Hinweise zum Setzen der Steine
Die Steine sollen ½ bis 2/3 der Steinhöhe in der Bettung stehen.
Was bedeutet das und welche Regel ist dabei zu beachten und einzuhalten:
Die Steine müssen gut im Futter stehen.
Mit der Kelle oder Finne des Pflasterhammers wird die Bettung aufgelockert und mit
dem Rücken der Kelle gleichzeitig das Bettungsmaterial gegen die vorher gesetzte
Reihe gedrückt. Dadurch füllt sich der untere Teil der Fugen.
Durch das Eindrücken in die Bettung sollen die Steine zwei Drittel ihrer Höhe im
Futter stehen.
Das bedeutet in der Bettung stehen.
Die Steine müssen hammerfest gesetzt werden.
Jeder Stein soll mit drei bis fünf kräftigen Hammerschlägen , die mit gleicher Wucht
ausgeführt werden, fest in die Bettung gedrückt werden.
Von der Gleichmäßigkeit der gesetzten Steine hängt auch ab, ob das Pflaster unter
der Wirkung der Verkehrsbelastung bald uneben und daher unbrauchbar wird.

Hinweise zur Übertragung der Verkehrslasten

Die Kräfte, die auf den Stein einwirken, werden auf die Bettung übertragen
und von dort auf die Tragschicht weiter geleitet.
Das bedeutet, dass die Bettung die größten Kräfte aufnehmen und deshalb so stabil sein
muss, dass sie die einwirkenden Kräfte ohne Verformungen aufnimmt und an die Tragschicht
überträgt.
Auf diese Problematik hat bereits Georg Osthoff 1882 in seinem Buch „Der Straßen-und
Wegebau in seinem ganzen Umfange“ unter Punkt 212. folgendes vermerkt:

In diesem Zusammenhang hat auch Umpfenbach 1830 in seinem Buch
„Theorie des Neubaues, der Herstellung und Unterhaltung der Kunststraßen“
Hinweise zur Stabilität des Unterbaues und der Schichten unterhalb des Pflasters
gegeben. Auf Seite 123 unter § 74 äußert er sich nachfolgend dazu:

Hinweise zur immer wieder zitierten „Gewölbewirkung“ von Pflasterstraßen

Bereits Umpfenbach hat bereits in dem oben genannten Buch darauf hingewiesen,
das die Wölbung der Straße dem schnellen Wasserabfluss dient.
Eine Gewölbewirkung, wie sie in der Skizze dargestellt ist, wird in der Straße durch
eine Gewölbeausführung nicht erreicht. Die Kräfte werden nicht auf die Läufersteine
bzw. die Reihensteine übertragen. Im Gegenteil werden die Steine zur Seite gedrückt
und dadurch werden die anliegenden Steine ebenfalls nach außen geschoben.

Dazu hat sich unter anderen auch Richard Krüger 1881 in seinem Werk „Handbuch des
Gesammten Strassenbaues in Städten“ auf Seite 227 geäußert.
„Wie wir bereits bei den Strassenprofilen im ersten Abschnitte dieses Werkes sahen,
so erhält die Pflasteroberfläche stets ein Seitengefälle, um möglichst viel Wasser
gleich oberhalb abführen und möglichst viel Wasser gleich oberhalb abführen und
möglichst wenig in die Unterbettung eindringen zu lassen.
Man wölbt die Strassen gewöhnlich nach einem Kreisbogen …….. .
Es ist jedoch auch zweckmässig, der Unterbettungssohle eine gleiche Wölbung zu
geben, die aber auch hier nicht etwa die Wirkung eines Gewölbes haben soll,
sondern lediglich nur zur Abwässerung dient.“
Wedeke schreibt 1835 in seinem Buch „Theoretisch-praktisches Handbuch des
Chaussee-Baues und Anleitung zur Veranschlagung desselben“ auf Seite 217 §.149
unter anderem folgendes:
„Die Steinbahn erhält ihre Festigkeit dadurch, daß sich die zerschlagenen Steine
vermöge ihrer rauhen Seiten mit einander verbinden; im Pflaster muß die Festigkeit
dagegen in einer gewölbartigen Verbindung der Steine gesucht werden, so daß sie
nicht allein von der Dichtigkeit des Untergrundes, sondern auch von einem gewissen
Grade der Spannung gegen die Bordsteine abhängig ist.“

