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BGton[llastcl scnH$ ilatulstein
Siül h historischen Stadtie eh Flächen

runkLion ah Birrlcglicd zNisch.r den angre.

zn belestig€tr, so greifeD Planer bisher fast
ansschließlich aulLösungen aus Naturstein
zürück, d€Dn dicse bictcn oft cinc perfeke
Ergünzungzuden Cebäuden in so madchcr

/ende H:i!vin

r\hsr.dr.An!'iel€nSrellen z.B-nr$lchen,die
nur einer geriryen ßelastung unte iegen habeDsichdiese leläge auch überlahre be
$'ährt. lmner häuti8er trilft DaD aher in hi
sroris.hen Sradnierreln auch aut Berei.he.

drdic ncbcn der Optik

auch hohe techDische

Antorderurycn gestclh srrden, da diese z.B.
durch Brs ürd Liefcncrkehr iuch höheren
verkehrsbclasrunscn ausgesctzt sird. tur
diescn slcllcn bcobachleD Planer iD letzrer
zcit immer r\ieder, dass der Narurstenr an
selDc Grcnzcn srößt und es auigrund inan
gchder Belastrürgsftihigkeit zu massiven
Schäden in den Flächen komml. Die Folge
sind hohe Aufü.endüngen iür sanionngs
maiaDahmen. ID Ptungstadt - einer lilcinsladt
bei Darmstadt - hatman deshalbbeider Sa
nierun8 einer Srriße mit Alts(ad1 Charakter
alrf eine Alterniti!e zum Nalristcin gcsetzt,

und d.m BachlaurüelLer hif
behrlLen BedlneünBNtucs, dic|lä.hei, optisci,
so a!tur!erLei), d.\s.in Ort miL arrraklirer

.{ulenrhahntualitüt enrstehl.

Iü

Nonnallall

i!äre hier eigendlclr n!r enr NanusreiDlfla
ster nr trage gekonnne.'1so Qunnel.

Gesucht: belastlrales Retonpllastenr_stenr
für historisch bedeuteDde Flächen
\nlScrlichkeiren n'aren jedoch niclir das enr
,Bc lirirüiun, das es beider Betresljgug der
etra 1.800 mtr groll.n llächeD ztr l.achlcn
galt.

\u.h di. Srililitär

dcs Bcl.g.s

sti.kc

enrNilhrigcnollc,,ÜbcrdicSüallcroft so\vohl

dcr übli.hc P(W \erhehj erklärl Quilrl.t.

,,r\bcr !u.h sch\'.rcrc Licärhhrzcrgc ud
dä\ \lüllatrto lclastct di. l.ahrlallr rcg.l'nä1llg.
Dabei enrsr-4'en s.hcrlrailtc. dened ein7.lri
1'e, Le$e Sreire,,l,de jcgli.he \riburdNnhu.g
lichr lange rtänlhalren üü,den. So rLii.e e\
lurehefrage de, TeitgeNesen, ürnn in de.
F ilche e,sre

s.bäder auftrcren':s) Q!intel.

Als dieser. C,und n,d,re iler rla.e,

nacb

einem lfldster {las sntuhlalle r)frischen T(nte
rjen edüIt, als auch ir d er Lage in, tlje \IerLrelN
bclasturgen adtunehnen ruid gleiclnn jg nr

dic

lraSschichren sreirerzuleitcn l.ündig

trudc lian lcj cincm spczj.ll lür .lcrani8.
\n!.ndungsldllc cnfi\ickcltcD Pllastcrst st.m
ins tlcron ,Das Arcostmda SegDicnrbogcn
plaslcr aus dcr CombistabiL Produkinniiie
dcs Hcrsrcllcrs tsctor PicnDiDg aus rampcr
henn verlrindct di. aftraktic Oldk cnics nr
Segmenrbijged lerl.gt.n Kl.iDpflasrers niit
den \b.leilen eires vo11!erb ur dtllas tes :

Ilirscjner

aus

Granjt!nd

Bdsalt gepilasterten

Oberliiche, die iibe, die lahre bereits slarkin
Ilideidenschali gen)ge. \!af galt die
ga$e

liapldci

idZentnunlon lfti.gnadr seitlangenl

!ls optisch und techniscn )anlenr.gsbedürltie
.\ls ror .injgcr Zcir beschlossen r!!de, die
err900 Nlctcr langc Soaß. zu sanieren, stanll

lür die \'erannr'ortli.h.D ron ronc

fesr da$

ru

herenr

r\hhrung d.s.UsrndtsChaFkeb

r s Oberlli.he nü

ejD Hcirtbnnatigcr

sterbelag in Frag€ ka.r. I othar QnjnicL

!U.
1,oD1

glcichnamjgen hrgenieu.bilnr ats llsbach
dic Sjtuaion: ,,Plung{adI

lllihnlein crllaifi

l radition Zahheidie hirr n is.he
$,reLlnlLen liclclach(t,l.hin,ser
cDlla!gdes Ba.lres \lo.lau siDd cülml'hiPF
hat eii re lange

Banten siird

hn, cena,L l,ier\e11äuft auch.lic Krplaneigas\e,
die nn rah.'en der sanicnürg dcrUlermduerr
.1es lla!chla!res rnd d€r (iniljsation gLeich
nit sanle( rverde s.lkc. \lit Hilte diese'
tsaunaßnahrne {,llle die klei'i. Straße ihre

tuttltI

\.tt. DtJtt ]t !

\nunl)et : Dt:.ub.t 2t

I

:

oplik dcr Ljnzelsteine n'ird dadurch erzielt

ird..r z\!ci bis \icr anejDander Setbrnne
]\lenistcinc dur.h ausi.ichcndtiel. Schchh'Sen
of tis.h \oDcnrand.r getreDrlt ntrden. \\:nr lel
reiriebildcn dcD []bo8aDgzum angrcnzcnden
B,)ger. lJtu die \trlcgung dcr 10 .m dickcn
Srei.e $ eint'a.li (ie üöglich zü nrachcn
sirxl alle Stelne, die täkerierl gelielen serden
mil seitlichen lviariiernrgen an den Radlus
außcnseitetl reNehen so L<oDn]t keilever
Der grolle

vdrell

di

eles s_r\Ems liegr jedo.l\

iD seinen StabiliLäßeigens.lallen. Llank d.r
D Punkl Fugensn,herün( 1l')derhier eine opti

malc KrftiibertüSuig rwis.hen de. st€ii€n

statt Die zur regeh.iißigei! All'rahnie lon
VcrkchßbeLasrungen .oNei,dige ruge \!ird
s!$cDibcdnrgrsrets ej.gehrLlen lie rlasLiTirät
dcr Plasterdecle b eibt lan,it {ldue,halt er

Ei.zelsreinen

hahcn. lLaner Qunrrel: ,BelasLUi'ge stellen
bci dicscm ffllsrertein Pioblenr darl'
,\uch larblich stcht dls reue Beronlrflasler
einedr \atu rsteiqnlasrcr iD Djchts nach DaDk
ei.es 5l).rlellen I od ukionsrcrlalrcDs h,ntcn
dle Stenre rnitlhreri lenrliL gebro.|€nen Kanr.n

si€hr: In

!nd le. !niegeln)äßigen oberllüchentcrou

cefundeD: Segtuenrbogenpfl asler in
k mi t !erbu dd Lechnologie
Optjsch schenn diese\ S)sLen ge,,a!so \!ie
cjn hdtönüliches Nahißrei,r Segmenüogen
fflast.r aus riclcn ejIz.'llen Lneßdncdlichcn

llarursteinopti

n bcstchcr !!as Dian Dicht
\\irui.hkcir s.t2r sich das scgnc

bogenpfla{cr ans Dur 10 unterschicdlichen
Slelnel€mentcn zusarmncrl Die lcrblütlende

nlü1rior ra.Uich. sond.n

auch obcükrchlich

\aLürsrcinc, SpezielllürPlLuSsralt
lerligLe de. HeßIcll.r die Sreüe im Sonler.
la.br{in ü'einlaub. Dieser \erleilit der F ilrhe
enre. \lartuen ror gclben 1bn und lasn lu
rnir be\rens 7rm lradironellen fachs.er k ler
angren/erxlei' Hijuscr lso QuiDreL. Der lllaner
istslcl, si.h..:,Das Pllasrerlje$hler jetrl seit
,{r a 8 2011 und siehr nmner noc r sehr Bur
aus.IJarnlL 5fhl:iBI cs so manchen Narurstel.
wie e.hte
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