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GRABENAUSHUB UND VERFÜLLUNGSMANTEL  
 
Der Graben muss gerade breit genug sein, um drenotube® und die kompakte 
Hinterfüllung um das gesamte Segment herum zu platzieren. Eine Vergrößerung 
der Grabenbreite erhöht die Bodenbelastung auf das Rohr. Eine Mindestgra-
benbreite ist erforderlich, um den Arbeitsraum für die ordnungsgemäße und sichere Platzierung und Ver-
dichtung von Einbettungsmaterialien zu gewährleisten.  
 
Grabenbreiten werden oft durch die für den Bagger verfügbare Löffelgröße bestimmt.  
 
Die Festigkeit eines Rohrsystems ist als eine Kombination aus dem Rohr selbst und der Verfüllumhüllung 
zu betrachten. Vorhandener Mutterboden von einer Grabenwand bietet oft zusätzliche Stützung. 
 
Sandbettung wird in Fällen empfohlen, in denen feine Bodenpartikel von der Grabensohle in das Rohr 
aufgenommen werden können. In den meisten Fällen benötigt drenotube® keine Bettung und kann direkt 
auf einem festen, geneigten (Drainage Anwendung) Untergrund abgesetzt werden. 

Quellenlinie 

Laibung 

Auflagerung  

drenotube® 

Mutterboden 

Verdichtete, 
durchlässige 
Verfüllung  

Körniges, 
fließfähiges 
Material  

Straßenbelag  

Crone 

Sohle 

Unterbau 

Die Laibung ist das Volumen des Materials, das auf jeder Seite zwischen dem Rohr und der Gra-

benwand hinterfüllt ist und von der Oberseite der Bettung bis zur Quellenlinie abgedeckt wird. Die Lai-

bung ist die wichtigste Schicht, da sie dem Rohr eine Stütze gegen die Boden- und Verkehrslasten bie-

tet. In den Laibungsbereich muss ein gut fließfähiges und durchlässiges Material eingebracht werden. 

Stampfen oder Schaufeln Sie schichtweise in diesen Bereich, um die erforderliche Verdichtung bis zur 

Quellenlinie zu erreichen.  

Der Zweck des Auflagerung besteht darin, das Segment zu stützen. Bei ordnungsgemäßer Konstruktion 

werden die Lasten über die Rohrkrone auf das Material an den Seiten und dann auf die Rohrbettung 

und den Unterbau verteilt. Dieser Lastwölbungseffekt reduziert die auf das Segment wirkende 

Gesamtlast. 
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Definitionen 

Unterbau: ist das Material unter dem Rohr. 

Auflagerung: ist das Material, das sich im Boden des Grabens befindet, auf den das Rohr gelegt wird. 

Einbettung: ist das Material, das zur Unterstützung der Belastung des Rohrs platziert wird. Die Einbettung widersteht der Durch-

biegung des Rohrs aufgrund von Belastungen. 

Hinterfüllung: ist das Material, das zum Nachfüllen des Grabens verwendet wird, nachdem das Rohr und die Einbettung platziert 

wurden. 

Abdeckung: ist die Höhe der Verfüllung über dem Rohr. 

Durch die Verwendung von Mutterboden werden Umweltauswirkungen von 

Steinbrüchen vermieden. Man spart die Kosten für die Anfahrt der Verfüllung und 

Abtransport von Aushubmaterial.  

Die Mindestabdeckung für Verfüllungen muss für nicht befahrene Bereiche 40 cm 

betragen.  

Wenn keine Fahrbahn installiert ist, aber Fahrzeugverkehr erwartet wird (z.B. Schot-

terauffahrt), ist eine Mindestabdeckung von 0,8 m erforderlich. Wie auch immer, ist 

es wichtig, die auf drenotube® wirkende Last zu berechnen und niemals die Leis-

tungs-Anweisung zu übertreffen. 

Normaler Druck auf das drenotube® = P-Boden + P-Wasser + P-Fahrzeuge 

P-Boden = Druck, der durch das Gewicht des Bodens über dem drenotube® 

verursacht wird 

P-Wasser = hydrostatischer Druck, verursacht durch das Gewicht des Wassers 

oberhalb der drenotube® 

P-Fahrzeug = durch die Fahrzeuglast verursachter Druck  

Die Einbettung widersteht der Durchbiegung 

des Rohres aufgrund der Belastung bei   ord-

nungsgemäßer Ausführung der Verdichtung 

des Hinterfüllmaterials und vor allem der 

Verlaibung.  
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Das Verfüllmaterial und der Verdichtungsgrad bestimmen die Tragfähigkeit des 
Rohr- / Verfüllsystems. 

Verfüllmaterial sollte im Allgemeinen aggregierter Natur sein, durchlässig und ver-

dichtet werden können. Eine Vielzahl von Materialien, darunter einige einheimische 

Böden, erfüllen diese Anforderungen.  

Während der Installation und um zu vermeiden, dass Schmutz durch die Öffnung am Boden des drenotube® ein-
dringt ist es ratsam kein Wasser im Graben zu haben. Möglicherweise müssen Sumpfpumpen und Bohrlochpunkte 

vorgesehen werden um während der Installation zu entwässern. 

Übermäßiges Grundwasser behindert die ordnungsgemäße Platzierung und Verdichtung von Bettung und Verfül-
lung. 

drenotube® 
Mindestabdeckung 

cm ohne 
Verkehrslast  

Mindestabdeckung 
cm mit Verkehrslast  

Maximaler 

Druck Kpa  

Max. Tiefe 

m  
Grabenbreite 

cm  

DR300SN04 / IF300SN04 

DR370SN04 / IF370SN04  
40  80  60  3  

40 - 45 

50 

DR300SN08 / IF300SN08 

DR370SN08 / IF370SN08  
40  80  120  

40 -  45 

5  

50 

ENTWÄSSERUNGSANLAGE UND -KONSTRUKTION SOLLTEN VON SPEZIALISIERTEN INGENIEUREN 

ÜBERWACHT WERDEN 


