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ACO. creating
the future of drainage

PowerDrain Performance – komplett im Set die beste Wahl

ACO hat die Schwerlast weitergedacht mit

 dem Komplett-Set aus Rost und Rinne zur platzsparenden Lagerhaltung
 der neuen Verriegelung Powerlock für maximale Sicherheit bis Klasse F 900
 integrierter dämpfender Einlage, die beim Überfahren für Ruhe sorgt
 verstärktem Rinnenkörper für direktes Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer
 serienmäßiger EPDM-Dichtung am Rinnenstoß für aktiven Umweltschutz

Mehr erfahren unter www.aco-tiefbau.de/powerdrain-performance

die volle Performance
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MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNGEN
4 pipes – Rohrleitungszubehör

Die 4 pipes GmbH ist als Dichtungsspezialist 
und Zulieferer für hochwertiges Rohrleitungszu-
behör am Markt bekannt.

Bauwerksdurchführungen sind eine der Kern-
kompetenzen. Verschiedene Mehrsparten-
Hauseinführungen sind Teil dieses Bereiches. 
Damit können die Gewerke Gas, Wasser, Strom 
und Telekommunikation gemeinsam ins Gebäu-
de eingeführt werden. Die Anzahl der Gebäude-
durchdringungen wird somit gemäß DIN 18533 
auf das notwendige Minimum reduziert. Infolge-
dessen muss nur einmal abgedichtet werden.  
Der geringe Platzbedarf erleichtert zusätz-
lich die normgerechte und 
effiziente Planung des 
Hausanschlussraumes. 
Gas- und Druckwas-
serdichtheit der ver-
schiedenen Systeme 
sind nach DVGW VP 
601 sichergestellt. Zu-
künftige Nachbelegun-
gen sind durch das 4 pipes 
Leerrohrsystem jederzeit pro-
blemlos möglich.

Passende Mehrsparten-Hauseinführungen gibt 
es für Gebäude mit und ohne Keller. Die Beson-
derheit an der Mehrsparten-Hauseinführung für 
Gebäude ohne Keller ist die Variante mit inte-

grierten starren Rohrbögen (siehe Bild). Diese 
garantieren die Einhaltung der Mindestbiegera-
dien und ermöglichen später einen sicheren und 
einfachen Einzug der Versorgungsleitungen. 
4 pipes liefert die Mehrsparten-Hauseinführung 
komplett mit dem erforderlichen Zubehör als 
Bauherren-Set – verkaufsfertig für den Groß-
handel. Für flexible Fernwärmerohre steht eben-
falls eine montagefertige Bodendurchführung 
zur Verfügung. Mauerhülsen und diverses Dich-
tungszubehör runden diesen Produktbereich ab.
www.4pipes.de

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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FUNKTIONAL, SICHER UND BELASTBAR
Linienentwässerung mit HYDROTEC System MAXI

Wie eine zukunftsorientierte Stadt- und Sied-
lungsentwicklung unter Berücksichtigung einer 
wassersensiblen Straßenraumgestaltung mit 
oberflächennaher Entwässerung aussehen 
kann, zeigt die Bauleitplanung der nordrhein-
westfälischen Stadt Kamp-Lintfort.

Ohne Frage ist das Neubaugebiet in Kamp-
Lintfort ein positives Beispiel zur Reduzierung 
der Regenwasserableitung. Hier wurden unter 
Beachtung der Kenntnisse zur Hydrogeologie 
und zur Bodenqualität bereits in der Bau- und 
Erschließungsphase geeignete Maßnahmen 
der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
berücksichtigt, so dass sich sowohl aus ökono-
mischer als auch ökologischer Sicht eine Ver-
besserung der wasserwirtschaftlichen Situation 
ergab.

Die hier genutzten Möglichkeiten, wie die Ver-
sickerung über Mulden und Rigolen, tragen 
direkt zur Grundwasserneubildung und zur Re-
duzierung der Abflussspitzen bei. Während das 
anfallende Regenwasser von Dächern und be-
festigten Flächen der Grundstücke in Rigolen 
mit einem Volumen von ca. 5,4 m³ (bei 200 m² 

angeschlossener Fläche) auf den Grundstücken 
versickert, wird das Oberflächenwasser der Ver-
kehrsflächen in eine zentrale Mulde am Rande 
des Baugebiets, die auch als Freizeitfläche ge-
nutzt werden kann, geleitet.

Sicher und schnell entwässern, 
auch bei stark belasteten Flächen 

Im Zuge der Entwässerungsplanung für die Ver-
kehrsflächen im Baugebiet „Wohnen am Volks-
park“ wurde eine in Kamp-Lintfort bewährte 
Straßenrandentwässerung vorgesehen. Zur 
Ausführung kam das Linienentwässerungs-
system MAXI des Herstellers HYDROTEC aus 
Wildeshausen. Abhängig von den hydraulischen 
Leistungsanforderungen wurden Rinnenelemen-
te mit vier verschiedenen Nennweiten (NW 100 
bis 300) installiert.

Die aus faserverstärktem Beton C35/45 herge-
stellten Rinnenkörper können aufgrund eines 
5 mm starken Kantenschutzes und der robus-
ten Abdeckungen aus duktilem Gusseisen für 
Fahrbahnen von Straßen, Industrieflächen mit 
Schwertransport und auch Flugbetriebsflächen 
und Häfen mit hohen Radlasten (250 kN bis 
900 kN Prüflast nach DIN EN 1433) eingesetzt 
werden. Durch acht Schubsicherheitspunkte pro 
lfm werden z.B. Bremskräfte in Längsrichtung 

aufgenommen und abgetragen. Verankerungs-
rippen gegen „Aufschwimmen“ sowie Vorform-
ungen für senkrechte Abläufe DN 100/150 kom-
plettieren die vorteilhaften Eigenschaften des 
Entwässerungssystems MAXI.

Die installierte Straßenrandentwässerung über-
nimmt im Neubaugebiet „Wohnen am Volkspark“ 
auch die Aufgabe von Straßenabläufen, über 
die bei konventioneller Anwendung das Ober-
flächenwasser aufgenommen wird. Über die 
Rinnenelemente mit Nennweite 300 gelangt das 
Wasser über einen Sinkkasten in die kurze Ka-
nalleitung, die in der Mulde mündet.

Gute Erfahrungen mit sicherem 
Entwässerungssystem

Basierend auf den guten Erfahrungen im Neu-
baugebiet „Wohnen im Volkspark“ entschieden 
sich die Planer auch im zweiten Bauabschnitt 
gegenüber dem Wohngebiet am Volkspark im 
Osten der Altsiedlung für das System MAXI. 
Durch die Vereinheitlichung der Straßenrand-
entwässerung in diesem Stadtbereich ergeben 
sich nicht nur Vorteile bei der bereits bekannten 
Installation. Auch für die 
Wartung und Inspektion ist 
ein identisches Entwässe-
rungssystem von Nutzen.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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NEU: MBS-ONLINE VON MALL
Kostenlose Bemessungs-Software

Gewässerschutzanlagen einfach 
online planen

Die Aufgabenstellungen bei der Planung von 
Anlagen für den Gewässerschutz werden durch 
die dabei zu beachtenden gesetzlichen Bestim-
mungen, Normen und technischen Regeln immer 
komplexer. Die für eine Beurteilung erforderlichen 
lokalen Daten sind zum Teil aus unterschiedlichen 
Quellen zu ermitteln. Mit der Bemessungs-Soft-
ware MBS-Online stellt Mall nun ein umfassendes 
und kostenloses Werkzeug zur Planung und Be-
messung von Projekten in den Bereichen Regen-
wasserbewirtschaftung, Abscheider für Leichtflüs-
sigkeiten und Fette sowie Sammeleinrichtungen 
für Silagesickersaft zur Verfügung.

Software nutzt die lokalen  
KOSTRA- und HAD-Daten

Herzstück der Software sind die lokalen 
 KOSTRA-DWD-Rasterdaten des Deutschen 
Wetterdienstes sowie die Daten des Hydro-
logischen Atlas Deutschland (HAD) mit den 

 gewässerkundlichen Grunddaten, die im Rah-
men der Bemessungsprogramme kostenfrei 
genutzt werden können. Durch die Eingabe 
der Adresse werden die lokalen Regendaten 
automatisch als Grundlage der Berechnungen 
geladen. Einzelne und weniger komplexe Be-
messungsaufgaben werden schnell und unkom-
pliziert unter www.mall.info/bemessung direkt 
auf der Mall-Website erledigt. Für komplexere 
Aufgaben und projektorientiertes Arbeiten bietet 
sich der Download der Software an. Bei Nutzung 
der Download-Variante besteht die Möglichkeit 
der Personalisierung: Die hinterlegten Kontakt-
informationen werden dann für die erzeugten 
Berichte und auch für alle zukünftigen Projekte 
verwendet.

Projekte als Grundlage der 
 Bearbeitung

Die zu bearbeitenden Projekte können Grund-
stücke für Einfamilienhäuser oder ganze Indus-
triegebiete umfassen. Bei der Planung von Anla-
gen zur Nutzung, Behandlung, Versickerung und 

Nach der Eingabe der Adresse der zu planenden Anlage werden automatisch die lokalen Regendaten aus 
KOSTRA-Atlas und HAD geladen. 

Rückhaltung von Regenwasser lassen sich dann 
sowohl einzelne Anlagen als auch komplexe 
Regenwasserbewirtschaftungssysteme planen, 
bei denen innerhalb eines Projektes mehrere 
unterschiedliche Bemessungsaufgaben erledigt 
werden. Bei Anlagen zur Regenwasserbehand-
lung steht neben dem Merkblatt DWA-M 153 
auch bereits das neue Arbeitsblatt DWA-A 102 
zur Verfügung. 

Planungsunterstützung von Mall

Selbstverständlich können komplexe Planungs-
vorhaben auch im persönlichen Beratungs-
gespräch mit den Mall-Fachberatern und 
-Fachberaterinnen im Außendienst diskutiert 
werden – gerne auch online über Microsoft-
Teams.  Weitere Informationen zu den Mall-
Lösungen und -Dienstleistungen bieten die 
Planerhandbücher, die unter www.mall.info 
 heruntergeladen oder unter info@mall.info be-
stellt werden können. 

(Fotos: Mall GmbH)

Den Ratgeber Regenwasser von Mall gibt es mittler-
weile in der achten Auflage. Er gibt einen Über-
blick über die aktuell in der 
Siedlungswasserwirtschaft 
diskutierten Themen. 

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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FLÄCHEN SICHER ENTWÄSSERN
Die kleine Schlitzrinne für höhere Verkehrsbelastungen

City Drain ist eine einbaufertige Entwässe-
rungsrinnenreihe, die Straßen und Flächen mit 
gelegentlichem Schwerlastverkehr zuverlässig 
entwässert. Sie ist ab sofort in drei Versionen lie-
ferbar: aus monolithischem Beton in der Nenn-
größe 100, aus stahlfaserbewehrtem Beton so-
wie stahlbetonbewehrt in der Nenngröße 150 mit 
neuem, modifiziertem Geruchsverschluss.
 
Die City Drain Rinne erfüllt alle Anforderungen 
an zeitgemäße Entwässerungssysteme und be-
währt sich seit vielen Jahren auf öffentlichen 
Parkplätzen ebenso wie auf Hofflächen von  Pri-
vatgrundstücken und Gewerbebetrieben. Herge-
stellt wird die einbaufertige Rinne vom Betonwerk 
Neu-Ulm, das über umfangreiches Know-how 
und langjährige Erfahrungen im Bereich Ent-
wässerung verfügt. Als innovatives Unternehmen 
hebt sich das Betonwerk Neu-Ulm deutlich vom 
Wettbewerb ab und geht mit ständigen Produkt-
verbesserungen sowie Neuentwicklungen auf die 
Wünsche seiner Kunden ein. Damit diese so früh 
wie möglich von den neuesten Entwicklungen 
profitieren, präsentiert das Betonwerk Neu-Ulm 
bereits jetzt die optimierten Modellvarianten die-
ser bewährten Entwässerungsrinne. 

So ist die monolithische City Drain 100 mit ei-
nem Abflussquerschnitt von 78 cm² künftig als 
reine Betonrinne in der Belastungsklasse C250 
erhältlich. Mit einer Standardbaulänge von 1 m 
und einem geringen Gewicht von 43 kg lässt sich 

diese monolithische Rinne nicht nur leicht trans-
portieren, sondern stellt eine zügige und äußerst 
wirtschaftliche Zwei-Mann-Verlegung sicher. 
Auch die Vorarbeiten gestalten sich einfach und 
zügig. Notwendig sind lediglich ein Ummante-
lungsbeton C20 / 25 in Höhe von 10 cm sowie 
eine ca. 7 cm hohe seitliche Ankeilung. 

Die neue City Drain 150 mit einer Standard-
baulänge von 2 m ist für den Einsatz im kom-
munalen Bereich mit PKW Verkehr in der 
Belastungs klasse C250 mit reduzierter Geo-
metrie, stahlfaserbewehrtem Beton sowie mit 
Schlitzbreite 1,5 / 2,7 cm erhältlich.

Hierbei wird, wie bei der City Drain 100, auf das 
Muffe-Spitz-System verzichtet, d. h. die Rinnen 
werden stumpf gestoßen und können optional 
mittels einer NBR-Dichtung an den Stößen flüssig-
keitsdicht verlegt werden. Passlängen entfallen, da 
die Rinnen bauseits geschnitten werden können.

Für den Einsatz im Bereich Schwerlastverkehr 
(LKW / Stapler) bietet das Betonwerk Neu-Ulm 
die City Drain 150 in der Belastungsklasse E600 
aus Stahlbeton wie bisher mit Muffe-Spitz-Sys-
tem und einer neuen Schlitzbreite von 3 / 4,5 cm 
an. Sie ist nach wie vor die einzige selbsttra-
gende Entwässerungsrinne in der Nennweite 
150, die zudem einen statischen Nachweis für 
Straßenverkehrslasten besitzt. Zum Einbau ist 
lediglich eine Sauberkeitsschicht in Höhe von 

10 cm notwendig. Ab sofort haben wir für unsere 
City Drain DN 150 auf Wunsch einen modifizier-
ten Geruchsverschluss lose zum nachträglichen 
Einbau in unserem Lieferprogramm.

Denkbar einfache Reinigung

Die City Drain Rinnen sind direkt nach dem Ver-
legen funktionstüchtig und zeichnen sich durch 
geringe Wartungskosten aus, denn sie benöti-
gen keine zusätzlichen Abdeckungen aus Guss, 
Stahl oder Kunststoff. Das lästige und zeitin-
tensive Lösen schadhafter Schrauben und das 
Klappern loser Abdeckungen entfallen komplett. 
Das Reinigen ist denkbar einfach: Die Rinnen 
werden lediglich durchgespült. Dazu bietet das 
Betonwerk Neu-Ulm eine entsprechende Reini-
gungsrinne an. 

Die City Drain-Familie zeichnet sich durch hohe 
Lebensdauer sowie Frost- und Tausalzbestän-
digkeit aus. Sie ist in den vier Standardfarben 
Grau, Anthrazit, Rot und Braun und für die an-
spruchsvolle Gestaltung auch in Sonderfarben 
sowie in gestrahlter Ausführung erhältlich. 

Weitere Informationen und vorgefertigte Aus-
schreibungsunterlagen gibt 
es unter www.rohr.de.

(Fotos: Betonwerk Neu-Ulm) 

Die Rinnen DN 100 mit der Standardlänge von 1 m lassen sich leicht 
 transportieren und die „Zwei-Mann-Verlegung“ von Hand ist schnell, 
 wirtschaftlich und unkompliziert möglich.

Das innen liegende Dichtelement wird mit wenigen Handgriffen in den Stoß 
zwischen zwei Rinnen gesteckt und dichtet die Rinne zu 100 Prozent flüssig-
keitsdicht ab. Der besondere Vorteil der Dichtung besteht darin, dass damit das 
aufwendige Abdichten der Stöße mit dauerelastischen Massen entfällt.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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SMARTE LÖSUNG FÜR INDOOR-SKIHALLE
SNØ Skihalle in Oslo: Retention mit GRAF EcoBloc Inspect smart

Der SNØ Winterpark ist die größte Indoor-Ski-
halle in Europa. 36.000 m2 schneebedeckte 
Flächen, eine 500 m lange Skipiste, ein 1,5 km 
langer Langlaufparcours, ein Park für Snow- 
board- und Freestyle-Experten und ein Übungs-
hang sind nur 20 km östlich von Oslo entstanden. 
Das Niederschlagswasser auf den 51.000 m2 
Dachflächen des Gebäudes und den Parkplatz-
flächen werden in einem Regenrückhaltebecken 
gesammelt, das aus über 4.000 GRAF EcoBloc 
Inspect smart Modulen gefertigt ist. Entstanden 
ist ein Regenrückhaltebecken der Superlative 
mit einem Volumen von mehr als 800.000 l. 

Unter den Parkflächen der Skihalle können in 
dem Regenrückhaltebecken bis zu 838.000 l 
Wasser gespeichert werden. Das Nieder-
schlagswasser der 51.000 m2 großen Dach-
fläche und der etwa 2.000 m2 Parkplatzfläche 
wird in das Regenrückhaltesystem geleitet und 
gedrosselt auf einen Volumenstrom von 948 l / s 
an die öffentliche Entwässerung abgegeben. 

EcoBloc Inspect smart Module 
nehmen hohe Lasten auf

Die EcoBloc Inspect smart Module sind aus 
zwei Gründen ideal für die Retentionsanlage an 
dem exponierten Standort geeignet. Die Module 
können aufgrund des patentierten Designs sehr 
hohe und dauerhaft wirkende Lasten aufneh-
men, zudem hat die logistikoptimierte Bauform 
das Transportvolumen signifikant reduziert. 

Da die Module komplett aus dem GRAF Premi-
umrezyklat Upcyclen hergestellt wurden und da-
durch gegenüber der Verwendung von Primär-
kunststoff deutliche CO2-Emissionen eingespart 
wurden, konnten die Module klimaneutral nach 
Oslo geliefert werden. Insgesamt werden bei 
GRAF so pro Jahr 100.000 t CO2-Emissionen 
gegenüber der Verwendung von neuen Rohstof-
fen eingespart. Dies entspricht den Emissionen 
von über 60.000 Autos .

GRAF PROJEKTTEAM

Das GRAF Projektteam unterstützt Verar-
beiter und Planer bei der möglichst wirt-
schaftlichen Planung und Dimensionierung 
sowie der termingerechten Lieferung zum 
Einbauort: Telefon 07641/589-9232,  
E-Mail projekte@graf.info 

Der SNØ Winterpark ist die zweitgrößte Indoor- 
Skihalle der Welt. Das Wasser der 51.000 m² großen 
Dachfläche fließt in ein GRAF Rückhaltebecken.

Unter dem Hallendach des SNØ Winterparks wartet 
ein 1,5 km langer Parcours auf die Langläufer.

In nur 210 Arbeitsstunden haben sechs Mitarbeiter 
vor Ort 4.080 GRAF EcoBloc Inspect smart zu einem 
Blockverbund montiert und die Folien eingeschweißt. 

Das Rückhaltebecken wurde mit einer Erdüberde-
ckung von bis zu 2,76 m in den felsigen Grund unter 
der Parkfläche eingebaut. 

Beim GRAF 
EcoBloc wurden die 
Inspizierbarkeit mit 
gängigen Inspektionskameras 
DN 200 und die Spülbarkeit 
weiter optimiert.

Foto: SNØ / Linnestad

Das einzigartige Design der EcoBloc Inspect 
smart Module ermöglicht eine optimale Lastab-
tragung. Das Modul EcoBloc Inspect smart ist 
bereits Lkw-befahrbar bis SLW 60.

Der Inspektionskanal ermöglicht die Überprüfung 
der Rigolenmodule mit marktgängigen Kamera-
systemen. Die Inspizierbarkeit und die Hoch-
druckspülbarkeit bis 120 bar Wasserdruck wird 
vom Institut für unterirdische Infrastruktur in Gel-
senkirchen in unabhängigen Prüfungen bestätigt. 

In nur 210 Arbeitsstunden haben sechs Mitarbei-
ter vor Ort 4.080 GRAF EcoBloc Inspect smart 
Module zu einem hoch belastbaren Blockver-
bund (72,80 x 7,20 x 1,60 m) montiert. Aufgrund 
der Topografie beträgt die Installationstiefe 
2,62 bis 4,39 m unter Geländeoberkante) die 
 Erdüberdeckung 1 bis 2,76 m. 

Schachtsysteme Vario und Smart 
im Blockverbund 

In der EcoBloc-Rigole ist der neue EcoBloc 
 Inspect smart plus Schacht integriert. Das mo-
dulare System ermöglicht es, Schächte frei und 
ohne statische Einschränkungen innerhalb der 
Rigole zu positionieren. Dadurch ist kein zusätz-
licher Aushub notwendig und das Schachtvolu-
men wird in das Fassungsvermögen des Regen-
rückhaltesystems einbezogen. 

Der EcoBloc Inspect smart plus Schacht eignet 
sich als Filter-, Zulauf-, und Revisionsschacht. 
Bei diesem Projekt wird das Schachtsystem 
Smart als Zugangsschacht für die Inspektion in 
Längsrichtung genutzt.  (Fotos: GRAF)

Foto: SNØ / Wildhagen Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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DER GRUNDLEGENDE UNTERSCHIED
smartAWASCHACHT für die besondere Situation

Nicht immer lassen sich Kanalschächte für eine 
Baustelle optimal planen und umsetzen. Ein 
herausforderndes Baustellenumfeld und eine 
komplizierte Kanalsituation können die Planung 
und vor allem die Ausführung erschweren. Kurz-
fristige, nicht geplante Änderungen während der 
Bauphase machen es nicht einfacher, sondern 
erfordern eine flexible und schnelle Lösung. 

Wer kennt nicht ein solches 
 Baustellenumfeld? 

Innenstädte mit engen Gassen und Fußgänger-
zonen, Altstadtbereiche mit denkmalgeschütz-
ten Häusern, stark befahrene Kreuzungen 
und Straßen, Kanalleitungen zwischen den 
Fahrbahnstreifen, Fremdleitungen oder ein 

Angebotserstellung mit 2D- und 3D-Freigabezeichnung binnen 24 Stunden

Mit smartAWASCHACHT lösen  
Sie komplexe Kanalsituationen und  
komplizierte Schachtgeometrien in DN 1000

Digitaler Planungs- und Produktionsprozess

smartAWASCHACHT 
– flexibel innerhalb 
DN 1000

 Fußgängerweg, der im Weg ist. Hinzu kommt 
oft die Kanalsituation: große, unterschiedliche 
Rohrdimensionen, viele Zuläufe, Anschlüsse auf 
verschiedenen Höhen, unterschiedliche Rohr-
werkstoffe, Hanglage mit Gefälle. Der Platz für 
den Baugraben ist meistens eingeschränkt, eine 
Straßensperrung soll jedoch vermieden werden.  

Die REHAU Lösung smartAWASCHACHT wird 
diesen Herausforderungen zuverlässig gerecht. 
Dank des digitalen Planungs- und Produktions-
prozesses sind nach Übermittlung der Schacht-
daten die 2D- und 3D-Freigabezeichnungen inner-
halb von 24 Stunden verfügbar und die Lieferung 
des fertig produzierten Sonderschachts erfolgt 
binnen einer Woche. Die Umsetzung ist zudem 
noch äußerst schnell und flexibel, denn der be-
währte Schachtdurchmesser DN 1000 vermeidet 
größere Baugräben und Straßensperrungen und 
erleichtert die Baustellenlogistik. Darüber hinaus 
kann nahezu jede Kanalsituation in einem fließ-
optimierten Gerinne innerhalb DN 1000 gelöst 
werden: Abwinklungen und Dimensionsaufweitun-
gen, Anschlussgefälle und sohlgleiche Anbindung 
beliebiger Rohrdimensionen / Materialien. Alles 
passgenau, schnell, unkompliziert und dauerhaft – 
auch aufgrund der bis zu 100 Jahre Lebensdauer 
des AWASCHACHT aus Polypropylen. 

REHAU

Die REHAU Gruppe ist ein Polymerspe-
zialist mit einem Jahresumsatz von rund  
3,3 Milliarden Euro und ein unabhängiges 
und stabiles Unternehmen in Familienbesitz. 
Rund 20.000 Mitarbeiter sind weltweit für 
das Unternehmen an über 170 Standorten 
tätig. Europaweit arbeiten rund 12.000 Mit-
arbeiter für REHAU, davon alleine 8.000 in 
Deutschland. REHAU stellt  Lösungen für die 
Bereiche Bau, Automotive und Industrie her. 
Seit über 70 Jahren arbeitet das Unterneh-
men daran, Kunst stoffprodukte noch leich-
ter,  komfortabler,  sicherer und effizienter zu 
 machen und  beliefert mit innovativen Produk-
ten Länder auf der ganzen Welt. 

Überzeugen Sie sich von der maximalen 
 Planungsfreiheit an ausgewählten Beispielen:
http://smartawaschacht-animation.rehau.de/ 

www.rehau.de/smartawaschacht

(Fotos: REHAU AG + Co)

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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HOMA OPTIMIERT
Hebeanlagen-Baureihe Saniquick

Wenn die ganze Fußballmannschaft duscht: He-
beanlage für hohe Schmutzwassermengen lässt 
sich per App konfigurieren

Sport ist, wenn man danach duschen muss. 
Nach diesem Motto haben Hebeanlagen jede 
Menge zu leisten, wenn nach dem Training gan-
ze Mannschaften in die Umkleidekabine kom-
men. Für solche und ähnliche Fälle hat HOMA 
seine Saniquick-Baureihe zur Entsorgung von 
Schmutzwasser aktualisiert und erweitert. 
So verfügen die Unter- und Überflur- Modelle 
der Saniquick-Serie nun neben der Version 
mit 120 Liter Behältervolumen auch über eine 
200-Liter-Variante. Mit dieser Größe eignen sie 
sich nicht nur für den Einsatz in Sportvereinen 
oder Fitnessstudios, sondern auch zum Einbau 
in Mehrfamilienhäusern, in denen etwa mehrere 
Waschmaschinen im Keller parallel betrieben 
werden, und überall dort, wo viel Schmutz-
wasser auf einmal anfällt.

Neben der zusätzlichen Behältergröße hat 
HOMA noch weitere Neuerungen an den Sani-
quick-Hebeanlagen vorgenommen. So ist die 
Montage der anschlussfertig gelieferten Hebe-
anlagen ohne Spezialwerkzeug möglich und 
durch das neue Easy-Connect-System sind 

auch die Pumpen mit nur einem Handgriff an 
die Druckleitung anschließbar. Der Ausbau der 
Pumpen ist genauso leicht, was eine eventuelle 
Wartung vereinfacht. 

Den Entwicklern bei HOMA war zudem die viel-
seitige Einsetzbarkeit des Saniquick-Systems 
besonders wichtig. Durch den modularen Aufbau 
können die Hebeanlagen mit zwölf verschiedene 
Pumpentypen – je nach Einsatzzweck auch für 
Sole und Kondensat geeignet – ausgestattet 
werden. Dabei sind alle Saniquick-Modelle als 
Einzel- und Doppelhebeanlage erhältlich. „Sie 
führen das Schmutzwasser auch im Fall von auf-
tretenden Lastspitzen zuverlässig ab, ohne da-
bei einen Rückstau zu riskieren“, erklärt Thomas 
Rieder, Leiter Gebäudetechnik Außendienst von 
HOMA. Die Doppelhebeanlagen sind mit dem 
von HOMA selbst entwickelten Steuergerät PCM 
ausgestattet. Dieses gewährleistet zum einen, 
dass die Pumpen bei durchschnittlicher Auslas-
tung abwechselnd laufen oder bei einem Anstieg 
automatisch in den Vollbetrieb schalten. Das 
macht die Anlagen besonders langlebig. Zudem 
vereinfacht das Steuergerät die Inbetriebnahme. 
„Wir haben für jede Anlage Standardeinstellun-
gen hinterlegt, damit sie innerhalb weniger Minu-
ten einsatzbereit ist. Diese Einstellungen können 

bei Bedarf jedoch auch individuell angepasst 
werden“, berichtet Rieder.
Um neben der Inbetriebnahme auch die Über-
wachung einfach durchzuführen, sind lediglich 
ein Smartphone mit Android oder iOS, Blue-
tooth sowie die von HOMA entwickelte HOMApp 
nötig. Diese ist besonders nutzerfreundlich ge-
staltet. So geben verschiedene Menüpunkte 
wie Anlagenstatus, Konfiguration, Datensatz, 
Service, Einstellungen und Hilfe eine Übersicht 
über sämtliche Pumpvorgänge oder zeigen die 
Zeit bis zur nächsten Wartung an.

Neben dem umfangreichen Update der Sani-
quick-Hebeanlagen wurde auch das Zubehör-
programm vergrößert. Für die Unterflur-Modelle 
ist unter anderem ein Mauerkragen erhältlich, 
der bei bis zu 3 m gegen nach oben drücken-
des Grundwasser schützt. So können diese 
 Saniquick-Varianten auch 
in Grundwasser gefähr-
deten Bereichen sicher 
 eingesetzt werden.

Die neue Saniquick-Baureihe: Für jeden Einsatzzweck die richtige Anlage

Neu im Zubehörprogramm: Mauerkragen gegen 
nach oben drückendes Grundwasser

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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NACHHALTIG KOSTEN SENKEN
durch Schadensprävention

Das Straßenablaufsystem  
ACO Combipoint PP

Besonderen Anforderungen aufgrund von stei-
genden Verkehrslasten werden bei der Ent-
wässerung unserer Straßen an die Planung 
und Bauausführung gestellt. Hauptursachen für 
schadhafte Straßenablaufkonstruktionen sind 
Setzungen der angrenzenden Umgebung sowie 
die Zerstörung der Mörtelfuge und Betonteile bei 
konventionell verbauten Straßenabläufen. Die 
Folgen sind Lageabweichungen, Unterspülun-
gen und Frostschäden sowie ein Abbruch der 
Straßenbeläge am Ablauf. Um Sanierungskosten 
zu vermeiden gilt es, lastentkoppelte und dichte 
Konstruktionen einzusetzen. Deshalb wurde der 
ACO Straßenablauf Combipoint PP entwickelt.

Stärker – ohne Mörtelfuge

Bei dem Straßenablaufsystem Combipoint PP 
wird auf eine Mörtelfuge verzichtet, denn die 
einzelnen Ablaufelemente werden ganz einfach 
nach Anforderung zusammengesteckt. Die Last-
entkopplung stellt das Teleskopprinzip sicher, 
das zwischen den Ablaufunterteilen wirksam 
wird. So lassen sich eventuell auftretende Set-
zungen im Verfüllbereich auffangen. Die Lastab-
leitung erfolgt durch Auflagerung des Aufsatzes 
in ein Frischbetonbett.

Flexibler – drehbar, neigbar, 
 teleskopierbar

Wo eine flexible Ausführung von Straßenablauf-
konstruktionen gewünscht oder notwendig ist, bie-
tet das Modulsystem Combipoint PP ausreichend 
Spielraum. Die Ablaufkörper lassen sich mehrdi-
mensional an die örtlichen Gegebenheiten auf der 
Baustelle anpassen. Eine 360°-Drehung der leich-
ten Teile untereinander sowie eine Abwinklung des 
obersten Bauteils bis zu 8 % zur Anpassung des 
Längs- und Quergefälles sind mit den Combipoint-
Modulen realisierbar. Darüber hinaus ist eine fle-
xible Höhenausrichtung der Bauteile von +/- 3 cm 
durch das Teleskopprinzip möglich.

Der neue Sanierungsadapter für 
mehr Wirtschaftlichkeit

Bei der Sanierung von Straßenabläufen blei-
ben Boden und Verrohrung häufig stehen und 
nur die oberen Bauteile werden erneuert. Für 
diese Anwendung kommt der neue Sanierungs-
adapter aus Kunststoff zum Einsatz. Er passt für 
die DIN 4052 Betonteile – unabhängig ob Boden 
oder Zwischenteil – und bildet einen Übergang 
zu den Combipoint PP-Teilen aus Kunststoff. 
Somit  können alle handelsüblichen Bauformen 
her gestellt werden.

Einbau leicht gemacht

Das Straßenablaufsystem ACO Combipoint PP 
zeichnet sich durch Flexibilität, Widerstands-
fähigkeit, Langlebigkeit, das geringe Gewicht 
und die Wasserdichtigkeit aus. Die nach dem 
Baukastenprinzip von Betonbauteilen nach 
DIN 4052 entwickelten Ablaufkörper erleichtern 
Planern, Kommunen wie auch Bauunternehmern 
durch ihre flexible Einsetzbarkeit die Arbeit. Ob 
Kurzform, Langform, Nassschlamm – die ca. 
35 cm hohen Elemente lassen sich zeitsparend 
und passgenau für jede örtliche Baugegebenheit 
zusammensetzen und bei Bedarf kürzen.

Sanierungsadapter 
aus Kunststoff 
 passend für Beton-
teile DIN 4052

Flexibles und leichtes Straßen-
ablaufsystem ACO Combipoint PP  

aus  Kunststoff mit Aufsatz ACO Multitop.

Leichter – Schneller –  
ohne schweres Hebegerät

Sind für den Einbau herkömmlicher Betonteile für 
Straßenabläufe bisher mehrere Arbeitskräfte und 
schweres Gerät notwendig, können die leichten 
Combipoint PP-Module aus hochfestem Kunst-
stoff mühelos verarbeitet werden. Im Gegensatz zu 
funktional vergleichbaren Betonteilen, die durch-
schnittlich 70 – 80 kg wiegen, haben sie nur ein Ge-
wicht von 2,5 bis 2,8 kg. Die leichten Ablaufkörper 
vereinfachen aber nicht nur den Einbau, sie bieten 
darüber hinaus auch langlebige Belastbarkeit und 
Flexibilität. Komplettiert wird 
das System durch ACO 
 Aufsätze Multitop für die 
Klassen C 250 und D 400.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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LEICHTGEWICHT MIT STARKEN VORTEILEN
Neuer Hofablauf aus Kunststoff von MEA Water Management

Mit dem neuen MEAPARK Hofablauf aus Kunst-
stoff zur Punktentwässerung erfüllt MEA Water 
Management einmal mehr den selbst gesteckten 
Anspruch, die Arbeit von Profis in der Bauwirt-
schaft schneller, einfacher, wirtschaftlicher und 
sicherer zu machen. 

MEA Water Management ist bekannt für seine 
Multi-Materialkompetenz. Der Spezialist für Re-
genwassermanagement und Entwässerungssys-
teme entwickelt vor allem Produkte aus Glasfa-
ser-Verbundstoffen, Polymerbeton und Beton, um 
die vielfältigen Anforderungen der Kunden optimal 
zu erfüllen. Der neue Hofablauf aus Kunststoff 
wurde für einen breiten Einsatz im Garten- und 
Landschaftsbau sowie auf privaten Hofflächen, 
Einfahrten, Wegen und Stellflächen konzipiert. 
Er eignet sich außerdem als kostensenkende Lö-
sung für Parkplätze, Geh- und Radwege, Grün-
bereiche, Sportanlagen und Golfplätze. 

Das Multitalent aus hochwertigem Kunststoff ist 
ein echtes Leichtgewicht mit starken Vorteilen. Er 
steckt Punktlasten von bis zu 12,5 Tonnen prob-
lemlos weg und bietet Bruchsicherheit und Belast-
barkeit bis Klasse B 125. Auch widrige Witterungs-
verhältnisse können ihm nichts anhaben, er ist 
frost- und tausalzbeständig. Dank seines geringen 
Gewichts kann MEAPARK schnell und leicht ein-
gebaut werden, was wegen des Termindrucks auf 
Baustellen erhebliche Vorteile mit sich bringt und 
zur Kostenerspar-
nis beiträgt.

Flexibel einsetzbar dank 
 durchdachter Funktionen

Der neue MEAPARK Hofablauf überzeugt mit 
durchdachten Details. So kann dieser beispiels-
weise in der Rohrmuffe gedreht und geneigt 
werden. Dadurch lässt sich der Hofablauf exakt 
an das Bodenniveau und die Ausrichtung der 
Pflasterung anpassen. Mühelos wird ein harmo-
nisches Gesamtbild erzielt, das Bauherren und 
Architekten begeistert.

MEAPARK besitzt eine kompakte Abmessung 
von 30 x 30 cm und einen senkrechten An-
schlussstutzen DN 100 mit einem Außendurch-
messer von 110 mm für den direkten Anschluss 
an die Entwässerungsanlage. Die einliegende 
Rostabdeckung kann verschraubt werden und 
ist wahlweise aus verzinktem Stahl oder aus 
Gußeisen nach DIN EN 124 erhältlich. Optional 
kann der Ablauf mit einem Schmutzsieb oder 
Schlammeimer ausgestattet werden. Für zusätz-
liche Flexibilität sorgen seitliche Anbohrflächen 
für einen Zulauf aus einem Regenfallrohr oder 
einer Entwässerungsrinne. 

Mit diesen Ausstattungsmerkmalen erfüllt 
 MEAPARK nahezu alle Anforderungen, die in 
der Praxis vor Ort an moderne Entwässerungs-
systeme gestellt werden. Für die beauftragten 

Tiefbauunternehmen bedeutet die Flexibilität 
des neuen Modells eine spürbare Reduzierung 
von Varianten und damit eine deutliche Arbeits-
erleichterung.

Einsatzhinweise

Der neue MEAPARK Hofablauf verfügt über 
eine Ablaufleistung von 4,5 l/s und kann damit je 
nach mittlerer örtlicher Regenspende und Ober-
flächenbeschaffenheit Flächen von über 300 m² 
entwässern. 

Für den ordnungsgemäßen Einsatz sollte der 
hydraulische Nachweis geführt werden können, 
wonach alle Abläufe für Regenwasser so be-
messen sind, dass sie den örtlichen Regenwas-
serabfluss aufnehmen und abführen können. 
Der örtliche Regenwasser-
abfluss kann mit folgender 
Formel berechnet werden 
(siehe blauer Kasten).

MEAPARK  
Hofablauf inkl.  
Maschenrost 
20/30 vz. Kl. B 125, 
mit Eimer und senk-
rechtem Ablaufan-
schluss Ø 110 mm

MEAPARK  
Hofablauf inkl.  
Gussrost Kl. B 125,  
mit Eimer und  
senkrechtem Ablauf-
anschluss Ø 110 mm

Q = r(D,T) x C x A

Q: Regenwasserabfluss in l/s
r(D, T):  Berechnungsregenspende  

in l/(s x ha) lt. Statistik
C: Abflussbeiwert
A: wirksame Niederschlagsfläche in m²

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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VER- UND ENTSORGUNG LEICHT GEMACHT
FUCHS Systemschächte sind vielseitig im Tiefbau einsetzbar

Multifunktionsschächte aus dem Hause der 
FUCHS Fertigteilwerke sind in allen Bereichen 
des modernen Tiefbaus zu finden. Die Schacht-
bauwerke können als Rechteckbauwerke mono-
lithisch in einem Guss gefertigt werden. Variabel 
verstellbare Systemschalungen ermöglichen 
die Herstellung unterschiedlichster Bauteilgeo-
metrien bei höchstem Qualitätsanspruch. In der 
mehrteiligen Variante kann das Schachtbauwerk 
aus einem Unter- und mehreren Oberteilen be-
stehen. Zahlreiche Ausbauvarianten garantieren 
dabei ein multifunktional einsetzbares Bauwerk.

Systemschächte bieten unbegrenzte Möglichkeiten 
und finden vor allem in der Ver- und Entsorgung 
Anwendung. Die in verschiedenen Größen und 
Abmessungen ausgeführten Stahlbetonschächte 
sind in Rastermaßen aus wasserundurchlässigem 
Stahlbeton C 40/50 hergestellt, druckwasserdicht 
und somit auch bei schwierigen Boden- und Was-
serverhältnissen einsetzbar. Die Dicke der Decken-
platte, der Wände und der Bodenplatte ist abhän-
gig vom jeweiligen Schachttyp bzw. Schachtmaß 
und der Einbausituation. Auf Grund umfangreicher 
Schalungskapazitäten und kurzer Produktionszyk-
len ermöglichen die im Fertigteilwerk hergestellten 
Schächte eine termingerechte Lieferung verbun-
den mit kürzesten Einbauzeiten.

Die Schachtdeckenplatten können mit Einstiegs-
öffnungen beliebiger Größe und für alle han-
delsüblichen Schachtabdeckungen ausgeführt 
werden. Die Schachtwände können mit Kabel-
einführungsplatten und Wanddurchführungs-
muffen ausgestattet werden. Aussparungen 
aller Art und Rohranschlüsse können nach Vor-
gabe hergestellt werden, soweit dies die Regeln 
der Bautechnik zulassen. Auch Einbauteile und 
Schachtzubehör nach Wahl sind als zusätzliche 
Ausstattung möglich.   

Alle Belastungsklassen

Wahlweise können Standardschächte in  allen 
Belastungsklassen hergestellt werden. Bei 
Anfragen und Bestellungen sind die örtlichen 
Belastungs- und Baugrundverhältnisse so-
wie die  Erdüberdeckung anzugeben. Die Be-
messung der Systemschächte erfolgt gem. 
DIN EN  1991-2. Multifunktionsschächte in un-
mittelbarer Nähe von Gleisanlagen werden nach 
den Belastungsangaben der Deutschen Bahn 
gemäß DS 804, Lastbild UIC 71 bemessen. 

Ausführung 

Die Ausführung ist in druckwasserdichter und auf-
triebssicherer Variation möglich. Beim Anschluss 
an eine Entwässerungsleitung ist ein Rück-
stauverschluss möglich. Druckwasserhaltende 
Schächte sind mit einem Grundwasserstand von 
1,25 m über Unterkante Schachtsohle eingeplant. 
Für spezielle Belastungsfälle werden die dafür 
erforderlichen statischen Berechnungen mitgelie-
fert. Der Schacht kann nach dem Einbau, je nach 
Fugenausbildung, sofort bzw. bei Mörtelfugen 
nach 24 Stunden voll belastet werden.

Spezialschächte aus einer Hand

Wachsender Kostendruck, Facharbeitermangel, 
höchste Qualitätsansprüche oder kurze Bau-
zeiten sind nur ein Auszug der vielen Vorteile, 
welche vorgefertigte und zum Teil komplett aus-
gebaute Spezialbauwerke aus dem Fertigteil-
werk mit sich bringen. Wir organisieren für Sie 
Spezial- und Sondertransporte bis 70 t Bauteil-
gewicht inkl. Genehmigung und Begleitung und 
montieren die Bauwerke mit Schwerlast-Mobil-
kränen. Von der Verladung im Werk bis zum 
Versetzen vor Ort erhalten Sie bei uns alles aus 
einer Hand. 

Sonderlösung für ein 
 pneumatisches Pumpwerk

In die Oberlausitz wurde Ende 2020 für den Was-
serzweckverband Mittlere Neiße – Schöps ein 
mehrteiliger Spezialschacht (siehe Bilder) gelie-
fert. Das Schachtbauwerk wurde bereits im Fer-
tigteilwerk Zeithain komplett ausgebaut und inkl. 
Fliesenspiegel auf die Baustelle gebracht. Dort 
angekommen musste das dreiteilige Bauwerk 
mit einem 500-t-Kran nur noch fachmännisch 
montiert werden. Der 6,10 x 4,60 x 5,72 m große 
Schacht wird zukünftig für die Abwasserbehand-
lung und -beseitigung im Entsorgungsraum Box-
berg (Oberlausitz) eingesetzt. Das schwerste 
Einzelteil wog 62 t, insgesamt bringt das Bau-
werk rund 134 t auf die Waage. In dieser Region 
arbeiten die FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
und die Raiss Baustoffe Leutersdorf GmbH eng 
zusammen.  

(Fotos: FUCHS Fertig-
teilwerke Ost)

Mit einer Höhe von knapp 6 m besteht der Spezialschacht aus vier Einzelteilen. Die Rundschnurdichtung sorgt mithilfe von Spannschlössern für eine druckwasserdichte 
Ausführung. In die Abdeckplatte sind bereits alle Schachtausstiege integriert.

ANWENDUNGSBEREICHE

 ■ Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung: Schächte für Druck reduzier-  
und Pumpanlagen oder Regel- bzw. 
Mess-Systeme. 

 ■ Schachtbauwerke in der Kommunikation
 ■ Versorgungsanlagen von Industrie-, 

Energie- und Fernwärmeversorgungs-
unternehmen

 ■ Technikschächte für Springbrunnen

Fertigteilwerke

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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ROMOLD
Im Untergrund die Nr. 1 wenn’s um Schächte geht

Seit fast 30 Jahren werden hier Schächte aus 
PE und PP für die Bereiche Versorgung, Ent-
sorgung, Entwässerung, Sanierung, Druck-
entwässerung, Filter und Sonderschächte an 
4 Produktionsstandorten hergestellt.

Gleichzeitig ist es das Ziel, Innovationen voranzu-
treiben und Meilensteine neu zu definieren. Dies-
bezüglich stellt ROMOLD Ihnen die ersten 100 % 
CO2 neutral hergestellten Straßenabläufe vor.

Details machen den Unterschied

Die Vorteile im Überblick:

 ■ Keine Frostschäden – dank hydrophobem 
Werkstoff

 ■ Klasse D 400 – LKW befahrbar
 ■ Keine Undichtigkeiten am Rohranschluss – 

Dank Rohranschlussstutzen
 ■ Keine Absenkung des Bauteils –  

Dank modernster Rippentechnik
 ■ Geringe Einbaukosten – dank   monolithischer 

Bauweise 
 ■ Keine Sanierungskosten – dank mörtellosem 

Einbau und Lastübertragung
 ■ Kein zusätzlicher Ortbeton im Bereich der 

Rippen – spart Zeit und Geld
 ■ Kürzeste Einbauzeit – reduziert  

aufs Minimum
 ■ Vor Ort kürzbar – auch niedrigste Bauhöhen 

realisierbar
 ■ Vor Ort anbohrbar – Flexibel ohne Limit
 ■ Innovation trifft handelsüblich – Aufbau 

erfolgt handelsüblich bis KL. D
ROMOLD Straßenabläufe sind für öffentliche 
Verkehrsflächen und industrielle Anwendungen 
zur Entwässerung einsetzbar.

Der Clou – Kunststoff 
 Ausgleichsringe

Seit Generationen ärgern sich Betreiber, 
 Bauherren und nicht zuletzt die Autofahrer über 
„abgesunkene“ Kanaldeckel bzw. Gullys. Die 
neuen Ausgleichsringe von ROMOLD machen 
all dem ein Ende. Warum? Diese können ohne 
Mörtel eingebaut werden. Und wo kein Mörtel, 
da kann auch nichts „herausbröseln“ bzw. in 
 Folge absinken.

Die neuen schwingungsabsorbierenden  ROMOLD 
Kunststoff Ausgleichsringe sind geeignet zur 
Höhenanpassung vom Beton- und Kunststoff-
straßenabläufen. Sie können sowohl bei einer 
nachträglichen Straßendeckenhöhenanpassung 
(Endausbau der Straße) als auch bei der Sanie-
rung, sowie beim Neubau eingesetzt werden. 
Alle PDRD haben eine Verschiebesicherung 
untereinander und zum Auflagering.

6 cm

4 cm

2 cm

Auch für Schächte mit Öffnung 
DN 625

Brüchig und schwer war gestern: ROMOLD Aus-
gleichsringe für Schächte mit Öffnung Dn 625 aus 
Kunststoff sind leicht, flexibel und absolut bruch-
sicher. Dabei lassen sich die unterschiedlichen 
Bauhöhen von 40 – 120 mm einfach und komfor-
tabel kombinieren. Ein schräger Ausgleichsring 
rundet das Lieferprogramm ab. Einmal eingebaut 
reduziert es die Sanierungs kosten deutlich.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



TIEFBAU AKTUELL ■ Das Fachmagazin für Profis16

ZUM SCHUTZ DER WILDTIERE 
Nachhaltiges Drainagesystem für Grünbrücke

BEDRAIN VGV Drainagegitter für 
optimales Regen- und Sickerwas-
sermanagement.

Im Zuge des Streckenausbaus der B15n bei 
Ergoldsbach durchschnitt die neue Trassenfüh-
rung das Waldgebiet Galgenberg. Eine solche 
Landschaftszerschneidung schadet zum einen 
der Diversität der Wildtierpopulation und birgt 
zum anderen für Mensch und Tier ein erhöhtes 
Unfallrisiko durch Wildwechsel. Daher sah die 
Planung die Errichtung einer Grünbrücke vor, um 
einen sicheren Wildwechsel zu ermöglichen und 
den Einschnitt in die Natur zu reduzieren.

Grünbrücken sind bepflanzte und bewachsene 
Bauwerke mit einer Mindestbreite von ca. 50 m, 
welche die sichere Querung von wichtigen Inf-
rastrukturtrassen für Wildtiere gefahrlos ermög-
lichen. Grünbrücken sind meist Betonbauwerke 
mit einem mehrschichtigen Oberbau, bestehend 
aus Schutzlagen für das Bauwerk, einem Drai-
nagekörper, sowie Substrat für die Begrünung 
und Bepflanzung.

Für die Grünbrücke wurde eine Brücke mit 
2.200 m² Bogenfläche errichtet. Die lichte 
Weite der Grünbrücke beträgt 47,48 m, die 
Gesamt länge 62 m und die Höhe etwa 10 m. 
Als Alter native zu einer mineralischen Drainage 
und einem separaten Filtervliesstoff kam das 
 Drainagegitter BEDRAIN VGV zum Einsatz.

BEDRAIN VGV

Bauort: Bundestraße 15 n

System: BEDRAIN VGV

Menge: 2.500 m²

Die druckstabilen BEDRAIN VGV Drainage gitter 
ermöglichen es, eine gleichbleibend starke und 
gleichzeitig belastbare Drainageschicht auf der 
Brückenbogenfläche zu erstellen. Das anfal-
lende Regen- und Sickerwasser wird über das 
Drainagegitter seitlich über die Brückenbögen 
abgeleitet.

Die Drainagegitter können aufgrund ihres Vlies-
stoffüberstandes stumpf gestoßen werden und 
ermöglichen die Herstellung einer ebenen Ober-
fläche. 

Die Verwendung eines Geokunststoffes  anstelle 
der konventionellen Bauweise (Drainage mit 
mineralischen Schüttgütern) hat sich als öko-
logisch günstigere Lösung erwiesen. Durch die 
einfache Verlegung des Produktes im Gegen-
satz zum aufwendigen Erdbau – gerade im seit-
lichen Brückenbereich – ergibt sich zudem eine 
deutliche Reduktion der Bauzeit und somit auch 
der Gesamtkosten der Drainageschicht.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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ACARO PP:
Qualität, auf die man bauen kann

das Vollwandrohr selbst bei geringem Gefälle 
optimale hydraulische Eigenschaften, verhin-
dert Ablagerungen, fördert die Selbstreinigung 
und minimiert dadurch die Wartungsintervalle. 
Korrosion durch biogene Schwefelsäure gehört 
mit Acaro PP der Vergangenheit an. Dank dieser 
Eigenschaften lassen sich mit Acaro PP wirt-
schaftliche Kanalnetze mit einer Nutzungsdauer 
von bis zu 100 Jahren erstellen: Simulationen im 
Labor haben ergeben, dass das Rohrsystem in 
einer Nennweite von DN 200 nach 100 Jahren 
noch über einen Anpressdruck von über 5,0 bar 
verfügt. Damit übererfüllt es die Anforderungen 
der DIN EN 14741 um ein Vielfaches.  

Verlässliche Werkstofftechnologie

Acaro PP-Rohre sind in den beiden Ringsteifig-
keiten SN12 und SN16 und in den Nennweiten 
DN/OD 160 bis DN/OD 630 erhältlich. Die Kom-
bination aus dem hochwertigen Werkstoff Poly-
propylen (PP) und der robusten Konstruktion 
ermöglicht den sicheren Einsatz unter Schwer-
lastverkehr (SLW 60) sowohl bei geringen als 
auch großen Überdeckungshöhen: Einbautiefen 
von 0,50 m bis 6,00 m hält das Vollwandrohr pro-
blemlos aus. Selbst bei Grundwasser sind Ein-
bautiefen bis 5,0 m möglich. Gerade im rauen 
Baustellenbetrieb bietet Acaro PP die notwendi-
ge Sicherheit und viele Vorteile für ein langfristig 
betriebssicheres Rohrsystem:  Bewährt hat sich 

z. B. sein Vierfach-Lippen-
dichtsystem aus EPDM. 
Durch den vierstufigen Auf-
bau werden die Steckkräfte 
deutlich minimiert und das 
Herstellen der Verbindung 
vereinfacht. Gleichzeitig 
entsteht durch die vier Dicht-
lippen sowohl bei Innen- als 
auch Außendruck eine hohe 
Dichtsicherheit. Acaro PP 
eignet sich somit auch für den Einsatz 
in Trinkwasserschutzzonen. 

Das komplette System ist in den beiden Farben 
blau und rot und mit Innensignierung erhältlich, 
wodurch sich Regen- und  Schmutzwasserrohre 
auch nach der Installation noch zweifelsfrei 
 identifizieren lassen. Zur Reduzierung von Ver-
bindungen sind Acaro PP-Rohre mit angeformter 
Muffe erhältlich. Überzeugend für Anwender ist 
darüber hinaus auch das umfangreiche Portfo-
lio, z. B. Übergänge SN4/8 auf SN16, muffenlose 
Passlängen für einfache, gelenkige Schacht-
anschlüsse und praktische Sattellösungen für 
nachträgliche Anschlüsse umfasst. Acaro PP 
eignet sich außerdem optimal in Kombination mit 
Wavin Tegra PP Schachtsystemen.

Wirtschaftlich, langlebig und 
dauerhaft dicht

Die Ansprüche, die heutzutage an Kanalsysteme 
gestellt werden, sind hoch. Mit Acaro PP bietet 
die Wavin GmbH ein robustes Hochlastkanalrohr, 
das korrosionsbeständig und dauerhaft sicher 
ist. Anwender haben es selbst in der Hand, sich 
für eine nachhaltige Baulösung zu entscheiden, 
denn mit der richtigen Materialauswahl und einem 
 fachgerechten Einsatz lassen sich später aufwen-
dige und teure Schäden vermeiden. Mit Wavin 
Acaro PP profitieren sie von der langen Erfahrung 
und der intensiven Entwicklungsarbeit des Kunst-
stoffspezialisten aus Twist. 

Die Anforderungen, die Kanalrohre heute erfüllen 
sollen, sind vielfältig und haben sich im Laufe der 
vergangenen Jahre stark verändert. Das liegt zum 
einen an den durch den Klimawandel bedingten 
Starkregenereignissen im Wechsel mit langen 
Trockenperioden, aber auch an einer zunehmen-
den Versiegelung von Flächen, die das natürliche 
Versickern von Niederschlägen erschwert und da-
mit die Kanalisation zusätzlich belastet. Auch beim 
Schmutzwasser müssen Kanalrohre heute ande-
ren Bedingungen standhalten: Ein wachsendes 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung führt dazu, 
dass aktuell deutlich weniger Wasser verbraucht 
wird, als dies noch vor rund 30 Jahren der Fall war. 
Für die Abwasserinfrastruktur hat dies erhebliche 
Konsequenzen, denn damit steigt die Konzen-
tration von Schadstoffen in den Abwässern an. 
Schwebstoffe lagern sich aufgrund der geringeren 
Fließgeschwindigkeit ab und führen nicht selten 
zu Verstopfungen. Dass in ländlichen Gebieten 
immer weniger Menschen wohnen verstärkt das 
Problem zusätzlich und lässt die Kosten für die 
Verbraucher steigen. Auch das ist ein Thema, das 
Netzbetreiber im Blick haben müssen: Kanalnetze 
sollen heute wirtschaftlich sein - nicht nur, was die 
Wartungsintervalle anbelangt, sondern auch mit 
Blick auf den Abschreibungszeitraum.

Auf aktuelle Anforderungen 
 zugeschnitten

Auf diese vielen heterogenen Aufgabenstellun-
gen gibt das robuste Hochlastkanalrohrsystem 
Acaro PP die richtigen Antworten. Dank seiner 
nahezu porenfreien, glatten Oberfläche bietet 

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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NEUE BEMESSUNGSSOFTWARE
für temporäre Arbeitsplattformen

Der Geobaustoff-Hersteller NAUE bietet auf 
seiner Webseite eine neue Bemessungssoft-
ware an. Die NAUE Platform Software ermög-
licht die schnelle und einfache Berechnung von 
Geogitter stabilisierten und bewehrten Arbeits-
plattformen. Die richtige Dimensionierung einer 
Arbeitsplattform ist entscheidend für die Stand-
sicherheit und damit auch für die Arbeitssicher-
heit auf der Plattform.

Für den Einsatz schwerer mobiler Baugeräte, 
wie z. B. Raupenkräne oder Rammen, werden 
häufig temporäre Arbeitsplattformen in Form von 
aufgeschütteten und verdichteten Erdbaustoffen 
geschaffen. Die Tragfähigkeit des anstehenden 
Untergrundes reicht dabei oft nicht aus, um 
einen sicheren Betrieb der schweren Arbeitsge-
räte unter Berücksichtigung aller maßgebenden 
Betriebs- und Lastzustände zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund kommen immer häufiger 
Geogitter stabilisierte und bewehrte Tragschich-
ten zum Einsatz. Durch die Interaktion des Geo-
gitters mit der Tragschicht werden Spreizspan-
nungen aufgenommen und Lasten aus dem 
Baugerät weiträumiger verteilt. Hierdurch wer-
den Spannungen auf dem weichen Baugrund 
verringert und die Standsicherheit des Tragsys-
tems insgesamt erhöht.

Bei einer Vielzahl von Bauprojekten, wie z. B. 
dem Bau von Windenergieanlagen, müssen 
schwere Baugeräte auf weichem und wenig trag-
fähigem Baugrund eingesetzt werden (s. Abb. 1). 

Die richtige Dimensionierung von Arbeitsplatt-
formen ist daher von zentraler Bedeutung für die 
Standsicherheit der eingesetzten Baugeräte und 
damit für die Arbeitssicherheit.
 
In diesem Zusammenhang besteht Optimie-
rungsbedarf. Häufig stimmen die Anforderungen 
der Baumaschinen nicht mit den vorbereiteten 
Arbeitsplattformen überein. Hinzu kommt, dass 
für die Bemessung solch temporärer Arbeits-
plattformen aus unbewehrten und Geogitter sta-
bilisierten und bewehrten Tragschichten keine 
allgemein anerkannten technischen Regelwerke 
zur Verfügung stehen. Es existieren nur stark 
vereinfachte und dadurch häufig konservative 
Bemessungsmodelle.

NAUE hat den Handlungsbedarf erkannt und 
stellt mit NAUE Platform eine Bemessungssoft-
ware für stabilisierte und bewehrte Arbeitsplatt-
formen bereit. Auf Grundlage von großmaßstäb-
lichen, wissenschaftlichen Modellversuchen 
wurde ein ganzheitlicher Bemessungsansatz für 
Secugrid® und Combigrid® Geogitter stabilisierte 
und bewehrte Arbeitsplattformen entwickelt.

Das in der Software implementierte „Hybrid“- 
Modell ermöglicht die Bemessung von Arbeits-
plattformen über weiche bis steife, bindige 
Unter gründe gegen mögliche Versagensmecha-
nismen. Hierzu gehören z. B. der Nachweis ge-
gen Grundbruch infolge eines Durchstanzversa-
gens. Auch können Geländebruchmechanismen 
über zusammengesetzte Starrkörperbruchme-

chanismen mit der soge nannten Kinematische-
Elemente -Methode (KEM) berechnet werden. 
Anhand der eingegebenen Projektrandbedin-
gungen identifiziert das verwendete Modell au-
tomatisch den maßgeblichen Versagensmecha-
nismus und bemisst daraufhin die erforderliche 
Tragschichtdicke. Darüber  hinaus können mit-
hilfe der NAUE Platform Software die unmittel-
bare Verformung sowie Differenzsetzungen bei 
ungleichmäßiger Belastung unter dem Ketten-
fahrwerk des Baugerätes abgeschätzt werden.

Das Ergebnis der Berechnung ermöglicht einen 
direkten Vergleich zwischen Secugrid® und 
 Combigrid® stabilisierten und bewehrten Trag-
schichten und unbewehrten Bauweisen ohne 
Geobaustoffe. Geogitter stabilisierte und bewehrte 
Arbeitsplattformen bieten folgende Vorteile:

 ■ Erhöhung der Tragfähigkeit der 
 Arbeitsplattform

 ■ Reduzierung der Baukosten durch  
reduzierte Tragschichtdicke

 ■ Reduzierung der Bauzeit durch  
reduzierte Tragschichtdicke

 ■ Reduzierung von Bodenaushub und 
 importiertem Tragschichtmaterial

 ■ Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
Registrieren Sie sich auf https://service.naue.
com/ und sorgen Sie für den Bau von sicheren 
Arbeitsplattformen.

Abb. 1: Arbeitsplattform für einen Mobilkran zur 
Errichtung einer Windenergieanlage

Abb. 2: NAUE Platform Bemessungssoftware für Secugrid® / Combigrid® stabilisierte und bewehrte Arbeits-
plattformen

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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MULTIDRAIN EDELSTAHLPUMPEN
Schmutzwasserpumpen mit Motormantelkühlung und thermischem Motorschutz

Bild 1: MultiDrain UV 600 für hohe  Förderhöhen, 
hier als Doppelanlage am Gleitrohrsystem 
 stationär installiert.

Bild 2: UV 300 
für den mobilen 
Einsatz z. B. bei 
größeren Über-
schwemmungen

Bild 3: Drei Varianten MultiDrain UV3 zur Schmutz-
wasserentsorgung im unteren Förderbereich 

Bild 4: MultiDrain UV3 im mobilen Einsatz, hier zur 
Entwässerung eines überfluteten Kellerrohbaus

► 
Bild 5: MultiDrain UV3 SF mit  

speziellem Schwimmerschalter zur 
Installation in engen Schächten 

Jung Pumpen bringt mit der neuen Edelstahl-
serie MultiDrain Schmutzwasserpumpen auf 
den Markt, die aufgrund ihrer Motormantel-
kühlung und des thermischen Motorschutzes 
sowohl im getauchten als auch  aufgetauchten 
Betrieb  zuverlässig arbeiten. Sie sind für 
 fäkalienfreies Schmutz-, Regen- oder Drainage-
wasser mit Feststoffen bis zu 10 mm konzipiert. 
Ob mobil oder stationär, für hohe oder niedrige 
Förderhöhen, für alle Bereiche gibt es die pas-
sende Variante.

MultiDrain UV 600 – 
für hohe Förderhöhen

Mit Förderhöhen bis zu 26 m und Fördermengen 
bis 39 m3/h werden diese Pumpen zur Entwässe-
rung von Einkaufszentren, Hochhäusern, U-Bahn-
stationen und anderen Gebäuden mit tief liegenden 
Kellergeschossen eingesetzt. Die Druckleitung 
kann wahlweise horizontal oder an den vertikalen 
Druckstutzen (2“ IG) angeschlossen werden. 

MultiDrain UV 300 –  
Power für den mobilen Einsatz

Die UV 300 verfügt über einen vertikalen Druck-
stutzen (1 ½ “ IG) und ist deshalb besonders für 
den mobilen Einsatz geeignet. Mit viel Power 
(13,5 m max. Förderhöhe, 29 m3/h max. Förder-
menge) leistet sie zuverlässige Dienste bei der 
Beseitigung von Überflutungen innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden sowie auch bei der 
Entleerung von Teichen oder Becken.

UV3 – für niedrigere Förderhöhen

Die UV3 mit maximal 7 m Förderhöhe und 7 m3/h 
Fördervolumen ist für den häuslichen Bereich 
konzipiert und wird in unterschiedlichen Va-
rianten angeboten. Die UV3 S ist konzipiert für 
die Installation in Schächten und verfügt über 
einen Schwimmerschalter. Für besonders enge 
Schächte (schon ab einem Durchmesser von 
22 cm) eignet sich die UV3 SF mit einer speziel-
len Niveausteuerung, die eng am Pumpenge-
häuse anliegt. Für den mobilen Einsatz oder für 
eine Installation als Doppelanlage gibt es eine 
Version ohne Schwimmerschalter (UV3).

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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WANDLUNGSFÄHIGKEIT MIT INTEGRIERT:
BIRCOcanal sichert Rohre und Leitungen für die Versorgung

Die Innen- und Außenbereiche von Industrie-
hallen, Veranstaltungsflächen und öffentlichen 
Gebäuden werden ganz unterschiedlich genutzt 
– jedes Projekt hat andere planerische Anforde-
rungen. Hinzu kommt, dass niemand weiß, was 
die Zukunft bringt. Überall, wo die Nutzungs-
weise an veränderte Anforderungen angepasst 
werden muss, ist das schwerlastbefahrbare Ver-
sorgungskanal-System BIRCOcanal eine nach-
haltig wirtschaftliche Wahl. Für die Verlegung von 
Kabeln, Rohren und Leitungen sowie zur Entwäs-
serung wurde es mit ausreichend Spielraum für 
Veränderung konzipiert. Die schnell verlegbare 
Lösung punktet mit einem breiten Baugrößen-
spektrum von NW 100 bis zur außergewöhn-
lichen NW 1000 und einer individuellen Aus-
stattung mit Schienen, Trägern sowie optionalen 
Halterungsmanschetten. Gemäß den anerkann-
ten Regeln der Technik wurde BIRCOcanal jetzt 
entsprechend angepasst: die Nennweiten 320 
bis 520 wurden überarbeitet und erhalten eine 
geschlossene Design-Gussbabdeckung. Die 
Nennweiten 520 bis 1000 sind zukünftig gemäß 
Eurocode 2 – Lastmodell 1 mit einer optimierten 
Stahlbetonabdeckung ausgestattet. 

Rundum gut geschützt: 
 Widerstandsfähige Versorgungs-
kanäle für Schwerlastbereiche 

Stark frequentierte Industrie- und Publikums-
bereiche sind großen Belastungen ausgesetzt. 
Verlegte Leitungen und Rohre müssen hier be-
sonders geschützt werden, damit es nicht zu 
schwerwiegenden Schäden kommt. Gerade für 
komplexe Produktionsstraßen mit viel Steue-
rungstechnik, Hydraulikleitungen oder Zu- und 
Abwasser spielt deshalb die Nutzung von Ver-
sorgungskanälen, in denen alles knapp unter 
der Oberfläche untergebracht werden kann, eine 
große Rolle. Aufgrund der gestiegenen Anforde-
rungen hat der Baden-Badener Entwässerungs-
spezialist jetzt das in den Belastungsklassen A15 
bis E600 (geschlossene Gussabdeckung) erhält-
liche und nach Eurocode 2 – Lastmodell 1 (Stahl-
betonplatten) zertifizierte System BIRCOcanal 
optimiert. Dabei wurden die Nennweiten teilwei-
se umgestellt sowie die geschlossenen Gussab-
deckungen für die NW 320 bis 520 überarbeitet. 
Das neue attraktive Design in Hexagonoptik 
bietet weitere Möglichkeiten, optische Akzente 
bei der Raumgestaltung zu setzen. Zusätzlich 

ist hier jetzt eine Verschiebesicherung integriert. 
Ebenso wurden bei den NW 520, 700 und 1000 
die hochwertigen Abdeckungen aus Stahlbeton 
weiterentwickelt. Insgesamt verbessern die Än-
derungen die Kompatibilität des Systems noch 
weiter.  BIRCOcanal wird aus druckresistentem 
Beton hergestellt und verfügt über hohe Belas-
tungsreserven. Der geringe Wasser-Zement-
Wert gewährleistet gute Abriebwerte, Frost- und 
Tausalzbeständigkeit sowie eine geringe Was-
sereindringtiefe. Die an die BIRCOhyperbel an-
gelehnte neue Bauform verteilt die an der Außen-
kontur horizontal und vertikal auftretenden Kräfte 
optimal – das erhöht die Langlebigkeit. Auch die 
Seitenstabilität ist dadurch bis zu dreimal höher 
als bei herkömmlichen dünnwandigen Bauteilen. 
BIRCO verwendet ausschließlich hochwertige 
4 mm-Massivstahlzargen mit einer 70 μm starken 
Zinkbeschichtung oder Zargen aus Edelstahl. 
Über massive Anker werden die Zargen mit den 
Betonrinnen belastungsstabil verbunden. So 
kann die Verdichtung der Tragschichten bei der 
Verlegung direkt an der Rinnen- / Zargenkante 
erfolgen.

Überzeugende Vorteile für hohe 
Projektanforderungen

Dank der Betonkonstruktion ist gemäß 
DIN EN 1433 der Einbau als Typ I Rinne möglich. 
Auf der Baustelle kann so auf lastabtragende 
Fundamente und/oder Beton-Ummantelungen 
verzichtet werden. Das reduziert aufwendige und 
kostenintensive Schalungsarbeiten. Die Bauteile 
in den Baulängen von 1,0 und 2,0 Metern lassen 

sich mit Verlegehilfen schnell einbringen – der 
Baufortschritt wird so beschleunigt. Um Leitun-
gen und Rohre über mehrere Ebenen in einem 
zentralen Kanal zu führen, setzt BIRCO auf Hal-
fenprofile. Das umfangreiche Zubehör für diese 
Befestigungsart eröffnet jedem Planer eine ab-
solut individuelle Bestückung von BIRCOcanal. 
Durch die normierte Ausführung sind Umbauten 
und Ergänzungen zu jeder Zeit möglich. Alle 
 Kanäle gibt es natürlich auch ohne Halfenprofil. 
Damit alle Systeme optimal funktionieren kön-
nen, entwickelt BIRCO für jeden Bedarf ganz-
heitliche Konzepte und begleitet jeden Arbeits-
schritt von der Planung bis zur Realisierung. 
Auch Erweiterungen und 
Modifikationen übernimmt 
die  BIRCO Anwendungs-
technik gerne. 

Um Leitungen und Rohre über mehrere Ebenen in 
einem zentralen Kanal zu führen, kommen Halfen-
profile zum Einsatz. Das eröffnet jedem Planer eine 
absolut individuelle Bestückung von BIRCOcanal. 
Alle Kanäle gibt es natürlich auch ohne Halfenprofil.

 Verlegte Leitungen und Rohre müssen besonders geschützt werden, damit es nicht zu Schäden kommt. 
Hierfür ist das schwerlastbefahrbare BIRCOcanal System eine nachhaltig wirtschaftliche Wahl.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



TIEFBAU AKTUELL ■ Das Fachmagazin für Profis 21

REGENWASSERNUTZUNG
Die perfekte Lösung bei Hochwasser, Dürre und Trockenheit

Planen Sie ihr nächstes   
Projekt mit Regenspeichern  
inkl.  Filtertechnik von WISY

Sowohl wenn Wasser knapp wird als auch  
wenn zu viel davon vom Himmel fällt ist die 
 Nutzung von Regenwasser eine perfekte 
 Lösung. Mit vergleichsweise einfachen  Mitteln 
lässt sich Regenwasser sammeln und für 
 trockene Zeiten speichern. Später wird es für 
die Bewässerung, das Wäsche waschen und die 
Toilettenspülung genutzt.

Wird Starkregen bei Unwetter in einen  Speicher 
geleitet, überflutet er nicht die Straßen. Der 
Regenspeicher nimmt das Wasser wie ein 
Schwamm auf, bevorratet es und gibt es bei 
Bedarf wieder frei. Viele kleine, dezentrale 
 Regenspeicher bilden in Summe sehr große 
Rückhaltevolumen für den Hochwasserschutz. 
Zur späteren Nutzung ist es wichtig, das  Wasser 
zu filtern bevor es in den Speicher geleitet 
wird. Nur so bleibt es frisch und lagerfähig und 
 garantiert einen reibungslosen Betrieb nach-
geschalteter Pumpen. 

Den bewährten WISY Wirbel-Fein-Filter 
WFF 300 gibt es jetzt druckfest bis 6 bar, 

Unterirdischer Großspeicher an einem Stadion. 
Hochwasserschutz und Lager für das Wasser zur 
 Bewässerung des Rasens und der Grünanlagen.

 komplett aus  Edelstahl. Die ersten davon sind 
bereits im Einsatz, wie hier zur Filterung von 
 Regenwasser im neuen Google Hauptquartier in 
 Manhattan, New York.
Mehr erfahren sie unter www.wisy.de.

3 druckdichte Regenwasserfilter  
Vortex 300 fertig für den Versand nach New York 

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR ALLE FÄLLE!
Flexible und unkomplizierte Reparatur- und Installationslösungen im Tiefbau

Durch jahrelange Expertise und Optimierung der 
eigenen Produktpalette kann der Qualitätsherstel-
ler GEBO einwandfreie Produkte für Rohr-Installa-
tionen und Reparaturen im Tiefbaubereich bieten. 
Die flexiblen Produkte bieten eine unkomplizierte 
Montage ohne den Aufwand des Schweißens oder 
Gewindeschneidens. Hierdurch wird die Arbeit 
nicht nur erleichtert, sondern auch die Brandge-
fahr bei der Installation oder Reparatur fällt aus. 
Auch bei Gas- und Trinkwasserleitungen im Tief-
bau werden die Trinkwasser-Richtlinien sowie Vor-
schriften zu verwendeten Materialien komplexer. 
Daher ist es von großer Bedeutung Produkte zu 
verwenden, welche diesen Richtlinien entspre-
chen. Damit sich der Installateur hierüber nicht 
den Kopf zerbrechen muss, übernimmt GEBO 
als Hersteller die detaillierte Prüfung der eigenen 
Produkte bezüglich der Richtlinien und Vorschrif-
ten. So kann der Installateur mit blindem Vertrauen 
auf die Installations- und Reparaturprodukte des 
Qualitätsherstellers zurückgreifen und diese ver-
bauen. Beispielsweise entsprechen die Werkstoffe 
der Produkte der Metallbewertungsgrundlage des 
Umweltbundesamtes. Ebenso sind die mit Trink-
wasser in Berührung kommenden Teile DVGW 
geprüft und können bedenkenlos verbaut werden.

Zuverlässiges Abdichten mit den 
Edelstahldichtbändern gebounifix

Die Edelstahldichtbänder gebounifix eignen 
sich zum Abdichten von Löchern, Rissen und 
porösen Stellen in wasser- oder gasführenden 
Leitungen mit glatter Oberfläche. Die integrierte 
und vollverklebte Dichtmanschette in Waben-
struktur sorgt für einen besseren Ausgleich von 
Rohr-Unebenheiten an Stahl-, Guss-, Faserze-
ment-, oder duktilem Gussrohr. Für den kurzfris-
tigen Einsatz eignen sich die Edelstahldichtbän-
der der Reihe gebounifix maxi auch für PE- und 
PVC-Rohre. Durch die integrierte Montagehilfe 
„Easy Grip“ ist selbst die Montage von großen 
Spannbereichen problemlos und ohne viel Kraft-
aufwand möglich. Die Dichtbänder sind für Rohr-
außendurchmesser von 48 mm bis 1000 mm er-
hältlich. In den Reparaturboxen der gebounifix 
maxi kann durch die Kombination verschiedener 
Komponenten eine Reparaturlösung für einen 
Rohraußendurchmesser von bis zu 1086 mm 
geschaffen werden. 

Kunststoff-Klemmverbinder  
für Trinkwasser-Installationen  
mit geboplast

Die geboplast Kunststoff-Klemmverbinder und 
Anbohrsättel bieten die optimale Lösung für den 
Einsatz in trinkwasserführenden Rohrleitungen 
aus PE. Die Produktpalette der Klemmverbinder 
erstreckt sich von Anschlussverschraubungen 
über Kupplungen, T-Stücke, Winkel sowie ver-
schiedene Sonderlösungen. Hier sind sie in den 
Größen von 16 mm bis 110 mm erhältlich und es 
findet sich für jede Anwendung ein passendes 
Produkt. Von großer Bedeutung ist außerdem 
die DVGW-Zertifizierung der Produkte. Alle mit 
Trinkwasser in Berührung kommenden Teile ent-
sprechen den aktuellen Hygieneanforderungen 
und können bedenkenlos eingesetzt werden. 

Die „Eine-für-Alle-Verbindung“ 
– multigebo für Mehrschicht-
verbundrohre

Die Messingklemmverbinder für Mehrschichtver-
bundrohre beweisen sich bereits seit einiger Zeit 
als Innovation im Arbeitsalltag und können bei 
der Reparatur von Trinkwasserleitungen (heiß 
und kalt) sowie wasserführenden Heizungslei-
tungen eingesetzt werden. Die Klemmverbinder 
stehen für höchste Flexibilität und eine unkompli-
zierte Installation mit Standardwerkzeugen. Die 
Produktreihe der multigebo teilt sich auf in zwei 
Varianten. Zum einen ist die multigebo mit Län-
genausgleich erhältlich, welche eine Reparatur 
auf engstem Raum ermöglicht, ohne die Rohr-
leitungen weiträumig freilegen zu müssen. Zum 
anderen ist die multigebo mit Außengewinde ein-
setzbar, welche den Übergang auf andere Rohr-
arten ermöglicht. In den zwei Varianten sind sie 
in verschiedenen Größen erhältlich und können 
Mehrschichtverbundrohre mit unterschiedlichem 
Innendurchmesser unkompliziert miteinander 
verbinden. Nach einer fachmännischen Installa-
tion eignen sie sich für den dauerhaften Einsatz 
und sind bis zu 95°C temperaturbeständig. Mehr 
Informationen zu der multigebo Produktreihe 
 findet sich unter: www.multigebo.de.

GEBO Qualität im Pocket- Format 
– Die Innovation minigebo für 
Trinkwasserinstallationen und 
Heizkörperanbindungen

Der neue Kompaktadapter mit Klemmanschluss 
ist platzsparend und unkompliziert und gilt als 
Innovation des Jahres 2021. Mit den Produkten 
der minigebo-Reihe lassen sich Installationen 
im Trinkwasserbereich sowie die Anbindung von 
Heizkörpern problemlos durchführen. Durch die 
Montage mit Hilfe eines Innensechskant-Schlüs-
sels über zwei Schrauben im Klemmbereich, 
werden keine sperrigen Werkzeuge mehr benö-
tigt und das neue Produkt lässt sich auch unter 
engsten Platzverhältnissen einsetzen. Unter der 
Produktreihe der minigebo finden sich die Va-
rianten in Messingausführung und in vernickelter 
Messingausführung in den Größen ½“, ¾“ und 
1“. Der Kompaktadapter ist im Kalt- (+25°C) und 
Heißwasserbereich (70°C) temperaturbeständig 
und für den dauerhaften Einsatz geeignet. Mehr 
Details zu dieser Produktreihe finden sich auf 
www.minigebo.de.

Das Original seit 1936 – der 
 Temperguss-Klemmverbinder 
gebooriginal für den dauerhaften 
Einsatz

Das Ur-Produkt von GEBO sind die Temper-
guss-Klemmverbinder der Reihe gebooriginal. 
Damals wie heute sind sie nicht nur flexibel 
und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, 
sondern ebenso für den dauerhaften Einsatz 
geeignet. Die verschiedenen Baureihen der 
Klemmverbinder eignen sich für unterschied-
liche Rohrarten und Medien. Somit eignen sich 
die Klemmverbinder flächendeckend für die 
meisten Anwendungsfälle und lassen sich in 
verschiedenen Größen optimal einsetzen. Durch 
die Technik der Klemmverbindung bleibt ein auf-
wendiges Gewindeschneiden und Schweißen 
aus, weshalb die Arbeit mit gebooriginal beson-
ders zeit- und kostensparend ist.

Kunststoff-Klemmverbinder geboplast ► Edelstahldichtband gebounifix ►

◄ Kompaktadapter 
mit Klemman-

schluss minigebo

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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PEDROLLO DEUTSCHLAND GMBH
Ihr neuer Profi-Partner für Pumpen und Steuerungen

Die PEDROLLO Deutschland GmbH ist seit 
 Anfang 2020 als Niederlassung des renom-
mierten Pumpenherstellers PEDROLLO für 
das Vertriebsgebiet Deutschland-Österreich-
Schweiz zuständig. Die international bekannte 
Marke mit Sitz in San Bonifacio (Verona / Italien) 
steht für ein breites Produktsortiment. 

PEDROLLO ist nach fast 50 Jahren ein weltweit 
aktiver und etablierter Hersteller von Pumpen 
und Steuerungstechnik, der ausschließlich in 
Norditalien entwickelt und produziert! Neben 
Pumpen für die Bewässerung und Wasserver-
sorgung sowie für die Entsorgung von Schmutz- 
und Abwasser werden dort auch Brunnenpum-
pen und kundenspezifische Produkte hergestellt 
– „made in Italy“. Wasserpumpen aus Norditalien, 
insbesondere die von PEDROLLO, sind bekannt 
für solide Technik und besonderes Design. Als 
Beispiel dafür gilt die neue und kompakte „DG 
PED“, eine mehrstufige selbstansaugende Be-
triebswasserpumpe mit Frequenzumrichter. Sie 
ist insbesondere für die Regen- und Betriebs-
wassernutzung und zur Bewässerung geeignet, 
durch das umschließende Gehäuse  extrem 

leise, durch das selbsterklärende Bedienfeld 
besonders leicht einzustellen und zu betreiben. 
Die Frequenzsteuerung sorgt für gleichmäßige 
Druckverhältnisse an den Verbrauchsstellen und 
dauerhaft energiesparenden Betrieb. 

Ebenso hervorzuheben ist beispielhaft die Evo-
Press-Serie von vollautomatischen Tauchpum-
pen für Regenwasseranlagen und zur Bewäs-
serung. Die Pumpen können einzeln oder auch 
in verschiedenen anschlussfertigen Paketlösun-
gen bezogen werden. 

Die PEDROLLO Deutschland GmbH hat ihren 
Geschäftssitz in Königswinter / NRW. Dort ist 
auch ein Lager mit einer ständig wachsenden 
Zahl an Pumpen für die kurzfristige Lieferung 
vorhanden. Das aktuell 6-köpfige Team steht 
für technische Beratung und Verkaufsunterstüt-
zung sowie natürlich auch für die Bearbeitung 
von  Reklamationen und Retouren zur Verfü-
gung. Produktinformationen und konkrete An-
gebote und Konditionen können jederzeit beim 
Team der PEDROLLO Deutschland angefordert 
 werden. Auf der Seite www.pedrollo.de sind 

Das automatische leistungsstarke und robuste 
Tauchdruckpumpensystem für Regenwasseranlagen 
eignet sich ideal für die Gartenbewässerung. 

Hintergrundinformationen und technische Daten 
auch zum Download zu finden. Wir freuen uns 
auf die gute und intensive Zusammenarbeit mit 
den Mit gliedern der EUROBAUSTOFF!

DIN 1988-500 Konform*
*je nach Modell

DG PED, mehrstufige selbst
ansaugende Betriebswasser-
pumpe mit integriertem 
Frequenzumrichter, Druck-
ausdehnungsgefäß und 
 Rückschlagventil. Extrem leise, 
sehr zuverlässig, besonders 
energiesparend.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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HAUS- UND GARTENPLANUNG:
Am besten Hand in Hand

Ein neues Eigenheim zu planen und zu bauen 
ist zunächst einmal mit vielen wichtigen Ent-
scheidungen verbunden. Vom Budget über den 
Grundriss bis hin zu sämtlichen technischen und 
optischen Merkmalen des Gebäudes, alle De-
tails müssen geplant und definiert werden. Dabei 
ist natürlich erst die Gebäudeplanung im Fokus, 
die spätere Ausgestaltung des Grundstücks und 
die Anlage des Gartens wird meist erst dann nä-
her betrachtet, wenn das Gebäude bereits fertig 
gestellt wurde.

Diese Vorgehensweise bedeutet leider aber 
auch, dass beide „Projekte“ unabhängig von-
einander geplant werden. Wir wollen aufzeigen, 
warum es ein Vorteil ist schon bei der Planung 
des Gebäudes an den zukünftigen Garten zu 
denken... bevor das Gebäude steht bzw. die 
 Bodenplatte betoniert ist!

Erst die Gestaltung der Außenanlagen komplet-
tiert das Gebäude und nimmt den Garten als 
Wohnraum mit auf. Zahlreiche Ausstattungsdetails 
sorgen für die Attraktivität des Grundstücks und 
Garten. Zum Beispiel ist der smarte Rasenmäher 
schon fast zum Standard geworden und aus kei-
nem modernen Garten mehr wegzudenken. 

Ebenso gehören Ladepunkte für E-Fahrzeuge 
zur Ausstattung eines modernen Gebäudes. Das 
im März 2021 verabschiedete Gebäude-Elektro-
mobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) schreibt die 
Berücksichtigung einer Lade,- und Leistungsinfra-
struktur zwar nur für Mehrfamilienhäuser mit mehr 
als 5 Stellplätzen vor... aber auch im Einfamilien-
haus ist es sicher mehr als sinnvoll ausreichende 
Ladepunkte für die Fahrzeuge vorzusehen.

Ein stabiles WLAN auf der Terrasse und im 
Garten ist heute genauso wenig Luxus wie der 
Smart Speaker. Von attraktiven Lichtquellen und 
Steckdosen für jede Anwendung rund um das 
Gebäude geht man heute im Standard aus.

Auch Heizungssysteme moderner Gebäude 
wie z. B. Luft / Luft Wärmepumpen sind in einem 
Neubaugebiet allgegenwärtig und an ihren 
 Wärmetauschern in vielen Gartengrundstücken 
zu erkennen. 

Alle diese Geräte und Anwendungen benötigen 
Strom- und Datenkabel. Da diese Kabel un-
sichtbar und sicher vor Beschädigungen unter-

irdisch, und damit geschützt verlegt werden, sind 
Schutzrohre notwendig. Es stellt sich nach Fer-
tigstellung ihres Gebäude die Frage, wie denn 
die benötigten Kabel für das Grundstück aus 
dem Gebäude bzw. dem Technikraum des Ge-
bäudes geführt werden. 

Zur Versorgung des Gebäudes mit Strom, Was-
ser, etc. hat sich seit vielen Jahren ein Standard 
etabliert, es werden geprüfte Systeme wie Mehr-
spartenhauseinführungen eingebaut, die alle 
erforderlichen technischen Anforderungen zum 
Feuchteschutz und Radonschutz erfüllen und von 
Anfang an mit ins Gebäude eingeplant werden.

Die Verteilung der benötigten Leitungen nach 
draußen auf das Grundstück wird oft nicht in 
der Planung des Gebäudes berücksichtigt. Eine 
fachgerechte Verlegung nachträglich nach Er-
stellung des Gebäudes ist oft nicht mehr möglich 
und  nur mit sehr viel Aufwand verbunden.

Mit dem neuen ETGAR-Bauherrenpaket  bieten 
wir neben den klassischen Ein- und Mehr-
spartenhauseinführungen nun die Lösung dafür. 

ETGAR wird im Technikraum eingebaut, ganz 
in der Nähe der Elektro-(Haupt-) bzw. Unter-
verteilung   und wird bereits beim Erstellen der 
 Bodenplatte ihres Gebäudes mit in den Beton 
eingegossen. Flexible Leerrohre führen von 
dieser Hausausführung unter der Bodenplatte  
in alle  Richtungen des späteren Garten-Grund-
stücks. Die Hausausführung ETGAR dichtet da-
bei gas-, wasser- und radondicht zum   Gebäude 
ab. Mit ETGAR bringen wir Energie in den 
 Garten oder Energy to Garden.

Wie kommt der Strom in den Garten? (Foto: Adobe Stock / lovelyday12)

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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EURO SWEILLEM GMBH
Ein solider Partner des Handels im Kanalbau

Erweiterung des GWG Theuern Wölsenbergstraße.

In Hahnbach Lohweg werden weitere Grundstücke 
für Eigenheime erschlossen.

Traditionell sind Rohre aus Steinzeug innen und 
außen glasiert.

Auch in Schirmitz wird weiteres Bauland erschlossen.

Bereits seit 2016 arbeitet der Händler Meier Bau-
stoffe GmbH in 92224 Amberg im Tiefbau in der 
Produktgruppe Steinzeug zusammen mit uns, der 
Euro Sweillem GmbH aus Brüggen-Bracht, welche 
wiederum in 2015 in Köln gegründet wurde. Seit-
dem entwickelte sich der Umsatz rasant und hat 
sich in 2020 gegenüber 2016 verzehnfacht. 

Auch in diesem Jahr hatten wir gemeinsam in 
der Region zwischen Nürnberg und Regensburg 
einen sehr guten Start. So konnten erste Projek-
te in Auftrag genommen werden und die ersten 
Lieferungen sind bereits erfolgt. 

Die Fotos zeigen drei aktuelle Baustellen in 
Theuern, Hahnbach und Schirmitz, bei denen 
Rohrsysteme aus Steinzeug der Euro  Sweillem 
GmbH verbaut werden. Es handelt sich um 
 typische Erweiterungen von Wohn- und Gewer-
begebieten im ländlichen Raum. Wir sind stolz 
auf unsere regionalen Fachhandelspartner wie 
die Gruppe Meier Baustoffe und freuen uns auf 
weitere gemeinsame und erfolgreiche Jahre.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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DAS CONCEPT ABWASSERSYSTEM
Ein System, vielfältige Möglichkeiten

Schöngen
Kunststoff-Rohrsysteme

Egal ob Drainage von Verkehrswegen, Kanal-
bau oder Kanalsanierung in geschlossener Bau-
weise, dem Anwender stehen mit dem Concept 
Abwassersystem die passenden Kunststoff- 
Rohrsysteme für die verschiedensten Einsatz-
fälle zur Verfügung.

Alle Komponenten des Concept Abwasser-
systems werden aus hochsteifen Polypropylen 
Werkstoffen (PP-HM) gefertigt. Die verwendeten 
Werkstoffe entsprechen den Anforderungen der 
DIN EN 1852-1. Ebenso werden die Grundanfor-
derungen dieser Norm bei allen Komponenten 
des Concept Abwassersystems erfüllt. 

Die Concept-Drain Sickerrohre sowie die Spül- 
und Kontrollschächte mit den entsprechenden 
Formteilen verfügen über Bahnzulassungen für 
den Einsatz im inneren und äußeren Druckbe-
reich von Eisenbahnverkehrslasten und sind so-
mit prädestiniert für den modernen Verkehrswe-
gebau. Je nach Anforderung werden geschlitzte 
oder ungeschlitzte Rohre in den Ringsteifigkeits-
klassen SN 8, SN 16 und SN 64 angeboten. 

Nicht begehbare Spül- und Kontrollschächte 
sowie Formteile ergänzen hier das Produktpro-
gramm. 

Für den Kanalbau in der offenen Bauweise 
 stehen dem Anwender die Concept-HL Hoch-
lastkanalrohre einschließlich der passenden 
Formteile zur Verfügung. Diese werden als 
Stecksysteme mit herkömmlichen oder speziel-
len wandinte grierten Steckverbindungen und als 
stoff schlüssige Systeme mit herkömmlichen und 
speziellen, kombinierten Steck- / Schweißver-
bindungen angeboten. Die Steifigkeits klassen 
SN 10 und SN 16 sind bei den  Concept-HL 
Hochlastkanalrohren verfügbar.

Bei den Concept-HL Vortriebsrohren handelt 
es sich um spezielle Rohre für grabenlose 
Verlegeverfahren zur nachhaltigen und öko-
nomisch / ökologisch sinnvollen Neuverlegung 
und Erneuerung von Abwasserkanälen. So kön-
nen ohne lange Rohrgräben und mit geringem 
Tiefbauaufwand Abwasserkanäle verlegt oder 
saniert werden. Alle Rohre verfügen hier über 

ABWASSERSYSTEM

Sickerrohre, Spül- und 
 Kontrollschächte und 

 Formteile mit Bahnzulassung

Hochlastkanalrohre
für den Kanalbau in  
offener Bauweise

Vortriebsrohre
für den grabenlosen 

 Kanalbau und -sanierung

Drain HL HL

spezielle, wandintegrierte Steckverbindungen 
oder Schweißverbindungen. Die Schweißver-
bindungen können als herkömmliche oder als 
spezielle, kombinierte Steck- / Schweißverbin-
dungen angeboten werden. Dabei werden die 
Rohre an die jeweiligen Einbauverfahren an-
gepasst und meist in speziellen, von der Norm* 
abweichenden Abmessungen und mindestens 
in der Ringsteifigkeitsklasse SN 16 angeboten. 
Neben einem umfangreichen Formteilprogramm 
kann der Kunde hier auch spezielle Schächte 
oder Schachtauskleidungen erhalten.

* DIN EN 1852-1

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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REGENWASSERMANAGEMENT
auf Logistikflächen – Wirkungsvolle Wasserreinigung schützt die Umwelt

Regenwassermanagement ist ein wesentlicher 
Teil der nachhaltigen Bewirtschaftung öffentlicher 
und gewerblich genutzter Fläche. Es ist aus einer 
vorausschauenden und verantwortungsbewussten 
Planung heute nicht mehr wegzudenken. Von gro-
ßer Bedeutung sind dabei Konzepte, die auf den 
Anwendungsfall zugeschnitten sind und alle Anfor-
derungen der Oberflächenentwässerung berück-
sichtigen. Denn sie umfasst weit mehr als nur das 
Sammeln und Ableiten von Niederschlagswasser. 
Um Niederschlagswasser von Nutzflächen wie 
beispielsweise auf Logistikflächen versickern zu 
können, sollte eine Wasserreinigung vorgeschal-
tet sein. Durch die Reinigung und anschließende 
Rückführung des anfallenden Niederschlags-
wassers, z. B. in angrenzende Grünflächen, kann 
dem Sinken des Grundwasserspiegels entgegen-
gewirkt bzw. die Neubildung gefördert werden. 

Warum Regenwasserbehandlung 
bei Logistikflächen?

Logistikflächen stellen als besondere Form funk-
tionaler Immobilien spezifische Anforderungen 
an Oberflächen. Je nach Art der Nutzung sind 
auf großen Arealen beispielsweise Lagerhallen 
direkt an Verkehrsflächen für LWK und Stap-
lerverkehr zum Be- und Entladen angeschlos-
sen. Große Verkehrslasten mit hoher Frequenz 
müssen aufgenommen werden. Die intensive 
Nutzung der Flächen erzeugt erhebliche Men-
gen Reifenabrieb, der als Mikrogummi auf den 
Oberflächen verbleibt. Damit dieser mit Regen-
abflüssen nicht in die Umwelt gelangen kann, 
müssen Partikel und Schadstoffe in geeigneten 
Filteranlagen zurückgehalten werden.  

Herausforderungen bei Entwässe-
rung auf Schwerlastflächen

Aufgrund von großen Radlasten, enormen 
Scherkräften und Gewichten fordern Verkehrs-
bereiche, die von Lkws, Gabelstaplern, Flug-
zeugen, Reach-Stackern oder  anderen Schwer-
verkehrsfahrzeugen frequentiert  werden, 
besondere Lösungen bei der Entwässerung. 
Schub- und Scherkräfte rangierender  Fahrzeuge 
müssen von allen Bauelementen schadensfrei 
aufgenommen werden. Die dafür genutzten Are-
ale sind oft sehr groß und den Anforderungen 
entsprechend versiegelt. 

Die Planung des Entwässerungssystems fordert 
daher Produkte, die für die schweren Radlasten 
und das teils hohe Verkehrsaufkommen geeig-
net sind. Zugleich müssen die Entwässerungs-
rinnen in der Lage sein, das Oberflächenwasser 
einer sehr großen Einzugsfläche aufzunehmen 
und die erforderliche Rückstaureserve zu bieten. 
Um die hohen hydraulischen Anforderungen zu 
erfüllen, werden große Rinnen-Nennweiten und 
hohe Bauhöhen gewählt. Die Planer können hier 
auf die Expertise der Entwässerungsspezialis-
ten zurückgreifen und hydraulische Berechnun-
gen erstellen lassen. 

Ganzheitliche Niederschlags-
wasserbehandlung

Die Reinigung Niederschlagswassers ist 
mittlerweile eine wesentliche Anforderung. 
Hier kann das DREAINFIX CLEAN Filterrin-
nensystem seine Stärken ausspielen. Auch 
gemäß den Anforderungen der Grundsätze 
der DWA A 102 ist das System planbar und 
überzeugt mit einem nachweislich hohen 
Wirkungsgrad. Im Arbeitsblatt werden die 
Regenwetterabflüsse von Verkehrsflächen be-
trachtet, vor allem Feinstpartikel <63 µm, die 
besonders mit Schadstoffen beladen sind. 

In den schwerlastbefahrbaren DREAINFIX 
CLEAN Filterrinnen wird das Wasser gesammelt, 
abgeleitet und parallel im Filtersubstrat gereinigt. 
Der Reinigungsprozess geschieht nach dem 
Prinzip der Oberflächenfiltration, während das 
schadstoffbelastete Wasser in der Rinne zum 
Ableitungspunkt fließt. Dabei werden nicht nur 
99 % der im Wasser mitgeführten Schadstof-
fe zurückgehalten, auch Mikroplastik wie etwa 
Abrieb von Autoreifen wird zuverlässig heraus-
gefiltert. Partikelfrachten und Schadstoffe ver-
bleiben an der Filteroberfläche und werden dort 
festgehalten. Da der Rinnenfilter trockenfällt und 
sich nicht dauerhaft im eingestauten Zustand 
befindet, wird die Bildung von unerwünschten 
anaeroben Sekundärprozessen (z. B. Fäulnis) 
vermieden. Darüber hinaus ist das Filtermaterial 
auf seine hohe Froststabilität geprüft. Alle unter-
schiedlichen Wirkungsprinzipien unterstützen 
sich wechselseitig und tragen zu einer dauerhaft 
hervorragenden Filterleistung bei. Zudem kön-
nen bereits bei der Planung die vermutlich entste-
henden Schmutzfrachten berücksichtigt werden. 

HAURATON-Entwässerungssysteme finden in 
unterschiedlichsten Bereichen Anwendung: von 
Großprojekten wie Flughäfen, Rennstrecken oder 
Stadien über öffentliche Plät-
ze bis hin zur barrierefreien 
Fassadenentwässerung in 
modernen Wohnkomplexen. 

Mikroplastik und Mikrogummi, z. B. Abrieb von Auto-
reifen sollen nicht die Umwelt gelangen und müssen 
aus dem Oberflächenwasser herausgefiltert werden. 

Das DRAINFIX CLEAN Filterrinnensystem von 
 HAURATON hält 99 % der Schadstoffe zurück.

Schwerlastfähige  Linienentwässerung  
und Oberflächenfiltration in einem System. 

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Tiefbau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



ACO. creating
the future of drainage

PowerDrain Performance – komplett im Set die beste Wahl

ACO hat die Schwerlast weitergedacht mit

 dem Komplett-Set aus Rost und Rinne zur platzsparenden Lagerhaltung
 der neuen Verriegelung Powerlock für maximale Sicherheit bis Klasse F 900
 integrierter dämpfender Einlage, die beim Überfahren für Ruhe sorgt
 verstärktem Rinnenkörper für direktes Anarbeiten bis Klasse E 600 ohne Ortbetonläufer
 serienmäßiger EPDM-Dichtung am Rinnenstoß für aktiven Umweltschutz

Mehr erfahren unter www.aco-tiefbau.de/powerdrain-performance

die volle Performance

Ich empfehle immer




