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1 Sickerw

1.1 Dräna

Die nachfolg
Dränageleit
se geführt. 
 
Die Vorausw
denen ein M
 

Rohrkennd

Durchmess

Werkstoff:   

SDR-Klasse

Schlitzung: 

Freie Eintrit

Gefälle:      

Länge:        

 
*Gewählte Dru
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„Richtlinie für d
gen. 

 
Für die hyd
Einbaufläch
2-14) ein g
von 10mm/d
 

Sickerwass

Resultieren

Einzugsfläc

Abfluss 

Tabelle 1: E

Mit einem M
0,5 können 
tet werden. 
 
 Qerf. = 1,3
 
Das Wasse
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Bei einer Ro
gesamt 36 l
 Qerf. = 1,3

wasser/Schm

ageleitunge

genden Nac
tungen werde

wahl der Roh
Mindestinnen

daten: 

er:                

                   

e: 
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draulische B
he anfallende
egenüber de
d angesetzt. 

erspende ge

der Abfluss 

che (Abschnit

Ermittlung Ab

Mindestgefäll
nach Tabelle
 

34 l/s < Qvor

reintrittsverm
erten der Her
ohrleitungslä
l/s 
34 l/s < Qvor
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en Sickerwas
er durchschn
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tt 3) 

bfluss Sicker

e von 2 % u
enwerk für P

rh. = 130 l/s 

mögen durch
rsteller mit m
änge von 120

rh. = 36,0 l/s  

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

r 

ie in den Tie
ößte Einzugs

ergibt sich a
er von 250 m

andstärke s 

3 des Umfang

m²/m 

Anwendungen. D
g auf Grundlage
Entwässerungsl

sind die wäh
sserspenden
nittlichen Sic

E 2-14 

rwasser für D

nd einer ang
PE Rohre etw

 die 2/3-Sch
in 0,3 (l/s)/m

0 m ergibt sic
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sfläche (Absc

aus den Vorg
mm einzuhalte

= 28,6 mm)

gs, Schlitzab

Die endgültigen
e des Merkblatt
leitungen für Sic

hrend des B
n maßgeblich
ckerwassersp

Dränleitunge

gesetzten bet
wa 130 l/s du

litzung des D
m angesetzt w
ch hiermit ein

onie Odelsham

eponiebasis 
chnitt 3) und

gaben der DI
en ist. 

bstand 140 m

 statischen Nac
tes DWA-(ATV-D
ckerwasser aus

Betriebszusta
h. Hierzu wird
pende 10-fa

10 mm

q = 1,1

A = 11

Qerf. =

n 

trieblichen R
urch das Drän

Dränagerohrs
werden. 
n Eintrittsver

m 

- 3 -

angeordnete
 die Einbaup

N 19667 nac

mm 

chweise sind im 
DVWK) M 127, 
Deponien“ zu e

andes bei of
d (gemäß G
ch erhöhter 

m/d 

6 (l/s*ha) 

.524 m² 

= 1,34 l/s 

Rauigkeit von
nagerohr abg

s kann aus E

mögen von i

en 
pha-

ch 

Zuge 
Teil 1, 

erbrin-

ffener 
DA E 
Wert 

n kb = 
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Er-
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1.2 Miner

Der Bemess
zugsfläche 
(Bis zum Ei
führung ggf
 
Die mineral
material 16/
geplant. 
Die über de
von 0,2 m. 
 
Für die hyd
reichenden 
che anfallen
GDA E 2-14
 
Der hydraul
 
Gleichung n
 


nmax V
k4

h
l  

 
l = 
  
h’ = 
  

k = 

  

Vn = 

  
 = 

 
Gemäß der
prüfung der
 

K
F

Böschung 

 
Der Fläche
eingestaut. 
weist in Ve
ausreichend
 

ralische Ent

sungsfall für 
(bzw. längste
nbau von Ab
f. mittels Folie

ische Entwä
/32 (oder alte

er mineralisc

raulische Be
Schichtstärk
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n

2
V
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Böschungslä
 
Wassereinsta
 

Durchlässigke

 

Dränspende,
 

 

 
Böschungsne

r gewählten A
r kritischen F

Kritischer 
Fließweg 

Bereich Abs

nfilter wird im
Der gewäh

erbindung mi
de Reserve f
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1

2)n  

nge 

au 

eit = 1 x 10-3 m

 gewählt 10 m

eigung 

Anordnung d
Fließwege fol

chnitt 3 

m Bereich d
lte Aufbau v
it der darübe
für die Auffül

 

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

sschicht 

nfilter der De
en) in dem A
aterialien ist
tzmatte abzu

hicht ist ents
, doppelt geb

sserung ange

es oberen Flä
während des 
den maßgebl
nde von 10m

Anlehnung a

m/s (nach GDA

mm/d  (≙ 1,16 

der Abschlag
gende maxim

mittlere 
Neigung

1 : 33 

der negativst
von 30 cm 
er hinaus vo
lungsphase 

hweise 
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eponiebasis e
Abschnitt 3 w
t der Flächen
udecken)  

sprechend de
brochen) in e

eordnete Filt
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 Betriebszus
lich. Hierzu w
m/d angeset
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A E 2-20) 

x 10-7 m/s) 

gsdränage in
male Einstau

Bösc
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ten Fließstre
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orhandenen 
des Bauabs

onie Odelsham
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während der B
nfilter Im Zug
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E 2-20 geführ
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5 m 
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m 
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Wasser 
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1.3 Trans

Entspreche
nicht oberflä
schlossen w
rungsphase
setzt sich au

 Obe
wäh

 Sick
 

Der Bemess
abgedichtet
15.000 m² a
Nach DWA-
eine Nieder
Tabelle 2 Lä
Nach KOST
sungsniede
Gleichzeitig
deckt“ (Obe
mm/d anzus
Der Spitzen

 

Abfluss Sic

Sickerwass

resultierend

Einzugsfläc

resultieren

Abfluss Sic

Sickerwass

resultierend

Einzugsfläc

resultieren

Abfluss ve
baubereich

Bemessung

Abflussbeiw

resultierend

Einzugsfläc

resultieren

Spitzenabf

Tabelle 2: E

sportleitung

nd der Anfor
ächenabged
werden. Der 
e während ei
us den folge
erflächenabf
hrend des Be
kerwassersp

sungsfall erg
te oder abge
ausgegangen
-A 118 ist für
rschlagsdaue
ändliche Geb
TRA-Atlas V 
erschlag von 
g ist gemäß G
erflächenabd
setzen. 
nabfluss ergib

ckerwasser,

erspende „a

de Sickerwas

che (2 Absch

der Abfluss

ckerwasser 

erspende „of

de Sickerwas

che (1 Absch

der Abfluss

rschmutztes
h 
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wert (in Anleh

der Oberfläch

che (offener B

der Abfluss

fluss gesam

Ermittlung Su
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gibt sich in de
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1.0.3 ergibt s
rN = 210,1 l/

GDA E 2-14 e
ichtung) mit 

bt sich entsp

, abgedeckt

bgedeckt“ (g

sserspende 

nitte zu je 15

s „abgedeck

aus Einbau

ffen“ (gemäß

sserspende 

nitte mit 15.0

s „offener De

s Oberfläch

ag  

hnung an DW

henabfluss 

Bereich letzte

s „Niedersch

t 

umme des S

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

fluss  

n eine geord
schnitte an da
sabfluss ergi
henabflussw
ömen zusam
enen Einbaub
niederschlags
er Basisentw

er Ablagerun
he. Hierzu w
äche in 3 Bau
sung des Sp
n (nach Tabe
etzen. 
sich für die S
/(s*ha). 
eine Sickerw
1 mm/d und 

prechend: 

er Bereich

gemäß GDA 

5.000 m²) 

kter Deponie

ubereich 

ß GDA E 2-1

000 m²) 

eponieberei

enwasser a

WA-A 118 Ta

er Abschnitt)

hlag“ 

Sickerwasera

hweise 

verfahren Depo
m 04.01.2016 

nete Entwäs
as Schmutz-
ibt sich deme

wirksamen Ni
mmen: 
bereichen un
s nach DWA

wässerung na

ngsphase für
ird von einer
uabschnitte u
itzenabflusse
elle 4) mit de

Station Wass

wasserspend
für die „offe

E 2-14) 

ebereich“ 

4) 

ich“ 

aus Ein-

ab. 6) 

) 

abflusses 

onie Odelsham

sserung müss
-/Sickerwass
entsprechen
iederschlags

nd Deponieb
A-A 118 
ach GDA E2-

r die größte „
r „offenen“ Fl
unterteilt). 
es des gepla

er Wiederkeh

serburg am I

e für den Zu
ne“ Einbauflä

 

1 mm/d 

q = 0,12 (l/

A = 30.000

Q abgedeckt. 

 

10 mm/d 

q = 1,16 (l/

A = 15.000

Q offen. = 1,

 

rN = 210,1

0,1 

q = 21,01 (

A = 15.000

Q offen  = 3

Q gesamt = 

m 

- 5 -

sen die noch
ersystem an
d in der Abla

sereignisses.

öschungen u

-14  

offene“, nich
läche von ma

anten Stando
hrzeit T=2 (na

nn ein Beme

stand „abge-
äche mit 10 

/s*ha) 

0 m² 

= 0,36 l/s 

/s*ha) 

0 m² 

,74 l/s 

l/(s*ha) 

(l/s*ha) 

0 m² 

1,52 l/s 

33,62 l/s 

h 
nge-
age-
. und 

und 

ht 
ax. 

orts 
ach 

es-

-
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Die Vorausw
guten Kontr
 

Rohrkennd

Durchmess

Werkstoff:   

SDR-Klasse

Gefälle:      

 
*Gewählte Dru
der Ausführung
„Richtlinie für d
gen. 
 
Mit einem M
= 0,5 (Trans
Rohre bei V
 
 Qerf. = 33
 
 

wahl der Roh
rollierbarkeit 

daten: 

er:                

                   

e: 

                    

uckstufe nach ve
gsplanung bzw.
die statische Be

Mindestgefäll
sportkanal m

Vollfüllung etw

3,62 l/s < Qvo
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Im R
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hrdimension 
mit einem In

 DA 355 (W

 HDPE  

17*  

 ≥ 1,5 % 

ergleichbaren A
. der Ausführun

erechnung von E

e von 1,5 % 
mit Schacht) k
wa 158 l/s ab

orh. = 158 l/s 

 

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

ergibt sich a
nnendurchme

andstärke s 

Anwendungen. D
g auf Grundlage
Entwässerungsl

und einer an
kann nach Ta
bgeleitet wer

hweise 

verfahren Depo
m 04.01.2016 

aus der Vorg
esser von mi

= 21,1 mm)

Die endgültigen
e des Merkblatt
leitungen für Sic

ngesetzten b
abellenwerk 
rden.  

onie Odelsham

abe zur Gew
in. 300 mm.

 statischen Nac
tes DWA-(ATV-D
ckerwasser aus

betrieblichen 
(Prandtl-Col

m 

- 6 -

währleistung 

chweise sind im 
DVWK) M 127, 
Deponien“ zu e

Rauigkeit vo
lebrook) für P

einer 

Zuge 
Teil 1, 

erbrin-

on kb 
PE 
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1.4 Speic

Das gefasst
Abfuhr zur R
ausgelegt, d
schlossener
 
Der Bemess
abgedichtet
 
Das erforde
Verfahren z
 
 
Annahmen:
geschotterte
angeschlos
größter Dep
 
Niederschla
Wiederkehr
für Grundstü
 
Nicht befest
mittlerer Ab
Befestigte F
mittlerer Ab
Au = AE,b x Ψ
zulässige m
Qdr = (Dross
Drosselabflu
Abminderun
Zuschlagsfa
 
Für die jewe
Vs,u = (rD,n –
Verf = Vs,u x 
 
 
 

cherbecken 

te Sickerwas
Reinigungsa
dass auch be
r Fläche eine

sungsfall erg
te oder abge

erliche Speic
zur Ermittlung

 
e Betriebswe
sen: 
ponieabschn

agshöhen un
rzeit: T=2 nac
ücksflächen 

tigte Fläche 
flussbeiwert 

Fläche AE,b= 
flussbeiwert 
Ψm,b + AE,nb x

max. Ableitme
selabfluss  
ussspende: q
ngsfaktor: fa 
aktor: fz =  

eilige Dauers
– qdr,r,u) * D* f
Au 
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sser wird in e
nlage der Fa
ei einem Sta
e Pufferung v

gibt sich anal
edeckte) Einb

hervolumen 
g der Regen

ege im Ablag

itt komplett o

d -spenden 
ch DIN 1986

AE,nb= 
der nicht be

der befestig
x Ψm,nb= 
enge:  

qdr,r,u = Qdr/A
=  

stufe ergibt s
fz * fa * 0,06 

 

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

einem Becke
a. InfraServ g
rkregen und 
von mindeste

log zum Spit
baufläche. 

wird im Folg
rückhaltung“

gerungsberei

offen:  

nach KOSTR
6-100 Berech

efestigten Flä

ten Fläche Ψ

Au =  

sich das spez
[m³/ha] 

hweise 

verfahren Depo
m 04.01.2016 

en so gespeic
gewährleiste
 maximal an
ens 2 Tagen

tzenabfluss f

genden in An
“ nach ATV-

ich an Schm

RA-DWD V 1
hnungsregen

äche Ψm,nb=

Ψm,b=  

zifische Spei

onie Odelsham

chert, dass s
t wird. Das B
die Entwäss
 zur Verfügu

für die größte

lehnung an d
DVWK A 11

utzwasser 

1.0.3 für Was
nspende 

chervolumen

m 

- 7 -

seine gesiche
Becken wird s
serung ange-
ung steht. 

e „offene“ (ni

das „Einfach
7 berechnet.

 
 

1.500 m² 

15.000 m² 

sserburg 
 

1,5 ha 
0,1 

0,15 ha 
0,6 

0,24 ha 
0,0 l/s 
0,0 l/s 

0 l/s 
1 

1,15 

n zu: 
 
 
 

erte 
so 
-

cht 

he 
. 
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Dauer‐
stufe 

D  

min 

5 

10 

15 

20 

30 

45 

60 

90 

120 

180 

240 

360 

540 

720 

1080 

1440 

2880 

4320 

Tabelle 3: E

Nach obige
V erf = 233
 
Gewählt wir
 
 

   s

  
r

h 

0,08 

0,17 

0,25 

0,33 

0,50 

0,75 

1,00 

1,50 

2,00 

3,00 

4,00 

6,00 

9,00 

12,00 

18,00 

24,00 

48,00 

72,00 

Ermittlung er

r Vorbemess
,69 m³. 

rd ein Speich
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Regen‐
spende 

D

r für T = 
2 

l/s*ha 

262 

196,1 

159,4 

134,9 

103,8 

77,5 

62,1 

46,1 

37,3 

27,7 

22,5 

16,7 

12,4 

10 

7,6 

6,3 

4,9 

3,4 

rforderliches 

sung ergibt s

hervolumen v

 

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

rosselab‐
fluss  D

qdr  r

l/s*ha 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Speichervol

sich ein erford

von V = 300

hweise 

verfahren Depo
m 04.01.2016 

Differenz
e

rDn ‐ qdr

l/s*ha 

262

196,1

159,4

134,9

103,8

77,5

62,1

46,1

37,3

27,7

22,5

16,7

12,4

10

7,6

6,3

4,9

3,4

lumen 

rderliches Sp

m³. 

onie Odelsham

rf. Speicherv
lumen 

Verf 

m*3 

21

32

39

44

51

57

61

68

74

82

89

99

110

119

135

150

233

243

peichervolum

m 

- 8 -

vo‐

1,69

2,47

9,59

4,68

1,57

7,75

1,70

8,71

4,12

2,57

9,42

9,56

0,89

9,23

5,92

0,23

3,69

3,23

men von  
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2 Oberflä

2.1 Entwä

Der Bemess
Entwässeru
Oberflächen
 
Der obere F
zuführen. D
aufweisen. 
 
Die genaue
Rundkorn, G
ge der Au
Schutzvlies
 
Der hydrau
GDA E- 2-2
 
Der hydraul
 
Gleichung n
 


nmax V
k4

h
l  

 
l = 
  
h’ = 
  

k = 

  

Vn = 

  
 = 

 
Gemäß der
wege folgen
 

K
F

 Südöstliche
A

Tabelle 4: E

Der Flächen
gestaut. De
reichende R
 
 

ächenwasse

ässerungss

sungsfall für 
ungsschicht e
nabdichtung.

Flächenfilter 
Das Flächenf

e Körnung w
Größtkorn m
usführung u
-Flächenfilte

ulische Nach
20 mit einer D

lische Nachw

nach Lesaffre

 
n

2
V
k (ta1 

Böschungslä
 
Wassereinsta
 

Durchlässigke

 

Dränspende
 

 
Böschungsne

r geplanten E
nde maximal

Kritischer 
Fließweg 

e Böschung 
Abschnitt 1 

Ermittlung Ei

nfilter wird im
er Aufbau vo
Reserve auf. 
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er  

schicht 

die oberhalb
ergibt aus de
.  

ist entsprec
filtermaterial 

ird innerhalb
max. 32 mm u

nd in Abhä
er festgelegt. 

hweis ist für
Dränspende 

weis wird in A

e et al: 

 2
1

2)n  

nge 

au 

eit = 1 x 10-3 m

e, gewählt 10 

eigung 

Endgestaltun
e Einstauhö

Bereich 

instauhöhen 

m Bereich de
n 30 cm ist 
 

 

draulische Nach
Rahmen des 
nfeststellungsv
er Fassung vom

b der Abdich
en kritischen 

hend der De
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