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Fachwissen — Dränage

Gebäudedränung
Ringdränage, Flächendränage und mehr …

Die Dränage hält das Gebäude von unten trocken. Sie sorgt zusammen
mit der Wand- und Bodenabdichtung für die Werterhaltung der Bausubs-
tanz und für ein gesundes Wohn- und Arbeitsklima im Untergeschoss.

Dränung ist das unterirdische Abführen von Wasser mit gelochten,
perforierten oder geschlitzten Rohren, sie sind in der Regel aus PVC-U,
rund und flexibel (Typ opti-drän®). Sie benötigen ein Mindestgefälle
von ≥ 0,5%.

Das starre rechteckige FRÄNKISCHE FSD® Schal-Drän-Profil 20x5cm
aus PVC-U, als exakt nivellierte Schalung zum Betonieren der Bodenplatte
dient als Dränrohr und entspricht der hydraulischen Leistung eines flexiblen
Dränrohres DN100 (Typ opti-drän®).

Dränagen sollen jegliche Form der Stauwasserbildung vor Gebäudeteilen
vermeiden. Sie sind dann notwendig, wenn die Bauteile im Erdreich nicht
oder nicht ausreichend gegen eine Beanspruchung durch Stauwasser
geschützt bzw. abgedichtet sind.

Grundsätzlich kann nur dann auf eine Dränage verzichtet werden, wenn
die erdberührten Bauteile an ihrer Oberfläche keinen Kapillareffekt
(Saugeffekt) aufweisen und mit Sicherheit nur durch Bodenfeuchtigkeit
beansprucht werden. (sieheDIPEX® Isolier- und Schutzanstrich)
Im Zweifelsfall ist eine dauerhaft wirksame Dränage anzulegen sowie
eine entsprechende Abdichtungsart, die der eventuell zu erwartenden
Wasserbeanspruchung dauerhaft standhalten.

Eine sorgfältige und gewissenhafte Planung und Ausführung sind
notwendig und bedeutsam, besonders im Hinblick auf die vielseitige
Nutzung eines „neuen“ Untergeschosses als Wohn-, Arbeits-, Freizeit-,
Erholungsraum, …

www.emg-meyer.be

Stangen-Dränrohr
opti-drän®

Schal-Drän-System
FSD®

Von der Theorie
zur Praxis ...
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Ringdränage am Fußpunkt der Grundmauer.
Die Überwachung und Reinigung der gesamten Dränleitung muss möglich
sein. Deshalb ist bei jedem Richtungswechsel der Dränleitung ein Spül-
und Kontrollschacht zu setzen.
Im Vergleich zum herkömmlichen (gelben oder weissen) landwirtschaft-
lichen Dränrohr soll die Wassereintrittsfläche ≥ 80 cm²/m betragen
(wie opti-drän® Stangendränrohr)
Dränleitungen müssen ein gleichmäßiges Mindestgefälle von 0,5%
aufweisen und gradlinig verlegt werden. Dies ist problemlos mit opti-drän®

Stangenrohren in Längen von 2,50 m, mit einseitig aufgesteckter Muffe
zu bewerkstelligen. Ein exaktes und gleichbleibendes Gefälle kann mit
einer sauber vorbereiteten Verlegesohle erreicht werden.
Zu beachten: die überstehende Bodenplatte darf nicht als Auflagefläche für
die Ringdränage dienen.
Zu bedenken:
Das dem Dränrohr zufließende Wasser führt feine Bodenteile mit, die,
wenn sie in das Dränrohr gelangen, dieses zunehmend versanden und
verschlammen und nach und nach verstopfen können.
Um die Dränleitung dauerhaft funktionsfähig zu halten, ist die rundum
umgebende Sickerpackung von mindestens 20 cm, auch aus gröberem
Material und mit geringerer Dichte (Packlage) mit einem Trenn- und
Filtervlies (FILTEX®) allseitig lückenlos zu umhüllen, um so die Filter-
stabilität zu gewährleisten.
Es ist erforderlich, dass das Wasser möglichst ungehindert und schnell in
das Dränrohr gelangt d.h. es ist eine möglichst große Wasserdurchlässigkeit
vom Rohr (≥ 80 cm²/m), der umgebenden gröberen Sickerpackung und
dem lückenlos umhüllenden Filtervlies (FILTEX®) vorzusehen.

Zur Vermeidung von Schwachstellen:
Um eine Durchfeuchtung der Kelleraußenwand durch zeitweilig aufstauendes
Wasser auszuschließen, sollte das Dränrohr auch am Hochpunkt nicht höher
als der Kellerbeton geführt werden.
Zu bedenken ist, dass Wasser infolge des Eintrittswiderstandes ins Dränrohr
bzw. der zum Einlaufen notwendigen Stauhöhe, am Fußpunkt der Keller-
außenwand zu Durchfeuchtungen führen kann.
Grundsätzlich ist am Fußpunkt der Grundmauer dem Einbetten
derDIBA®-Dichtungsbahn in die Hohlkehle aus antikapilla-
rem Sperrmörtel in Verbindung zur Grundmauerabdichtung
besondere Aufmerksamkeit zu schenken
(sieheDIMAflexi2K®). Zur Erinnerung,DIBA®

Mauersperrbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit,
ist zwischen zwei Mörtellagen zu verlegen.

Zu beachten:
Die Ringdränage liegt bis zum Verlegen der Packlage und Filtervlies
ungeschützt in der offenen Baugrube und ist daher der Gefahr der
Verschlammung, bei Regenfällen durch gelöste und mitgeschwemmte
Bodenteile besonders stark ausgesetzt. Daher ist es wichtig, so schnell wie
möglich nach dem Verlegen der Packlage und dem Filtervlies FILTEX®

aufzufüllen oder, falls dies nicht möglich ist, den FILTEX® zu beschweren
um ihn vor dem Auffüllen in die richtige Position zu halten.

FFüürr  ddiiee  ffaacchhggeerreecchhttee  GGeebbääuuddeeddrräännuunngg::

opti-drän® Stangen-Drän-Rohr
opti-control® Spül- und Kontrollschacht

opti-drän®

≥ 80 cm²/m

opti-control®

Platon Double Drain™

FILTEX®

DIBA®

opti-drän®

DIMAfflleexxii2K®

8 -10 cm

DIBA
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Flächendränage auf der Grundmauer.

Vertikale Sicker- und Filterschicht 
Besonders bei Wänden, die nur gegen Bodenfeuchtigkeit abgedichtet wer-
den, muss das Risiko von zeitweilig stauendem Wasser verhindert werden.
Damit Wasser vor der Grundmauer den kürzesten Weg zur Ringdränage 
findet, ist zum Beispiel eine Flächendränage mit Luftschicht (Platon Double
Drain™) anzubringen und fachgerecht gegen Absacken zu sichern. 
►Siehe www.emg-meyer.be / Fachwissen / Grundmauer / „Rund um das Verfüllen der Baugrube“

Um eine gute Ableitung des Dränwassers aus der Flächendränage in die
Ringdränage sicher zu stellen, ist darauf zu achten, dass die Sickerpackung
und das Filtervlies diese mindestens auf einer Höhe von 30cm überbedeckt.

Schutz der Wandabdichtung 
gegen mechanische Beschädigung
Die Federwirkung von Noppenmatten dämpfen den Aufprall beim Anfüllen
des Erdreichs gegen die Wand und schützen so die Abdichtung vor 
mechanischen Beschädigungen. 
Dank der Konternoppen (System Platon™) bzw. des Filtervlieses auf der 
Noppenmatte (Platon Double Drain™) kann die Anfüllerde sich nicht so 
stark in die Noppen „verkrallen“. Das Risiko, dass die Matte durch das 
Setzen des Erdreichs abreißt ist dadurch wesentlich verringert.
►Siehe www.emg-meyer.be / Fachwissen / Grundmauer / „Rund um das Verfüllen der Baugrube“

Liegen Wasser- und Bodenverhältnisse vor, die das Wasser auch von unter
dem Gebäude zuströmen und Feuchteschäden im Kellerboden verursachen
können, sollte unterhalb der Bodenplatte eine durchgehende Dränschicht
(Sickerpackung / Packlage), eventuell mit Dränrohren verlegt werden, die
das Wasser aufnehmen und der Ringdränage zuleiten. 

In diesem Fall sind die Dränrohre in einem Abstand von maximal 3,50 m und
in einem Gefälle von ≥ 0,5% in Richtung Sammelleitung zu verlegen.

Hier sind die Dränrohre rundum mit einer Sickerpackung von mindestens 
15 – 20 cm zu umgeben. Um die Filterstabilität zu gewährleisten ist auch
hier ein Trenn- und Filtervlies (FILTEX®) zwischen Erdboden und Sicker-
packung vorzusehen.
Somit können eventuell aufwendige Dichtungsmaßnahmen im Kellerboden-
bereich verhindert werden.

Auf Grund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der erdberührten Räume
im „neuen“ Untergeschoß, als Wohn-, Arbeits-, Freizeit-, Erholungsraum, …
sind eventuell Maßnahmen zu ergreifen, um aufsteigende Bodenfeuchte
und Dampfdruck auszugleichen und somit eventuelle muffige Gerüche zu
vermeiden.

Flächendränage unter der Bodenplatte, auf dem Erdboden.

Die Flächendränage oberhalb der Bodenplatte.

Platon Double Drain™

FILTEX®

DIBA®

FSD®

FSD®

DIMAfflleexxii2K®

opti-drän® FILTEX®

Hochpunkt

Tiefpunkt

Eine Wärmedämmung auch im Untergeschoss 
kann nur so wirksam sein, wie sie angebracht wird!
►Siehe www.emg-meyer.be / Fachwissen / Grundmauer /  „Wärmedämmung hochwertig nutzbarer Räume im Untergeschoss”.

Befestigung mit PDF60 
auf der Wärmedämmung

Siehe www.emg-meyer.be / 
►Fachwissen / Grundmauer /  „DRAINAIR-sape auf betonierten 

Bodenplatten im Innenbereich”.
►Produkte / Platon Systems /  „Platon unter Estrich”.
►Fachwissen / das neue Untergeschoss /  „Die Treppe hinab in 

die Souplex-Wohnung”.

cm
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www.emg-meyer.be

Erich Meyer-Gillessen AG
4780 St.Vith / Belgien

� +32 (0)80 22 74 80
� info@emg-meyer.be

Bodenbeschaffenheit und Abdichtung 
Abdichtung und Dränage sind unbedingt im Zusammenhang zu sehen.

Die Bodenbeschaffenheit:
► Gut durchlässige Böden (Sand- und Kiesgröße >0.06mm) sind so durchlässig, dass das Sickerwasser, selbst bei starken 

Niederschlägen, ohne zu stauen, bis zum schwer durchlässigen Boden bzw. bis zum derzeitigen Grundwasserstand 
sickert. In reiner Form sind diese Böden selten anzutreffen.

► Schwer durchlässige Böden (Korngröße <0.0002mm = Lehm, Schluff, Ton) hingegen verzögern das Versickern so, dass 
bei stärkeren Niederschlägen das Wasser langsamer versickert als es ankommt. So entsteht zeitweilig stauendes, also 
drückendes Wasser oder auch gefährliches, ständig drückendes Schichtenwasser.

Sperrschichten und Abdichtungen sind per Definition wasserführende Schutzschichten.
Deshalb ist stets darauf zu achten, dass ihre berührende Schicht möglichst sickerfähig ist.

Der natürliche Niederschlag verursacht mehr oder weniger starke Bodenvernässungen. 
Es wird in Sicker-, Stau-, Schicht- und Grundwasser unterschieden.
Steht dem freien Wasserfluss ein Hindernis, nämlich ein Bauwerk entgegen, muss mit einem schädlichen Wasser-
anstau gerechnet werden.  Daher muss jedes Bauwerk entsprechend der Wasserart und -beanspruchung mit einer 
geeigneten Abdichtung und Dränage versehen werden.

Bei der Planung der erforderlichen Abdichtung 
und Dränage ist zu berücksichtigen:

► die Wasserdurchlässigkeit des Bodens
► die Geländeform
► der höchste Grundwasserstand

► Steht die Grundmauer in einem Hang, so ist es zweckmäßig, frühzeitig den Entwässerungs- und Abdichtungsbereich 
fertigzustellen und das Fundament zu verfüllen, um eine Ansammlung von Oberflächenwasser an der Fundamentsohle 
zu vermeiden. Diese Maßnahme ist grundsätzlich erforderlich wenn Frostgefahr besteht und das Fundament dadurch 
gefährdet wird. ► Steht die Grundmauer an einer freien Böschung, so kann eine   

Durchsickerung der Hinterfüllung von Oberflächenwasser zu Setz-
ungen & zur Verringerung der Standsicherheit der Böschung führen.

► Oberflächenwasser von einem Hang oder einer Einfahrt in Richtung
Bauwerk darf nicht in die Hinterfüllung versickern und über die 
Dränanlage abgeführt werden. Dieses Oberflächenwasser muss 
gefasst werden & über ein Rohr oder einer Rinne abgeführt werden. 

► Bei Anschüttungen muss auch nach Setzen des aufgefüllten
Erdreichs Gefälle, vom Bauwerk weg, eingehalten werden. 
Für angrenzende Terrassen gilt es, ein gleichmäßiges Gefälle 
von ≥ 2% einzuhalten.

Anfüllen der Baugrube und der 
-Lichtschächte

All diese Hinweise und Empfehlungen sind unsererseits unverbindlich & ohne Verpflichtung. Die 
jeweils gültigen Normen sind einzuhalten.Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedin-
gungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen 
Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine 
Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Siehe www.emg-meyer.be / Fachwissen / Grundmauer / ...
►„Rund um das Verfüllen der Baugrube“
►“Bewegungen des tragenden Erdreichs”


