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• Abnlatzcigen an den S:einecke,tkante,
• Frost- um ‘rost-Tausa.z.beorgte etonabwittcungen

• Ausblühungen auf Betonpf[astersteinen

• flächige/punktuelLe Oberflächenverfärbungen sowie

Farbunterschiede zwischen Steinen

Für eine sarhgerecl‘te Bewertung ist eirgang die Fragen. bean

worter, ob es sich bei de“ Schacen ta:sächlici cm eilen Mangel

handelt. Nich jede Ausblühtng oder Veräbur und auch nicht

jece Kante9abpatzLr.g is automatsch ein soIcler. Eine gewisse

Menge an Auwitterjng st zlässg, selbst wenn ernöhte Anfor

derurgen an die maxma.en Abwirrerungsrater gestellt werden.

Bei 0er Bewerturg der Velfall der Mängel ist zu beiücsichtigen,

ob sie die Dauerhaf:ig¼eit oder Gebrajchs‘.ajgicnkeit cer
Fläcnerbefestigjng heeintäcntiger. Des Weiteren ist zur

teilung der Mangelhatgkeit acb der Grad der o,tischen Beein.

trächtigjng der Flälhenbefes:gLr.g hier ist der Preis der PRds.

tersteine zu jericksichtige,) zu bewerten. Erst racbcem die Ge

samth&t der o. g. Purkte beIü[<srhtigt wirde. kann eine san-
gerechte Bewerturg erIDIgen.

Hinsichtlich der Schadensursache sind sich die beteiligten

Parteien (mit Ausnahme des Produzenten) häufig einig, dass nur

eine mangelhafte Qualität der Ptlastersteine ursächlich sein
kann, oder anders formuLiert, dass die Ptlastersteine nicht die er
wartungsgemäl3e und damit baustofftypische Qualftät aufweisen.
Hier kornrrien allerdings diverse andere potentielle Schadens-
ursachen in Betracht. Die Einflüsse der am Bau beteiligten Par

teien sind nachfolgend für das Beispiel von „Kantenschäden an
Pflastersteinen exemplarisch 2usammengestellt:

Planung der Flächenbefestigung
- Dimensionierung

- Auswahl „scharfkantiger Pflastersteine

- Festlegung von Steinform und VerLegeverband

Herstellung der Flächenbefestigung

- mangelhafte Wasserdurchlässigkeit oder Unebenheit

der 1ragschicht
- fehlendes Aussortieren bereits im Vorfeld beschädigter

Pflastersteine
fehlerhafter Zuschnitt der Steine

falsche Fugenbreite bzw. fehlende Fugerifüllung

der Flächenbefestigung

Ausrichtung der Pflasterstei,e mt rem Richteser und

faisches Abrütteln der Fläcnerbefestigjng

• Nc:iung 6er Ftächenbofestigung

Übelastung (z. 3. Elektroameisen oder Contair.er mit

Stal‘lrollen)
Schäder durch LDertanren von Gestei,skörnem,

cie auf der Fäctienbefestigung (egen

Da eine Differenzierung mögLicher Ursachen von Kantenab

platzungen im Nachhinein häufig nur sehr schwer möglich ist,

wurde zur Beurteilung der Mangelhaftigkeit von Betonpilas
tersteinen in der MPVA Neuwied GmbH ein Verfahren entwickelt,

das eine Bewertung ermöglicht. Auch bei der Ursachenbewertung

anderer häufig auftretender Schäden (Ausblbhungen, Verfärbun

gen, Frost-Tausalz-Abwitterungen) muss sich der Sachverstäfl
dige Gedanken über seine Verantwortlichkeit machen und be

rücksichtigen, dass vor Ort aus der Flächenbetestigung entnom

mene Steine im Rahmen der Nutzung bereits Beanspruchungen

ausgesetzt waren (mechanische Beanspruchungen sowie Frost-

Tau-Wechsel), die deren Eigenschaften negativ beeinflusst haben

können. Laboruntersuchungen an Ausbauproben sind demnach

nicht ohne Weiteres mittels der Grenzwerte gemäß einschlägiger

Normen zu bewerten. 1

Häufig auftretende Schäden an Flächenbetestigungen aus Betonpflastersteinen

Frequently occurring damoge potterns in concrete block pavements

Eine Viezahl cer Rek.amationen bei FlcFeibefestigungen aJs taw‘
Beton ‚flas:ersteirei korzen:rierer: sic, auf einige weng€

Scnadensursacner. Neben der Verschiebung von Pflastersteine,

und der dam‘r verbundener Spur‘illenbildLng sind u. a. zu ren

nen:

DlW ir Schöden aufgrund einer nicht ausmicnenden

Wasse,durchwssigkeit der KcnstroktIon

Hg. z‘ Vamage cuused by insufficient Ware, øermecbiiiri

ofthe povement tructure
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Mary comDlaints sjbmitted fo concrete bock savemerts reIte

to orly a few cases of daage. These incluce saver dislodse
—er‘: associated with ruttirg but also:
• Spalliig a paver coners/edges
• Freeze and freeze/thaw-indbced coicre:e scalirig

• Er.oresceice on concrete pavers

• Extensive/ouncform sLrface oscoloLrations aid co.our

diffrences betweer. pavers

TD arrjve at an appropriate assessment, Hie question if the identi

lied type of damage actualLy constitutes a defect needs 10 be an

swered fast. Cases of efflorescence, disco,ouratiors or ede
walling wii: not autorratically qjaLiy as such. A certar amourt

of scaling :s Der‘issib.e even tightered soecifications exist in

respect of maxiL‘ scaling ates,

Wien evalLating Hie divrse range ot detects, is im,ortart :o
:lei:ify any adverse ef[ect on the durability ard serviceabiliity of

:he avemer.t that scb cefects may l‘ave. uthermore, the

cegree of visLal impair—ent of Hie pavemert :akirg the priue t

ne pavers rto accouit) mus be assessed 10 cecide wbether it is

•jefectjve or not. Ony after corsideration ot al. p&nts mer.tioned
ab-a,e wi. be possbe :0 arrive a an assessmert tha: is roeed
adeqiate and apropriate.
Regarding the cause of damage, the pares nvoived (with the
eAceptior of tI-e producer) otter agiee that this damage may orly
be cue to the poor quality of the avers. in other words. the
pavers are not of the qualiry experten and typical oHne bur(arng
material. However, this is where varous atber potential (auses
come inta play. The Following example of damage to paver edges
ilLustrates the inRuence of Hie various disriplines nvolved in the
construction proect:

• Pavement design
- Dinaensioning of the paved area
- Selection of sharp-edged pavers
- Definition oF paver shape and layng pattern

• Pavement installat[on
- Insufficent water permeabiLrty or unevenness of the

base course
- No rejection/separation of pavers damaged prior to

nstallation
- incorrert cutting of pavers
- incorrert joint widtb or lacking of pavement jornt infill
- Alignment Dr paVers using a re-alignmerit bar/adiuster

and inapproprate vibratory compaction of the pavement
• Pavement use

- Overloadng (for instance by electric forklifts or
containers with steel castors)

- Dariiage due to driving over mineraL particies/gravets
ocated on top otthe pavement

Si-,ce it is otten very difficuit to differentiate betw€er: possible
causes ot edge spaHrg in rezrospect. the Nejwied Materials
esting inst‘ute has ceveloDed a method to assess potentiay

deteu:ve conurete savers. Wber evaijatirg ;he cajses oF other
‘reque,tly occurring ‘yDeS ot damage. sich as efflorescence. dis
coiojra:or or treeze/t[-aw-indjced scaiiig, exert coisLtants

also need 1° bear in rind tneir responsibiiiv For Hie camage,

Ti-ey have :o io,sider Ihe taut t3iat i,dMdual blocks rem.oved

fron, trw pavemerit wiL( riave Deen subject (0 certain actions al
ready during therr use (i.e. mechanical rnpact arid free2e/tbaw
cycles) that may have adversely aitected their condition. lt s thus
not necessarIy appropriate to assess the resutts of laboratory
tests of extracted samples on die basis or threshold values
specified in appticable codes and standards.

Bild 2: Nicht sachgerechte Nutzung einer Flächenbeftigung
Fig. 2: !rwpproprio(e use of concrete iock avemenr
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