Versickerungsleistung unbegrünter und Bautechnik, Wegebau,
Versickerung
begrünbarer Verbund-Gitterplatten aus
Kunststoff

Flächenbefesl guigen aus Verblnd-Gielp alien können sowohl als ausgepnasGrle Varanle als alch mil begrünbarer SLbst6tfüllung einen efiekiiven Belt€g zur Bewrlschaftung
des Oberllächenwassers esl€n, Selbst alf gerng dorchlässigem Baugrund können die
Systeme m Neuzustand je nach KammerfiJllnq nichl nur den liir die Enbvässerung dmensioneden Ablluss sebst bewirlschailen sondern veräigen sogar noch über Leislüngsreseven, die u.U. noch elne Zunjhrüng von Oberflächenwasser als angrenzenden
veß egelten Flächen enauben.

wle ve.ha ten s ch Flächenbefestgungen aus verblnd-G tlerp allen mit lnterschiedlicher
Kammerfllllung hi.s chtllch der Ve6ickerungsfä higkelt von Oberllächenwässer?

versuchshintergrund
Gegenstand der Unteßuchung war d e Erm tl ung der Wasserdurchlässigke t und WasseF
spe cherfählgkeil vor Veöund Gitlerp alten aus Recyc ngk!nststoif, für dle bei vorgesehene. Nutzlng als Pa*plalzfläche kein Tragschichle nbao erforderlch wnd. Zur Prüfung
standen TTE-Gitterelemenie der Fa. Nübner-Lee mt Betonpflasleriüllung !nd begrünbare
TTE Gilterelemenle mit Kammerfülung aus abgemagertem Oberbodenmaterial an. Der
praxisgerechle Einbau der Varianten eriolgle in PrilbehäLtern von cä 0,8 m' Flächengröße. Alle
endeten Baustotre Lnd Bodenmateraien wurden enlsprcchefd der VeF
slchsfrage vorab auf die relevanten phys kalischen Parameler untersucht Anschleßend
würden lnilirallonsveßuche zur Beslmm!ng der Wasserdurchlässigke t durchgeführt sowie älch d e Wasseßpe cherflihigke t der o. g. Obe6auvarianten besllmmt. Darüber hinals wurden filr zwel Standone Veitshdchhe m Lnd Kempten - D mens onierungsrechnungen nach aTV-DWVK A 138 unter Berückschlglrng des önlich anstehenden Bau-
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Gemäß FGSV M€rkblati wird bei Verkehßnächen der Balkassen V und Vl iür d e Was
se.dürchlässigkeit des Oberbaus bzw der Deckschichl ei. krweri von 5,4' lorm/s ge
Jorderr De FLL-Richtlnie fürdie Pan!ng Auslührung und Unterhaltung vor FlächenaLs
begrünbären Pflasterdecken und Plaltenbelägen sieht zLsätzlich ene Wasserspeicheriä
higkeit von > 30 Vol. % vor. Beide geprüfle. Obe.bälvaranten ercichen d ese Vorgaben
I Wel
De rl'p Wässe.d;.a rne'il o.erlde orütud
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der Pn"sreedrdlle \ol -28'107 n - ozw.3, 2 10 a's t' dF Oberbode\äriä..
dokumentert De mäxmale wasserspeicherung erg bt sich aus dem Porenvolumen bzw.
den spe che.nulzbaren Hohräumen m Auiba!. Beieiner Dlcke der Ausgl€ichsschicht von
ScmkonntetürdePnaslefrarä.teenVolumenanteilvon30,3%undfürdeOberbodenvariante von sogar 36 7 % nächgewesen werden Ge ngere Ausg e chschichtdicken bewrken eine Reduzierung der Wässerspeicherfahgkeit. Trotzdem lasser sich beiSch chr
dicken von 3 cm iür die Pfaslervaranle rechnerisch noch 28 I % und für dre Oberbodenvaranre noch 35.0 % nachwesen.
Da d e Veßicketungsleistung iedoch maßgeb ch vom Balgrund besl mmt wrd, wurde für
beide OberbaLvaränlen an den Srandorien Veilshöchheim lnd Kempten noch eine Di
mens onierungsrechn! ng n An ehn ung an ATV DVWK-A 1 38 vorgenommen Die Berech
nungeo solten die Lestlngsfähigket der setestelen Balwesen lnler Berückschlgung
des Baugrundes dedonslrierenr unberücksichtigl bieben däbei zuflÜsse von benachbaF
ren F ächen. Als Regerere gnis wurde ein 15-m nül ger Starkriedersch ag m t e ner stats
lschen Wederkehzet von 5 Jahren herangezogen, was dem maßgeb chen Bemessu.gsregen für dle Grundslücksentwässerung nach DIN 1986 2, Ausgabe 0319S5 en!
sprlchl Für beide Slandone wlrde dehzuiolge en Slarkniedeßch agsereign s von 16,6
mm as Bemess!nqsregen herangezogen Als Dlrch äss gkeilsbe wed lür den Bäugrund
7m/s
zu Grunde seCeweis Lehmbode;) warde iür be de Slandode e i kFwert von 1' 1o
legt. lm Ergebnis überschretet die specherfähigket des Oberbaues beider va anien ber
wetem die zugrunde gelegte häßgebende N ederschlagshöhe Ene Nächrechnong er
gbt dass be d€n gegebenen Verhrltnssen der Obe.bau mit 5 cm Ausglechsschcht bei
der Pnäsbrvariante eilva die doppelle Niedersch agshöhe und bei der Oberbodenvaranle
fast die 2 s"iache Niederschlagshöhe aLfnehmen könnle. Sebst bei einer Ausg echsschichl von led glch 3 cm schluckl die Pflastervarlanle noch etlva das 1,5-tache lnd die
Obeloodenvärlanle sogar noch das 1,8{ache des Bemessungsregens.
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Kritische Anmerkungen

De Messergebnisse beziehen slch aulden neL e ngebauter, nulzungsgerechten Veregezusland ohne Begnjn!ng. Nuizungsbedngle Veränderungen lm Allbau durch Beastun'
qen und Sloffeifträge wären nichi Gegenstand der Unlersuchüng.

