
Die Verwendung von wassergebun

denen Decken wird oft diskutiert. 

Typische Argumente sind dann 

meistens: günstig, aber pflegeaufwendig, 

angenehme Laufeigenschaft, vernässen 

aber oft, passen in historisches Umfeld, be

kommen aber leicht Erosionsrinnen. Oft

mals entstehen Probleme durch Planungs

fehler oder durch ungeeignete Materialien. 

Dass das aber nicht immer so sein muss, 

möchte Arne Lutter, Geschäftsführer von 

Der Wegebauer Lutter GmbH, Pollhagen, 

beweisen. Nach langjähriger Tätigkeit bei 

Hansegrand hat sich der Norddeutsche vor 

vier Jahren allein auf den Weg gemacht, 

wassergebundene Decken in Deutschland 

WASSERGEBUNDENE DECKEN

Sanieren statt  
neu bauen
Wassergebundene Decken brauchen regelmäßige Pflege. Aber 

auch damit lässt sich ein Weg nicht auf Dauer erhalten. Arne 

Lutter hat eine Methode entwickelt, wassergebundene Wege

decken ohne großen Aufwand zu sanieren. Wir haben uns 

 erklären lassen, wie er das macht und was er als Ausschlag

kriterium für das Scheitern oder Gelingen einer wasser

gebundenen Decke sieht.                           |  O n l i n e  I n h a l t e  S.  3 2
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Vergleich zum Neubau. Erreichen kann er 

dies durch umgebaute Fräsen, mit denen 

er die kaputten Wege aufarbeitet. Für ein

fache Wirtschaftswege gibt es das schon 

seit 20 Jahren. Er hat dieses Verfahren nun 

für Anwendungsbereiche im Garten und 

Landschaftsbau optimiert: „Ich habe tech

nische Lösungen gefunden, den vorhande

nen Schotter auch bei kleinsten Platzver

hältnissen aufzufräsen, neu zu profilieren 

und wieder zu verdichten.“

Vor allem, wenn Wegedecken stark aus

gespült oder ausgetreten sind und die Trag

schicht zum Vorschein kommt, lohnt sich 

oft eine Überarbeitung mit der Fräse. Aber 

auch, wenn die Deckschicht bei Nässe 

schmierig und bei Trockenheit staubig wird, 

kann durch eine Sanierung kostengünstig 

Abhilfe geschaffen werden. Die Kalkulation, 

so erklärt er, ist dabei ganz einfach: Durch 

das Fräsen entfällt das Auskoffern des We

gekörpers. Damit können unter Umständen 

sowohl die Entsorgungs als auch die Neu

beschaffungskosten von Material sowie 

deren Aus und Einbaukosten eingespart 

werden. Die Fräsen für Rad und Fußwege 

hat Lutter eigens dafür entwickelt bezie

hungsweise umbauen lassen.

Derzeit verfügt er zusammen mit einer 

Partnerfirma über sieben verschiedene Frä

sen, die entsprechend ihrem Einsatzbereich 

große technische Unterschiede aufweisen. 

So hat er Wegefräsen, die die Schichten 

lockern und vermischen, aber auch Stein

brecher, die neben dem Auflockern haupt

sächlich dazu eingesetzt werden, Gestein 

zu zerkleinern. Wegepflegegeräte aus dem 

Wirtschaftswegebau haben zwar ähnliche 

Eigenschaften wie seine Wegefräsen, den

noch nutzt er diese nicht. Lutter erklärt: 

„Diese produzieren enorme Mengen an 

Feinanteilen und damit verbunden einen 

Verlust der Tragkraft des Weges.“

FRÄSEN UNTERSCHEIDEN SICH 
IN EINSATZMÖGLICHKEITEN

Neben der Arbeitsweise unterscheiden sich 

die Fräsen in den Einsatzmöglichkeiten. Die 

Arbeitsbreiten der Anbaugeräte reichen von 

80 bis 250 cm, die Frästiefen von 3 bis ma

ximal 15 cm; der Leistungsbedarf variiert 

zwischen 35 und 450 PS. Die meisten von 

Lutters Fräsen sind Auftragsbauten, Spe

zialanfertigungen oder Umbauten.

Wie er und die Fräsen genau arbeiten, 

möchte er nicht verraten. Mit einem Lächeln 

sagt er aber so viel: „Wir finden für jeden 

Weg eine Lösung.“ Wie die im Detail aus

sieht, hängt von den „jeweils verbauten 

Materialien, den Schichtdicken, aber auch 

den Wünschen des Kunden ab.“ Lutter ver

1  Häufiges Problem: Die Ablaufrinnen 
liegen über dem Wege niveau, das 
Wasser kann nicht mehr ablaufen. 
Starke Erosion war die Folge. Die neue 
Decke entstand über Geländeniveau im 
Rundprofil. 

2  Die Fräsen für Wege hat Lutter eigens 
entwickelt oder umbauen lassen.  
Sie produzieren keine Feinanteile.

zu bauen, die „auch langfristig funktionie

ren“. Dabei hat er festgestellt, dass es 

nicht immer gleich ein Neubau der Wege 

sein muss. Er hat ein Verfahren entwickelt, 

abgenutzte wassergebundene Wege mit 

wenig Einsatz zu sanieren beziehungswei

se instand zu setzen. 

„Mit einer Sanierung kann man bis zu 

70 % der Kosten einsparen“, zieht Lutter den 
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weist auf die verschiedenen Herausforde

rungen und Möglichkeiten jedes Projekts 

und fügt hinzu, dass für jedes unterschied

liche Resultate entwickelt werden können. 

„Das kommt natürlich auch auf den Geld

beutel der Auftraggeber an.“ Lutter arbeitet 

oft für kleine Kommunen, „hier sollte die 

Instandsetzung einfach und mit wenig bü

rokratischem Aufwand geschehen.“ Dabei 

fällt immer wieder ein entscheidendes 

Stichwort: Ausschreibungsgrenze. 

MIT NEUEN MATERIALIEN 
VERBESSERN 

Durch das Fräsen ist aber nicht nur eine 

Grundinstandsetzung, also eine Wiederher

stellung des Ursprungzustands von Trag 

oder Deckschichten, möglich. Vielmehr er

gibt das Fräsen auch die Möglichkeit, neue 

Materialien einzuarbeiten und damit die 

Eigenschaften dieser Schichten zu verbes

sern. Beispielsweise kann die Wasserdurch

lässigkeit oder die Tragkraft durch Einfräsen 

anderer Körnungen wie Drainagesplit, aber 

auch Zusatzmittel wie einen Stabilizer er

höht werden. Somit können die ursprüngli

chen Schichten positiv verändert oder an 

neue Anforderungen angepasst werden. 

„Häufig bauen wir vorhandene Tragschich

ten zu dynamischen Zwischenschichten 

um“, wie der Wegebauer Lutter erklärt. Da

bei zerkleinert er oberflächlich das Mineral

gemisch und mischt es mit Resten der alten 

Deckschicht zu einer „neuen homogenen 

Schicht“. Danach kann eine neue Deck

schicht zusätzlich aufgebaut werden. 

„Oft zerkleinern wir auch Bauschutt im 

Untergrund zu kornabgestuften Tragschich

ten.“ Mit dieser Methode können zum Bei

spiel Wirtschaftswege mit groben Trag

schichten und ohne Profil, aber mit Schlag

löchern, zu angenehm begehbaren und 

profilierten Freizeitwegen umgebaut wer

den. „Wir fräsen dazu die Tragschichten zu 

0/22erZwischen oder Deckschichten.“ Soll 

es noch feiner werden, kann eine neue zu

sätzliche Deckschicht aufgebracht werden. 

Fertig ist der neue Radweg. 

Bei stark überwachsenen Wegen ist zu

nächst das Unkraut zu entfernen. Handelt 

es sich dabei um Wirtschaftswege, können 

die zerkleinerten Grasreste aber auch in die 

Tragschicht eingefräst werden. So gesche

hen beispielsweise in Stadthagen: Hier wur

den die Soden zerkleinert und unter die 

noch vorhandene Tragschicht eingearbeitet. 

Die gefräste Tragschicht bekam danach ein 

einseitiges Profil und wurde anschließend 

mit einer 5 cm dicken Deckschicht aus 

0/5RhyolithHartgestein versehen. 

„Das Fräsen ist aber nur das eine, das 

andere ist die richtige Profilierung.“ Sowohl 

bei der Sanierung als auch beim Neubau 

liegt Lutters Augenmerk auf der Deckschicht 

       „Häufig bauen wir  
Tragschichten zu dyna- 
    mischen Zwischen-   
   schichten um.“

www.degagalabau.de | Bisher erschie

nene Beiträge zum Thema wasser 

gebundene Decken können Sie lesen, 

wenn Sie den Webcode dega2738 ins 

Suchfenster eintippen und das Lupen

symbol anklicken.

O N L I N E - I N H A LT E

32 10/2017

T I T E LT H E M A

3

BAU T EC H N I K

Kraftvolle
Rüttelplatten
z. B. DQ-0139

A
N
B
A
U
G
ER

Ä
TE

www.lipco.com
mail@lipco.com

Tel.: 07841 / 60 60 0

Rotierender Wegeplanierer:
DIE wirtschaftliche Lösung
zur Wegesanierung!
ideal für Friedhofs-, Rad-, Wander-,
Wirtschaftswege und für Parkplätze!

jetzt
Vorführung buchen:
mail@lipco.com



6

und dem Gefälle. „Niemand kann verspre

chen, dass die Schichten nach zehn Jahren 

noch das Wasser durchlassen“, wie der 

Norddeutsche sagt. Er setzt daher auf eine 

andere Strategie: „Das Beste ist, wenn man 

gar nicht darauf angewiesen ist, dass das 

Wasser durch die Tragschicht versickern 

muss.“ 

So appelliert er, die simplen, aber wich

tigen Regeln beim Bau von wassergebun

denen Decken einzuhalten: Jede Schicht 

muss profilgerecht im Dach beziehungs

weise Rundprofil oder mit einseitigem Ge

fälle eingebaut werden. Dabei sollte die 

Wegeoberfläche über Geländeniveau liegen. 

Nur so kann das Wasser schnell seitlich von 

den Wegen geführt werden, ohne Pfützen 

zu bilden oder die Deckschicht auszuspülen. 

Lutter empfiehlt in der Regel ein Seitenge

fälle von gemittelt 3 % über die Wegebreite 

mit abgeflachter Mitte. 

SCHWACHSTELLEN VERMEIDEN

Ein anderes Problem ist ein klassischer Pla

nungsfehler, wie Lutter es beschreibt: Was

ser, das von angrenzenden Flächen auf eine 

wassergebundene Decke zum „Versickern“ 

geleitet wird. Beispielsweise bei Plätzen mit 

Baumscheiben. „So was funktioniert einfach 

nicht dauerhaft.“ Eine weitere Hürde hin zur 

lange haltenden Decke sieht er durch das 

Verbauen von Seitenborden bei Wegen mit 

Längsgefälle. „Seitenborde bringen dann 

meistens nur Spülrinnen.“ Das ist in seinen 

Augen auch die größte Schwachstelle der 

Forschungsgesellschaft Landschaftsent

wicklung Landschaftsbau (FLL), wie er sagt. 

Er rät daher, die Kosten für den Verbau von 

Seitenborden zu sparen und das Geld eher 

in die Pflege der Wege zu investieren. „Mit 

den Ausgaben für den Einbau von Seiten

borden kann man die Bankette 20 oder 

30mal abschälen.“ In vielen Fällen emp

fiehlt er deshalb bei der Sanierung, die We

geoberfläche zu erhöhen und die Seitenbor

de zu überbauen.

Wassergebundene Wegedecken brau

chen regelmäßige Pflege, um zu funktionie

ren. Und so sieht auch Lutter seine Sanie

rung als gute Vorbereitung für eine nachfol

gende einfache Pflege. Einfache, aber funk

tionsfähige Lösungen sind das Ziel von 

Lutter und mit der Sanierung von wasser

gebundenen Wegedecken hat er nicht nur 

eine kostengünstige, sondern auch ressour

+++  KO N TA K T
Der Wegebauer Lutter GmbH
www.derwegebauer.de

3  Der alte Fußweg lag unter Gelände-
niveau. Die Deckschicht war nur noch 
rudimentär vorhanden, stark ausgetre-
ten und nahezu wasserundurchlässig. 
Großteile waren in die 0/32-Tragschicht 
eingeschwemmt.

4  Die neue Wegeoberfläche: Die Reste der 
Deckschicht wurden ausgebaut, die 
Tragschicht gereinigt, durchgefräst und 
wieder eingebaut.

5  Nach einem Starkregen kam es durch 
das starke Längsgefälle zu Ausspülun-
gen und Erosionsrinnen auf den 
zweischichtigen Wegen. Das Wasser 
konnte nicht über die Kante der 
Seiteneinfassungen ablaufen.

6  Aufnahme während der Baumaßnahme 
– die Erosionsrinnen wurden von 
Resten der Tragschicht gesäubert. Die 
Deckschicht wurde durchgefräst und 
mit zusätzlichem Deckschichtmaterial 
ergänzt. Außerdem wurde Stabilizer mit 
eingefräst.

5
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durchlässig. Großteile waren in die 

0/32Tragschicht eingeschwemmt. 

Ausgeführte Arbeiten: Die Deckschicht 

mit allen Verunreinigungen wurde abge

schält. Anschließend wurde die Tragschicht 

etwa 8 cm tief durchgefräst und dabei ho

mogen vermischt. Um ein zukünftiges Rie

seln der Deckschicht in die Tragschicht und 

einen Kapillarbruch zu vermeiden, wurde 

die Tragschicht oberflächig auf 0/22 zerklei

nert, profiliert und verdichtet. Die 5 cm star

ke Deckschicht wurde nach FLL und DIN 

180355 im entsprechenden Rundprofil mit 

3 % Seitengefälle und einer Abweichung von 

unter 1 cm der Ebenheit in Längsrichtung 

eingebaut und verdichtet. Die neue We

geoberfläche wurde über Geländeniveau 

gezogen, jedoch blieb sie noch unter der 

Oberkante der Seitenborde (Für die Erhö

hung des Weges über die Seitenborde durch 

eine Zwischenschicht reichte das Budget 

des Kunden nicht.). 

❚❚ Ausspülungen

Ausgangslage: Nach einem Starkregen

ereignis kam es durch das starke Längs

gefälle (bis zu 4 %) zu Ausspülungen und 

Erosionsrinnen auf den zweischichtigen 

Wegen. Scheinbar hatte sich der Weg ge

setzt und das Oberflächenwasser konnte 

nicht über die Kante der Seiteneinfassungen 

ablaufen. Ohne Einfassung wäre es sicher 

nicht zu Beschädigungen in dieser Größen

ordnung gekommen.

Ausgeführte Arbeiten: Die Erosionsrinnen 

wurden von Resten der Tragschicht gesäu

bert. Die vorhandene Deckschicht wurde 

dann 3 cm durchgefräst und mit zusätz

lichem Deckschichtmaterial 0/8 ergänzt. 

Außerdem wurde Stabilizer 2 000 (6 kg/t) in 

die oberen 3 cm der Wegedecke mit einge

fräst, um eine bessere Scherfestigkeit und 

Belastbarkeit der Oberflächen zu bekommen. 

Die Wege, die hangparallel verlaufen, 

haben erneut ihr einseitige Gefälle erhalten, 

censchonende Möglichkeit gefunden, alte 

Wege wiederzubeleben. Denn das ist es, 

was wassergebundene Decken sein sollten: 

lebendige Flächen. 

SANIERUNGSBEISPIELE

❚❚ Dinklage 2015

Ausgangslage: Der alte Fußweg lag unter 

Geländeniveau mit circa 8 cm überhöhten 

Seitenborden. Die Deckschicht (vermutlich 

mit Ziegelmehl) war nur noch rudimentär 

vorhanden, stark ausgetreten, ausgespült, 

stark vermoost sowie nahezu wasserun

7  Alter Wirtschaftsweg aus 0/48-Natur-
stein. Ein Seitengefälle war nicht mehr 
vorhanden, das führte zu starker 
Pfützen- und Schlaglochbildung.

8  Der Weg wurde ohne Einbau neuen 
Materials grundlegend saniert. Die 
Verschleißschicht ist auch für Radler 
angenehm zu befahren.
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die Wegedecke wurde aber über die Seiten

einfassungen eingebaut. Zusätzlich wurden 

Tiefpunkte als „Überlauf“ gepflastert. Die 

hangabwärts führenden Wege haben statt 

dem einseitigen Gefälle ein Rundprofil be

kommen. Hier wurde die Wegeoberfläche 

noch stärker erhöht und über die Seiten

borde gebaut. 

❚❚ Pollhagen 2016

Ausgangslage: Ein alter Wirtschaftsweg aus 

0/48Naturstein – ein Seitengefälle war nicht 

mehr vorhanden und führte zu starker  

Pfützen sowie Schlaglochbildung auf der 

kompletten Breite. Anwohner hatten die 

Schlaglöcher mit Kies, Bauschutt oder Rasen

schnitt verfüllt. 

Ausgeführte Arbeiten: Die Seitenbankette 

wurden abgeschält und seitlich angedeckt. 

Der Wegekörper wurde 15 cm tief (Schlag

lochtiefe) durchgefräst und homogen ver

mischt. Das Fräsgut wurde seitlich zusam

mengezogen und im Rundprofil erneut 

eingebaut. Dadurch hat sich die Wegebreite 

von 4,5 m auf 3,5 m verringert. So konnte 

auf den Einbau neuen Materials verzichtet 

und dennoch das Rundprofil mit Seitenge

fälle von 2,5 % hergestellt werden. Die Ober

fläche wurde in einem weiteren Arbeits

schritt auf 0/22 zerkleinert, profilgerecht 

eingebaut und verdichtet. Somit entstand 

eine neue Verschleißschicht, die auch für 

Radfahrer angenehm zu befahren ist.

TEXT: David Zimmerling, Malmö/S

BILDER: Lutter

David  
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Techniker kann auf 

seine Erfahrungen 

in der Grün

flächenpflege bei 

der Stadt Halle an der Saale bauen. An 

der HfWU in Nürtingen hat er den 

Bachelorabschluss Landschaftsarchitek

tur erworben und arbeitet zurzeit in 

Schweden. Seit mehreren Jahren 

schreibt er Beiträge zu den Themen 

Pflanzenverwendung und pflege sowie 

über die entsprechende Technik.

Kontakt: hello@davidzimmerling.com
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