
stein in norddeutschen städten öfters begegnen 
kann. die steine liegen wohlgeordnet im reihen-
verband. Eine feste, ebene Oberfl äche ist also nicht 
mehr alleiniges Anliegen des Pfl asters.Heute spielen 
die denkmalpfl egerischen Aspekte eine bedeutende 
rolle. um manchmal einen Kompromisse zuschließen 
werden die Köpfe der steine abgesägt.

Im Bauch des Schiffes befi nden sich als Ballast Steine für die Hansestädte

somit werden die rollgeräusche stark gemindert und 
das Pfl aster wirkt weiterhin durch seine wunderschö-
nen und einmaligen Verwerfungen im Gefüge.Beson-
ders im nassem Zustand wird dieses farbspiel noch 
intensiviert. das macht den eigentlichen reiz und die 
anziehungskraft der steinart aus.

historisches
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Historische innerstädtische Pfl asterung mit Ausfüh-
rung einer rinne als dreizeiler. auf die ausführung 
hinsichtlich eines fußweges wurde verzichtet.

Hafenanlagen mit historischer Pfl asterung/ Granit rot. 
Reihenverband - Pfl astermix.
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historisches

Das Pfl aster - die Stufen  - die Mauer/ Läuferverband Rekonstrucktion aus „Katzenkopfpfl aster“.
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Hanseatischer Pflasterbelag in Hamburg
rot/bunt skandinavisch
Großpflaster 15/17 Läuferverband mit Bindersteine 
15/22,5 fugenschluss mit einer bituminösen Verguss-
masse.
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die kunst der Steinschläger, tradition kaum noch 
vorhanden. 

die Kunst der steinschläger, seit dem Mittelalter 
bereits im Kirchenbau eingesetzt, wurde mit dem 
wachsenden Verkehr ein begehrtes Handwerk im 
Wegebau. die lastschiffe aus schweden nahmen als 
Rückfracht die Pfl astersteine als Ballast im Schiffs-
bauch mit. damit begann die Befestigung mit richtigen 
Pfl asterbelägen in den Hansestädten. Längst der 
Küste waren schnell die straßen mit den in der regel 
roten Steinen belegt. Heute werden aus denkmalpfl e-
gerischen Gründen diese steine naturgetreu wieder 
verwendet. die straßen bekamen bald ein „rotes 
Gesicht“ und stellen die typischen Hansestraßen dar.
Runde Feldsteine wurden häufi g nur an der Oberseite 
bzw. soweit für die einpassung erforderlich geglättet. 
deshalb liegen die steine ungeregelt und zeigen an 
der Oberseite mitunter eine ovale, kantige oder läng-
liche form. der stark wachsende Verkehr ließ im 19. 
Jahrhundert den Bedarf an Material für den straßen-
bau sprunghaft steigen. die im lande vorhandenen 
Geschiebesteinreserven konnten dem nicht genügen. 
die importe intensivierten sich weiter , bis in unsere 
heutige Zeit.

historisches
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Katzenköpfe/Pfl	aster	unbearbeitet

eine moderne sitzgruppe auf historischem Katzen-
kopfpfl aster. Nicht immer ist die Standfestigkeit gege-
ben, dennoch schön.

historisches
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historisches

Dieses Pfl aster hält von der Belastung etwas mehr 
aus – dennoch schön.
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eine alte Granitstraße wurde wieder restauriert und 
für die Verkehrsbelastung freigegeben. sehr schön 
eingearbeitet auch der schachtring. Man möge sich 
in diesem Zusammenhang kaum eine asphaltstraße 
vorstellen.
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historisches

Frost–Tau–Widerstand kein Problem, die Köpfe sind 
zwar abgefahren, doch der frost der letzten 100 Jah-
re hat keine spuren hinterlassen.

15/17 gebraucht in rot. Historische Einfahrt gepfl astert 
mit 15/17



217

Polygonalverlegung nach ca. 100 Jahren noch voll 
funktionstüchtig.
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historisches

Parkfl ächen /roter Gneis 8/11 - Roter Markierungs-
stein r/l  Basalt

fächen in schwarz / Basalt und die Markierung rot
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undenkbar, etwas anderes als naturstein einzubauen. Kombination mit anderen historischen natursteinma-
terialien - Kalkstein
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historisches

ein Platz mit „Katzenköpfen“ exotisches Blattwerk , auf historischem Plaster
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trittsteine überbrücken morastige Wegestellen.
Wegedämme stellen eine fortführung der trittsteine 
dar, indem sie eine trasse schaffen, auf der z. B. 
sumpfgebiete durchquert werden können.
aneinandergelegte steine an einer seichten Bach- 
oder flussstelle schaffen festen Grund, das strö-

mende Wasser auf sicherem Boden zu queren: eine 
furt.

Historisches Pfl aster und historischen Geschichten – 
das passt.
Völlig belassen – völlig ungestört !  Warum immer 
alles korrigieren
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das bauen mit rotem Granit im innerstädtischen
Bereich

Modern – historisch rot
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Modern – historisch rot

Immer	Häufi	ger	werden	in	unseren	Städten	und	
gemeinden modernere Bauweisen angewendet.
durch zunehmende Verkehrsbeöastung ist es sehr 
wichtig den zu erwartenden Belastungen Rech-
nung zu tragen. aber auch die optik der plane-
rischen Umsetzungen sind sehr wichtig. Roter 
granit hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt.

Bei der Neugestaltung einer innerdörfl ichen Situation 
wurden sehr viele details verwendet. sehr effektvoll 
wird hier in einer Platzsituation ein fallwasser  instal-
liert. Während der dunkelheit wird der Wasserlauf 
noch zusätzlich durch ein leuchtband wirkungsvolle 
in  szene gesetzt selbstverständlich spielen bei der 
Gestaltung das licht und das Wasser einen nicht zu 
trennende Gemeinsamkeit. sie geben speziellen un-
seren Plätzen und fußgängerzonen einen reiz diese 
auch abendstunden zu besuchen und diesen fantas-
tischen eindruck zu genießen.
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Vorsicht Busse – die Anzahl ist entscheident Zur Vermeidung von spurrillen, sind gebundene trag-
schichten notwendig. Wenn monolithisch gebaut wird, 
dann die raumfugen  beachten.



226

Modern – historisch rot

an Bushaltestellen sind  gebundene tragschichten 
erforderlich.

einbau einer gebundenen tragschicht, die Busbucht 
wir ebenfalls so ausgeführt
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der M“„ strichverband
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Modern – historisch rot

 Grundausbau einer durchfahrtsstraße mit Busque-
rungen.

Zwischen den Borden sind entsprechen alle ca. 5 m 
raumfugen zu setzen.
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Baustelle Potsdam „ neue Mitte „
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Modern – historisch rot

M-strichverband noch nicht verfugt
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die Verfugung muss fortlaufend durchgeführt werden, 
damit der Verband stbilisiert wird.
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Modern – historisch rot

Busborde in der Parkbucht . sonderanfertigung spezielle radiensteine wurden als sonderbauteile 
geliefert
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segmentbogen / hier hat Moos sich festsetzen kön-
nen – rot / grün sieht auch interessant aus

Bei hohen Verkehrslasten sollte eine diagonalverle-
gung zur anwendung kommen. spezielle „Bischhofs-
mützen“ sollten als sonderschlagung bereitgestellt 
werden.( Schnittleistung!) 45°
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Modern – historisch rot

typisch skandinavisch. Bergen/norwegen
auch manchmal werden in Hafenanlagen Poller, Pfei-
ler oder Klampen aus Granit erstellt. 
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der Werkstoff Granit wird auch in elementen wie 
Papierkörben und laternenmasten integriert um ein 
hamonischen erscheinungsbild zu erzieheln.
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Modern – historisch rot

stadtgestalterische eindrücke.
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Modern – historisch rot

Rundborde mit einer Signalpfl asterung in rot. Platten und Poller aus dem gleichen Material.
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sehr schöne Gestaltung eines innenhofes mit Be-
pfl anzung und Bestuhlung. Wiederum alle drei unter-
schiedlichen natursteine in der Verwendung. einfas-
sungen wurden mit Bohusgranitborden ausgeführt.
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Modern – historisch rot

Innenansicht der Hofl anage. Gebundene Ausführung 
– wegen der im Hintergrund befi ndlichen Wasser-
spiele.
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Ruheplätze, Licht und Wasserspiele – ein Hof wird zur 
Oase.
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Modern – historisch rot

Gegmentbögen wurden an ein schacht angearbeitet. 
es wurde eine gebundene ausführung gewählt. der 
Schachtdeckel wurde ebenfalls mit Natursteinpfl aster 
gefüllt.

immer wieder einemal Grün. Hier ist natürlich auch 
Pfl ege notwendig.
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Hinter und vor dem Tor wurde das gleiche Pfl asterma-
terial verwendet. dadurch wurde sehr schön die Optik 
in die innenhöfe getragen.

um für die entsprechenden Beleuchtungseffekte zu 
sorgen, wurde in die Pfl asterfl ächen die Pollerlam-
pen eingebracht. der edelstahl gibt der fläche noch 
zusätzlich ein Hauch von exklusivität. in der dnkelheit 
wird die fläche durch das licht in den farben rot/
schwarz noch intensiv unterstrichen.
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Modern – historisch rot

die Perfektion ist kaum noch zu übertreffen, dennoch 
ist dieses detail ausdruck einer sehr durchdchten 
ausführung. es bleibt ein zwingender Hinseher und 
drückt die liebe zum detail aus.
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Hier werden die Pfl astersteine ca. 5-8 mm überhöht 
eingebaut. später nachden setzungsprozessen ist 
das Material zum Bord bündig.

Die Pfl asterfl ächen wurden überhöht eingebaut. In 
diesem fall wurde ca. 5 mm angesetzt um das spä-
tere setzungsverhalten schon zu berücksichtigen.
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Modern – historisch rot

einbindung eines Versorgungsschachtes in die 
Pfl asterfl äche. Gebundene Ausführung. Im weiteren 
Verlauf werden die entsprechenden Bewegungsfugen 
gesetzt.
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Anpfl asterung an eine Baumscheibe.
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Modern – historisch rot

Bohrungen nach durchmesser beliebig ausführbar. 
anzahl der einsatzringe variabel. schnittgenauigkeit 
± 1 mm.
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Hydraulische Poller verhindern die Befahrung mit 
schwerverkehr. Hier müssen die Mülltonnen zum 
entsorgungsfahrzeug gebracht werden.



250

Modern – historisch rot

Oftmals befi nden sich sehr viele Medienstränge im 
erdboden. Hierbei ist es besonders wichtig die Ver-
dichtung an allen abschnitten sicherzustellen.
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Begundene ausführung und sehr saubere anarbei-
tung an die fontänenschächte. später wird nach einer 
speziell abgestimmten Zeitschaltung ein Wasserspiel 
die fläche beleben.
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Modern – historisch rot

nicht nur schachtsysteme und Baumscheiben las-
sen sich in die Pfl asterfl äche integrieren. In diesem 
Beispiel werden Pfl anzrabatten integriert und lockern 
eine gebundene Pfl asterfl äche durch ein frisches 
Grün auf. ein innenhof hat sein leben gefunden.

das Bild kommt mit ähnlichem text 
schon einmal vor!!!!
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Hier wurde der Zubringerweg offensichtlich nicht für 
die dauerhafte Befahrung mit schwerverkehr ausge-
legt. der Poller verhindert zunächst einmal eine nicht 
erwünschte Befahrung

In Skandinavien fi nden wir häufi g die Mischung aus 
verschiedenen steinbrüchen.
Hier eine Segmentbogenpfl asterung aus Vanga und 
Halmstad
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eine innovation mit dauerhaftigkeit und technische 
überlegenheit.

die topStoNe® platte
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die natursteinvollblockplatten sind in die Vorgabe-
formen eingelegt.exakte Plattenformatierung ist ab-
solute Voraussetzung. deutlich sind die schrägrillie-
rungen zu erkennen. ein hochfester sVB Beton läuft 
geschmeidig in die Verzahnung und bildet später eine 
unlößbare Verbindung. durch  ein späteres behandeln 

der unterseite sind in der dicke ebenfalls Genau-
igkeiten von +/- 1 mm zu realisieren. es erfolgt die 
ausgabe einer Produktqualität mit höchster Genauig-
keit. Hiemit ist eine später perfekte ausführungsoptik 
zu erreichen. die handwerklichen fähigkeiten der 
Baubetriebe vorausgesetzt.

die topStoNe® platte



257

lieferant und Hersteller besprechen letzte details für 
die Herstellung von topstonplatten für das beauftragte 
Bauvorhaben. Hier sind die vorgegebenen toleranzen 
von großer Wichtigkeit.

die Vorgaben an den lieferanten des natursteinma-
terials von +/- 1 mm müssen konsequent eingehalten 
werden. die vorgefertigten rahmen lassen keine 
überschreitung der toleranzen zu.
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das fertige topstonprodukt liegt zur anlieferung zur 
Baustelle bereit. die festigkeit von Beton wird be-
kanntermaßen nach ca. 28 tagen erreicht. das Her-
stellungsdatum ist erkennbar auf jeder Verpackung 
aufgebracht.

Jedoch durch die innerbetrieblichen  umläufe und an-
lieferwegen, sowie Bastellenbedingten einbauzeiten 
können diese Zeitvorgaben in den meißten fällen pro-
blemlos eingehalten werden. Zumal hier der Zeitraum 
bis zur Verkehrsfreigabe eingeschlossen ist.

die topStoNe® platte
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letzte Handgriffe für die Verpackung dieses hoch-
wertigen Bauproduktes. Gut erkennbar sind die 
zusätzlichen Transportschutzkissen. Die Oberfläche 
des natursteins muss vor jeglichen scheuerstellen 
geschützt werden.

der Betonkern hat die zusätzliche horizontalen no-
cken angeformt. ein bedeutender Vorteil zum Voll-
blockmaterial.
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topstonetechnik angewand auf 8 m stehlen mit integ-
rierter lichttechnik. Plattenlänge 2 m

die topStoNe® platte
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topstonplatten in ludwigsburg
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effektiver schutz vor Verschiebungen in der
Belagsfl äche

die Verschiebesicherung
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die Verschiebesicherung

Einer der häufi gsten Schadenereignisse , sind Ver-
schiebungen unter hoher Verkehrsbelastung. diese 
Bilder zeigen selbst Großpfl aster 15/17 neigen zum 
Verschieben. Gravierender sind die Verschiebungen 
noch bei Plattenbelägen.

Hier bremst manchmal, je nach Plattengröße, eine 
ganze achsen auf wenigen Platten. sollten jedoch 
schwerfahrzeuge eine fläche mit versickerungsfä-
higen Belägen befahren, dann können die Verschie-
bungen noch deutlicher Verschiebungen hervorrufen.
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Technik/Straßenbau/Erdankersicherung

Werden Großpfl aster oder großformatige Platten stark 
fahrdynamisch belastet kann es zu  Verschiebungen 
kommen.
das eu Patent „ ISATec®“ kann den entsprechenden 
Verschiebewiderstand aufbauen. alle anderen Pa-
rameter der vorausberechneten dimensionierungen 
hinsichtlich Materialdicke sowie konstruktiver aufbau 
der tragschichten sind Voraussetzungen.

Mit neuen innovationen den dynamische Kräften Widerstand  leisten.

umfangreiche Versuchsreihen an der tu dresden 
unter leitung von Professor f. Wellner bestätigten der 
bereits laufenden feldversuche unter realen Bedin-
gungen auf deutschlandweiten Versuchsfl ächen.
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Stellungnahme von professor k. damm

1. grundlagen

Platten- und Pfl asterbeläge werden bevorzugt zur Ge-
staltung von städtebaulich hervorgehobenen flächen 
und fußgängerzonen verlegt. insbesondere fußgän-
gerzonen werden durch lieferverkehr mit schwerfahr-
zeugen beansprucht, die in der regelspurgebunden 
fahren. derartige flächen werden für die Bauklasse iii 
der rstO1 01bemessen, die Plattendicken von 100 
mm (Mindestdicke) bis 140 mm vorsehen.

Nach der ZTV P – StB 20002 muss die Unterlage aus-
reichend standfest, tragfähig, wasserdurchlässigsowie 
profi  lgerecht eben beschaffen sein. Insbesondere die 
Wasserdurchlässigkeit des Gesamtsystems ist für die 
dauerhaftigkeit von großer Bedeutung.

die großformatigen Platten werden in einer Bettung 
verlegt und mit einem fugenmaterial eingeschlämmt. 
als tragschicht kommt in der regel eine schotter-
tragschicht zur ausführung,also jeweils ungebundene 
Baustoffe. um eine dauerhafte Wasserdurchlässigkeit 
zu gewährleisten, muss das fugenmaterial gegenüber 
der Bettung und das Bettungsmaterial gegenüber der 
Schottertragschicht fi  lterstabil sein.
Weiterhin ist die richtige fugenbreite und die voll-
ständige Verfüllung der fuge für die dauerhaftigkeit 
eines Plattenbelages von aller größter Bedeutung. in 
abhängigkeit von der Plattendicke soll die fugenbrei-
te bei Platten bis 120 mm 3 bis 5 mm und größeren 
dicken 5 bis 8 mm betragen.

die Verschiebesicherung
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2. Schäden an plattenbelägen

Häufi  g treten Schäden an Plattenbelägen auf, weil 
die fugenbreite zu groß oder zu klein ist und/oder 
nicht dauerhaft verfüllt bleiben, da das fugenmaterial 
entweder mit dem Oberfl  ächenwasser in die Bettung 
versickert ist oder aber durch Verkehrseinwirkung 
oder durch maschinelle Besenreinigung aus der fuge 
herausgesaugt worden ist. Werden die
Fugen nicht ordnungsgemäß unterhalten – was der 
Regelfall ist – treten Schäden auf, wie sie in Bild 1 
und 2 dargestellt sind.
Bild 1 zeigt ungleichmäßige fugenabstände, die 
fugen selbst sind nicht mehr gefüllt. die folge ergibt 
sich aus Bild 2: durch Verkehrseinwirkung haben sich 
die Platten verschoben und stoßen gegeneinander. 

Bild 1: ungleichmäßiger fugenabstand

Bei Verkantung, die nicht zu vermeiden ist, platzen die
Kanten im oberen Bereich ab.
neben einer optisch unschönen Verschiebung der 
Platten, die häufi  g zu einer „Schlangenlinie“ (Bild 3) 
führt, stellen die Kantenabplatzungen einen schwer-
wiegenden Mangel und zum teil eine Verkehrsgefähr-
dung dar. ein derart geschädigter Plattenbelag muss 
in absehbarer Zeit erneuert werden.

Bild 2: abplatzende Plattenkanten
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hier sind die Verschiebungen eingetreten.
Unter weiterer Fahrdynamik werden die platten 
dann wieder zusammengepresst. die weiteren 
Folgen würden abplatzungen an den
platten sein.in diese weit geöffneten Fugen würde 
das	Oberfl	ächenwasser	in	die	Bettung	und	im	
weiteren Verlauf in die tragschicht eindrigen. die 
Probleme	würden	für	die	Belagsfl	äche	zunehmen.	
dies kann im schlimmsten Fall zum totalschaden 
führen.

die Verschiebesicherung
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der Schwerverkehr mit hoher Frequenz ist der 
Verursacher

es ist wichtig die zu erwartenden Verkehrslasten 
vorher zu ermitteln. achsübergänge und achslasten 
sowie die radabtragungen 5 t oder >
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die Verschiebesicherung wird mit einem fäustel mittig 
zu einer längsfuge in die ungebundene unterlage hi-
neingeschlagen, wobei darauf zu achten ist, dass der 
untere flansch etwas schräg nach innen angesetzt 
wird, so dass sich der obere Fugenfl ansch bündig 
an die Plattenkante anlegt. durch die abstandshalter 
wird eine fugenbreite von 5 bis 6 mm sichergestellt. 
der unterzeichner hat sich auf mehreren Baustellen 
davon überzeugt, dass die Verlegung der Verschiebe-
sicherung zügig erfolgen kann, ohne den Bauablauf 
nachhaltig zu verzögern.die Verschiebesicherung wird 
nur bei den Platten verwendet, die im Einfl ussbereich 
des Verkehrs, d.h. im erweiterten rollspurbereich der 
schwerfahrzeuge liegen. 

Verlegen der Verschiebesicherung 

Beim anfahren bzw. abbremsen eines schwerfahr-
zeuges entsteht eine horizontale Kraft, die über die 
reibung der Platte auf der unterlage sowie über die 
abstützung gegen den Plattenverband aufgenommen 
werden muss. sind die abstützenden Kräfte nicht groß 
genug, kommt es zu Verschiebungen, wie in Bild 3 
dargestellt. eine überschlägliche abschätzung ergibt, 
dass bei ordnungsgemäßer Verdichtung der unterla-
ge ca. 30% der Kräfte von der Verschiebesicherung 
aufgenommen werden können, die nicht über die 
unmittelbare reibung der belasteten Platte / Bettung 
abgetragen werden.

die Verschiebesicherung



271

Belastungsversuche an der tU dresden

am institut für stadtbauwesen und straßenbau der 
tu dresden wurde unter realistischen Belastungs-
annahmen das abbremsen eines schwerfahrzeuges 
simuliert. ein Plattenbelag,
bestehend aus Platten 58 cm x 58 cm, wurde auf 
einer Grundfläche von 5,0 m x 2,5 m, verlegt als Halb 
– und als Kreuzfugenverband mit 8 mm Fugenbreite.
die unterlage besteht aus einer splittbettung 0/5 und 
einer 80 cm dicken schottertragschicht. der Platten-
belag wurde über einen pulsierenden stempel unter 
30° bis zu 1 Mio. Lastwechsel
belastet, die sich einstellenden Verschiebungen wur-
den gemessen. die Versuche wurden jeweils mit und 
ohne Verschiebesicherung durchgeführt.
auch wenn die Verschiebungen nur im Millimeter-
bereich liegen ist festzustellen, dass die Verschie-
besicherung zu einer Halbierung der Verschiebung 
der unmittelbar belasteten Platte geführt hat. aus 
Gründen der reproduzierbarkeit wurden die Ver-
suche unter idealisierten Bedingungen, das heißt im 
trockenen durchgeführt. es ist davon auszugehen, 
dass bei feuchtem Fugen – und Bettungsmaterial die 
unterschiede noch deutlicher gewesen wären. 

5. anwendungsempfehlungen

die Wirksamkeit der Verschiebesicherung ISATec® 
konnte experimentell nachgewiesen werden.
überall dort, wo ein Plattenbelag durch horizontale 
Verkehrskräfte stark belastet wird, ist der einsatz 
einer Verschiebesicherung im rollspurbereich zu 
empfehlen. dies ist gegeben in fußgängerzonen mit 
lieferverkehr, Bushaltestellen, Wendeschleifen und 
Gefällestrecken.
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2.500 Achsübergänge mit einer 10 t Achse – 
kein Problem

der Fugenschluss
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Ein	Großversuch	der	Firma	ROMEX® 

• ROMPOX®- d2000 unter extremer Belastung
• In Deutschland einmalig
• Gesamtversuch mit Rückbau
• Deutschlands Fachgremien beobachten mit

interesse die ergebnisse
• Das Dauerproblem ist wohl durch den

langzeitversuch mit besten ergebnissen
beendet worden

• 5 Pfl  asterfl  ächen
• Großformate mit bis 1200 mm im Test
• 2 verschiedene E

V2
 Module im direkten Vergleich

• 9 klassische Straßenbaufehler beabsichtigt
eingebaut

Technik/Straßenbau/Fugenschluss	–	Die	Fugen

der fugen kommt unter Verkehrsbelastung eine 
besondere Bedeutung zu. in ungebundener ausfüh-
rung hat die fugenfüllung in mehrfacher Hinsicht ihre 
funktion. Zunächst sichert sie den gewählten und 
konstruktiv ausgeführten fugenabstand. das fugen-
material muss die enormen Belastungen durch den 
auftretenden schwerverkehr hinsichtlich der dyna-
mischen Kräfte aufnehmen und über den Gesamtver-
band abtragen. fahrdynamischen Kräfte werden hori-
zontal abgetragen wobei die auftretenden statischen 
Kräfte über den Belag, die Bettung, die tagschichten 
in den anstehenden Boden abgeleitet werden.
der letzte cm der fugen ist ein ganz neuralgischer
Punkt. Hier besteht die Gefahr, dass das fugenma-
terial durch regenwasser und fahrverkehr ausgewa-
schen wird. Oftmals werden so mehrere cm fugenma-
terial ausgetragen. Somit verliert das Pfl aster oder die 
Platte ihre allseitige einbindung in das fugenmaterial. 
Bei hohem fahrverkehr droht sofort die Verschiebung 
des Belagmaterials. Wie bereits bei dem Problem 
Verschiebungen behandelt, stellen solche schäden 
einen optischen Mangel dar, gleichzeitig werden auch 
die Belagsmaterialien beschädigt.

der Fugenschluss
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der Fugenschluss

um dieses Problem in den Griff zu bekommen wurde 
von 2005 -2008 umfangreiche Versuche mit fugen-
material durchgeführt. Man entschied sich für das in 
der Praxis bereits eingesetzte kunstharzgebundenen
fugenmaterial der

Firma	ROMEX® im speziellen für das Material
ROMPOX® - d2000
Hierzu wurde eine Versuchsfl äche ausgewählt die alle 
extremen Komponenten in sich vereinigt. es wurde ein 
Versuchsfeld abgesteckt das sich vor einer ausfahrt 
einer lKW Waschanlage befand. als Belagsmaterial 
entschied man sich für großformatige Platten, natur-
steingroßpfl aster, Betonpfl aster und Natursteinklein-
pfl aster. Somit waren alle wesentlichen Materialien 
des straßenbaues in der Versuchfl äche integriert.
Die Versuchfl äche wurde entsprechend vorgegebener
Bauweise erstellt.

Folgende Kriterien wurden für die Versuchfl äche 
festgelegt:

• die LKW musste auf der Versuchfl äche stoppen
• die LKW musste auf der Versuchfl äche anfahren
• die LKW musste auf der Versuchfl äche die

servolenkung einsetzen
• die LKW musste die Versuchfl äche nass befahren
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der Fugenschluss

arbeitsgang 1

die Komponenten rOMPOX® - d2000 werden dosiert.

arbeitsgang 2

angemischtes fugenschlussmaterial.

arbeitsgang 3

nach ca. 12 stunden Verkehrsfreigabe.
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Anzahl der Überrollungen

1500,0

1333,3

1166,6

1000,0

833,3

666,6

500,0

333,3

166,6

0
bis 7,5 t  19 bis 25 t  10 bis 18 t 7,5 bis 9 t 36 bis 40 t

3,0 8,0 26,0
69,0 114,0

39,0
104,0

339,0

899,0

1486,0

Belastungen

Insgesamt wurden auf der Versuchsfl äche 25.000
lKW erfasst und bewertet. Zweieinhalb Jahre wurde 
die Testfl äche intensiv befahren und die Messwerte 
erfasst. durch das geführte Protokoll wurden alle 
Fahrzeugtypen genau erfasst .die Versuchfl äche 
hatte im testzeitraum keine nennenswerten schäden 
zu verzeichnen. lediglich einige Haarrisse waren 
zu erkennen, die jedoch  bei dem Kunstharzsystem 
rOMPOX® - d2000, im Gegensatz zu hydraulisch ge-
bundenen Zementfugenmörtel, nicht zu folgeschäden 
durch z. B. frost führen. Beste ergebnisse bei 

großformatigen Belagsmaterialien ergab die Verfu-
gung bei einer Einbautiefe von ≥ 2/3 der Steinhöhe. 

um den ganzen Versuchsbericht zu studieren, fordern 
sie bitte unter der im anhang angegebenen Kontakt-
daten den Versuchsbericht:

„Jetzt rollt einiges auf uns zu“ an.

der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung 
wurde von Vertretern der fachvereinigung (slG) und 
(fGsV) betreut und begleitet, nach dem rückbau 
wurde eine gesondert dokumentation erarbeitet.

 Februar 2007

 Hochrechnung laut Waschbuch Firma Balter
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Jahresbelastung durch Schwerverkehr
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ungebundene Verfugung ,durch Kehr- und saugfahr-
zeuge wurden ca. 3,0 cm fugenmaterial ausgesaugt. 
Hier fi ndet Unrat und die Zigarettenkippen. Da ist 
nichts schön, nur noch unansehnliche fugen – Ver-
schiebungen des Pfl asters sind vorprogrammiert. 

nach der Verfugung , bzw. nach einem fugenschluss 
mit Kunstharz-Pfl asterfugenmörtel, ist Schluss mit 
Schmutz. Dauerhaft schön – der leichte Glanzeffekt 
(Kunstharzfi lm) verliert sich nach einiger Zeit durch 
Nutzung und Umwelteinfl üsse und der Naturstein 
bekommt wieder seine natürliche Oberfl äche.

der Fugenschluss
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Schlussfolgerungen

Ein Fugenschluss aus kunstharzgebundenem Pfl a-
sterfugenmörtel (rOMeX®) zeigte unter den extremen
Bedingungen hervorragende Gebrauchseigenschaf-
ten.
da unsere fußgängerzonen und straßenbereiche 
mit leeren fugen gleich noch ein weiteres Problem 
haben, denn die stabilität des Gesamtverbandes ist 
somit geschwächt. durch den einsatz von saugenden 
Kehrmaschinen wird das Fugenmaterial fast offi ziell 
entfernt.

diese leeren fugen sind natürlich sofort ein idealer 
Platz zum sammeln von Zigarettenkippen und allge-
meinen schmutz. nehmen sie sich die Zeit und lesen 
sie „Jetzt rollt einiges auf uns zu“.
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Vanga, Wasa, Bohus und Halmstadt

charakter der Steine
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Vanga (Herkunft Skandinavien)

Petrografi	e
überwiegend feldspat, einlagerung dunkelglimmer

optik
Vielfältiger einsatzmöglichkeit von findlingen, alle 
Pfl asterformate und Plattenformate, alle Sonderteile 
möglich, seine starke optische Bürgen erhältlich sein 
zu seine intensive rote farbe.

alkalifeldspäte
sehr gleichmäßige strukturen - das Gefüge ist gerich-
tet

physikalische eigenschaften
Geringer abrieb, neigt wenig zum Polieren unter 
fahrverkehr, sehr widerstandsfähig gegen frost- und 
tausalze. Hoher Widerstand gegen chemische einwir-
kung.

das produkt
Gut fl ammbar, sehr intensive Zeichnung der kristalli-
nen Struktur, alle Oberfl ächenbehandlung sind mög-
lich, mit polierter Oberfl äche sehr eindrucksvoll

das gestein
bei umwandlungsgesteinen können schwankungen in 
der  Biegezugfestigkeit  auftreten/ [Gneis], das sollten 
stets aktuelle Protokolle vorliegen

charakter der Steine
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halmstadt (Herkunft Skandinavien)

Petrografi	e
überwiegender mineralischer anteil ist 
feldspat,Präkambrischer Migmatit mit grauem Paläo-
some rotorangenem neosom.

optik
sehr wirksame fahrtintensität durch orange/ grau 
bis schwarz  sowie rotorange alkalifeldspäte, durch 
dieses lebhaften farbspiele hat diese Optik einen 
enormen reiz diesen stein für eine wirkungsvolle   ...
Gestaltung einzusetzen.

physikalische eigenschaften
gute Eignung für alle Einsatzbereich, Pfl aster, Plat-
ten, sonderteile und weitere Möglichkeiten, sehr 
widerstandsfähig gegen mechanischen abrieb. Hoher 
Widerstand gegen Frost – Tauwechsel

das produkt
wird durch die intensiven klaren farben wird das 
Gestein mit Vorliebe in der Garten- und landschafts-
gestaltung eingesetzt. Sehr häufi g kommt dieses Ge-
stein in Form von Platten oder Pfl aster auch bei  dem 
Verkehrswegebau zum einsatz. diese farbstrukturen 
eignen sich  sehr gut in der Kombination mit .. Basalt. 
durch die nicht gleichmäßige strukturen sollten unbe-
dingt  zur Bemusterung mehrere Platten oder Pfl aster 
vorgelegt werden.

das gestein
es ist ein umwandlungsgestein, schwankungen in 
der  Biegezugfestigkeit können auftreten, das sollten 
immer aktuellePrüfprotokolle vorliegen
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Bohus (Herkunft Skandinavien)

Petrografi	e
Granit des Perm mit mittelkörnigem Gefüge und 
geringem Biotitgehalt , hin und wieder schwankende 
struktur

optik
ist nicht ganz intensiv rot, dennoch ein gleichmä-
ßiger warmer farbton, gleichmäßig eingebundenen 
Quarzmineralien geben dem farbton eine besondere 
tiefenwirkung.

physikalische eigenschaften
sehr widerstandsfähig, seit der Hansezeit in nord-
deutschland fast durchgängig im straßenbau einge-
setzt. Jetzt setzt  er zunehmend seinen erfolgskurs 
in richtung süddeutschland auf. allen mechanischen 
und physikalischen anforderungen trotz der Granit. 
selbst nach vielen Jahrzehnten hoher Belastung 
erhalten die abgefahrenen Köpfe der steine einen 
besonderen Charme, selbst als  gebrauchtes Pfl aster 
fi ndet fast jeder Stein wieder seine Verwendung, seine 
rote farbe hat er behalten. er ist unverwüstlich - ein 
wahres urgestein aus dem norden

das gestein
tiefengestein, kaum schwankungen hinsichtlich der 
die  Biegezugfestigkeit, alle weiteren physikalische 
Werte sind nahezu konstant.

charakter der Steine
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Wasa

WaSa fehlt??????
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topStoNe® – der aufbau

a  „Vikingrock“ 2 oder 3 cm natursteinvorsatz
B  Verzahnung 1 / Gegenseite entgegengesetzt
c  Verzahnung 2 / Gegenseite entgegengesetzt
d  Verzahnung 3 / Gegenseite entgegengesetzt
e  Hochleistungskleber / dauerbelastbar ± temperatur 
F  „scada“ 4 mm Verzahnungsnocke/Verschiebe-
 widerstand

Bei sehr hohen horizontalen Belastungen 
könne „ISATec®“ zusätzlich eingesetzt werden.

charakter der Steine

a

B

c

d
e

F
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Natursteinplatten

MagMatite

Granit & syenit

Basalt/Bsasltlawa

diabas

SediMeNte

Grauwacke

Quarzsandsteine

Kalksteine

MetaMoRphite

Gneise

serpentinit

dachschiefer

Länge

l
mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Breite

b
mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Längen-/
seiten-
verhält-

nis
B/l

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

dicke

d
mm

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Stütz-
weite

L
mm

950

950

950

950

950

950

950

950

950

Wieder-
stands-
moment

W
mm2

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

Biege-
zugfe-

stigkeit*
t

n/mm2

10,0

15,0

18,0

13,0

14,0

Prüfen

Prüfen

Prüfen

6,0

zugeh. 
Bruch-

last
P
n

101.053

151.579

181.885

131.368

141.474

-

-

-

60.632

einige Verwandte mal untersucht

* charak. Mittelwert Klasse 3
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inhaltliche Vorgaben in den ausschreibungstexten

in diesem abschnitt sollen einige Hinweise für die 
erstellung der ausschreibungstexte gegeben werden.
letztlich ist es mir nicht möglich auf Grund der Viel-
zahl der Möglichkeiten bei den Projekten eine schon 
jetzt detaillierte ausschreibungsvorgabe zu erstellen. 
dazu sind die Möglichkeiten zu vielfältig, dennoch 
sollen wichtige details in einer ausschreibung immer 
vorgegeben werden. Hierzu zählen besonders Vorga-
ben aus den gültigen regelwerk. sie dokumentieren 
den jeweiligen stand der technik und sichern eine 
optimale Planung. 
Z. B. Projekte mit großformatigen Platten aus Beton 
oder naturstein sind eine  sonderbauweise, hier 
können verschärfte Kriterien zur anwendung gebracht 
werden. eine aG der fGsV bearbeitet gegenwär-
tig ein MB für Großformate unter VB ( Beton und 
naturstein ). Wir rechnen mit der Veröffentlichung 
2010/2011.

Maße
achten sie darauf, dass die zulässigen toleranz aufei-
nander abgestimmt sind.

Qualität
speziell im naturstein ist es wichtig auf Grund der 
starken schwankungen im Gebirge ständig aktuali-
sierte Protokollen einzufordern. schwankungen hin-
sichtlich der physikalischen eigenschaften betragen 
oftmals bis zu 30%Prozent. Bei diesen Baumaßnah-
men spielt das Qualitätsmanagement eine wichtige 
rollen. Hohe Qualität hinsichtlich der natursteinpro-
dukte, Betonprodukte oder topstonprodukte entschei-
den letztlich über die Qualität des Gesamtbauwerks. 
Hierbei dürfte jedem Planer spätestens klar werden, 
dass die ausschreibung in sich die Möglichkeit bietet 
hier die Qualität Vorgaben eindeutig zu beschreiben 
und einzufordern.
Bei nichteinhaltung der vorgegebenen anforderungen 
muss die Konsequenz, das Material nicht einzubauen, 
vehement durchgesetzt werden. der fugenverlauf, die 
allgemeine Maßhaltigkeit in länger und Breite sowie 
die Oberfl ächentextur geben dem zu planen Objekt 
erst die entsprechende eleganz und Perfektion.

die Produkte von Vikingrock haben die vorgegebenen 
eigenschaften.
Mit den vielen technische neuerungen und sogar 
europäischen Patenten sind sehr gute technische 
Voraussetzungen geschaf-fen um den künftigen 
Belastungen gerecht werden. Verschmutzungen, 
Verschiebungen und Plattenbüche wollen wir 
unbedingt als schadensbilder vergessen und 
konzentrieren uns intensiver mit der logistik und 
Bauausführung.

Verschiebesicherung: ISATec®

die Verschiebesicherung ist eine Metallkonstruktion 
aus einer gesonderten stahllegierung mit zusätzlicher 
feuerverzinkung und Pulverbeschichtung.
durch die speziellen abwinkelung dieser Metall-
konstruktion werden drei funktionale eigenschaften 
gesichert. eine Zwangsfuge von 6 mm wird gesichert. 
Die waagerechte Aufl agefl äche nimmt die Eigenlast 
des Belagsmaterials auf und sichert somit durch das 
hohe Aufl agegewicht die Fixierung der Verschiebe-
sicherung. der senkrecht teil dringend durch das 
einschlagen in die Bettung und tragschicht ein. ein 
verschieben der Konstruktion wird somit unter Ver-
kehrslast verhindert.
es ist nach den anleitungen der firma nupfahl zu ver-
fahren. die Verschiebesicherung ist nur an den durch 
die Planung vorgesehenen gefährdeten Bereichen 
einzusetzen. die Verankerungspunkte sind aus der 
Bauzeichnung zu entnehmen.

nach dem die Verschiebesicherung eingebracht wur-
de, können die fugen erfüllt werden. die fugen sind 
einzustampfen. in ungebundene ausführung sollte die 
sieblinie für das fugen- / Bettungsmaterial 0/5 Hart-
gestein eingebracht werden. um ein gleichmäßiges 
fugenbild zu erreichen sollten fugeneisen für die Ver-
legung genutzt werden. somit ist ein gleichmäßiges 
fugenbild entsprechend der Vorgabe zu erreichen.

anzahl und ankertyp
typ mini 5 cm  anzahl/stückzahl  ...............................
typ mittel 10 cm  anzahl/stückzahl  ...........................
typ groß 15 cm  anzahl/stückzahl  ............................

Bemusterung / Nachweis
ISATec®  oder gleichwertig. Bei gleichwertigen 
Produkten ist ein technischer nachweis dem aG 
vorzulegen. die Wirksamkeit ist es eine wissenschaft-
liche - technischer untersuchung zu belegen. eine 
Probefl äche von min 1 m² mit Verschiebesicherung 
ist zu erstellen. Bei Großformatplatten sind soviel 
Platten zu verlegen ,dass das Wirkungsprinzip
deutlich demonstriert wird.

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte
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ausschreibungstext

Fugenschluss - kunstharz gebunden

nach dem Verfüllen der fugen können die letzten 
zwei bis drei cm ( ca.1/3 der Gesamtfuge )mit einem 
Kunstharzgebundenen fugenmaterial verfüllt werden. 
entsprechend der zu erwartenden Verkehrslast. sollte 
das fugenmaterial d 2000 eingesetzt werden. die 
speziellen physikalischen eigenschaften dieses fu-
genschlussmaterials sind zu erfüllen durch die elasti-
zität dazu geeignet.
d 2000 verfügt über ein hoher saugresistenz und 
Widerstand gegen das ausspülen durch regenwas-
ser. Die Seitenflächen der Belagsmaterialien Beton/
naturstein müssen aufgeraut sein.
Gesägte oder glatte Seitenflächen sind nicht geeignet. 
MfP 1 
nach das fugenmaterial in die fugen eingebracht 
wurde, muss die vom Hersteller vorgegebene ruhe-
zeit eingehalten werden.
das ist nach den Verarbeitungshinweisen der firma 
rOMeX® GmbH zu verfahren.

........................... m² / zu verfugende Belagsfläche

........................... kg/m² 

Bemusterung/nachweis

ROMPOX® - d2000 oder gleichwertig.

Bei der Verwendung des gleichwertigen fugenma-
terials ist die eignung dieses Materials durch eine 
wissenschaftlich  -  technischer untersuchung nach-
zuweisen. Dem  AG ist eine Probefläche  zu erstellen. 
Erst nach der Abnahme der Probefläche kann die 
freigabe für das Produkt erfolgen. eine rückstellung 
des verwendeten Materials ist dem aG zu übergeben.
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ausschreibungstext

Betonplatte mit Natursteinvorsatz „ topStoNe®“

die Mehrschichtplatte ist eine Zusammensetzung aus 
dem Hinterbetonund dem Vorsatz aus naturstein.
( z. B. Vikingrock oder weitere natursteine entspre-
chend ihrer Planung) Vorzugsweise für Großformate 
min.>350 mm.
da die regelwerke des natursteins und des Betons 
greifen sollten hier auch die Vorgaben aus den re-
gelwerken für beide Produkte herangezogen werden. 
Wichtig sind hierbei die zulässigen Maßabweichungen 
für beide Produkte. die müssen in jedem fall auf 
einander abgestimmt sein. Hierbei müssen die Vor-
gaben für beide Produkte hinsichtlich  l/B bei ±  1mm 
vorgegeben werde. für die dicke sollte die toleranz 
von ± 2 mm nicht überschritten werden. diese Vorga-
ben sind für die Produktion sowie für die ausführung 
von hoher Bedeutung. Produkte die diese Maßvorga-
ben überschreiten sollten nicht eingebaut werden.

topStoNe®

Betongroßformatplatten aus Beton mit einem na-
tursteinvorsatz  mit erhöhter frost- u. tausalzwider-
standsfähigkeit liefern und verlegen.
Verlegung unter Beachtung din 18318, rstO 12; 
neuester fassung- richtlinien für die standardisie-
rung des Oberbaues für Straßenfl ächen sowie MFP 
1 /2003 und ZTV SoB-StB 04, ZTVP – StB 2000 und 
dem Merkblatt für Flächenbefestigungen für Pfl aster- 
und Plattenbelägen TL Pflaster-StB 06.

hinterbeton
Qualität und anforderungen : PKdui (erhöhter 
iegezug:6n/mm²) Zulässige Maßabweichung: l/B 
= ±1mm  D=2 mm. Die Seitenfl ächen sind mit der 
Verschiebesicherung auszustatten sCada  Vs  ist 
werkseitig anzuformen).

Oberfl	ächenschutz
LOTUSPRO - Spitzentechnik auf Natursteinoberfl ä-
chen Großformatige Platten ( Beton )müssen der din 
en 1339 entsprechen. die vorgegebenen Maßabwei-
chungen dürfen nicht ausgeschöpft werden. es gelten 
die verschärften zulässigen Maßabweichungen, die 
im Merkblatt: „- für die Planung und ausführung von 
Verkehrsfl ächen mit großformatigen Pfl astersteinen 
und Platten aus Beton.“ festgelegt sind.
abschnitt: 2.1.3

die topstoneplatten sind auf einem 2-4 cm splitt/
sand-Gemisch
(Bettung)  mit einem fugenabstand von 6,5 mm zu 
verlegen. das fugen- und Bettungsmaterial(0/4) muss 
gleich sein (Filterstabilität!) Die Fugen sind vollstän-
dig zu füllen.  es sind Hartgesteinsmischungen nach 
vorgegebener sieblinie zu verwenden. die verlegte 
fläche muss mit einem geeigneten rüttelgerät bis zur 
standfestigkeit ab gerüttelt werden. nach dem abrüt-
teln ist die fuge mit einem fugenschlussmaterial zu 
verfüllen. Hierzu kann ein feinsand (farblich passend 
zum Belag) mit hohem füllanteil eingeschlämmt wer-
den. alternativ : Kunstharzgebundenes fugenschluss-
material d 2000. nach dem vollständigen abtrocknen 
der fläche kann dieser Bereich zur nutzung freige-
geben werden. in den kritischen Bereichen (anfahrts-
bereiche, Wende- und stoppbereiche)sind erdanker-
sicherungen zu verwenden, um Verschiebungen zu 
vermeiden. Je nach einsatz von angeformten sCada 
Vs nocken sollten die entsprechenden erdankerbrei-
ten eingesetzt werden.

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte
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um den aktuellsten stand der technik immer unseren 
Planern zu vermitteln bieten wir über unsere Vertrieb-
spartnern und lieferanten ständig Workshops an. Hier 
werden wir sie über sonderbauweise aus Beton und 
naturstein informieren.

diese Veranstaltungen sind keine Werbeveran-
staltungen. Ziel ist es hier den stand der technik 
zu vermittel und aktuelle technische unterlagen zu 
übergeben. Wir  haben die Zusagen der experten der 
arbeitskreise aus den fachvereinigungen Beton und 
naturstein. dadurch ist sichergestellt hier sehr zeitnah 
und aktuell über neue Vorschriften und regelände-
rungen und neuerscheinungen informiert zu werden. 
Bei den zurückliegenden fachseminaren konnten wir 
diese Veranstaltungen als fortbildung für architekten 
bei den fachgremien deklarieren. die teilnehmer 
erhielten diese Maßnahmen anerkannt.
für das kommende Jahr  werden wir wiederum diese 
Veranstaltungen anmelden und die anerkennung  
sichern.

Bitte entnehmen sie alle weiteren informationen zu 
den fachvorträgen aus dem internet unter:

www.vikingrock.de
(aktuelle termine/fortbildung )

es kommt etwas Neues 

immer aktuell informiert über neue technische infor-
mation durch fortbildung. ab 2011 wird das neue re-
gelwerk der fGsV erwartet. Hier werden Beton- und 
natursteingroßformate in einem regelwerk behandelt. 
die angekündigten symposien,Workshops oder fach-
tagungen werden die wesentlichsten neuerungen 
erläutern und technische Hinweise vermitteln.

forschungsgesellschaft für strassen 
und Verkehrswesen fGsV ( Köln)
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technical properties

VÅNga iVÖ gRaNite

Vanga red

tested by sP, swedish national testing and research institute* Only mail components

1) Based on thickness measurement

2) Based on weight measurement

technical properties

Compressive strength

flexural strength

abrasion resistance, Böhme

abrasion resistance, Böhme

Water absorption

apparent density

Breaking load at dowel holes

slip resistance, honed surface

slip resistance, honed surface

rupture energy, thickness: 23 mm

Petrographic composition

Potassium feldspar

Quartz

Biotite

Plagioclase

Standard

en 1926

en 12372

din 521081)

en 141572)

en 13755

en 1936

en 13364

en 14231

en 14231

en 14158

en 12407*

Unit

Mpa

Mpa

cm3/50 cm2

mm3

weight %

kg/m3

n

srV, dry

srV, wet

J

-

%

%

%

%

?????

198,0

17,1

4,9

4886,0

0,1

2620,0

4100,0

47,0

11,0

3,0

-

50,0

42,0

4,0

3,0

die einheit fehlt?????

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte
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Gylsboda Black

tested by sP, swedish national testing and research institute

technical properties

BRÄNNhULt gRaNite (diaBaSe)

* Only mail components

1) Based on thickness measurement

2) Based on weight measurement

technical properties

Compressive strength

flexural strength

abrasion resistance, Böhme

abrasion resistance, Böhme

Water absorption

apparent density

Breaking load at dowel holes

slip resistance, honed surface

slip resistance, honed surface

rupture energy, thickness: 21 mm

Petrographic composition

Plagioclase

Pyroxene

Quartz

Biotite

Standard

en 1926

en 12372

din 521081)

en 141572)

en 13755

en 1936

en 13364

en 14231

en 14231

en 14158

en 12407*

Unit

Mpa

Mpa

cm3/50 cm2

mm3

weight %

kg/m3

n

srV, dry

srV, wet

J

-

%

%

%

%

?????

244,0

26,5

6,0

5984,0

< 0,1

2970,0

4350,0

49,0

14,0

3,0

-

61,0

23,0

7,0

5,0

die einheit fehlt?????
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technical properties

FLiVik/aRVidSMÅLa gRaNite

Classic Mahogany

tested by sP, swedish national testing and research institute* Only mail components

1) Based on thickness measurement

2) Based on weight measurement

technical properties

Compressive strength

flexural strength

abrasion resistance, Böhme

abrasion resistance, Böhme

Water absorption

apparent density

Breaking load at dowel holes

slip resistance, honed surface

slip resistance, honed surface

rupture energy, thickness: 20 mm

Petrographic composition

Potassium feldspar

Quartz

Plagioclase

Biotite

Standard

en 1926

en 12372

din 521081)

en 141572)

en 13755

en 1936

en 13364

en 14231

en 14231

en 14158

en 12407*

Unit

Mpa

Mpa

cm3/50 cm2

mm3

weight %

kg/m3

n

srV, dry

srV, wet

J

-

%

%

%

%

?????

197,0

16,4

5,1

5100,0

0,1

2660,0

2900,0

49,0

14,0

3,5

-

33,0

31,0

30,0

4,0

die einheit fehlt?????

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte
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Bärarp

tested by sP, swedish national testing and research institute

technical properties

BÅRaRp gRaNite (gNeJS)

* Only mail components

1) Based on thickness measurement

2) Based on weight measurement

technical properties

Compressive strength

flexural strength

abrasion resistance, Böhme

abrasion resistance, Böhme

Water absorption

apparent density

Breaking load at dowel holes

slip resistance, honed surface

slip resistance, honed surface

rupture energy, thickness: 21 mm

Petrographic composition

Quartz

Potassium feldspar

Plagioclase

amphibole

Standard

en 1926

en 12372

din 521081)

en 141572)

en 13755

en 1936

en 13364

en 14231

en 14231

en 14158

en 12407*

Unit

Mpa

Mpa

cm3/50 cm2

mm3

weight %

kg/m3

n

srV, dry

srV, wet

J

-

%

%

%

%

?????

191,0

21,7

5,0

5045,0

0,1

2680,0

4350,0

49,0

12,0

3,0

-

41,0

26,0

22,0

8,0

die einheit fehlt?????
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VoLLSchUtZBeSchichtUNg Mit dURoSaVe®

unbehandeltes und nur gesägtes natursteinmaterial 
( Halmstadt). Schmutz, Kaugummi oder Öl – diese 
unliebsamen flecken können sie vergessen.

achtung bei der Beschichtung mit durosave  verän-
dert sich die Oberfl äche des Natursteins. Es wirkt wie 
ein naßeffekt. das natursteinmaterial wirkt wie poliert, 
der Gleit - und rustwiderstand kann den forderungen 
des Bauherren angepasst werden. srtbis 60 können 
speziell auf anforderung aufgebracht werden. ein 
funktionstest und ein demomuster vorher zu erstel-
len ist zweckmäßig. Zwischen Beschichtetem und 
unbeschichtetem Material könnte eine Bebänderung 
erfolgen.

dort wo sich viele Menschen aufhalten werden und 
natürlich sich gerne von der Gastronomie betreuen 
lassen, da kommt es unvermeidlich zu Verschmut-
zungen. dies muss nicht einmal absichtlich gesche-
hen.
ein teller mit fetthaltigem essen oder ein eisbecher 
können versehentlich schon mal auf den Boden fallen,
dann gibt es unansehnliche Gebrauchsspuren. Beton 
und naturstein kann ein Vollschutz 
bekommen mit Durosave. Flecken, Kaugummis, Öl 
und allgemeiner Gebrauchsschmutz 
haben dann keine Chance. 

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte
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Schlussbetrachtung

sie haben es geschafft sich durch die mehreren hun-
derte seiten zu arbeite. Ziel war es ihnen abgerun-
detes Bild von der erdgeschichtlichen
entwicklung, von den Wikingern bis zu den moderns-
ten Bauweisen zu führen. aus ca. 16 000 Baustel-
lenbegleitfotos führt der Weg quer durch europa zu 
den interessantesten Baustellen. lediglich ..... fotos 
wurden im dem Buch verwendet. diese fotos wurden 
nicht gestellt, sonder zeigen das reale Bild eines Bau-
stellenablaufes. es ging nicht um schöne fotos für ein 
Werbeprospekt, es ging um den realen Bauablauf und 
um den das harte arbeiten in den steinbrüchen und 
im straßenbau.

somit sollte der Grundsatz: 
„ ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. 
sich in diesem Buch widerspiegeln.

die gezeigten Bildserien sind natürlich keine spezielle 
Bauanleitung für bestimmt dargestellte situationen. es 
immer auf die gültigen regelwerke verwiesenworden, 
die natürlich immer Grundlage sind. Wichtig ist bei 
der Betrachtung der Bilder inspiriert zu werden. die 
umsetzung in eigene Projekte steht hierbei im Vorder-
grund. es sollte ein Hauch des Mythos der Wikinger-
steine und der alten Geschichten in neue Projekte mit 
einfl ießen. Letztlich war es wichtig auch die Abbauge-
biete zu besuchen, um durch den Blick in die stein-
brüche noch näher das thema in sich aufzunehmen. 
die richtige nähe zu den steinen kommt wohl erst 
bei einem persönlichen Besuch eines steinbruches 
in skandinavien. Hier wird dann auch dem letzten 
Zweifl er klar etwas besonderes vor sich zu haben. 
nordisch, skandinavisches Material ist etwas Beson-
deres. es ist das älteste Gestein der erdgeschichte 
und kommt weltweit nur in seiner einzigartigkeit in 
der Welt  dort vor. ein Hauch von exklusivität hat sich 
über den ganzen erdball unter natursteinkennern 
verbreitet und wird folglich in der ganzen Welt als ex-
klusivmaterial geschätzt. dadurch wird dieses Material 
auch nur bei sehr bedeutenden Projekten verwendet. 
dies wird sowohl im innenausbau, fassadenbau und 
für außenanlagen verwendet.
um jedoch eine optimale Planungsvorbreitung zu 
sichern sind die angegebenen Kontaktdaten zu den 
importeuren im Buch angegeben.
für den norddeutschen Handelsraum ist die fa. nord-
stein und für den Mitteldeutschen und süddeutsch 
raum die fa. Greenconcepts spezialisiert. für die 
Verwendung des natursteinmaterial für „topstone“ 
des exklusiven nordischen Materials ist der firmen-
verbund Klostermann / Godelmann der prädestinierte 
ansprechpartner. 

die Zusammenarbeit mit den steinbrüchen sicher 
diesbezüglich immer den zeitnahen informationen zur 
Materialsicherung. die entsprechenden technische 
und petrographischen Materialdaten bekommen sie 
diesbezüglich aktuell und zeitnah zugearbeitet. eine 
diesbezügliche liefer- und  Baustellenlogistik wird 
hierbei zu beachten sein. Bei der Planung von Groß-
formaten als topstone oder Vollblock für innerstäd-
tische Platz- oder straßensituation kann können die 
vorausberechneten Werte der FINITE – ELEMETE – 
BereCHnunG  der tu dresden verwendet werden. 
für das formatespektrum von 
500 mm bis 1000 mm stellen die Werte die Min-
destanforderung dar.
Hierbei sollte auf den vollen Zentimeter aufgerundet 
werden. Bei der Verwendung von Pfl astermaterial 
sollte immer die selbe einbindetiefe verwendet wer-
den. Durch Sonderschlagungen sind diese Pfl aster 
bauseits in der ungebundenen ausführung zu sichern. 
sollten sie jetzt interessiert sein dann nutzen sie 
doch die Kontaktadressen und sie erhalten informatio-
nen, Muster oder eine technische Beratung.

dennoch blicken sie doch einfach mal auf der interne-
tseite:

www. vikingrock.de  

vorbei.
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Lieferung der erdankerung

Lieferung	von	Fugenschlußmaterial	/	Kunstharz-
Pfl	asterfugenmörtel

ROMEX® gmbh

Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
tel.: 0049 (0) 2225 70954-20 
fax: 0049 (0) 2225 70954-19 
Mail: info@romex-ag.de 
www.romex-ag.de

emmaboda granit aB

se-361  31 emmaboda
Phone +46471 488 00
fax +46 471 488 09
e- Mail : info@emmabodagranit.se
www.emmabodagranit.se

Baustoffhandel Mittel- und Süddeutschland
Partner für emmaboda

greenconcepts gmbh
groundwork solutions

sonnenweg 21
14476 Potsdam - Ot neu fahrland
tel. 033208-21 21 2 
fax. 033208- 21 21 5
funk 0178-568 74 88
Mail: greenconcepts@web.de

sonnenweg 21
14476 Potsdam - Ot neu fahrland
HrB 16683 P
ust.id nr. de 813 657 603
tel. 033208-21 21 2 
fax. 033208- 21 21 5
funk 0178-568 74 88
Geschäftsführender Gesellschafter:
dipl.ing Christoph Kania

Baustoffhandel Norddeutschland 
Partner für emmaboda

Nordstein
Müggenburger str. 24a

20539 HaMBurG 
tel:040 7809090 
fax:040 78090920
e-Mail info@nord-stein.de
internet : www.nord-stein.de

Schlußbetrachtung,	Quellen	&	Kontakte



303

Lieferung von topStoNe® und der Beschichtung 
dURoSaVe® für Beton und Naturstein

Betonwerk godeLMaNN kg

industriestr. 1
92269 fensterbach/Högling
tel. 09438/9404-0
fax: 09438/9404-70
Mail: info@godelmann.de
www.godelmann.de
www.durosave.de

heinrich kLoSteRMaNN gmbh & co. kg

am Wasserturm 20
48653 Coesfeld
tel. 02541/7490
fax: 02541/74936
Mail: info@klostermann-beton.de
www.klostermann-beton.de
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Der Einbau hat fachgerecht zu erfolgen. Die Materialdicke des Belages muss der zu erwartenden VB entsprechen. Verschiebesicherungen sind zusätzliche Maßnahmen gegen
Verschiebungen. Die Berechnungstabellen für die Dickenberechnung der FGSV nach Merkblatt/v. 16.01.2014 oder die Finite - Elemente - Berechnung ist anzuwenden. Die
berechnete VB muss schadenfrei über die planerisch entwickelte Verkehrsfläche abgetragen werden. Bei Betonplatten mit Abstandsnocken, sind die Anker in den Freiräumen
zu positionieren. Nocken sind keine Abstandshalter. Um einen gleichmäßigen Fugenverlauf herzustellen, sollten “Fugeneisen“ verwendet werden. Die Referenzfuge sollte ca.
8 mm betragen für Platten mit einer Dicke ≥ 100 mm. Durch die Vielzahl der möglichen Nockenanordnungen und der möglichen Verlegeverbände unterschiedlicher Hersteller
sollte vorher eine Demofläche erstellt werden. Die veröffentlichten Angaben, Daten, Ergebnisse etc. wurden nach bestem Wissen erstellt und mit großer Sorgfalt bearbeitet
und ausgewertet. Durch fortlaufende Forschungs- und Entwicklungsarbeit ergeben sich immer wieder neue Erkenntnisse und Standards. Eine Haftung für etwaige inhaltliche
Unrichtigkeiten kann deshalb nicht übernommen werden. Die Rechte bleiben vorbehalten. Die Verarbeitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, bzw. eine sonstige
Teilnutzung der Bilder bedarf der Genehmigung des Herausgebers. Stand 06/2014. Änderungen vorbehalten. Die Schutzrechte sind zu beachten.
Stand 2/2017




