Perfekt verlegt by Frühwald
Verlegehinweise für Pflastersteine,
Platten, begrünbare Rasengittersteine
und Sickerpflastersteine

So gelangen Sie
einfach zum fertigen
Pflasterbelag

Unsere Produkte sind so hergestellt, dass sie sich leicht und schnell verlegen lassen. Allerdings: Bitte achten Sie
darauf, dass bei gebundener Bauweise nur Fachfirmen mit dem Verlegen beauftragt werden! Sämtliche hier
angeführten Verlege-und Verarbeitungshinweise sind unverbindliche Empfehlungen, für die wir keinerlei Haftung
übernehmen.

In wenigen Arbeitsschritten zum Top-Ergebnis! Hier erfahren Sie, wie Sie Pflastersteine und Platten in ungebundener Bauweise verlegen. Das heißt: Die Steine werden lose auf eine Bettung gelegt und sorgfältig eingerüttelt. Das
ist mit etwas handwerklichem Geschick problemlos zu meistern!

Allgemeine Hinweise
Farb- und Strukturunterschiede
Betonerzeugnisse werden aus natürlichen Zuschlagstoffen hergestellt. Da ist es nur logisch, dass unsere
Produkte zumeist sehr kleine Unterschiede in Farbe
und Struktur aufweisen können – etwa durch die
Eigenfarbe des Zements. Selbst bei sorgfältigster
Produktion lassen sich Farb-und Strukturschwankungen nicht völlig vermeiden. Unser Tipp: Verlegen Sie
gleichzeitig aus mehreren Paletten, um ein gleichmäßiges, natürliches Erscheinungsbild zu erhalten!

Kalkausblühungen
Wenn Zement hart wird, spaltet er Kalkhydrat ab, das
an die Steinoberfläche gelangen kann. Diese Kalkausblühungen beeinträchtigen die mechanischen
Eigenschaften und die natürliche Erscheinung unserer Produkte überhaupt nicht. Durch Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee und durch die ganz
normale Beanspruchung verschwinden die Ausblühungen nach einiger Zeit von selbst.

Maßabweichungen
Unsere Betonprodukte werden in modernsten Fertigungsanlagen hergestellt. Dennoch gilt: Minimale
Maßabweichungen können immer auftreten, sie
sind nach den Europäischen Normen auch zulässig
und spielen in aller Regel beim Verlegen keine Rolle.
Übrigens: Unterschiede bei der Steinhöhe werden bei
der fachmännischen Verlegung problemlos durch Einrütteln oder Einklopfen ins Splittbett ausgeglichen.

Kantenabplatzungen und Risse
Mit modernen Betonprodukten lassen sich so vielfältige Ideen gestalten wie mit keinem anderen Baustoff. In der dauerhaften Nutzung können jedoch bei
diesem Naturmaterial kleinere Kantenabplatzungen,
Abbrüche und Haarrisse an Platten, Pflasterund Bordsteinen nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Schematische Darstellung einer befestigten Fläche in ungebundenen Bauweise (Regelbauweise):

4. Das Pflaster / die Platte

1. Der Aushub
Der Aushub sollte etwa 20 bis 30 cm breiter als
die zu verlegende Fläche sein. Dabei werden die
nicht tragfähigen Bodenschichten – beispielsweise Lehm oder Mutterboden – soweit abgegraben, bis standfester Boden erreicht wird.

Seien Sie kreativ – und lassen Sie sich beraten: Unterschiedliche Formate, Farben und
Oberflächen ergeben das individuelle Design
für Ihre Flächengestaltung. Eine wichtige
Aufgabe übernimmt die Fugenfüllung. Sie
fixiert die Steine und hilft die Belastungen
gleichmäßig zu übertragen. Randbegrenzungen verhindern das seitliche Ausweichen
der verlegten Steine.

3. Die Bettung
Auf die ungebundene obere Tragschicht wird
als Ausgleichsschicht lose und gleichmäßig ein
Splittbett aufgebracht – in einer Stärke von 3
bis 6 cm. Dieses Splittbett wird erst gemeinsam
mit den verlegten und verfugten Pflastersteinen
eingerüttelt.

Fuge
Pflaster / Platte
Bettung (Splittbett), 3 - 6 cm
Obere Tragschicht, ca. 20 cm
Untere Tragschicht (Frostschutz)
Untergrund (gewachsener Boden)

2. Der Unterbau mit Tragschichten
Soweit es erforderlich ist, verdichten Sie den Untergrund. Dann füllen Sie mit frostsicherem Kies oder
Schotter lagenweise auf und verdichten zusätzlich.
Achtung: Jede einzelne Ebene und Tragschicht muss
mit einem Gefälle angelegt werden, damit später
eindringendes Sickerwasser abgeleitet wird.

Unsere Experten im Fachhandel beraten Sie gerne.

