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Verlegung von Platten auf sickerfähigem oder festem  Untergrund 
Verbindungssysteme und Einfassungssysteme 

Stand 01/2008 
 
 
Verlegung der Platten auf sickerfähigem bzw. 
wasserdurchlässigem Untergrund (ab 40 mm Stärke) 
 
Zunächst ist Mutterboden und Erdreich bis auf einen tragenden, festen 
Untergrund abzutragen. 
 
Bei bindigen, wasserundurchlässigen Böden (z.B. Lehm) sollte die 
Gründungssohle mit entsprechendem Gefälle sowie einer Drainage zur 
Ableitung von Oberflächenwasser angeordnet werden. 
 
Danach wird ein tragfähiger Unterbau (Körnung 0/32 mm bis 0/56 mm), 
mind. 20 cm stark eingebaut und verdichtet. Anschließend kann als 
Oberflächenausgleich und Plattenauflage Edelsplitt (3/7mm), mind. 
25mm stark, mit mind. 2,5% Gefälle eingebaut werden. 
 

 

Die Verlegung der stumpfgestoßenen Kautschukbodenelemente sollte 
im Halbverband erfolgen. 
 
Durch die Systemstecker (mit Dübelwirkung) wird die dauerhafte 
Verbindung gesichert. Die Systemstecker werden mit der offenen Seite 
in die Platte gesteckt (vormontiert) und anschließend mit der konischen 
Seite (zentriert besser) in bereits verlegte Platten eingeschoben. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Elemente so eng wie möglich 
aneinander gelegt werden. Pflaster- und Puzzleelemente greifen 
formschlüssig ineinander und ergeben somit einen dauerhaft festen 
Verbund. 
Ein optimaler Verlegeerfolg wird erzielt, wenn man die verlegten Platten 
über Nacht liegen lässt und am nächsten Morgen nochmals zusammen 
schiebt. Erforderliche Randzuschnitte sollten erst danach er folgen . 
 
Besonders wichtig für ein lagesicheres Oberflächenbild ist die 
Anordnung einer festen Randeinfassung. Hierfür empfehlen wir unsere 
Einfassungssysteme. 
 

 
 
Verlegung der Platten auf festem Untergrund  
aus Beton, Estrich oder vorhandenen Fliesenbelägen 
 
Wichtige Voraussetzung ist auch hier die fachgerechte Herstellung des 
Untergrundes mit ausreichendem Gefälle. Bestens geeignet als 
Untergrund ist ein glatter Gefällestrich mit anschließend 
aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. 
Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf 
ihre Tauglichkeit als Untergrund zu überprüfen. 
 
Vorhandene Platten- und/oder Fliesenbeläge sind ebenfalls 
entsprechend als ebener, glatter Untergrund mit darüberliegender 
Feuchtigkeitsisolierung vorzubereiten. Unebenheiten sind zur 
Vermeidung stehender Wasserlachen zu beseitigen. 
 
Auch bei dieser Verlegeform ist eine feste Randeinfassung zur 
Lagesicherung erforderlich. Sollte keine baulich bedingte Einfassung 
vorhanden sein, empfehlen wir unsere abgeschrägten Randplatten, 
um Stolperkanten zu vermeiden. 
 

 
 
Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, 
sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt sowie mit 
Systemsteckern verbunden werden. 
 
 
 
Gewährleistungsansprüche  
 
Gewährleistungsansprüche sind nur dann zu vertreten, wenn der Käu-
fer eine fachgerechte Verlegung der Platten gemäß der 
Montageanleitung durchführt oder durchführen lässt. Bei 
unsachgemäßer Beanspruchung oder Vandalismus können wir 
naturgemäß keine Gewährleistung übernehmen. 
Bei colorierten Platten können eventuell leichte Farbunterschiede ent-
stehen. Obwohl wir ausschließlich sortenreinen Sekundärkautschuk 
verwenden, sind leichte Farbunterschiede nicht auszuschließen und 
können nicht reklamiert werden. 
 

Verbindungssysteme 
 
Systemstecker dienen der optimalen Lagesicherung sowie der 
vereinfachten Montage. Achtung!  Dübellöcher in den Platten sind nur 
auf zwei Seiten vorhanden. 
 

Einfassungssysteme 
 
Wegeinfassungen sind im Betonbett auf geeignetem Untergrund 
einzubauen. Die Stöße werden wiederum mit Systemsteckern 
gesichert. 
 

Vorteile 
 
› Einfachste Verlegung der  
   Bodensysteme. 
 
› Problemloses Justieren  
   durch konische Spitze des  
   Systemverbinders. 
 
› Die feste Verankerung der  
   Platten minimiert die  
   Fugenbildung, z.B. her- 
   vorgerufen durch starke  
   Beanspruchung. 
 
› Selbstfixierend, 
   eine Verklebung ist daher  
   in den meisten Fällen  
   nicht erforderlich. 
 

 
 

 

 
 
Wegeinfassungen mit Bodenanker 
können etwas höher über den Bodenbelag hinausragen, da durch die 
Metallverankerung zusätzlicher Halt im Fundament erreicht wird. 
 
 
Wegeinfassungen mit Stahleinlage 
können z.B. für den Kurvenverlauf vorgeformt werden. 
 

 

Gewachsenes Erdreich 

Tragfähiger Unterbau 
Splittbett 

Fallschutzplatten 

Abgeschrägte 
Randplatten 

            fester Untergrund 
(Beton oder gleichwertig) 


