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PaveJet S19 vorgestellt
Mit elektrischem und konventionellem Antrieb

München – Optimas präsen-
tierte auf der bauma 2019 die neue 
Pflasterverlegemaschine S19 Pa-
veJet. Das Design und die Fahrhy-
draulik wurden komplett überar-
beitet. Ausgestattet mit einem 17,9 
kW/24,3 PS-Motor mit vier Zylin-
dern kann sie problemlos in Um-
weltzonen arbeiten, und dies auch 
ohne Partikelfilter. Bis 100 l/min 
Volumenstrom leistet die Hydrau-
lik. Die Axialkolbenpumpe hat 45 
cm³. Mit nur 2.000 mm Höhe und 
1.350 mm Breite kann die Maschi-
ne auch in Tiefgaragen arbeiten. 
Der äußere Wenderadius 
von 1.800 mm ermöglicht 
eine sehr gute Manövrier-
barkeit. Die S19 kann bei 
einem Eigengewicht von 
1.300 kg insgesamt 700 
kg heben und bewegen. 

„Durch die neue Hy-
draulik lässt sich mit 
der S19 PaveJet deutlich 
feinfühliger arbeiten und 
die reichlich vorhandene Kraft ist 
so sehr präzise nutzbar“, berichtet 
Franz-Josef Werner, Geschäftsfüh-
rer von Optimas.

Umfangreiche Serienausstattung
Die Breitreifen, die bodenscho-

nend arbeiten lassen, gehören zur 
Serienausstattung der Optimas 
S19 PaveJet, ebenso wie das LED-
Scheinwerferpaket inklusive Tag-
fahrlicht. Um den Motor optimal 

nutzen und das beste Drehmoment 
abrufen zu können, ist ein Dreh-
zahlmesser eingebaut. Er gehört 
ebenso zur Serienausstattung wie 
die USB-Ladebuchsen in der Kabi-
ne. Optional kann der Sicherheits-
standard mit einer Rückfahrkamera 
erhöht werden, die Optimas anbie-
tet. Und ebenso optional kann die 
S19 mit dem neuen Pflastergreifer 
Multi6 E ausgerüstet werden. 

S19E PaveJet auch mit 
Elektroantrieb

Optimas bietet für die S19 auch 
einen Elektromotor mit 
25 kW an. Über 20 kW 
Bruttokapazität verfügt 
der Lithium-Ionen-Akku, 
der mit mehr als 2.500 
möglichen Ladzyklen 
äußerst langlebig ist. Im 
täglichen Einsatz be-
deutet dies eine Akku-
Laufzeit von rund vier 
Stunden. Über das ein-

gebaut drei-kW-Ladegerät ist der 
Akku nach circa fünf Stunden wie-
der voll leistungsfähig. Lediglich 
eine 230-Volt-Steckdose ist nötig. 
Schneller geht es mit einem separa-
ten 9-kW-Ladegerät. Damit ist der 
Akku nach ca. eineinhalb Stunden 
geladen. Als Ladequelle wird eine 
400-Volt-Kraftsteckdose benötigt. 
Mit Wechselakku und Kraftstrom 
kann durchgehend gearbeitet wer-
den.
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Stabil und dicht dank speziellem Fugenmaterial 
Dorfplatzsanierung in Nümbrecht mit besonderen Anforderungen

St. Leon-Rot – Immer wieder 
sind die Verantwortlichen der Ge-
meinde St. Leon-Rot im Süden des 
Rhein-Neckar-Kreises unzufrieden 
mit innerstädtischen gepflasterten 
Flächen, denn oft lösen sich schon 
nach kurzer Nutzungsdauer Steine 
aus den Flächen. Häufige Ursache 
hierfür sind die Fugen, die auf-
grund unsachgemäßer Verlegung 
ihre Funktion als elastischer Puffer 
zwischen den Steinen nicht mehr 
wahrnehmen können: Entweder 
die Fugen wurden von vorn he-
rein zu gering dimensioniert oder 
das Fugenmaterial wurde falsch 
auf das Bettungsmaterial abge-
stimmt, so dass es in die Bettung 
rieselt und sich die Fuge quasi 
nach und nach auflöst. Die Folge 
sind massive Schäden an den Pfla-
sterflächen, die oft sehr aufwendig 
saniert werden müssen. Für einen 
neu anzulegenden Parkplatz in der 
Ortsmitte haben die Verantwort-
lichen der Gemeinde jetzt eine gute 
Lösung gefunden. Von dem Pfla-
sterhersteller Beton Pfenning aus 
Lampertheim wurden hier Pfla-
stersteine eingebaut, die über einen 
werkseitig fixierten Fugenfüllstoff 
aus dem Material EPDM verfügen 
und somit systembedingt stets eine 
normgerechte Fuge garantieren. 
Schäden, die auf eine mangelhafte 
Fugenausprägung zurückzuführen 
sind, sollen damit auch auf lange 
Sicht vermieden werden.

Seit über 10 Jahren befand sich 
an der Kronauer Straße Ecke Roter 

Straße im Ortsteil St Leon eine klei-
ne Wiese. Um dem Wachstum der 
kleinen Gemeinde unweit des Au-
tobahnkreuzes Walldorf Rechnung 
zu tragen, entschied man sich von 
Seiten der Gemeinde im Jahre 2018, 
diese etwa 500 m² große Fläche in 
einen Parkplatz zu verwandeln. 

Lutz Römmer vom Tiefbau-
amt der Gemeinde St. Leon-Rot 
schildert die Maßnahme: „Aus 
optischen Gründen stand für uns 
von vorne herein fest, dass die 
Parkplatzfläche gepflastert wer-
den soll. Es stellte sich jedoch die 

Lupenrein: Gemäß der dIn 18318 ergeben sich bei dem Steinsystem COmbICOnneCt stets normgerechte Fugenbreiten von 4 mm.

Frage nach einem geeigneten Pfla-
stermaterial, denn in der Vergan-
genheit haben wir mit zahlreichen 
anderen Pflasterflächen schlechte 
Erfahrungen gemacht. Oft kam es 
über kurz oder lang dazu, dass die 
Fugen ihre Funktion als elastischer 
Puffer zwischen den Steinen nicht 
mehr wahrnehmen konnten. Wir 
erklären uns dies in einer oft unzu-
reichenden Ausprägung der Fugen 
bereits bei der Verlegung oder in ei-
ner mangelhaften Abstimmung des 
Fugenmaterials auf das Bettungs-
material. Die Folge ist, dass sich die 

Fuge nach und nach auflöst und es 
dann unter Belastung sehr schnell 
zu Schäden in den Flächen kommt. 

Fuge: es muss nicht immer Sand 
oder Splitt sein

Aus diesem Grund suchte der 
Planer nach einer anderen Lösung 
für innerstädtische Pflasterflä-
chen. Aufmerksam wurde er auf 
ein bewährtes Produkt von dem 
Pflasterhersteller Beton Pfenning 
aus Lampertheim. Dieser hat ein 
Pflastersteinsystem entwickelt, dass 
weder mit Sand noch mit Splitt 

Für die befestigung des nümbrechter dorfplatzes entschied man sich für eine Lösung mit betonpflastersteinen aus dem hause berdInG betOn im 
Format 21 x 14 x 10 cm mit einem natursteinvorsatz. 
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Dauerhafte Fuge dank resistentem Synthesekautschuk
Parkplatz in St. Leon-Rot mit COMBICONNECT gepflastert

Nümbrecht - Nümbrecht ist ein 
kleiner heilklimatischer Kurort im 
Süden des Oberbergischen Kreises, 
ca. 60 Kilometer östlich von Köln 
gelegen. Schon seit längerer Zeit 
hatte der alte Pflasterbelag auf dem 
Dorfplatz seinen Glanz verloren: 
Ausgewaschene Fugen führten 
über die Jahre dazu, dass sich ein-
zelne Steine aus der Fläche heraus-
lösten und somit insgesamt die 
Ästhetik und Stabilität der Ober-
flächenbefestigung verloren ging. 
Außerdem passte der düstere Belag 
heute ohnehin nicht mehr so gut 
in das Bild dieses eigentlich recht 
schmucken Platzes. Deshalb plante 
die Gemeinde im Jahre 2018 eine 
Neugestaltung dieses Areals. Bei 
der Sanierung kam hierbei aus ver-
schiedenen Gründen ein Bauver-
fahren mit einem speziellen Fugen- 
und Bettungsmaterial zum Einsatz.

Im Rahmen der Umsetzung des 
„Integrierten Handlungskonzeptes“ 
(InHK) begann die Aufwertung des 
Ortskerns von Nümbrecht bereits 
vor einigen Jahren mit der Umge-
staltung der Hauptstraße, gefolgt 
von der Erneuerung des Platzes 
am Knottenweiher. Als weiteres 
Projekt innerhalb des InHK‘s be-
absichtgte die Gemeinde die Neu-
gestaltung des Dorfplatzes. Ziel 
dieser Baumaßnahme war es, die 
Freiflächen und Aufenthaltsräu-
me um den Dorfplatz gestalterisch 
aufzuwerten und somit eine höhere 
Aufenthaltsqualität für die Nutzer 
des Platzes zu erreichen. 

Das Gestaltungs- und Oberflä-
chenkonzept sollte dabei in Anleh-
nung an die Hauptstraße weiter-
geführt werden. Vorgesehen war 
es, als Anziehungspunkt auf der 
zentral gelegenen Fläche ein etwas 
höher gelegenes Plateau mit inte-
griertem Fontänenfeld anzulegen. 
Dieses soll auch Spiel- und Unter-
haltungsmöglichkeiten schaffen. 
Außerdem war geplant, dass eine 
große geschwungene Treppenanla-
ge die auf dem Plateau befindliche 
Aufenthaltsfläche mit der im süd-
lichen Randbereich vorhandenen 
Schulstraße verbindet.

Dorfplatz liegt auf Geschossdecke
„Neben den gestalterischen As-

pekten bestand die Besonderheit 
dieses Projektes jedoch vor Allem 

in der Unterbauung des größten 
Teils des Dorfplatzes“, schildert 
Alexander Berger vom Planungsbü-
ro Schumacher GmbH aus Wiehl. 
„Das bedeutete, dass sich die mei-
sten Flächen dieser Baumaßnahme 
auf einer Geschossdecke der tiefer-
liegenden Gebäudeteile befinden. 
Somit war für die Pflasterdecke nur 
eine Aufbauhöhe von maximal 15 
cm über den unterbauten Flächen 
möglich. Ein konventioneller Auf-
bau der Tragschichten war somit 
nicht möglich. Nicht zuletzt die 
geringe Dimensionierung sowie 
Verwerfungen des Bettungsmateri-
als durch Eintrag von Regenwasser 
waren sicherlich auch ein Grund 
dafür, dass die alte Pflasterfläche 
des Dorfplatzes Schaden genom-
men hatte.“

Sonderbauweise ECOPREC®
Die Planer standen nun vor der 

Frage, welches eine geeignete Bau-
weise für eine langlebige und zu-
gleich attraktive Befestigung des 
Dorfplatzes sein könnte. Vorgabe 
von Seiten der Gemeinde war es, 
die Oberflächengestaltung in An-
lehnung an die bereits ausgebaute 
Hauptstraße durchzuführen. Man 
entschied sich schließlich für eine 
Befestigung mit Betonpflasterstei-
nen aus dem Hause BERDING 
BETON im Format 21 x 14 x 10 
cm (Basalit Plus) mit einem Na-
tursteinvorsatz sowie einer spezi-

ellen Fugentechnik mit allseitiger 
Verschiebesicherung. Alexander 
Berger. „Da sich unter ähnlichen 
Bedingungen bereits die Sonder-
bauweise mit dem Material ECO-
PREC® bewährt hat, haben wir 
auch bei dieser Maßnahme darauf 
zurückgegriffen.“

Gesamtaufbau von nur 13 cm
ECOPREC® ist ein bitumenhal-

tiges Fugen- und Bettungsmaterial, 
das auf die Tragschicht im Heiß- 
oder Kalteinbau aufgetragen wird. 
Die Wasserdurchlässigkeit der 
Tragschicht kann im Sanierungsfall 
vernachlässigt werden. Auch was-
serundurchlässige Tragschichten 
können beibehalten werden, so-
fern diese tragfähig und eben sind. 
Alexander Berger: „Wir haben bei 
der Maßnahme in Nümbrecht die 
ECOPREC® Cold Variante zur Aus-
führung gebracht. Dabei wird das 
Schüttgut erkaltet und rieselfähig 
angeliefert, der Einbau erfolgt wie 
bei einer herkömmlichen Splitt-
bettung. Der große Vorteil dieser 
Bauweise lag hier für uns darin, 
dass wir mit einem Gesamtaufbau 
von 13 cm ausgekommen sind. Auf 
der Stahlbetondecke des unter dem 
Dorfplatz liegenden Gebäudes, be-
findet sich eine etwa 10-15 cm dicke 
ebene Betonschutzschicht. Direkt 
darauf konnten wir eine 3 cm starke 
Bettung aus ECOPREC® aufbringen 
auf der das 10 cm dicke Pflaster 

zum Liegen kam. Wasserableiten-
de Tragschichten sind bei diesem 
Verfahren nicht erforderlich, da das 
Fugen- und Bettungsmaterial ECO-
PREC® nahezu wasserundurchläs-
sig ist. Auftretendes Niederschlags-
wasser wird daher oberflächlich 
abgeführt. Die üblichen Probleme, 
die man von Pflasterflächen kennt, 
bei denen unter Frosteinfluss auf-
grund von Wassereinlagerungen 
Flächen aufplatzen sind hier daher 
kein Thema“, so Berger.

Immobilisierung des 
Bettungsmaterials 

Besonders wichtig war dem 
Planer eine einwandfreie Fugen-
füllung. „Vor Abnahme der Maß-
nahme haben wir die Fugendichte 
mit einer Fugensonde kontrolliert, 
denn nur wenn die Fugen ord-
nungsgemäß mit dem Material 
ECOPREC® verfüllt sind, können 
diese ihre Funktion als elastischer 
Puffer zwischen den Steinen wahr-
nehmen und somit eine dauerhaft 
gute Stabilität der Fläche bieten. 

Die Immobilisierung des flexi-
bel-gebundenen Bettungsmaterials 
führt zu einer Minimierung des 
Schadenspotentials. Das war uns 
hier besonders wichtig, da auf die 
Flächen rund um den Dorfplatz 
auch immer wieder höhere Lasten 
einwirken, wenn zum Beispiel Ver-
anstaltungen mit schwererem Gerät 
aufgebaut werden“, erklärt Berger.

verfugt wird, sondern stattdessen 
die Fugen mit EPDM ausbildet. 
Hendrik Jäger, Verkaufsleiter im 
Hause Pfenning, beschreibt die 
Produktentwicklung: „Schon seit 
längerer Zeit haben wir nach Alter-
nativen gesucht, die die Verlegung 
vereinfachen und die stets eine op-
timal ausgeprägte Fuge garantieren. 
Die Frage war, ob es unbedingt im-
mer Sand oder Splitt sein muss, mit 
dem die Fuge verfüllt wird? Nach 
über 10-jähriger Forschungstätig-
keit sind wir dann auf einen Werk-
stoff aufmerksam geworden, der 
bereits seit Jahren erfolgreich im 
Fassaden- und Automobilbau zum 
Einsatz kommt. Die Zauberformel 
lautet EPDM.“ 

Fugenbreite: stets normgerechte 
4mm mit COMBICONNECT

In Belastungstests fand der Be-
tonsteinhersteller heraus, dass sich 
dieser Synthesekautschuk (Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk) auch 
sehr gut als Fugenmaterial eignet. 
Auf dieser Erkenntnis basierend, 
wurde das Betonsteinsystem COM-
BICONNECT entwickelt, bei dem 
die Steine mit einem werkseitig fi-
xiertem, steinumfassendem EPDM 
Profil ausgestattet sind. Hendrik 
Jäger ergänzt: „EPDM ist ein dyna-
misches Material und damit her-
vorragend geeignet für einen maxi-
malen Lastabtrag bis einschließlich 
Bk 3,2. Gemäß der DIN 18318 er-
geben sich stets normgerechte Fu-
genbreiten von 4 mm.“ 

Hierzu Lutz Römmer: „Der Vor-
teil dieses Systems besteht darin, 
dass die Fuge anders als bei kon-
ventioneller Bauweise nicht ausge-
waschen werden kann. Der Einsatz 
von Kehr-Saugmaschinen ist da-
bei völlig unbedenklich.“ Mit sei-
nen Eigenschaften qualifiziert sich 
dieses Steinsystem in besonderer 
Weise für die Belastungsklasse Bk 
3,2, denn zwei wichtige Vorausset-
zungen an die Belastungsfähigkeit 
sind erfüllt: Die Fugen bleiben 
beim System COMBICONNECT 
dauerhaft gemäß den Anforde-
rungen gefüllt und die Steindicke 
beträgt 10 cm. Lutz Römmer: „Da-
mit ist dieses Steinsystem optimal 
geeignet für die Anlage des neuen 
Parkplatzes, denn Schäden durch 
ausgetragenes Fugenmaterial z.B. 
durch Starkregenereignisse und 
rangierende Fahrzeuge sind bei 
diesem wartungsfreien System na-
hezu ausgeschlossen.“

Da bei der Verlegung von COM-
BICONNECT jeglicher Aufwand 
für die Fugenfüllung entfällt, fal-
len auch die Verlegekosten und 
die Verlegefolgekosten geringer 
aus. Nach Aussage des Herstellers 
ist das Fugenmaterial EPDM öko-
logisch unbedenklich und zudem 
sehr gut recycelbar. Auch zeichnet 
es sich durch hohe Verschleißfe-
stigkeit aus, denn es ist absolut 
Frost- und Tausalzresistent sowie 
temperaturbeständig zwischen -50 
und +145 Grad.

die neue Optimas S19 PaveJet Pflasterverlegemaschine wurde auf der bauma vorgestellt. 

Franz-Josef werner
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