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1. A llgemeines zu Plat t enbelägen
• Plat t enbeläge
haben
ein
ander es
T r agver halt en
als
Pf last er st eine. D as Ver hält nis Br eit e zur L änge sollt e 1 : 1,5
nic ht über st eigen. Plat t enbeläge mit Sc hwer ver kehr sbelast ung
benöt igen ein gr oßes Fac hwissen, sowohl f ür die Planung wie f ür
die Ver legung, damit keine Sc häden ent st ehen.
• Gef ällswec hsel, die nicht par allel zum Ver legemust er ver lauf en,
sind mit Plat t en schwier ig zu er st ellen. J e gr ößer das
Plat t enf or mat , dest o pr oblemat ischer ist diese A r beit .
• D as Gef älle bei Plat t en mit bear beit et en O ber f läc hen sollt e
mindest ens 1,5 % bet r agen. Plat t en mit br uc hr ohen O ber f läc hen
sollt en mindest ens ein Gef älle von 2,5 % oder mehr haben, je
nac h Ebenheit der O ber f läc he. Gr undsät zlic h dür f en keine
Wasser lachen ent st ehen und
der
Wasser abf luss muss
gewähr leist et sein.
• Pf last er und Plat t en können auc h gemisc ht angewandt wer den.
D ie St eindic ken sollt en in et wa gleic h sein, damit die U nt er lage
in einem M al er st ellt wer den kann und nicht nacht r äglic h
noc hmals auf genommen wer den muss. Ein A usgleic h mit
Bet t ungsmat er ial bei unt er sc hiedlichen St eindicken ist nic ht
er laubt .
• Plat t en f ür Flächen mit Schwer ver kehr sbelast ung benöt igen
r aue Seit enf lächen und U nt er seit en.
• D ie seit lic hen Bauchungen und U nt er winkelungen sind in den
N or men nic ht speziell ger egelt und müssen im A ussc hr eibungst ext def inier t wer den.
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2. M at er ialwahl
D ie r icht ige N at ur st einplat t e am r icht igen O r t .
D iese Fr agen müssen vor A r beit s- oder Planungsbeginn
abgeklär t wer den.
• I st das St einmat er ial vom Baust il und von der Far be her
r icht ig gewählt ?
• M uss das St einmat er ial f r ost t ausalzbest ändig sein?
• Wie muss die O ber f läc henbear beit ung sein?
• Was f ür eine K ant enbear beit ung ist er f or der lich?
• Wie soll das Plat t enf or mat sein?
• I st der N at ur st ein empf indlich f ür Ver f är bungen?
• T r et en inner halb des Gest eins gr oße Far bunt er schiede auf ,
wor auf die Bauher r schaf t auf mer ksam gemac ht wer den
muss?
• I st das M at er ial auc h spät er noch lief er bar ?

• I st das St einmat er ial vom Baust il und von der Far be her
r icht ig gewählt ?
Wenn es sic h bei einem alt en, hist or isc hen Gebäude oder in
der A lt st adt um eine Renovier ung, Er weit er ung oder um
einen U mbau handelt , ob im öf f ent lic hen oder pr ivat en
Ber eic h, sollt e der best ehende Baust il beibehalt en wer den.
A lt e Gebäude hat t en f r üher vielf ach r ec ht ec kige Sand- oder
K alkst einplat t en aus der näher en U mgebung. Z um T eil
wur den je nac h Region auch Plat t en aus Gneis oder Quar zit
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ver wendet , diese jedoc h eher in polygonaler For m. Bei
solchen O bjekt en sollt e man z.B.
jet zt nic ht einen
Por phyr plat t enbelag er st ellen. A ls Fac hmann sollt e man den
Bauher r n von diesem St ilbr uch über zeugen. Wenn er jedoch
et was Spezielles wünscht , sollt man im Ber eic h der möglic hen
M at er ialien, mit all der en Vor - und N acht eilen, einen
Vor sc hlag ausar beit en. H ier zu gibt es genug M öglichkeit en in
der L it er at ur . J e nach Region und Geldbeut el kann der
Vor schlag sc hlic ht und einf ac h oder ver spielt sein.

• M uss das St einmat er ial f r ost t ausalzbest ändig sein?
Gewisse Sediment gest eine und kr ist alline met amor phe
Gest eine sind nic ht f r ost -t ausalzbest ändig. Solc he St eine
können, wenn sie nur begangen und nicht bef ahr en,
ver wendet wer den. Bei diesen Gest einen muss dar auf
geacht et wer den, dass sie nic ht dur ch st ehendes Wasser von
oben
oder
unt en
dur c hnässt
wer den.
In
der
U nt er konst r ukt ion
muss
der
Wasser abf luss
immer
gewähr leist et sein. D as Gef älle an der O ber f läc he sollt e
möglic hst gr oß sein, damit das Wasser sc hnell abf ließen kann
und die Plat t en r asch abt r oc knen.
J e gr ößer die Belast ung, dest o schneller er f olgt die
Z er st ör ung dieses Gest einsmat er ials. A ußer dem muss der
Bauher r dar auf auf mer ksam gemac ht wer den, dass gewisse
A bplat zungen bei Fr ost per ioden am Gest ein ent st ehen
können.
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• Wie muss die O ber f lächenbear beit ung sein?
Fußgänger ber eic he müssen nac h D I N 51130 eine r ut sc hf est e
O ber f läc he haben. N at ur st einplat t en mit st ahlbandgesägt en
O ber f läc hen können als r ut sc hf est bezeic hnet wer den.
Feiner e Bear beit ungen sollt en f ür öf f ent liche A ußenber eic he nic ht ver wendet wer den. I m pr ivat en Ber eic h
können
f einer e
O ber f lächenbear beit ungen
ver wendet
wer den.
J e f einer die O ber f läc he, dest o einf acher ist die Reinigung
und es set zt sich auch weniger Sc hmut z dar auf f est .
Bei br uc hr ohen O ber f lächen muss eine gewisse Ebenheit
vor handen sein, damit keine St olper f allen ent st ehen. Wenn
die O ber f läc he zu uneben ist , können sic h sehr schnell
Wasser lac hen bilden, die bei Fr ost zu Eisf lächen wer den. J e
unebener die O ber f läc he, dest o gr ößer muss das Gef älle
sein.

• Was f ür eine Bear beit ung der Seit enf läc hen sind er f or der lic h?
D ie Bear beit ung der Seit enf lächen hängt von der
gewünsc ht en Fugenbr eit e, von der Belast ung und vom
N at ur st einmat er ial ab. Bei Plat t enbelägen mit Ver kehr muss
mindest ens auf der H älf t e, wenn nic ht gar auf der ganzen
Fläc he, eine r aue Seit enf läche vor handen sein. I st dies nicht
der Fall, wir d der kr af t sc hlüssige Ver bund zwischen
N at ur st einplat t e und Fugenmat er ial zu einem Sc hwac hpunkt . Einzelne Plat t en können sic h dann sehr sc hnell lösen
und zer st ör en den ansc hließenden Plat t enbelag.
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Plat t en mit Fasen ver minder n K ant enabplat zungen, da die
H or izont alkr äf t e nicht so nah an der O ber f läc he eingeleit et
wer den. Geschicht et e M at er ialien wie z.B. Gneis, Quar zit
usw. sind besonder s gef ähr det . D ur ch Fasen an den
K ant enober seit en wir d das Fugenbild des Plat t enbelages
deut lic her sic ht bar .

• Wie soll das Plat t enf or mat sein?
H ier wir d zwischen r echt eckigen und polygonalen Plat t en
unt er schieden. Polygonale Plat t en sind of t aus Gneis,
Quar zit , Sand- und K alkst ein und wer den eher f ür r ust ikale
Z wecke ver wendet . Rec ht ec kplat t en sind
in allen
M at er ialien er hält lich.
Bei der Plat t engr öße ist wic ht ig, ver sc hiedene A spekt e zu
bet r acht en:
ª J e gr ößer das Plat t enf or mat , dest o schwier iger wir d es
bei komplizier t en Gef ällever hält nissen.
ª Wenn die Plat t enst är ke nic ht konst ant ist , liegen gr oße
Plat t en meist ens nicht vollf läc hig auf .
ª D as Ver hält nis Br eit e zur L änge sollt e 1 : 1½ nic ht
über st eigen.
ª D as Ver hält nis zwischen Plat t engr öße zur -dic ke muss der
Belast ung ent spr ec hen.
ª D as Eigengewicht unt er st üt zt die St abilit ät des
Plat t enbelages.
ª J e kleiner und dünner die Plat t en, dest o wicht iger ist der
Ver bund mit dem Bet t ungsmat er ial.
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• I st der N at ur st ein empf indlich f ür Ver f är bungen?
Bei
einigen
Sediment und
gewissen
kr ist allinen
U mwandlungsgest einen gibt es diesbezüglic h Pr obleme.
A uc h
einige
Gr anit s können
bezüglich
Eisenoxyd
(Rost f lecken) Sc hwier igkeit en ber eit en. D iese Ver f är bungen
können aus den Bet t ungs- und Fugenmat er ialien er f olgen
oder wenn im Gest ein selber Eisenoxyd vor handen ist .

• T r et en inner halb des Gest eins gr oße Far bunt er sc hiede auf ,
wor auf die Bauher r sc haf t auf mer ksam gemac ht wer den
muss?
St eine sind ein N at ur pr odukt , die in ihr er Besc haf f enheit
auc h so akzept ier t wer den sollt en. Es gibt jedoch gewisse
Pr obleme, über die ein Bauher r auf geklär t wer den muss, vor
allem dann, wenn er L aie ist .
Beim Por phyr st ein z.B. gibt es Br üc he mit gr äulic hem oder
br äunlichem
M at er ial.
Wer den
L ief er ungen
aus
ver schiedenen Br üc hen ver ar beit et und die Plat t en
unt er einander nicht genügend
ver mischt , kann es zu
ungewollt en Far bpar t ien kommen. D ies vor allem dann, wenn
auf einer Baust elle zu wenig L ager f läc he vor handen ist und
das M at er ial aus ver sc hiedenen Br üchen angelief er t und
f or t lauf end ver ar beit et wer den muss.
Gr undsät zlic h dar f nur das gelief er t wer den, was bemust er t
wur de. A us diesem Gr und sind Gr enzbemust er ungen von
gr oßer
Bedeut ung. M ust er st eine sollt en nach
der
Bemust er ung in t r oc kenen Räumen auf bewahr t wer den,
damit sie bei U nst immigkeit en jeder zeit ver f ügbar sind.
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• I st das M at er ial auc h spät er noc h lief er bar ?
D ur c h die Ö f f nung im O st en kommen lauf end neue
M at er ialien auf den M ar kt . Bei diesen „ exot ischen“
M at er ialien muss man sic h bewusst mac hen, dass die
L ief er ungen aus diesen St einbr üc hen ebenso sc hnell wie sie
ent st anden sind wieder ver siegen können.
Es ist aus diesem Gr und von Vor t eil, einheimisc he oder
M at er ialien aus der näher en U mgebung zu ver wenden. Bei
diesen M at er ialien kann eher abgesc hät zt wer den, ob sie in
10 oder 20 J ahr en f ür eine Er weit er ung oder einen U mbau
noch auf dem M ar kt sind oder nic ht .
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3. Belast ung und L age der A usf ühr ung
¾ Sit zplät ze
Sit zplät ze, die nur Per sonenbelast ung haben, sind meist
unpr oblemat isch. H ier kann man, wenn der U nt er bau, das
Bet t ungsmat er ial und die D ehnungsf ugen r ic ht ig er st ellt
wer den, auch Plat t en unt er 4 cm ver set zen.
¾ T er r assen
Bei T er r assen gilt das gleiche wie bei Sit zplät zen.
Z usät zliche Pr obleme gibt es, wenn
das Gef älle zu ger ing ist
die Gef ällsver hält nisse t r ic ht er f ör mig geplant sind
die K onst r ukt ionshöhe zu klein ist
die U nt er konst r ukt ion hor izont al ist , so dass sic h
dar auf Wasser lac hen bilden.
Wasser heißt immer „ Vor sicht “. I m Wint er f ühr t es zu
Eisbildung und im Sommer zu D ampf dif f usion. D ies kann
das Bet t ungs- oder
Fugenmat er ial zer st ör en oder
Ver f är bungen im Plat t enbelag ver ur sac hen.
¾ Vor plät ze und Z uf ahr t en
H ier muss klar def inier t sein, wie st ar k der Belag belast et
wir d. Wieviel Pkw und L kw bef ahr en diese Fläc he. Ebenf alls
muss abgeklär t wer den, ob in absehbar er Z eit ein U mbau
er f olgt .
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¾ Fläc hen mit Sc hwer ver kehr sbelast ung
I m M er kblat t f ür Fläc henbef est igungen mit Pf last er decken
und Plat t enbelägen, ist f est gehalt en, dass Plat t enbeläge
nur A nwendung f inden f ür Fläc hen ohne K r af t f ahr zeugver kehr . D as heißt , Plat t enbeläge mit Sc hwer ver kehr sbelast ung ent spr ec hen nic ht der N or m und sind
demzuf olge eine Risikobauweise. D amit Plat t enbeläge mit
Ver kehr sbelast ung über haupt geplant und ausgef ühr t
wer den können muss speziell die Sc hwer ver kehr sbelast ung
bekannt sein.
• Bei Plat t enbeläge mit int ensiver Sc hwer ver kehr sbelast ung können bei den D et ails wie z.B. Ent wässer ungsr innen, D ehnungsf ugen usw. schon Pr obleme und somit
Sc häden ent st ehen. Bei int ensiver Sc hwer ver kehr sbelast ung können keine K onst r ukt ionskompr omisse
eingegangen wer den, wenn man nicht schadenspf lic ht ig
wer den will.
• Bei der ungebundenen Bauweise f ühr t K r euzf ugenver legung mit Sc hwer ver kehr sbelast ung zu Schäden,
wenn die einzelnen Plat t en ein zu ger inges Eigengewic ht
haben oder absc hnit t sweise nicht gehalt en sind, damit
sie nic ht ver schieben können. K r euzf ugenver legung mit
Sc hwer ver kehr sbelast ung sind Risikobauweisen.
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Für Plat t enbeläge mit Bus und L K w-Belast ungen sind
f olgende Punkt e mit ent sc heidend, damit sie mängelf r ei
er st ellt wer den können:
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

der U nt er bau
der O ber bau
die T r agschic ht en
das Bet t ungsmat er ial
das Fugenmat er ial
die D ehnungsf ugen
die Besonnungszeit
die Sper r zeit en
die Fahr spur enbr eit e
das Gef älle

Bei diesen Belägen muss man wissen, dass es kaum wissenschaf t lic hen U nt er suc hungen und D okument at ionen gibt .
D ie ausgef ühr t en O bjekt e dienen zur Beobac ht ung und
man kann dar aus ler nen und ableit en, welc he Belast ungen
mit
welc hen
Syst emauf baut en
machbar
sind.
Empf ehlenswer t ist es, sich als U nt er nehmer bei zu gr oßen
Belast ungen bezüglich der Gar ant ie abzusic her n.
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4.

Plat t endic ken in Bezug zur Ver kehr sbelast ung

Bet on-, N at ur st ein- oder M ehr sc hic ht plat t en bis
Gr öße 50 /50 oder 40/60 c m und einem Ver hält nis
Br eit e : L änge < 1: 1,5
Ä quivalent e
10 – t
A c hsüber gänge
in M io.

0

4 cm dic k

X

6 cm dic k

X

O

8 c m dic k

X

O

10 c m dick

X

O

12 cm dic k

X

O

O

14 cm dick

X

X

O

O

16 cm dick

X

X

X

O

O

18 c m dic k

X

X

X

X

O

X

geeignet

O
O

bedingt geeignet

< 0,1

> 0,1
0,3

> 0,3
–
0,8

> 0,8
3

bedingt geeignet in der
gebundenen Bauweise
ungeeignet
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5.

Gebundene Bauweise

Bei Plat t enbelägen in der gebundenen Bauweise ver hält es sic h
gleich wie bei Pf last er dec ken. Für T r agsc hicht , Bet t ungs- und
Fugenf üllmat er ialien, sowie f ür die D ehnungsf ugen gelt en die
gleic hen Pr inzipien und Vor ausset zungen wie bei Pf last er ungen.
D as heißt , als T r agsc hic ht ist ein D r ainbet on zu empf ehlen. Für
die Ver kehr sklasse N ist eine Sc hic ht dic ke von ≥ 15 c m
er f or der lic h, bzw. f ür die Ver kehr sklasse S eine Sc hic ht dicke von
≥ 20 c m.
A ls Bet t ungsmat er ial benöt igt es ein Rundkor n- oder Split t bet on 4
– 8 mm bzw. 3 – 11 mm.
D ie Plat t enunt er seit en sind mit Wasser zu r einigen, und mit einem
H af t emulsionsbr ei ca. 2 – 3 mm dic k zu ver sehen. A nschließend
sind die Plat t en, f r isc h in f r isch in das oben komment ier t e
Bet t ungsmat er ial auf f er t ige H öhe zu ver set zen.
Für die Fugenf üllung ist ein f r ost t ausalzbest ändiger M ör t el
er f or der lic h, der dur c h die Reinigung an der O ber f läc he
qualit at iv nic ht geminder t wir d.
M uss die Fläc he schnell f ür den Ver kehr f r eigegeben wer den,
dann sind f r ühhoc hf est e Fugenmör t el not wendig. D er D r ainagebet on bzw. der Rundkor n- oder Split t bet on als Bet t ungsmat er ial
ist nach 24 – 48 St unden voll belast bar und br aucht keine
speziellen Z usat zmit t el.
D ehnungsf ugen im Fahr bahnber eic h exist ier en noch nicht auf
dem M ar kt . D iesbezüglic h können nur Empf ehlungen abgegeben
wer den. D eshalb ist bei Plat t enbelägen mit Schwer ver kehr sbelast ung wicht ig, dass Ent spannungszonen vor handen sind.
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6.

U ngebundene Bauweise
Bei der ungebundenen Bauweise gelt en bezüglich der M at er ialien
die gleichen Vor ausset zungen wie ber eit s beim er st en Ref er at
er läut er t .
Für diese Bauklasse I I I und I V müssen f ür das T r agsc hic ht - und
Bet t ungsmat er ial ver mut lic h die gleichen A nf or der ungen gest ellt
wer den wie f ür den Bahnsc hot t er .
Sehr gut e Er f ahr ungen sind mit D r ainbet ont r agschicht en
gemac ht wor den, weil dadur c h kein Wasser st au im Bet t ungsmat er ial ent st eht , und die unt er e Ent wässer ungsebene vor handen
ist .
A ls Bet t ungsmat er ial ist ein Split t od er eine Split t -Br ec hsandgemisch mit der K or ngr öße bis 11 mm zu empf ehlen, der im neuen
M er kblat t f ür Fläc henbef est igungen mit Pf last er decken und
Plat t enbelägen, T eil 1 Regelbauweise (ungebundene Bauweise),
auch auf gef ühr t ist .
D amit die dic ken und schwer en Plat t en, welche bei Sc hwer ver kehr sbelast ungen er f or der lich sind, ver legt wer den können,
sind H ebeger ät e uner lässlic h.
Beim masc hinellen Ver legen muss das Ger ät , welc hes die Plat t en
zugibt , sich immer seit lic h oder vor K opf bewegen. I st dies von
der Baust ellenkonzept ion her nic ht möglic h, müssen bei den f r isch
ver legt en Plat t en die Fugen f or t lauf end mit Sand gef üllt wer den.
D er Plat t enbelag ist so abzudecken, dass keine K ant enpr essungen
beim Ü ber r ollen mit dem H ebeger ät e ent st ehen. Posit ive
Er f ahr ungen sind gemacht wor den, wenn die Fugenf üllung mit
einem Fugenvibr at ionsger ät ver dic ht et wur den. D ies er set zt
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jedoc h das r icht ige Einr üt t eln der Plat t en in das Bet t ungsmat er ial
nic ht .
D ie Plat t en müssen par allel zum Bet t ungsmat er ial abgesenkt
wer den.
Ein wicht iger Fakt or ist das Einr üt t eln der Plat t en in das
Bet t ungsmat er ial. Vor dem Einr üt t eln der Plat t en müssen die
Fugen mit Sand auf gef üllt und mit viel Wasser eingesc hwemmt
wer den. D as Eigengewic ht der Plat t e best immt die A r t und das
Gewicht des Vibr at ionsger ät es, denn man kann nur M asse mit
M asse in Bewegung br ingen. D iesbezüglic h sind kaum Ger ät e auf
dem M ar kt die ein opt imales Einr üt t eln der Plat t en er möglichen.
A ußer dem muss bei gr ößer en Vibr at ionsger ät en der Plat t enbelag
abgedec kt wer den, damit keine Schäden an der O ber f läche
ent st ehen.
Bezüglic h N ac hver dic ht ung und Spur r innenbildung ver halt en sic h
Plat t enbeläge ähnlich wie Pf last er ungen. D ie Pr oblemat ik best eht
jedoc h dar in, dass Plat t en die T endenz zu Wippbewegungen
bekommen. A us diem Gr und sollt e bei der ungebundenen
Bauweise das Plat t enf or mat nic ht gr ößer als 40 x 60 cm sein, weil
gr ößer Plat t en kaum mängelf r ei ver legt wer den können.
Z um Schluss müssen die Fugen mit einem bindigen Sand oder
einem M it t el, das die ober st e Schicht bindet , auf gef üllt wer den.

L a. Feb. 2004

15
VSP Seminar , vom 15./16. J an. 2004, Plat t enbeläge

