
Lastkraftwagen, die Material anliefern 

oder abtransportieren, hinterlassen in 

der Grasnarbe tiefe, weithin sichtbare 

und kaum wieder auszumerzende Spuren. 

Bagger und Kleindumper wühlen beim 

Rangieren mit ihren Raupen den Boden 

auf; Radlader versinken aufgrund hoher 

Radlasten, die beim Füllen und Anheben 

der Schaufel entstehen, 10 oder gar 20 cm 

tief im nicht ausreichend tragfähigen Bo-

den. Oft führen solche tiefen Eindrücke zu 

Auseinandersetzungen mit dem Kunden 

oder Auftraggeber. Nacharbeiten, auch 

langwierige und damit kostspielige, sind 

dann unvermeidlich, damit verbunden Ter-

minverschiebungen. Aus diesen Gründen 

ist es bei vielen Arbeiten empfehlenswert, 

den Untergrund mit geeigneten Schutzsys-

temen vor dauerhaften Eindrücken zu be-

wahren.

Viele Kollegen werden schon einmal die 

simpelste Lösung zur Bodenschonung ge-

nutzt haben, indem kurzerhand einige Bret-

ter und breitere Balken neben- und hinter-

einander verlegt wurden. Dies hindert 

schwere Maschinen zudem daran, auf we-

niger gut tragenden Böden tief einzusinken 

oder sich dort festzufahren. Bretter und 

Balken verschieben sich aber leicht, sobald 

eine Maschine rangiert; sie haben oft unter-

schiedliche Höhen und drücken sich bei 

unzureichender Breite ebenfalls in den Un-

tergrund ein.

Der Markt bietet zahlreiche unterschied-

liche Systeme, ob mobile Baustraßen und 

-flächen aus Kunststoffplatten und -rollen, 

ob aus Stahlblechen oder Sechseckplatten 

oder aus stabilen Holzbalken als sogenann-

te Baggermatratzen, um das Gewicht einer 

Maschine auf dem Untergrund zu verteilen 

und den spezifischen Bodendruck zu redu-

zieren. Vielfältig sind auch die Bezeichnun-

gen: Einige Firmen bevorzugen zwar den 

Begriff Baggermatten, jedoch zeigt ein Blick 

ins Internet, dass das Wort Baggermatratzen 

verbreiteter ist. Hinzu kommen Begriffe wie 

Panel, Kranplatte, mobile Fahrstraße oder 

Baustraße, Fahrbahnblech oder kurz Fahr-

blech. Sie alle dienen dem raschen Anlegen 

von Arbeitsflächen, stabilen Abstützflächen 

und temporären Baustraßen.

Eine bedeutende Rolle spielt dabei die 

maximal zulässige Tragfähigkeit, beispiels-

weise pro verlegtem Element oder in  

kg/cm². Abhängig von der Art des Verlege- 

und Schutzsystems ist  außerdem entschei-

dend, wie das Gewicht darüberfahrender 

Maschinen auf den Untergrund verteilt wird. 

Können beispielsweise Platten aufgrund von 

Steineinschlüssen im Boden und der dann 

sehr starken Punktbelastung brechen?

Diverse Parameter wirken mit, wie gut 

die mobile Baustraße oder die Verlegefläche 

später bei wechselnden Projekten und Ein-

satzbedingungen funktionieren wird. Dazu 

zählen Verlegetempo und -komfort, Gewicht 

der Elemente oder Platten, ob sie noch von 

Mitarbeitern zu tragen sind oder Hebezeu-

ge benötigt werden, beispielsweise Lkw mit 

BODENMAT TEN UND MOBILE  BAUSTR ASSEN

Gewicht verteilen
Verlegesysteme aus Holz, Aluminium oder Kunststoff verteilen Maschinengewichte großflächig  

und verhindern das Einsinken der Reifen oder Raupen. Zudem ermöglichen sie das Einrichten 

temporärer Baustraßen und Arbeitsflächen und bewahren so vor Bodenschäden.  
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nun Materialien in den Vordergrund, die 

gegenüber Holzbalken und -platten bemer-

kenswerte Vorzüge bieten. Dazu gehören 

die Verlegeplatten aus stranggussgezoge-

nem Aluminium der eps Schweiz AG aus 

Winterthur. Durch das Verschrauben der 

HD-Panels entsteht in Länge und Breite eine 

fest verbundene Fahrstraße oder Arbeits-

fläche. Die Verwendungsmöglichkeiten der 

Panels reichen von Wegverbreiterungen und 

Bau straßen bis zu Montageflächen. Dabei 

lässt sich die Beeinträchtigung der 

Oberboden krume mit einem Geotextil (Vlies) 

als zusätzliche Unterlage minimieren.

Die Firma vermietet zudem LD-Panels, 

die in 3 m Breite auf 25-m-Rollen von je 1,5 t 

Gewicht transportiert werden. Die Oberflä-

che ist leicht profiliert und damit fußgän-

gerfreundlich. Wegen der geringen Materi-

alstärke von nur 2 cm werden Stolperkanten 

minimiert. Die Panels werden in der Länge 

miteinander verschraubt, sodass auch auf 

losem Untergrund ein fester Verbund ent-

steht, der als Transportweg oder Pkw-Park-

platz nutzbar ist. In Verbindung mit Gummi-

matten als Unterlage werden die LD-Panels 

auch zum Schutz sensibler Oberflächen wie 

Kopfsteinpflaster oder Tartanbahnen einge-

setzt.

Ab einer gewissen Liegedauer ist die 

Vegetation unter geschlossenen Systemen 

aus Alu oder Kunststoff stark geschädigt 

oder kaputt. Hier punkten wiederum neue 

Systeme aus Holz. Durch die Zwischenräu-

me von ecotruck und ecopark (flexposed)

wächst das Gras weiter, was bei den klas-

sischen Baggermatratzen aus Holz nicht der 

Fall ist. Diese Bodenschutzsysteme sind für 

Achslasten bis 12 t ausgelegt. Die Holzroste 

können entweder von Hand oder maschinell 

verlegt werden. Sie sind auch nachhaltiger 

bezüglich des Energieaufwands für Herstel-

lung und Entsorgung.

ROBUSTES AUS RECYCELTEM 
KUNSTSTOFF

Nicht nur Holz und Aluminium, sondern auch 

Kunststoff eignet sich vorzüglich, um emp-

findlichen Untergrund und Boden zu schüt-

zen und befahrbar zu machen. Für diese 

Zwecke werden von der Hortima AG aus 

Hausen/CH robuste Kunststoffplatten na-

mens Hortiplat bereitgestellt. Dank der Plat-

ten entstehen weder Reifen- noch Raupen-

abdrücke und problematisches Gelände wie 

Lehmboden, feuchte Wiesen oder morasti-

ger Untergrund wird sogar für Schwerlast-

fahrzeuge und Baumaschinen sicher befahr-

bar. Erhältlich ist Hortiplat in drei Versionen. 

Die handlichen schwarzen Platten werden 

aus recyceltem Kunststoff hergestellt, im 

Gelände einfach von Hand verlegt, ob lose 

oder mit Stahlagraffen (Klammern), und sind 

wiederverwendbar. 

TEXT: Heinz-Herbert Cohrs,  

Grube/Holstein (Erstveröffentlichung in 

der Schweizer Zeitschrift „g’plus“,  

www.gplus, Ausgabe 19/2015)

BILDER: Hersteller

Ladekran, Gabelstapler, Radlader mit Gabel-

träger oder ein Bagger mit Lasthaken. Wich-

tig ist auch das Arbeitstempo beim Wieder-

aufnehmen der Platten samt eventueller 

Verhakungen und Verkantungen, durch die 

sich die Demontage erschweren könnte.

ANSCHAFFEN ODER  MIETEN?

Die Wahl eines für die jeweilige Aufgabe 

optimal geeigneten Verlegesystems ist nicht 

die einzige Hürde, die genommen werden 

muss. Ebenso zu beantworten ist die Frage, 

ob sich die Vorhaltung eines eigenen Verle-

gesystems lohnt oder ob die Anmietung 

empfehlenswerter ist. Bei eigener Vorhal-

tung muss vorab geklärt werden, welche 

Flächengrößen oder Baustraßenlängen das 

Verlegesystem abdecken soll (immerhin ein 

wichtiger Kostenfaktor), ob zusätzliche 

Fahrzeuge oder Lkw für den Transport er-

forderlich sind, auch Mehrfachfahrten beim 

Abdecken größerer Flächen oder Weglän-

gen, und ob eventuell Maschinen zum Ver-

legen und Aufnehmen benötigt werden.

Bei der Anmietung stellen sich ebenfalls 

Fragen: Beinhalten die Mietgebühren den 

An- und Abtransport der Platten oder Ele-

mente sowie das Verlegen und Aufnehmen 

nach Ende der Arbeiten? Erfolgen der An- 

und Abtransport durch den Dienstleister, ist 

die Streckenlänge eventuell von Bedeu-

tung? Müssen Hebezeuge vom Kunden oder 

vom Vermieter mitgebracht werden? 

Oftmals werden temporäre Baustraßen 

und Flächen, sei es zur Lastverteilung oder 

zum Schutz des Untergrundes, aus hölzer-

nen Baggermatratzen ausgelegt. Das hat 

zwar jahrzehntelange Tradition, doch rücken 

1  Hortiplat-Bodenschutzmatten aus 
Kunststoff von hortima

2  Bei den Systemen ecotruck und 
ecopark aus Holz von Flexposed bleibt 
die Vegetation erhalten.

3  Das Sechsecksystem mit 3+3- 
Verhakung von UmTech bietet hohe 
Festigkeit und gute Lastenverteilung.

+++ B E Z U GS Q U E L L E N

eps baustellenservice gm 
www.eps.net

Flexposed (exklusiver Vertriebspartner 
der Passareco AG in Deutschland und 
Österreich). www.flexposed.de

Hoofdkantoor WELEX B.V. 
www.welexvermietung.de

Hortima AG 
www.hortima.ch

Lodax 
www.lodax.eu

MSL Mobile Fahrstrasse GmbH 
www.fahrstrasse.com

Securatek GmbH & Co. KG 
www.securatek.de

UmTech MTM Bielefeld Ltd. 
www.umtech.org

Worpsweder Hartholz-Handel GmbH 
www.baggermatratzen.info

ZGS Mobile Strassen GmbH & Co. KG 
www.zgs-bau.de

GA L A BAU - M A R K T
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ecotruck©

Nachhaltiger
Bodenschutz für
Baustraßen

www.flexposed.de

• Naturverträgliche
Schwerlastpisten

• Passt sich Boden-
unebenheiten an

• Vegetation bleibt
dank Zwischenräume
auch bei langer
Liegedauer erhalten

Bis 12t
Achslast




