
Vorstellung Projekte im Mitteilungsblatt der Gemeinde I 2021 

Fahrbahnsanierung Unteres Tor fertiggestellt 

Aufgrund der starken Beanspruchung und trotz regelmäßigem Einsanden bildeten sich am Unteren Tor 

ortseinwärts regelmäßig Fahrspuren und Setzungen im bestehenden Kopfsteinpflaster. Die Reparaturen 

und das Einsanden verursachen nicht nur jährliche Kosten, die offenen Fugen führen auch zu 

entsprechenden Lärm beim Befahren. Die Schäden werden von Jahr zu Jahr gravierender. 

Da sich entsprechende Flächen auch noch an anderen Stellen in der Gemeinde befinden, sucht die 

Gemeinde schon seit einiger Zeit nach einer alternativen, möglichst kostengünstigen und vor allem 

dauerhaften Lösung. 

Vorletzte Woche wurde der betreffende Bereich beim Unteren Tor nun mit einem Fugensystem für extreme 

Belastungen von der Firma K.S.V. Biberach GmbH & Co.KG saniert. Der Belag soll auch starken 

Beanspruchungen im Außenbereich gewachsen sein. Das neuartige Fugensystem auf PU-Harz Basis ist 

laut Herstellerangaben sehr langlebig und aufgrund seiner hohen Elastizität für die vielfältige Belastung 

im Straßenverkehr geeignet. Das System kann sowohl bei neu verlegten Pflasterflächen als auch auf 

Bestandsflächen eingesetzt werden. 

Folgende Vorteile bietet laut Hersteller der hergestellte Belag: 

 Hohe Belastbarkeit: kein Flankenabriss durch Schwerlastverkehr oder Scherkräfte – auch bei 

ungebundener Bauweise 

 Kehrmaschinenfest: der Belag trotzt auch dem Einsatz von schweren Straßenkehrmaschinen und 

Kehrsaugmaschinen 

 Temperaturbeständig: Hitze und Frost haben keine Chance – auch bei extremer Witterung bleibt 

er beständig 

 Salz & Säurebeständig 

 Drainagefähigkeit: Die Wasserdurchlässigkeit ist individuell und je nach Anforderung einstellbar 

 Geräuschabsorbierend: Der Straßenbelag reduziert auch die Geräuschentwicklung 

 Schnell wieder befahrbar: bereits nach 24 Stunden Aushärtung kann die bearbeitete Fläche für 

den Verkehr freigegeben werden 

Nun hoffen wir, dass dieser Belag das hält, was er verspricht und was wir uns davon erhoffen. Die Zeit 

und die entsprechende Beanspruchung wird zeigen, ob dieses Verfahren sich auch noch für weitere 

Flächen in der Gemeinde eignet. 
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