
Allgemeine Bemerkungen  
• Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um langformatige Pflaster-

steine bzw. Verlegeverbände, in denen langformatige Steine enthalten 
sind. 

• Für langformatige Verlegeverbände und Pflastersteine gelten einige 
Besonderheiten in Bezug auf Verlegung und Verarbeitung. 

 

Einsatzgebiete 
• Ausschließlich Fußgänger geeignet 

• Gelegentliche Pkw-Nutzung, 
ruhender Verkehr geeignet 

• Überwiegend Pkw-Nutzung, 
gelegentlicher Lieferverkehr nicht geeignet 

• Pkw-Verkehr mit geringem 
Schwerverkehrsanteil nicht geeignet 

• Überwiegend Schwerverkehr nicht geeignet 

 

• Langformatige Pflastersteine sollten nicht in Bereichen mit großem 
Gefälle eingesetzt werden. 

• Langformatige Pflastersteine müssen in Bereichen mit Gefällewechseln 
immer quer zum Gefälle eingebaut werden, um eine vollflächige Aufla-
ge der Steine zu gewährleisten. 

 

Allgemeine Hinweise zur Verlegung 
Die Verlegung richtet sich grundsätzlich nach den allgemeinen Richtlinien 
für die Verlegung von Pflastersteinen.  

 

Besonderheiten bei der Verarbeitung  
langformatiger Pflastersteine 
• Um große Verformungen zu verhindern darf die Dicke der Bettungs-

schicht im verdichteten Zustand nicht größer als 3 - 4 cm sein.  

• Die Bettungsschicht muss besonders höhen- und fluchtgerecht aufge-
baut sein, da sich die Steine aufgrund der großen Auflagefläche und 
des begrenzten zulässigen Betriebsgewichtes des Flächenrüttlers nur 
geringfügig einrütteln. 

• Unbedingt auf eine vollflächige und kippfreie Auflage der Steine auf der 
Bettung achten. 

• Steine vorsichtig(!) mit einem nicht abfärbenden Gummihammer aus-
richten. 

• Je nach Verlegeverband während der Verlegung die Schlüsselsteine 
lagenweise gegeneinander tauschen, um durchgehende Fugen zu 
vermeiden. 

 

Abrütteln 
• Fläche vor dem Abrütteln verfugen. 

• Überschüssiges Fugenmaterial gründlich abkehren. 

• Die Fläche muss vor dem Abrütteln trocken und sauber sein. 

• Abrütteln von innen nach außen mit Überlappungen. 

• Flächen nur in Längsrichtung abrütteln (Beispielgrafik dient nur der 
Veranschaulichung und zeigt nicht den realen Verlegeverband). 

• Nach dem Abrütteln die Fläche bis zum vollständigen Fugenschluss 
einschlämmen. 

 

Flächenrüttler 
• Nur Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung verwenden. 

• Betriebsgewicht: max. ca. 130 kg 

• Zentrifugalkraft: max. ca. 18 - 20 kN 

• Zusätzlich ist eine möglichst hohe Rüttelfrequenz (> 65 Hz) zu wählen, 
um ein Springen des Rüttlers auf der Oberfläche zu vermeiden. 
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Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Produkte aus unse rem Haus entschieden haben und möchten Ihnen hier e inige besondere 
Hinweise und Empfehlungen für den Einbau geben, damit  Sie Ihre neu gestaltete Fläche lange und mit Freude  genießen können. 
 
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ergänzenden Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegehinweise, welche wir Ihnen in unseren aktuel-
len Unterlagen zur Verfügung stellen. Sofern Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit direkt an uns. 

Bitte beachten Sie auch unsere technischen Hinweise  in unseren aktuellen Unterlagen. 

• Einsatzgebiete beachten 

• Dicke der Bettungsschicht  

maximal 3 - 4 cm 

• Auf vollflächige Auflage der Steine  

achten 

• Abrütteln immer in Längsrichtung 

• Nur geeignete Flächenrüttler einsetzen 

• Plattengleitvorrichtung verwenden 

Abrütteln in Längsrichtung 


