Kuge[gestrahlten
Pflaster-Terrazzo
effizienterver[egen

Patentftir neueVerlegemethode
angemeldet

Friedberg (ABZ).- Mit einem neuarSchaumnem Gummi-beziehungsweise
tigen AblaufbeimEinbauvon gebunde
erläutertBurstoffschaberabgezogen,
nen Pflastersystemen
(LTR)erzielenAusgetsmeier.NachAushärtungdesFugenführendeeinebessere
Oualitätund promörtelswird die Oberflächedurch Kufitierel von lärmminderndenEffekten
Flammstrahlen,
gel-oderSandstrahlen,
(L).DasversprichtBerndBurgetsmeier,
Stockenund/oder Schleifengereinigt
öffentlichbestellterund vereidigterSachund zugleichveredelt.Damit tragendie
verständigerftir Straßenbauim FächbeausfährendenArbeiter die restlicheZereich Pflasterbau,
der ein Patentauf das
ab und stellengleichzeimentschlämme
Systemangemeldet
hat.Die Tauialzbetig die durchgängiggewünschteOberfläständigkeit(T)der Fugewerdedurchdas
chenqualitätan Steinund Fugeher.
Verfahrendeutlicherhöht.Zudemkönne . Beider gebundenen
DurchdiesesVorgehenkönnenPflasBauweisemüssen
- unabhängigvon
die Rutschhemmung
(R) individuell auf die verschiedenen
Mantelflächendes tersteinoberflächen
- einfacherund
die Oberfläche
und Nutzungeingestellt Pflastersteins
unterschiedliche
Anforde- den Produktionstätten
werden.Die
Fugenseien'zudembestän- rungenerftillen:Währenddie Oberseite günstigerproduziertwerden(beispielsdiger.
des Ouadersgestaltungsbeziehungs- weiseNatursteinmit gesägterOberfläche
Diesführedazu,dassdeuflichweniger weisenutzungsabhängig
ist, müssendie oderBetonmit Vorsatzals Rohling),so
Kostenentstehenals bei herkömmlichen Seitenflächen
den Fugenmörtelgut auf- die AussagedesExperten.DadurchwieVerlegevarianten.
Dasliegt vor allemda- nehmen,sodasssichdiesergut rnit ih- derum können die Ausführendenalle
ran, dassvormals zwei Arbeitsgänge nen verbindet.Zudemmüssedie Unter- veredelndenOberflächenverfahren
im
(Strahlender Steinoberfläche
auf Steinund
beim Her- seite,in Verbindungmit der Haftschläm- Nachgangzielgerichteter
stellerund der Abwaschvorgang
umsetzen.
durch me,eine gute Haftzugfestigkeitmit der Fugegleichzeitig
den Verleger)nun in einem Strahlvor- Bettungeingehen.
Durch dasVerfahrenist es außerdem
gang erledigtwerdenkönnen,erläutert
und die Unist dasbei derneuenLTR-Ver- möglich,die Seitenflächen
Genauso
der Experte.
legung:Allerdingskönnen Anwender terseiteindividuell an das SystemanzuDie gebundene
Bauweise,die derzeit nachdemAnstarrenauf den Abwasch- passen.Sokönnedie Fertigungbeispielsin dentechnischen
Regelnbeschrieben vorgangverzichten.Lediglichder Fugen- weisebei Betonstein
werden.
angepasst
ist, legtdenFokusauf hoheFunktionali. mörtelwerdeim frischenZustandmit ei' Dadurchwürden die angeformtenAbtät, hat auchweiterewichtigeAspekte.
DazuzählenetwaoptischeEigenschaften, Geräuschemission,
Tausalzbeständigkeitund Rutschfestigkeit.
Bisherhaben AusführendePflastersteineausNaturstein,Klinker oderBeton
mittelsHaftschlämmeauf einenDrainagemörtelversetztund mit abgestimmtem
Fugenmörtel
ausgefugt.NachBeginnder
Ansteif-Phase
wurdedie Oberfläche
dann
manuelloder mithilfe einer Schwammputzmaschineabgewaschen.
Wegender
nötigenReinigungswirkungsind so oftmalsungewollteFugenvertiefungen
entstanden.DarüberhinaushättenAusführendehäufigfestgestellt,
dasssichder
Wasserzementwert
in der Fugenoberfläche durch das Abwaschenverschlechtere. So hätten Witterungseffekteuqd
mechanische
Beanspruchungen
bereits
in den erstenBetriebsjahrenzu einem
verstärktenVerschleißder Fugenfiillung Durchdie neuartigeLTR-Vertegungsmethode
gibt es wenigerReinigungsbedarf,
da sich
geführt.
F O T OB: E R N DB U R G E T S M E I E R
keinSchmutzmehrzwischen
denFugenabtagert.
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standshalterhäufig qualitativ leiden, sodasssie nicht mehr sauberausgebildet
werdenkönnen.Für die gebundeneBauweise sind dieseAbstandshalteraber
nicht wichtig, da die Fugenbreiteohne'
hin vergrößertwerden muss, stellt der
Sachverständige
heraus.Der Vorteil liege
darin, dassdie Seitenflächender Beton- '
steinerauer sind. Daswiederum führe
zu einer höherenHaftzugfestigkeitin der
gebundenenBauweise.Auch bei NatursteinenkönnenentsprechendeProfilierungen die Haftzugfestigkeitdeutlich erhöhen,gleichesgil.tfür Steinunterseiten.
Profilierungenwie LP 5, 5f oder VS 5
könnendie LeistungdesGesamtsystems
steigern.Nicht nur die Leistungssteige.
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rung im gesamtenSystemsei ein großer
Vorteil der neuartigenVerlegung.Werden Steinenach der neuen LTR-Vorgehensweiseverlegt,ergebensieh daraus
ebenereFlächen.Dasliegevor allem daran, dassAusführendeglattebeziehungsweisegesägteSteinegenauerversetzen
könhen.Überständevon benachbarten
Steinenkönntendurch dasnachträgliche
Bearbeitender Oberflächebeseitigtwerden.
Darüber hinaus sorgedie LTR-Verlegung füf eine höhere Fugenfestigkeit
und die Flächenseienbeständigergegen
Frostund Tausalz.Auchentstehebei dem
neuen Verlegesystemsweniger Lärm.
Dasliege vor allem an der EbenheitzwischenSteinund Fuge.
Interessiörte
könnensichüberdie LTRVprlegetechnikunter https://www.youtube.com/watchtu=sYSgl_mUho8&feahrre=youtu.beinformieren.

