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Das zeigt die größte
Tech nikschau der Welt

E

STRASSENBAU

Prozesse optmimieren:
Straßenbau per App

IE INTERVIEW
Dobrindt:
Mehr Getd für den Straßenbau
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STRASSENBAU

Schöne Steine für
Deutsches Weintor
lm Rahmen der Straßensanierungen in der südpfätzischen
Weinbaugemeinde Schweigen - Rechten

ba

ch wird vie[erorts der

alte brüchige Asphattbetag gegen eine neue - farbtich ansprechendere

-

Beto n pftastero berfläch e su bstitu iert.

as Deotsche Weintor in der sudpfälzis.hen h/einbau
geneinde Schweigen Rechtenba.h markiert seit 1936
den südti.hen Beginn der Deutsclen Weinstraße. 18
Xieter ho.h un.l im Stil des Neoklassizismüs erbaut, bildet
es das Wahrzenhen der kLeinen ceneinde nahe der franzo
sischen Grenze und zieht d]nil auch seit jeher zahlrej.he
Touristen an. Kcin Wunder also. dass die Verantwortlichen
der Geneinde bestrebt sind, die Ortschaft optis.h attraktiv
zu gestalten, um Bürgem und Besuchern eine angenehne
Aufenthaltsqualität zri bieten. Aus diesem crlLnd
'ird bej an
stehenden Straßensanierungen uberalL dort, wo es sinnvoll

""r ,.d

farblich

" "\iuhrge \o,t b-8ge;")"L,
qnsprechendere

r

Betonpilas!eroberflä.he ersetzt.

Die Planersetzrcn dabei seit "rahren aufeinen Be1ag, der nicht
nlrr optis.h, sondern auch funktional alle gewLins chten Anfor

Touristtucher Anlaufpunkt
Auch a1s die Verantwortli.hen der l^Ieinbaugeneinde im Jahre
2012 beschlossen, die ,,Längelssrraße" zu sanieren, stand von

vorne herein fcst, dass hier nlrr ein farblger pflast€rbe1äg in
Frage konnt, denn die Straß€ flir den alten Fächrerkhäusern
fuhrt dlr€kt zum Deutschen Weintor uDd hat touristisch da
nit eineD besoD.lers hohen StellenNert. Günter Burkhart von
der Verbandsgenelnde Bad Bergzabern zu dcn Anforderungen
än dle neue llächenbefestigungr ,,Die l\'{esslarte für das zuver'
wendende Pflast€rn1atei al I ir g s ehr I o ch, denn da s Areal wlrd

nnhtnur von PKtt sondern auch von N'lüllautos und vor alLem
von den Tral<torer derWerlbaueh befahren. Diese ulen große
scher und Schubkräfte auf den Stiaßenbelag aus, denen ein
herkönnliches Betonpflaster ni.ht lang€ standhalten ü'urde.
Deshalb su.hten rfir nach einem Belag, der sich einerseits op
tisch in das Alrstadt-Anbiente eirifugt, andcrcrsejts abcr aü.h
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2/rlt t6

in der

Lage

gleichmaßig
Burkhart

ist, die Verkehrsbelastungen aufzunehmen und
in die Tngschichten I'eiterzuleiten", €rläutert

Farbiges Betonpfl aster ersetzt grauen Asphaltb€lag
Scitlangem bekaDnt undbeNährrlej d€n Südplälz€r Stadtpia
ncrn isr däs System CombistabiL aus den Hause Beton Pfen
nnrg aus lampertheim. Rund un d€n Kurpark in Bad Bergz
abern sorie in divcrsen Ortsgeneinden kam dieses Systen
lereits rnit E#olg zuln Einsatz. Dank sein€r D lunkt fugen

te.hnikkomnresbej diesemSystemimfalle€inerKnirs.lN€r
legung der Steine w€nn üb€rhaupt nur zu einer punktu€llen,
niinimalen Berührung an den SteinuDterkanten. Anders als
bei vielen anderen Verbundpflastern mit Abstandhalter oder
Verlundnockensyst€men, l1€lbt deshalb derAnteil der ftäche,
an den sich die Stejne beruhren sehr gering. Die oft ubliche
IGirschv€rleguDg i{ird so vermieden, die zur Aufnahme von
Verkehrsbelastungen DoE{endige Fuge bzu der fugennum
werdeD eingehalten. Eine optimä1e Kraf tubertragung zs'is.lien
d€n Steincn ist sonit gegeben. Aus diesem Crund ist das Sys
tem in der Lage, S.hub und Ilorlzontalkräfte äbzuputrern uDd
gleichmäßig in die Tragschichten weiterzuieiten. Dies ernög1i
cht, dass die Fhche auch dauerhaft ohne Schaden bleibt.

Spezielles Betonpflaster verbindet Optik ünd Technik
lin ueiterer positiver Aspekt der Sanierungsnaßnahne ergibt
sich aus den1 Neitest geh€nden Verzicht aLrf ein Anlegen r.,on
Gehweg€n. Hierzu Burkhart: ,,Der gesante Straßenraum r"rirkt
auf diese Art optis.h breiter beüahe so, a1s wenn nehr Raun
zwlschen den eng gegenubentehenden Häusern g€schätren \qor
den iväre. Unterstützt i'ird dieser Aspekt zusätzlich duich die

angenehnc farbigheit der fflasrcrstein.. Im Gegensatz zum

brherigen grauen Asphalrbelag, fügen si.h die St.in. im farb
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Vorher: Di€ Längetsstcße bot ke nef
schönen Afbt ck mehr und war drifgend
ern€uerungsbedurftig

Nachher: Di€
e nes

Steine ve.legi

m Ettenbogenverband - verb iden dte aft.akt ve Oprik

G€stattungspft.ste.s m i dcn Vorteiten e nes VoLtverbLrndsvslems

Mobile Räume mieten.
Flexible Raumlösungen
f ür jede Branche.
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