
als regelbauweise betrachtet. Von einer gebundenen Bauweise 
raten wir generell ab. detaillierte informationen zur Verlegung 
erhalten sie unter:  www.diephaus.de.

für Produkte die entgegen dieser Bauweise verlegt werden, 
können wir keine gewährleistung übernehmen. 

randaBSchluSS 
um ein Verrutschen des Belages zu verhindern, werden entspre-
chende randabschlusssteine benötigt, die in ein Fundament 
und eine rückenstütze aus Beton B 15 gesetzt werden. Je nach 
art der nutzung empfiehlt sich die Verwendung von Betonbord-
steinen (Flächen mit öffentlicher nutzung) oder rand- und ein-
fassungssteinen bzw. Kleinpalisaden im privaten Bereich. 

Verlegung allgemein
grundvoraussetzung für einen einwandfreien außenbelag ist 
ein den jeweiligen anforderungen entsprechender, tragfähiger 
und frostsicherer ober-und unterbau. Bei der verkehrsbeding-
ten nutzung im öffentlichen Bereich werden an den ober- und 
unterbau besondere anforderungen bzgl. Frostempfindlichkeit, 
Verdichtungsgrad, tragfähigkeit usw. (s. richtlinien rsto* und 
ZtVe-stb*) gestellt. ober-und unterbau müssen gemäß der vo-
raussichtlichen verkehrsbedingten Belastung mit dem Platten-
druckversuch nach din 18134 bemessen und verdichtet sein. 
der aufbau ist mit einem gefälle von 2-3% vom gebäude weg zu 
erstellen, so dass keine staunässe entstehen kann. 
die Bettung sollte eine höhe von 3 bis 5 cm im verdichteten Zu-
stand nicht überschreiten. als Bettungsmaterial geeignet sind 
mineralsteingemische in den Körnungen 0/4, 0/5, 0/8 oder 
0/11 (gemäß din 18318, ZtV Pflaster-stB 06 sowie der tl Pflas-
ter-stB 06). eine Verlegung auf sand ist unzulässig und führt 
automatisch zum Verfall der garantie.  Bei der Verlegung der 
Platten/Pflastersteine darf die profilgerecht vorbereitete Bet-
tung nicht betreten werden.
die Produkte sind während der Verlegung vor Verschmutzungen 
durch Füllsand, mutterboden, etc. zu schützen.

Verlegung Von PlattenBelägen
die Platten sollten mit einem farblosen gummihammer vorsich-
tig angeklopft werden. auf vorhandenen, mit gefälle versehe-
nen Beton unterkonstruktionen (z.B. dachterrassen, Balkone 
etc.) erfolgt die Verlegung der Platten unter ausgleich der hö-
hendifferenzen mittels stelzlagern, splitt, Feinkies oder drain-
bzw. Filtermatten mit aufseitiger ausgleichsschicht.

Verlegung Von PflaSterSteinen 
die Pflasterfläche sollte im trockenen besenreinen Zustand und 
vor deren nutzung bis zur standfestigkeit eingerüttelt werden. 
Beachten sie: arbeiten sie ausschließlich mit einer gummimat-
te, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

die fuge 
die Fugenbreite ist zwischen 3 und 5 mm dauerhaft auszubilden. 
das Fugenmaterial ist gemäß tl Pflaster-stB 06 so zu wählen, 
dass die Filterstabilität gewährleistet ist. die Fuge ist vollstän-
dig und dauerhaft gefüllt zu halten. eine fugenlose Verlegung 
ist nicht zulässig für daraus resultierende sekundäre schäden 
(risse, ecken- und Kantenschäden, ausblühungen, etc.). hier-
für übernehmen wir keine gewährleistung. wir empfehlen das 
Benutzen von Fugenkreuzen.

ZuSchnitte
Bei Zuschnitten von werksteinprodukten ist das Produkt vorzu-
nässen. nach dem Zuschnitt sind die oberflächen unverzüglich 
und gründlich mit klaren wasser abzuspülen. unterbleibt dies, 
entstehen oberflächenrückstände, welche schwer bis gar nicht  
zu entfernen sind. Passsteine dürfen generell nicht kleiner als 
der halbe normalstein geschnitten werden. 

reinigung und Pflege
sie sollten Verschmutzungen, im speziellen Flecken von speisen, 
Öl, rotwein und Benzin oder auch bei Produkten mit spezieller 
oberflächenbeschichtung, rasch entfernen. Bei längerer ein-
wirkzeit könnte sonst die Beschichtung angegriffen werden bzw. 
die Verschmutzung in das oberflächengefüge des werksteinpro-
duktes eindringen, was ein entfernen der Verschmutzung um ein 
vielfaches erschwert oder sogar unmöglich macht. Produkte mit 
oberflächenbeschichtung sind nicht selbstreinigend!

Bezüglich der reinigung von Verschmutzungen erhalten sie  de-
taillierte informationen unter: www.diephaus.de

durch staunässe auf dem Belag, kann es zu alkalischen reak-
tionen kommen, welche die oberfläche des Produktes beschä-
digen, vermeiden sie daher das abdecken der oberfläche (z.B. 
gummierte Fußmatten, Planschbecken o.ä.) und/oder sorgen 
sie für eine gut durchlüftete (unterbrochene) aufstandsfläche.

unter der täglichen Belastung sind kleinere Kratzer auf den 
oberflächen unvermeidlich (z.B. durch stühle rücken, steinchen 
unter den schuhsohlen etc.). Zum  schutz gegen Kratzer emp-
fehlen wir das anbringen von Filzscheiben unter scharfkantige 
und spitze gegenstände. Blumenkübel und andere Pflanzgefäße 
sollten sie auf Pflanzenroller stellen. das Begießen von Pflan-
zen sollte nicht ohne untersetzer erfolgen, da ansonsten was-
serränder unter den töpfen entstehen können. 

Verwenden sie beim winterdienst bitte schneeschieber mit 
Kunststoff- oder gummilippe. streusalz darf auf allen werk-
steinprodukten nicht verwendet werden.

Verlege-, reinigungS- und PflegehinweiSe 

Verlegehinweise

diePhauS unternehmensgruppe
Zum langenberg 1 | 49377 Vechta
tel.  +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

werk schopsdorf
schopsdorfer industriestraße 6
d-39291 genthin 
tel.  +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

werk wörth
Bergstraße 15
d-63939 wörth a. main
tel.  +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

werk munderkingen
riedstraße 17-23
d-89597 munderkingen
tel.  +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

werk muttensweiler
Ziegelei 3
d-88456 ingoldingen-muttensweiler
tel.  +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24
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