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Beim Rückbau der herkömmlichen Baustraßen kann eine vollständige Entnahme der
eingebrachten Stoffe nicht sichergestellt werden. Zwar werden die überwiegende Menge der
Stoffe des Straßenkörpers geborgen, dennoch bleiben in den Randbereichen regelmäßig mehr
oder weniger große Mengen an anorganischen Fremdstoffen zurück. Insbesondere bei längeren
Baustraßen summieren sich die kleinen Reste zu einer größeren Fremdstoffmenge auf.
Weiterhin ist der Eintrag von gelösten Stoffen mit Niederschlagswasser aus dem Straßenkörper
zu berücksichtigen. Hierbei kann es bei längerem Verbleib der Baustraße zur Freisetzung größerer
Mengen von in Wasser gelösten Stoffen kommen, welch nicht nur den Boden sondern auch das
Grundwasser beeinträchtigen können. Die Baggermatratzen bestehen aus Holz und Metall und
sind in großen Einzelsegmenten organisiert. Der Rückbau erfolgt daher rückstandsfrei. 

Baggermatratzen weisen gegenüber herkömmlichen Bau- und Bedarfsstraßen wichtige Vorteile
auf. In der Funktion als vorsorgliche Schutz- und Vermeidungsmaßnahme muss auf Verfahren
zugegriffen, welche nach Stand der Technik und des Wissens die geringsten Nebenwirkungen
und Schadpotentiale gegenüber vergleichbaren Technologien aufweisen. Für die Anlage eines
standsicheren Fahrweges oder einer Transferstraße im Katastrophenfall ist das Baggermatratzen-
Verfahren aufgrund der raschen Verfügbarkeit und der schnellen Herstellbarkeit ebenfalls gut
geeignet und hat sich hier bereits mehrfach bewährt.
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2.3 Zusammenfassende Bewertung

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Durch Baggermatratzen werden die wesentlichen
baubedingten Beeinträchtigungen einer Baustraße vermieden, es handelt sich um einen mini-
malen Eingriff in den ökologischen Haushalt. Durch Verteilung des Gewichtes findet nahezu
keine Schadverdichtung statt. Die Baggermatratzen fungieren als mechanische Schutzschicht
über dem Ausgangsstandort, daher ist keine Störung des Bodengefüges und der Vegetations-
decke zu erwarten. Ein nennenswerter Eintrag von Fremdstoffen kann ausgeschlossen werden.

Durch die dargestellte Vermeidung der zu erwartenden Schadwirkungen ist eine Regeneration
der betroffenen Biotope nach Abschluss der Baumaßnahmen bzw. Rückbau der Baustraßen
möglich. Da die Böden nicht schadhaft verdichtet werden und das natürliche Bodengefüge und
die Vegetationsschicht nicht gestört werden, können sich die Bestände innerhalb kurzer Zeit
wie im Ausgangszustand entwickeln.

 3. Vergleich mit herkömmlichen Behelfs- oder Baustraßen

Für sonst übliche Baustraßen werden in der Regel auf einer Gewebeschicht Sande und Kiese
ausgebracht, welche teilweise durch eine Bitumenschicht abgedeckt werden. Zudem werden
häufig die oberen 10 - 20 cm des Bodens (die Humus- und Pflanzendecke) entnommen und
neben der Straße als Wall aufgeschüttet. Daher kann dieses Verfahren als stark invasiv
bezeichnet werden.
 
Auf den nicht abgedeckten Behelfsstraßen kommt es bei intensivem Fahrzeugverkehr häufig
zur Bildung von Fahrspuren, so dass nicht der ganze Straßenkörper an der Verteilung des
einwirkenden Gewichts mitwirken kann. Dadurch kann es im Bereich der Fahrspuren trotzdem
zu einer schadhaften Verdichtung kommen, welche eigentlich durch die Anlage der Baustraße
vermieden werden sollte. Auch durch eine herkömmliche Baustraße ist eine Minderung der
 Verdichtungswirkung zu erwarten, allerdings kann diese durch die Verwendung von Bagger-
matratzen ganz sicher gewährleistet und dazu rechnerisch vorhergesagt werden.
 
Durch die Entnahme und Umlagerung der oberen Bodenschichten kommt es zu einer Durch-
mischung und Störung des bestehenden Bodengefüges und der Vegetationsdecke. Im Bereich
von Äckern ist dieser Aspekt unerheblich, aber auf Grünländern resultiert hieraus eine
nennenswerte Beeinträchtigung des Ausgangszustandes. Hier ist häufig nach Abschluss der
Bautätigkeit eine Neuansaat der Grünlandarten erforderlich, da eine Regeneration der
Vegetationsdecke aufgrund der Mischung und Lagerung des Oberbodens nur sehr langsam
und gestört erfolgt. Bei der Verwendung von Baggermatratzen sind keine Materialentnahmen
vorgesehen.

Durch das oberflächliche Auflegen der Baggermatratzen handelt es sich um eine minimalen
Eingriff in den Naturhaushalt. Eine Störung der Bodenschichten ist vollständig ausgeschlossen.
Die im Zeitraum der Baustraßenanlage bedeckte Fläche steht durch den Lichtentzug und die
mechanische Beanspruchung nicht für die Entwicklung des Pflanzenarteninventars zur
Verfügung. Eine nachhaltige Schädigung der Vegetation ist dadurch aber nicht zu erwarten,
da alle Pflanzen im Boden einen Samenvorrat anlegen und/oder unterirdische Überdauerungs-
organe vorhanden sind.

Durch die Baggermatratzen sind keine Stoffeinträge zu erwarten. Aufgrund der kompakten
Segmentbauweise werden beim Rückbau alle eingebrachten Stoffe vollständig wieder entfernt.
Von sich möglicherweise lösenden Holzfasern der Balkenkanten sind keine Beeinträchtigungen
zu erwarten, da es sich um organische Stoffe in geringer Größenordnung handelt.
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 1. Beschreibung und Anwendungsbereiche

Als Bagger- oder Kranmatratzen werden einfache, robuste Konstruktionen bezeichnet, welche
aus Hartholzbalken und Stahlbolzen bestehen. Für die Balken werden Holzarten verwendet,
die exzellente Eigenschaften in Bezug auf Dauerhaftigkeit, vertikale Druckfestigkeit, Biege-
festigkeit und Elastizität besitzen.

Die Baggermatratzen stehen in vier verschiedenen Balkenstärken zur Verfügung.

   -   70 mm  (bis 10 t)    optimal für provisorische Straßen und leichtes Baugerät
   - 100 mm  (bis 25 t)    aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten häufig verwendet 
                                       für mobile Baustraßen beim Energie-, Rohrleitungs- und Tiefbau
   - 150 mm  (bis 40 t)    ideal als Abstützplatte für Kräne und große Baumaschinen 
   - 200 mm  (bis 60 t)    stärkste handelsübliche Baggermatratze für Schwerlastkräne 
                                      und schwerstes Baugerät

Neben der Balkenstärke können die Länge der Einzelelemente zwischen 5,00 m, 6,00 m und
8,00 m variiert werden. Darüber hinaus sind auf Wunsch Sonderanfertigungen in den Stärken
250 mm und 300 mm sowie bis zu einer Länge von 12,00 m möglich.

Die einzelne Baggermatratze besteht standardmäßig aus 5 bis 6 Bohlen. Der Verbund wird
durch die Verwendung von Stahlbolzen (Durchmesser 19 mm bzw. 24 mm) und zwei Füllringen
mit zwei Muttern sichergestellt. Dadurch ergeben sich verschiedene standardisierte Einzel-
elemente mit einer Breite von etwa einem Meter und einer Länge von 5 bis 8 Metern. Eine
ausführliche Produktbeschreibung kann bei der der Firma angefragt werden. 

Bei Baggermatratzen handelt es sich um zusammenhängend abgedeckte Flächen, welche aus
Einzelsegmenten je nach Anforderung und Gelände individuell hergestellt werden können.
Zumeist werden lineare Strukturen (im Sinne einer Straße) benötigt, hierfür werden die Einzel-
segmente quer zur Fahrtrichtung verlegt. Für die Überwindung von Gräben oder kleineren
Fließgewässern werden die Baggermatratzen mit Sonderelementen, wie z.B. Ponton-Brücken,
kombiniert.
 
Ein wesentliches Merkmal des Baggermatratzen-Verfahrens ist die sehr kurzfristige Herstell-
barkeit einer Bedarfsstraße. Innerhalb eines Tages können etwa ein Kilometer Bedarfsstraße
mittels dieses Verfahrens hergestellt werden.

Zur Anwendung kommen die Baggermatratzen vor allem bei der Anlage von befestigten
Arbeitswegen in unerschlossenem Gelände. Daher liegt der Hauptanwendungsbereich im
Baugewerbe, beispielsweise im Straßenbau oder im Mastenbau für Starkstromleitungen.
Ein weiterer Anwendungsbereich ergibt sich auch in der Unfallhilfe und Katastrophenbe-
kämpfung, da mit Baggermatratzen innerhalb kurzer Zeit provisorische Zufahrtswege für
Rettungsdienste und schwere Räumtechnik bereitgestellt werden können. 

 

Für Bauvorhaben, deren Wirkbereich nationale (z. B. Naturschutzgebiete) oder europäische
Schutzgebiete (NATURA 2000-Gebiete) betreffen können, werden Verträglichkeitsprüfungen
entsprechend § 34 Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt. Darin werden die vom Vorhaben
ausgelösten relevanten bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der
maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele des Schutzgebietes ermittelt und hinsichtlich
ihrer Erheblichkeit beurteilt. Die Bewertung der Erheblichkeit erfolgt im Hinblick auf die Schutz-
und Erhaltungsziele des Schutzgebietes unter Beachtung der vorsorglich geplanten
projektimmanenten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen.

Aus der bauzeitlichen Inanspruchnahme empfindlicher Biotope und insbesondere der gesetzlich
besonders geschützten Biotope (§ 30 Bundesnaturschutzgesetz bzw. jeweiliges Landesnatur-
schutzgesetz) können verschiedenen Schadwirkungen für diese resultieren. Das Befahren von
feuchten und bindigen Böden der offenen Landschaft kann zu einer langfristigen und ggf.
schadhaften Verdichtung des Bodens im Bereich der Baustelle und der Baustraßen führen.
Ebenso ist eine direkte Schädigung der Vegetationsdecke und des natürlichen Arteninventars
durch den Baubetrieb nicht auszuschließen.

Da diese baubedingten Schadwirkungen allgemein bekannt und ohne
eine gutachterliche Feststellung erkennbar sind, werden diese durch Schutz- und Vermeidungs-
maßnahmen vorsorglich möglichst weitgehend ausgeschlossen. 

 

Wie beschrieben werden Baggermatratzen zur Errichtung von Baustraßen als projektimmanenten
Schutz- und Vermeidungsmaßnahme (siehe Kap. 2.1) und im Katastrophenfall als Behelfsstraße
eingesetzt. Durch diese kann ein sicheres Befahren der unerschlossenen Landschaft mit
schwerer Technik gewährleistet werden und gleichzeitig Schadwirkung für die beanspruchten
Biotope weitgehend vermieden werden.
 
Aus ökologischer Sicht ergeben sich folgende möglichen Schadwirkungen durch den Einsatz
von schwerer Technik und der Bautätigkeit:

       - schadhafte Verdichtung des Bodens (besonders bindige Böden der Flussauen bzw.
         feuchten tonig-lehmige Böden sowie Moorböden)
       - Störung der natürlichen Schichtung des Bodengefüges,
       - Zerstörung der vorhandenen Vegetationsdecke und Veränderung der Artenausstattung
       - Eintrag von Fremd- oder Schadstoffen.

Der Einsatz der Baggermatratzen erscheint als geeignet, alle oben genannten Schadwirkungen
weitgehend auszuschließen.

Eine schadhafte Verdichtung der Böden wird durch die große Auflagefläche der Baggermatratzen
vermieden. Durch die Verteilung auf die gesamte Fläche (5 m²) der Segmente und die gleich-
zeitige Auflage der Technik auf mindestens 3 Einzelsegmenten wird das einwirkende Gewicht
immer auf mindestens 15 m² verteilt. Die dadurch effektiv auf den Boden wirkende Gewichtskraft
ist dann so großflächig verteilt, dass eine schadhafte Verdichtung nahezu ausgeschlossen
werden kann. Mit jetzigem Stand des Wissens und des technischen Standards ist kein anders
Verfahren bekannt, welches eine bessere Gewichtsverteilung gewährleisten kann.

2. Ökologische Bewertung

2.1 Einleitung

2.2 Ökologische Wirksamkeit
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