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Verlegung von Betonpflaster

Wahl der Steinhöhe
Die dauerhafte Stabilität einer Pflasterdecke
wird von der ordnungsgemäßen Bauausfüh-
rung, dem einwandfrei erstellten Unter- und
Oberbau, in hohem Maße aber auch von der
Steinhöhe bestimmt. Das Auswahlkriterium
hierfür ist die zu erwartende Belastung. Im
Allgemeinen werden im privaten Bereich
Pflastersteine mit Höhen von 6 – 8 cm einge-
baut. Steigt die Verkehrsbelastung werden
Steinhöhen ab 10 cm verwendet.

Vorbereitung der Pflasterfläche
Wie bereits bemerkt, erfolgt die Anlage einer
Pflasterfläche gemäß fachlichen Regeln und
Vorschriften, die dem heutigen Stand der
Technik entsprechen. Ungeachtet, ob es sich
nun um geschlossene, wasserdurchlässige
bzw. in den Fugen begrünte Flächen handelt,
sind die vorbereitenden Arbeiten prinzipiell
gleich. Der grundlegende Unterschied liegt
im Aufbau des Ober- und Unterbaus, was
noch erläutert wird.
Die Pflasterdecke besteht aus den Pflaster-
steinen, der Fugenfüllung und der Pflaster-
bettung. Der gesamte darunter befindliche
Aufbau wird als Unterbau bezeichnet. 
Die Pflasterdecke und die darunter angeord-
neten Tragschichten sind der Oberbau. Wer-
den mehrere Tragschichten angeordnet, so
befinden sich steifere Tragschichten oberhalb
der weniger steifen Schichten; die Schotter-
tragschicht z. B. auf der Frostschutzschicht.

Der in Abb.1 gezeigte Aufbau ist beispielhaft.
Im Privatbereich besteht der Aufbau übli-
cherweise aus einer geringeren Anzahl von
Schichten als dargestellt. Detaillierte Bauan-
weisungen sind von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.,
Köln, herausgegeben worden. 
Die »Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflächen« (RStO) und
die »Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Tragschichten im
Straßenbau« (ZTVT-Stb) behandeln diese
Thematik ausführlich.
Die gleiche Forschungsgesellschaft gibt das
»Merkblatt für wasserdurchlässige Befesti-
gungen von Verkehrsflächen« heraus, das
genaue Auskunft über die Belange ökologi-
scher Flächenbefestigungen gibt.
Beim Einbringen der Tragschicht müssen
Entmischungen vermieden werden; außer-
dem ist auf ausreichende Wasserdurchläs-
sigkeit und auf gute und lagenweise Verdich-
tung zu achten. Hierdurch  werden das
Aufschwimmen des Pflasters sowie Verfor-
mungen in der Pflasterdecke vermieden.

Querneigung
Das fertige Planum sollte der Querneigung
bzw. dem Gefälle der späteren Pflasterdecke
entsprechen, mindestens aber 2,5 % betra-
gen. Bei wasserdurchlässigen Befestigun-
gen kann bis auf 1 % reduziert werden, um
Oberflächenabfluss zu vermeiden.

Pflasterbettung
Die Pflasterbettung wird aus kornabgestuf-
tem und ungebundenem Mineralstoffgemisch
hergestellt und  muss  auf Tragschicht- und
Fugenmaterial abgestimmt sein. Es ist unbe-
dingt zu vermeiden, dass Bettungsmaterial
in die Tragschicht oder Fugenmaterial in die
Bettung »einrieseln« (Abb. 2).

Das Bettungsmaterial einbauen und profil-
gerecht abziehen. Das Pflasterbett muss
nach der erfolgten Verdichtung des Pflasters
3 – 5 cm stark sein. Dies gilt für alle Steinhö-
hen. Das Pflasterbett muss über die gesamte
Fläche gleichmäßig dick aufgebracht sein. Es
dient nicht dazu, starke Unebenheiten in der
Tragschicht auszugleichen. Das Pflasterbett
gibt dem Pflasterstein eine sichere Lage und
kann produktionsbedingte, nach DIN EN 1338
zulässige Toleranzen der Steinhöhe aus-
gleichen. Als Pflasterbett wird ein Sand- oder
Splittgemisch bis max. 5 mm Korngröße,
entsprechend der Materialgüte gemäß DIN
4226, aufgebracht und zwischen Lehren
sauber und profilgerecht abgezogen. Es wird
nicht verdichtet und darf nicht betreten wer-
den. Bei der Höhennivellierung muss be-
rücksichtigt werden, dass sich das Pflaster-
bett beim späteren Abrütteln der verlegten
Fläche um ca. 1 cm bei Splitt und ca. 1 – 2 cm
bei Sand absenkt.
Sickerfähigkeit und Funktion einer wasser-
durchlässigen Fläche setzen voraus, dass
Ober- und Unterbau ebenfalls durchlässig,
aber auch ausreichend standfest sind. Dem-
entsprechend sorgfältig muss die Material-
auswahl erfolgen. Möglichst wenig Feinst-
anteile verwenden. Für das Pflasterbett sind
gebrochene oder ungebrochene Mineral-
stoffe wie Pflastersand 2 / 4 mm oder Edel-
splitt 2 / 5 mm zu verwenden. Der Durchläs-
sigkeitsbeiwert K soll einem mittleren Wert
von K > 2,7 x 10 – 5 m / s entsprechen. Die
Bemessungsregenspende beträgt 270 l / 
(s x ha) und sollte dauerhaft von der wasser-
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Abb. 1 – Schichtenaufbau der Pflasterbefestigung als Beispiel
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durchlässigen Pflasterdecke und dem Unter-
grund versickert werden. Eine ausreichende
Filterstabilität der Schichten untereinander
muss immer sichergestellt sein.
Für den Fall starker Regenfälle ist dafür zu
sorgen, dass eine zusätzliche Entwässe-
rungseinrichtung vorhanden ist. Oberhalb
von bindigem Untergrund kann auch die
Verlegung von Filterrohren vorgenommen
werden, um das Wasser Dränanlagen zuzu-
führen, die es in durchlässige Bereiche ab-
führen. Zur Prüfung der Wasserdurchlässig-
keit von Böden ist DIN 18130 und zum Nach-
weis der Filterstabilität von versickerungs-
fähigen Mineralstoffgemischen DIN 18035-5
heranzuziehen.

Randeinfassung
Pflasterdecken benötigen immer eine Rand-
einfassung. Diese dient dazu, Verschiebun-
gen der Pflastersteine zu verhindern. Als
Rand- und Einfassungselemente sind Hoch-
und Tiefbordsteine (Abb. 3) oder Palisaden
gut geeignet. Bereits bei der Objektplanung
ist eine entsprechende Auswahl zu treffen.
Unser Programm bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten, auch jedem kreativen An-
spruch gerecht werden.

Prüfung der Lieferung
Der Bedarf an Steinen pro m2 verlegter Flä-
che versteht sich inklusive Fugen. Dement-
sprechend werden die Pflastersteine so ge-

liefert, dass die Fläche unter Einhaltung des
Rastermaßes verlegt werden kann. Grund-
sätzlich ist die Lieferung vor Beginn des Ein-
baus anhand des Lieferscheines und durch
Inaugenscheinnahme zu prüfen, ob sie der
Bestellung entspricht. Bestehen Zweifel oder
Bedenken, darf mit den Verlegearbeiten nicht
begonnen werden. Dies gilt auch dann, wenn
offensichtliche Qualitätsmängel vorliegen.

Die Steinverlegung
Pflastersteine müssen fluchtgerecht, höhen-
gleich und im vorgesehenen Verlegemuster
bzw. Verband verlegt werden. Bei der Ver-
legung der Pflastersteine ist auf die Ausbil-
dung gleichmäßiger Fugenbreiten zu achten.
Die Fugenbreite beträgt gemäß DIN 18318
und »Merkblatt für Flächenbefestigungen
mit Pflaster und Plattenbelägen« 3 – 5 mm
(Abb. 4).
Die an den Pflastersteinen angeformten Ab-
standhalter geben nicht die Fugenbreite vor,
sondern beugen Kantenausbrüchen beim
Transport vor und sind bestenfalls Verlege-
hilfen.
Bei der Planung der Pflasterfläche sollte
möglichst die Verlegebreite auf das Raster-
maß der gewählten Steine abgestimmt wer-
den, um unnötige Schneidarbeiten zu vermei-
den. Es ist erforderlich, durch Auslegen der
Pflastersteine die Verlegebreite zu bestim-
men. Sollten trotzdem Pass-Steine notwen-
dig sein, dürfen diese nicht kleiner als der

halbe Normalstein sein. Während der Verle-
gung Steine aus mehreren Paketen mischen,
um die unvermeidlichen Farbdifferenzen
auszugleichen. Steine von der verlegten Flä-
che aus verlegen. Das vorbereitete Pflaster-
bett darf nicht betreten werden.
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Fugenverfüllung
Pflasterstein, Fuge und Fugenmaterial bilden
bei der fertig verlegten Fläche eine funktio-
nelle Einheit. Das Fugenmaterial dient dabei
als elastische Stütze von Stein zu Stein. Die
Pflasterfläche ist nur dann voll funktionsfä-
hig, wenn die Steinfuge ordnungsgemäß an-
gelegt und mit dem richtigen Fugenmaterial
vollständig verfüllt wird. Als Fugenmaterial
sollte in der Regel das gleiche Material wie
für die Bettung verwendet werden, um so das
»Einrieseln« zu verhindern.
Das Verfüllen der Fugen erfolgt kontinuierlich
mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten,
indem das Fugenmaterial eingefegt (Abb. 5)
bzw. unter Wasserzugabe eingeschlämmt
wird. In der Regel wird ungebundenes Fugen-
material verwendet. Es eignen sich Sande
der Körnung 0 / 2 mm bzw. 0 / 4 mm, Splitt
der Körnung 1 / 3 mm oder ein kornabgestuf-
tes Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung
0 / 5 mm.

Bei wasserdurchlässig befestigten Verkehrs-
flächen ist die Funktionalität der Versicke-
rung nur dann gewährleistet, wenn geeigne-
tes Fugenmaterial verwendet wird. Für Drän-
fuge ist filterstabiles Material, Splitt 1 / 3 mm
oder 2 / 5 mm, zu verwenden.
Für Pflastersysteme mit begrünbaren Fugen
(Rasenfuge) ist ein Substrat-Rasengemisch
aus Oberboden, Pflastersand, Splitt und
Saatgut einzubringen. Ggf. ist das Gemisch
mit schnellwirkendem mineralischen Dünger
anzureichern. Je nach Niederschlag wird mit
einer Anwuchsbewässerung für ausreichen-
de Bodenfeuchtigkeit gesorgt.

Abrütteln
Grundsätzlich dürfen nur trockene Flächen
abgerüttelt werden. Die Fugen sind vor dem
Abrütteln ein Drittel zu füllen, da sonst die
Gefahr der Verschiebung der Pflastersteine
besteht. Danach wird überschüssiges Fu-
genmaterial abgekehrt, um Verunreinigun-
gen zu vermeiden. Anschließend wird die
Pflasterfläche bis zur Standfestigkeit gerüt-
telt. Das Abrütteln wird in mehreren neben-
einanderliegenden Bahnen, von der jeweils
äußeren zur inneren Bahn, mit Überlappung
durchgeführt.
Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut
vollständig zu verfüllen, was bedarfsweise
bis zu einem Jahr nach der Verlegung immer
wieder vorzunehmen ist.
Zum Abrütteln wird ein Flächenrüttler (Abb. 6)
verwendet. Empfehlungen für die Auswahl
Flächenrüttler:

Steinhöhe 6 cm 
Betriebsgewicht ca. 130 kg 
Zentrifugalkraft 18 – 20 kN

Steinhöhe 8 und 10 cm
Betriebsgewicht ca. 170 – 200 kg 
Zentrifugalkraft mindestens 20 – 30 kN

Steinhöhe über 10 cm
Betriebsgewicht ca. 200 – 600 kg
Zentrifugalkraft ca. 30 – 60 kN

Bei farbigem Pflaster oder Pflaster mit be-
sonders bearbeiteten Oberflächen, wie etwa
Exclusiv-Pflaster, nur Flächenrüttler mit Plat-
ten-Gleitvorrichtung (Gummi- oder Kunst-
stoffmatte) verwenden.
Nach dem Abrütteln ist die Pflasterfläche voll
funktionsfähig und darf erst dann benutzt
werden.

Weitergehende Informationen:
Bundesverband Deutsche Beton- 
und Fertigteilindustrie e. V. 
BDB – Fachgruppe »Betonerzeugnisse 
für den Straßen- und Gartenbau«

Verlegetipp
Beim Verlegen werden die Steine und
Platten niemals nur aus einem Paket oder
gar aus einer Lage entnommen, sondern
immer gleichzeitig aus mehreren Paketen
und aus mehreren Lagen. Nur auf diese
Weise erhält die verlegte Fläche eine
gleichmäßig homogene Farbverteilung. 
Bei nuancierenden Pflasterfarben und
Plattenoberflächen ist diese Verlegung
zwingend erforderlich, sie ist aber auch
für einfarbige Flächen zu empfehlen. Ein
optimaler Mischungseffekt ist erst ab
ca. 25 m2 (3 Paletten) möglich.
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