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Regen auf richtigen Wegen: 
Neue Techniken der naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung – ein Überblick

Für die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung wurden 

in den letzten Jahren zahlreiche neue technische Lö-

sungsmöglichkeiten auf den Markt gebracht, die in dem 

Arbeitsblatt DWA-A 138 noch nicht berücksichtigt sind. 

Dabei handelt es sich hauptsächlich um industriell vor-

gefertigte Elemente, die zur Ergänzung der klassischen 

Bewirtschaftungsarten (Mulde und Kiesrigole) verwendet 

werden oder diese sogar ganz ersetzen. So kann bei-

spielweise die Reinigung durch die belebte Oberboden-

passage bei der Muldenversickerung durch die Verwen-

dung von leistungsstarken Filteranlagen ersetzt werden, 

wenn dies aufgrund örtlicher Bedingungen notwendig ist. 

Hinsichtlich der Schadstoffkonzentration werden nach 

Arbeitsblatt DWA-A 138 Regenwasserabflüsse von Ver-

kehrsflächen und Dächern unterteilt in:

• unbedenklich,

• tolerierbar, 

• nicht tolerierbar.

Unbedenkliche Niederschlagsabflüsse können ohne wei-

tere Vorbehandlung versickert werden, nicht tolerierbare 

Abflüsse sollten dagegen in das Kanalnetz eingeleitet 

werden. Bei tolerierbaren Abflüssen ist die Ableitung nach 

Vorbehandlung möglich. In der Regel kann dieses Was-

ser über eine belebte Bodenzone versickert werden [1].

Im Folgenden wird ein Überblick über die zur Verfügung 

stehenden technischen Möglichkeiten der Regenwasser-

bewirtschaftung aufgezeigt.

• Bewirtschaftung von unbedenklich 
belastetem Regenwasser in Füll-
körperanlagen

Bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder geringem Plat-

zangebot kommen in der naturnahen Regenwasserbe-

wirtschaftung Rigolen als Mulden-Rigolen-Element oder 

auch als Rohr-Rigolenelement zur Anwendung. Rigolen 

eignen sich auch dann, wenn aus planerischen oder ge-

stalterischen Überlegungen vorzugsweise unterirdische 

Versickerungsanlagen eingesetzt werden sollen. Dabei 

werden Rigolen üblicherweise mit Kies als preiswertes 

Speichermaterial gefüllt. Der Nachteil besteht allerdings 

in dem ungünstigen Volumennutzungsgrad: Etwa 70 % 

des Speichervolumens entfällt auf die Festbestandteile 

des Kieses, sodass nur noch ca. 30 % als Speicher für 

das Regenwasser zur Verfügung stehen. Von verschie-

denen Herstellern werden als Alternative zum Kies 

großformatige Rigolenfüllkörper als Speicher angeboten. 

Dabei handelt es sich um Hohlkörper aus Kunststoff

Straßenbegleitgrün zur Verkehrsberuhigung angeordnet 

werden. Unter den Tiefbeeten werden Rigolenfüllkörper 

zur Speicherung eingesetzt. Die Einzelelemente werden 

in der Regel durch Vernetzung zu einem Mulden-Rigo-

lensystem erweitertet. Das System eignet sich besonders 

zur Abkopplung von Anliegerstraßen. Es bietet darüber 

hinaus auch die Möglichkeit der Grundwasserbewirt-

schaftung [8].

Soll schwach belastetes Regenwasser von Straßen einer 

Regenwassernutzung zugeführt werden, kann zur Reini-

gung der Terra Regenspeicher der Firma Mall eingesetzt 

werden. Im oberen Teil des Betonspeichers befindet sich 

ein mit Oberboden und Filtersubstrat gefüllter Filterkopf, 

der zusätzlich bepflanzt wird. Das Regenwasser sickert 

durch den Filterkopf zur Zwischenspeicherung in den 

Regenspeicher. Der Speicher kann verwendet werden, 

um temporär Brauchwasser, etwa für die kommunale 

Bewässerung von Straßenbegleitgrün, zur Verfügung 

zu haben. Die gereinigten Überläufe aus dem Speicher 

können unterirdisch versickert werden.

• Fazit

Beengte Platzverhältnisse, steigende Anforderungen an 

Reinigungsleistungen bedingen auch für das Einsatzge-

biet der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung neue 

bzw. dem Zweck entsprechend angepasste Techniken. 

Neue Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren 

den Markt belebt und in vielen Fällen erst eine Versi-

ckerung von Niederschlagswasser möglich gemacht. So 

werden Rigolenfüllkörper vermehrt bei Großprojekten 

verwendet. Gegen Regenwasserfilterung bestehen 

vielfach noch Vorbehalte. Grund hierfür ist die mangelnde 

praktische Erfahrung mit diesen Techniken oder auch 

die Unsicherheit, die geeignete technische Lösungsmög-

lichkeit für bestimmte Einsatzgebiete zu finden. Dieser 

Newsletter soll dazu beitragen einen kleinen Überblick 

über den derzeitigen Stand der Techniken zu geben und 

dazu anregen, Erfahrungen, die mit solchen Lösungen 

gemacht wurden, auszutauschen.
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genwassers“ 10 Förderanträge eingegangen mit einem 

Abkopplungsvolumen von 3,2 ha. 

Ihre Ansprechpartner/-innen: Dipl.-Ing. Klaus Juchheim, Tel. 0201/104 – 3153, E-Mail: juchheim.klaus@eglv.de

Dipl.-Ing. Brigitte Spengler, Tel.: 0201/104 – 3272, E-Mail: spengler.brigitte@eglv.de

Herausgeber: EMSCHERGENOSSENSCHAFT, Kronprinzenstraße 24, 45128 Essen

Fotos und Druck: 12-AM 40

Heute Entwässerungssysteme planen 
und bauen, die den Anforderungen einer 
nachhaltigen, zukunftsfähigen Siedlungs-
wasserwirtschaft entsprechen, das ist
das Ziel,das wir mit dem Begriff „Regen 
auf richtigen Wegen“ beschreiben.

Mit allen Kommunen des Emscher-
gebiets gilt es einen verbindlichen 
Maßnahmenkatalog zu vereinbaren – 
in der Zukunftsvereinbarung 
Regenwasser.

Ihre Zustimmung zu dieser Verein-
barung setzt die Erarbeitung zahl-
reicher Aufgaben voraus – eine 
Herausforderung, der wir uns 
in enger Kooperation mit Ihnen 
gerne stellen.



(i.d.R Polypropylen) mit perforierten, durchlässigen 

Seitenwänden, die zu großformatigen Rigolen zusam-

mengesetzt werden. Hierdurch erhöht sich der Volumen-

nutzungsgrad von etwa 30% auf bis zu 95%. Eine Rigole 

aus Füllkörpern beansprucht bei gleicher Leistung also 

nur etwa 1/3 des Volumens einer Kiesrigole. So kann 

eine Rigolenversickerung auch bei beengten Verhält-

nissen zum Einsatz kommen. Gleichzeitig reduziert sich 

auch das Aushubvolumen beim Bau der Anlagen. Ein 

weiterer Vorteil ist das geringe Einbaugewicht und das 

einfach Handling auf der Baustelle. Rigolenkörperanla-

gen eignen sich auch zum Einbau unter Verkehrsflächen. 

Nachteilig wirkt sich der deutlich höhere Materialpreis 

im Vergleich zum Kies aus. Bei den quaderförmigen 

Rigolenkörpern gibt es als Neuerung auch spezielle Kör-

per, mit Inspektionstunneln oder ausgeformten Rinnen 

im Bodenbereich. Dadurch können die Anlagen im ein-

gebauten Zustand besser gereinigt und sogar mit einer 

Kamera befahren werden.

Im Allgemeinen wurden die Produkte in den letzten 

Jahren in punkto Tragfähigkeit deutlich verbessert, die 

Kosten reduziert und zusätzlich Elemente mit speziellen 

Eigenschaften entwickelt. So zum Beispiel der Sicker-

tunnel. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Block- oder 

Quaderform haben Sickertunnel einen halbiert eiförmigen 

Querschnitt. Die Einzelelemente können beliebig hinter- 

und nebeneinander positioniert werden. Für den Trans-

port können die einzelnen Tunnelelemente ineinander 

gestapelt werden und verbrauchen so deutlich weniger 

Transportraum als vergleichbare Elemente in einer 

starren Quaderform. Nachteilig ist jedoch, dass Sicker-

tunnel nicht wie die quaderförmigen Rigolenkörper 

übereinander eingebaut werden können. Damit ist die 

Bauhöhe der Tunnelanlage begrenzt. 

Die Angaben von Herstellern zur Tragfähigkeit von 

Rigolenkörpern sind zum Teil ungenügend. Planern und 

Bauherren ist daher zu empfehlen, sich von den Herstel-

lern fachgerechte Nachweise über die Eignung für den 

vorgesehenen Verwendungszweck erstellen zu lassen

[2].

• Bewirtschaftung von tolerierbar be-
lastetem Regenwasser

Die Bewirtschaftung von tolerierbar belastetem Regen-

wasser ist nach Vorbehandlung möglich. In der Regel 

kann dieses Wasser über eine belebte Bodenzone 

versickert werden. Vielfach ist dies aber aus Gründen 

der mangelnden Verfügbarkeit von Freiflächen oder 

aufgrund einer ungünstigen Gefällesituation nicht immer 

und überall machbar. Hier ist es möglich mit technischen 

Lösungen eine vergleichbare Reinigungswirkung zu 

erzielen.

Eine einfache Reinigung von belastetem Regenwasser 

wird schon durch die Verwendung von Filterschächten 

erreicht. Diese werden zwar in erster Linie für die unter-

irdische Versickerung von unbedenklichen Nieder-

schlagsabflüssen verwendet, denn auch bei solchen 

Abflüssen fallen Schadstoffe und Schmutzpartikel an, 

die die Funktionsfähigkeit einer Rigole mit unterirdischem 

Zulauf im Laufe der Zeit herabsetzen können. Soll bela-

stetes Regenwasser versickert werden, dienen solche 

Schächte aber auch als Vorreinigungsstufe für weitere 

Anlagen. Die Filterung erfolgt mechanisch über Filter 

aus Edelstahl oder Feingewebe. Zur Reinigung kann die 

mehrfach verwendbare Filtereinheit i.d.R herausgenom-

men und gespült werden.

Aufwändiger ist die Reinigung mit einem adsorptiven 

Filtermaterial. Dabei handelt es sich um Filteranlagen, 

die mit pelettierten Tonmineralen gefüllt sind oder mit 

reaktiven Betonplatten, die in der Lage sind Schadstoffe 

dauerhaft zu adsorbieren. Speziell für die Entwässerung 

von Verkehrsflächen stehen großformatige Kastenrinnen 

aus Kunststoff zur Verfügung, die mit einem adsorp-

tiven Material gefüllt sind (z.B. Fa. Funke). Das Wasser 

perkoliert von oben durch das Substrat in die Rinne und 

gelangt durch Öffnungen unterhalb der Elemente in das 

Erdreich oder eine Rigole. Im Regenwasser mitgeführte 

Schadstoffe werden dabei durch das Substrat adsorbiert. 

Das Substrat hat je nach Belastung der angeschlossenen 

Fläche eine Standzeit von 15-20 Jahren und muss dann 

ausgetauscht werden. In dieser Zeit erzielt das Substrat 

bessere Adsorptionsergebnisse als eine belebte Boden-

zone. Die Rinnen sind zum Einbau in Pflasterflächen 

auch mit Gussabdeckung erhältlich [3].

Reaktiver Beton kommt in den Filterschächten der 

Firma HydroCon zum Einsatz. Die Schächte haben eine 

Nennweite von DN 500 oder DN 1000 und besitzen zur 

Vorreinigung im unteren Teil einen Zyklonabscheider, 

in dem grobe Schmutzpartikel abgeschieden und in 

einem Schlammfang aufgefangen werden. Zur weiteren 

Reinigung durchströmt das Wasser dann Filterplatten 

aus reaktivem Beton. Eine Stofftrennung findet dabei 

durch Filtration, Adsorption und chemische Fällung in den 

Filterplatten statt. Da die Schächte im Dauerstau betrie-

ben werden, kann der Schlammfang durch absaugen mit 

einem Spülfahrzeug in Intervallen zwischen einem und 

fünf Jahren gereinigt werden. Je nach Belastung sind 

etwa alle 6 -10 Jahre neue Filterplatten nötig [4].

Im Niederschlagsabfluss sind die Schadstoffe überwie-

gend an feine Feststoffe gebunden. Diese Tatsache 

machen sich Sedimentationsanlagen zu Nutze. Dabei 

wird die Schwerkraft genutzt um diese Partikel zurückzu-

halten. Das Regenwasser wird dazu durch eine Sedimen-

tationsstrecke geleitet, die sich zwischen einem Start 

und einem Zielschacht befindet. In dieser Strecke wird 

das zuströmende Wasser derart beruhigt, dass eine Sedi-

mentation der feinen Partikel und der daran gebundenen 

Schadstoffe stattfindet. Die abgelagerten Sedimente 

werden regelmäßig abgesaugt (z.B. Rausikko Sedimen-

tation, Fa Rehau). Eine Sedimentationsanlage der Firma 

Fränkische (Sedi Pipe) führt die Schadstoffe durch eine 

zum Zielschacht ansteigende Sedimentationsstrecke zu-

rück zum Startschacht wodurch die Reinigung erleichtert 

wird. In beide Anlagen kann auch zusätzlich noch eine 

Filterpatrone mit adsorptivem Filtermaterial eingesetzt 

werden [5] [6].

Speziell für die Reinigung von belastetem Regenwasser 

von Straßen steht ein Sicherheitsstraßenablauf der Firma 

Roval Umwelttechnik zur Verfügung. In diesem Schacht 

befindet sich ein Sicherheitssystem, für den Fall einer 

Ölhavarie. Sammelt sich eine größere Menge Leicht-

flüssigkeit im Schacht an, senkt sich eine dichtegeeichte 

Schwimmerkugel auf den Ablauf und verhindert so das 

Austreten von Ölen. Im Normalbetrieb reinigt der Ablauf 

über ein Mehrkammersystem durch Sedimentation und 

Filterung mittels Feingewebefilter. Für den „normalen“ 

Anfall von Leichtflüssigkeiten ist auch ein Leichstoff-

abscheider eingebaut. Der Ablauf lässt sich ebenfalls 

in vorhandene Schächte einbauen und es besteht die 

Erweiterungsmöglichkeit durch Nassschlammfang und 

Filterkammer mit adsorptivem Filtermaterial [7].

Ein Mulden-Rigolensystem zur naturnahen Regenwas-

serbewirtschaftung von Straßen ist das Innodrain-System 

(Mall-Beton, Fränkische, Ing. Ges. Sieker), bei dem das 

Prinzip des Mulden-Rigolensystems an die besonderen 

Verhältnisse der Straße angepasst wird. Die Mulden 

werden durch bepflanzte Tiefbeete aus Beton-Rahmen-

elementen ersetzt, die im Straßenraum wie klassisches 
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tere Vorbehandlung versickert werden, nicht tolerierbare 

Abflüsse sollten dagegen in das Kanalnetz eingeleitet 

werden. Bei tolerierbaren Abflüssen ist die Ableitung nach 

Vorbehandlung möglich. In der Regel kann dieses Was-

ser über eine belebte Bodenzone versickert werden [1].

Im Folgenden wird ein Überblick über die zur Verfügung 

stehenden technischen Möglichkeiten der Regenwasser-

bewirtschaftung aufgezeigt.

• Bewirtschaftung von unbedenklich 
belastetem Regenwasser in Füll-
körperanlagen

Bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder geringem Plat-

zangebot kommen in der naturnahen Regenwasserbe-

wirtschaftung Rigolen als Mulden-Rigolen-Element oder 

auch als Rohr-Rigolenelement zur Anwendung. Rigolen 

eignen sich auch dann, wenn aus planerischen oder ge-

stalterischen Überlegungen vorzugsweise unterirdische 

Versickerungsanlagen eingesetzt werden sollen. Dabei 

werden Rigolen üblicherweise mit Kies als preiswertes 

Speichermaterial gefüllt. Der Nachteil besteht allerdings 

in dem ungünstigen Volumennutzungsgrad: Etwa 70 % 

des Speichervolumens entfällt auf die Festbestandteile 

des Kieses, sodass nur noch ca. 30 % als Speicher für 

das Regenwasser zur Verfügung stehen. Von verschie-

denen Herstellern werden als Alternative zum Kies 

großformatige Rigolenfüllkörper als Speicher angeboten. 

Dabei handelt es sich um Hohlkörper aus Kunststoff

Straßenbegleitgrün zur Verkehrsberuhigung angeordnet 

werden. Unter den Tiefbeeten werden Rigolenfüllkörper 

zur Speicherung eingesetzt. Die Einzelelemente werden 

in der Regel durch Vernetzung zu einem Mulden-Rigo-

lensystem erweitertet. Das System eignet sich besonders 

zur Abkopplung von Anliegerstraßen. Es bietet darüber 

hinaus auch die Möglichkeit der Grundwasserbewirt-

schaftung [8].

Soll schwach belastetes Regenwasser von Straßen einer 

Regenwassernutzung zugeführt werden, kann zur Reini-

gung der Terra Regenspeicher der Firma Mall eingesetzt 

werden. Im oberen Teil des Betonspeichers befindet sich 

ein mit Oberboden und Filtersubstrat gefüllter Filterkopf, 

der zusätzlich bepflanzt wird. Das Regenwasser sickert 

durch den Filterkopf zur Zwischenspeicherung in den 

Regenspeicher. Der Speicher kann verwendet werden, 

um temporär Brauchwasser, etwa für die kommunale 

Bewässerung von Straßenbegleitgrün, zur Verfügung 

zu haben. Die gereinigten Überläufe aus dem Speicher 

können unterirdisch versickert werden.

• Fazit

Beengte Platzverhältnisse, steigende Anforderungen an 

Reinigungsleistungen bedingen auch für das Einsatzge-

biet der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung neue 

bzw. dem Zweck entsprechend angepasste Techniken. 

Neue Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren 

den Markt belebt und in vielen Fällen erst eine Versi-

ckerung von Niederschlagswasser möglich gemacht. So 

werden Rigolenfüllkörper vermehrt bei Großprojekten 

verwendet. Gegen Regenwasserfilterung bestehen 

vielfach noch Vorbehalte. Grund hierfür ist die mangelnde 

praktische Erfahrung mit diesen Techniken oder auch 

die Unsicherheit, die geeignete technische Lösungsmög-

lichkeit für bestimmte Einsatzgebiete zu finden. Dieser 

Newsletter soll dazu beitragen einen kleinen Überblick 

über den derzeitigen Stand der Techniken zu geben und 

dazu anregen, Erfahrungen, die mit solchen Lösungen 

gemacht wurden, auszutauschen.
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• Kurz & bündig

Route des Regenwassers

In 2007 sind für das Förderprogramm „Route des Re-

genwassers“ 10 Förderanträge eingegangen mit einem 

Abkopplungsvolumen von 3,2 ha. 
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Heute Entwässerungssysteme planen 
und bauen, die den Anforderungen einer 
nachhaltigen, zukunftsfähigen Siedlungs-
wasserwirtschaft entsprechen, das ist
das Ziel,das wir mit dem Begriff „Regen 
auf richtigen Wegen“ beschreiben.

Mit allen Kommunen des Emscher-
gebiets gilt es einen verbindlichen 
Maßnahmenkatalog zu vereinbaren – 
in der Zukunftsvereinbarung 
Regenwasser.

Ihre Zustimmung zu dieser Verein-
barung setzt die Erarbeitung zahl-
reicher Aufgaben voraus – eine 
Herausforderung, der wir uns 
in enger Kooperation mit Ihnen 
gerne stellen.


