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(1) Muldenförmige Rinnenbildung in der Fläche im unteren Bereich des Objekts 

Stehendes Wasser
Fehlerhafte Dimensionierung der Entwässerungsanlagen führt zu  
Ausspülungen an Wegedecken

Bei einem städtischen Platz in Hanglage kam es zu Ausspülungen an der 
wassergebundenen Wegedecke. Erst ein Jahr zuvor wurde die Fläche jedoch 

mangelfrei abgenommen. Zur Ursachenermittlung wurden unter anderem eine 
Siebanalyse zur Korngrößenverteilung sowie eine digitale Neigungsmessung 
durchgeführt.

 ð Von Tom Kirsten

Wassergebundene Wegedecken haben eine 
lange Historie. Auch heute werden sie nach 
wie vor in der Freiraumplanung und im Gar-
ten- und Landschaftsbau eingesetzt. Ein ty-
pischer Schadensfall bei wassergebundenen 
Wegedecken sind Ausspülungen, dies war 
auch beim folgenden Projekt der Fall. 

Historisches

In früheren Zeiten wurden, schon wegen 
begrenzter Transportkapazitäten, v. a. lokal 
vorhandene Baustoffe genutzt. In Sach-
sen, im Radebeul-Moritzburger Raum, gibt 

es Meißner Syenodiorit als Grundgestein. 
Die Bruchsteinmauern der Radebeler Wein-
berge und am Moritzburger Wildgehege 
aus der Barockzeit wurden aus diesem Ge-
stein errichtet. Es diente aber auch als tradi-
tioneller Wegebaustoff und hatte als solcher 
den Namen „Knack“ (Bild 7). Dieser Bau-
stoff war ein natürlich vorkommendes Ver-
witterungsprodukt. Jedes Grundgestein bildet 
beim Übergang zum Unterboden eine Ver-
witterungszone aus, den Felszersatz, nach DIN 
18300 [1] bis 2016 bekannt als Bodenklasse 
6. Dieser Felszersatz fiel in Steinbrüchen am 
Rand des Elbtals an, bevor das Grundgestein 

erreicht wurde. Es handelt sich dabei um ein 
rötlichbraunes, sandig-kiesiges Korngemisch. 
Das Material wurde gesiebt, neu gemischt und 
als Wegedecke verwendet. Durch die eckige, 
eher kompakte Kornform hat sich das Mate-
rial gut verkeilt. Es war tragfähig und durchaus 
scherfest, wenn auch von begrenzter Haltbar-
keit, denn seine Verwitterung schritt schnell 
fort, wenn es einmal ungeschützt dem Frost 
ausgesetzt war. Die Radebeuler Steinbrüche 
sind längst nicht mehr in Betrieb, das Mate-
rial ist fast in Vergessenheit geraten. Wasser-
gebundene Wegedecken gibt es jedoch nach 
wie vor, die Materialien dafür werden mittler-
weile industriell hergestellt, die Bauweise ent-
wickelt sich stetig weiter. 

Landesweite  
Bezeichnungen

Wassergebundene Wege werden mit mine-
ralischen Baustoffgemischen ohne Zusatz 
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von Bindemitteln hergestellt. Sie können aus 
bis zu drei Schichten, Tragschicht, dynami-
scher Schicht und Deckschicht, aufgebaut 
sein. Umfassend beschrieben wird diese 
Bauweise im Fachbericht zu Planung, Bau 
und Instandhaltung von Wassergebunden 
Wegen der Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. 
(FLL) [2].

Für wassergebundene Wege haben sich 
verschiedene weitere Bezeichnungen etab-
liert, welche Laien, aber auch Praktiker nicht 
immer zutreffend verwenden.

Tennendecke/Granddecke

Tenne war früher die Bezeichnung für einen 
Scheunenfußboden, der in der Regel aus 
gestampftem Lehm bestand. Heute wird 
der Begriff Tennendecke im Sportplatzbau 
verwendet, lokal ist auch Granddecke ge-
bräuchlich. Es gelten vergleichsweise hohe 
Anforderungen an Material, Einbau und 
Pflege der Decke, sie sind in DIN 18035-5 
[3] geregelt.

Sandgeschlämmte Schotterdecke

Die sandgeschlämmte Schotterdecke ist eine 
historische Bauweise, bei der grobkörniger 
Schotter als Gerüstbaustoff dient, der mit 
Sanden oder Splitten eingefegt und ein-
geschlämmt wurde. Als Deckschicht wird 
eine dünne Schicht des Füllmaterials ein-
gebaut. Ländlicher Wegebau erstreckt sich 
auf Verbindungswege zwischen Siedlungen 
sowie Feld- und Waldwegen. In der Regel 
sind befahrbare Wege gemeint. In diesem 
Zusammenhang spielten wassergebundene 

Wege nur in Form von sandgeschlämmten 
Schotterdecken eine Rolle. Es gelten DWA-A 
904 und 904-1 [4 und 5].

Rieseldecken

Rieseldecken werden in Gartenwegen oder 
Biergärten eingebaut, es handelt sich um 
Deckschichten aus Kies oder Splitt ohne 
Feinanteile; wohl jeder kennt das Knirschen 
beim Begehen. Geregelt ist diese Bauweise 
nicht.

Schadensfall

Zu begutachten war ein zweigeteilter städ-
tischer Platz in leichter Hanglage, befestigt 
zum Großteil mit wassergebundener Decke 
in dreischichtiger Bauweise. Die Flächen 
wurden nach Fertigstellung mangelfrei ab-
genommen. Sie werden von Fußgängern ge-
nutzt und nur in einem Teilbereich befahren. 

Bemerkt hatte der Bauherr die Mängel 
im auf die Abnahme folgenden Frühjahr. 
Bei Starkregen bildeten sich Rinnsale und 
Ausspülungen in der Wegedecke. Aus-
spülungen werden, wenn sie nicht beseitigt 
werden, von Regen zu Regen größer. Zu-
nächst wurde versucht, die ausgespülten 
Bereiche zu reparieren. Zu diesem Zweck 
wurde das Deckschichtmaterial aufgeraut 
und egalisiert. Da bereits viel Material ab-
getragen wurde, wurde es komplett ersetzt. 
Solche Arbeiten können nur bei erdfeuchter 
Decke durchgeführt werden. Die Ursachen 
der Ausspülungen konnten dadurch jedoch 
nicht beseitigt werden. Das Problem wurde 
dringender und war immer noch sichtbar, als 
nach Regenfällen über den Straßenläufen 

lange Zeit Wasser stehen blieb. Erst zu die-
sem Zeitpunkt begann die Suche nach den 
Ursachen.

Mit einem Gutachten wurde die Ursache 
für die Mängel ermittelt. Außerdem wur-
den Vorschläge zur Mangelbeseitigung und 
Sanierung erörtert sowie Aussagen zu den 
erforderlichen Pflegemaßnahmen getroffen.

Schadensbild

Ausspülungen in der Deckschicht waren 
im oberen und im tiefer liegenden unteren 
Bereich des Platzes festzustellen. Die Aus-
spülungen waren jeweils 4 bis 5 cm tief, bis 
auf die dynamische Schicht. Im oberen Be-
reich waren die Ausspülungen am Übergang 
von wassergebundener Decke zu Asphalt zu 
finden. Der tiefste Punkt lag dabei an den 
Randeinfassungen sowie im unteren Teil des 
Bereichs beim Anschluss an eine Bordrinne. 
Im tiefer liegenden unteren Bereich kam es 
zu Ausspülungen in der Fläche. Diese hatten 
eine Muldenform mit bis zu 40 cm Breite, 
sie wurden nach unten hin breiter. 

Die wassergebundene Decke wurde durch 
dreizeilige Pflasterrinnen mit Einläufen ent-
wässert. Der obere Bereich wurde durch 
eine Rinne mit 50 cm Breite, 2,5 cm Stich-
maß und 0,6 % Längsneigung geteilt. Eine 
zweite Bordrinne lag am unteren Rand die-
ses Bereichs beim Anschluss an eine Mauer. 
Der untere Bereich wurde nur durch eine 
Pflasterrinne an seinem unteren Ende ent-
wässert. Am tiefsten Punkt des Platzes kam 
es ferner regelmäßig zu Überflutungen 
und Ausspülungen auf angrenzende 
Wege. Die dort eingebaute Muldenrinne 

(2) Ausspülung an einer Bordrinne
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(3) Ausspülung am Übergang von wassergebundener Decke 
zu Asphalt 
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konnte das abfließende Oberflächenwasser 
nicht aufnehmen.

Ursachenermittlung

Die Teilflächen des Platzes haben unter-
schiedliche Neigungen. Für die Ent-
wässerung ist die abflusswirksame Neigung 
maßgeblich, welche sich aus Längs- und 
Querneigung ergibt: 

• 1,1 bis 3,3 % im oberen Abschnitt des 
oberen Bereichs (bis zur Muldenrinne)

• 3,7 bis 4,1 % im unteren Abschnitt des 
oberen Bereichs (zwischen Mulden- und 
Bordrinne)

• 5,6 bis 6,2 % im unteren Bereich

An vier Stellen wurde die Tragfähigkeit 
des Aufbaus mit einer kalibrierten leichten 
Fallplatte gemessen, die Deckschicht auf-
gegraben und ihre Dicke festgestellt. Die 
Tragfähigkeit lag bei Evd = 88 bis 160 MN/m², 
die Dicke bei 5 bis 7 cm.

Das Maß für die Festigkeit der Decke ist 
die Scherfestigkeit. Sie wurde nur mit einer 
Feldmethode, dem Drehen auf dem Schuh-
absatz, geprüft. Dieser drückte sich beim 
sogenannten Absatztest nicht nennenswert 
ein, auf weitere Laboruntersuchungen hier-
zu wurde verzichtet. Zur Feststellung der 
Korngrößenverteilung wurden Proben vom 
aufgegrabenen Deckschichtmaterial ent-
nommen. Werte aus zwei Regelwerken 
und der Feinkornanteil der Proben der 
Deckschicht sind in der folgenden Tabel-
le zusammengestellt. Das Material wurde 
im Labor getrocknet und durch Siebe ver-
schiedener Maschenweiten gegeben. In 
Tabelle 4 angegeben ist der prozentuale 
Anteil, welcher jeweils durch das Sieb ge-
gangen ist.

Die Siebanalyse erfolgte nach DIN 18123 
[6], in den Technischen Lieferbedingungen 

für Baustoffgemische und Böden zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel 
im Straßenbau (TL SoB-StB 04) [7] wird 
hingegen auf DIN EN 933-1 [8] Bezug ge-
nommen. Die beiden Regelwerke unter-
scheiden sich in der Darstellung der Ergeb-
nisse und darin, dass nach DIN 18123 auch 
der Bereich kleiner als 0,063 mm untersucht 
wird. Die Ergebnisse der Siebanalyse nach 
DIN 18123 sind demzufolge ohne Ein-
schränkungen verwertbar. Zum Zeitpunkt 
des Erscheinens dieses Artikels gilt für Sieb-
analysen bereits DIN EN ISO 17892-4 [9].

Die Abstände von den Rinnen zu den Rän-
dern der Flächen und der Einläufe unter-
einander wurden beim Ortstermin mit einem 
Laser-Entfernungsmesser gemessen. Die 
Neigung der Flächen wurde mit einem digi-
talen Neigungsmesser überprüft. Es wurden 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
Ausführung und Planunterlagen festgestellt. 
Die Einläufe in den Rinnen mit Aufsätzen der 
Größe 50 x 50 cm waren 17,5 bis 20 m von-
einander entfernt. Oberflächenwasser hatte 
jeweils etwa 20 m Fließweg zu den Rinnen 
zu fließen. Die Einläufe hatten demzufolge 
ein Einzugsgebiet von je etwa 400 m². Die 
Grundleitungen der Entwässerung waren 
ausreichend dimensioniert, hierauf wird im 
Folgenden nicht weiter eingegangen.

Bewertung

Die Wegedecke ist bei günstiger Witterung 
an jeder Stelle ausreichend tragfähig. Die 
gemessenen Unterschiede sind in der Nut-
zung begründet. Stärker genutzte Bereiche 
wurden bei feuchten Bedingungen stärker 
verdichtet. Die Decke ist laut Feldversuch 
ausreichend scherfest. 

Die Deckschicht weist mit 2,51 bis 4,45 
Masse-% einen nur geringen Anteil an Fein-
anteilen unter 0,063 mm auf. Im Regelwerk, 
auf das im Leistungsverzeichnis Bezug ge-
nommen wird (TL SoB-StB), werden 8 bis 
15 % vorgegeben. Das Material entspricht 
somit nicht den Vorgaben des Leistungsver-
zeichnisses und auch nicht den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik. 

Die Neigung im oberen Abschnitt des obe-
ren Bereichs lag bei 1,1 bis 3,3 %, im unte-
ren Abschnitt bei 3,7 bis 4,1 %. Die Fließ-
länge lag jeweils bei etwa 20 m. Nach FLL-
Fachbericht [2] sollte bei 20 m Fließlänge die 
Neigung nicht über 3 % liegen. Diese Über-
schreitung der Neigung führt mit gutem 
Deckschichtmaterial, bei fachgerechtem 
Einbau und guter Pflege noch nicht zu 
Schäden. Die Ausspülungen im oberen Be-
reich entstanden, weil die Muldenrinne in 
der Platzmitte, welche die Abschnitte trennt, 
das anfallende Oberflächenwasser nicht 
aufnehmen konnte. Muldenrinnen können 
nach RAS-Ew [10] bemessen werden. Nach 
Bemessung der eingebauten Rinne konnte 
sie 3,1 l/s aufnehmen. Bei einem Starkregen-
ereignis, welches statistisch zweimal jährlich 
auftritt, fallen 6,6 l/s an. Das Wasser fließt 
dann über die Rinne hinweg und kommt 
zum im unteren Bereich abfließenden Was-
ser dazu. Dadurch erhöhten sich Fließlänge 
und Menge des abfließenden Wassers, es 
entstanden Rinnsale und Ausspülungen im 
unteren Abschnitt.

Auch an der Bordrinne gab es Ausspülungen. 
Bei gepflasterten Flächen haben zu gering 
bemessene Bordrinnen keine unmittelbar 
sichtbaren Auswirkungen. Das Wasser über-
flutet die Rinne, führt aber im Gegensatz zu 

(4) Siebdurchgang unter 0,063 mm in 
Masse-% 

FLL-Fachbericht 8 bis 18 %
TL SoB-StB 04, D.1 8 bis 15 %

Probe 1 2,51 %
Probe 2 4,45 %
Probe 3 2,96 %
Probe 4 4,28 % Ta

be
lle

: ©
 T

om
 K

irs
te

n

(5) Bordrinne (links) und Muldenrinne (rechts) 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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