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R2 Stand  der Technik
Merkblatt für Großformate aus Beton oder Naturstein unter Verkehrsbelastung

Herausgegeben:
Forschungsgesellschaft für Straßen- u. Verkehrwesen am 16.01.2014
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Arbeitsgruppe Gesteinskörnungen , ungebundene Ausführung
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Frei kommentiert

Allgemeines:

Mit dem Regelwerk der SLG aus dem Jahre 2003/2009 lagen gute Erfahrungen für die Erarbeitung des Merkblattes 
der FGSV vor. Dieses Regelwerk und die 10-jährige Ausführungserfahrung war die Grundlage für das Merkblatt der 
Forschungsgesellschaft. Oftmals mussten diese Projekte mehr ertragen als zulässig war. Einige ausgeführte Pro-
jekte  konnten diese Dauerbelastungen nicht standhalten. Analysen ergaben, belegt durch Gutachten und wissen-
schaftliche Detailforschung,  Fehler im konstruktiven Oberbau. Es stellte sich heraus, dass häufig Kardinalfehler 
begangen wurden. Die Fehleinschätzungen lagen hierbei bei der nicht richtig eingeschätzten Verkehrsbelastung, 
Materialdicke, den Verlegeverbänden, Mineralgemische und Schichtdicken. Fehler im System bedeuten, dass es 
letztlich Auswirkungen in der Funktionalität findet. Durch ungenügende und mangelnde Fachkenntnisse kommt es 
immer wieder auch zu handwerklichen Ausführungsfehlern. Wenn zu diesen Systemfehlern noch Überbelastung 
und Überladung der Schwerfahrzeuge hinzukommt, dann gibt es mit Sicherheit bald Schäden.

Um all diese Fehler künftig auszuschließen, haben sich die Experten der Fachvereinigung, der Forschungsgesell-
schaft und des Natursteinverbandes entschlossen, das MFG zu erarbeiten. Jetzt liegt der Bauherrschaft, den Äm-
tern, den planenden Büros und den ausführenden Betrieben ein sehr fachkompetentes und dem Stand der Technik 
angepasstes Regelwerk zu Grunde. Dieses neue Regelwerk bildet die Planungs- und Ausführungsgrundlage für 
kommende Projekte mit Großformaten aus Beton und Naturstein. Mit diesem Merkblatt ist es gelungen, auch die 
unterschiedlichen Belagsmaterialien [Betonwerkstein, Naturstein] in den Toleranzen so abzugleichen, dass ein 
problemloses Bauen in Mischbauweisen ohne Probleme möglich ist. 

Die Fachleute in den Ausschüssen der Fachgremien haben aber auch die gefährdeten Bereiche deutlich beschrie-
ben. Durch die Ermittlung der zu erwartenden Schleppkurven der Fahrzeuge können diese Gefährdungsbereiche 
sehr schnell eingegrenzt werden. Hierzu werden spezielle Sicherungsmaßnahmen beschrieben und gefordert. 
Dazu gehören nicht nur spezielle Verschiebesicherungen, denn gleichzeitig werden die handwerklichen Aus-
führungskriterien erläutert. Die Ausführung ist nicht nur eine Frage der zu verwendenden Pflaster und Platten, 
sondern es ist immer das Gesamtsystem im Fokus zu sehen. Da unsere Plätze, Fußgängerzonen und andere reprä-
sentative Gestaltungsflächen nicht nur 5 oder 10 Jahre funktional ihre Aufgabe erfüllen sollen, ist es wichtig, auch 
prognostisch zukünftige Veränderungen hinsichtlich der Belastung jetzt schon mit einzubeziehen. 

Bitte beachten Sie, die Planung und Ausführung ist eine Sonderbauweise.

Benötigen sie weitere Informationen, dann setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung  
unter der Rufnummer 01590 - 1093053 in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SANTEC-Team


