Flächenbefestigung mit hoher Stabilität:

DIN-Fuge wird systembedingt stets eingehalten
HEUCHELHEIM

(ABZ).

Bei der Sanierung

oder der Erschließung von Wohnstraßen
haben Planer in der Regel zwei Ziele zu verfolgen: Eilerseits sollen die Flächen in der

Lage sein, die envarteten Verkehrsbelastungen aufzunehmen, ohne dass es zu Ver
schiebungen kommt, andererseits ist es gewünscht, dass wohnstraßen den Anwohnern und Besuchern eine attrakti\'€ Aufenthaltsqualität bieten. Beide Aspekte optik und Technik - stellen jedoch häufig

Hesshelm erklärt die Situation: ,,Aus optischen Gründen schied Asphalt für uns von
vorne herein aus. Die Straßen im Wohngeblet werden als MischYerkehrsflächen ge
nul/t. Um den g.s.rmtpn Rdum großzügig
tvirkcn Zu lasspn, su(htp mdn ainpn pin
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Mitteilung der Einstein Fugentechnik. Rel
ne Asphaltflächen sind zwar technisch
durchaus praktikabel, optisch iedoch nicht
immer reizvoll Gepflasterte Flächen dagegen bringen mehr Atm0sphäre, sind aber
aufgrund ihrer oft mangelnden Verbundwirkung nicht immer geeignet, alle anfaL
lenden Verkehrsbelastungen aufzunehmen. Die VerbandsSemFindc Hpßhe;m im
Rhpin-Pfdlr-Kreis har ftir üie Bcfesligxng
\on Wohnstraßcn seit einigen lahren cine

sich um \4bhngebiete mit ähnlichen Anforderungen. Betrachtet man die Flächen heu
te. ddnn sind kcinprlpi \crs.hiebungen im
Pflaster zu erkenoen. Im Gegenteil: außer
dem üblichen Reifenabrieb wirken die Flä
chen noch wie frisch verlegt."
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die ABZ online
heitlichen Belag ftir Fahrbahn, Gehwege
und den ruhenden Verkehr. Pkw, Radfahrer
und Fußgänger sollen sich hier sicher be
wegen können. Belastet uerden die Flächen
durch den übtichen Anlvohnervetkehr aber
auch durch schlverere Müllfahrzeuge. Des

Verantwortlich für die Belastbarkeit die
ses Materiais sind Verbuhdelemente an
den Steinen, die paarlveise so algeOrdnet
sind, dass eine Verschiebung der Steine ge-.
Scnpindndpr \prhindert x ird. Ipr^cjl< cin
Element eines Verbundelementepaares
\\'jrd zylindrisch ausgeftlhrt. Das andere
verjüngt sich nach oben kegelförmig. Dadurch entstehen Kammern, die Fu8enma
terial in allcn Korngrößen aufnehmen und

eine höchste Verbundwirkung ermögii
chen. Weil es nur wenige punktuelle Kontakte zwiscben den Steinen gibt, bleibt die
gesamte Fläche langfristig elastisch. Häfflinger: ,,Dieser Pflasterbelag bietet dank der
D-Punkt-Fugensicherung eine Optimale
Krafiübprrrdgung zwis( hen den Srpinnn.

Die zur regelmäßjgen Aufnahme von Ver
kehrsbelastungen notwendige luge wird

systembedingt stets eingehalten. Schubund Jlori/ontalkrätLe, die drr Verkehr rer
ursacht, werden abgepuffert und gleichmä
ßig in die Tragschichten weitergeleitet."
Aber auch optische Gründe sprachen fi.ir
diese Lösung: Häfflinger: ,,Dank des gr0ßzügigen Formates von 1B x 30 cm und der
llraunen Oberfläche erhält dQr gesamte

Bereits im Jahre 2011 wurde mit dem Pflastersystem CombiStabil die Bleichstraße im Ortsteil
Beindersheim saniert, Bis heute liegt das Pflaster trotz der üblichen Verkehrsbelastung wie eine
Foto: Einstein-tugente(hnik

Eins.

Lösung gefundän, die sowohl die Anforde
rungen an die Technik als auch an die optik
gleichermaßen gut erfi.illt.
Iüngstes Projekt ist das Neubaugebiet
Neuweide II, das sich 6 km nordwestlich
yon Frankenthal im Ortsteil Heucheiheim
befindet. Als im ]ahre 2011 ftu das etwa
3 ha große Areal die Planungen ftir den

halb spielte auch das Thema Belastungsfä
higkeit eine wichtige Rolle."
Da die Gemeinde schon bei anderen Bauvorhaben mit dem CombiStabil-Pf lastersys-

tem aus der Einstein-Pflastefamilie sehr

die Verantwortlichen der Gemeinde yor

gute Edahrungen gesammelt hatte, war dicses System aüs dem llause Pfenning aus
Lampertheim auch hier erste Wahl. Helmut
Häfllinger:,,Dieses Pflaster ermöglicht eine
Flächenbefestigung mit hoher Stabilität und

der Frage, \ €lches Material sich am besten
für die Befestigung des ca. 10 000 m':um-

Jahr 2009 und 2011 haben wir mit diesem

Endausbau der Stmßen begannen, standen

lassenden Straßenraumes eignet. Helmut
Häfflinger yon der Verbandsgemeinde

attraktivem Oberflächendesign. Bereits im
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Straßenzüge saniert. Auch hier handelte es
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Straßeuaum eine ruhige, großzügige und
natürliche lvirkung. Die Pkw Stellflächen
konnten aus d€m gleichen Material im
Farbton Anthrazit realisiert ir€rden. Das
Verlegemuster wechselt hier von Ellenbogen auf Reihenverband. S0 sind diese Flächen optisch getrennt dennoch wirkt die
Gesamtfläche dank der einheitlichen Fort
mate wie aus einem Guss."
Mit diesem Material konnte der gcsamte
Straßenraum nicht nur ausreichend stabil,
sondern auch optisch ansprechend befes
tigt werden. 0b sich das Pflaster auch im
Neubaugebiet Neuweide II - das im Sommer 2012 fertig gestellt wurde bewähren
wird, wird die Zukunft zdigen. ,,Dank der
bisherigen Erfahrungen mit diesem Pflastersystem stehen die Chancen daftil jedoch
sehl gut", bemerkt Häfflinger abschlie
ßend.
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