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Vorbemerkung

Diese Broschüre soll die Gestaltungsmöglichkeiten, die planerischen und bautechnischen 
Grundsätze, aber auch die technischen Einsatzgrenzen für Flächenbefestigungen mit 
Klinkerpflasterdeckenaufzeigen.IhreInhaltesindgleichermaßenfürbefestigteprivateFlä-
chenundWegebishinzuöffentlichenVerkehrsflächenbefestigungenanwendbar.Durch
Anwendung dieser Inhalte sollen vorzeitige Schädenmöglichst vermiedenwerden, um
möglichstdauerhafteKlinkerpflasterbefestigungenzuerhalten.

Nachfolgendwerdenu.a.diewichtigstenimTechnischenRegelwerkenthaltenenAnfor-
derungenbeschrieben.DanebenwerdenErgebnissewissenschaftlicherUntersuchungen
dargestellt. Irrtümer oder Änderungen desTechnischenRegelwerks imRahmen seiner
Fortschreibungsindjedochvorbehalten.DieAusführungsempfehlungenfürdiePlanung,
GestaltungundAusführungvonKlinkerpflasterflächensindaufGrundlagebaupraktischer
Erfahrungenerarbeitetworden.DieindieserBroschüreenthaltenentechnischenHinwei-
sebeschreibendiesachgemäßePlanungundAnwendungstechnikfürhäufigebauprakti-
scheAnwendungsfälle.EskönnenjedochnichtalledenkbarmöglichenSonderfälleerfasst
werden,indenendannsowohlweitergehendealsaucheinschränkendeMaßnahmener-
forderlichwerdenkönnten.DieAnwendungderBroschürebefreitalsonichtvonderVer-
antwortungfüreigenesHandeln,dessenEinhaltungsichertjedochnachallerbisherigen
Erkenntniseineeinwandfreie technischeLeistungzu.DenLesernwird zusätzlichemp-
fohlen,sich inFragenderWahlderBauweisen,derBemessungderSchichtdicken,des
Erdbaues,derBaustoffeundderEntwässerungvonentsprechendenFachleutenberaten
zulassen.

FüreineMitteilungIhrerErfahrungeninderNutzungdieserBroschüresowiefürKritikund
AnregungenbezüglichIhrerInhaltewärenwirIhnenimSinneeinerFortentwicklungunse-
rerFachinformationensehrdankbar.

ArbeitsgemeinschaftPflasterklinkere.V.
Bonn, Oktober 2010
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1 Vorteile und Einsatzgebiete 
von Klinkerpflasterdecken

Klinkerpflaster dient zur Befestigung und Gestaltung
einer Vielzahl befahrbarer und begehbarer Flächen, 
sowohl imöffentlichenwieauch imprivatenBereich.
DerPflasterklinkerhatsichimLaufederJahrhunderte
als besonders geeigneter Baustoff und als wichtiges
Gestaltungselementerwiesenaufgrundseiner

Farbechtheit, Farbbeständigkeit –
hohen Beständigkeit gegen mechanische und  –
witterungsbedingteEinflüsse,
Beständigkeit gegen chemische  –
 Beanspruchungen,
ökologischunverfälschtennatürlichenRohstoffe, –
Alterungsbeständigkeit, –
Echtheit des natürlichen, keramisch geprägten  –
Farbspiels,
Eigenschaft, zugleich Bau- und Gestaltungs- –
element zu sein, 
handlichen Formate und –
seinerunproblematischenWiederverwertbarkeit. –

Gutgestaltete,mitPflasterklinkernbefestigteFlächen
schaffendiegewünschteHarmonie.DaherwirdKlinker-
pflasterhäufigbeiMaßnahmenzurVerkehrsberuhigung
undderVerbesserungdesWohnumfeldesverwendet.
BeimKlinkerpflasterbewirktdasZusammenspiel von
PflasterklinkerundFugesowievonFarbeundGröße
desZiegelmaterialsdiemaßstäblicheAblesbarkeit.

PflasterklinkerwurdenbereitsvondenAssyrern,den
ÄgypternunddenRömernzurBoden-undVerkehrsflä-
chenbefestigungverwendet.BesondersinGegenden,
in denen geeignete Natursteine zur Pflasterherstel-
lung nicht verfügbar waren, werden seit Jahrhunder-
ten Pflasterklinker zur Befestigung von Straßen und
Wegenverwendet. IndenNiederlandenund inNord-
deutschlandgehörendaherKlinkerpflasterdeckenseit
JahrhundertenzumStadtbild.

Pflasterklinker ermöglichen eine gestalterische Inte-
gration der Verkehrsflächen in Straßenräume oder
Plätze,derenangrenzendeGebäudemitKlinkerver-
kleidetwurden oder bei denen angrenzendeMauern
ausKlinkerhergestelltwurden.

Abb. 1-1: Historische Klinkerpflasterfläche

Abb. 1-2: Klinkerpflasterfläche im Kontext mit 
 verklinkerten Fassaden
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Durch die heute angebotene Formen- und Farben-
vielfaltvonPflasterklinkerwirddenPlanerneinegroße
gestalterische Vielfalt ermöglicht. Pflasterklinker sind
daher ein idealer Baustoff zur dauerhaft farbechten 
BefestigungmoderneroderhistorischgeprägterPlatz-
flächen,Geh-undRadwegesowieStraßenundWege.
DiesbeinhaltetsowohlöffentlicheVerkehrsflächenals
auch private Flächen, wie beispielsweise Gebäude-
zufahrten, Zugangsbereiche, Terrassen und Wege.
Nachfolgend wird die Regelbauweise für Pflaster-
flächen, also die Verlegung von Pflasterklinker unter
Verwendung ungebundener Bettungs- und Fugen-
materialien, beschrieben. Sonderbauweisen, wie
die gebundene Bauweise (Verlegung im Mörtelbett
undvermörtelteFugen)sowiedieHerstellunggezielt
wasserdurchlässigerPflasterflächenwerdenamEnde
dieserBroschüreerläutert.

Abb. 1-3: Gestaltung von Rad- und Gehwegen

Abb. 1-4: Klinkerpflasterflächen im privaten Raum
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2 Grundsätze

2.1 Schichtenaufbau von 
 Pflasterbefestigungen

Der Oberbau von Verkehrsflächenbefestigungen be-
stehtüblicherweiseausmehrerenOberbauschichten.
SeineAufgabe besteht darin, die statischen und dy-
namischenFahrzeuglastenaufzunehmen,flächenhaft
zu verteilen und an den Untergrund weiterzuleiten.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Schichtenaufbau.
Der Oberbau von Klinkerpflasterflächen besteht aus
der Pflasterdecke und zumeist nur einer, ggf. auch
mehrerer Tragschichten. Darunter befindet sich die
OberflächedesUntergrundes,dasPlanum.Nurdort,
wozunächsteineSchüttungerforderlichwird,umdie
plangemäßeHöhenlagedesPlanumsherzustellen,ist
mitdieserSchüttungaucheinUnterbauvorhanden.

Bei fachgerechter Planung undAusführung und, so-
ferndieinderPlanungvorausgesetzteBeanspruchung
durch den Verkehr sich nicht andersartig einstellt, er-
reichen Klinkerpflasterflächen eine Nutzungsdauer,
diederjenigenandererBauweisenfürVerkehrsflächen
entspricht.DiePraxiswieauchunabhängigewissen-
schaftliche Untersuchungen [1] bestätigen dem Klin-
kerpflastereininsgesamtgutesVerformungsverhalten.
UntersuchungenzuhorizontalenVerschiebungswider-
ständen(Schubkraftaufnahme)zeigenfürdasKlinker-
pflastergleichguteErgebnissewiebeianderenPflas-

termaterialien.InvertikalerVerformungsbeanspruchung
erreicht Klinkerpflaster sogar die günstigsten Werte.
DiesepositiveEigenschaftdesPflasterklinkerswirdmit
zunehmenderLastwechselzahlsogarnochverstärkt.

2.2 Begriffe

ZurBezeichnungderElementedesSchichtenaufbaus
von Pflasterbefestigungen werden die folgenden Be-
griffeverwendet:

Oberbau Pflasterdecke,Tragschicht(en)
Unterbau SchüttungzurHerstellungder

planmäßigenHöhenlagedes
Planums(fallserforderlich)

Untergrund natürlich anstehender  Baugrund 
(Boden,Fels)

Pflasterdecke/
Klinkerpflaster

Klinkerpflasterschicht,
 Fugenfüllung und Bettung

Bettung untererTeilderPflasterdecke,
auchPflasterbettgenannt

Unterlage Oberflächederobersten
Tragschicht

Tragschicht(en) z.B.Schotter-,Kies-und/oder
Frostschutzschicht

Planum OberflächedesUntergrundes
oderUnterbauesalsAuflager
für den Oberbau

Verbundklinker Pflasterklinker,dessenFormge-
bung einen besonderen Ver-
bund der Klinker untereinander 
bewirktundeinVerschieben
vonEinzelklinkerndurchdie
EinwirkungvonVerkehrslasten
vermeidensoll

Fugenfüllung Gesteinskörnungsgemisch ohne 
Bindemittel,mitdemdieZwi-
schenräume(Fugen)zwischen
denPflasterklinkernoderzu
Randeinfassungenbzw.Ein-
bautenverfülltwerden

Verband Geometrische Anordnung, in 
derPflasterklinkeroder-platten
verlegtbzw.versetztwerden

Abb. 2-1: Aufbau einer Verkehrsflächenbefestigung 
mit Klinkerpflasterdecke gemäß ZTV Pflaster
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2.3 Einsatzgebiete und 
 Einsatzgrenzen von Klinker-
pflasterdecken

Planung und Entwurf von innerörtlichen Straßenräu-
menerfolgengemäßdemZiel,dieVerträglichkeitder
Nutzungsansprüche und der Umfeldnutzungen aus-
gewogenherzustellen.DieVerträglichkeitmussinder
Regel auf vorgegebenenFlächen unterBerücksichti-
gung der städtebaulichen Zusammenhänge und un-
ter Berücksichtigung gestalterischer und ökologischer 
Belangeangestrebtwerden.Insbesonderehinsichtlich
der städtebaulich-gestalterischen Ziele bieten Pflas-
terklinker als Verkehrsflächenbefestigung zahlreiche
Vorteile,dasieumfangreiche,demUmfeldangepasste
Gestaltungsmöglichkeitenbieten.
BeiPlanungundEntwurfinnerörtlicherStraßenräu-

mesolltenu.a.diefolgendenRichtlinienundEmpfeh-
lungenbeachtetwerden:

RichtlinienfürdieAnlagevonStadtstraßen(RASt), –
EmpfehlungenzurStraßenraumgestaltung –
innerhalbbebauterGebiete(ESG),
Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs  –
(EAR),
EmpfehlungenfürFußgängerverkehrsanlagen –
(EFA).

Der Entwurf von Pflasterflächen erfolgt häufig vorran-
gig unter gestalterischen Aspekten. Bei der Auswahl
vonPflasterklinkern,derWahldesVerlegemustersund
der Festlegung der sonstigen Baustoffe des Oberbaus 
ist es jedoch notwendig, gestalterische und bautech-
nischeAnforderungengleichermaßenzubeachten.Das
bautechnischeAnforderungsniveau ergibt sich aus der
Menge und der Art der Fahrzeug- und sonstigen Ver-
kehrslasten.Zwingendbeachtetwerdenmuss,dassdie
Pflasterbauweise grundsätzlich für Verkehrsflächen mit
hoher bis sehr hoher Schwerverkehrsbelastung, dies
entsprichtdenBauklassenSV, Iund IIderRStO,nicht 
geeignetist.

Tab. 2-1: Einsatz- und Beanspruchungskategorien gemäß der Beanspruchungssituation

Einsatz- und Beanspruchungskategorie
1 2 3

hohe Verkehrsbeanspruchungen mittlere bis geringe 
 Verkehrsbeanspruchungen

Besondere Einsatzgebiete

hohe Achslasten, hohe  –
Schwerverkehrsbelastung
(BauklasseIIIundIV)
hoheHorizontal- –
beanspruchungen
häufigeRangiervorgänge –

mittlere, niedrige oder nur ge- –
legentlicheSchwerverkehrsbe-
lastung(BauklasseVundVI)
geringe sonstige  –
 Beanspruchungen

FlächenaufBauwerken –
Flächen ohne jegliche Fahr- –
zeuglasten

Beispiele:
Hauptverkehrsstraßen, –
Wohnsammelstraßen
HofflächenmitLkw-Verkehr –
Busverkehrsflächen –
Kreisverkehre –
PlätzeundFußgängerzonen –
mitLadeverkehr
Industrieverkehrsflächen –

Beispiele:
Wohn-undAnliegerstraßen –
ParkplätzeundParkstreifenfür –
Pkw
land-undforstwirtschaftliche –
Wege
BereichevonPlätzenund –
FußgängerzonenohneLade-
undBusverkehr
GehundRadwege –
Grundstückszufahrten,  –
Hofflächen

Beispiele:
Parkpaletten –
TerrassenundGartenanlagen –
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3 Pflasterziegel / Pflasterklinker

Pflasterziegel bzw. Pflasterklinker sind ein Baustoff,
der in Norddeutschland und in den Niederlanden seit 
über300JahrenimStraßenbauverwendetwird.Pflas-

terklinkerwerden heute aus Lehm,Ton oder tonigen
Massen mit oder ohne Zusatzstoffe geformt und bis
zurSinterunggebrannt.DiemechanisierteHerstellung
vonPflasterklinkerninmodernenAnlagenlässtsichin
9Produktionsschritteuntergliedern(Abb.3-1).

Herstellprozess
1.Rohstoffgewinnung
2.Aufbereitung
3.Formen
4.Trocknen
5.Brennen
6.Güteprüfung
7.Lagern
8.Verpacken
9.Verladen

Abb. 3-1: Schematische Darstellung des Herstellprozesses von Pflasterklinkern
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3.1 Herstellung und Qualitäts-
sicherung von Pflasterklinkern

3.1.1 Rohstoffgewinnung

Die für die Herstellung von Pflasterklinkern verwen-
detennatürlichenTonvorkommenwerdenimTagebau
mechanisch abgebaut. Dabei werden Bagger, meist
EimerkettenbaggeroderRadlader,zurRohstoffgewin-
nung eingesetzt. Das Material wird auf dieseWeise
schonendgewonnenundaufTransportwagen, Loren
oderLastwagen,verladen.

Die überwiegende Menge der Rohstoffe wird in un-
mittelbarerNähederKlinkerwerkegewonnen,sodass
sich sehr kurze und energiesparendeTransportwege
ergeben. Die Abbildung 3-1 zeigt den Tonabbau in
einer Grubemit rot brennendemTon. Die Farbskala
gibt mögliche Farbnuancen wieder. Je nachArt des
TonesundderBrenntemperaturundBrennatmosphäre
könnenunterschiedlicheKlinkerfarbenerzieltwerden,
vongelbüberrotzusehrdunklenTönen.

3.1.2 Stufen der Rohstoffaufbereitung

NurseltenkommenLehm,TonoderSchiefertoninihrer
ZusammensetzungundStruktursovor,wiesiefürdie
HerstellungvonPflasterklinkernerforderlichsind.Des-
halbmussdasgewonneneRohmaterialimKlinkerwerk
aufbereitetwerden.DieAufbereitungderRohstoffefür
dieHerstellungvonPflasterklinkernerfolgtinmehreren
Schritten:

MischenderRohstoffeTonundLehm,sowie –
BeigabevonSand,Tonmehloderanderengeeig-
netenMagerungsmitteln
AussondernunerwünschterBestandteile –
ZerkleinernzugroßerundzuharterBestandteile –
EinstellendergewünschtenPlastizitätdurch –
Feuchteregulierung.

DieRohstoffedurchlaufendabeieinenWalzenbrecher,
den Kastenbeschicker, den Kollergang und das Walz-
werk.

Eine besondere Bedeutung bei der Feinaufbereitung 
derRohstoffekommtdemKollergangzu.Hierwerden
mit rundumlaufenden Walzen die gröberen Bestand-
teiledesbereitsvoraufbereitetenMaterialsweiterzer-
kleinert,bevoresdemWalzwerkzugeführtwird,indem
esaufdiegewünschteKorngröße(0-1mm)gebracht
und so zu einem feinkörnigenVersatzwird.Um den
gemischten und zerkleinerten Rohstoff plastisch ver-
arbeitbar zumachen,wird anschließendFeuchtigkeit
zugesetzt.

Abb. 3-2: Rohstoffgewinnung in einer Grube mit rot 
brennendem Ton

Abb. 3-3: Kollergang
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3.1.3 Formen

Über einWalzwerk gelangt das aufbereiteteRohma-
terial durch die Vakuumkammer, in der es entlüftet, 
mit Heißdampf erwärmt und dadurch geschmeidig
gemachtwird,indiePresse.Dieseistindenmeisten
FälleneineStrangpresse.DasRohmaterialwirddabei
miteinerSchneckezumMundstückderPressestrang-
förmigherausgedrückt.DergeformteStrangwirdam
AbschneidermitDrähtenaufdiegewünschtenLängen
abgeschnitten.DiesoentstandenenRohlingeentspre-
chen schon der Form des fertigen Klinkers, sind jedoch 
in ihren Abmessungen größer als der fertige Pflas-
terklinker.Dies istnotwendig,daderRohlingbeider
TrocknungundbeimBrennenschwindet.DasSchwin-
den ist rohstoffabhängigund liegt zwischen7%und
12%.
Bei Rohlingen für Pflasterklinkermit an der Sicht-

seiteumlaufenderFasewirddiesebereitsamStrang
angeformt.

3.1.4 Trocknen

Die in feuchtemZustandgeformtenRohlingewerden
inTrockenkammern beiTemperaturen bis zu 100°C
langsam getrocknet. Hierbei wird derMasseWasser
entzogen.

Die getrocknetenKlinker-Rohlingewerden auf spezi-
elleTunnelofenwagenautomatisiertsogestapelt,dass
zwischen den Rohlingen ein ausreichender Abstand
fürdieDurchströmungmitheißerLuftbeimBrennvor-
gangverbleibt(Setzschema).AufdenTransportwagen
werdendiegesetztenRohlingeindenTunnelofenge-
fahren.

3.1.5 Brennen

DiegetrocknetenRohlingewerdenwährendderDurch-
fahrt des Transportwagens im Tunnelofen gebrannt.
BeiTemperaturenvonüber1.100°CwerdendieRoh-
stoffkomponenten durch chemischeUmwandlung bis
zurSinterunggebrannt.Dabeientstehtdercharakte-
ristischeScherbendesKlinkers.
Während des Brennvorgangs durchlaufen die auf

Tunnelofenwagen gesetzten Rohlinge zunächst die
Vorwärmzone, dann die eigentliche Brennzone und
danach die Abkühlzone. Sie werden dabei langsam
erwärmt, gebrannt und allmählich wieder abgekühlt.
Dadurchwird einProdukt gewährleistet, das frei von
Spannungsrissenist.DergesamteBrennvorgangdau-
ertetwa72Stunden.WährenddieserZeit durchläuft
dasBrenngutdieLängedesTunnelofens,diejenach
Bauartzwischen60und180Metern liegenkann,um
alsfertigePflasterklinkerdenOfenzuverlassen.

Abb. 3-4: Zerschneiden eines Stranges in 
 Einzelrohlinge mit bereits angeformter Fase

Abb. 3-5: Tunnelofen und Tunnelofenwagen mit fertig 
gebrannten Pflasterklinkern am Ende des Tunnelofens
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Die Energiezufuhr zum Tunnelofen erfolgt meist von
der Oberseite her, gelegentlich auch von der Seite.
Überwiegend wird Erdgas zum Brennen der Klinker
verwendet, das besonders rückstandsarm verbrennt.
Nichtmehr benötigteWärmeenergie wird inWärme-
rückgewinnungsanlagenzurWiederverwendung,zum
BeispielinderTrockenanlage,aufbereitet.

3.2 Qualitätskontrolle  
anhand der Anforderungen der 
DIN EN 1344

ZurQualitätssicherungistfürPflasterziegeldasSystem
4 des Konformitätsbescheinigungsverfahrens festge-
legt.ImSystem4wirddieErstprüfungunddieWerksei-
geneProduktionskontrolle(WPK)durchdenHersteller
selbstdurchgeführt.DieEinschaltungeinerzugelasse-
nenStelleistfürdieErstinspektionsowiefürdieRegel-
überwachungderWerkseigenenProduktionskontrolle
undderProduktprüfungnichtvorgesehen.Bevorerst-
mals einPflasterziegelmit einemCE-Zeichen verse-
henwird,musszunächsteineTypprüfungdurchgeführt
undeinSystemzurwerkseigenenProduktionskontrolle
vomHerstellereingeführtwerden.MitdiesemVerfah-
renwirdsichergestelltunddokumentiert,dassdieauf
denMarktgebrachtenProduktemitderDINEN1344
unddenvomHerstellerangegebenenWertenüberein-
stimmen.
DiewerkseigeneProduktionskontrollemussauswie-

derholten Kontrollen, Prüfungen und derAuswertung
derErgebnissebestehen, umRohstoffeoder andere
eingehendeMaterialien,Ausrüstung,dasProduktions-
verfahrenunddasEndprodukt,diePflasterklinker,zu
überwachen. Einzelheiten zur werkseigenen Produk-
tionskontrollesind imAbschnitt5.3derDINEN1344
geregelt.DieTypprüfungenfürdieFrostbeständigkeit,
denAbriebwiderstandunddieGriffigkeitmüssenmin-
destenseinmaljährlichwiederholtwerden.
NachAbschnitt 5.3.4.1 der DIN EN 1344 werden

im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
auch Prüfungen am Fertigprodukt durchgeführt. Die
HäufigkeitderProbenahmeundPrüfungenrichtetsich
nachstatistischenRegeln,diesicherstellen,dassdas

 Fertigprodukt mit den in dieser Norm einzuhaltenden 
Annahmekriterien und jedem angegebenen Wert über-
einstimmen.FürdieStückprüfungenmüssenmindes-
tenstäglichdieMittelwertederMaßesowiewöchent-
lich die Biegebruchlast geprüft und die Ergebnisse 
aufgezeichnetwerden.DieProbenahmeerfolgt nach
einem genauen Prüfplan, der in der Dokumentation
niedergelegtist.

3.3 Unterscheidung zwischen 
Pflasterklinker und Klinkerplatte

PflasterklinkermüssengemäßDINEN1344eineMin-
destdicke von 40mm besitzen (Mindestdicke für die
Verlegung im Mörtelbett: 30 mm). Entsprechend der
Nennmaße des Pflasterklinkers darf das Verhältnis
von Gesamtlänge zu Dicke einen Wert von 6 nicht
überschreiten.DieZTVPflaster-StBhingegenlegenin
Abschnitt 1.2 fest, dass für einen Pflasterklinker das
VerhältnisvonGesamtlängezuDickenichtgrößerals
4seindarf.WirdderVerhältniswertvon4überschrit-
ten,sohandeltessichnachdieserDefinitionumeine
Klinkerplatte.
DieindenZTVPflaster-StBenthalteneAbgrenzung

vonPflastersteinundPlattegiltzwareinheitlichfüralle
PflastersteineundPlatten,unabhängigvomBaustoff.
SiegehtallerdingsaufdieUnterscheidungvonPflas-
tersteinen und Platten aus Beton zurück und basiert
aufderDefinitiongemäßDINEN1338.Aufgrundder
deutlichhöherenBiegebruchfestigkeitvonPflasterklin-
kern und Klinkerplatten im Vergleich zu entsprechen-
denBetonproduktenkannPflasterklinkerdieseAnfor-
derungauchbeieinemLängen-/Dickenverhältnis>4
dennoch erfüllen, unter der Voraussetzung, dass die 
Biegebruch-Klasse T4 nach 4.2 der TL Pflaster StB
eingehaltenwird.
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3.4 Anforderungen an 
 Pflasterziegel/Pflasterklinker

3.4.1 Nationale und europaweite Anforderungen

Pflasterklinker gehören zu den erstenBauprodukten,
die mit dem europaweit einheitlichen Konformitäts-
zeichen(CE-Zeichen)gekennzeichnetsindundinallen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gehandelt
undangewendetwerden.SeitBeginndesJahres2004
kann derAnwender zwischen zweiProduktqualitäten
wählen: dem europäischen Pflasterziegel nach DIN
EN1344unddeminDeutschlandbewährtenPflaster-
klinker, der zusätzlich die Anforderungen der DIN
18503erfüllt.BeideProduktetragendasCE-Zeichen.
PflasterklinkererfüllendarüberhinausbesondereAn-
forderungen an die Begrenzung der Wasseraufnahme 
undEinhaltungderMindestscherbenrohdichte.
In den TL Pflaster-StB ist für jede Eigenschaft der

Pflasterziegel und Pflasterklinker festgelegt, welche
Klasse (und damit welcheAnforderungen) Pflasterzie-
gelbzw.Pflasterklinkereinzuhaltenhaben,wennsie in
Deutschlandverwendetwerden.DadieTLPflaster-StB
indenDIN18318alsmitgeltendzurDefinitionderBau-
stoffanforderungenerwähntsind,geltendieseKlassenin
BauverträgenautomatischfürdieRegelausführungge-
mäßDIN18318alsverbindlich,sofernnichtinderLeis-
tungsbeschreibungandereFestlegungengetroffensind.

3.4.2 Pflasterziegel nach DIN EN 1344 und 
 CE-Kennzeichnung

DieimJuli2002erschieneneEuronormDINEN1344
beinhaltet eine europaweite Festlegung der Eigen-
schaften,AnforderungenundPrüfverfahren fürPflas-
terziegel undPflasterklinker.UmdieVielfalt derVer-
wendungsbedingungenfürPflasterziegelinEuropazu
berücksichtigen,definiertdieeuropäischharmonisierte
DIN EN 1344 unterschiedlicheAnforderungsklassen.
Fürdie folgendenEigenschaftensind indenDINEN
1344diedargestelltenKlassensowiediezugehörigen
Anforderungswertedefiniert.

a) Maßspanne bzw. Maßhaltigkeit

Zur Prüfung der Maßhaltigkeit und der Maßspanne
werdenan jeweilszehnPflasterziegelnbzw.Pflaster-
klinkernmiteinemMessschiebergemäßDINEN1344
derenLänge,Breite undDickegemessen.Für jedes
gemesseneMaßwirdderMittelwertsowiedergrößte
undderkleinsteMesswertangegeben.DieAbweichung
desMittelwertesdarf für jedesMaßnichtgrößersein
alsdas0,4-fachederQuadratwurzeldesvomHerstel-
lerangegebenenNennmaßesd in (mm).AlsNeben- 
anforderunggilt,dassinnerhalbeinerLieferungfürdas
gleicheProjektdieDifferenzzwischendemgrößtenund
demkleinstenMesswertinderKlasseR1fürjedesMaß
nichtgrößeralsdas0,6-fachederQuadratwurzeldes 
vomHerstellerangegebenenNennmaßesdbetragen 
darf.

Klasse Maßspanne [mm]
R0 keine Anforderung

R1 ≤0,6√d

b) Frost-Tau-Widerstand

Für die Prüfung des Frost-Tau-Widerstandes nach
DINEN1344werdendiePflasterziegel24Stundenim
Wasserbadbei80°Cgelagert.Anschließendwerden
diePflasterziegelineinemPrüfrahmenangeordnetund
befrostet,sodassnureineSeiteunmittelbardemFrost
ausgesetzt ist.DerPflasterziegelwirddurchgefroren,
bisdasgesamteaufgenommeneWassergefrorenist.
Das Wasser nahe der Oberfläche der Pflasterziegel
wirdmehrmalsgetautundwiedergefroren.Anhandder
BeschädigungenderPflasterziegelbzw.Pflasterklinker
nach100Frost-TauwechselnwirdderenWiderstands-
fähigkeitbeurteilt.

Klasse Maßspanne [mm]
F0 keine Anforderung

FP100 widerstandsfähiggegen
Frost-Tau-Wechsel
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Die Klasse F0 ist damit in Deutschland nur für den 
Innenbereich geeignet. In der Klasse FP100 wurde 
die Frost-Tauwechselprüfung ohne nennenswerte
Schäden überstanden. Diese Eigenschaft wird von
herkömmlichenEnteisungssalzennichtbeeinflusst.

c) Biegebruchlast (Festigkeit)

DieBiegebruchlastwirdanzehnangefeuchtetenPflas-
terziegelnbzw.Pflasterklinkerngeprüft,dieandenEnden
aufgelagert undmittig bis zumBruchbelastetwerden.
EswerdenvierBiegebruchlastklassenunterschieden.

Alternativ zur Biegebruchlast kann die geschätzte
BiegezugfestigkeitdesProbekörpers(inN/mm²)nach
folgenderGleichungermitteltwerden:

Dabeisind:
L Bruchlast[N]
S AbstandzwischendenTrägern[mm]
wGemesseneBreitedesPflasterziegels[mm]
t GemesseneDickedesPflasterziegels[mm]

DasTragverhalteneinesPflasterklinkersinderPflaster-
deckeistwesentlichabhängigvonderTragfähigkeitder
Unterlage. Bei ungleichmäßiger Auflagerung können
jedoch erheblichen Biegebeanspruchungen auftreten.
FürbefahreneoderdurchnennenswertestatischeLasten
beanspruchteKlinkerpflasterflächensolltedaherinjedem
FalledieBiegebruchlast-KlasseT4verwendetwerden.

Geschätzte Zugfestigkeit =      ·
3
2

LS
wt2

Klasse Biegebruchlast (N/mm) nicht geringer als:
Mittelwert kleinster Einzelwert

T0 keine Angabe keine Angabe

T1 30 15

T2 30 24

T3 80 50

T4 80 64

ANMERKUNG1DieseAnforderungenandieBiegebruchlastgeltennichtfürErgänzungsziegeloder
PflasterziegelmiteinerGesamtlängevon<80mm.

ANMERKUNG2KlasseT0trifftnurfürPflasterziegelingebundenerVerlegungzu,beiderdiePflasterziegelmit
ZementmörtelfugenaufeinZementmörtelbettverlegtwerden,dassichselbstaufeinemfesten
Untergrundbefindet.

ANMERKUNG3DerHerstellerdarfeinenMittelwertundeinenkleinstenEinzelwertangeben,derhöheralsder
fürKlasseT4angegebeneist.

ANMERKUNG4DerHerstellerdarfeinenMittelwertundeinenkleinstenEinzelwertfürdieBiegezugfestigkeit
deklarieren,dermitderinD.4.2(DINEN1344)angegebenenGleichungberechnetwird.
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d) Abriebwiderstand

Die Prüfung des Abriebwiderstandes erfolgt gemäß
DIN EN 1344 mit dem Capon-Test an unpolierten
Pflasterziegelnbzw.Pflasterklinkern.DerAbriebwider-
standwirddurchMessungdesVolumenverlusteseiner
Schleifspurbestimmt,dieinderOberflächedesPflas-
terziegels durch eine Schleifscheibe bei festgelegten
Bedingungen und unter Zusatz eines Schleifmittels
erzeugtwird.DerWiderstandgegenTiefenverschleiß
wirdausderSehnenlängelderSchleifspurberechnet
und als Volumen V des abgeriebenen Werkstoffs in 
mm³angegeben.EswerdendreiKlassendesAbrieb-
widerstandesunterschieden.

Klasse Mittleres Abriebvolumen  
(nicht größer als) [mm³]

A1 2100

A2 1100

A3 450

e) Gleit-/Rutschwiderstand

DerGleit-/RutschwiderstandwirdgemäßDINEN1344
mit dem SRT-Pendelgerät (Skid Resistance Tester)
an unpolierten Pflasterziegeln bzw. Pflasterklinkern
gemessen.AnhanddesMesswertes(UnpolishedSkid
ResistanceValue)erfolgteineEinstufunginvierKlas-
sen.DerHerstellerdeklariertgemäßder inTabelle5
derEN1344vorgesehenenAnforderungsklassenvon
U0bisU3(USRV=55).DieseAngabegiltnurfürdie
deklarierte Gebrauchsfläche (z.B. für die Flachver-
legungderLagerfläche).

CE-Kennzeichnung

ImUnterschiedzudemfrüherfürPflasterklinkernach
DIN 18 503,Ausg.August 1989, festgelegtenAnfor-
derungsniveau können heute durch die Klassenein-
teilunginderDINEN1344unterschiedlicheProdukt-
leistungsklassen beschriebenwerden.DerAnwender
muss heute – je nach vorgesehenemVerwendungs-
zweck – darauf achten, welche Anforderungsklasse
zusammen mit dem CE-Zeichen vom Hersteller
zugesichert wird. Die jeweils höchsten Klassen ent-
sprechen dabei näherungsweise den Anforderungen
derfrühergültigenDIN18503Pflasterklinker,Ausgabe
August1989.
Die Übereinstimmung mit den Anforderungen der

DINEN1344erklärtderHerstellermitdemeuropaweit
einheitlichen Konformitätszeichen (CE-Zeichen). Das
CE-Zeichen ist somit kein Qualitätszeichen, sondern
dokumentiert,dassdiegekennzeichnetenProduktein
ÜbereinstimmungmitderDINEN1344brauchbarsind
undentsprechendinallenLändernderEUgehandelt
undverwendetwerdendürfen.

Klasse USRV-Mittelwert
U0 keine Anforderung

U1 35

U2 45

U3 55
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3.4.3 Pflasterklinker nach DIN EN 1344 mit  
DIN 18503 

Zusätzlich zum „europäischen„ Pflasterziegel nach 
DINEN1344gibtesauchweiterhinden inDeutsch-
landbewährtenPflasterklinkernachDIN18503,Aus-
gabe12/2003.PflasterklinkersindPflasterziegelnach
DIN1344,jedochzusätzlichmitbesonderenAnforde-
rungenandieWasseraufnahmeunddieScherbenroh-
dichte. Da die europäische Norm nicht alle national

gebräuchlichen Produktmerkmale beinhalten kann,
istdieDIN18503teilweiseerhaltengeblieben.Hierzu
wurdeimDezember2003eineErgänzungsnormher-
ausgegeben:dieDIN18503:2003-12.Diesebeinhaltet
dengesamtenRegelungsgehaltderDINEN1344und
ergänztdiefürdieKlinkerqualitätausschlaggebenden
Kriterien der „Wasseraufnahme“ und der „Scherben-
rohdichte“:

 0)CE–Konformitätszeichen
 1)Herstellerund/oderLieferant:Name,Warenzeichenund

AdressedesPflasterklinkerherstellers
 2)Jahr:Jahreszahl(letztenzweiZiffern),indemdie

Kennzeichnungaufgebrachtwurde(hier:2009)
 3)Norm:BezeichnungderNorm–hierDINEN1344
 4)Anwendungsbereich:Pflasterziegel/Pflasterklinkerwerden 

i.d.R.fürdieungebundeneVerlegungimSand/Splitt- 
Betthergestellt.Pflasterziegel/PflasterklinkerfürdieVerlegung
imMörtelbett(gebundeneAusführung)müssengesondert
gekennzeichnetsein.

 5)Biegebruchlast–hier:KlasseT4(Biegebruchlastim 
MittelN/mm)

 6)Gleit-/Rutschwiderstand–hier:KlasseU3 
(USRV-MittelwertSRT≥55)

 7)Frost-Tau-Widerstand–hier:KlasseFP100(widerstandsfähig
gegenFrost-Tau-Wechsel)

 8)FormundAbmessungen:Nennmaße 
DieMaßabweichungvomNennmaß(Mittelwert)darfnicht
größerseinals±0,4·√d,wobei„d“dasNennmaßderDickein
mmanzusetzenist.

 9)Maßspanne–hier:KlasseR1(Maßspannenicht 
größerals0,6·√d,wobeifür„d“dasjeweiligeNennmaßin 
mmeinzusetzenist)

10)Abriebwiderstand–hier:KlasseA3 
(MittleresAbriebvolumen≤450mm³)

11)Säurebeständigkeit:Pflasterziegel/Pflasterklinkersindsäurebe-
ständig, um in Fabrikbereichen, in chemischen Werken, in der 
Lebensmittel-undinderLandwirtschafteingesetztzuwerden.

Abb. 3-6: Beispiel für die CE-Kennzeichnung eines Pflasterziegels nach DIN EN 1344
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a) Wasseraufnahme

DieWasseraufnahmevonPflasterklinkerndarf6M.-%
nichtüberschreiten.WenndieProbenahmenachDIN
EN1344:2002-07.AnhangA.erfolgtunddieMessung
nachDINEN1344:2002-07,AbschnittC.3.2,durchge-
führtwordenist,darffürPflasterklinkerhöchstenseine
Wasseraufnahme von 6%, bezogen auf die Masse,
vorhandensein.

b) Scherbenrohdichte

DieScherbenrohdichtevonPflasterklinkernmussmin-
destens2,0kg/dm³(Mittelwert)bzw.mindestens1,9kg/
dm³(Einzelwert)entsprechen.WenndieProbenahme
nachDINEN1344:2002-07,AnhangA,erfolgtunddie
MessungnachDINEN1344:2002-07,AbschnittC.3.2,
durchgeführt wurde, muss mindestens ein Mittelwert
von2,0kg/dm³undeinEinzelwertvonmindestens1,9
kg/dm³festgestelltwerden.BeiderKennzeichnungder
ScherbenrohdichtedurchdenHerstellererfolgt ledig-
lichdieAngabedesMindestwertesfürdenMittelwert.

3.4.4 Kennzeichnung durch den Hersteller (Paket-Einleger)

KlinkerziegeleiGmbH 
Postfach1234,20112Musterstadt

09

DINEN1344

PflasterziegelfürBodenbelägeim
Innen-undAußenbereich,geeignet
fürdieVerlegungimSandbettoderim
Mörtelbett.

Brandverhalten Klasse A1

Biegebruchlast:
beiDicken≥52mm
beiDicken≤45mm

KlasseT4
KlasseT2

Gleit-/Rutschwiderstand KlasseU3

Haltbarkeit KlasseFP
100

Zusätzliche Hersteller angaben 
nach DIN EN 1344
Maße 240x118

x52mm

Abriebwiderstand KlasseA3

Maßspanne KlasseR1

Säurebeständigkeit Klasse C

Biegezugfestigkeit 
Mittelwert: 
Einzelwert:

 
≥10N/mm² 
≥ 8N/mm²

Pflasterklinkereigenschaften
nach DIN 18503
Wasseraufnahme ≤6M.-%

Scherbenroh-
dichte

≥2,0g/cm³

Abb. 3-7: Beispiel für 
einen Paket-Einleger
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ImGegensatzzurGestaltungdesCE-Zeichensistdie
Formundder InhaltvonzusätzlichenHerstelleranga-
ben nachDINEN1344 nicht detailliert geregelt. Zu-
sätzliche Herstellerangaben, wie die Abmessungen
des Pflasterklinkers, Abriebwiderstand, Maßspanne
innerhalb einer Lieferung und, wenn erforderlich, die
Säurebeständigkeit,können,z.B.inTabellenformoder
in der bisher üblichen Form eines Beipackzettels de-
klariertwerden.
Die Deklaration der Pflasterklinkereigenschaften

ist nach dem Zurückziehen der früher gültigen DIN
18503:1989-08 nicht normativ geregelt. Trotzdem ist
esfürdenHerstellerdurchausmöglich,Pflasterklinker-
eigenschaften, wie eine Begrenzung der Wasser-
aufnahme oder eine Mindestscherbenrohdichte, als
freiwillige Herstellerangabe zu deklarieren. Anstelle
der Einzelangaben für die freiwilligen zusätzlichen
Herstellerangaben kann auf dem Beipackzettel ein
Gütezeichen z. B. „Original Pflasterklinker-Geprüfte
Qualität“derArbeitsgemeinschaftPflasterklinkerabge-
drucktwerden.
Die übliche Form der Gestaltung von Beipack-

zetteln braucht allein aufgrund der Verpflichtung zur
CE-Kennzeichnung nicht aufgegeben zu werden. So
könnendieAngabenzurFarbe,StückzahlproPalette,
Fugenausbildung,E=engoderF=breitunverändert

weiterverwendetwerden.Wichtigistnur,dassdiezu-
sätzlichenHerstellerangabennichtmitden(gesetzlich)
vorgeschriebenen Angaben zur CE-Kennzeichnung
vermischtwerden.

3.4.5 Pflasterziegel und Pflasterklinker nach den 
TL Pflaster-StB

IndenTLPflaster-StBsinddienationalendeutschen
Anforderungen an Pflasterziegel und Pflasterklinker
definiert. Die Definition beinhaltet jeweils die Festle-
gungderhöchstenKlassegemäßDINEN1344.Somit
geltenjeEigenschaftdiefolgendenAnforderungen:

Eigenschaft Klasse
Maßspanne R1

Frost-Tau-Widerstand FP100

Biegebruchlast T4

Abriebwiderstand A3

FüreinigederamhäufigstenverwendetenNennmaße
sinddiesichinderKlasseR1ergebendenzulässigen
MaßabweichungeninTab.3-1angegeben.

Nennmaß [mm] zul. Abweichung 
vom Mittelwert [mm]

Klasse R1
zul. Maßspanne [mm]

d ± 0,4 √d 0,6 √d

Dicke 45 ±3 4

52 ±3 4

62 ±3 5

71 ±3 5

Länge/Breite 100 ±4 6

118 ±4 6

200 ±6 8

240 ±6 9

Tab. 3-1: Zulässige Maßabweichungen und Maßspannen
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AnforderungenandenGleit-/Rutschwiderstandsindin
denTLPflasternicht festgelegt;eineKlasse istnicht
aufgeführt. Dahermuss – je nach den Bedingungen
der zu bauenden Klinkerpflasterfläche – eine Klasse
gewähltundinderLeistungsbeschreibungangegeben
werden.

Hersteller von „Original Pflasterklinker“ sichern
mitdemQualitätszeichendieEinhaltungderhöchs-
tenAnforderungsklasse (U3) der DIN EN 1344 mit
einem USRV-Wert von 55, gemessen an unpolier-
tenPflasterziegeln,zu.DieseAngabegiltnurfürdie
deklarierteGebrauchsfläche (z. B. für die Flachver-
legungderLagerfläche).DieserWertstimmtauchmit
demimFGSV-MerkblattüberdenRutschwiderstand
vonPflaster-undPlattenbelägenfürdenFußgänger-
verkehrangegebenenhöchstenSRT-WertalsOrien-
tierungswert für die Herstellung von Klinkerpflaster
überein.DerAnforderungswert inderKlasseU3 für
den frischen, unverlegten Pflasterziegel/Pflasterklin-
ker ist so gewählt, dass ein ausreichender Rutsch-
widerstanddesKlinkerpflastersauchnachVerlegung
erreichtwird.

Pflasterklinker haben während ihrer Lebensdauer
einenausreichendenGleit-/Rutschwiderstand,voraus-
gesetzt, dass sie einer üblichen Wartung unterzogen 
werden und dass sie nicht geschliffen und/oder po-
liert wurden, um eine glatteOberfläche herzustellen.
Einen konkreten Anforderungswert für die Griffigkeit
amgealtertenSteingibtesz.Z.(noch)nicht.AlsEmp-
fehlung für die Beurteilung vorhandener Beläge im
Fußgängerbereich nennt Tabelle 3 des FGSV-Merk-
blattes– jenachAusflusswert–einenSRT-Wertvon
35 (beginnend negativ) bis SRT-Wert von 55 (noch
positiv).EineAbnahmedesGleit-/Rutschwiderstandes
aufgrunddesPoliereffektesausderVerkehrsbelastung
ist unvermeidbar. Die Anfangsrauigkeit des Pflaster-
ziegels/Pflasterklinkers sollte jedoch so hoch sein,
dassbeivorgesehenerVerwendungundüblicherWar-
tung ein ausreichender Gleit-/Rutschwiderstand über
dieNutzungsdauererhaltenbleibt.

Bei hochkant zu verlegenden Pflasterklinker ist
 bereits bei der Bestellung darauf zu achten, dass 
der deklarierteSRTWert fürGleit-/Rutschwiderstand
auchfürdieGebrauchsfläche(indiesemFallistesdie
Läuferfläche) angegeben wird. Die Hersteller bieten
hierfür eigens Pflasterklinker mit einer „geschälten“
Gebrauchsflächean.

Klasse Biegebruchlast (N/mm) nicht geringer als:
Mittelwert kleinster Einzelwert

T2 30 24

T4 80 64

ANMERKUNGFürdieBerechnungderBruchlast[kN]wirddieBiegebruchlast[N/mm]mitder 
gemessenenBreitederKlinkerplatte[mm]multipliziert,durch1000dividiertundauf0,1kN
gerundetangegeben(sieheDINEN1344,AnhangD.4.1.)

Klasse USRV-Mittelwert
U3 ≥55



– 20 –

www.pflasterklinker.de

3.4.6 Klinkerplatten

Klinkerplatten müssen den gleichen Anforderungen 
wiefürPflasterziegel/PflasterklinkernachAbschnitt4.2
derTL Pflaster entsprechen. Die Biegebruchlast von
KlinkerplattenmussdieAnforderungenderKlasseT4
erfüllen.DavonabweichendmussdieBiegebruchlast
beiKlinkerplattenmiteinerDicke≤45mmdieAnforde-
rungenderKlasseT2erfüllen.

3.4.7 Bordklinker

Bordklinker müssen die gleichenAnforderungen wie
fürPflasterziegel/PflasterklinkernachAbschnitt4.2der
TLPflastererfüllen.

3.5 Formate

3.5.1 Fugenbreite und Rastermaß

DasfürdiePlanungeinerPflasterflächezubeachten-
deRastermaßsetztsich immerausdenNennmaßen
derPflasterklinkerzuzüglichdemausbautechnischen
Gründen erforderlichen Fugenmaß zusammen. Dies
gilt auch bei der Verwendung von unterschiedlich
großenSteineninnerhalbeinerFläche.DieDickeder
Pflasterklinkervon52,62und71mmwurdefrüheraus
der imHochbauüblichenMaßordnungderMauerzie-
gelübernommen(Dünnformat,ReichsformatundNor-
malformat).HäufigwurdensogenanntePflasterklinker
undMauerziegelaufderselbenProduktionslinieherge-
stellt.DieaufStraßenbauklinkerspezialisierteProduk-
tionhatbeiderFortentwicklungzugrößerenMaterial-
dicken sich folgerichtig auf Dicken von 80 mm und 
100mmeingestellt.

3.5.2 Standardformate

Pflasterklinker imRechteck-oderQuadratformatwer-
den fürFugenrastervon100bis300mmhergestellt.
DarüberhinausstehenauchkleinereFormate,diesog.
Mosaik-Pflasterklinker,zurVerfügung(sieheTab.3-2).
FormateundMaßesindnichtinderNormgeregelt.

DieHerstellmaßerichtensichnachderVerlegeartund
sind vor der Lieferung zu vereinbaren. Dabei ist zu
berücksichtigen,obdiePflasterklinker

fürengfugigeVerlegung:  –
Fugenbreite3mmbismaximal5mm(E)oder
fürVerlegungmitbreiterFuge:  –
Fugenbreite8bis10mm(F)

vorgesehen sind. Der Klinkerbedarf ergibt sich aus
demgewähltenFormatzuzüglichFugenanteilundVer-
schnittjenachVerlegeart.
PflasterklinkerkönnenmitoderohneFasegeliefert

werden. Weitere Zwischenmaße und Sonderformate
sowiePflasterklinkermit angeformtenAbstandhaltern
sindnachVereinbarungmöglich.PflasterklinkermitAb-
standhalternermöglichendiemaschinelleVerlegung.
Die Dicke des Pflasterklinkers ist in Abhängigkeit

vomTragverhaltenimVerbandundderzuerwartenden
Verkehrsbelastungfestzulegen.
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Produkt Verlegeart Abmessungen der 
 Gebrauchsfläche 
[mm]

Dicke [mm]

Rechteckformate EngeFuge(E) 200/100
220/108
240/118
300/150

45–100
52–71
52–80
52–71

BreiteFuge(F) 240/115
220/105
300/145

52–100

Hochkant/Riegel 200/52–71
220/52–71
240/52–71
290/52–71
490/52–71

80–118

Quadratformate EngeFuge(E)
BreiteFuge(F)

100/100
118/118
120/120
150/150
180/180
200/200
205/205
240/240
300/300

45–100

Mosaik 60/60 52–62(80)

Rasenlochklinker 200/100
230/110
240/115
300/145

71–113

Verbundpflaster
S-Form –
Fischform –
TT-Form –
Sonderform –

EngeFuge(E) 200/125
200/170
240/115
240/160

52–100

Klinkerfürversickerungs-
fähigePflasterflächen

BreiteFuge(F) Abmessungens.o. Abmessungens.o.

Sonderformate EngeFuge(E) 240/160
200/150
300/118

45–100

Tab. 3-2: Ausgewählte Formate und Verlegearten von Pflasterklinker
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3.5.3 Sonderformate

ZurErgänzungderüberwiegendverwendetenRecht-
eckformatewerdenPflasterklinker inSonderformaten
angeboten. So können z. B. für die Randausbildung
von Diagonal- oder Fischgrätverband so genannte
Bischofsmützen verwendet werden. Pflasterklinker
werden in Dreieck-, Mehreck- oder Rundformen an-
geboten. Darüber hinaus stehen Verbundklinker und
RasenklinkerzurVerfügung(siehe Abb. 3-8).

3.6 Herstellungsbedingte 
 Besonderheiten

3.6.1 Farb- und Strukturabweichungen

PflasterklinkerhabeneinenatürlicheFarbe,dienicht
durchchemischeZusätzebestimmt,sonderndurchdie
imnatürlichenRohstoff enthaltenenMineraliensowie
durch den Brennprozess geprägt wird.Aufgrund der
fürdieKeramiktypischenrohstoff-oderfertigungsbe-
dingtenSchwankungeninFarbeundStrukturkannein
nuanciert gewolltes Farbspiel erzielt werden. Durch
QuermischungderPflasterklinkerausmehrerenPake-
ten können bei der Verlegung störende Eindrücke in 
derFlächenwirkungderfertigenPflasterdeckevermin-
dertwerden.

3.6.2 Maß- und Formabweichungen 

Bei Pflasterklinkern handelt es sich um grobkera-
mischeNaturprodukte.AbweichungenvomNennmaß
sinddaheraufgrunddesHerstellungsprozessessowie
aufgrund unvermeidbarer Schwankungen in der Zu-
sammensetzungderverwendetenRohtonsortennicht
auszuschließen.
GemäßDINEN1344:2002-07„Pflasterziegel“istdie

Maßspanne,dasheißtdiezulässigeDifferenzzwischen
demkleinstenundgrößtenMaßdesPflasterklinkersfür
eineLieferungbegrenzt.DiefürdieKlasseR1gelten-
deMaßspanneistinTabelle3-1aufgeführt.

DieDurchführungderMessungzurBestimmungder
Maßhaltigkeit von Pflasterziegeln ist im unverbauten
Zustand mit einemMessschieber und einer Proben-
anzahlvon10Ziegelndurchzuführen.

3.6.3 Haarrisse

Feine Haarrisse sind in vielen gebräuchlichen Bau-
produkten nicht völlig vermeidbar. EinenEinfluss auf
die bauphysikalischen Eigenschaften der gelieferten
Klinker,wiez.B.dieBiegebruchlastunddenFrost-Tau-
Widerstand,habenderartigeRissenicht.Diebeobach-
tetenHaarrissesindproduktionsbedingtunvermeidbar
undstellenkeinenmaterialbedingtenMangeldar.

Abb. 3-8: Formklinker
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3.7 Verbände

MitPflasterklinkernkanneineVielzahlunterschiedlicher
Verbände (Verlegemuster) hergestellt werden. Allein
durchdieVerwendungrechteckförmigerPflasterklinker
können bereits mehrere Verbände realisiert werden.
DurchdieKombinationmitBischofsmützenundqua-
dratischen Pflasterklinkern ist eine Vielzahl weiterer
Verbändemöglich.

3.7.1 Läuferverband

Für rechteckige oder quadratische Pflasterklinker ist
der Läufer- oder Reihenverband die klassische oder
häufigste Verlegeform. Läuferverbände sind einfach
zu verlegen und benötigen keine Passstücke. Auch
dasVerlegenimBogenmachtnurgeringeSchwierig-
keiten.

Abb. 3-9: Läuferverband mit rechteckförmigen oder 
quadratischen Pflasterklinkern
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Abb. 3-10: Fischgrät- oder Keperverband;  Randanschluss unter Verwendung von halben und geschnittenen Klinkern

Abb. 3-11: Randanschluss unter Verwendung von Bischofsmützen

Abb. 3-12: Ellbogenverband Abb. 3-13: Diagonalverband

3.7.2 Fischgrätverband 

DerFischgrätverbandistfürWegeundSteigungen(z.
B.auchGarageneinfahrten)gutgeeignet.Eristbeson-
ders standfest,weil er infolgederum45° versetzten
KlinkereinebessereLastabtragung,insbesonderefür
Horizontalkräfte,besitzt.Mitihmwirdwegendergleich-
mäßigverteiltenFugenlängendurchdieVerlegungim

Winkel von 45° zur Wegachse eine besonders gute
Griffigkeiterreicht.AndenWegrändernsindentweder
besondere Passstücke erforderlich, zum Beispiel so
genannte Bischofsmützen, oder die an denRändern
liegendenKlinkersinddurchSchneidenanzupassen.
Bei Verlegen des Fischgrätverbandes in Fahrbahn-
richtung(Ellbogenverband)genügenhalbeKlinkerals
Passstücke.
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3.7.3 Diagonalverband

Beim Diagonalverband handelt es sich um einen
Läufer-oderReihenverband,derimWinkelvon45°zur
Wegachseverlegtwird.FürdenDiagonalverbandgel-
tendiezumFischgrät-bzw.Keperverbandgemachten
Aussagensinngemäß.

3.7.4 Block- oder Parkettverband

FürdenBlock-oderParkettverbandwerdenPflaster-
klinker in kleinenBlöcken zu zwei oder dreiKlinkern
zusammengefasst oder um einen Mittelstein verlegt.
DarausergebensichMustermitgroßerVariationsbrei-
te.DadieseVerbändeKreuzfugenund/oderdurchge-
hendeLängsfugenbesitzenundsomitdiePflasterflä-
cheeinegeringereVerformungsbeständigkeitaufweist,
solltensienurfürFlächenverwendetwerden,dienicht
vonKraftfahrzeugenbefahrenwerden.Siewerdenda-
her vorwiegend als Zierverbände für Gartenbereiche
oderTerrasseneingesetzt.Sollensieauch instärker
belastetenBereichenverwendetwerden,zumBeispiel
inFußgängerzonen,soisteineVerlegungingebunde-
nerAusführungerforderlich.

Mittelsteinverband flachverlegt. Bildung kleiner  
Blöcke aus je 12 Pflasterklinkern Mittenbildung mit 
halben Stein

Je zwei Pflasterklinker in wechselnder Richtung flach 
verlegt

Abwechselnd je zwei bzw. drei Pflasterklinker in 
 wechselnder Richtung flach verlegt

Hochkant verlegter Flechtverband mit quadratischen 
Ergänzungen 8 x 8 cm oder 6 x 6 cm

Abb. 3-14: Block- oder Parkettverbände
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3.7.5 Lineare Verlegemuster

LineareVerlegemusterermöglicheneinestrenglineare
GliederungderFläche.BeimVerlegenmussdaraufge-
achtetwerden,dassdieKlinkerexaktimRasterverlegt
werden, damit gerade Fugenverläufe erzielt werden

können.MitdiesenVerlegemusternkönnenkeineKur-
ven verlegt werden. Da diese Verbände Kreuzfugen
unddurchgehendeLängsfugenbesitzenundsomitdie
PflasterflächekeinerleiVerbundwirkungbesitzt,sollten
sie nur für Flächen verwendetwerden, die nicht von
Kraftfahrzeugenbefahrenwerden.

In wechselnder Richtung linear verlegtes Muster

Lineares Muster bei Verwendung von normalen 
Rechteckklinkern

Lineares Muster mit hochkant verlegten Klinkern oder 
mit Klinkerriemchen

Abb. 3-15: Lineare Verlegemuster
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3.7.6 Gestaltungsbeispiele unter Verwendung von 
quadratischen Klinkerformaten

NebendenüberwiegendverwendetenLängsformaten
werden quadratische Formate gerne zur Pflasterung
vonFlächenundGliederungeneingesetzt.BeimVer-
legen ist darauf zu achten, dass Klinker unterschied-
licherFormatemöglichstgleicheDickeaufweisen.

WeitereGestaltungsbeispielewie
AnschlüssevonKlinkerpflasteranBaumscheiben –
oder Einbauten, 
gepflasterteBögenundRundformen, –
MauernundBrüstungeninVerbindungmit –
Klinkerpflaster,
gepflasterteTreppenundRampensowie –
ÜbergängegepflasterterFlächenan –
Gebäudewände

sindimAnhangzufinden

3.7.7 Geeignete Verbände für befahrene Flächen

Verbände, die Kreuzfugen und/oder durchgehende
Längsfugen (in Befahrungsrichtung) aufweisen, sind
ungeeignet fürFlächen,die regelmäßigmitKraftfahr-
zeugenbefahrenwerden.GemäßZTVPflaster-StBbe-
dürfendaherVerbändemitKreuzfugendervorherigen
ausdrücklichenZustimmungdesAuftraggebers.
Im Rahmen von Labor und Feldversuchen wurde

von JUNGFELD, KRASS und ROHLEDER [1] der
horizontale Verschiebungswiderstand von Klinker-
pflasterflächenmiteinemSpreizgerätsystematischun-
tersucht.DieErgebnissederUntersuchungenzeigen,
dass sowohl Bauweisen mit Läuferverband quer als
auchmitFischgrät-bzw.Ellbogenverbandeinenhohen
horizontalenVerschiebungswiderstandaufweisen.Die-
se,wieauchdieUntersuchungenvonGLEITZ,ROSS-
BERGundWELLNER[2],lassenfürdieimWinkelvon
45° verlegtenVerbände (Fischgrät- undDiagonalver-
band) einen etwas höheren Verformungswiderstand
erkennen, da bei diesen Verbänden Horizontalkräfte
besserabgetragenwerden.
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4 Planung und Bauausführung

Bei der Planung und Gestaltung von Flächenbefes-
tigungen für öffentliche und private Flächen stehen
häufiggestalterischeGesichtspunkte imVordergrund.
Insbesondere für Flächen, die von Kraftfahrzeugen
befahrenwerden,sindzusätzlicheineReihebautech-
nischer Grundsätze und Anforderungen zu beachten 
und mit den gestalterischen Anforderungen in Einklang 
zubringen,umeinemöglichst langeundweitgehend
schadensfreie Nutzungsdauer der Flächenbefestigung 
zuerzielen.
UnterderAnnahme,dasseineReihevonNutzern

dieser Broschüre nicht unbedingt mit dem Techni-
schen Regelwerk vertraut sind, sollen nachfolgend
die wichtigsten Inhalte des Technischen Regelwerks
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen mit
Klinkerpflasterdeckedargestelltunderläutertwerden.
VonöffentlichenAuftraggebernwirdgrundsätzlichdas
RegelwerkalsVertragsbestandteil vereinbart.Jedoch
auchbeiBaumaßnahmenprivaterAuftraggebersollte
nach den hier formulierten Grundsätzen gearbeitet 
werden,wasdievertraglicheVereinbarungdesRegel-
werksvoraussetzt.

4.1 Das Technische  
Regelwerk und seine Bedeutung 
im Bauvertrag

BeiderPlanungundHerstellungvonVerkehrsflächen-
befestigungen mit Klinkerpflaster sind die folgenden
technischen und zusätzlichen Vertragsbedingungen, 
Lieferbedingungen, Normen und Richtlinien zu be-
achten.
DIN-NormensindvomBeuth-Verlagerhältlich.Alle

anderen Technischen Regeln werden – soweit nicht
anders gekennzeichnet – von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) her-
ausgegebenundsindvomFGSV-Verlagzubeziehen.

4.1.1 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB),TeilB,alsVertragsbestandteilvereinbart,d.h.
eswirdeinBauvertragaufderGrundlagederVOBge-
schlossen,sogehörengemäß§1derVOB/Bauchdie
imVOB-Teil C enthaltenenAllgemeinenTechnischen
Vertragsbedingungen(ATV)zumBauvertrag.Auchdie
darin als mitgeltend oder maßgebend bezeichneten
Normen, Vorschriften oder Technischen Lieferbe-
dingungenwerdensomitzumVertragsbestandteil.Die
folgenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungensindhierbeivonBedeutung:

ATVDIN18318Verkehrswegebauarbeiten, –
PflasterdeckenundPlattenbelägein
 ungebundener Ausführung, Einfassungen
ATVDIN18299AllgemeineRegelungenfür –
 Bauarbeiten jeder Art 
ATVDIN18300Erdarbeiten –
ATVDIN18315Verkehrswegebauarbeiten, –
 Oberbauschichten ohne Bindemittel 
ATVDIN18316Verkehrswegebauarbeiten, –
OberbauschichtenmithydraulischenBindemitteln
ATVDIN18317Verkehrswegebauarbeiten, –
 Oberbauschichten aus Asphalt

InderDIN18318wirddieFlachverlegungvonPflas-
terklinkerninReihenvorausgesetzt.DiesegiltalsKal-
kulationsgrundlageundalsgeschuldeteLeistungbeider
Abnahme, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung
eineandereFormderVerlegungbeschriebenist.

4.1.2 Technische Lieferbedingungen (TL)

ZudenhierrelevantenTechnischenLieferbedingungen
zähleninsbesondere:

TLPflaster-StB–TechnischeLieferbedingungen –
fürBauproduktezurHerstellungvonPflaster-
decken,PlattenbelägenundEinfassungen
TLSoB-StB–TechnischeLieferbedingungenfür –
BaustoffgemischeundBödenzurHerstellungvon
SchichtenohneBindemittelimStraßenbau
TLGestein-StB–TechnischeLieferbedingungen –
fürGesteinskörnungenimStraßenbau
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Die TL Pflaster und die darin als mitgeltend aufge-
führten TL Gestein werden durch ihre Nennung in
derATVDIN18318inVOB-VerträgenzumVertrags-
bestandteil.

4.1.3 Normen

AufgrundihrerbesonderenRelevanzbezüglichderda-
ringenanntenAnforderungenanPflasterklinkerseien
hiernurgenannt:

DINEN1344–Pflasterziegel–Anforderungen –
undPrüfverfahren
DIN18503–Pflasterklinker–Anforderungenund –
Prüfverfahren

Danebensindzahlreicheweitere,hiernichtgenannte
Normen als „anerkannte Regeln der Technik“ selbst-
ständigzubeachten.

4.1.4 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

DieErgänzungderATVdurchZusätzlicheTechnische
Vertragsbedingungen(ZTV)istdannnotwendig,wenn
die in denATV genanntenMindestanforderungen für
diejeweiligeFlächenbefestigungnichtausreichen.Die
InhaltederZTVsind jedochnurdannwirksam,wenn
diejeweiligenZTVimBauvertragausdrücklichgenannt
sind.FüröffentlicheAuftraggeberistdieVereinbarung
derZTVzwingendnotwendig.PrivatenAuftraggebern
wird, zumindest für befahrene Flächen die Verein-
barungderZTVempfohlen.FürPflasterbefestigungen
relevantsindu.a.die

ZTVPflaster-StB–ZusätzlicheTechnische –
VertragsbedingungenundRichtlinienzur
HerstellungvonPflasterdecken,Plattenbelägen
und Einfassungen
ZTVSoB-StB–ZusätzlicheTechnischeVer- –
tragsbedingungenundRichtlinienfürdenBauvon
SchichtenohneBindemittelimStraßenbau
ZTVE-StB–ZusätzlicheTechnischeVertrags- –
bedingungenundRichtlinienfürErdarbeitenim
Straßenbau
ZTVA-StB–ZusätzlicheTechnischeVertrags-  –
 

bedingungenundRichtlinienfürAufgrabungenin
Verkehrsflächen
ZTVLW–ZusätzlicheTechnischeVertrags- –
bedingungenundRichtlinienfürdieBefestigung
ländlicher Wege
ZTVEw-StB–ZusätzlicheTechnischeVertrags- –
bedingungenundRichtlinienfürdenBau 
vonEntwässerungseinrichtungenimStraßenbau

4.1.5 Richtlinien

Die indenZTVenthaltenen,durchkursivgedruckten
TextmarkiertenRichtliniensowiediealseigenständige
Texte herausgegebenen Richtlinien enthalten Fest-
legungen und Empfehlungen, die vorwiegend in der
Planungs- und Entwurfsphase beachtet werden soll-
ten.EineVereinbarungalsVertragsbestandteilistnicht
vorgesehen.Hierzuzählenu.a.die

RStO–RichtlinienfürdieStandardisierungdes –
OberbausvonVerkehrsflächen
RAS-Ew–RichtlinienfürdieAnlagevonStraßen, –
TeilEntwässerung
RichtlinienfürdenländlichenWegebau –
RuA-StB–Richtliniefürdieumweltverträgliche –
AnwendungvonindustriellenNebenproduktenund
Recycling-BaustoffenimStraßenbauauswasser-
wirtschaftlicherSicht

4.1.6 Merkblätter, Empfehlungen und Arbeitspapiere

Die Inhalte vonMerkblätternundEmpfehlungensind
bereitsalsStandderTechnikanzusehen,währendin
Arbeitspapieren überwiegend erst ein Zwischenstand
derForschungoderweitergehenderAktivitätenformu-
liert ist.SollendiedarinenthaltenenTextevertraglich
vereinbartwerden, somüssendie relevanten Inhalte
in die Leistungsbeschreibung aufgenommenwerden.
Eine pauschale vertragliche Vereinbarung ist nicht
vorgesehen. Für die Planung und Ausführung von
FlächenbefestigungenmitKlinkerpflasterrelevantsind

MFP1–MerkblattfürFlächenbefestigungen –
mitPflasterdeckenundPlattenbelägen,Teil1:
Regelbauweise(ungebundeneAusführung)
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Arbeitspapier Flächenbefestigungen mit  –
PflasterdeckenundPlattenbelägeningebundener
Ausführung
GebundeneBauweise–historischesPflaster– –
MerkblattE5-21-07/D(Hrsg.:WTA)
MerkblattfürwasserdurchlässigeBefestigungen –
vonVerkehrsflächen
MerkblattüberdenRutschwiderstandvonPflaster- –
undPlattenbelägenfürdenFußgängerverkehr
MerkblattfürDränbetontragschichten(DBT) –
MerkblattfürdieHerstellungvonTrag-und –
 Deckschichten ohne Bindemittel
MerkblattfürdenBauvonBusverkehrsflächen –
MerkblattfürdieAusführungvonVerkehrsflächen –
inGleisbereichenvonStraßenbahnen
BegrünbaresPflaster–Empfehlungenfürdie –
Planung,AusführungundUnterhaltungvon
FlächenausbegrünbarenPflasterdeckenund
Plattenbelägen(Hrsg.:FLL)
VerkehrsflächenaufBauwerken–Empfehlungen –
zuPlanungundBauvonVerkehrsflächenauf
Bauwerken(Hrsg.:FLL)

4.2 Entwässerung

4.2.1 Oberflächenentwässerung

Die Oberflächenentwässerung einer Flächenbefesti-
gungistvonbesondererBedeutungsowohlimHinblick
auf die Verkehrssicherheit als auch hinsichtlich der 
DauerhaftigkeitderBefestigung.DieErarbeitungeines
EntwässerungsplansistdaherimVerlaufdesverkehrs-
technischen und gestalterischenEntwurfes vonStra-
ßen,WegenundPlätzenunerlässlich.Dabeiwirdunter
anderemauchdieQuer-undLängsneigungderOber-
fläche der jeweiligen Verkehrsfläche in Abhängigkeit
vondergewähltenDeckenbauweisefestgelegt.
Bei der Festlegung der Neigung der Oberfläche

solltendieHinweisedereinschlägigenRichtlinienund
EmpfehlungenzurLängs-,Quer-undSchrägneigung
der jeweiligen Verkehrsfläche beachtet werden. Übli-
cherweise wird eine Mindestquerneigung von 2,5 %
zugrundegelegt.GrundsätzlichistinderDIN18318für
KlinkerpflasterdeckeneinMindestwertfürdieabfluss-
wirksame, resultierende Neigung (Resultierende aus
Quer-undLängsneigung)derPflasterdeckenvon2,5
%vorgesehen.DieserWertsollte lediglichbeigezielt
wasserdurchlässigkonzipiertenFlächenbefestigungen
(siehe Abs. 6.2)unterschrittenwerden,umdieVersi-
ckerungsleistungzuerhöhen.

Abb. 4-1: Querneigungen bei einer Innerortsstraße (RAS-Ew)
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Aus bautechnischen Gründen wird die erforderliche
Neigung(Mindestquerneigung:2,5%beiFahrbahnen)
inallenSchichtenderVerkehrsflächenbefestigungher-
gestellt.BereitsdasPlanumundauchdieOberflächen
derTragschichtenmüssensomitdasGefälledesPflas-
terbelagesaufweisen.
Weitere Angaben zur Oberflächenentwässerung

vonVerkehrsflächensindden„RichtlinienfürdieAnla-
gevonStraßen,TeilEntwässerung“(RAS-Ew)zuent-
nehmen.

4.2.2 Planumsentwässerung

Anlagen zur Planumsentwässerung sind erforderlich,
falls die Verkehrsflächenbefestigung auf wasseremp-
findlichenBödenausgeführtwerdensoll.Als„wasser-
empfindlich“könnenimAllgemeinenF2-undF3-Böden
nachdenZTVE-StBangesehenwerden.DaPflaster-
decken über ihre Fugen einenTeil desOberflächen-
wassersaufnehmenundindieTragschichtenbiszum
Planum weiterleiten, ist die Planumsentwässerung
vonbesondererBedeutungfürdieDauerhaftigkeitder
Befestigung.SiedientderAbleitungdesindieBefes-
tigungeindringendenNiederschlags-bzw.Schichten-
wassers.

Die Planumsentwässerung wird realisiert durch eine
ausreichendeQuerneigungdesPlanumsundderAb-
leitungdesWassersausderBefestigungamTiefpunkt
desPlanums,wennmöglichdurchSickerschichten(in
Dammlage), anderenfalls durch Sickerstränge oder
Dränageleitungen.DiesesindnachdemKriteriumder
hydraulischenLeistungsfähigkeitzubemessen(siehe
RAS-Ew).

4.3 Bemessung und   
Festlegung der Schichten des 
Aufbaus der Befestigung

4.3.1 Vorgehensweise

Die Bemessung von Verkehrsflächenbefestigungen
mit Pflasterklinkern erfolgt aufGrundlage derRichtli-
nien fürdieStandardisierungdesOberbausvonVer-
kehrsflächen(RStO).DiedarinaufgeführtenStandard-
bauweisen umfassen sowohl die Befestigungen für
FahrbahnenalsauchdiefürsonstigeVerkehrsflächen
sowiediefürRad-undGehwege.FürprivateFlächen-
befestigungensolltedieFestlegungderSchichtenfolge
undSchichtdickenebenfallsnachdenRStOdurchge-
führtwerden.
DieBemessungvonVerkehrsflächenbefestigungen

nachdenRStOerfolgtinmehreren,zumTeilaufeinan-
deraufbauendenStufen.

Stufe 1: Zuordnung einer Bauklasse

In den RStO werden je nach Verkehrsmenge der
Fahrzeugarten des Schwerverkehrs sieben Bauklas-
sen(SV,IbisVI)unterschieden.FürFahrbahnenwird
anhandderinderNutzungszeitzuerwartendenBelas-
tung durch den Schwerverkehr (DTV(SV)) die bemes-
sungsrelevanteBeanspruchungBnacheinem formal
festgelegtenVerfahrenberechnet(sieheRStO01).
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Stehen keine Informationen über die zu erwartende
Schwerverkehrsbelastung zurVerfügung,wasbei In-
nerortsstraßen häufig der Fall ist, so darf die Zuord-
nungderBauklasseausnahmsweiseanhandderStra-
ßenarterfolgen.FürBusverkehrsflächenundFlächen

des ruhenden Verkehrs (Parkplätze) erfolgt die Bau-
klassenzuordnunggrundsätzlichanhandderjeweiligen
Tabelle.AuchfürprivateFlächen,dievonKraftfahrzeu-
genbefahrenwerden,sollteeineBauklassebestimmt
werden.

Zeile Bemessungsrelevante Beanspruchung B
[Äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. im  Verlauf der Nutzungsdauer]

Bauklasse

1 über32 SV

2 über10bis32 I

3 über3bis10 II

4 über0,8bis3 III

5 über0,3bis0,8 IV

6 über0,1bis0,3 V

7 bis 0,1 VI

Tab. 4-1: Bemessungsrelevante Beanspruchung B und zugeordnete Bauklasse nach den RStO

Zeile Straßenart Bauklasse
1 Schnellverkehrsstraße,Industriesammelstraße SV/I/II

2 Hauptverkehrsstraße,Industriestraße,StraßeimGewerbegebiet II/III

3 Wohnsammelstraße,FußgängerzonemitLadeverkehr III/IV

4 Anliegerstraße,befahrbarerWohnweg,Fußgängerzone(ohneBusverkehr) V/VI

Tab. 4-2: Straßenart und zugeordnete Bauklasse (RStO 01)
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GemäßZeile2derTabelle4-3sindvonBussenmit-
benutzteFahrstreifenmindestens indieBauklasseIII
einzuordnen, sofern Bushaltestellen in der Fahrbahn 
angeordnet sind!

Zeile Busverkehrsfläche Bemessungsrelevante 
 Beanspruchung B für

Bauklasse  
min.

1 Von Bussen mitbenutzte  Fahrstreifen Fahrstreifen 1) 

2 Bushaltestellen im   
Fahrstreifen der Fahrbahn  
und im  Busfahrstreifen

Fahrstreifen III2)3)

3 Busfahrstreifen Busfahrstreifen III2) 

4 Busbuchten Busbucht III2)3)4)

5 Busbahnhöfe Fahrgasse III2) 

Haltestreifen III

6 Busparkplätze Fahrgasse III2) 

Parkstand III
1)Esistzuprüfen,obdieseVerkehrsflächebesonderenBeanspruchungenunterliegt.
2)WenndieBelastungmehralsrd.150Busse/Tagbeträgt,sollteeinehöhereBauklassegewähltwerden.
3)Abweichendhiervonkanneszweckmäßigsein,diegleicheBauklassewiefürdieangrenzende 
Fahrbahnzuwählen.

4)WenndieVerkehrsbelastungwenigeralsrd.15Busse/Tagbeträgt,kanneineniedrigereBauklasse 
gewähltwerden.

Tab. 4-3: Busverkehrsflächen und zugeordnete Bauklasse (RStO 01)

Zeile Verkehrsart Bauklasse
1.1 Ständiggenutzte

Parkfläche
Schwerverkehr III/IV1)

1.2 Pkw-VerkehrmitgeringemSchwerverkehrsanteil V

1.3 Pkw-Verkehr VI

2.1  Gelegentlich  genutzte 
Parkfläche

Schwerverkehr IV/V

2.2 Pkw-VerkehrmitgeringemSchwerverkehrsanteil V/VI

2.3 Pkw-Verkehr 2)

1)WenndieseVerkehrsflächekeinenbesonderenBeanspruchungengem.Abschnitt2.7derRStOunterliegt.
2)NachErfordernis,sieheauchAbschnitt5.3derRStO.

Tab. 4-4: Parkflächen und zugeordnete Bauklasse (RStO 01)
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Stufe 2: Ermittlung der Mindestdicke des 
 frostsicheren Oberbaus

Die Dicke des frostsicheren Schichtenaufbaus der
Verkehrsflächenbefestigung ist so festzulegen, dass
auch während der Frost- und Auftauperioden keine
schädlichenVerformungenentstehen.Dieerforderliche
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus berechnet
sichinAbhängigkeitvon

derFrostempfindlichkeitsklassedesBodens –
gemäßdenZTVE-StB(siehe Anhang 1),
denörtlichenklimatischenBedingungen,u.a.der –
Frosteinwirkungszone(sieheAbb.4-2),
denörtlichenVerhältnissen(bautechnischen –
Randbedingungen),welchedieFrosteindringung
beeinflussen(sieheTab.4-7)sowie
derzuvorermitteltenBauklasse. –

DieindenDIN18196genormtenBödensindhinsicht-
lichihrerFrostempfindlichkeitindenZTVE-StBindie
FrostempfindlichkeitsklassenF1(frostsicher),F2(frost-
empfindlich)undF3(sehrfrostempfindlich)eingeteilt.

2a) Dicke des Oberbaues bei nicht frostsicherem 
Untergrund/Unterbau

Für F2- und F3-Böden ergibt sich die Mindestdicke
des frostsicheren Oberbaues durch Addition des Aus-
gangswertes (Mindestdicke des frostsicheren Stra-
ßenaufbaues(Tab.4-5)undderWerteinfolgeörtlicher
Verhältnisse (Tab.4-6).LiegenkeinebesonderenEr-
fahrungen oder Einzeluntersuchungen vor, kann die
Mehr-oderMinderdickeausdenEinzelwertenfürdie
verschiedenen Kriterien gemäß Tabelle 4-6 wie folgt
bestimmtwerden:

Mehr- oder Minderdicke = A + B + C + D

Die Frosteinwirkungszonen für die gesamte Bundes-
republiksind inAbb.4-2dargestellt.DieseEinteilung
bietet nur einen groben Anhalt, örtliche Besonderheiten 
könnenzuAbweichungenführen.

Zeile Frostempfindlichkeitsklasse Dicke [cm] bei Bauklasse
SV / I / II III / IV V / VI

1 F2 55 50 40

2 F3 65 60 50

Tab. 4-5: Ausgangswerte für die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaues (RStO 01)
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Zeile Örtliche Verhältnisse 1) A B C D
1.1 Frosteinwirkung ZoneI ±0cm

1.2 ZoneII + 5 cm

1.3 ZoneIII + 15 cm

2.1 Lageder
 Gradiente

Einschnitt, Anschnitt, Damm £ 2,0 m 
(ausgenommenZiffer2.2)

+ 5 cm

2.2 IngeschlossenerOrtslage
EtwainGeländehöhe

±0cm

2.3 Damm>2,0m - 5 cm

3.1 Wasser-
verhältnisse

Günstig ±0cm

3.2 UngünstiggemäßZTVE-StB + 5 cm

4.1 Ausführung der 
Randbereiche
(z.B.Seiten-
streifen,Radwe-
ge,Gehwege)

AußerhalbgeschlossenerOrtslage
sowieingeschlossenerOrtslagemit
wasserdurchlässigenRandbereichen

±0cm

4.2 IngeschlossenerOrtslagemitteilweise
wasserdurchlässigenRandbereichen
sowiemitEntwässerungseinrichtungen

- 5 cm

4.3 IngeschlossenerOrtslagemitwasser-
undurchlässigenRandbereichenund
geschlossener seitlicher Bebauung 
sowiemitEntwässerungseinrichtungen

- 10 cm

1)FürweitereungünstigeEinflüsseaufdieFrostsicherheitvonStraßen(z.B.Nordhang-oderSchattenlage)
kanneineMehrdickevon5cmangesetztwerden.

Tab. 4-6: Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse (RStO 01)

FürRad-undGehwege istbeiBödenderFrostemp-
findlichkeitsklassenF2undF3außerhalbgeschlosse-
ner Ortschaften eine Mindestdicke des frostsicheren
Oberbauesvon30cmausreichend.Ingeschlossener
Ortslage istdieMindestdickedesfrostsicherenOber-
bauesmit20cmanzunehmen.Ungünstigeklimatische
Bedingungen und Wasserverhältnisse sind auf die
Gesamtdicke des Gehweg-/Radwegoberbaues anzu-
rechnen. Hierfür sollten örtliche Erfahrungen berück-
sichtigtwerden.
DieBefestigungsdickevonÜberfahrtenfürKraftfahr-

zeuge(z.B.Grundstückszufahrten) ist fürdie jeweils

maßgebendeVerkehrsbelastung zu ermitteln. Liegen
ÜberfahrteninkurzenAbständennebeneinander,sollte
die fürdieÜberfahrtengewählteBauweiseundmaß-
gebendeDickeimgesamtenGeh-undRadwegbereich
ausgeführtwerden.
Auch für befestigte private Flächen, die nicht von

Kraftfahrzeugenbefahrenwerden,wiez.B.Wegeund
Terrassen, sollteeineMindestdickedes frostsicheren
Oberbausvon20cmbis30cmvorgesehenwerden,
umGefrier-undAuftauschädenoderSetzungeninfol-
gestatischerLasten(z.B.Pflanzkübel, festeGarten-
grills…)zuvermeiden.
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Abb. 4-2: Frosteinwirkungszonen 
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2b) Dicke des Oberbaues bei frostsicherem 
 Untergrund/Unterbau

Besteht der Untergrund/Unterbau aus einem frost-
sicheren Boden (F1-Boden), sind keine Frostschutz-
maßnahmen notwendig. Die Dicke der anstelle der
Frostschutzschicht zu verwendenden Tragschicht er-
gibtsichaufgrundvonTragfähigkeitsanforderungen.

Erfüllt der F1-Boden gleichzeitig alle Anfor derungen 
an Frostschutzschichten bezüglich des Verdichtungs-
grades DPr und des Verformungs moduls Ev2undweist
der F1-Boden mindestens die Dicke auf, die für die 
Frostschutzschicht auf einem Boden der Frostemp-
findlichkeitsklasseF2oderF3erforderlichwäre,kann

dieFrostschutzschichtentfallen.DieübrigenSchichten
werdendirektaufdemUntergrund/Unterbauangeord-
net. IhreReihenfolgeundSchichtdickeergibtsich für
diegewählteBauweiseausTafel3derRStO.

Erfüllt der F1-Boden die Anforderungen an Frostschutz-
schichten,ausgenommenderTragfähigkeitsforderung,
ist anstelle der Frostschutzschicht eine zusätzliche 
Tragschicht erforderlich. Ihre Dicke wird anhand des
aufdemPlanum(OberflächedesF1-Bodens)vorhan-
denen Verformungsmoduls Ev2 und der Anforderung  
auf der sonst notwendigen Frostschutzschicht be-
messen.AnhaltswertekönnenTabelle4-7entnommen
werden.

Unterlage Ev2 auf dem Planum Ev2 auf der 
 Frostschutzschicht

≥ 45 MN/m² ≥ 80 MN/m² ≥ 100 MN/m² ≥ 120 MN/m²

ZubauendeTragschichtohne
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Ev2 auf
Frostschutzschicht

≥100MN/m² 20 cm 25 cm 15 cm 20 cm

≥120MN/m² 30cm 35cm 20 cm 25 cm

Ev2 auf
Schotter-oder
 Kiestragschicht

≥120MN/m² 25 cm 30cm 15 cm 20 cm 15 cm 20 cm - -

≥150MN/m² 30cm 40cm 20 cm 30cm 20 cm 30cm 15 cm 20 cm

≥180MN/m² - - - - 30cm - 20 cm -

Tab. 4-7: Anhaltswerte für die aus Tragfähigkeitsgründen erforderlichen Schichtdicken von Tragschichten ohne 
Bindemittel gemäß den ZTV T-StB in Abhängigkeit von den Ev2-Werten der Unterlage sowie von der Tragschichtart 
(RStO 01)

Nach der Ermittlung, ob und in welcher Dicke eine
Frostschutzschicht notwendig wird, kann für die je-
weiligeBauweisedieDickederübrigenSchichtenaus
Tafel3derRStOabgelesenwerden.AlsSummeder
SchichtdickenergibtsichdieOberbaudicke.

FürRad-undGehwegesindbeiBödenderFrostemp-
findlichkeitsklasse F1 keine Frostschutzmaßnahmen
erforderlich. Es ist jedoch eine Tragfähigkeit von 
Ev2 ≥ 80MN/m² auf derUnterlage der Pflasterdecke
sicherzustellen.
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Stufe 3: Wahl der Bauweise

Die Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen
sindinTafel3derRStOzusammengestellt(Tab.4-8).
BauweisenmitKlinkerpflasterfürFahrbahnenkönnen
für die Bauklassen III bis VI verwendet werden. Die
Bauweisenmit Pflasterdecke sind unterwesentlicher
BerücksichtigungderAnforderungenandenStraßen-
bau in geschlossener Ortslage festgelegt worden.
Siekönnendabeiuntereinanderund imVergleichzu
den indieselbeBauklasseeingeordnetenBauweisen
mit Asphalt- oder Betondecke hinsichtlich ihrer Trag-
fähigkeitundNutzungsdauerungleichwertigsein(vgl.
Abschnitt2.5.1derRStO).

JedeZeileinnerhalbderTabellen4-8und4-9repräsen-
tierteineBauweise.DieAuswahlderfürdiejeweilige
Baumaßnahme technischundwirtschaftlichgünstigs-
ten Bauweise kann nach folgendenGesichtspunkten
erfolgen:

örtlichverfügbareBaustoffe, –
regionale Erfahrungen, –
LeistungsfähigkeitderinFragekommenden –
 Bauunternehmen 
zuerwartendeBeanspruchung. –
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Tab. 4-8: Bauweisen mit Pflasterdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau (Tafel 3 der RStO 01)
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Tab. 4-9: Bauweisen mit Pflasterdecke für Rad- und Gehwege auf F2- und F3-Untergund/Unterbau (Tafel 7 der RStO 01)
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Stufe 4: Festlegung der Schichtdicken

Für die gewählte Bauweise werden im entsprechen-
denFeld (Tab. 4-8und4-9) dieSchichtdickenabge-
lesen. Die RStO legen die Nenndicken der Pflaster-
klinker fürBauklasse IIImit 10 cm, fürBauklasse IV
bisVIsowiefürRad-undGehwegemit8cmzugrun-
de.FürFahrbahnenderBauklassenIIIbisVIkönnen
auch Pflasterklinker mit größerer Dicke verwendet
werden. Kleinere Dicken, jedoch nicht unter 6 cm,
können bei Vorliegen ausreichend positiver Erfah-
rungen mit entsprechenden regionalen Bauweisen
angewendet werden. Für Rad- und Gehwege bzw.
entsprechende private Flächenbefestigungen können
auch Pflasterklinker mit einer geringeren Dicke als
6cm,z.B.45bis52mm,verwendetwerden.Die in
denRStOpauschalmit3cmangegebeneDickeder
BettungmussgemäßDIN18318zwischen3cmund
5 cm liegen und sollte daher hier imMittelmit 4 cm 
angesetztwerden.

Die festgelegte Dicke des frostsicheren Oberbau-
es muss auch bei Verwendung von Pflasterklinkern
beibehalten werden, welche von der Regeldicke ab-
weichen. Die Abweichung wird durch Veränderung
der Dicke der Frostschutzschicht oder der Schicht
aus frostunempfindlichemMaterial ausgeglichen. Die
Dicke der Frostschutzschicht ergibt sich aus dem 
festgelegten Maß des frostsicheren Oberbaues ab-
züglich der Schichtdicken des Pflasters, der Bettung
undderTragschicht.Zusätzlich istunterVerwendung
der Tab. 4-7 zu prüfen, ob die aus Tragfähigkeits-
gründen erforderliche Mindestdicke der Frostschutz-
schichtvorhandenist.Fallssichhierauseinegrößere
 Dicke ergibt, so ist die Dicke der Frostschutzschicht  
und damit auch die Oberbau dicke entsprechend zu er-
höhen.

Stufe 5: Mindestwerte der Tragfähigkeit auf den 
Schichten ohne Bindemittel

FürdasPlanumunddieeinzelnenTragschichtenohne
BindemittelsindindenTabellen4-8und4-9Mindest-
Tragfähigkeitswerte (Verformungsmoduln Ev2 in MN/
m²)angegeben.HierbeihandeltessindumEmpfeh-

lungen.FürdieBauausführunggeltendieAnforderun-
gengemäßdenZTVE-StB,denZTVSoB-StBundden
ZTVPflaster-StB.FürRad-undGehwegesolltegrund-
sätzlich ein Verformungsmodul Ev2 von mindestens 
80MN/m²aufderUnterlage(unterderBettung)vorge-
sehenwerden.

4.3.2 Zusätzliche Hinweise für besondere Arten 
von  Flächenbefestigungen

4.3.2.1 Verkehrsflächen im Gleisbereich

FlächenimGleisbereichsindVerkehrsflächen,dievon
Schienen undStraßenfahrzeugen gemeinsambefah-
renwerden.FürdiesePflasterflächensollmindestens
die gleiche Gesamtdicke des Oberbaus wie die der
angrenzenden Straße gewählt werden. Einzelheiten
zudieserBauweise sind im „Merkblatt überdieAus-
führung von Verkehrsflächen in Gleisbereichen von
Straßenbahnen„enthalten.

4.3.2.2 Landwirtschaftliche Wege und sonstige 
landwirtschaftliche Flächen

GrundlagefürdenBauvonWegendeslandwirtschaft-
lichenVerkehrssind:

RLW–RichtlinienfürdenländlichenWegebau –
ZTV-LW–ZusätzlicheTechnischeVertrags- –
bedingungenundRichtlinienfürdieBefestigung
ländlicher Wege
ZTVPflaster-StB–ZusätzlicheTechnischeVertrags- –
bedingungenundRichtlinienzurHerstellungvon
Pflasterdecken,PlattenbelägenundEinfassungen

Die Bereiche vonEinmündungen zu übergeordneten
Straßensolltenwiediesebemessenwerden.
AufgrundderhohenSäurebeständigkeitvonPflas-

terklinkern werden diese häufig zur Befestigung von
landwirtschaftlichenStall- undSiloflächenverwendet.
Die Oberbaubemessung kann – unter Berücksichti-
gungderBelastungdieserFlächen–inAnlehnungan
dieRLWoderdieRStOerfolgen.
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4.3.2.3 Bauweisen mit Sickerpflasterklinker und 
Rasenpflasterklinker

VersickerungsfähigeVerkehrsflächenbefestigungenmit
Sickerpflaster-undRasenpflasterklinkersindfürFahr-
bahnenderBauklassenVundVIsowiefürParkflächen
und wenig befahrene Wohn- oder Versorgungswege
geeignet.DazuzählenauchgeringbelasteteVerkehrs-
flächen in der Landwirtschaft, Parkbuchten und ver-
kehrsberuhigteZonen.DieBestimmungderDickedes
frostsicherenOberbauskann–abgeleitetausdenRStO
-vereinfachendanhanddernachfolgendenTabellener-
folgen.Darinistberücksichtigt,obderUntergrundaus
einemfrostsicheren(F1)Boden,einemgeringbismittel
frostempfindlichen(F2)odereinemstarkfrostempfindli-
chenBoden(F3)gemäßdenZTVE-StBbesteht.

Besteht der Untergrund/Unterbau aus gering/mittel
bis sehr frostempfindlichen Böden der Frostempfind-
lichkeitsklassenF2oderF3,sosolltedieBemessung
grundsätzlichfüreinenF3-Bodenerfolgen.Zudemsind
„ungünstige Wasserverhältnisse„ und „wasserdurch-
lässigeRandbereiche„beiderErmittlungderDickedes
frostsicheren Oberbaus anzusetzen. Darüber hinaus
mussggf. eineMehrdickeaufgrunddesVerlaufs der
Gradiente (fürVerkehrsflächen imEin-undAnschnitt
oder auf einem Damm < 2 m Höhe) oder weiterer
ungünstiger Einflüsse auf die Frostsicherheit vorge-
sehenwerden.Damitergibtsichbeifrostempfindlichen
Böden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3
dieMindestdickedesfrostsicheren(wasserdurchlässi-
gen)OberbausinnerhalbderinTab.4-11aufgeführten
Bereiche.

Untergrund 
ausreichend 
wasserdurch-
lässig:

Erforderliche Oberbaudicke für

Frostempfind-
lichkeitsklasse

Art der 
 Tragschicht

Fahrbahnen (RStO-Tafel 3, Zeile 3)
Bauklasse

Rad- und Gehwege 
(RStO-Tafel 7, Z. 3)

V VI

F 1 Schottertragschicht 40cm 40cm 30cm

Kiestragschicht 50 cm 50 cm 30cm
Tab. 4-10: Richtwerte für die erforderliche Oberbaudicke bei frostsicherem und wasserdurchlässigem Untergrund 
(F1-Boden)

Untergrund: Dickenbereiche des frostsicheren Oberbaus für
Frostempfind-
lichkeitsklasse

Frostein-
wirkungszone

Fahrbahnen der Bauklassen V 
und VI (RStO-Tafel 3, Zeile 3)

Rad- und Gehwege  
(RStO-Tafel 7, Zeile 3)

min. max. min. max.

F2oderF3 IundII 60cm 70 cm 40cm 50 cm

III 70 cm 80 cm 50 cm 60cm
Tab. 4-11: Dickenbereiche des frostsicheren Oberbaus für wasserdurchlässige Verkehrsflächenbefestigungen mit 
Sickerpflaster- bzw. Rasenpflasterklinker
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4.4 Planung und Ausführung  
der Befestigung

Bei der Festlegung der standardisierten Bauweisen
in den Tafeln der RStO wurden drei Anforderungen
 zugrunde gelegt

Frostsicherheit, –
ausreichendeTragfähigkeit, –
Standfestigkeit(Verformungsbeständigkeit) –
währenddergeplantenNutzungsdauerfürdie
vorausgesetzteVerkehrsbelastung.

Für Pflasterbefestigungen, bei denen zumindest teil-
weise während der Nutzungsdauer Oberflächenwas-
ser in die Fugen eindringt, muss zudem die 

ausreichende Wasserdurchlässigkeit für   –
alleSchichten,verbundenmitdernotwendigen
Erosionsfestigkeit,

gegebensein.

4.4.1 Untergrund/Unterbau

Zur Aufnahme der Verkehrslasten, vor allem aber,
umdieersteTragschichteinbauenundverdichtenzu
können, muss der Untergrund/Unterbau ausreichend
tragfähig und verformungsbeständig sein. Das Pla-
num darf nur befahrenwerden, wenn dadurch keine
 schädlichen Verdrückungen entstehen, die den Was-
serabflussbehindernkönnten.

Tragfähigkeit 

ZumNachweiseinerausreichendenTragfähigkeitdes
PlanumsistmitHilfedesPlattendruckversuchesnach
DIN18134einVerformungsmodulEv2vonmindestens
45MN/m²nachzuweisen.Sollendynamischarbeiten-
de Prüfverfahren, wie der dynamische Plattendruck-
versuch,verwendetwerden,soistjePrüffeldzunächst
eineKalibrierungaufgleichemBodenrelativzumPlat-
tendruckversuchnachDIN18134notwendig.Wirddie
geforderteTragfähigkeitnichterreicht,sowirdeinBo-
denaustauschodereineBodenverfestigungnotwendig,
diejedocheineentsprechendePlanumsentwässerung
benötigt.

Verdichtung

Als Voraussetzung für die angestrebte Verformungs-
beständigkeitdesUntergrundes/Unterbauesmussder
anstehendebzw.eingebauteBodendieindenTabel-
len4-10und4-11aufgeführtenVerdichtungsgradeauf-
weisen.
WeitereHinweisesinddem„MerkblattfürdieVerdich-
tung des Untergrundes und Unterbaues im Straßen-
bau“zuentnehmen.
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Ebenheit und profilgerechte Lage

Das Planum muss profilgerecht, eben und tragfähig
hergestellt werden. Gemäß den ZTV E-StB darf die
AbweichungdesPlanumsvonderSollhöhenichtmehr
als±3cmbetragen,wenneineSchichtohneBindemittel
darübereingebautwird.DieQuerneigungdesPlanums
solltederQuerneigungderPflasterdeckeentsprechen;
dieMindestquerneigungbeträgtdamit2,5%.Nurfalls
derUntergrund/Unterbauauseinemwasserempfindli-
chenBodenbesteht,istabweichendeineQuerneigung
desPlanumsvonmindestens4,0%auszuführen.

Wasserdurchlässigkeit

Der Untergrund/Unterbau muss eine ausreichende
Wasserdurchlässigkeitaufweisen,umWasser,dasüber
dieFugenunddieTragschichtenversickert ist, inden
Bodenweiterzuleiten.Anforderungswertesindbisherim
Regelwerknichtdefiniert.EskanninderRegelvoraus-
gesetzt werden, dass ein Bodenmit einemDurchläs-
sigkeitsbeiwertvonkf>1x10-6m/seineausreichende
Wasserdurchlässigkeit besitzt. Weist der Boden eine
geringere Wasserdurchlässigkeit auf oder ist mit aufstei-
gendem oder seitlich eindringendem Wasser zu rech-
nen,soisteinePlanumsentwässerunganzuordnen.

4.4.2 Tragschichten ohne Bindemittel

AlsTragschichtenwerdenalleOberbauschichtenun-
terhalb der Pflasterdecke bezeichnet. Sie haben die
Aufgabe, die aus der Pflasterdecke eingetragenen
LastenflächenhaftzuverteilenundandenUntergrund
abzuleiten.Tragschichtenmüssendahersowohleine
anforderungsgerechteTragfähigkeitalsaucheineaus-
reichende Frost- und Verformungsbeständigkeit auf-
weisen. Die unter Pflasterdecken verwendeten Trag-
schichtenmüssenzudemdauerhaftwasserdurchlässig
sein,umdasindiePflasterdeckeeingesickerteOber-
flächenwasserzumUntergrund/Unterbauhinabführen
zukönnen.
AlsTragschichtenwerden in Pflasterbefestigungen

überwiegendnurTragschichtenohneBindemittelver-
wendet.AufFlächen,beidenenaufgrundderVerkehrs-
belastung besonders hohe Anforderungen an die Ver-
formungsbeständigkeitderTragschichtengestelltsind,
kommen zudem gelegentlich  Dränbetontragschichten 
oder wasserdurchlässige Asphalttragschichten zum
Einsatz.

Bereich Bodengruppe nach  
DIN 18196

Verdichtungsgrad DPr [%]

1 Planumbis1,0mTiefebei
Dämmenund0,5mTiefebei
Einschnitten

GW,GI,GE
SW,SI,SE,
GU,GT,SU,ST

100

2 1,0munterPlanumbis
 Dammsohle

GW,GI,GE
SW,SI,SE
GU,GT,SU,ST

98

3 PlanumbisDammsohleundbis
0,5mTiefebeiEinschnitten

GU*,GT*,SU*,ST*
U,T,OU1),OT1)

97

1)FürBödenderGruppenOUuntOTgeltendieAnforderungennurdann,wennihreEignungund
EinbaubedingungengesondertuntersuchtundimEinvernehmenmitdemAuftraggeberfestgelegtwurden.

Tab. 4-12: Anforderung an das 10 % Mindestquantil für den Verdichtungsgrad DPr nach den ZTV E-StB
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FürFlächenbefestigungenmitKlinkerpflasterdeckewer-
den überwiegend Tragschichten ohne Bindemittel ver-
wendet.DieandieseSchichtengestelltenAnforderungen
sowie Hinweise an ihren Einbau sind nachfolgend zu-
sammengestellt.InformationenzuDränbetontragschich-
tensinddem„MerkblattfürDränbetontragschichten“zu
entnehmen. Wasserdurchlässige Asphalttragschichten
werdennachdem„MerkblattfürwasserdurchlässigeBe-
festigungenvonVerkehrsflächen“konzipiert.

4.4.2.1 Anforderungen an Tragschichten ohne 
Bindemittel

Die Anforderungen an Böden oder Gesteinskörnungs-
gemische,diezurHerstellungvonTragschichtenohne
Bindemittel verwendet werden, ist den „Technischen
Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau(TLSoB-StB)“zuentnehmen.Fürdiedarin
verwendetenGesteinskörnungengeltenzudemdieAn-
forderungen der „Technischen Lieferbedingungen für
Gesteinskörnungen imStraßenbau (TLGestein-StB)“
in Bezug auf die stoffliche Zusammensetzung, die
Korngrößenverteilung, die Kornform, den Gehalt an
Feinanteilen, den Widerstand gegen Zertrümmerung
und den Frostwiderstand. Sowohl die Eigenschaften
der Gesteinskörnungen als auch die geforderten  
Kategorien (Mindestwerte) sind imAnhang E der TL
Gestein-StBtabellarischzusammengestellt.
Tragschichten ohne Bindemittel gemäß TL SoB-

StB bzw. ZTV SoB-StB sind einerseits „Schichten
aus frostunempfindlichenMaterial (SfM)“ und „Frost-
schutzschichten (FSS)“ gemäß Abschnitt 2.2 dieses
Regelwerks sowie „Schottertragschichten (STS)“ und
„Kiestragschichten (KTS)“ gemäß Abschnitt 2.3 der
ZTVSoB-StBundderTLSoB-StB.

a) Schichten aus frostunempfindlichen Material 
(SfM) und Frostschutzschichten (FSS)

SchichtenausfrostunempfindlichenMaterial(SfM)die-
nen ausschließlich der Erhöhung der Oberbaudicke

zurHerstellungdergeplantenDickedesfrostsicheren
Oberbaus.EineSteigerungderTragfähigkeit, ausge-
hendvomPlanum,wirdmitdiesenSchichtennichtver-
folgt.Zu ihrerHerstellungwerden frostsichereBöden
derBodengruppenGE,GW,GI,SE,SWundSIgemäß
DIN18196verwendet.ImGegensatzzuSchichtenaus
frostunempfindlichen Material wird mit Frostschutz-
schichten(FSS)gleichzeitigeineErhöhungderTragfä-
higkeit,ausgehendvomPlanum,verfolgt.Daheristauf
derOberflächeeinerFrostschutzschichtdasErreichen
eines Mindestwertes für den Verformungsmodul Ev2

mitHilfedesPlattendruckversuchesnachDIN18134
nachzuweisen.Frostschutzschichtenwerdenausfrost-
unempfindlichen Baustoffgemischen und/oder Böden
hergestellt.EswerdenBaustoffgemischederKörnun-
gen0/2,0/4,0/5,0/8,0/11,0/16,0/22,0/32,0/45,0/56
und0/63verwendet,wobei indenoberen20cmder
Frostschutzschicht das Größtkorn mindestens 8 mm
betragen muss. Anforderungen an den Verlauf der
Kornverteilungsliniesind indenTLSoB-StBundden
ZTVSoB-StBgestellt. ImAnlieferungszustand istge-
mäßTLSoB-StBeinmaximalerFeinanteil(Korngröße
unter0,063mm)von5M.-%einzuhalten.Imeingebau-
tenZustandist(unterBerücksichtigungvonKornverfei-
nerungenbeimEinbau)einmaximalerFeinanteilvon 
7M.-%zulässig.DieMindesteinbaudickejederSchicht
oder Lage ist in den ZTV SoB-StB in Abhängigkeit
vom Größtkorn des Baustoffgemisches angegeben.
NachdemEinbauderSchichtistdieEbenheitunddie
profilgerechteLage,derVerdichtungsgradundderVer-
formungsmodul(nuraufderOberflächevonFSSen)zu
kontrollieren.

Tragfähigkeit 

ZumNachweisderTragfähigkeit istderVerformungs-
modul Ev2 mit Hilfe des Plattendruckversuches nach
DIN18134zubestimmen.DieinTabelle4-13genann-
ten Werte für den Verformungsmodul Ev2 sind einzu-
halten.
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Verdichtung

DieFrostschutzschichtbzw.Schichtausfrostunempfind-
lichemMaterialistsozuverdichten,dassmindestensder
Verdichtungsgrad DPrnachTabelle4-14erreichtwird.
SollanstelleeinerVerdichtungsprüfungeineersatz-

weiseBeurteilungderVerdichtungsqualitätanhandder
ErgebnissedesPlattendruckversuchserfolgen,sogilt
gemäßZTVSoB-StB:

„Der Verhältniswert der Verdichtungsmoduln Ev2/
Ev1 darf nicht größer als 2,2 sein,wenn einVerdich-
tungsgrad DPr > 103% vorgeschrieben ist.Wird ein
Verdichtungsgrad DPrunter103%gefordert,darfder
VerhältniswertEv2/Ev1nichtgrößerals2,5sein.Höhere
VerhältniswerteEv2/Ev1als2,2bzw.2,5sindzulässig,
wennderEv1-Wertmindestensdas0,6fachedesgefor-
derten Ev2-Wertesbeträgt."

Nr. Bereiche Baustoffgemische und 
Böden1) gemäß ZTV  
SoB-StB, Abschnitt 
2.2.2

Verdichtungsgrad DPr in %

Bauklassen III, IV 
und V

Bauklasse VI, Rad- 
und Geh wege, 
sonstige Verkehrs-
flächen

1 OberflächeFrostschutzschicht
bis0,2mTiefe

0/8bis0/63undBödenGW
undGI

103 100

2 Frostschutzschicht  unterhalb 
desBereichesNr.1und
Schichtausfrostunempfind-
lichemMaterial

alle Baustoffgemische und 
BödendesBereichesNr.1
sowieSE,SW,SI,GEsowie
Gesteinskörnungen0/2und0/4

100

1)BodengruppennachDIN18196

Tab. 4-14: Mindestanforderungen für den Verdichtungsgrad DPr von Baustoffgemischen und Böden in der Frost-
schutzschicht bzw. Schicht aus frostunempfindlichem Material in Anlehnung an die ZTV SoB-StB

Bauklassen Verformungsmodul Ev2 auf der Frostschutzschicht
ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem Planum von Ev2 ≥ 45 MN/ m²

IIIundIV ≥120MN/m2(≥100MN/m2)1)

VundVI ≥100MN/m2(≥80MN/m2)2)

DieAnforderungengeltennichtfürSchichtenausfrostunempfindlichemMaterial!
1)WennsichdurchdieVerdichtungderdarüberliegendenTragschichteinEv2-Wertvon≥120MN/m² 
erreichenlässt,kanninderLeistungsbeschreibungfürdieFrostschutzschichteinEv2-Wertvon≥100MN/m²
vorgesehenwerden.

2)WennsichdurchdieVerdichtungderdarüberliegendenTragschichteinEv2-Wertvon≥100MN/m² 
erreichenlässt,kanninderLeistungsbeschreibungfürdieFrostschutzschichteinEv2-Wertvon≥80MN/m²
vorgesehenwerden.

Tab. 4-13: Mindestwerte für den Verformungsmodul auf Frostschutzschichten gemäß den ZTV SoB-StB
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Ebenheit und profilgerechte Lage

Eine ausreichendeEbenheit und profilgerechte Lage
der Frostschutzschicht soll sicherstellen, dass der 
Materialbedarf für die darüber liegende Tragschicht
sinnvoll begrenztwird.DieUnebenheiten unter einer
4-m-Messlatte (4-m-Messstrecke) dürfen gemäßDIN
18315 auf der Oberfläche einer Frostschutzschicht
nichtgrößerals3cmsein.DieprofilgerechteLageist
gemäßdenZTVSoB-StBgegeben,wenndieAbwei-
chungderOberflächederFrostschutzschichtvonder
Sollhöhenichtmehrals±2,0cmbeträgt.

b) Kies- (KTS) und Schottertragschichten (STS)

BaustoffgemischefürKies-undSchottertragschichten
werdeninKiesgrubenbzw.Steinbrüchendurchmecha-
nischeAufbereitunggewonnenundgezieltausKorn-
gruppen zu einer bestimmten Kornzusammen setzung 
gemischt.EswerdendieBaustoffgemische0/32,0/45
und0/56hergestellt,wobeizurVermeidungzugroßer
Entmischungen und im Hinblick auf die notwendige
Filterstabilität zum Bettungsmaterial nur die Gemische 
0/32 und 0/45 in Pflasterbefestigungen verwendet
werdensollten.
DerVerlaufderKornverteilungslinienderBaustoff-

gemische muss innerhalb der Sieblinienbereiche
gemäßTLSoB-StBbzw.ZTVSoB-StBverlaufen.Zur
Sicherstellung einer ausreichenden Wasserdurch-
lässigkeit und Frostsicherheit sollte abweichend zu
den ZTV SoB-StB der Feinanteil (Korndurchmes-
ser < 0,063 mm) im eingebauten Zustand 5 M.-%
nicht überschreiten (anstelle von 7M.-%). Zu emp-
fehlen sind Gemische aus natürlichen Gesteins-
körnungen,derenSieblinienaheder jeweilsunteren
GrenzsiebliniederindenTLSoB-StBbzw.denZTV
SoB-StB angegebenen Sieblinienbereiche verläuft.
Die Ungleichförmigkeitszahl des Gemisches sollte 
U≥13sein.

Zur Vermeidung von Kornzertrümmerungen und
KornverfeinerungenwährenddesEinbaussolltendie
Gesteinskörnungen einen hohen Zertrümmerungs-
widerstandbesitzen.Siesollten–inErgänzungzuden
TLSoB-StB–dahermöglichsteinenLos-Angeles-Wert
vonLA≤25(alternativeinenSchlagzertrümmerungs-
wertvonSZSP≤22)aufweisen.

Von besonderer Bedeutung für eine gute Verar-
beitbarkeit und Verdichtbarkeit der Baustoffgemische 
sowie zur Vermeidung von Entmischungen ist die
Einhaltung des vorgegebenenEinbauwassergehaltes
(siehe „Merkblatt für die Herstellung von Trag- und
Deckschichten ohne Bindemittel“). Die Baustoffge-
mischemüssendaher imHerstellerwerkgleichmäßig
durchfeuchtetundgemischtwerden.AufderBaustelle

Abb. 4-4: Sieblinienbereich für Kies- und 
 Schottertragschichten 0/45 im eingebauten Zustand 
gemäß den ZTV SoB-StB

Abb. 4-3: Sieblinienbereich für Kies- und 
 Schottertragschichten 0/32 im eingebauten Zustand 
gemäß den ZTV SoB-StB
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müssen sie ggf. vor Austrocknung geschützt sowie
sorgfältig eingebaut und verdichtet werden, um Ent-
mischungenzuvermeiden.Entmischungen tretenbei
Transport-undAbkippvorgängenauf,weshalbdieAn-
zahldieserVorgängemöglichstgeringzuhaltenist.
DieprofilgerechteVerteilungdesMaterialsunddas

anschließendeVerdichtenmüssenzügig,ohnelängere
Arbeitsunterbrechungendurchgeführtwerden.Artund
Anzahl der Einbaugeräte sind dem entsprechend ein-
zuplanenundvorzuhalten.DerEinbauvonKies-und
SchottertragschichtensolltemöglichstimmermitStra-
ßenfertigernerfolgen,umdieerforderlicheQualitätder
Tragschichten zu erreichen. Im Bereich kommunaler
Verkehrsflächen,dembevorzugtenAnwendungsgebiet
vonPflasterbefestigungen,könnenwegenzahlreicher
EinbautenundhäufigwechselnderQuerschnittsbreiten
nicht immer Straßenfertiger eingesetzt werden. Hier
bietetsichderEinbaumitGraderoderPlaniergerätan.
DieserfordertjedochErfahrungundbesondereSorg-
faltbeiderBauausführung.
BeimAntransportdesTragschichtmaterialsdürfendie

eingesetztenFahrzeugekeineVerformungendesPla-
numsinFormvonSpurenoderVerdrückungenerzeu-
gen.BeigeringerTragfähigkeitdesbereitshergestellten
PlanumsistdaherderVor-Kopf-EinbaudesTragschicht-

materials erforderlich. Weitere Hinweise zum Einbau
sinddem„Merkblatt fürdieHerstellungvonTrag-und
DeckschichtenohneBindemittel“zuentnehmen.
NachdemEinbauderSchicht istdieEinbaudicke,

die Ebenheit und die profilgerechte Lage, der Ver-
dichtungsgrad und der Verformungsmodul zu kontrol-
lieren:

Tragfähigkeit 

ZumNachweisderTragfähigkeit istderVerformungs-
modul Ev2mitHilfedesPlattendruckversuchesnachDIN
18134 zubestimmen.Die inTabelle 4-15genannten
Werte für den Verformungsmodul Ev2sindeinzuhalten.
Gemäß den ZTV Pflaster-StB soll bei Verkehrs-

flächenbefestigungenindenBauklassenIIIundIVdie
obereTragschichtohneBindemitteleinenVerformungs-
modulvonEv2≥180MN/m²aufweisen.ImHinblickauf
dienotwendigeWasserdurchlässigkeitderTragschicht
sollte daher mit Hilfe eines Probeeinbaues geprüft
werden,obsichdieAnforderungenandieTragfähigkeit
und an dieWasserdurchlässigkeit gleichermaßen er-
füllenlassen.Ggf.sollteeinanderesBaustoffgemisch
verwendetwerden.
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Tab.4-15:MindestwertefürdenVerformungsmodulaufKies-undSchottertragschichtengemäßdenZTVSoB-StB

Bauweise „Schottertragschicht auf Frostschutzschicht“
Bauklassen III und IV Bauklassen V und VI

Dicke der 
Schottertragschicht

Verformungsmodul EV2 auf 
der Schottertragschicht1)

Dicke der 
Schottertragschicht

Verformungsmodul EV2
 auf 

der Schottertragschicht2)

≥15cm ≥150MN/m2 ≥15cm ≥120MN/m2

≥20cm ≥180MN/m2 ≥20cm ≥150MN/m2

1)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufder
FrostschutzschichtvonEV2≥120MN/m2

2)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufder
FrostschutzschichtvonEV2≥100MN/m2

Bauweise „Kiestragschicht auf Frostschutzschicht“
Bauklassen III und IV Bauklassen V und VI

Dicke der 
Kiestragschicht

Verformungsmodul EV2 
auf der Kiestragschicht1)

Dicke der 
Kiestragschicht

Verformungsmodul EV2 
auf der Kiestragschicht2)

≥20cm ≥150MN/m2 ≥20cm ≥120MN/m2

≥25cm ≥180MN/m2 ≥25cm ≥150MN/m2

1)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufder
FrostschutzschichtvonEV2≥120MN/m2

2)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufder
FrostschutzschichtvonEV2≥100MN/m2

Bauweise „Schottertragschicht auf Planum bzw. auf Schicht aus 
frostunempfindlichem Material"
Bauklassen III und IV Bauklassen V und VI Rad- und Gehwege

Dicke der Schotter-
tragschicht

Verformungsmodul 
EV2 auf der Schotter-
tragschicht3)

Dicke der Schotter-
tragschicht

Verformungsmodul 
EV2 auf der Schotter-
tragschicht3)

Verformungsmodul 
EV2 auf der Schotter-
tragschicht3)

≥30cm ≥150MN/m2 ≥25cm ≥120MN/m2 ≥80MN/m2

3)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufdemPlanumvonEV2≥45MN/m2

Bauweise „Kiestragschicht auf Planum bzw. auf Schicht aus 
frostunempfindlichem Material"
Bauklassen III und IV Bauklassen V und VI Rad- und Gehwege

Dicke der 
Kiestragschicht

Verformungsmodul 
EV2 auf der 
Kiestragschicht3)

Dicke der 
Kiestragschicht

Verformungsmodul 
EV2 auf der 
Kiestragschicht3)

Verformungsmodul 
EV2 auf der 
Kiestragschicht3)

≥40cm ≥150MN/m2 ≥30cm ≥120MN/m2 ≥80MN/m2

3)ausgehendvoneinemVerformungsmodulaufdemPlanumvonEV2≥45MN/m2
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Verdichtung

FürKies-oderSchottertragschichtenwirdeinVerdich-
tungsgrad DPr vonmindestens103%gefordert.Aus-
nahmen bildenVerkehrsflächenmit vielen Einbauten
(Schächte,Schieberusw.),welchedieVerdichtungbe-
hindern.Hierwird lediglicheinVerdichtungsgradvon
mindestens100%gefordert.WirdanstellederErmitt-
lung des Verdichtungsgrades als indirekte Kennzeich-
nung des Verdichtungszustandes das Verhältnis Ev2/Ev1 
ausdenErgebnissendesPlattendruckversuchesver-
wendet,sogiltdasunter„Frostschutzschichten“aufge-
führteZitatausdenZTVSoB-StBgleichermaßen.

Ebenheit und profilgerechte Lage

DieOberfläche vonKies- oderSchottertragschichten
darfgemäßZTVSoB-StBUnebenheitenvonmaximal
2cminnerhalbeiner4mlangenMessstreckeaufwei-
sen.ZurSicherstellungeinergleichmäßigenBettungs-
dickewird empfohlen, für die obereTragschicht eine
erhöhte Ebenheitsanforderung zu stellen und die zu-
lässigen Unebenheiten auf ≤ 1,0 cm innerhalb einer 
≤4mlangenMessstreckezubegrenzen.
Die profilgerechte Lage ist gemäß den ZTV SoB-

StBgegeben,wenndieAbweichungenderOberfläche 
der Tragschichten von der Sollhöhe nicht mehr als 
±2,0cmbetragen.

Einbaudicke

Die indenZTVSoB-StB inAbhängigkeitvomGrößt-
korndesTragschichtmaterialsangegebenenMindest-
dicken jeSchichtoderLagesindeinzuhalten.Die für
dasBaulosberechnetenMittelwertedergemessenen
Einbaudicken dürfen gemäß ZTV SoB-StB die bau-
vertraglich vorgegebenen Werte um nicht mehr als
10%unterschreiten.DieEinzelwertederEinbaudicke
dürfendenvereinbartenWertumnichtmehrals3,5cm
unterschreiten.

c) Wasserdurchlässigkeit von Tragschichten ohne 
Bindemittel

AnforderungenandieWasserdurchlässigkeitvonTrag-
schichtenohneBindemittelsind indenZTVSoB-StB
nicht formuliert.AuchdieZTVPflaster-StBsetzen le-
diglicheine„ausreichende“Wasserdurchlässigkeitder
Unterlage von Pflasterdecken voraus, um das durch
die Fugen eingedrungene Oberflächenwasser durch
denOberbauhindurchabzuleiten.ImMerkblattMFP1 
wird eine Wasserdurchlässigkeit von Tragschichten
ohne Bindemittel im verdichteten Zustand von kf ≥
10-5 m/s empfohlen. Da nur für wenige Tragschicht-
materialien Angaben zum Wasserdurchlässigkeitsbei-
werte kf vorliegen, erscheint es sinnvoll, anstelle der
Wasserdurchlässigkeit die Versickerungsleistung vor
Ort nachHerstellung der jeweiligenSchicht zu über-
prüfen. Dies kann mit Hilfe von Infiltrometern (z. B.
Doppelring-Infiltrometer)erfolgen.Alternativbietetsich
alseinfaches,praxisnahesVerfahrendieBestimmung
desWasserschluckwertes k* nach DIN 18035 Teil 6
an. Der Nachweis eines Wasserschluckwertes von 
k*≥10-5m/sgiltalserbracht,wenneineWassermenge
von2Litern innerhalbeinesaufdieTragschichtober-
fläche aufgesetzten und abgedichteten Metallringes
miteinemlichtenDurchmesservon290mminnerhalb
von50Minutenversickert.EinflächenhafterWasser-
austritt anderTragschichtoberflächedarf dabei nicht
auftreten. Es wird empfohlen, ein Prüfverfahren und
eineAnforderung bezüglich desMesswertes bauver-
traglichzuvereinbaren.

d) Verwendung von Recycling-Baustoffen und 
industriellen Nebenprodukten

AnstellederVerwendungnatürlicherGesteinskörnun-
genwirdoftmalsderEinsatzvonGesteinskörnungen
aus Recycling-Baustoffen oder industriellen Neben-
produktenerwogen.DurchWasser,wasausdenTrag-
schichtenbiszurOberflächederKlinkerpflasterfläche
aufsteigtunddortverdunstet,kannesbeiVerwendung
von Recycling-Baustoffen oder industriellen Neben-
produkten zu Ausblühungen an den Pflasterklinkern
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kommen. Sollen Recycling-Baustoffen oder industri-
ellenNebenprodukteunterKlinkerpflasterflächenzum
Einsatz kommen, so sollten diese nicht nur einer Güte-
überwachunggemäßdenTLGSoB-StBunterliegen.
ZusätzlichsolltederHerstellererklären,dassihreVer-
wendungunterKlinkerpflasterflächenunbedenklichist
undnichtzuAusblühungenführenkann.

4.4.3 Pflasterdecke

DiePflasterdeckebestehtausdemKlinkerpflaster,der
BettungundderFugenfüllung.DieAnforderungenan
Klinkerpflaster, Bettungs- und Fugenmaterialien sind
inATV DIN 18 318 und den TL Pflaster-StB festge-
legt. Festlegungen bezüglich des Vorgehens bei der
Herstellung von Pflasterdecken und Plattenbelägen
sowieAnforderungenandieAusführungsqualitätsind
ergänzendzurDIN18318indenZTVPflaster-StBauf-
geführt.
Vor Beginn der Herstellung der Pflasterdecke ist

prüfen,obdieUnterlagedenAnforderungendesTech-
nischenRegelwerkshinsichtlich

derTragfähigkeit, –
derVerdichtungsqualität, –
der Wasserdurchlässigkeit, –
derplanmäßigenHöhenlage,Neigungund –
 Ebenheit,

entspricht.

4.4.3.1 Bettung

BeiAusführungderRegelbauweisegemäßDIN18318
undZTVPflaster-StBwerdenungebundeneGesteins-
körnungen als Bettungsmaterial verwendet. Anfor-
derungenandasBettungsmaterialwerden indenTL
Pflaster-StB,Abschnitt 3.2, und in den ZTVPflaster-
StB,Abschnitt1.5.1.1,beschrieben(vgl.[3]).
Die Bettung hat die Aufgabe, Maßtoleranzen der

DickenderPflasterklinkerauszugleichen.Währendder
Nutzungsdauer muss sie die in die Flächenbefestigung 
eingebrachtenLastenmitausreichendemWiderstand
gegenVerformungindieUnterlageabführen.

Gesteinskörnungen, die als Bettungsmaterial ver-
wendetwerdensollen,müssengrundsätzlichfolgende
Eigenschaftenbesitzen:

HomogeneDurchmischungzurVermeidungvon –
Kornumlagerungen 
Gute Verdichtbarkeit zum Ausgleich der Dickento- –
leranzenderPflasterklinker
Ausreichende Wasserdurchlässigkeit, auch im  –
verdichtetenZustand,durcheineabgestimmte
Korngrößenverteilung
AusreichendeFestigkeit(z.B.Hartgestein,wie –
Diabas,Basalt)

Gesteinskörnungen mit latent hydraulischen Eigen-
schaften sollten nur eingesetzt werden, wenn damit
ausreichendpositiveErfahrungen, insbesondereüber
einenlängerenZeitraumbeivergleichbarerBeanspru-
chungvorliegen.
Als Bettungsmaterial für Verkehrsflächen der Bau-

klassen III und IV sindBaustoffgemische aus gebro-
chenen Gesteinskörnungen mit einer ausreichenden 
Festigkeitzuverwenden.SiemüsseneinenZertrüm-
merungswiderstand der Kategorie SZ22 (Schlagzer-
trümmerungswert) bzw. LA25 (Los-Angeles-Wert)
aufweisen. Zu empfehlen sind gebrochene Hartge-
steine(z.B.Basaltsplitt),dienachdemAbrüttelnder
KlinkerpflasterdeckeeinehoheLagerstabilitätaufwei-
sen und die durch die Verkehrsbelastung nicht zer-
rieben werden. Abzuraten ist von wenig kornfestem
Kalkstein als Bettungsmaterial bei gleichzeitig erhöhter 
Verkehrsbelastung,dadieserleichtzermahlenwerden
kann. Für Verkehrsflächen der Bauklassen V und VI
sowie Wege und sonstige Flächen dürfen alternativ
rundkörnige Gesteinskörnungen als Bettungsmaterial 
verwendetwerden.
Die für Verkehrsflächen der Bauklassen III bis VI

verwendetenBettungsmaterialienmüssenzudemden
folgendenAnforderungenderTLPflaster-StBanden
VerlaufderKorngrößenverteilungentsprechen:

Bettungsmaterial 0/4 und 0/5 – (TLPflaster-StB,
Tabelle4,Zeile1,KategorieGU,B):Siebdurchgang
30bis60Massen-%beieinerSieböffnungsweite
von2mm,
Bettungsmaterial 0/8  – (TLPflaster-StB,Tabelle5,
Zeile1,KategorieGU):Siebdurchgang30bis75
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Massen-%beieinerSieböffnungsweitevon2mm
und50bis90Massen-%beieinerSieböffnungs-
weitevon4mm.

Es wird empfohlen, diese Anforderungen auch an
 Bettungsmaterial zu stellen, das für geringer bean-
spruchteVerkehrsflächenverwendetwird.

Musterkörnung GmbH & Co KG
Schleichweg13,12345Körnungshausen
Tel.:0000/1234567,Fax:0000/1234568
E-Mail:info@musterkoernung.de
Internet:www.musterkoernung.de

Produktdatenblatt Bettungsmaterial B0/8 Sorten-Nr............................................................................................
Baustoffgemisch aus ungebrochenen und/oder gebrochenen Gesteinskörnungen für  Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
ungebundener Ausführung gemäß den TL Pflaster-StB und den ZTV  Pflaster-StB

Gesteinsart ....................................................................................................................................................................................................
(Hüttensand(HS)undHochofenstückschlacke(HOS)dürfengemäßdenTLPflaster-StB06,Abschn.2,nuringeeignetemGemischmit
natürlichenGesteinskörnungeneingesetztwerden)

Anwendungsbereich
PflasterdeckenbiseinschließlichBauklasseVgemäßdenRStOundPlattenbeläge

Gesteinsspezifische Eigenschaften1)

Kornform grober  Gesteinskörnungen Kornformkennzahl≤50bzw.
Plattigkeitskennzahl≤50

KategorieSI50bzw.KategorieFI50 TLGestein-StB04,
AnhangH

Schlagzertrümmerungswertbzw. 
LosAngelesKoeffizient

Soll:≤26

Ist: ....................................................

Soll-KategorieSZ26

Ist-Kategorie ....................................

TLGestein-StB04,
AnhangH

Soll:≤30

Ist: ....................................................

Soll-KategorieLA30

Ist-Kategorie ....................................

TLGestein-StB04,
AnhangH

1)AllehiernichtaufgeführtengesteinsspezifischenEigenschaftengemäßdenTLGestein-StB04,AnhangH,werdenebenfallseingehalten.

Gemischspezifische Eigenschaften
Anteil gebrochener 
Oberflächen

keine Anforderung Kategorie CNR - -

Fließkoeffizient
Ist: .............................................

Kategorie ECS angegeben TLGestein-StB04,AnhangH 
bzw.TLPflaster-StB06,2.

max.Feinanteil Durchgang0,063mm≤5M.-% KategorieUF5 TLPflaster-StB06,3.2.2
min.Feinanteil keine Anforderung KategorieLFN TLPflaster-StB06,3.2.2
Überkornanteil Durchgang bei 2 D 

Durchgangbei1,4D 
Durchgang bei D

100M.-% 
100M.-% 
90-99M.-%

Kategorie OC90 TLPflaster-StB06,3.2.3

Die Kornzusammensetzung des Baustoffgemisches liegt  
innerhalbdesnebenstehendenSieblinienbereiches.
(SiebdurchgängemitWertangabegemäßdenTLPflaster-StB06, 
3.2.2,3.2.3und3.2.4,Tabelle5,Zeile1,KategorieGU.
Siebdurchgängeohne Wertangabe in Anlehnung an die  
EmpfehlungenderHerausgeber.)

DasBaustoffgemischwirdgleichmäßigdurchfeuchtetundgleichmäßiggemischtausgeliefert(TLPflaster-StB06,3.1)

Abb. 4-5: Beispiel eines Produktdatenblattes für Bettungsmaterialien (hier: Bettungsmaterial 0/8 aus rundkörnigen 
und/oder gebrochenen Gesteinskörnungen)
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DieAnforderungenanBettungsmaterialienfürPflaster-
deckensindübersichtlich inFormvonProduktdaten-
blättern zusammengestellt worden. Diese sind beim
Bundesverband derDeutschenZiegelindustrie im In-
ternetabrufbarunter„www.pflasterklinker.de“.
VongrößterBedeutungisteineausreichendeWas-

serdurchlässigkeitdesBettungsmaterialsimverdichte-
tenZustandundvorallemdieFilterstabilitätgegenüber
der unter der Bettung befindlichen Tragschicht ohne
Bindemittel,umErosionserscheinungenanderSchicht-
grenzevonBettungundTragschichtohneBindemittel
zuvermeiden.DerNachweisderFilterstabilitäterfolgt
anhand der Kornverteilungslinien von Bettungs- und
Tragschichtmaterial.DieFilterstabilitätgiltgemäßZTV
Pflaster-StBalserbracht,wennfolgendeBedingungen
erfülltsind:

mit:
D15, D50 Korndurchmesser[mm]desTrag-

schichtmaterialsbei15bzw.50M.-%
Siebdurchgang

d50, d85 Korndurchmesser[mm]desBettungsmate-
rialsbei50bzw.85M.-%Siebdurchgang

Das Bettungsmaterial ist mit der planmäßigen Dicke
zuzüglich eines Verdichtungsmaßes (Zuschlag für
dieDickenreduzierungdurchdasspätereVerdichten)
einzubauen.DasVerdichtungsmaßhängtvonderArt
undGröße der Pflasterklinker, demBettungsmaterial
unddessenEinbaufeuchteab.BeiPflasterdecken,die
maschinell verlegt werden, wird eine Vorverdichtung
derBettungvordemAbziehenempfohlen.
DieDickederBettungdarfimverdichtetenZustand

3bismax.5cmbetragen.DerobereWertsolltenicht
überschrittenwerden,umSetzungsschädenmöglichst
zuvermeiden.NachdenZTVPflaster-StBistdieUn-
terschreitungdesunterenWertesum1cm(minimale

DickedesPflasterbettes:2cm)zulässig.Unebenhei-
ten in der oberen Tragschichtebene dürfen nicht mit
Bettungsmaterialausgeglichenwerden.
Zusammenhängende Flächen sollten mit Pflaster-

klinkergleicherDickeausgeführtwerden.Etwaigesich
ergebendeDickenunterschiede(z.B.beiRollschichten
oderanÜberfahrtenmitgrößererPflasterdicke)dürfen
nichtinderBettung,sondernmüsseninderTragschicht
ausgeglichenwerden.

≤ 5   Sicherheitsbedingung gegen Erosion
D15

d85

≤ 25
D50

d50

Sicherheitsbedingung gegen 
Kontakterosion (Abstand der Sieblinien)

Abb. 4-6: Abziehen der Oberfläche der Bettung unter 
Verwendung von zuvor ausgerichteten Metallschienen

Abb. 4-7: Abziehen der Oberfläche der Bettung unter 
Verwendung einer Lehre
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4.4.3.2 Pflasterschicht

SowohldieFormalsauchdieDickevonPflasterklin-
kernhabeneinenerheblichenEinflussaufdieStabilität
unddieLebensdauerderPflasterdecke.DieAuswahl
derPflasterklinkersolltedaherinAbhängigkeitvonder
zuerwartendenVerkehrsbelastungundderjeweiligen
Beanspruchungskategorie (siehe Abs. 2.3) gewählt
werden.

Pflasterklinker für befahrene Verkehrsflächen:
FürVerkehrsflächen,dievonFahrzeugendesSchwer-
verkehrsbefahrenwerden,sollteindenBauklassenIV,
VundVIgemäßRStO01dieRegeldickederPflasterklin-
ker80mmbetragen.Pflasterklinkermiteinergeringeren
Dicke,jedochnichtunter60mm,könnengemäßRStO
01 alternativ verwendet werden, sofern ausreichend 
positive Erfahrungen mit bewährten regionalen Bau-
weisenvorliegen.DickendifferenzenzumRegelaufbau 
gemäßRStOsinddann indenTragschichtenauszu-
gleichen.
InBauklasseIIIsindaufgrundderhohenVerkehrs-

belastung Pflasterklinker mit einer Regeldicke von 
100mmversehen(sieheRStO).AlternativistdieVerle-
gungalsRollschicht(Hochkant-Verlegung)möglich,um
eineDickederPflasterschichtvon100mmzuerreichen. 
Zudem sollten Pflasterverbände gewählt werden, 
welche eine gute Lastverteilung gewährleisten. Sind
zudem große Horizontalbeanspruchungen zu erwar-
ten(z.B.aufgrundvonLenk-,Brems-undBeschleuni-
gungsbereicheanBushaltestellen,vorKnotenpunkten
bzw.mitaufFlächenmitgroßerLängsneigungoderan
Wendestellen), so sollte die Verlegung möglichst im 
Diagonal-oderFischgrätverbanderfolgen.

Pflasterklinker für Rad- und Gehwege:
AlsRegeldickeist indenRStO01auchfürRad-und
Gehwege eine Dicke der Pflastersteine von 80 mm
angegeben.AllerdingskönnenhierPflasterklinkermit
einergeringerenDicke,z.B.auchDickenvon45mm
oder52mmverwendetwerden.BeiÜberfahrten,wie 
z. B. Grundstückszufahrten, an denen ein regelmä-
ßiges Befahren durch Kraftfahrzeuge erfolgt, ist die
Dicke der Pflasterklinker, bei Aufkant-Verlegung die

Dicke der Pflasterschicht, auf die Verkehrsbelastung
abzustimmen.

Pflasterklinker für private, nicht befahrene Flächen: 
Nicht befahrene Pflasterflächen mit geringen Belas-
tungen, wie sie im privaten Bereich vorhanden sind,
könnenmitgeringerPflasterdickeausgeführtwerden.
FürWegerundumsHaus,TerrassenundZuwegungen
sind Pflasterklinker in Dicken von beispielsweise 45
mm,52mm,62mmund71mmgeeignet.

Bereits bei der Anlieferung der Pflasterklinker auf
der Baustelle ist anhand des Lieferscheines, durch
Inaugenscheinnahme und ggf. durch den Vergleich
mitMustersteinenzuprüfen,obdieLieferungderBe-
stellungentspricht.BestehenZweifeloderBedenken,
darfmitdenVerlegearbeitennichtbegonnenwerden.
WerdenSteinegeliefert,dievonderBestellungabwei-
chen,sosolltedieVerlegungerstbeginnen,wenneine
KlärungderAngelegenheiterfolgtist.

PflasterklinkerwerdenüberwiegendperHandaufdie
höhengerecht abgezogene Bettung verlegt. Die Ver-
legung erfolgt von der bereits verlegten Fläche aus,
wobei die Pflasterklinker aus mehreren Paketen ge-
mischt flach oder hochkant nebeneinander abgelegt
werden.DabeiistaufdieEinhaltungdesvereinbarten
Verlegeverbandeszuachten.DieAusführunggeradli-
nigerFugenverläufeinLängs-undQuerrichtungmuss
regelmäßig mittels Schnur und Winkel kontrolliert
werden.VongrößterBedeutungistdasEinhaltender
Mindest-Fugenbreitevon3mmgemäßDIN18318.Bei
einerUnterschreitungdesMindestmaßeskönnendie
Fugen nichtmehr ausreichend gefüllt werden. Ergibt
sich sogar ein direkter Klinker-zu-Klinker-Kontakt, so 
kommtesbereitsbeimAbrüttelnderPflasterflächezu
AbplatzungenandenKantenderPflasterklinker.Auch
dieinderDIN18318festgelegtemaximaleFugenbreite
von5mmsollteeingehaltenwerden.Allerdingssollten
Fugenbreitenbiszu7mmtoleriertwerden,daaufgrund
derzulässigenMaßtoleranzenvonPflasterklinkernan-
sonstenregelmäßige,geradlinigeFugenverläufenicht
immerherstellbarsind.
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BeieinerausreichendenGrößederzuverlegenden
PflasterflächekannalternativdiemaschinelleVerlegung
derPflasterklinkerwirtschaftlichsein.Einemaschinelle
VerlegungvonPflasterklinkernsetztabervoraus,dass
diePflasterklinkerangeformteAbstandhalteraufweisen
unddiePflasterklinkerzuvorverlegegerechtpaketiert
wordensind.MitHilfederVerlegeklammerwirdbeider
VerlegungvonderVerlegemaschine jeweilseinePa-
lettenlagegegriffen. ImgeklammertenZustandergibt
sichdurchdieAbstandhaltereinMindestabstandvon
ca.2bis2,5mmzwischendenPflasterklinkern.Durch
das Nachlassen der Einspannkraft beim Ablegen der 
Steine inVerbindungmit einer speziellenAnlegehilfe
oderAbdrückvorrichtung,wiesiemoderneVerlegema-
schinenüberwiegendbesitzen,werdendieseausder
Verlegeklammer bogenförmig nach unten heraus ab-
gelegt.DiesbewirkteineVergrößerungderFugenbrei-
teaufdasanforderungsgerechteMaß.Dashorizontale
Aneinanderschieben derPflasterklinker imAnschluss
andasAblegen, z.B.mitHilfe einesVorschlagham-
mers und eines Kantholzes, sollte unbedingt unterblei-
ben. Bei Bedarf ist einAusrichten der Steine, häufig
unter Verwendung eines Richteisens, zur Vergleich-
mäßigung des Fugenbildes durchzuführen. Dies darf
jedoch nicht zurUnterschreitung derMindest-Fugen-
breite führen!
Bei der Planung von Klinkerpflasterflächen soll-

te die Verlegebreite nachMöglichkeit immer auf das

Rastermaßabgestimmtwerden.DasRastermaßergibt
sich aus den Nennmaßen des Plasterklinkerformats
zuzüglichderFugenbreite.Daproduktionsbedingtdie
Abmessungen von Pflasterklinkern innerhalb der zu-
lässigenMaßtoleranzen schwanken können,müssen
vordemEinbaudieMaßederangeliefertenPflaster-
klinkergeprüftwerden.Danachistggf.dasRastermaß
unter Berücksichtigung der normgerechten Fugen-
breiteanzupassen.
AufdieseWeisekönnenunnötigeSchneidearbeiten

indenRandbereichenvermiedenwerden.Istesaller-
dings notwendig, Pass-Steine zu schneiden, so darf
diekürzereLängedesPass-Steinesnichtkleinerals
dieHälftedergrößtenKantenlängedesangelieferten
Pflasterklinkerssein(vgl.auchZTVPflaster-StB).Zu-
dem sollten sehr spitz zulaufendePass-Steine (Win-
kelunter45°)vermiedenwerden.DieVermeidungzu
kleinerPass-Steineistnotwendig,umdieStabilitätder
Pflasterflächenichtzugefährden,dadieseSteinesich
meistschonnachkurzerZeitlockern.Essollteversucht
werden,dieAnzahlderPass-SteineaufeinMinimum
zu reduzieren.Wird dieses Ziel konsequent verfolgt,
soistesaucherforderlich,denVerlegeverbandimBe-
reichvonAnschlüssenzuändern,obwohldiesggf.zu
gestalterischunbefriedigendenLösungenführt.

Abb. 4-8: Handverlegung von Pflasterklinkern

Abb. 4-9:  Beispiel  
für Anschlüsse an Rundungen

zu schneidende 
Pflasterklinker
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4.4.3.3 Verdichtung und Fugenfüllung

Fugenmaterial

Die Regelbauweise gemäß DIN 18318 und ZTV
Pflaster-StB beinhaltet die Verwendung ungebunde-
nerGesteinskörnungenalsFugenmaterial,wobeige-
brochene,kornabgestufteGesteinskörnungen(frühere
Bezeichnung: Brechsand-Splitt-Gemische) besonders
geeignet sind (vgl. [3]). Das Größtkorn ist auf die
Fugenbreite abzustimmen. Das Fugenmaterial sollte
sich leicht in die Fugen einkehren lassen, andererseits 
aber einen hohen Widerstand gegen Austragen be-
sitzen,sodassauchbeispätererintensiverReinigung
dieFugenmöglichstvollständiggefülltbleiben.
DieZTVPflaster-StB lassenBaustoffgemischeder

Körnungen0/4mm,0/5mm,0/8mmund0/11mmals
Fugenmaterialzu.UmeinvollständigesEinkehrendes
Fugenmaterials zugewährleistenunddasBlockieren
der Fugenöffnung durch gröbere Gesteinskörner mög-
lichst zu vermeiden, wird empfohlen, das Größtkorn
nichtgrößeralsdiemaximaleFugenbreitezuwählen.
EssolltendaherinderRegelFugenmaterialien0/4und
0/5verwendetwerden.
Das Fugenmaterial muss einen Mindestgehalt an 

Feinanteilen(Korndurchmesser<0,063mm)von2M.-%
(KategorieLF2)aufweisen.UnterdemAspektderFrost-
sicherheitderFugenfüllungistdermaximaleFeinanteil
gemäßZTVPflaster-StBmit 9M.-% festgelegt (Kate-
gorieUF9).DieBaustoffgemische0/4und0/5dürfenei-
nenÜberkornanteilvonhöchstens10M.-%aufweisen
(KategorieGU,F).BeiderSiebgröße,diedem1,4fachen
des Größtkorns entspricht, muss der Siebdurchgang
100M.-%betragen.DasBaustoffgemisch0/2darfeinen
Überkornanteilvonhöchstens15M.-%besitzen(Kate-
gorie GF85). Bei der Siebgröße 4mm (2D)muss der
Siebdurchgang 100M.-% betragen. Zusätzlich gilt für
einBaustoffgemisch0/2ausRundkorn(ungebrochenes
Material), dass der Siebdurchgang bei der Siebgröße
2,8mm(1,4D)mindestens95M.-%betragenmuss.
FürVerkehrsflächengemäßdenBauklassenIIIbis

VIsindFugenmaterialienzuverwenden,diediefolgen-
denAnforderungenderTLPflaster-StBan ihreKorn-
größenverteilungerfüllen:

Fugenmaterial0/4und0/5(TLPflaster-StB, –
Tabelle11,Zeile1):Siebdurchgang30bis 
75M.-%beieinerSieböffnungsweitevon2mm,
FürFugenmaterialien0/8und0/11bestehen –
AnforderungenandenSiebdurchgang 
durchdieZwischensiebegemäßTabelle12
bzw.13derTLPflaster-StB
WirdeinFugenmaterial0/2verwendet,giltnach –
denZTVPflaster-StB:Siebdurchgang40bis 
70M.-%beieinerSieböffnungsweitevon1mm.

FürVerkehrsflächengemäßdenBauklassenIIIbisVI
sind ausschließlich Baustoffgemische zu verwenden,
deren Fließkoeffizient der Kategorie ECS35 entspre-
chen(vgl.TLPflaster-StB)muss.DerAnteilgebroche-
nerOberflächenmussderKategorieC90/3 entsprechen, 
d.h.derAnteilvollständigund teilweisegebrochener
Körner muss 90 bis 100 M.-% betragen; der Anteil
vollständiggerundeterKörnerdarf3M.-%nichtüber-
schreiten(vgl.TLGestein-StB).DieseAnforderungen
werdeninallerRegelnurvonBaustoffgemischenaus
gebrochenenGesteinskörnungenerfüllt.

Baustoffgemische aus rundkörnigen Gesteinskör-
nungen dürfen gemäß ZTV Pflaster-StB nicht für
Verkehrsflächen der Bauklassen III bis VI verwendet
werden. In einigen Bereichen der Bundesrepublik
Deutschland sind bisher allerdings nur rundkörnige 
Gesteinskörnungen regional verfügbar. Diese lassen
sich zudem leichter in die Fugen einarbeiten als ge-
brochene Gesteinskörnungen, bieten allerdings einen 
geringerenWiderstandgegenAussaugenderFugen.
Sollten regional positive Erfahrungen mit der Ver-
wendung von Baustoffgemischen aus rundkörnigen
Gesteinskörnungen als Fugenmaterial vorliegen, so
könnendieseweiterhinverwendetwerden.Diesmuss
allerdings ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung
vorgesehenundvereinbartwerden.DasFugenmate-
rialsollte jedochauchdanneinGrößtkornvon4mm
und eine gleichmäßig gestufte Korngrößenverteilung
aufweisen.
DieAnforderungen an Fugenmaterialien für Pflas-

terdecken sind übersichtlich in Form von Produktda-
tenblätternzusammengestelltworden.Diesesindbei
derArbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V. im Inter-
netabrufbarunter„www.pflasterklinker.de“imBereich
Technik.
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Musterkörnung GmbH & Co KG
Schleichweg13,12345Körnungshausen
Tel.:0000/1234567,Fax:0000/1234568
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Internet:www.musterkoernung.de

Produktdatenblatt Fugenmaterial F0/5g Sorten-Nr...........................................................................................
Baustoffgemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung 
gemäß den TL Pflaster-StB und den ZTV Pflaster-StB

Gesteinsart ....................................................................................................................................................................................................
(Hüttensand(HS)undHochofenstückschlacke(HOS)dürfengemäßdenTLPflaster-StB06,Abschn.2,nuringeeignetemGemischmit
natürlichenGesteinskörnungeneingesetztwerden)

Anwendungsbereich
PflasterdeckenbiseinschließlichBauklasseIIIgemäßdenRStOundPlattenbeläge

Gesteinsspezifische Eigenschaften1)

Kornform grober  Gesteinskörnungen Kornformkennzahl≤50bzw.
Plattigkeitskennzahl≤50

KategorieSI50bzw.KategorieFI50 TLGestein-StB04,
AnhangH

Schlagzertrümmerungswertbzw. 
LosAngelesKoeffizient

Soll:≤26

Ist: ....................................................

Soll-KategorieSZ26

Ist-Kategorie ....................................

TLGestein-StB04,
AnhangH

Soll:≤30

Ist: ....................................................

Soll-KategorieLA30

Ist-Kategorie ....................................

TLGestein-StB04,
AnhangH

1)AllehiernichtaufgeführtengesteinsspezifischenEigenschaftengemäßdenTLGestein-StB04,AnhangH,werdenebenfallseingehalten.

Gemischspezifische Eigenschaften
Anteil gebrochener 
Oberflächen

Anteilvollständiggebrochener
undteilweisegebrochenerKörner
90-100M.-%;Anteilvollständig
gerundeterKörner0-3M.-%

Kategorie C90/3 ZTVPflaster-StB06,1.5.1.2

Fließkoeffizient ≥35 Kategorie ECS35 ZTVPflaster-StB06,1.5.1.2
max.Feinanteil Durchgang bei  

0,063mm≤9M.-%
KategorieUF9 TLPflaster-StB06,3.3.2

min.Feinanteil Durchgang bei  
0,063mm≥2M.-%

KategorieLF2 TLPflaster-StB06,3.2.2

Überkornanteil Durchgang bei 2 D 
Durchgangbei1,4D 
Durchgang bei D

100M.-% 
100M.-% 
90-99M.-%

Kategorie OC90 TLPflaster-StB06,3.2.3

Die Kornzusammensetzung des Baustoffgemisches liegt innerhalb 
desnebenstehendenSieblinienbereiches.
(SiebdurchgängemitWertangabegemäßdenTLPflaster-StB06,
3.3.2,3.3.3und3.3.4,Tabelle11,Zeile1,KategorieGU,F.
Siebdurchgängeohne Wertangabe in Anlehnung an die 
EmpfehlungendesMerkblattesMFP1.)

DasBaustoffgemischwirdgleichmäßigdurchfeuchtetundgleichmäßiggemischtausgeliefert(TLPflaster-StB06,3.1)

Abb. 4-10: Beispiel eines Produktdatenblattes für Fugenmaterialien (hier: Fugenmaterial 0/5G aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen)
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Von besonderer Bedeutung ist die Filterstabilität des 
FugenmaterialsgegenüberdemBettungsmaterial. Ist
die Filterstabilität nicht gegeben, kann Fugenmaterial 
indieBettungeindringen.DieFugenbleibendannnicht
dauerhaftgefüllt.DieLagestabilitätderPflasterfläche
istdamitnichtmehrgewährleistet.DerNachweisder
FilterstabilitäterfolgtanhandderKornverteilungslinien
vonFugen-undBettungsmaterial.DieFilterstabilitätgilt
gemäßZTVPflaster-StBalserbracht,wenn folgende
Bedingungenerfülltsind:

mit:
D15, D50 Korndurchmesser[mm]desBettungsmate-

rialsbei15bzw.50M.-%Siebdurchgang
d50, d85 Korndurchmesser[mm]desFugenmateri-

alsbei15,50bzw.85M.-%Siebdurchgang

FürBaustoffgemische,diealsFugenmaterialverwen-
det werden, muss gemäß den TL Pflaster-StB ein
Nachweis der Übereinstimmung (Güteüberwachung)
vorliegen.

Fugenfüllung und Abrütteln

Das Verfüllen der Fugen erfolgt kontinuierlich mit 
dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Zuvor soll-
ten –möglichst unterVerwendungeinesRichteisens
–dieFugenverläufeausgerichtetwerden,sodassder
gemäß DIN 18318 geforderte gleichmäßige Verlauf

derFugenachsensichergestelltist.DasFugenmaterial
wird dann auf das Pflaster aufgebracht, gleichmäßig
verteiltundsorgfältigindieFugeneingefegt.Zugroße
Gesteinskörner, die ggf. nicht in die Fugen passen,
werden abgekehrt. Um ein möglichst vollständiges
Füllen der Fugen zu erzielen, sollte das Fugenmaterial 
zusätzlich unter geringer Wasserzufuhr eingeschlämmt 
werden.DasEinschlämmenkannauchmaschinellmit
hierfürangebotenenMaschinenundAnbaugeräteer-
folgen, mit denen sich alle gängigen Fugenmaterialien 
vollständigindieFugeneinarbeitenlassen.DieFugen
sindmöglichstvollständigzuschließen,sodassbeim
Abrütteln keine Verschiebungen der Steine eintreten
können.UnverfugtePflasterflächendürfennichtabge-
rütteltwerden.NachdemEinschlämmen istmit dem
Abrüttelnsolangezuwarten,bisdieBettungundderen
Unterlageausreichendabgetrocknetsind.IndieserZeit
darf die Pflasterdecke von Fahrzeugen und Geräten
nichtbefahrenwerden.

Vor dem Abrütteln muss überschüssiges Fugenmaterial 
vonderFlächeabgekehrtwerden,dasonstdieGefahr
von Verunreinigungen der Pflasterfläche besteht. Es
wirdempfohlenmittelschwereRüttelplattenmitKunst-
stoff-Gleitplattezuverwenden(Zentrifugalkraft20KN,
Betriebsgewicht ca. 130–160 kg). Die Pflasterfläche

≥1    Durchlässigkeitsbedingung
D15

d15

≤ 5
D50

d50

 Sicherheitsbedingung gegen 
 Kontakterosion (Abstand der Sieblinien)

≤ 4   Sicherheitsbedingung gegen Erosion
D15

d85

Abb. 4-11: Abrütteln der zuvor abgekehrten 
 Klinkerpflasterfläche
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wirddannbiszurStandfestigkeitgerüttelt.DasAbrüt-
teln erfolgt in mehreren neben einander liegenden, sich 
überlappenden Bahnen und muss grundsätzlich von
denRändernbeginnendzurMittehindurchgeführtwer-
den.DurchdasAbrüttelnderPflasterflächeerfolgtdie
Verdichtungbzw.EndverdichtungdesBettungsmateri-
als.DurchdasVerdichtenunddendabeiverursachten
horizontalenSchubaufdiePflastersteinewirdzudem
bewirkt,dasseinTeildesBettungsmaterialsvonunten
indieFugeneindringtunddiesezusätzlichstabilisiert.
DasEindringenvonBettungsmaterialvonuntenindie
FugenwirdmitzunehmenderVorverdichtungdesBet-
tungsmaterials abnehmen.Nach demAbrüttelnmüs-
sendieFugen erneutvollständiggefülltwerden,was
durchEinkehrenodererneutesEinschlämmenvonFu-
genmaterialerfolgenkann.

Fugenschluss

Wie die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchun-
gen [4] undauchpraktischeErkenntnisse zeigen, ist
bei neuen und sehr jungen Pflasterdecken – bis zu
einemAltervonetwaeinbiszweiJahren–eingerin-
gererVerschiebungswiderstandvorhandenalsdiesbei
PflasterdeckenmitlängererLiegezeitderFallist.Dies
stehtvermutlich indirektemZusammenhangmitdem
EintragvonFeinanteilenindieFugen,derimLaufeder
NutzungsdauerzunimmtunddiePflasterdeckezuneh-
mendstabilisiert.
Als Abschluss der Pflasterarbeiten sollte daher

ein so genannter Fugenschluss hergestellt werden.
Dazu wird ein feinkornreiches Fugenmaterial der
Gesteinskörnung 0/2 in die Fugen eingefegt und
eingeschlämmt. Durch den Fugenschluss wird das
innerhalb der Nutzungsdauer zu erwartende Ein-
spülenvonFeinanteilen indieFugenunddiedamit
verbundeneZunahmederStabilisierungderPflaster-
deckevorweggenommen.Gleichzeitigwirdsomitder
Widerstand gegen Aussaugen des Fugenmaterials 
erhöht. Es kann sogar einmehrmaliges Einschläm-
men erforderlich sein, um die Widerstandsfähigkeit 
derFugenfüllungzuverbessern.

Geeignete Vibrationsplatten

Die zum Abrütteln der Pflasterfläche eingesetzten
Vibrationsplatten müssen nach Herstellerangaben
für den Einsatz geeignet sein. Siemüssenmit einer
Platten-Gleit-Vorrichtung versehen werden, um Be-
schädigungenderOberflächederPflasterklinkermög-
lichst zu vermeiden. Vibrationswalzen dürfen nicht
eingesetztwerden.Esistdaraufzuachten,dassnach
dem Einschlämmen die Fläche ausreichend abge-
trocknetist.
JenachDickederKlinkerpflasterschicht(beiFlach-

verlegungentsprechendderDickederPflasterklinker)
werdenVibrationsplattenunterschiedlicherGrößeein-
gesetzt. Die Auswahl der Vibrationsplatten wird wie
folgtempfohlen:

Dicke der Klinkerpflasterschicht von bis   –
zu 60 mm: 
FlächenrüttlermiteinemBetriebsgewichtvon 
ca.130kgundeinerZentrifugalkraftvon18bis
etwa20kN.
Dicke der Klinkerpflasterschicht von über 60  –
mm bis zu 100 mm: 
FlächenrüttlermiteinemBetriebsgewicht 
von170bis200kgundeinerZentrifugalkraftvon
mindestens20bis30kN.

ZusätzlichmüssendieVibrationsplattenaufdieSteifig-
keit der Unterlage abgestimmt werden. Zum Beispiel
sollte auch bei einer Dicke der Klinkerpflasterschicht
von über 100mm bei gebundener Tragschicht keine
Vibrationsplatte mit einem Betriebsgewicht von über
200 kg verwendet werden. Für Klinkerpflasterdecken
aufvorverdichteterBettungsolltengrundsätzlichschwe-
rereVibrationsplatteneingesetztwerdenalsfürKlinker-
pflasterdeckenaufnichtvorverdichteterBettung.
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4.4.4 Rinnen, Randeinfassungen und Einbauten

4.4.4.1 Randeinfassungen

FürKlinkerpflasterdeckeninungebundenerAusführung
(Regelausführung)istgrundsätzlicheinestabileRand-
einfassung notwendig, um während der Herstellung
und der Nutzungsdauer der Pflasterdecke ein seit-
lichesAusweichen oderAbsinken der Pflasterklinker
am Pflasterrand zu verhindern. Die Randeinfassung
mussvorderPflasterdeckebzw.demPlattenbelagher-
gestelltwerden.AlsRandeinfassungenkönnenBord-
oder Formklinker, aber auch Borde oder Palisaden
verwendet werden. Um Steinschnitte zu vermeiden,
solltedergenaueAbstandderRandeinfassungdurch
AuslegeneinzelnerSteinzeilenderPflasterklinkeroder
Plattenreihen der Klinkerplatten vorher ermittelt wer-
den. Vor der Bauausführung erstellte Planunterlagen
sind üblicherweise auf der Grundlage von Nennma-
ßenzzgl.derplanmäßigenFugenbreitenerstelltwor-
den.DieMaße der angeliefertenPflasterklinker oder
Klinkerplatten können produktionsbedingt von den
Nennmaßen innerhalbder zulässigenMaßtoleranzen
abweichen!
Bord- und Randeinfassungssteine sind auf ein 20

cm dickes Fundament mit Rückenstütze aus unbe-
wehrtemBetonzuversetzen.UmdienachDIN18318
geforderte Festigkeit des Betons am fertigen Bauteil 
vonmindestens 8 N/mm2 , bei Bord- und Einfassun-
gen,dieüberfahrenwerden,15,0N/mm2 zu erreichen,  
ist u. a. auf die Einhaltung der zulässigen Verarbei-
tungszeitdesFrischbetonszuachten.
Die Rückenstütze ist für Einfassungen und Bord-

steine bis 80 mm Nennbreite mindestens 10 cm sonst  
mindestens 15 cm dick in Schalung auszuführen.
Der Beton der Rückenstütze ist „frisch in frisch“ mit
demFundamentbeton zu verarbeiten.DieOberkante
derRückenstützerichtetsichnachderDickederan-
grenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der 
Rückenstütze soll nach außen leicht abgeschrägt 
werden.

AlsRandeinfassungkönnenauchTreppenundMau-
erndienen,dieunterVerwendungvonPflasterklinkern
hergestelltwerdenkönnen.

4.4.4.2 Rinnen

Das auf Klinkerpflasterdecken anfallende Nieder-
schlagswasserwird,soweitesnichtdurchdieFugen
hindurch versickert, durch die Neigung der Pflaster-
fläche abgeführt. Zur Ableitung des anfallenden
Wassers wird überwiegend eine Längsentwässerung
durchRinnenausgeführt.Diesewerdenentlangoder
zwischenVerkehrsflächenangelegt.SiehabendieAuf-
gabe,dasvondenVerkehrsflächenaufsiezufließende
Wasser aufzunehmen und es Straßenabläufen oder
direkt dem Vorfluter zuzuleiten. Man unterscheidet 
offeneundgeschlosseneRinnen.OffeneRinnensind
dieBordrinneunddieMuldenrinne.GeschlosseneRin-
nensinddieKastenrinneunddieSchlitzrinne.
DiePlanungsgrundsätze fürdieEntwässerungvon

VerkehrsflächensinddenRAS-Ewzuentnehmen.

Abb. 4-12:Rinnenausbildung mit Pflasterklinkern, 
Formklinkern und Rinnenklinkern
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Entwässerungsrinnen sind vor dem Einbau der an-
grenzenden Flächenbefestigungen herzustellen. Die
Rinnenelemente, z. B. Rinnenklinker, sind unter Be-
achtung der vorgegebenen Längsneigung der Rinne
mitFugenbreitenvon8bis12mmaufein20cmdickes
FundamentausunbewehrtemBetonmiteinerDruck-
festigkeit von mindestens 15,0 N/mm2 zu versetzen
(Regelausführung nach DIN 18318). Die Fugen zwi-
schendenElementensindmitFugenmörtelvollständig
zuschließen.DieFugenbreitekannbisauf5mmredu-
ziertwerden,wennmitgeeignetem,fließfähigemMörtel
verfugtwird.InBettungsmörtelversetztePflaster-bzw.
Rinnenklinkerdürfennichtabgerütteltwerden
Die Breite der Rinne und des Fundamentes sind

u. a. von der Art und Größe der zu verwendenden
Entwässerungselemente abhängig. Es wird daher
empfohlen,imZugederPlanungstetseinemaßstabs-
getreue Querschnittszeichnung der Entwässerungs-
rinneanzufertigen.Esistu.a.daraufzuachten,dass
dieunterdenangrenzendenPflasterdeckenbefindliche
TragschichtdurchdasFundamentmöglichst involler
Dickeeingefasstwird.

EntwässerungsrinnensindmitBewegungsfugenmit
einerBreitevon8bis12mmimAbstandvonhöchs-
tens12mbeibefahrbarenRinnenvon4bis6mdurch-
gehenddurchFundamentundggf.Rückenstützeaus-
zuführen.SiesinddurcheineFugeneinlageundeinen
mindestens30mmtiefenFugenschlussausPflaster-
fugenmasseherzustellen. IstdieEntwässerungsrinne
TeileinerRandeinfassung,sinddieBewegungsfugen
auch durchgehend durch die Randeinfassung anzu-
ordnen.DieRückenstützemussindiesemFall15cm
breitsein.DieDehnungsfugensind8bis15mmbreit
auszuführenund imBereichderRinnenelementemit
Pflasterfugenmasse nach den ZTV Fug-StB zu ver-
gießen.

4.4.4.3 Einbauten und Anschlüsse

Schächte, Pflanzbeete und sonstige technische oder
gestalterische Einrichtungen sind Einbauten innerhalb 
derPflasterfläche.SiesindentwederalsfesteEinbau-
ten auszuführen oder mit einer Randeinfassung zu
umgeben. Durch eine geschickte Auswahl von Aus-
gleichs- oder Keilklinkern können Anschlüsse an die 
Einbauten technisch und gestalterisch befriedigend 
ausgeführtwerden.

Abb. 4-13: Ausbildung einer Muldenrinne unter 
 Verwendung von Pflasterklinkern

Abb. 4-14: Beispiel für Anschlüsse  
an Gehrungen

zu schneidende  
Pflasterklinker
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5. Nutzung, Wartung, Reinigung 
und Wiederherstellung  
von Klinkerpflasterflächen

5.1 Optische Beurteilung der 
Flächen

EinePflasterdecke ist stetsnachdemoptischenGe-
samteindruck zu beurteilen. Maßgebend dafür sind
ein üblicher Betrachtungsabstand und entsprechen-
de Lichtverhältnisse. Gestalterische Ansprüche soll-
ten durch Bemusterung bzw. durch Herstellung von
Musterflächenvorherfestgelegtwerden.MitHilfevon
GrenzmusternkanndieVariationderFarbeundStruk-
turunddasgewünschteErscheinungsbildzujederZeit
derBauphasebeurteiltwerden.

5.1.1 Verband, Fugenbreite und Fugenverlauf

DervereinbarteVerband(dasVerlegemuster)mussin
den jeweiligen (Teil-)Flächen plangerecht und grund-
sätzlichgleichmäßigausgeführtwerden.Diesgiltauch
beimaschinellerVerlegung.DabeimüssendieFugen-
achsengemäßDIN18318einengleichmäßigenVerlauf
aufweisen. ZulässigeAbweichungenwerden von der
DIN18318nichtgenannt.ImSinneeinereinheitlichen
Beurteilungwirdempfohlen,bezogenaufeine4mlan-
genMessstrecke, keine größerenAbweichungen als
±5mmvondenFugenachsenzuzulassen.Derartige
Abweichungenwerdenerfahrungsgemäßsubjektivals
„nochgleichmäßigerFugenverlauf“empfunden.
Das Aufheben der gleichmäßigen Anordnung der

Pflastersteine kann in Anschlussbereichen, Kurven,
RundungenoderAbwinkelungenerforderlichsein,um
die Anforderungen der ZTV Pflaster-StB zu erfüllen
(siehe Abb. 4-9 auf Seite 55).
DieimTechnischenRegelwerkgenanntenMindest-

Fugenbreitensolltengrundsätzlicheingehaltenwerden.
Die hier angegebenenMaximalwerte der Fugenbreite
können im Sinne eines regelmäßigen Fugenverlaufs
aufgrundderzulässigenMaßtoleranzenderPflasterklin-
keraneinzelnenFugenggf.leichtüberschrittensein.

5.1.2 Unebenheiten, Anschlüsse

Unebenheiten der Oberfläche in Längs- und Quer-
richtungdürfenbeiKlinkerpflasterdeckengemäßDIN
18318innerhalbeiner4mlangenMessstrecke(4-m-
Latte)nichtgrößerals10mmsein.Sollteaufgrundder
FlächenabmessungendieVerwendungeiner4mlan-
genMesslattenichtmöglichsein,sowirdderEinsatz
einer3modereiner2mlangenMesslatteempfohlen.
Als zulässige Unebenheit darf, unabhängig vomAb-
standderHochpunkte,nichtmehrals10mmangesetzt
werden.
Die Pflasterklinker sollten innerhalb der Pflaster-

flächegrundsätzlichhöhengerechtandenFugenund
anAnschlüssenaneinanderanschließen.GemäßDIN
18318darfbeihöhengleichenAnschlüssendieAbwei-
chungnichtgrößerals2mmsein.
Neben Randeinfassungen und Einbauten müssen

gemäßDIN18318dieFlächenbefestigungenanden
Anschlüssen3bis5mmüberderenOberflächeliegen,
neben Entwässerungsrinnen 3 bis 10 mm über der 
Rinne.

5.1.3 Kantenabplatzungen

Kantenabplatzungen sind meist die Folge einer un-
sachgemäßenAusführung bei vielfach zu engen Fu-
gen. Die Nutzungssicherheit der betroffenen Fläche
wird dadurch in der Regel nicht eingeschränkt. Auf-
grund der unschönen gestalterischen Wirkung handelt 
essichdennochumeinenVerlegemangel.

5.1.4 Farb- und Strukturabweichungen

Rohstoff- oder fertigungsbedingte Schwankungen
können leichteAbweichungen in Farbe und Struktur
verursachen. Pflasterklinker haben eine natürliche,
durch die im Rohstoff enthaltenen Mineralien sowie
durch den Brennprozess geprägte Farbe ohne chemi-
scheZusätze.DurchQuermischungderPflasterklinker
aus mehreren Paketen können störende Farb- oder
Strukturschwankungenvermindertwerden.
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5.1.5 Ausblühungen

UnterAusblühungenwird eine im trockenenZustand
sichtbare, weißliche Ablagerung auf der Oberfläche
vonPflastersteinenundPlattenverstanden,dieunter-
schiedlich intensiv und/oder fleckenförmig sein kann.
Verunreinigungen,diez.B.durchLagerungvonBau-
materialien, Bauabfällen oder Gegenständen aus der 
Gartengestaltung entstehen, können ein ähnliches 
Erscheinungsbild aufweisen, sind jedoch keine Aus-
blühungen. Ausblühungen oder vorgenannte andere
Verunreinigungen können bei Pflasterklinkern oder
Platten auftreten, beispielsweise aus einer unsach-
gemäßen Verfugung mit hydraulisch gebundenem
Fugenmaterial. Sie sind technisch unbedenklich und
beeinträchtigen nicht die mechanischen Eigenschaf-
tenderPflasterklinkersowiederdaraushergestellten
Flächenbefestigungen.Gelegentlichkannesnachder
Verlegung an der Oberfläche zu einer Grauschleier-
bildungkommen,welchenachkurzerZeitaufnatürli-
cheArtdurchBeregnungwiederverschwindet.Daes
sichhierumreineSalzausblühungenhandelt,können
diese wasserlöslichen Verbindungen ebenso durch
Wasserabgewaschenwerden.Auch trittderFallauf,
dassBettungsmaterial verwendetwird,welchesnicht
freivonausblühungsfähigenSubstanzen ist.VorVer-
wendung industrieller Nebenprodukte (Schlacken,
Recyclingmaterial) ist die Eignung hinsichtlich Aus-
blühungchemischerReaktionenundAbbindenzuprü-
fen. Reine wasserlösliche Salzablagerungen, welche
durchKapillartransportandieOberflächegelangtsind,
könnendurchAbfegenoderauchAbwaschenentfernt
werden.KanneineAblagerungaufdieseWeisenicht
beseitigtwerden,so istanderKlinkeroberflächeeine
ReaktionderausblühfähigenSubstanzerfolgt.Hierist
es erforderlich, diesen Belag halbmechanisch oder mit 
Steinreinigern zu entfernen.Ausblühungen sind eine
vorübergehende Erscheinung. Sie verschwinden mit
fortschreitenderNutzungsdauer.

5.2 Hydrophobierung

Insbesondere bei Klinkerpflasterflächen in überdach-
ten Bereichen kann es aufgrund der fehlenden natür-
lichenBewitterungzurAnreicherungvonSalzenanden
Oberflächenkommen.DieseVeränderungderOberflä-
chenoptikwirdhäufigalsunansehnlichundoptischstö-
rendempfunden.DaeinAbspülenderwasserlöslichen
Salze in überdachten Bereichen aufgrund der feh-
lendenBewitterungnichtstattfindenkann,solltendie
KlinkerpflasterflächenhierregelmäßigmitWasserab-
geschrubbtwerden.EineReinigungderKlinkerfläche
miteinemHochdruckreinigeristwegenderGefahrder
Fugenausspülung nicht zweckmäßig. Die bisherigen
Erfahrungenhabengezeigt,dasssichderZusatzvon
gewaschenemSandalsScheuermittelbeidieserRei-
nigungsmaßnahmepositivauswirkt.
FürKlinkerpflasterflächeninüberdachtenBereichen

wirdz.T.einenachträglicheHydrophobierungangebo-
ten,dieeineReduzierungderkapillarenSaugfähigkeit
bewirken soll. Hierbei ist generell zu beachten, dass
auch andere Eigenschaften, wie z. B. die Rutsch-
sicherheit,beiVerwendungvonBeschichtungsmitteln
verändertwerdenkönnen.DieEignungdesHydropho-
bierungsmittels muss daher grundsätzlich vorher an
einerMusterflächegetestetwerden.DieVerarbeitungs-
hinweisedesHerstellerssindstetsgenaueinzuhalten.

5.3 Reinigung

Klinkerpflasterdecken in ungebundener Ausführung
können mit den üblichen Kehrgeräten schonend ge-
reinigtwerden.Dabeiistbesondersdaraufzuachten,
dassesdurchdasReinigennichtzueinemnennens-
werten Austrag von Fugenmaterial kommt. Auf die
saugendeBeanspruchung der Fläche beimReinigen
solltedaherinjedemFallverzichtetwerden.IstdieArt
derReinigungbereits inderPlanungsphasebekannt,
so sollte bereits durch die Wahl eines darauf abge-
stimmtenFugenmaterialsderGefahrdesAustragsvon
Fugenmaterialentgegengewirktwerden.
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DiemaschinelleReinigungvonKlinkerpflasterflächen
sollteerstdanneinsetzen,wennsichdasFugenmate-
rialmitFeinanteilenderartangereichertundverfestigt
hat,dassesgegenFugenaustragausreichendwider-
standsfähig ist. Je nach örtlicher Lage und Nutzung
derFlächesindhierzuunterschiedlichlangeZeiträume
erforderlich. Wissenschaftliche Untersuchungen [5],
in denen der horizontale Verschiebungswiderstand
vonPflasterflächenmit einemSpreizgerät gemessen
wurde,zeigen,dassneuePflasterflächenbiszueinem
Alter von etwa ein bis zwei Jahren einen geringeren
VerschiebungswiderstandaufweisenalsälterePflaster-
flächen.Empfohlenwirddaher,frühestensnacheiner
LiegezeitvoneinemJahrmitdermaschinellenReini-
gungzubeginnen.
FührtdieReinigungdazu,dassdieFugennichtmehr

vollständigmitFugenmaterialgefülltsind,kanndieszu
VerschiebungenundVerkantungeneinzelnerPflaster-
klinker, insbesondere auf befahrenen Flächen, führen 
unddieFunktionsfähigkeitderPflasterdeckeerheblich
vermindern.Klinkerpflasterdeckensolltendaherregel-
mäßig kontrolliert werden.Ausgetragenes Fugenma-
terialmussunverzüglichersetztwerden.
Bei Verschmutzungen von Klinkerpflaster durch

Flüssigkeiten,diez.B.beimGrillenoderdurchabtrop-
fendesMotorölentstehen,könnenzurEntfernungdie-
ser Verschmutzungen die im Fachhandel angebotenen 
Reinigungsmittel verwendet werden. Pflasterklinker
werdendurchdieseReinigungwederangegriffennoch
wird ihre Farbechtheit hierdurch beeinträchtigt. Bei

frei bewitterten Flächen verschwinden derartige Ver-
schmutzungenlangfristigüberwiegendvonselbst.
Zur Entfernung vonStreusalzablagerung empfiehlt

sich einfaches Abfegen der Oberfläche. Durch die
natürliche Bewitterung wird das Streusalz nach und
nachentfernt.GrundsätzlichistalternativzuStreusalz
dieVerwendungvonSplittoderGranulatenalsStreu-
mittelzuempfehlen.

5.4 Erhaltungsarbeiten

Wie bei allen Verkehrsflächenbefestigungen, so ist
auchbeiKlinkerpflasterdeckeneineregelmäßige Ins-
pektiondesOberflächenzustandeserforderlich,umggf.
notwendig werdende Erhaltungsarbeiten rechtzeitig
einplanen und vorbereiten zu können. Besonderes
AugenmerkistdabeiaufdenZustandderFugenund
derFugenfüllungzulegen.SinddieFugennichtmehr
vollständig gefüllt, so muss unverzüglich fehlendes
Fugenmaterialergänztwerden.Andernfallsbestehtdie
Gefahr,dassdiePflasterdeckedieauftretendenBean-
spruchungennichtmehrzwischendenPflasterklinkern
verteilen undes somit zuÜberbeanspruchungender
belasteten Flächen kommen kann. Verschiebungen
undVerkantungenvonPflasterklinkernwärendieFol-
ge.InfolgedesgelöstenVerbundesderPflasterdecke
wäreeineweitereAusbreitungdesSchadenszuerwar-
ten.EinigeKommunen undStädte sind bereits dazu
übergegangen,indenAusschreibungenzumBauvon

Art der Reinigung Lage der Fläche Fugenmaterial
vonHand(trocken) im Freien BaustoffgemischederKörnungen0/4,0/5,aberauch0/2aus

gebrochenen oder ungebrochenen Gesteinskörnungen

überdacht BaustoffgemischederKörnungen0/4,0/5,aberauch0/2
(FließkoeffizientKategorieECS35)

maschinell(Kehren,
Saugen,Spülen)

im Freien BaustoffgemischederKörnungen0/4,0/5ausgebroche-
nenGesteinskörnungen(AnteilgebrochenerOberflächen
 Kategorie C90/3,FließkoeffizientKategorieECS35)

Tab. 5-1: Fugenmaterial in Abhängigkeit von der Reinigungsart und der Lage der Fläche (Fugenmaterial für 
 Verkehrsflächen der Bauklassen III bis VI siehe Abs. 4.4.3.3)
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PflasterdeckendasErgänzenfehlendenFugenmateri-
als(oftmalsals„Nachsanden“bezeichnet)mindestens
zweimal innerhalb der Gewährleistungsfrist festzu-
schreiben.

Werden bei der Zustandserfassung Unebenheiten, 
z.B:alsmulden-oderwellenartigeVerformung,festge-
stellt und sind sie so stark ausgeprägt, dass sie einen 
Wasserrückhalt verursachen können, so sind sie un-
verzüglichzubeseitigen.

Aufgrund ihres hohen Widerstandes gegen mecha-
nische, chemische und biologische Beanspruchungen 
sindPflasterklinkersehrlanglebig.DieNutzungsdauer
vonKlinkerpflasterflächenwirddaherimWesentlichen
vonderDauerhaftigkeitderTragschichten,derBettung
und Fugenfüllung bestimmt. Werden im Verlauf der

NutzungsdauerAufgrabungs- oder  Instandsetzungs-
arbeiten notwendig, so kann bei der ungebundenen
BauweisedieKlinkerpflasterdeckeaufgenommenund
dieweitausüberwiegendeZahlderPflasterklinkernach
Reinigungwiederverwendetwerden.

5.5 Aufgrabungen

Klinkerpflasterdecken in ungebundener Ausführung
können jederzeitganz-oder teilflächigaufgenommen
undspäteraufgleicherFlächewiederverlegtwerden.
Aufgrabungen, z. B. zur Verlegung oder Reparatur
von Ver- und Entsorgungsleitungen lassen sich da-
her inKlinkerpflasterdecken problemlos anlegen.Bei
fachgerechterWiederverfüllung derAufgrabung kann
unterWiederverwendung der aufgenommenenPflas-
terklinker die Verkehrsflächenbefestigung wiederher-
gestellt werden. Dazu müssen die aufgenommenen
PflasterklinkersorgfältigvonanhaftendemFugen-und
Bettungsmaterialgereinigtundzwischengelagertwer-
den.SindeinzelnePflasterklinkerzuersetzen,sosind
diese inFormundFarbeandenvorhandenenBelag
anzupassen.Ersatzmaterial ist in zusammenhängen-
den Flächen einzubauen. Farbabweichungen zwi-
schen alten und neuen Pflasterklinkern sind oftmals
nurdurchdieoberflächlicheVerschmutzungderalten
Pflasterklinker bedingt. Durch die später eintretende
VerschmutzungauchderneuenPflasterklinkerwerden
nacheinigerZeitkaumnochFarbdifferenzenerkenn-
barsein.

BeiderHerstellungeinesLeitungsgrabensoderei-
nerBaugrubeistdiePflasterdeckesobreitaufzuneh-
men, dass beim weiteren Aushub der verbleibende
Belag nicht mehr beschädigt oder gelöst wird. Nach
denZTVA-StBmussineinemBereich,dessenBreite
über die Grabenbreite hinausgeht, die Pflasterdecke
aufgenommenwerden,umdiegelockertenRandberei-
chederungebundenenTragschichtnachverdichtenzu
können.EssinddeshalbAbtreppungenaufjederSeite
derAufgrabungineinerBreitevonmindestens15cm
beiGrabentiefenbiszu2,00mundvonmindestens20
cmbeiGrabentiefenvonmehrals2,00mvorzusehen

Abb. 5-1: Fehlende Verbundwirkung bei  
entleerten Fugen
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(Abb. 5-2). Bei gepflasterten Fahrbahnen und Park-
streifensindverbleibendeReststreifenmiteinerBreite
biszumPflasterrandvonwenigerals40cm(odereine
halbe Bogenbreite bei bogenförmigem Verlegemus-
ter)ebenfallsaufzunehmen.BeiGeh-undRadwegen
müssenReststreifenvoneinerFormatbreiteodereiner
Breitebiszu20cmeinschließlichdereventuellvorhan-
denengebundenenTragschichtentferntwerden.

JenachvorhandenemBettungsmaterialbestehtdie
Gefahr, dass beim Verdichten der Grabenverfüllung

oderderungebundenenTragschichtBettungsmaterial
unter den Pflasterklinkern amGrabenrand ausrieselt
undsichdiePflasterklinkerlockern.IstandenBreiten
der Fugen erkennbar, dass sich der Pflasterverband
ingrößerenRandbereichengelockerthat,sosindent-
sprechend größere Randstreifen zu entfernen. Die
gleicheProblematikentsteht,wennPflasterflächen in
einer ungebundenen Bettung auf einer gebundenen 
Tragschicht (z.B.Asphalttragschicht)verlegtwurden.
AuchhiermussvordemEinbaudergebundenenTrag-
schichteinRückschnittnachdenZTVA-StBerfolgen,

Abb. 5-2: Abtreppung bei Pflasterdecken und  Plattenbelägen gemäß den ZTV A-StB
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um die darunter befindlicheTragschicht ohne Binde-
mittel im Randbereich nachverdichten zu können. In
derPflasterdeckeisteinezusätzlicheAbtreppungvon 
einer Formatbreite erforderlich (vgl. Maß „e“ inAbb.
5-2).ZusätzlichkanndieAufnahmeweitererPflaster-
klinkernotwendigsein,wenndiesesichaugenschein-
lich gelockert haben. Wurden die Pflasterklinker in
einerMörtelbettung auf der gebundenen Tragschicht
verlegt, lockern sich diese imAllgemeinen nicht. Die
AbtreppunggemäßdenZTVA-StBistdennocherfor-
derlich.

DieWiederherstellungderPflasterdeckeistnachden
VorgabenderZTVA-StB,derZTVPflaster-StBundder
DIN18318durchzuführen.Diesgilt insbesondere für
dieWiederherstellungvonZwickelflächenodervonAn-
schlüssenunddas damit verbundeneAnfertigen von
Pass-Steinen.Sowohl hinsichtlich derWahl vonBet-
tungs- und Fugenmaterialien als auch hinsichtlich der 
BettungsdickeundderFugenbreitebeinhaltendieZTV
AStBAnforderungen,wiesieauchandenNeubauvon
Pflasterflächengestelltwerden(s.Abs.4.4.3).

Beim Schließen der Pflasterdecke ist darauf zu
achten,dasswiederverwendetePflasterklinker inden
Bereicheneingebautwerden,indenensieaufgenom-
menwurden.SowohlhinsichtlichderFarbgebung,des
Verlegemusters als auch der Fugenbreite soll die alte 
Oberflächenstrukturgewahrtbleiben.

6 Sonderbauweisen

6.1 Die gebundene Bauweise

6.1.1 Allgemeines

KlinkerpflasterdeckeningebundenerBauweisewerden
hergestelltdurchdieVerlegungvonPflasterklinkernim
Mörtelbett.DiePflasterfugenwerdenmitFugenmörtel

gefüllt.DiegebundeneAusführungerfordertimmerdie
Verwendung von Baustoffgemischen mit Bindemittel
sowohl fürBettungalsauch fürdieFuge.Mischbau-
weisen, bei denen lediglich dieBettungoder dieFu-
genfüllung mit Bindemittel gebunden ist, sind nicht 
fachgerechtundwerdendaherhiernichtbetrachtet.
Die Verwendung der gebundenen Bauweise sollte

aufSonderfällebeschränktbleiben,indenenentweder
eine besonders hohe Verformungsbeständigkeit der 
Pflasterdecke angestrebtwird, gezielt eine geschlos-
seneOberflächeentstehensollodergestalterischeine
AnpassunganbenachbartesKlinkermauerwerkange-
strebtist.
In den vergangenen Jahrenwurden immerwieder

negative Erfahrungenmit dieser Bauweise gemacht.
Diese waren einerseits auf eine unsachgemäße
BaustoffauswahlundBauausführungzurückzuführen.
Andererseits wurde festgestellt, dass bisher keine
ausreichend wissenschaftlich und empirisch abgesi-
chertenEmpfehlungenfürdiePlanung,Vergabe,Bau-
ausführungundQualitätssicherungvonPflasterdecken
in gebundener Ausführung vorlagen. Das derzeitige
TechnischeRegelwerkausDIN18318,TLPflaster-StB
undZTVPflaster-StBbeinhaltetdaherausschließlich
dieungebundeneBauweise,diedarinals„Regelbau-
weise“bezeichnetist.DiegebundeneBauweisewurde
bewusstausgeklammert.
ZwischenzeitlichwurdederderzeitigeKenntnisstand

zurgebundenenBauweiseseitensderForschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
imArbeitspapier „Flächenbefestigungen mit Pflaster-
decken und Plattenbelägen in gebundener Ausfüh-
rung“zusammengestellt.Paralleldazuwurdevonder
Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)
das Merkblatt E 5-21-07/D „Gebundene Bauweise
– historisches Pflaster“ erarbeitet und herausgege-
ben.NachfolgendwirdmaßgeblichaufdieInhaltedes
FGSV-ArbeitspapiersBezuggenommen.
DadiegebundeneBauweisenicht imTechnischen

Regelwerk enthalten ist, ist es notwendig, für die
Ausschreibung und bauvertraglicheAbwicklung einer
Baumaßnahme mit gebundener Pflasterdecke eige-
ne Leistungstexte zu erarbeiten. Darin müssen alle
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Angaben bezüglich der zu verwendenden Baustoffe,
derBauausführungundderQualitätssicherungjeweils
vollständig formuliert sein.EinVerweis auf dasoben
genannteArbeitspapierbzw.Merkblattistnichtausrei-
chend;ggf.müssendiedortenthaltenenTexteabge-
schriebenwerden.

6.1.2 Charakteristiken der gebundenen Bauweise

Bei der Regelbauweise in ungebundener Ausfüh-
rung handelt es sich um eine sogenannte flexible
Verbundbauweise,d.h.Pflasterklinker,ungebundenes
Bettungs- und Fugenmaterial besitzen unterschiedliche 
mechanischeEigenschaften.DurchReibunginnerhalb
des Korngerüstes der granularen Gesteinskörnungs-
gemischeundgegenüberdenUnter-undSeitenflächen
derPflasterklinker entsteht eineVerbundwirkung, die
einegegenseitigeLastabtragungermöglicht.Zugspan-
nungenkönnennichtaufgenommenwerden;sieführen
zueinemÖffnenderFugen.

BeidergebundenenBauweisehandeltessichhinge-
genumeinestarreBauweise.Pflasterklinker,Bettungs-
und Fugenmörtel gehen eine weitgehend dauerhafte
Verbindungein.DasTragverhaltenentsprichtdaherei-
nersteifenPlatteundähneltsomitderBetonbauweise.
AusdembesonderenTragverhaltendergebundenen
Pflasterbauweise resultieren zahlreicheBesonderhei-
ten,Anforderungen und spezielle Randbedingungen,
diebeiderPlanung,Baustoffauswahl,Bauausführung
undBaukontrollezuberücksichtigensind:

Bewegungsfugen:  –
InnerhalbderPflasterflächesolltenimAbstand
von4bis6minQuer-undLängsrichtungsowie
anfestenEinbautenBewegungsfugen 
vorgesehenwerden,andenendiethermisch
bedingtenSpannungenabgebautwerden.
Entwässerung:  –
DadasgesamteanfallendeOberflächenwasser
planmäßigvonderPflasterflächeabgeleitet
werdenmuss,sollteimRahmenderAusführungs-
planungimmereineEntwässerungsplanung 
nachdenRAS-Ewerstelltwerden.Grundsätzlich
istdieEntstehungvonHaarrissenanoderin 

denvermörteltenFugenunvermeidbar,sodassmit
demEindringenvonWasserindieKonstruktion
gerechnetwerdenmuss.BettungundTragschich-
tenmüssendaherausreichendwasserdurchlässig
ausgeführtwerden.
Bemessung des Oberbaus:  –
AuchPflasterdeckeningebundenerBauweise
solltennichtfürVerkehrsflächenderBauklassen
SV,IundIIverwendetwerden.NachderErmitt-
lungderBauklasseundderMindestdickedes
frostsicherenOberbausnachdenRStOsollten
beiderBauweisenauswahlnurBauweisenmit
Asphalttragschicht oder Dränbetontragschicht in 
Betrachtgezogenwerden,umsofürdiePflaster-
deckeeineausreichendsteifeundverformungs-
beständigeUnterlagezuerhalten.DieDickeder
BettungsollteimverdichtetenZustand4bis6cm 
betragen.DieDickederPflasterklinkersollteähn-
lichwiebeiderungebundenenBauweiseaufdie
(Schwer-)Verkehrsbelastungabgestimmtwerden.
Verbund Pflasterklinker/Mörtel:  –
UmeineentsprechendmonolithischalsPlatte
funktionierendePflasterdeckezuerhalten,ist
esvonentscheidenderBedeutung,dasssowohl
der Bettungsmörtel als auch der Fugenmörtel 
so zusammengesetzt sind, dass im Verbund mit 
denPflasterklinkerneineausreichendeHaftzug-
festigkeiterreichtwird.Überwiegendisteine
VorbehandlungderPflasterklinkermiteinem
HaftvermittlerodereinAufrauenderKontaktflä-
chennotwendig.Eswirdempfohlen,sichvom
HerstellerderMörtelsystemeberatenzulassen
undProduktedesselbenHerstellersgemeinsam
einzusetzen.ZurÜberprüfung,obunterBaustel-
lenbedingungenmitdengewähltenBaustoffendie
notwendigeHaftzugfestigkeitzielsichererreicht
werdenkann,solltegrundsätzlicheineProbeflä-
chevonmindestens2m²Größeangelegtund
dieHaftzugfestigkeitenanAusbauprobengeprüft
werden.
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6.1.3 Bettungsmörtel

DieBettungsollteaushydraulischgebundenemoder
kunststoffmodifiziertemhydraulischgebundenemMör-
tel hergestellt werden. Kunstharzgebundene Mörtel
können verwendetwerden.DieAusgangsstoffemüs-
sendenAnforderungendesTechnischenRegelwerks
entsprechen. Es sollten stets Werkmörtel verwendet
werden,daaufderBaustellehergestellteMörtelinder
Regel nicht in der erforderlichen Qualität hergestellt
werdenkönnen.
Es sollte auf eine ausreichende Haftzugfestigkeit

zwischen Mörtel und Klinker geachtet werden. Der
Bettungsmörtelmuss ausreichendwasserdurchlässig
sein. Die Anforderungen des FGSV-Arbeitspapiers
sindinderTabelle6-1zusammengestellt.NähereAn-
gabenzurDurchführungderjeweiligenPrüfungensind
imFGSV-Arbeitspapierbeschrieben.

6.1.4 Fugenmörtel

ImGegensatz zumBettungsmörtel sollte der Fugen-
mörtelweitgehendwasserundurchlässigsein.DieFu-
genfüllung sollte aus hydraulisch gebundenem oder
kunststoffmodifiziertemhydraulischgebundenemMör-
tel hergestellt werden. Kunstharzgebundene Mörtel
können verwendetwerden.DieAusgangsstoffemüs-
sendenAnforderungendesTechnischenRegelwerks
entsprechen.Auch für die Fugenfüllung sollten stets
Werkmörtel verwendet werden. Fugenmörtel, die zu
Verfärbungen der Pflasterklinker führen, sollten nicht
verwendetwerden.

Fugenmörtel müssen so beschaffen sein, dass sich 
eine vollständige Fugenfüllung ausführen lässt. Sie
müssenausreichendfließfähigundweitgehendselbst-
verdichtend sein. Bei kunstharzgebundenen Fugen-
mörtelnsinddieVerarbeitungshinweisedesHerstellers
zubeachten.DieAnforderungendesFGSV-Arbeitspa-
pierssindinderTabelle6-2zusammengestellt.Nähere
AngabenzurDurchführungder jewei-ligenPrüfungen
sindimFGSV-Arbeitspapierbeschrieben.

Eigenschaft Eignungsprüfung
(Laborprüfung)

Kontrollprüfung
 am fertigen Bauwerk

Druckfestigkeit 
inAnlehnunganDINEN1015-11 imMittel≥30N/mm²

6Laborprüfkörper
imMittel≥25N/mm²
Einzelwert≥20N/mm²

Widerstand gegen  
Frost- Tau-Wechsel
Differenz der  Druckfestigkeit 
vor/nachFrost-Tau-
 Wechselbeanspruchung

Differenz 
derMittelwerte<10%,
derEinzelwerte<20%
6Laborprüfkörper

-

Haftzugfestigkeit
inAnlehnunganDINEN1015-12 imMittel≥1,5N/mm²

Einzelwert≥1,2N/mm²
6Laborprüfkörper

≥0,8N/mm²
mind.3Prüfkörper

Wasserdurchlässigkeit
PrüfverfahrengemäßFGSV-
 Arbeitspapier

kf≥1·10-6m/s
6Laborprüfkörper

-

Tab. 6-1: Anforderungen an den Bettungsmörtel gemäß FGSV-Arbeitspapier „Flächenbefestigungen mit 
 Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“
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6.1.5 Bauausführung

DieHerstellungdergebundenenKlinkerpflasterdecke
erfolgt von der Unterlage aus. Dabei werden die
Pflasterklinker grundsätzlich manuell höhengerecht
und hammerfest in den Bettungsmörtel gesetzt. Der
Bettungsmörtel sollte dabei höchstens bis zur einem 
DrittelderFugenhöheaufsteigen.DiefürdieVerarbei-
tung desBettungsmörtels zulässigenAußentempera-
turen und die Verarbeitungszeit sind unbedingt zu be-
achten.DiePflasterklinkerdürfennachdemVersetzen
weder horizontal noch vertikal nachgerichtetwerden.
MitdemFortschreitenderArbeitensolltendieversetz-
tenPflasterklinkersorgfältigvonBettungsmörtelresten
und Verschmutzungen gereinigt werden. Die unver-
fugtePflasterdecke istdanachvorschädlichenWitte-
rungseinflüssenundVerschmutzungenzuschützen.
BeimVersetzenderPflasterklinkersollteeineFugen-

breitevon6bis10mmhergestelltwerden.Andersals
beiderungebundenenBauweisesindbeidergebunde-
nenAusführungKreuzfugenimSinneeinererleichterten
FugenfüllungundAusbildungvonBewegungsfugenaus-
drücklicherwünscht.InBettungsmörtelversetztePflas-

tersteineundPlattendürfennichtabgerütteltwerden.
DerZeitpunktdesVerfugensistvondenverwende-

tenMaterialien, denWitterungsbedingungen und der
Festigkeit des Bettungsmörtels abhängig. Zunächst
sind, ggf. unter Einsatz ölfreier Druckluft, Staub und
andereloseBestandteileausdenFugenzuentfernen.
Danach ist der verbleibende Fugenraum vollständig
mitFugenmörtelaufzufüllen,wobeideraufgestiegene,
unverdichteteBettungsmörteleingebundenseinmuss.
BeiderVerwendungvonPflasterklinkernmitgefasten
oder gerundeten Kanten darf der Fugenraum nur bis 
zurUnterkantederFase/Rundungaufgefülltwerden.
Nach dem Verfugen sind die Pflasterklinkerober-

seitensorgfältigzu reinigen.Es istdaraufzuachten,
dassdurchdieReinigungkeinFestigkeitsverlust des
Fugenmörtels eintritt und die Fugen nicht ausgespült 
werden.EinegeringfügigtieferliegendeFugenfüllung
ergibtsichdurchdieReinigungundistunvermeidbar.

Bis zum Erreichen ausreichender Festigkeit des 
Fugenmörtels sollte die Pflasterdecke möglichst von
Baustellen-,Fußgänger-undFahrzeugverkehr freige-
haltenwerden.

Eigenschaft Eignungsprüfung
(Laborprüfung)

Kontrollprüfung
 am fertigen Bauwerk

Druckfestigkeit
inAnlehnunganDINEN1015-11 imMittel≥45N/mm²

Einzelwert≥40N/mm²
6Laborprüfkörper

-

Widerstand gegen Frost-Tausalz-
Beanspruchung
nachDINCEN/TS12390-9, 
CDF-Prüfverfahren

MittlereUltraschalllaufzeit>90%
desWertesvorFrost-Tausalz-
Beanspruchung,Abwitterung:
Einzelwert<500g
3Laborprüfkörper

-

Haftzugfestigkeit
inAnlehnunganDINEN1015-12 imMittel≥1,5N/mm²

Einzelwert≥1,2N/mm²
6Laborprüfkörper

≥0,8N/mm²
mind.3Prüfkörper

Tab. 6-2: Anforderungen an den Fugenmörtel gemäß FGSV-Arbeitspapier „Flächenbefestigungen mit 
 Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung“
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InnerhalbderPflasterflächesindinAbständenvon4bis
6msowiezusätzlichanfestenEinbautenBewegungs-
fugen auszuführen. Sind bereits Bewegungsfugen in
derUnterlagevorhanden,beispielsweiseinFormvon
Kerben bei einer Dränbetontragschicht, so müssen die 
BewegungsfugenderPflasterdeckeunmittelbardarü-
ber angeordnet werden. Bei Pflasterflächen, die von
Kraftfahrzeugenbefahrenwerden,müssenandenBe-
wegungsfugenStahlwinkelaufderUnterlagebefestigt
werden. Für sonstige Pflasterflächen ist eine bis zur
UnterlageaufgeschnitteneundgesäuberteFugeaus-
reichend. Die Bewegungsfugen sollenmit einer Vor-
füllungausFugenbändernundeinemanschließenden
Verguss mit einer dauerelastischen Fugenfüllmasse 
gemäß ZTV Fug-StB versehen werden. Konkretere
Hinweise zurAusführung von Bewegungsfugen sind
sowohldemFGSV-ArbeitspapieralsauchdemWTA-
Merkblattzuentnehmen.

6.2 Versickerungsfähige 
 Klinkerpflasterflächen

6.2.1 Wasserversickerung, Wasserrückhalt und 
Wasserableitung

SeitvielenJahrenwerdenspeziellePflasterklinkeran-
geboten und eingesetzt, mit denen wasserdurchläs-
sige Klinkerpflasterflächen in Form von Sicker- oder
Rasenpflasterflächenhergestelltwerdenkönnen.Der-
artige Pflasterklinker weisenAussparungen am oder
imPflasterklinker auf. Bei der Verlegungwerden die
Aussparungen entweder mit speziellen Gesteinskör-
nung gefüllt, um durch diese Aussparungen hindurch 
Niederschlagswasser durch die Flächenbefestigung
hindurch bis in den Untergrund hinein zu versickern
(Sickerpflasterflächen).AlternativkönnendieAusspa-
rungenmiteinerMischungauseinerGesteinskörnung,
einemBodensubstratundRasensamengefülltwerden,
umausdenAussparungenherausRasenaufwachsen
zu lassen (Rasenpflasterflächen). Aufgrund des sich
ausbildenden Wurzelfilzes weisen Rasenpflasterflä-
chen langfristig nur eine geringe Versickerungsleistung 

auf. Da aber der Rasen bei Starkregenereignissen
einenerheblichenWasserrückhaltverursachtundda-
durch das Niederschlagswasser stark verzögert den
Entwässerungseinrichtungen zufließt, kommt Rasen-
pflasterflächen gleichermaßen ein positiver Effekt im
RahmenderRegenwasserbewirtschaftungzu.
DasFGSV-MerkblattfürwasserdurchlässigeBefes-

tigungen von Verkehrsflächen ordnet sowohl Sicker-
pflasterflächen als auch Rasenpflasterflächen einen
Abflussbeiwert vonΨ = 0,5 zu. Dies bedeutet, dass
für den Bemessungsregen mit einem Abfließen von 
50%derNiederschlagsmengevonderPflasterfläche
zu rechnen ist.DiesewerdendenEntwässerungsan-
lagen oder angrenzenden Versickerungsanlagen zu-
geführt. ImFalledesBemessungsregenskannsomit
beimSickerpflaster50%derBemessungsregenspen-
de durch die Flächenbefestigung hindurch versickert
werden.FürRasenpflasterflächenwirddavonausge-
gangen,dass50%derBemessungsregenspendeauf
derPflasterflächezurückgehaltenundverzögertabge-
leitetoderverdunstetwerden.SowohlSicker-alsauch
Rasenpflaster nehmen bei Niederschlagsereignissen
von geringerer Intensität als der Bemessungsregen
deutlichhöhereAnteilederRegenmengeaufundversi-
ckernund/oderverdunstendasRegenwasser.Dadurch
wird dieAbwasserkanalisation wirksam entlastet, die
Flächenversiegelung vermindert und die Grundwas-
serneubildunggefördert.
WasserdurchlässigeKlinkerpflasterflächensindnur

für Verkehrsflächen mit einer geringen Verkehrsbe-
lastung(BauklassenVundVI)nachdenRStOsowie
für Rad- und Gehwege, private Wege und sonstige
unbefahreneFlächengeeignet.Siedürfennuraußer-
halb von Wasserschutzgebieten ausgeführt werden.
Zur Erhöhung derWirksamkeit hinsichtlich derWas-
serversickerung und desWasserrückhalts wird emp-
fohlen, die abflusswirksame Neigung der Flächen,
soweit unterAbwägung verkehrssicherheitsrelevanter
Aspektemöglich,aufbiszu1%zureduzieren.Dabei
mussallerdingsbeiStarkregenereignissenmiteinem
 kurzzeitigen Wasseraufstau auf der Fläche gerechnet 
werden.ImHinblickaufdenSchutzdesGrundwassers
mussaufdiesenFlächenaufdenEinsatzvonStreu-
salzimWinterdienstverzichtetwerden.
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6.2.2 Klinkerpflaster-Systeme

Versickerungsfähige Klinkerpflastersysteme lassen
sich–nebenSonderformen– imWesentlichennach
derArtderWasseraufnahmeunterscheiden:

Klinkerpflaster – mit dauerhaft aufgeweiteten  –
Fugen: 
Durch geeignete Verlegung ergibt sich eine Fuge 
inderRegelimBereichzwischen15und30mm.
Die Fugen sind für eine dauerhafte Versickerungs-
fähigkeitmitwasserdurchlässigkonzipierten
Gesteinskörnungenzuverfüllen.EineBegrünung
der Fugen kann aus gestalterischen Gründen ge-
fordert sein, es ist aber zu berücksichtigen, dass 
durcheineRasenfugedieVersickerungsleistung
erheblich beeinträchtigt, der Wasserrückhalt und 
dieVerdunstungsleistungabergefördertwerden.
Pflasterklinker mit Aussparungen im oder   –
am Stein: 
DieSickeröffnungenkönnenalsLöcher,Hohlräu-
meoderKammernausgebildetsein.InderRegel
wirdeinÖffnungsanteilvonmind.10%erreicht.
Die Öffnungen sind auch hier für eine dauerhafte 
Versickerungsfähigkeitmitwasserdurchlässigkon-
zipiertenGesteinskörnungenzuverfüllen. 
HierzugehörenRasenlochklinker,Drainpflaster-
klinker,SternklinkerundPflasterklinkermit
Sickerschächten.

6.2.3 Hydraulische Oberbaubemessung

ZurBerechnungdesWasserabflussesvoneinerVer-
kehrsflächewerdengemäßdenRAS-Ewdieregional
vorliegenden Niederschlagsspenden aus den KOST-
RA-Tabellen des Deutschen Wetterdienstes zugrun-
degelegt.InsofernmüsstedieErmittlungderdadurch
notwendigen Wasserdurchlässigkeit von versicke-
rungsfähigenPflasterflächenaufderBasis regionaler
Bemessungsregenereignisseerfolgen.ImSinneeiner
Vereinheitlichung der Anforderungen an die Wasser-
durchlässigkeit des Oberbaus von versickerungsfä-
higen Pflasterflächen wurden allerdings für eine Be-
messungsregenspende von einheitlich 270 l/(s·ha)

a). Pflasterflächen mit Stickerschächten  
im Reihenverband

b). Sternklinker

c). Pflasterflächen mit Sickerschächten

d). Drainklinker

e). Rasenpflasterklinker

Abb. 6-1: Verschiedene Pflasterklinkerformate für 
versickerungsfähige Pflasterflächen
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folgende Mindest-Durchlässigkeitsbeiwerte abgeleitet
[6] (vgl. FGSV-Merkblatt für wasserdurchlässige Be-
festigungenvonVerkehrsflächen):

Klinkerpflasterdecke:  –
Fugen-/Kammerfüllmaterial 
undBettungsmaterial: kf≥5,4·10-4m/s
Tragschichten: k – f≥5,4·10-5m/s
Untergrund/Unterbau: k – f≥5,4·10-5m/s

Die erhöhte Anforderung an die Durchlässigkeit der 
Pflasterdecke(amBeginnderNutzungsdauer)berück-
sichtigteinezuerwartendeVerminderungderWasser-
durchlässigkeit imVerlauf derNutzungsdauer. Ist die
Wasserdurchlässigkeit der Tragschichten größer als
diejenigedesUntergrunds/Unterbaus,sokommteszu
einer kurzfristigen Zwischenspeicherung des Sicker-
wassers in den Tragschichten bis zum Einsickern in
denUntergrund/Unterbau.DasErreichendererforder-
lichenWasserdurchlässigkeit der Schichten sollte im
VerlaufderBauausführungdurch Infiltrationsmessun-
genüberwachtwerden[6].Diedabeinachzuweisende
Mindest-InfiltrationsrateentsprichtderHälftedero.g.
Mindest-kf-Werte.

DieErmittlungderBauklasseerfolgtgemäßRStO.
Die Anwendung versickerungsfähiger Verkehrsflä-
chenbefestigungenmussausGründendesGrundwas-
serschutzesaufdieBauklassenVundVIbeschränkt
bleiben.DieBestimmungderDickedesfrostsicheren
Oberbauskann–abgeleitetausdenRStO–vereinfa-
chend erfolgen (s. Abs. 4.3.2.3).

6.2.4 Untergrund/Unterbau und Tragschichten

DerUntergrund/UnterbaumussdiebereitsinAbs. 4.4.1 
dargestelltenAnforderungenerfüllen.Abweichendda-
vonmuss unter wasserdurchlässigen Pflasterbefesti-
gungenderUntergrund/UnterbaueinenWasserdurch-
lässigkeitsbeiwertvonkf≥5,4·10-5m/saufweisen.Um
die notwendige Reinigungswirkung im Boden zu er-
reichen,mussdieMächtigkeit desSickerraums,also
derAbstandvomPlanumbiszummittlerenhöchsten
Grundwasserstandmindestens1mbetragen.
TragschichtenohneBindemittel sind alsUnterlage

fürversickerungsfähigePflasterdeckenbesondersge-
eignet,dasiekonzeptionellgrundsätzlichwasserdurch-
lässig sind.Ausgehend vom Planum kann entweder

Abb. 6-2: Aufbau einer wasserdurchlässigen  Klinkerpflasterbefestigung  
und Mindest-Durchlässigkeitsbeiwerte der einzelnen Schichten

a). Pflasterflächen mit Stickerschächten  
im Reihenverband

b). Sternklinker

c). Pflasterflächen mit Sickerschächten

d). Drainklinker

e). Rasenpflasterklinker
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eine Frostschutzschicht und darüber eine Kies- oder 
eineSchottertragschichtangeordnetwerden(Bauwei-
sennachZeile1bzw.Zeile2derTafel3derRStO).
Aufgrund der besonderen Anforderungen an die Was-
serdurchlässigkeit (kf ≥ 5,4·10-5 m/s) wird allerdings
empfohlen,alsTragschichtnurkorngestufteKies-und
SchottertragschichtengemäßAbs.2.3derTLSoB-StB
zuverwenden,diesomitdirektaufdemPlanumeinge-
bautwerden(Zeile3derTafel3derRStO),vgl.Abs. 
4.3.1. Darüber hinausmüssen dieTragschichten die
bereits in Abs. 4.4.2.1 aufgeführten Anforderungen
erfüllen.

6.2.5 Pflasterdecke

DieVersickerungsleistungderPflasterdeckewirdmaß-
geblich von derWasserdurchlässigkeit derGesteins-
körnungindenFugenundSickeröffnungenbestimmt,
danurhierdasOberflächenwasserindieBefestigung
einsickernkann.Dahermüssenspeziellwasserdurch-
lässig konzipierter Gesteinskörnungen als Bettungs- 
undFugenmaterialverwendetwerden.Dabeihandelt
es sich umgebrocheneGesteinskörnungen1/3 oder
2/5mm.Esmussbetontwerden,dassfürwasserdurch-
lässige Pflasterflächen die Wahl des Bettungs- und
Fugenmaterials vordergründig unter demAspekt der
Wasserdurchlässigkeiterfolgt.DasichbeiVerwendung
dieser Gesteinskörnungen nur eine verminderte Sta-
bilitätderPflasterdeckeerzielen lässt,musseinege-
ringe Verformungsbeständigkeit wasserdurchlässiger
Pflasterdecken hingenommen werden. Eine geringe
VerbesserungderVerformungsbeständigkeitkannggf.
durch dieZugabe von ca. 10M.-%derGesteinskör-
nung 0/2 zu dem o. g. Bettungs- und Fugenmaterial
erreichtwerden.DieHerstellungderPflasterdeckeer-
folgtansonstenwiebereitsimAbs.4.4.3beschrieben.
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DIN18299 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen (ATV) – Allgemei-
neRegelungen fürBauarbeiten jederArt,Ausgabe 
April 2010; Deutsches Institut für Normung e.V. –
DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18300 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen – Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Erd-
arbeiten,AusgabeApril2010;DeutschesInstitutfür
Normunge.V.–DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18315 VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistun-
gen–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrswege-
bauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bindemittel, 
AusgabeApril2010;DeutschesInstitutfürNormung
e.V.–DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18316 VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistun-
gen–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrswege-
bauarbeiten, Oberbauschichten mit hydraulischen
Bindemitteln,AusgabeApril2010;DeutschesInstitut
fürNormunge.V.–DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18317 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrs-
wegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt,
AusgabeApril2010;DeutschesInstitutfürNormung
e.V.–DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18318 VOBVergabe-undVertragsordnungfürBauleistun-
gen–TeilC:AllgemeineTechnischeVertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrswege-
bauarbeiten–PflasterdeckenundPlattenbeläge in
ungebundener Ausführung, Einfassungen, Ausgabe 
April 2010; Deutsches Institut für Normung e.V. –
DIN(Hrsg.);BerlinApril2010

DIN18125-2 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Be-
stimmung der Dichte des Bodens, Teil 2: Feldver-
suche,AusgabeAugust1999;DeutschesInstitutfür
Normunge.V.–DIN(Hrsg.);Berlin1999

DIN18127 Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte, Proctor-
versuch,AusgabeNovember1997;DeutschesIns-
titutfürNormunge.V.–DIN(Hrsg.);Berlin1997

DIN18130-1 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Be-
stimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes,
Teil 1: Laborversuche, Ausgabe Mai 1998; Deut-
schesInstitutfürNormunge.V.–DIN(Hrsg.);Berlin
1998

DIN18134 Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Platten-
druckversuch,AusgabeSeptember2001;Deutsches
InstitutfürNormunge.V.–DIN(Hrsg.);Berlin2001

DIN18196 Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für
bautechnische Zwecke,Ausgabe Juni 2006;Deut-
schesInstitutfürNormunge.V.–DIN(Hrsg.);Berlin
2006

Literatur:

Normen, Technische Regeln und Wissensdokumente
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EAR05 „EmpfehlungenfürAnlagendesruhendenVerkehrs,
Ausgabe2005;ForschungsgesellschaftfürStraßen-
undVerkehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln2005“

EAÖ „Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, Ausgabe 2003; Forschungsge-
sellschaftfürStraßen-undVerkehrswesen–FGSV
(Hrsg.);Köln2003“

EFA02 „Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen,
Ausgabe2002;ForschungsgesellschaftfürStraßen-
undVerkehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln2002“

ERA10 „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Ausgabe
2010;ForschungsgesellschaftfürStraßen-undVer-
kehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln2010“

ESG96 „Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung inner-
halbbebauterGebiete,Ausgabe1996;Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen –
FGSV(Hrsg.);Köln1996“

 „Merkblatt fürdieHerstellungvonTrag-undDeck-
schichten ohne Bindemittel, Ausgabe 1995; For-
schungsgesellschaft für Straßen- undVerkehrswe-
sen–FGSV(Hrsg.);Köln1995“

 „MerkblattfürdieVerdichtungdesUntergrundesund
Unterbaues im Straßenbau, Ausgabe 2003; For-
schungsgesellschaft für Straßen- undVerkehrswe-
sen–FGSV(Hrsg.);Köln2003.“

DBT „Merkblatt für Dränbetontragschichten, Ausgabe
1996;ForschungsgesellschaftfürStraßen-undVer-
kehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln1996“

MFP1 „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster-
decken und Plattenbelägen Teil 1: Regelbauweise
(Ungebundene Ausführung), Ausgabe 2003; For-
schungsgesellschaft für Straßen- undVerkehrswe-
sen–FGSV(Hrsg.);Köln2003“

 „Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen
vonVerkehrsflächen,Ausgabe1998;Forschungsge-
sellschaftfürStraßen-undVerkehrswesen–FGSV
(Hrsg.);Köln1998“

 „Änderungen und Ergänzungen zu dem Merkblatt
für wasserdurchlässige Befestigung von Verkehrs-

flächen,Ausgabe 1998 Forschungsgesellschaft für
Straßen-undVerkehrswesen–FGSV(Hrsg.)Köln
2009“

 „MerkblattüberdenRutschwiderstandvonPflaster
undPlattenbelägenfürdenFußgängerverkehr,Aus-
gabe1997–FGSV(Hrsg.);Köln1997“

RAS-Ew „RichtlinienfürdieAnlagevonStraßen,TeilEntwäs-
serung,Ausgabe2005;Forschungsgesellschaft für
Straßen-undVerkehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln
2005“

RAS-L „Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil
Linienführung, Ausgabe 1995, berichtigter Nach-
druck 1999; Forschungsgesellschaft für Straßen-
undVerkehrswesen–FGSV(Hrsg.);Köln1999“

RASt06 „RichtlinienfürdieAnlagevonStadtstraßen,Ausga-
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Tab. A1.1a: Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke – DIN 18196, Ausg. 06/2006 – (1. Teil)

Anhang 1

Bodenklassifikation (DIN 18196) und Frostempfindlichkeitsklassen (ZTV E-StB)
T
abelle 4

 - B
odenklassifiezierung für bautechnische Zw

ecke 

Sp
1

2
3

4
5

7
9

10
11
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15
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20
21

Sp
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-
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+

++
-

o
++

++
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+
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-

-
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+
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o
+

4
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M
oränensand

Terrassensand
++

++
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+
+
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+
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5
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G
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+
+
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+o
++

++
o

+
--

+
+o

6
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8
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D
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Erkennungsm
erkm

ale 
(u.a.fürZeilen15bis22)

Zeile

Hauptgruppen
KorngrößenM
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senanteil
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A-Linie

(sieheBild1)
G

ruppen

Kurzzeichen
Gruppensymbolb
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Bautechnische Eigenschaften
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Scherfestigkeit

Anm
erkungen

a

Verdichtungsfähigkeit

Zusammendrückbarkeit

Durchlässigkeit

Erosionsempfindlichkeit

Frostempfindlichkeit

Baugrund für Gründungen
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Erd-undBaustraßen

Straßen-und
Bahndämme

Dichtungen

Stützkörper

Dränagen
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esser
Trocken-
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m
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ittierendgestufteSand-Kies-G

em
ische

m
eisttreppenartigverlaufende
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Tabellewirdfortgesetzt 
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Tab. A1.1b: Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke – DIN 18196, Ausg. 06/2006 – (2. Teil)

T
abelle 4

 (fortgesetzt) 
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1

2
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4
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7
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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Tabellewirdfortgesetzt 
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Tab. A1.1c: Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke – DIN 18196, Ausg. 06/2006 – (3. Teil)

T
abelle 4

 (fortgesetzt) 
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7
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17

18
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20
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ergel 

Bänderton
-o

-o
o

+
-

--
o

-
-o

++
--

--
18

19
m
ittelplastischeTone

35%
< w
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+
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utterboden

Paläoboden
o

-o
-o

o
+o

-o
-

o
-

--
--

--
23

24
O

K
Kalk
Tuffsand
W

iesenkalk
+
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a
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Plastizität
beim

 
Knet-
versuch

Frostempfindlichkeit

feinkörnige Böden

über40%

—

IP  ≥ 7 %
 und 

oberhalb der 
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Tabellewirdfortgesetzt 
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Tab. A1.1d: Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke – DIN 18196, Ausg. 06/2006 – (4. Teil)

T
abelle 4

 (fortgesetzt) 
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-
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schwarzbraunbis
schwarz

Schlam
m
ealsSam

m
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Legende:BedeutungderqualitativenundwertendenAngaben
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Tab. A1.2: Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTV E-StB 09

 

 

Bild 2: Zuordnung der Frostempfindlichkeitsklassen
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1.) Wohnsammelstraße mit Linienbusverkehr

Planungsdaten:
InnerörtlicheSammelstraßeimRaumNienburg –
Busverkehr(ca.40Busse/TagundRichtung)mitHaltestellen –
am Fahrbahnrand
ImStraßenraumsindzwischendenangrenzendenGebäuden –
nurversiegelteFlächenvorhanden
Untergrund/Unterbau:SchluffigerSand(SUgemäßDIN18196) –
miteinemAnteilbindigerBestandteilevon10M.-%undeiner
Ungleichförmigkeitszahlvon13: 
F2-Boden(geringbismittelfrostempfindlich)
Grundwasserverhältnisse:günstig –

Bauklasse:
GemäßAbs. 4.3, Tab. 4-3 ist bei Bushaltestellen im Fahrstreifen der 
FahrbahndiebemessungsrelevanteBeanspruchungBaufgrundder
Schwerverkehrsbelastung DTV(SV) der Fahrbahn zu ermitteln. Die
sichdarausergebendeBauklasse istmaßgebend,mussaberauf-
grundderBusverkehrsbelastungbiszueinerMengevon150Bus-
sen/TagmindestensBauklasseIIIbetragen.Insofernwirdhäufigdie
Busverkehrsbelastung für die Festlegung der Bauklasse relevant.
ZusätzlichsindaufgrundderFahrbahnbeanspruchungdurchBrems-
und Anfahrvorgänge und das häufig enge Einlenken der Busse
 Besondere Beanspruchungen zu berücksichtigen!

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus:
DaderUntergrundnichtauseinemfrostsicherenF1-Bodenbesteht,
ergibtsichdieMindestdickedesfrostsicherenOberbauesdurchAd-
ditiondesAusgangswertesundderMehr-oderMinderdickeinfolge
örtlicherVerhältnisse:

Anhang 2

Beispiele für die Oberbaubemessung nach den RStO

Mehr- oder Minderdicke = A + B + C + D

Ausgangswert Bauklasse:III 50 cm

Untergrund/Unterbau:F2-Boden

Zu-/Abschläge FrosteinwirkungszoneI A= ±0cm

IngeschlossenerOrtslage B= ±0cm

GünstigeWasserverhältnisse(Gw-Spiegel≥2munterPlanum) C= ±0cm

WasserundurchlässigeRandbereiche
(geschlosseneseitl.Bebauung,Entwässerungseinrichtungen)

D= - 10 cm

Summe: 40 cm

Fahrbahnaufbau,abgelesenausRStO01,Tafel3,Zeile3
10cm Pflasterschicht
 3cm Pflasterbettung
30cm Schottertragschicht
_____ alternativ:40cmKiestragschicht
43 cm Oberbaudicke

Die Beispiele für die Oberbaubemessung nach den RStO 01 sollen exemplarisch die Vorgehensweise in 
der Bemessung erläutern Eine Umsetzung der Beispiele bei der jeweiligen Objektplanung darf nicht ohne 
fachplanerische Beratung erfolgen!
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Beispielhafte Wahl der Baustoffe unter Berücksichtigung  Besonderer 
Beanspruchungen(nurwesentlicheAngaben):
 10cm Pflasterklinker, 10 cm dick oder in Aufrecht-Verle-

gung(Rollschicht),verlegtimFischgrätverband(dia-
gonal),Fugenbreite:3bis5mm,Fugenfüllungaus
einem gebrochenenGesteinskörnungsgemisch 0/5
gemäßProduktdatenblattF0/5G

3–5cm Pflasterbettung aus einem gebrochenen Gesteins-
körnungsgemisch 0/8 gemäß Produktdatenblatt B
0/8G;

 50cm Schottertragschicht 0/45gemäßTLundZTVSoB-
StB,Abs.2.3,Ev2aufderOberfläche≥180MN/m²
gemäß ZTV Pflaster-StBDie Schichtdicke muss 
ggf. weiter erhöht werden, um den geforderten

_______ Ev2-Wert zu erreichen!
 64 cm OberbaudickeimMittel

Alternativ Fahrbahnaufbau gemäß RStO 01, Tafel 3, Zeile 5 (nur
wesentlicheAngaben):
 10cm Pflasterklinker, 10 cm dick oder in Aufrecht-Ver-

legung(Rollschicht),VerbandundFugenfüllungwie
oben

3–5cm Pflasterbettungwieoben
 10cm WasserdurchlässigeAsphalttragschicht0/22,darauf

Geotextil(z.B.mech.verfestigterVliesstoffGRK4,
250g/m²)

 15cm Schottertragschicht 0/45gemäßTLundZTVSoB-
StB,Abs.2.3,Ev2aufderOberfläche≥150MN/m²

 35cm Frostschutzschicht gemäß TL und ZTV SoB-StB,
Abs. 2.2 aus rundkörnigem Gesteinskörnungs-
gemisch, Ev2 auf der Oberfläche ≥ 120 MN/m²;
SchichtdickeergibtsichalsMindestwertgemäßTab.

_______ 4-7 in Abs. 4.3.1 
 74 cm OberbaudickeimMittel

Aufgrund der bautechnischenAnforderungen der DIN 18318, der
ZTV Pflaster-StB und der ZTV SoB-StB sind unter Berücksichti-

gungBesondererBeanspruchungeneineReihevonVeränderungen
gegenüber dem RStO-gemäßen Schichtenaufbau notwendig. Die
Oberbaudicke überschreitet dadurch bei weitem die gemäßRStO
ermittelteMindestdickedesfrostsicherenOberbaus.

Ein Vergleich der beiden alternativ angegebenenOberbaukon-
struktionen lässt erkennen, dass die in den RStO angegebenen
BauweisensowohlhinsichtlichderBaukostenalsauchhinsichtlich
deszuerwartendenVerhaltensimVerlaufderNutzungsdauersehr
unterschiedlichseinkönnen.BeiderBauweisenauswahlsindzudem
regionaleErfahrungenmitderjeweiligenBauweise,derBaustoffver-
fügbarkeitundderLeistungsfähigkeit der regionalenBauunterneh-
menzuberücksichtigen.LiegenentsprechendepositiveErfahrungen
vor,sokannggf.beiderBauweisemitAsphalttragschichtdieDicke
derPflasterklinkerauf8cmreduziertwerden.

2.) Parkplatzfläche, ausschließlich von  
Pkw-Verkehr genutzt

Planungsdaten:
StändigalsPkw-ParkplatzgenutzteVerkehrsflächein –
Braunschweig
Untergrund/Unterbau:StarkschluffigerSand(SU*gemäß  –
DIN18196) 
F3-Boden(starkfrostempfindlich)
Grundwasserverhältnisse:ungünstig –

Bauklasse:
GemäßAbs. 4.3, Tab. 4-4istdieParkplatzflächeindieBauklasseVI
einzuordnen.Ggf. auftretende häufige enge Lenkbewegungen der
FahrzeugesolltendurchdieWahleinesverformungsstabilerenVer-
bandes(Verlegemusters)berücksichtigtwerden.

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus:
DaderUntergrundnichtauseinemfrostsicherenF1-Bodenbesteht,
ergibtsichdieMindestdickedesfrostsicherenOberbauesdurchAd-
ditiondesAusgangswertesundderMehr-oderMinderdickeinfolge
örtlicherVerhältnisse:

Mehr- oder Minderdicke = A + B + C + D

Ausgangswert Bauklasse:VI 50 cm

Untergrund/Unterbau:F3-Boden

Zu-/Abschläge FrosteinwirkungszoneII A= + 5 cm

IngeschlossenerOrtslage B= ±0cm

UngünstigeWasserverhältnisse(Gw-Spiegel<2munterPlanum) C= + 5 cm

WasserdurchlässigeRandbereiche
(seitlichgrenzenz.T.nichtversiegelteFlächenan)

D= ±0cm

Summe: 60 cm
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Fahrbahnaufbau,abgelesenausRStO01,Tafel3,Zeile1:
 8cm Pflasterschicht
 3cm Pflasterbettung
15cm Schottertragschicht
34cm Frostschutzschicht
_____
60 cm Oberbaudicke

BeispielhafteWahlderBaustoffe(nurwesentlicheAngaben):
 8cm Pflasterklinker, 8 cm dick verlegt im Ellbogenver-

band, Fugenbreite: 3 bis 5mm, Fugenfüllung aus
einem gebrochenenGesteinskörnungsgemisch 0/5
gemäßProduktdatenblattF0/5G

3–5cm Pflasterbettung aus einem Gesteinskörnungsge-
misch0/5gemäßProduktdatenblattB0/5;

 15cm Schottertragschicht 0/45gemäßTLundZTVSoB-
StB,Abs.2.3,Ev2aufderOberfläche≥120MN/m²

 34cm Frostschutzschicht gemäß TL und ZTV SoB-StB,
Abs. 2.2 aus rundkörnigem Gesteinskörnungs-

_______  gemisch, Ev2aufderOberfläche≥100MN/m²
 61 cm OberbaudickeimMittel

LiegenpositiveErfahrungenmitderVerwendungvon6cmdicken
Pflasterklinkernvor,sokönnenauchdieseverwendetwerden.Die
VerminderungderDickederPflasterschichtum2cmwirddannaus-
geglichen durch eine Erhöhung der Dicke der Frostschutzschicht auf 
36cm!

3.) Terrassenfläche

Planungsdaten:
NutzungderFlächefürdasAufstellenvonGartenmöbelnund –
vonkleinenKübelpflanzen,keinBefahrendurchFahrzeuge
Untergrund/Unterbau:SchwachtonigerKies(GTgemäß  –
DIN18196) 
alsF2-Boden(geringbismittelfrostempfindlich)eingeordnet
Grundwasserverhältnisse:ungünstig –

Bauklasse:
DaessichnichtumeinevonKraftfahrzeugenbefahreneFlächehan-
delt,entfälltdieErmittlungeinerBauklasse.DieFlächewirdeinge-
ordnetwieeinRad-undGehweg.AufgrundderstatischenBelastung
durchKübelpflanzensollteeineTragschichtmiterhöhterTragfähig-
keitundVerformungsbeständigkeitverwendetwerden.

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus:
DaeingeringbismittelfrostempfindlicherBodenvorhandenistund
ungünstigeWasserverhältnissevorliegen,wirddieMindestdickedes
frostsicherenOberbausgewähltzu25cm.

Schichtenaufbau der Verkehrsflächenbefestigung, abgelesen aus
RStO01,Tafel7,Zeile3:
 8cm Pflasterschicht
 3cm Pflasterbettung
19cm Schottertragschicht(Mindestdicke)
_____
30 cm Oberbaudicke

BeispielhafteWahlderBaustoffe(nurwesentlicheAngaben):
 6cm Pflasterklinker, 6 cm dick Verlegemuster entspre-

chendgestalterischerVorgaben,Fugenbreite:3bis
5 mm, Fugenfüllung aus einem Gesteinskörnungs-
gemisch0/4oder0/5(sieheProduktdatenblätter)

3–5cm Pflasterbettung aus einem Gesteinskörnungsge-
misch0/5gemäßProduktdatenblattB0/5;

 20cm Schottertragschicht gemäß TL und ZTV SoB-StB,
_______ Abs.2.3,Ev2aufderOberfläche≥80MN/m²
 30 cm OberbaudickeimMittel
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Anhang 3 Gestaltungsbeispiele:

Verwendung wechselnder Formate

Abb. 3-1 Randausbildung hochkant versetzt im wechselnden 
Muster im Anschluss an Fischgrätverband, flach verlegt

Abb. 3-2 Randausbildung mit hochkant 
und flachverlegten Pflasterklinkern im An-
schluss an Fischgrätverband, flach verlegt

Abb. 3-3 Ornamental gestaltete 
Flächen gliederung unter Ver-
wendung von drei verschiedenen 
Klinker formaten

Abb. 3-4 Fläche aus Quadratfor-
maten mit hochkant versetzten 
Friesen

Abb. 3-5 Quadratformate in den 
Knotenpunkten einer im halben 
Verband verlegten Fläche
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Verlegung an runden Einfassungen bzw. in Kurven

Abb. 3-6 Runde Baumscheibe aus Pflasterklinkern im Normalformat flach 
verlegt mit Keilfuge. Anschluss an Klinker im Normalformat oder im Mosa-
ikformat

Abb. 3.8 Gepflasterter Bogen mit Plaster-
klinkern im Längsformat, bzw. hochkant 
verlegten Klinkern

Abb. 3-9 Mit Recht-
eckklinkern verlegter 
Bogen. Die Rand- und 
Passsteine müssen 
passend zugeschnitten 
werden

Abb. 3-7 
Baumscheibe  
mit Keilklinkern
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Verlegung in Eckbereichen

Abb. 3-10 Gehrung mit Pflasterklinker als Rollschicht Abb. 3-11 Gehrung mit Pflasterklinker  
durch Fugenversatz

Abb. 3-12 Gehrung mit Zuschnitt der Passsteine

zu schneidende  
Pflasterklinker
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