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Das Creano Plus 
Segmentbogen
pflaster und das 
4-Stein-System 
Creano Plus Klein
pflaster harmo
nieren. Letzteres 
ist ideal für die 
Verlegung im 
Passe-Verband.

Pflasterfläche
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Zuletzt glich die mit Naturstein^flast^'^feötigte Fläche, die zeitweilig den 
Wochenmarkt hehe{;bergt und soT^st-dem Fahrzeugverkehr als Durchfahrt dient, 

' elnere-Flickenteppich. Eine umfassende Sanierung lag hier nahe.

Im Jahr 2013 wurde das Ingenieurbüro Gnegel aus 
Sendenhorst um einen Vorschlag zu einem Innen

stadtkonzept gebeten. Fahr- und Gehbereiche sollten 
stärker gegliedert werden. Von Anfang an war den 
Verkehrsplanern klar, dass eine herkömmliche Na
tursteinfläche den aktuellen Verkehrsbelastungen 
nicht standhalten kann. Aufgrund der guten Erfah
rung mit dem Einstein-System von Berding Beton, 
welches das Ingenieurbüro in der Vergangenheit 
vielfach eingesetzt hatte, war schnell klar, dass dies 
die passende Lösung ist. Das Pflastersystem verbin
det Ästhetik und Funktionalität in idealer Weise und 
wurde speziell für verkehrsbelastete Pflasterflächen 
entwickelt. Intelligente Details, wie die integrierte D- 
Punkt-Fugentechnik, sorgen für dauerhaft funktiona
le Pflasterflächen -  auch bei starker Beanspruchung. 
Die Kombination verschiedener Steinformen und 
Steinformate mit unterschiedlichen Oberflächen
ausführungen eröffnet gleichzeitig gestalterische 
Freiheiten. Es sind auch Kreisverlegungen oder die 
Gestaltung von Kurven mittels Bogensätzen möglich.

Zusammenspiel von Technik und Natursteinoptik
Das Ingenieurbüro favorisierte schnell das neue 
Creano Plus Segmentbogenpflaster aus der Rei
he des Einstein-Pflastersystems. Es überzeugte 
mit seinen Vorzügen und vor altem durch das Zu
sammenspiel von Technik und Natursteinoptik, so 
dass der Funken der Begeisterung schnell auch auf 
die Verantwortlichen aus Politik und Rat der Stadt 
übersprang. So fiel einvernehmlich die Entschei
dung, das Creano Plus Segmentbogenpflaster für 
die Flauptflächen einzusetzen. Diese Pflastersteine 
aus Beton zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit 
farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, ohne Fase 
und mit allseitigen Verbundnocken beziehungsweise

Verschiebesicherung sowie mit der schon erwähnten 
D-Punkt-Fugentechnik gefertigt sind.
Im weiteren Verlauf der Planungen stellte sich die 
Frage, wie schmale Gehbereiche und die kleinen Flä
chen zwischen den Baumscheiben ausgebildet wer
den könnten, bei denen die Segmentbogenbreite von 
90 Zentimeter zu breit wäre. Flier waren die Flexibi
lität und das Know-how von Berding Beton gefragt. 
Der Spezialist für Betonprodukte entwickelte kurzer
hand eine maßgeschneiderte Lösung, um den Kun
denwunsch zu erfüllen: das 4-Stein-System Creano 
Plus Kleinpflaster. Es hat eine identische Oberfläche 
und Steinkopfstruktur wie das Creano Plus Segment
bogenpflaster und wurde in der gleichen Farbe por- 
phyr-schiefer-nuanciert hergestellt, wodurch sich ein 
harmonisches Gesamtbild der beiden aneinander an
grenzenden Steine ergibt. Das Kleinpflaster weist eine 
Breite von 10 Zentimeter auf und ist in verschiedenen 
Längen (10, 20, 30 Zentimeter) erhältlich, was einen 
vielfältigen Gestaltungsspielraum eröffnet.
Für die Fahrflächen und Stellplätze fiel die Entschei
dung auf das Produkt Ambiente Plus PRE-antik im 
Format 24 x 16 x 10 Zentimeter. Der Pflasterstein 
eignet sich besonders für viel befahrene Flächen 
wie Wohnstraßen, Parkplätze oder -  wie in diesem 
Fall - Marktplätze. In der Ausführung der Variante 
PRE-antik erhalten die Steine durch eine spezielle, 
anspruchsvolle Nachbearbeitung unregelmäßig ge
brochene Ecken und Kanten, was ihnen einen antiken 
Charakter und rustikalen Charme verleiht. Diese An
mutung eines alten Straßenpflasters passt optimal 
zum Drensteinfurter Marktplatz mit seiner langen 
Geschichte und Tradition -  und zum Segmentbogen
pflaster bzw. Kleinpflaster in Natursteinoptik. Alle ein
gesetzten Steinvarianten haben eine ebene Oberfläche 
und erfüllen in hohem Maße Ansprüche an die Barri

erefreiheit. Der charakteristisch zum Marktplatzumfeld passende 
Flächenbelag punktet darüber hinaus mit der modernen Funktio
nalität und bringt die genannten intelligenten Details mit, die eine 
einfache und schnelle Verlegung bei regelgerechter Fugenausbil
dung problemlos ermöglichen und durch die ausgeklügelte Ver
zahnung für Verschiebesicherheit sorgen.

Barrierefreier Ausbau
Nach Zusage der Städtebaufördermittel im Zuge des Integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) wurde der Markt
platz höhengleich und barrierefrei ausgebaut. Die Umbauarbeiten 
starteten im Oktober 2018. Die ersten Steine wurden im Mai 2019 
geliefert. Verlegt wurden 1.800 Quadratmeter Creano Plus Seg
mentbogenpflaster, 330 Quadratmeter Creano Plus Kleinpflaster 
und 860 Quadratmeter Ambiente Plus PRE-antik. Vor Beginn der 
Verlegearbeiten erfolgte eine praxisnahe Einweisung der bauaus
führenden Firma Theilmeier aus Everswinkel durch Berding Be
ton. Etwaige Bedenken der Bauausführenden, die erstmals das 
System verlegten, verflogen schnell als sie merkten, wie leicht 
und zügig es zu verlegen ist.
Anfang November 2019 konnte der Marktplatz feierlich wieder
eröffnet werden. Bei der offiziellen Einweihung war man sich ei
nig, dass der Marktplatz durch die ansprechende Neugestaltung 
an Attraktivität gewonnen hat und die Aufenthaltsqualität erhöht

Kleine Flächen leichter pflastern

www.optimas.de
Jeder Zentner, der nicht mit Muskelkraft gehoben werden muss, 
zählt. Optimas hat deshalb neue, spezielle Vakuum-Ansaugplat- 
ten für das Pflastern kleiner Baustellen auf den Markt gebracht. 
Sie sind je nach Steingröße für zwei bis zwölf Steine gemacht, 
die man gleichzeitig und ohne Kraftaufwand verlegen kann. Die 
Ansaugplatte ist durch ein Schnellwechselsystem mit dem Va
kuumgerät verbunden. Dieses Gerät erzeugt das Vakuum, mit 
dem die Steine oder Platten angehoben werden. Die Ansaug
platten sind für kleinere oder schmale Flächen gemacht. Neben 
den genannten Platten für zwei bis zwölf Steine gibt es auch 
solche mit einem Verschiebemechanismus der die Steine in 
den halben Stein- bzw. ein Drittel Steinverband bringt. Und es 
gibt sie für alle Arten von Material wie Bordsteine, Beton- und 
Waschbetonplatten, Natursteine, Groß- und Tanksteltenpflas- 
ter, Rinnenplatten, Mauersteine usw. Das Verlegen sieht aus, 
als würden diese Schwergewichte schwerelos an den richtigen 
Platz gelegt werden, zumal hochkant stehende Platten ange
saugt und mittels eines Gelenks automatisch in die waagrechte 
Position gleiten. Und mit einem einfachen Wechselsystem las
sen sich die Saugplatten schnell austauschen. Mit dem Vacu- 
Mobil-Allrounder hat man ein schmales Gerät und die nötige 
Power, um die gewünschte Steinmenge heben zu lassen. Der 
Vacu-Mobil-Allrounder bewegt sich auf zwei Kettenlaufwerken. 
Er wird angetrieben von einem 13,6 PS/9,6 kW starken Benzin
motor. Der Allrounder passt mit einer Breite von nur 790 Milli
metern in schmale Lücken oder Durchfahrten. Gerade bei klei
nen Baustellen oder in sehr engen, räumlich begrenzten Flöfen

Durch die Neugestaltung hat der Drensteinfurter Marktplatz an 
Attraktivität gewonnen.

wurde. In den kommenden Jahren sollen daher in den angrenzen
den Straßen weitere Gehweg-Abschnitte mit dem Pflaster aufge
wertet werden.

Berding Beton GmbFI 
www.berdingbeton.de □

oder Straßenverkehrssituationen kommt diese Schmalheit sehr 
vorteilhaft zur Geltung. Der sichere Stand während des Verle- 
gens wird noch durch vier hydraulisch steuerbare Abstützfüße 
verbessert. Der knickbare Auslegerarm hat eine Reichweite von 
drei Meter bei einem Schwenkbereich von 360 Grad. Optimas 
hat eine Flotte von vier unterschiedlichen Vakuumgeräten. Sie 
alle sind für die neuen Platten geeignet. Welche Variante man 
auch immer bevorzugt, die körperliche Entlastung ist groß. 
Auch bei scheinbar kleinen Pflasteraufträgen werden übers 
Jahr gesehen viele, viele Tonnen mit Muskelkraft bewegt. Das 
macht sich im Verlauf der Jahre körperlich stark bemerkbar. 
Dieses Problem löst Optimas mit seinen Vakuumgeräten und 
seinen vielfältigen, dazugehörigen Ansaugplatten. □
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