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Zu schwacher Konstruktionsaufbau
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Hier versagte eindeutig das
tragende Fundament.
Die RStO-01 rechnet die Lastverteilende - Wirkung schon
von der Oberfläche der Pflasterdecke. Da aber jede Pflasterung aus Einzelelementen
besteht, kann die Druckverteilung erst auf der Schottertragschicht beginnen. Die
gebundene Bauweise ist nach
einer gewissen Nutzungsdauer geschädigt und mit einer
ungebundenen Bauweise
vergleichbar.
Also, nach Bruch (Zerstörung)
der gebundenen Fugenverfüllung ist die Kraftübertragung von einem Stein zum
anderen Stein nicht mehr
gewährleistet, so daß schon
wieder von Einzelelementen
bei den Pflastersteinen
gesprochen werden kann.

Die Kunst des Pflasterns mit Natursteinen

014 - 2005

Vergleichende Betrachtung der Bauweisen nach RSTO Tafel 1: Asphaltdecken und Tafel 3: Pflasterdecken

Mai 2005

Vergleichende Betrachtung der Bauweisen nach RStO
Tafel 1: Asphaltdecken und Tafel 3: Pflasterdecken
Siegfried Vogel
In den letzten Jahren hat sich bundesweit gezeigt, daß an neu versetzten Pflasterdecken immer häufiger Schäden
auftreten, die darauf hindeuten, daß die Pflasterbauweisen mit ihrer Aufbaukonstruktion der heutigen Verkehrsbeanspruchung nicht mehr gewachsen sind. Doch betrachtet man die fortschreitende Zerstörung dieser
Pflasterdecken, so kann man erkennen, daß ursächliche Fehler vorhanden sein müssen, die darauf hinweisen,
daß mehrere Faktoren in der Planung, in der Konstruktion und in den technischen Regelwerken, wie auch in der
Herstellung der Pflasterdecken dafür verantwortlich sein müssen. Es ist nicht, wie heute “Land auf, Land ab”
oberflächlich kommentiert wird, die Überbelastung durch die zunehmende Verkehrbeanspruchung. Denn diese
ist zu unterteilen in das Verkehrsaufkommen und in die (dynamische) Verkehrsbelastung. Die dynamische
Verkehrsbelastung kommt bei Pflasterdecken nicht zum Tragen, da hier die Schwerlastfahrzeuge nur mit mäßiger
Geschwindigkeit (< 30 km/h) fahren. Die sich aufschaukelnden Lasten durch die Federungen der Fahrzeuge
entstehen somit nicht, und deshalb kann in Fußgängerzonen nur von statischer Belastung gesprochen werden.
Die statischen Drücke auf die Pflasterdecken werden aber, trotz Erhöhung der zul. Achslasten, immer kleiner, da
in Zukunft die Lastkraftwagen und Omnibusse mit WildBase-SuperSingle Reifen (495er) ausgerüstet werden.
Eine Vergleichsberechnung der Lasten auf die Aufstandsfläche der Radreifenfläche verdeutlicht diese
Feststellung mit dem Resultat, daß sich die statischen Drücke auf eine Pflasterdecke vom 19.Jahrhundert zum
21.Jahrhundert von damals ca. 380 kg/cm² - ca. 1.100 kg/cm² auf ca. 4 kg/cm² in unserer heutigen Zeit , also um
das rund 275-fache minimiert haben.

Detail A

Radreifbreite
max. 6 Zoll
= rund 15 cm
Aufstandsfläche
=
Linienlast,
bei konvex
abgefahrenen
Radreifen
Annäherung
an Punktlast

1/3

von
360 kg/cm²
bis
1.100 kg/cm²

1/3

6"= max. 15 cm

zul. Achslast

Bei den WildBase-SuperSingle, 495, erreicht
der Vertikaldruck gerade einmal 4,0 kg/cm²
und eine Horizontalschubkraft von 4,6 kg/cm²
Skizze
S 20-2003

Kontaktfläche Rad,
49,5 x 30 cm
= 1.485 cm²,
somit verteilt sich die
Vertikallast von 5,75 t auf
4 Steine, 5,75 t/1.485 cm²
» 4 kg/cm², der Horizontalschub bei einer Vollbremsung od. aus einem
Achsaggregat von 4,0 t auf 3 Steinbreiten, belastete Fugenfläche =
3 x 18 cm x 16 cm = 4.000/864 = 4,64 kg/cm²

0
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t
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Autor des Fachbuches “Die Kunst des Pflasterns mit
Natursteinen” und “Das Naturstein-Pflasterbuch in
3 Bänden. Ö.b.u.v. Sachverständiger für Natursteinpflaster, Straßburger Straße 2, 72250 Freudenstadt.
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Spaltrauigkeit

~

Ein Vergleich der vertikalen Lastdruckflächen der Schwerlastfuhrwerke, zu
unseren heutigen Fahrbahnbelastungsdrücken aus dem gummibereiften
Verkehr, ist unbedingt anzustellen.
Erst das Bewußtsein, daß damals der
spezifische Druck auf die Pflasteroberfläche je cm² zwischen 95 bis 275
mal größer war als heute, läßt den Insider
nachdenklich werden. Es ist doch eine
Tatsache, daß wir heute mit unseren 41
Tonnern auf vielen Pflasterflächen
fahren, welche um 1830 gepflastert
wurden, und in deren Flächen bis heute
noch kein einziger Stein ausgewechselt
werden mußte. (siehe Bild 1.3071)
Der Nachweis über die Richtigkeit dieser
Feststellung ist sehr einfach zu führen.
Hatte damals ein Schwerlastfuhrwerk, lt.
Umpfenbach, anno 1830, 200 Ztr. und
eine Radreifbreite von 6 Zoll ' 15 cm, so
entwickelte die Linienlast auf den

*konvex = nach außen
gewölbt,
erhaben

Skizze
S20.2003

5 Diese Pflasterdecke, aufgenommen in den
ehemaligen Stahlwerken Hoesch, Rheinhausen, wurde täglich von vielen SchwerlastSattelschleppern befahren.

11,5 t bei 2 Räder

1.1 Schwerlast, - Fuhrwerke, - LKW

Pflastersteinköpfen einen Druck von ca.
360 kg/cm², war der Radreif konvex
abgefahren, so erhöhte sich dieser Druck
auf bis zu 1.100 kg/cm². (siehe Skizze
Seite 20-2003)
€ Bild 1.3071

5,75 t

1. Vertikale Belastungen auf die
Pflasterdecken

m
= 0,7

Gummi/Granit
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2. Erläuterung zu den Vergleichskriterien der RStO 01
2.1 Auszug aus Tafel 1

Grundlage des Vergleiches ist
die Tafel 1: Bauweisen mit
Asphaltdecken, Zeile 3, BKl. III,
Dicke des frostsicheren
Oberbaues = 75 cm.

und
die Tafel 3: Bauweisen mit
Pflasterdecken, Zeile 1, BKl. III,
Dicke des frostsicheren
Oberbaues = 75 cm.

Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3 Untergrund/Unterbau
Bauweisen auf F1-Böden s. Abschnitt 3.1.2)
III
75

Schichtenverbund, hier werden die
vertikalen Lasten großflächig in die
darunter liegenden Aufbaukonstruktionen verteilt

P

Kompaktschicht
bit.Decke 18 cm
STS/FSS 57 cm

42

Der Lastabtragungswinkel, so
Herr Prof. Dr.
Schellenberg,
Rottweil, ist abhängig vom Winkel
der inneren Reibung und der Kohäsion des verwendeten Materials in den bit.
Schichten, der
STS, wie auch in
der FSS.
Da diese gebundenen und ungebundenen Schichten als eingespannt
betrachtet werden
können, kann in allen Aufbauschichten von einem Lastabtragungswinkel
von 45° ausgegangen werden.

Die Schema-Zeichnung (verdeutlicht
dargestellt durch die blau angelegte
Fläche) zeigt, wie sich die aufliegende
Last über die einzelnen Konstruktionsschichten verteilt, und der Auflastdruck
mit der Dicke dieser Schichten in der
Tiefe abnimmt. Aus diesem Grunde werden auch die geforderten Verformungsmodule (Ev2-Werte) mit tieferem Horizont kleiner.
Um einen Vergleich der Lastverteilung
der Tafel 1:Bauweisen mit Asphaltdecken und der Tafel 3: Bauweisen mit
Pflasterdecken, durchführen zu können,
wurde in beiden Fällen die Bauklasse III
mit einem frostsicheren Aufbau von 75
cm gewählt.
Die
dargestellte
Schema-Skizze
(Tafel 1, Zeile 3, BKl. III) verdeutlicht,
daß die gesamte Konstruktion einen
Schichtenverbund aufweist, und damit
der gewählte frostsichere Oberbau
von 75 cm als Kompaktaufbau eine
tragende, lastverteilende Funktion hat.
Das heißt, alle auf die Asphaltdecke
wirkenden Kräfte werden durch den
Schichtenverbund unter einem Lastabtragungswinkel von 45° auf die darunter liegenden, tragenden Konstruktionselemente verteilt. Bei dem gewählten Aufbau von 75 cm wirkt die Last P
nur noch mit P/150 auf das Erdplanum
(Unterbau) ein.
Die Verhältniszahl, VZ.= P/150 kann
nun verglichen werden mit der Verhältniszahl aus Tafel 3: Zeile 1, BKl. III,
"Bauweisen mit Pflasterdecken" (siehe
dazu Ausführungen auf Seite xx3, unter
Ziffer 3.) die dort wie folgt ermittelt
wurde, VZ = P/108.
Danach zeigt sich, daß das Planum mit
der gleichen Aufbaukonstruktion und
gleicher Verkehrsbelastung, bei der
"Bauweise mit Asphaltdecken", um 39%
weniger belastet wird, als bei der
"Bauweise mit Pflasterdecken".
Aus meiner Sicht, kommt man bei dem
Vergleich dieser beiden AufbauSysteme zu der Erkenntnis, daß die
Bauweise mit Pflasterdecken, nach den
Vorgaben der RStO, erhebliche, negative Konstruktionsmerkmale im tragenden Schichtenaufbau erkennen läßt, die
stichhaltig erklären, warum. Ich zitiere
die Empfehlungen der
EEFP, AZ. 650.05 650.20 :
"daß die Pflasterbauweise der heutigen
Verkehrsbeanspruchung nicht mehr
gewachsen ist".
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3. Erläuterung zu den Vergleichskriterien der RStO 01
3.1 Auszug aus Tafel 3

Grundlage des Vergleiches ist
die Tafel 1: Bauweisen mit
Asphaltdecken, Zeile 3, BKl. III,
Dicke des frostsicheren
Oberbaues = 75 cm.

und
die Tafel 3: Bauweisen mit
Pflasterdecken, Zeile 1, BKl. III,
Dicke des frostsicheren
Oberbaues = 75 cm.

Tafel 3: Bauweisen mit Asphaltdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3 Untergrund/Unterbau
Bauweisen auf F1-Böden s. Abschnitt 3.1.2)
III

Einzelelemente haben keine lastverteilende Wirkung
lt. DIN 18318
Ziff. 3.5.2 Versetzen,
Fuge:
Gr.Pfl. max 15mm
Kl.Pfl. max 10 mm
keine Preßfugen

P

P

P

10
bis

18

Pflastersteine, lose Einzelelemente,
+ instabile Fuge, 10 cm bis 18 cm
tragende Konstruktion STS/FSS 54 cm

75

Der Lastabtragungswinkel, so
Herr Prof. Dr.
Schellenberg,
Rottweil, ist abhängig vom Winkel
der inneren Reibung und der Kohäsion des verwendeten Materials in den bit.
Schichten, der
STS, wie auch in
der FSS.
Da diese gebundenen und ungebundenen Schichten als eingespannt
betrachtet werden
können, kann in allen Aufbauschichten von einem Lastabtragungswinkel
von 45° ausgegangen werden.

Die Schema-Zeichnung (verdeutlicht
dargestellt durch die blau angelegte
Fläche) zeigt, wie sich die aufliegende
Last über die einzelnen Konstruktionsschichten (Kofferaufbau) verteilt, und
der Auflastdruck mit der Dicke dieser
Schichten in der Tiefe abnimmt. Aus
diesem Grunde werden auch die geforderten Verformungsmodule (Ev2-Werte)
mit tieferem Horizont kleiner.
Der Vergleich der Tafel 3: Bauweisen mit
Pflasterdecken mit der Tafel 1: (Bauweisen mit Asphaltdecken) zeigt eindeutig, daß hier der Koffer der BKl. III,
mit einem frostsicheren Aufbau von 75
cm der Tafel 1 : (Asphaltdecken) entspricht.
Dennoch ist das Tragverhalten der Aufbaukonstruktion für Pflasterdecken
nicht gleich dem Tragverhalten für Asphaltdecken.
Der Grund für diese Tatsache ist alleine
im Schichtenverbund zu suchen.
Der Kompaktaufbau der Asphaltbauweise verteilt die Auflast gleichmäßig
über die einzelnen, tragenden Schichten der 75 cm hohen Konstruktion.
Bei der Pflasterbauweise hingegen, tritt
die Lastverteilung erst unterhalb der
Pflasterdecke, also mit der Schottertragschicht in die Aufbaukonstruktion
ein.
Dies deshalb, weil die Pflastersteine als
Einzelelemente zu sehen sind, und somit die Auflast P je Stein über die Bettung weitergeleitet wird. Erst auf der
Schottertragschicht beginnt dann die
Lastverteilung. Der Nachteil, daß die
Pflasterdecke aus Einzelelementen besteht, wird durch die DIN 18318, Ziff.
3.5.2 noch unterstützt, sie läßt eine
Fugenbreite von 15 mm zu. In dieser
überbreiten Fuge kann sich keine Verspannung der Pflastersteine zueinander
aufbauen.
Die Scherfestigkeit des Fugenmaterials
kommt nur bei einer engen Fuge zum
Tragen. Wenn sich bei einer Pflasterdecke aus gespaltenen Pflastersteinen
die Steinflanken annähernd berühren
oder bei einer aus Formsteinen
(gesägtes Natursteinpflaster, Klinker-,
Betonknochensteinen) hergestellten
Pflasterdecke die Fugenbreiten < 5 mm
bis min. 3 mm betragen, könnte sich
durch die Gewölbewirkung eine
Verspannung des Einzelelementes
Pflasterstein entwickeln. Bei breiteren
Fugen wird, trotz der Verwendung von
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Mineralgemischen aus Edelbrechsanden und Edelsplitten, keine Scherverspannung entstehen können. Alle Steine
sitzen als Einzelelemente "lose" in der
Pflasterdecke. Deshalb tragen alle breiten Fugen keinesfalls zu einer standfesten, dauerhaft haltbaren Pflasterung
bei. Sie geben den einzelnen Pflastersteinen nur die Möglichkeit, sich durch
den horizontalen Schub aus dem Verkehr
solange zu verschieben, zu wandern, bis
sie am davor stehenden Stein Halt finden. Der Fugenverlauf wird unansehlich,
wodurch die Ästhetik der horizontalen
Architektur im Pflasterbelag verloren
geht.
Durch diese Thematik der nicht vorhandenen Stabilität der Einzelsteine in
der Pflasterdecke, bedingt durch die
breiten Fugen, vermindert sich die lastverteilende Konstruktionshöhe (in dem
gewählten Beispiel) von 75 cm um
(Steinhöhe 18 cm + 3 cm Bettung) 21 cm
auf 54 cm. Dies bedeutet aber, daß auf
dem Erdplanum (Unterbau bzw. Untergrund), bei gleicher Lastverteilung (45°),
ein wesentlich höherer Druck ansteht, als
vergleichend in Tafel1: Zeile 3, BKl. III.
Der Verfasser will nicht in die höhere
Mathematik einsteigen, sondern das
beider Bauweisen der Tafel 1: benutzte
Lastverteilungsverhältnis weiterführen,
so ergibt sich aus der Auflast P auf dem
Erdplanum (Unterbau) eine Auflast von
P/108.
Der Vergleich Tafel 1:) zu Tafel 3:) zeigt,
daß die wesentlich teurere Bauweise mit
der Pflasterdecke, nach der RStO, eine
gravierend geringere Tragfähigkeit hat.
Diese verminderte Tragfähigkeit errechnet sich aus der unter gleicher Qualität
der Mineralstoffe und gleichen Bedingungen im Einbau hergestellten tragenden Verbundschichten der STS und der
FSS und ergibt im Resultat 75 cm bei
Tafel 1:) dividiert durch [75 cm -(21 cm
Pflaster)] = 39 %.
Vergleicht man unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkte die Baukosten, so ergeben sich bei der 18 cm starken Asphaltdecke je m²
für 240 kg/m² bit. Tragschicht = 10,-- €
für 96 kg/m² Binderschicht = 5,-- €
für 96 kg/m² AFB
= 7,-- €
somit das gesamte bit.-Pake 22,-- €
Demgegenüber steht der Pflasterbelag,
Großpflaster Materiallieferung mit einer
Steinhöhe von 18 cm
= 80,-- €
Versetzkosten bei handwerklich
guter Ausführung
= 100,-- €
Gesamtkosten je m²
= 180,-- €

Die Grundsätze einer wirtschaftlichen
Verwendung von Natursteinpflasterdecken sind dann nicht gegeben, wenn eine
hochwertige Pflasterdecke, welche in
ihrer Herstellung 8-mal teurer ist als
ein gleichdimensionierter bituminöser
Asphalteinbau, auf eine Schotter- und
Frostschutzschicht gebaut wird, deren
Tragfähigkeit um 39 % geringer ist als die
der Asphaltbauweise.
Würde man die Nutzbarkeit dieser beiden Systeme noch im Kostenvergleich
bewerten, so verändert sich die KostenNutzungsberechnung zu Gunsten der
Pflasterdecke. Rechnet man bei Asphaltbelägen gerade mal eine Nutzungsdauer
von 5 bis max. 10 Jahren, so kann man
bei fachgerecht, solide versetzten Pflasterdecken, ohne ins Schwelgen zu verfallen, von einer min. 100-jährigen Standzeit ausgehen.
Dies aber nur dann, wenn die tragende
Elemente (Kofferaufbau) nicht versagen
und standfest ausgebildet werden.
4. Resümee
Aus meiner Sicht, und darauf versuche
ich schon seit vielen Jahren hinzuweisen,
(siehe dazu das Fachbuch:
"Die Kunst des Pflasterns mit
Natursteinen")
beherrscht der Pflasterbelag alle Kriterien eines langlebigen Oberflächenabschlusses im Stadtstraßenbau.
Es kann und darf nicht sein, daß Konstruktion-, Ausschreibungs- und Ausführungsfehler zu Lasten des Image
eines alten, ehrwürdigen Handwerkberufes gehen.
Es muß, aufgrund dessen, dass hier ein
sehr teurer Baustoff verarbeitet wird,
welcher auch im Einbau, bedingt durch
die reine Handarbeit, sehr viel Geld
kostet, umgedacht werden.
Die tragenden Schichten des Straßenoberbaues sind so stark zu wählen, daß
diese die Verkehrsauflasten ohne durchzusacken übernehmen können.
Wenn man bedenkt, daß die Lieferung
von 1 cm Dicke der FSS oder der STS
gerade einmal 25 Cent je m² kostet, dem
gegenüber aber für die Pflasterdecke je 1
cm Dicke pro m² = 4,50 bis 5,-- € aufgewendet werden muß, also bei der Lieferung der Baustoffe das Pflaster gegenüber dem Haufwerk schon 18 mal teurer
ist, bekommt man einen anderen Blickwinkel zu der Straßenoberbaukonstruktion. Beim weiteren Vergleich der Einbaukosten dieser Baustoffe geht die Schere
noch weiter auf, so beläuft sich der
Einbau der Schüttbaustoffe je Tonne

Schüttgut auf (ca. 5,-- € / T) @ 0,13 € je
1 cm Dicke und m². Die Versetzkosten für
Klein-, bzw. Großpflaster im Mittel 100,-€ je m² umgerechnet @ 5,50 €, je 1 cm und
m², somit steigt das Verhältnis für den
Einbau auf das 42- fache.
Zusammengefaßt kostet also der Pflasterbelag 60 mal mehr je 1 cm Steinstärke als 1 cm je m² Aufbauhöhe der tragenden (STS bzw. FSS) Konstruktionsschichten.
In Anbetracht dessen, kann doch kein
Baumeister an der Stärke der Aufbauschichten Baukosten einsparen wollen.
Schon die Römer hatten vor 2.000 Jahren für Ihre Heerwagen Straßenaufbauten, in reiner Handarbeit, von 1,10 m bis
1,50 m Stärke erstellt. Denn sie wußten
damals schon, obwohl es die RStO noch
nicht gab, daß die Tragfähigkeit des
Straßenaufbaues mit der Konstruktionsdicke zunimmt (siehe "Die Kunst des
Pflasterns mit Natursteinen", Seite 1192003).
Aus dem Vergleich Tafel 1) zu Tafel 3) der
RStO, wäre zu schließen, daß alle Pflasterdecken als Oberflächenabschluß
ohne tragende Funktion zu bewerten und
den Konstruktionsstärken der RStO,
Tafel 3), als Minimum zuzuschlagen sind.
Um die Natursteinpflasterungen wieder
in den Qualitätsstand der Blütezeit um
1900 zu bringen, müßten die Ausschreibungen besser aufgestellt werden. Alle
Einzelgewerke sind darin exakt und fachlich richtig zu beschreiben. Dadurch
würde eine Kontrolle vor Ort effektiver
und könnte vom Bauaufseher leichter
nachvollzogen werden. Mängel in der
Pflastererstellung würden dann auch
sofort erkannt werden und deren Beseitigung könnte unverzüglich verlangt werden.
Eine qualifizierte Ausschreibung verbessert den dringend notwendigen, höheren
Pflasterversetzpreis und kann damit zum
Fortbestand der Pflaster-Fachbetriebe
beitragen.
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s Bild 1.10.374
Verdrückungen der Pflasterdecke in den Fahrspuren, auf ca. 1 m
Spurbreite ca. 5 cm Tiefe. Grund: zu geringer Oberbau
t Bild 1.10.369

by Siegfried Vogel

