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Platte strukturiert, 40 x 40 cm
Symboldarstellung
(Steinmaß in cm)

Farben, Optik 
und Verarbeitung

Farben: 
Oberfl äche: 
Fase:
Verlegung: 

anthrazit (vorimprägniert mit Grundschutz)*, grau, grau marmoriert
strukturiert und gestrahlt
mit Fase
händisch

Anwendungsbereiche Die strukturierte Platte mit ihrer profi lierten und gestrahlten sowie imprägnierten (nur bei Farbe anthrazit) Oberfl äche ist 
pfl egeleicht.
Sie wird verwendet bei Terrassen, Gartenwegen, Arkadengängen und Gehwegen.

Belastung begehbar

Vorteile • Wirkungsvolle Optik durch strukturierte Oberfl äche mit verschiedenen Reliefs
• Marmorierte Farben mit unterschiedlicher Intensität
• Grundschutz, der Oberfl äche widerstandsfähiger gegen normale Umwelteinfl üsse macht*
• Rutsch- und verschleißfest
• Frost- und Tausalzbeständig

Rutschsicherheit Laut ÖNORM EN 1339 Rutschsicherheit 

Bauphysikalische 
Angaben

Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339
Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:
Verwendungsklasse P-B 45: Frost-tausalz-beständig, übliche mechanische Beanspruchung. Charakteristische Bruchlast 
4,5 kN.
Verwendungsklasse P-B 10: Frost-tausalz-beständig, übliche mechanische Beanspruchung. Charakteristische Bruchlast 
7,0 kN.

Salzstreuung 
Güteüberwachung

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis).
Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktions-
kontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

Technische Daten Steinmaß
cm

Plattendicke
cm

Kantenaus-
bildung

min. Fugen-
breite mm*

Gewicht
kg/Stk

Gewicht
kg/m2

Bedarf
Stk/m2

Verw.kl. 
ÖN B3258

Qual.kl. 
ÖN EN1339

40 x 40 x 3,8 40 x 40 3,8 mit Fase 5 13,7 ca. 84 6,1 P-B45 PKDUH4

* bei ungebundener Bauweise  

                                                40 x 40 x 3,8
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Platte strukturiert, 40 x 40 cm
Verlegehinweise Beim Verlegen der Fläche sind die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften einzuhalten.

Grundsätzlich gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01,
sowie der ÖNORM B 2214. Als Basis für eine fachgemäße Verlegung im Zusammenhang mit öff entlichen Ausschreibungen gelten
die aktuellen Ausgaben der LB-H. Weiters weisen wir auf die FQP-IFB Richtlinie zur Verlegung auf begehbaren Flachdächern hin.
Um eventuellen Abplatzungen vorzubeugen, empfehlen wir zusätzlich zu einer fachgerechten Verlegung nach o.a. technischen
Regelwerken folgendes:
• Verwendung von entsprechenden Hebewerkzeugen als Einbauhilfe
• Gemäß den Produktnormen für Platten (ÖNORM EN 1339) sind Abweichungen von ± einigen Milimetern in der Dicke, von den
angegebenen Nennmaßen zulässig. Diese sind beim Einbau der Steine entsprechend zu berücksichtigen.
• Das Mindestgefälle von > 2 % ist einzuhalten.
• Bei allen Verlegevarianten ist eine Knirschverlegung nicht zulässig (lt. ÖNORM)
Vor Verlegebeginn sind die angelieferten Platten auf sichtbare Mängel, Farbunterschiede oder Fehllieferung zu prüfen.
Zum Ausgleich von Farb- und Strukturunterschieden, die unvermeidbar und sohin keine Mängel sind, weil es sich um ein Naturpro-
dukt
handelt, müssen die Platten aus mehreren Paletten gemischt werden.

a) Verlegung im Splittbett
Auf einen ausreichend tragfähigen, wasserdurchlässigen Untergrund mit einem Mindestgefälle von > 2 % (lt. ÖNORM
B2214) wird eine Schicht aus Splitt (Körnung 2/5, 4/8 oder 2/8 mm) in einer Stärke von 3 - 6 cm lose aufgebracht. Als Ein-
bauhilfe
dienen Formrohre, die auf die Planie aufgelegt, der Splitt dazwischen eingefüllt und mit einer Alulatte abgezogen
werden. Das fertige Splittbett darf weder verdichtet noch betreten werden. Die Platten sind gemischt von mehreren Paletten
zu verarbeiten. Die Platten werden von der verlegten Fläche aus ins Splittbett gelegt und mit einem nichtfärbenden
Gummihammer eingeklopft. Eine Mindestfugenbreite von 5 mm ist einzuhalten. Die Platten dürfen nicht knirsch verlegt
werden. Zum Fluchten der Platten dienen Schnur oder Alulatte. Die Fugen werden mit ungebundenem Brechsand oder Splitt
in geeigneter Körnung eingekehrt. Die Korngröße ist an die max. Fugenbreite und das Bettungsmaterial anzupassen. Um
die gewünschte Filterstabilität (Wasserabfl uss) zu gewährleisten ist der Einsatz des speziell abgestimmten Semmelrock
Fugensandes zu empfehlen. Auf eine ausreichende Fugenfüllung ist zu achten, um Kantenbrüche zu vermeiden. Die freie
Fugentiefe darf maximal die halbe Fugenbreite betragen. Kein Kalkgestein verwenden um Ausblühungen zu verhindern.
Fläche sauber abkehren und abwaschen. Falls erforderlich Fugensand nachkehren. Bei Fugenverschluss mit Fugenfestiger
sind die Hinweise des Herstellers zu beachten.
Freigabe für Benutzung: unmittelbar nach Verlegung.

b) Verlegung im Mörtelbett dick
Die Platten sind rückseitig vor Verlegung zu reinigen und vorzunässen. Auf einen ausreichend tragfähigen und wasserabfüh-
renden Untergrund mit einem Mindestgefälle von > 2 % (lt. ÖNORM B 2214) wird eine 3-6 cm dicke Schicht aus kapillarbre-
chendem, wasserdurchlässigem Trockenfertigmörtel aufgebracht, verdichtet und abgezogen. Die Plattenunterseite
vollfl ächig mit geeignetem Kleber oder einer Haftbrücke versehen und die Platten in die frische Mörtelschicht verlegen.
Unterhalb des Verlegemörtels muss eine ausreichende Wasserableitung gewährleistet werden. Höhenunterschiede werden
durch Klopfen mit einem nichtfärbenden Gummihammer ausgeglichen.
Mit dem Verfugen der Fläche sollte frühestens einen Tag nach der Verlegung begonnen werden. Die Fugenbreite für die
Mörtelverfugung muss mind. 8 mm betragen. Als Fugenfüllung empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichem Fugen-
mörtel. Die Festigkeitsklasse der Fugenmasse ist in jedem Fall dem Produkt anzupassen.
Achtung! Das Einbringen des Mörtels erfolgt nach Vornässen der Fläche mittels z.B. Fugentrichter um eine Verklebung der
Oberfl ächenstruktur zu vermeiden. Eventuelle Mörtelreste müssen noch im frischen Zustand abgewaschen werden. Auf die
Nachbehandlung der gebundenen Fugenfüllung ist zu achten.
Entsprechend der Flächengeometrie des Verlegeverbandes und des verwendeten Plattenbelages sind alle 2,0 bis 5,0 m
Bewegungsfugen zwingend auszubilden. Rand- und Anschlussfugen sind ebenfalls vorzusehen. Die Fugen werden dauere-
lastisch verfugt um eine Rissbildung durch Bewegungen zu verhindern. Soweit im Unterbeton Dehnfugen vorhanden sind
ist darauf zu achten, dass diese mit denen des Plattenbelages übereinstimmen. Bei dunklen Platten wird keine geklebte 
Verlegung empfohlen!

Alternative: Verlegung im Mörtelbett dünn (Verlegeart nur geeignet für höhenkalibrierte Platten)
Die Platten sind rückseitig vor Verlegung zu reinigen und vorzunässen. Auftragen einer 0,5 bis 1 cm dicken Schicht aus 
Mittelbettkleber
direkt auf den gereinigten und ausreichend tragfähigen Untergrund und Verlegung der Platten in die frische
Kleberschicht. Auf eine kraftschlüssige und frostsichere Verbindung von Platte und Untergrund ist zu achten, sowie auf eine
satte und vollfl ächige Aufl age der Platte. Wir empfehlen Semmelrock Protect Klebemörtel zu verwenden. Die Verfugung und
die Dehnfugenausführung erfolgt wie bei der Verlegung im Mörtelbett dick beschrieben.
Freigabe für Benutzung: Abbindezeit des Mörtelbettes und der Fugenfüllung beachten.



PLATTE  

           

Stand 04/2017 www.stonegarden.at
Irrtümer bzw. Druckfehler sind für die Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG nicht verbindlich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: offi  ce@semmelrock.com 3/3

Platte strukturiert, 40 x 40 cm
c) Verlegung auf Abstandhaltern
Achtung: nur für Platten 40 x 40 x 3,5 cm, 50 x 50 x 5 cm oder 60 x 30 x 5 cm. Nicht für Platten 50 x 50 x 4 cm.
Je nach gewünschter Fugenbreite und Ebenfl ächigkeit des Untergrundes stehen in der Semmelrock Produktpalette mehrere
Aufl agertypen zur Verfügung.
Die Abstandhalter werden auf einen tragfähigen Untergrund aufgesetzt. Diese bilden die Kreuzungspunkte der Platten
und sorgen auch für die Einhaltung der erforderlichen Fugenbreite von mind. 5 mm. Die Platten müssen satt auf den Abstandhal-
tern aufl iegen und sind mit einem entsprechenden Schnurgerüst zu fl uchten. Höhenunterschiede können durch
Distanzscheiben ausgeglichen werden. Eine Verfugung oder Unterfüllung der Platten ist nicht zu empfehlen! Weiters ist ein
entsprechendes Gefälle von > 2% inkl. Abfl ußmöglichkeit am Untergrund vorzusehen. Bei Verwendung von höhenverstellbaren
Abstandhaltern sind die Angaben des Herstellers zu beachten.
Freigabe für Benutzung: unmittelbar nach Verlegung.

d) Verlegung auf Wärmedämmung
Bei der Verlegung einer Wärmedämmun in Bereichen von Falchdächern, Terrassen, Balkonen, Loggien oder dgl. sind die
Mindestgefälle von > 2 % nach ÖNORM B 2214 unbedingt einzuhalten. Eine Versickerung durch die Fugen ist unzulässig.
Die Feuchtigkeitsabdichtung muss ein Gefälle zur Entwässerung besitzen und ist ausreichend zu entwässern. Besonders zu
beachten ist, dass eine allfällige Wärmedämmung mit der Unterlage (Feuchtigkeistabdichtung) zu verkleben ist, wobei für
eine ausreichende Ableitung des in die Konstruktion eindringenden Oberfl ächenwassers zu sorgen ist. Es wird besonders
darauf hingewiesen, dass Auftreten der von Kalkaussinterungen nicht zu vermeiden sind und keinen Mangel darstellen.
Bei überdachten Bereichen ist mit dem Auftreten von Ausblühungen aus bauphysikalischen Gründen früher zu rechnen.
Freigabe für Benutzung: unmittelbar nach Verlegung.

Allgemeine Hinweise

Pfl ege und Wartung Oberfl ächenpfl ege: Trockenreinigung, Nassreinigung (keinen Hochdruckreiniger verwenden!)
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung der Reiniger aus dem Semmelrock Reinigungs- und Pfl ege-
programm. Bei einer händischen Reinigung wird eine Verwendung von weichen Bürsten empfohlen.
Reparatur: Bei Verlegung im Splittbett oder Abstandhaltern jederzeit austauschbar.

Farbe und 
Struktur

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoff en, die natürlichen Schwankungen unter-
liegen, nicht vermeidbar. Gefärbte Betonerzeugnisse enthalten hochwertige UV-beständige Farbpigmente. Nutzungs- und witte-
rungsbedingte Einfl üsse können im Laufe der Zeit zu Veränderungen der Eingenfarbe und Oberfl ächenstruktur führen. Eventuell
anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Allgemeinen im Laufe der Nutzung an. Bitte beachten Sie, dass dieser Eff ekt
verstärkt wird, wenn Produkte teilweise überdacht und teilweise der Bewitterung ausgesetzt sind. Zur Erreichung eines attraktiven 
Farbspiels und einer gleichmäßigen Oberfl äche ist beim Verlegen auf die gemischte Entnahme der Produkte aus mehreren
Paletten einer Lieferung und auf eine Verlegung mit der Vorsatzseite nach oben zu achten. Bitte beachten Sie auch, dass Ausstel-
lungsmuster von Betonerzeugnissen in erster Linie als Orientierungshilfe für Ihre persönliche Entscheidung dienen. Farb- und
Strukturunterschiede sind technisch nicht vermeidbar. Sie beeinfl ussen jedoch in keiner Weise die Gebrauchstauglichkeit unserer 
Betonerzeugnisse und werden daher von uns auch nicht als Reklamation anerkannt!

Verfärbungen In Einzelfällen kann es durch nicht steuerbare Witterungs- und Umwelteinfl üsse zu leichten Gelb- bzw. Braunverfärbungen der
Steinoberfl äche kommen. Da wir das Auftreten dieser Verfärbungen nicht beeinfl ussen können, berechtigen Verfärbungen nicht
zu Beanstandungen.

Kanten-
abplatzungen

Platten, die zu engfugig verlegt sind oder deren Oberbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen Kantenbeanspru-
chungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen. Sie
stellen keinen Mangel des Erzeugnisses, sondern einen Mangel am Oberbau bzw. der Verlegeweise dar. Es gelten die Verlegericht-
linien gemäß ÖNORM bzw. RVS (keine Knirschverlegung lt. ÖNORM zulässig).

Kalkausblühungen Bei den hellen Flecken oder Grauschleiern, die sich manchmal auf Betonsteinprodukten bilden, handelt es sich um so genannte
Kalkausblühungen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und je nach Bewitterung und Nutzung unterschiedlich stark ausgebildet.
Bei Beeinträchtigung des optischen Eindrucks der Fläche ist die Reinigung mittels eines säurehältigen Reinigers möglich
(z.B. Kalk- und Zementschleierentferner). Ausblühungen sind natürlich und kommen in sämtlichen Betonprodukten vor. Die Quali-
tät der Produkte wird durch Ausblühungen nicht gemindert, sie werden deshalb auch nicht als Reklamationsgrund
anerkannt.

Haarrisse Oberfl ächliche Haarrisse können in vereinzelten Fällen auftreten. Sie sind mit bloßem Auge am trockenen Produkt nicht erkennbar
und nur zu sehen, wenn eine nasse Oberfl äche fast abgetrocknet ist. Haarrisse beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit nicht.

Reklamationen Die Ware ist bei Übernahme und vor dem Einbau augenscheinlich zu prüfen. Werden Qualitätsmängel festgestellt, so sind diese vor 
dem Einbau der Ware zu reklamieren. Bei begründetem Reklamationsfall wird ausschließlich das von uns erzeugte Material ausge-
tauscht. Die Verlegekosten können üblicherweise nicht ersetzt werden. Bei unbegründeten Reklamationen wird der Mehraufwand 
dem Kunden in Rechnung gestellt.


