
SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
GRÜNE SPUR- UND BETONPLATTEN

Anwendungsgebiet dieser Verarbeitungsbedingungen

Typennummern: 801.000 – 803.000 – 805.000 – 806.000 – 810.000 – 

815.000

Die grüne Spur- und Betonplatten können in verschiedenen A nwen-

dungs gebieten verwendet werden. Die Vorbereitung des Untergrunds 

und der Verlegevorschriften unterscheiden sich je nach Anwendung 

und der gewünschten Qualität. Für eine hochwertige Anwendung, wie 

einem prestigeträchtigen Parkplatz oder auf dem Betriebsgelände, 

muss der Untergrund sehr gut vorbereitet werden, um als Fundament 

zu dienen. Die Platten können auch als einfache Befestigung auf einer 

Weide ohne ein Fundament verwendet werden, sodass die Fläche 

weiterhin als landwirtschaftliche Fläche bestehen bleibt (und keine 

Genehmigung benötigt wird).

Der Abnehmer ist verantwortlich für das Übertragen dieser Ver-

arbei tungsvorschriften an einen (Sub-)Unternehmer und weitere 

Verwender. Sollten, nachdem die folgenden Dinge ausgeführt wurden, 

dennoch Probleme entstehen, dann unterbrechen Sie Ihre Arbeiten 

bitte und nehmen Sie zu aller erst Kontakt zu Anders Beton oder 

Anders Beton auf.

Platzierung in der Weide (ohne Fundament)

Ohne ein echtes Fundament sind lokale Absackungen und Riss-

bildungen in den Platten nicht auszuschließen. Dies wird immer durch 

die Qualität des Untergrunds bestimmt. Wenn Sie den nun folgenden 

Richtlinien folgen, wird in der Praxis ein schönes Resultat erzielt 

werden:

• Der Untergrund muss frei von Schutt und anderen Hindernissen 

sein.

• Der Untergrund muss 3-4 cm tief gefräst werden. Danach muss der 

Untergrund nivelliert werden. Diese Schritte so lange ausführen, 

bis eine gute, eingeebnete Fläche realisiert wurde.

• Es wird empfohlen, diese Fläche danach mit +/- 5 cm groben Sand 

(Brechsand, Straßensand  oder groben Flusssand) aufzufüllen, 

sodass das Obermaterial zu einer ebenen Fläche wird.

• Bitte sorgen Sie dafür, dass der Untergrund nicht weggespült 

werden kann.

• Die Elemente werden langsam und horizontal mit einer 

Entladeklemme oder mit zertifiziertem Hebewerkzeug gelegt.

• Um Schaden zu vermeiden wird empfohlen, mit Abstandshaltern 

eine Fuge von 5 mm zu kreieren. 

• Vor dem Belasten der Platten müssen die Fugen und die Löcher 

der Fahrwegplatten aufgefüllt werden. Es wird empfohlen, dies 

mit grobem Sand zu machen, allerdings ist das Auffüllen mit dem 

Erdaushub auch möglich. Die Platten müssen jedoch auf jeden 

Fall bis an die Oberseite angefüllt werden, um den angegebenen 

Achslasten Widerstand leisten zu können.

• Fahren Sie die Platten maximal mit der Hälfte der maximal mög-

lichen Belastung ein, sodass sie sich setzen können, ehe sie 

maximal belastet werden.

Platzierung bei hochwertiger Anwendung (mit Fundament)

Ein gutes Endresultat unter den vorgeschriebenen Belastungen ist nur 

dann möglich, wenn die Elemente korrekt auf einem guten Untergrund 

verlegt sind. Den folgenden Vorschriften ist Folge zu leisten:

• Sorgen Sie für ein ausreichend tragfähiges Fundament.

• Der Untergrund muss frei von Schutt und anderen Hindernissen 

sein.

• Erstellen Sie ein Liegebett aus minimal 10 cm grobem Sand 

(Brechsand, Straßensand oder groben Flusssand) und sorgen Sie 

dafür, dass es gut nivelliert und verdichtet ist.

• Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund nicht weggespült werden 

kann.

• Die Elemente werden langsam und horizontal 

mit einer Entladeklemme, mit 

Vakuumhebewerkzeug oder mit 

anderen zertifizierten 

Hebe werkzeugen 

verlegt.



• Damit das Wasser gut ablaufen kann, werden Platten, die draußen verlegt 

werden, mit einem Gefälle von 1-1,5% verlegt.

• Um Schaden zu vermeiden wird empfohlen, mit Abstandshaltern eine Fuge 

von 5 mm zu kreieren.

• Vor dem Belasten der Platten müssen die Fugen und die Löcher der 

Fahrwegplatten aufgefüllt werden. Es wird empfohlen, dies mit Sand zu 

machen, abgestimmt auf die später gewünschte Begrünung. Die Platten 

müssen jedoch auf jeden Fall bis an die Oberseite angefüllt werden, um den 

angegebenen Achslasten Widerstand leisten zu können.

• Fahren Sie die Platten maximal mit der Hälfte der maximal möglichen 

Belastung ein, sodass sie sich setzen können, ehe sie maximal belastet werden.

Technische Empfehlung für die Erdarbeiten

Untergrund / Fundament / Liegebett

Die Platten müssen auf ein Liegebett mit ausreichender Tragkraft gelegt werden. 

Der Aufbau der verschiedenen Lagen muss derart sein, dass ein gleichmäßiges 

Sack- und Setzverhalten erwartet wird. Für eine Fundamentempfehlung wird 

geraten, sich Rat bei einem Architekten einzuholen, der sich auf Erdbewegungen 

spezialisiert hat. Sorgen Sie für eine Bettungskonstante von minimal 0,06 N/mm³ 

(ca. 15% CBR).

Sandempfehlung

• Der Sand muss die folgende Beschreibung einhalten: „Sand mit einer 

permanenten Drainagefunktion.“ (Standard RAW Bestimmungen, art. 22.06.02);

• Sandmedian (Mz) 210, wodurch es als „grob“ zu charakterisieren ist.

• Gleichmäßigkeitskoeffizient (Cu) 2 (Dieser Wert beschreibt die Streuung der 

Kornverteilung)

Verdichtungsempfehlung

Die Empfehlung ist es, auf einer Tiefe von weniger als 1,0 Meter unter dem 

Niveau des Bodens einen Verdichtungsgrad (Proctorwert) von minimal 95% und 

einen Mittelwert von 98% zu erreichen. Die Elemente können sich dann stabil im 

Liegebett setzen. 

Wasserhaushalt Untergrund

Bei Sättigung des Untergrunds mit Wasser nimmt die Tragfähigkeit stark ab. Diese 

wird darüber hinaus oftmals nachteilig beeinflusst, wenn Frost und danach Tau 

auftreten. Der Grundwasserspiegel muss daher ausreichend tief unter der 

Bodenoberfläche bleiben. Empfohlen wird ein maximaler Wasserstand 

von 0,5 Meter unter den Platten. Sorgen Sie auch dafür, dass 

das Sandbett nicht weggespült werden kann.


