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Entwässerung des Untergrundes

Aufbau und Funktionsweise von Dränagen

Hauptanwendungsgebiete für Dränagen sind Verkehrsflä-

chen, Sport-, Golf- und Reitplätze, Vegetationsflächen sowie 

zur Trockenhaltung von Fundamenten und Stützmauern bei 

Bauwerksgründungen. Laut DIN 4095 ist eine Dränung die 

Entwässerung des Bodens durch Dränschicht und Dränlei-

tung, um das Entstehen von drückendem Wasser zu ver-

hindern. In eine Dränanlage darf kein Regenwasser direkt 

eingeleitet werden. Hierzu zählen auch Sinkkästen, Regen-

fallleitungen, Hof- und Straßenabläufe sowie Lichtschächte. 

Das Ableiten von Drängewasser in das öffentliche Kanalisa-

tionssystem ist ebenfalls nicht zugelassen.

Bestandteile einer Dränanlage sind:

• Dränrohre mit einer Dränschicht

• Kontroll- und Spüleinrichtungen sowie Ableitungen

Dränleitungen sind Rohre, die das Wasser aus der Drän-

schicht sammeln und ableiten. Die Dränschicht ist eine 

wasserdurchlässige Schicht, welche aus Sickerschicht 

und Filterschicht oder aus einer filterfesten Sickerschicht 

(Mischfilter) besteht. Eine Filterschicht, meist ein Geotextil-

vlies ist ein Teil der Dränschicht, welche das Ausschlämmen 

von Bodenteilchen durch fließendes Wasser verhindert (Zu-

schlämmen der Dränrohre/Absackungen infolge hinweg-

gespültem Boden). Die Sickerschicht wiederum, z. B. Kies 

der Körnung 16/32, soll das Wasser vom Bauteil ableiten.



132

Bauteile 

Entwässerungs- und Dränarbeiten

Bild 2: Schema einer Dränage am Beispiel einer Trockenmauer  

(Quelle: Andres)

Die Dicke der die Dränrohre umgebenden Kiespackung (Si-

ckerschicht) ist abhängig von der Sieblinie der Filterschicht 

bzw. Sickerschicht. Bei einer Sieblinie von 0/8 mm, 0/32 mm 

oder 4/16 mm ist eine Mindestdicke von 15 cm einzuhalten. 

Bei einer Sieblinie von 0/4 mm bzw. 4/16 mm (beides Sicker-

schichten) sind lt. Tabelle 6 der DIN 4095 10 cm ausreichend.

Dränrohre

Dränrohre werden im Garten- und Landschaftsbau vorwie-

gend als Kunststoffrohre (PVC-hart) verlegt. Sie werden 

unterschieden in 
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Vollsickerrohre sind auf ihrem gesamten Rohrumfang ge-

locht und damit komplett wasserdurchlässig. In einem ver-

sickerungsfähigen Untergrund entwässern Vollsickerrohre 

am effektivsten. Aufgrund ihrer über den Rohrumfang ver-

teilten Schlitzung und einer Bettungsschicht aus Filterma-

terial können sowohl Sickerwasser und Schichtenwasser 

als auch von unten drückendes Wasser (ungebundenes 

Bodenwasser) aufgenommen und zum nächsten Sammler 

transportiert werden. 

Teilsickerrohre sind nur im oben liegenden Teil der Roh-

re zu 2/3 wasserdurchlässig. Die Rohrsohle selbst ist ge-

schlossen, sodass sie anfallendes Sicker-, Schicht- und 

Oberflächenwasser im oberen Bereich aufnehmen, das sie 

im geschlossenen unteren Bereich zur nächsten Vorflut 

transportieren. 

Mehrzweckrohre sind auf ihrer Oberseite nur bis zu 1/3 

geschlitzt und übernehmen daher für längere Strecken die 

Funktion eines Sammlers im Bereich des unteren geschlos-

senen Querschnitts. 

Die flexiblen Endlosdränagerohre (meist in Farbe gelb und 

in Rollen aufgewickelt) erfüllen nicht die Anforderung der 

DIN an eine geradlinige Verlegung und dürfen nicht mehr 

verwendet werden!

Oberflächenentwässerung

Die Oberflächenentwässerung hat zur Aufgabe, Nieder-

schlagswasser, das auf Verkehrsflächen gelangt, zügig in die 

Entwässerungskanäle einzuleiten und somit Folgeschäden 




