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men. Die häufig praktizierte und ungünstige 
Knirschverlegung wird nahezu ausgeschlos-
sen. Und das Beste daran: Die Steine sehen 
auch noch gut aus!“
Für die Gemeinde wurde sogar eine eigene nu-
ancierte Oberflächenfarbe „lava-mittel“ ent-
wickelt. Dies war eine besondere Herausfor-
derung für den Produzenten. Denn nuancierte

Steine sollten in der Regel nicht maschinell 
verlegt werden, da die Gefahr besteht, dass 
die verlegte Fläche durch die Farbstruktur der 
einzelnen Steinlagen dann einem Schachbrett 
gleicht. Die Steine konnten jedoch so produ-
ziert werden, dass man sie trotz des Farbver- 
laufs maschinell verlegbar waren. Das ver-
kürzte die Bauzeit deutlich. Neben der Haupt-

straße wurde auch der Kirchhof neu gestaltet 
und eine neue Treppe gebaut. Diese wurde 
passend zur Optik der Pflastersteine herge-
stellt, um ein harmonisches Gesamtbild zu 
schaffen. Insgesamt wurden über lo.ooo m̂  
Modula Plus im Format 30x20 cm in den Di-
cken 8 cm und 10 cm, sowie 2.900 m̂  Basalit 
Plus plan im Form at2ixi4x8 cm gepflastert.®
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Ohne trennende Borde erhielt Werlte ein harmonisches 
Stadtbild. | Fotos: Berding Beton

Pflasterung wertet Ortsmitte auf
Nach dem Bau einer Umgehungsstraße beschloss die Gemeinde Werlte, 

ihre Hauptstraße neu zu gestalten und eine attraktive Ortsmitte zu 

schaffen. Daher suchte der Planer Richard Gertken einen Pflasterstein, 

der sowohl die anfallenden Verkehrsbelastungen aufnehmen, als 

auch Atmosphäre schaffen sollte. Er entschied sich für das Einstein- 
Pflastersystem der Berding Beton GmbH.
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ln der niedersächsischen Gemeinde waren 
zahlreiche neue Baugebiete entstanden. Da-
her musste auch die Infrastruktur entspre-
chend ausgebaut werden. Vor allem die 
Hauptstraße war als Durchgangsstraße vom 
gestiegenen Verkehrsaufkommen betroffen.
2009 wurde daher mit dem Bau einer südli-
chen Umgehungsstraße begonnen, die 2011 
eingeweiht wurde. Nach Fertigstellung der 
Umgehungsstraße besaß die Hauptstraße 
nicht mehr die Funktion einer Durchgangs-
straße. Die Gemeinde entschied sich daher, 
diese neu zu gestalten. Dipl.-Ing. Richard

Gertken vom Büro für Landschaftsplanung er- Durch die Verbreiterung der Gehwege wurde die Aufenthalts-

läutert: „Bei der Planung war mir wichtig, dass qualität deutlich verbessert.

ein Gleichgewicht zwischen Verkehr und Auf-
enthaltsqualität entsteht. Vor allem die Situa-
tion für die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
sollte verbessert werden. Ein weiterer Vorteil: 
Durch die Verbreiterung der Gehwege haben 
die Gastronomen zukünftig die Möglichkeit, 
Tische und Stühle draußen aufzustellen.“

Design vereint mit 
moderner Fugentechnik

Richard Gertken weiter: „Ich kannte das Ein-
stein-Pflastersystem bereits von früheren 
Baumaßnahmen und bin von der Technik 
nachhaltig überzeugt. Das Besondere daran 
ist die D-Punkt-Fugentechnik. Kleine, kaum 
wahrnehmbare Distanzelemente am unteren 
Steinrand sorgen dafür, dass die Fugen im-
mer gleich groß sind und optimal gefüllt wer-
den können. Anders als bei anderen Pflastern 
mit Verbundnocken oder Verschiebesiche-
rung ist der Anteil der Fläche, an dem sich die 
Steine berühren, minimal gering. Das Pflaster 
kann die entstehenden Horizontalkräfte über 
eine funktionsgerechte Fuge optimal aufneh-

Rollenrüttler

Leichteres Modell entwickelt

Speziell für den GaLaBau hat Weber MT den Rollen
rüttler VPR 450 entwickelt. Er ist wie sein „großer 
Bruder“ für das Abrütteln großformatiger Beton
platten ausgelegt, aber deutlich leichter.
Vor zwei Jahren entwickelte WeberMT den Rol-
lenrüttler VPR 700, um ein schonendes und 
fachgerechtes Abrütteln des Baustoffs Beton-
platte zu ermöglichen, jetzt folgt mit dem VPR 
450 ein weiteres, kleineres Modell, das dem 
Wunsch der Garten- und Landschaftsbauer 
und der Maschinenvermieter nach einem ge-
ringen Gewicht nachkommt. Der Rollenrüttler 
VPR 450 wiegt 108 kg (VPR 700: 175 kg) und 
hat eine Zentrifugalkraft von 8 kN. Die Arbeits-

breite beträgt 42 cm. Seinen Einsatzschwer-
punkt hat der neue Rollenrüttler bei Platten 
mit einer Breite von 30 cm (zum Beispiel 30 
X 30, 30 X 40 oder 30 x 60). Beiden Model-
len gemein ist, dass sie die empfindlichen Be-
tonplatten mit einer verhältnismäßig gerin-
gen Stärke schonend in die Bettung drücken. 
Ebenso effektiv erfolgt das Einrütteln des Fu-
genmaterials in die Fugen. Effizientes Arbei-
ten mit den Rollenrüttlern gelingt auch bei be-
engten Platzverhältnissen, da der Führungs-
bügel umgelegt werden kann. Außerdem be-
stimmt der Bediener die gewünschte Arbeits-
geschwindigkeit selbst. ■

Wie sein „großer Bruder“ ermöglicht der VPR 450 das scho-
nende Abrütteln großformatiger Betonplatten. | Foto: Weber 
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