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Planer ni.lr €iiem BeLag, der sich elier
se ts optlsch g€mäl dei Anforderungei des

Denkmalschutzes in das Ambiente d-"s Vlin

zerortes e nfügt, ardererseits.b€r au.h n

der Lage st, dic Verkehßbelastungen auf

zuiehmei ohne S.häden dalonzlirigef.
Aylran toban: ,,Wlr haben €s h ier 

^var 
n i.ht

n'rlt schnell fahrund€n S.hwerL.n!er(ehr
zLr lLri, aber mmerhlr werden dle Flächen

sehr ntensi! vof den Trakioren der zahLre

.lref U/in:er befahren. H nzr komrnt d e üb

lich€ Belastrng rlurclr Liefer und !liilllahr
,eügc. D ese übei 5cherkräfte aüf d e FLä.

chen aLrs, denen ein normaLes Natußleln
pfLaner auf Dauer rkhl naidhalten kanr."
D € Efts.heldung lür das ,,r venverd€ide
['later ilf €l auf e n speu €LLfür derart gc An

renduigsfälle ent\ri. <elies PfLaneßysienl

aus Beton. ,,Das Atrostrada S€gmentbogen

pf astrr des H€ßlell€15 B€lof Pfenning aüs

Lamperheim !€rbiidei d € allrakt ve Optlk

€inrs n Segmentbögen !erlegtef KLeinpfLas

t€rs rnit den VorteiLcn elnee Vollverbund
pfL.ners , erkLärL Coban.

Segmentbogenpftaster mit hohen
Stabilitätseigenschaften

Optisclr sche nt dieses Synem genauso

wie €ir lr€rkönmL.h€s Nat!ßteln 5eg

mentbog€ipflaster aus vlelef eliu eLnen

ünteß.lriedLchen E nzelste nei z! b€ste.

rr

Stabiles Bogen pf [aster

Die Welrbaugemeinde FLörsheim DaLsheim sariert ihren 0ftskerr

nach bestimmtef Kriterien.

W€l.lre5 l,later aL eigiet s ch am benei zur

Siraßensanieruns n einer kle fen Weinb.!.
ge neinde? Vor dieser Frage standen dl. Ver

antvro{lirhen derverbändsgemelide Nlons

he m msüdL .lref Rhe nhessef, dls lm l!hre
2o14 elne grundlegende Sar €rüns zahLre

.her Straßen in d€r Ortsgeine d€ Flößheim

D.lslre m beschLoseeire 5ache,\'ar. AsplraLt

s.hied au5 optis.hei Gründef !on !orne
h€re n aLrs und Natußie ne hatten r ch ln

d€r Vergrngerhe t altgrund aer hoh€i Ver

<elrrsbe ast!ng d!rch die zih re ch€n Win.

ze raktor€i al5 Lrrg€e gnet lrerausgestellt.

Die Ents.he duig fi€l ari €in sp€zlell€s B€

tonsteinpf aner, das d € attraktive 0pt < el

nes KLeinpiL.noß mit den Vollelen e n€s

gLt begelrbar€n und beL:nbrrer Betof

an. so n cs ra.hlollziehbar, aass aie Ver

ant4ortli.ren aer Gemeinde bestrebt lra
re . bel der S.ilerüng der Straßen n d c

sem 0{ste L gan, besonders daiaul z! ach

ten, die ortschalL optls.h attraktl! z!r gestaL

ten, um Bürgen und Besu.h€rn eine !is€
neh ne Aüienihalt5qualltät :u b €ten. Ay

han aoban, T€.hnis.h€r L€iler be m B.!.mt
derVerbandsg€melf de [r1. ]slr€im, s.lrlldert
dle ALrsgdi95lrge: ,,S.hoi se t itnserer Z€it

befi.d€i !.h zahlrel.he 5traß€n l€nselts
d€r Dalshelmer O(smauer r €iiem sehr

s.h e.ht€n züstand D e iLten BeLäge ein

Irlix aus den l\4at€rial en Naturstein, AsplraLt

urd Beton waren r! großen I€iLer stdrk

beschäd gl. DeslraLb entschlei man sl.h fiir
eine grundLegende 5in erung n drei Bauab

D € rund l.ooo Ein$ohner iälrLeide Ge.

me nde FLößheim Dir she m Llegi lm Lai.l Denkmalschutz geeignete

kr€is AD€y worms. [4it se ner bis herte rast Flächenbefestigung gefordert

voll5taid g erlraltenen,,f-leck.nmauel' aL's

dem 14.ldhrhunde{z ehtvoralLen'rderOts Für d € B€fen guig der etwa lo ooo Qrid-
tcil Dalsheim se t ieher zahlreiche Iour 5ten ratn'ret€r umfass€.d€f Fla.h€i s!chtcn die
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Vorh€r,W Ll.h in e nen reh.saiterungsbedijrflis€n Tust.nd präsrnthrlei 5i.h ein ge
slraßrhenvord*Sanü!ngim0rrskemvonDäsheim. tuto: DtALBrehm

hen. Was man flcht s eht: ln Wlrklchk€ii
setzt skh das 5€grnentbogenpflasrer aus
nur 1o unieß.lriedlich€n St€inelementen
zusammen. Dle v€rbLüffend€ Optik d€r Ein

zelst€ine wird dadurch etrieLt, dass zwei
bjs drei afeinander gefornrt€ KL€insretfe
durch ausreich€nd ti€f€ Scheinfugen op

tisch vonelnand€r g€trernt werden. Wink€t
st€ine b ld€n den Üb€rsängz!m ansrenzen-
den Bogen. Um die V€rlegung der lo cm di
.k€n ste f€ so e nfa.h wi€ mösiich zu ma

chen, sind alle St€ine, die pakettert seLie
fert werd€n, mli seltlichen r','lar(ier!ngen an

d€n Radiusaußens€iten versehen, so kommt
keine Vetuechslung auf. Der große Vorretl
dieses synems Liegt jedoch in seinei 5ta
biLitätse genschilter. Dank der D.P!fkt Fu

seisicherungfind€t h ereineopiinraie Kraft
übedrasung^! schen den Steinen statL. Die

zur regelmäßigen Aufnahnre vof Verkehß
belastung€n notweidige Fuge wird system
bedingt stets eing€halt€n. die Elanizlrär der
Pflasterde.ke bl€ibt danr t dauerhaft erhal
ten. Coban: ,,8€lastufgen stell€n für uns be

d €sem Pflaner kein Problem dar.'

verblüffende lihnlichkeit mit
Natursteinpflaster

A!ch optisch st€ht das n€!e BetonpfLasrer,

das auch von der Denkmalbehörde für d €se
r\4.ßnahme frels€s€ben wLrrde, €in em Natur-

pf äneß mitd€iVo,teiLer e r.! g!l begehb en uid brLastbaren Beronpflan€ß Foto

steinpfLaner in nichts na.h. Dank e r€s sp€
zi€llen Prodüktionsverfahrens wirken die
St€ine im Farbton Bäsaltmix mit hrer leicht
gebro.lren€n Kant€n !nd d€r unregelmä.
ßig€n OberfLächentextur ni.hr nur farbLich,
sordern auch ob€lfLa.hlich r,le echte Narur
stelne. Ayhan Coban €rgän2tr ,,Basalr tsi für
ufsere Resion eine typls.h€ Oberfläche, m r
dlesem Farbton war es uns irögL ch, dl€ bis.
herlse FarbwirkLrng der Straß€n b€izubehal

ten. A!f diese W€is€ treten die Straßen, wie
auch berejis vor der Sanlerung, zr den an
grenzenden hinorlschen Hauseftr urd zur
FLeckennrauer in den Hintergrund." Dererste
Ba!abs.hnitt wurde ii 2o14 und 2o15 f€r
tigg€n€llt. Ayhan Cobar: ,,Das pftan€r Li€gt

hierjetztseit l\4itte 2o14 ufd sleht nach wi€
vor sehr s.höi aus. Auch VelschiebLrnsen
sind blsh€r keine zu erkenner."
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