
HanseGrand Aktuell  
Frühjahr 2016 

SCHERFESTIGKEIT AUF DEM ELBERADWEG 

HanseGrand Robust mit terrazzoähnlicher Optik 

Ein Radweg mit optimaler 
Scherfestigkeit und mög-
lichst hoher Wasserdurchläs-
sigkeit: dies waren die Haupt-
anforderungen der Gemein-
de Lenzen/ Elbe an die Sanie-
rung des Elberadwegs. Um 
diese anspruchsvolle Maßga-
be zu erfüllen, entwickelte 
HanseGrand Klimabaustoffe® 
speziell für den Elberadweg 
die Wegemischung „Hanse-
Grand Robust Grau 0/8 mm“, 
die aus reinen Naturmateria-
lien wie Splitten, Kiesen und 
Natursteinen besteht. Im La-
bor und beim Einbau zeigte 
sich, dass die wasserge-
bundene Wegedecke die ge-
forderte hohe Scherfestigkeit 
aufweist. Ein positiver Neben-
effekt ist die Optik des We-
ges: durch die Mischung von 
drei verschiedenen Gesteinen 
ergibt sich eine Oberfläche 
mit lebhafter Sprenkelung. 

Der Elberadweg war in der 40 
km langen Teilstrecke zwischen 
Cumlosen und Lenzerwische 
bis auf die Tragschicht abge-

tragen. Da sich darauf verstärkt 
Pfützen bildeten, entschied sich 
die Gemeinde für eine Sanie-
rung der Teilstrecke. Der Fokus 
wurde dabei auf die hohe 
Scherfestigkeit der Wegedecke 
gelegt. Die Wasserführung soll-
te zufriedenstellend sein, so 
dass sich keine Pfützen bilden. 
 

Bei der Entwicklung der Wege-
mischung wurde ein besonde-
res Augenmerk auf die Scher-
festigkeit gelegt. Wie Hans 
Pape, Inhaber von HanseGrand 
Klimabaustoffe, berichtet, wird 
diese im Materialgutachten zum  

Projekt eindrucksvoll bestätigt: 
„Das Material weist eine extrem 
hohe Oberflächenscherfestig-
keit auf. Sie übersteigt die in 
der FLL geforderten 50 MN/m2 
um fast das Doppelte.“  

Ansprechende Optik  
Das sanierte Teilstück besitzt 
eine terrazzoähnliche Ober-
fläche, die sich harmonisch in 
ihre Umgebung einfügt, da die 
Mischung für die Wegedecke 
aus natürlichen Hochlandsplit-
ten, bindigem Spezialkies und 
Natursteinen besteht, die sich in 
ihrer Funktionalität und Optik 
ergänzen.  

Die Komponenten wurden im 
nahegelegenen  Elbeport Wit-
tenberge gemischt und mit re-
gionalen Spediteuren zur Bau-
stelle transportiert, was sich auf 
die Umwelt und auch auf die 
Frachtkosten günstig auswirkte. 

HanseGrand Wegedecken 
Alle Wegemischungen aus dem 
Hause HanseGrand sind korn-
stabil, witterungsbeständig und 
leicht zu verarbeiten. Die Wege-
decken sind wasserdurchlässig, 
durch die geringen Feinanteile 
bei Nässe nicht schmierig und 
bei Hitze nahezu staubfrei.
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 „Die Sanierung des El-
beradweges ist wirk-
lich rundum gelungen 
und wir sind außer-
ordentlich zufrieden. 
Wir hören sowohl von 
den Anwohnern wie 
auch von den Fahr-
radtouristen nur posi-
tive Reaktionen.“ 
ANDY PAWELS 
Bauamt Lenzen/ Elbe 
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