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Eine Symbiose: Beton meets Kunststoff
Erweiterung eines Regenrückhaltebeckens aus Beton durch  

Kunststoffspeicherelemente bei Tillmann Wellpappe im Sauerland

Bereits 2002 wurde für die Regenwasserrückhaltung der 

Dachfläche einer rund 26 m hohen Hochregal-Lagerhalle 

mit rund 20.000 Palettenplätzen sowie weiterer Dach- und 

Hofflächen im Erdreich unter einer als Viehweide genutzten 

Wiese ein insgesamt 1.493 m3 umfassendes Beton-Rück-

haltebecken inklusive Absetzbereich und Drosselorgan ein-

gebaut. Das rund 1,5 Mio Liter umfassende Reservoir war 

erforderlich, um das Niederschlagvolumen in kontrollierter 

Form in den unterhalb gelegenen Stockumer Bach ableiten 

zu können, ohne diesen und sein ökologisches System durch 

ggf. anfallende Regenwassermengen bei starken Regenereig-

nissen zu überlasten. 

Steigende Anforderungen aus dem Kundenbereich machten 

nun eine Erweiterung des Lagerbereichs notwendig. Eine ent-

sprechende Vergrößerung um 3 Lagergassen bedeutet ein 

Plus von 4.500 Palettenplätzen. Durch die Erweiterung der 

Hallen- und Hoffläche bei Tillmann Wellpappe vergrößerte 

sich damit auch das Volumen der Regenwasserableitung, für 

das die Kapazitäten des bestehenden Betonbauwerkes im 

Untergrund keinesfalls ausreichend waren.

Mit der Entwicklung einer Lösung sowie für die Erstellung 

des Einleitungsantrags an die Untere Wasserbehörde des 

Hochsauerlandkreises wurde das Arnsberger Ingenieurbüro 

Hellmann GmbH beauftragt, welches u. a. auch entsprechen-

de Kompetenzen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 

und Wasserbau vorweisen kann. Das Ingenieurbüro ermit-

telte im Rahmen der Ausführungsplanungen eine zusätzliche 

Volumenanforderung an die bestehende Rückhaltung von 

354 m3, um die ggf. anfallende Niederschlagmenge nach wie 

vor gedrosselt und kontrolliert in den Stockumer Bach ablei-

ten zu können.

Anders als 2002 setzte das Büro aber für das hinzukommen-

de, rückzuhaltende Volumen nicht auf ein Betonbauwerk, 

sondern empfahl dem Bauherrn eine moderne Lösung in Form 

des ENREGIS Systems, bestehend aus Kunststoffspeicher-

elementen. Bei dieser State-of-the-Art Systemtechnik wird 

der Retentionskörper aus Kunststoff-Hohlkörperelementen 

in verschiedenen Bauformen und mit unterschiedlichen 

Funktionen gebildet, die über ein freies Speichervolumen 

von 95 % verfügen. Dabei ist ein aus diesen Polypropylen Ele-

menten erstellter Baukörper trotz seines leichten Gewichts 

dank einer ausgefeilten Systemstatik selbst bei geringer 

Überdeckung bereits SLW60 befahrbar und hält extremen 

Belastungen nachweislich über 50 Jahre stand.

In der Projektumsetzung ist diese Lösung dabei nicht nur 

kostengünstiger als ein vergleichbares Betonbauwerk, sie ist 
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auch deutlich schneller eingebaut. Das Ingenieurbüro Hell-

mann lobte die kompetente Unterstützung bei der Planung 

durch das ENREGIS Team und auf die fristgerechte Lieferung 

der Komponenten an die Baustelle sowie den zuverlässigen, 

termingerechten Einbau. Zudem wird durch die vergleichs-

weise kurze Einbauzeit natürlich auch die Lärm- und Staub-

belastung für die benachbarten Anwohner, die eine solche 

Baustelle mit immerhin 5,5 m Sohltiefe in Hanglage bei einer 

Grundfläche von ~ 14 x 21 m mit sich bringt, deutlich redu-

ziert.

Ein zusätzlicher Pluspunkt sind die flexiblen Gestaltungs-

möglichkeiten, die das ENREGIS System bietet. Bei diesem 

Projekt musste die Erweiterung des bestehenden Rückhalte-

beckens zum ansteigenden Hang hin erfolgen, da auf der ab-

fallenden bzw. flacheren Seite die vorgeschriebenen Abstän-

de zur Grundstücksgrenze eingehalten werden mussten. Die 

dadurch entstehende Überdeckung des Baukörpers beträgt 

so bis zu ~3,5 m, also eine deutlich höhere statische Belas-

tung als auf dem Rückhaltebecken aus Beton.

Der Retentionskörper wurde dabei dreilagig aus ENREGIS/

X-Box®-, Controlbox®- und Control-X®-Elementen gebildet. 

Durch ihre Hochdruckspülbarkeit bis 180 bar als einzigar-

tig hervorzuheben sind die drei vollintegrierten Filter- und 

Rückspülstufen. Denn die Hochdruckspülbarkeit nach DIN 

19526 dieser sogar zum Patent angemeldeten Spülstufen 

wurde durch die iro GmbH Oldenburg getestet und bestätigt. 

Auf beiden Seiten des Systems wurde jeder dieser Spülkanä-

le mit Inspektionsschächten ausgestattet, die eine Be- und 

Entlüftung sowie den Wartungszugang gewährleisten.

Die Verbindung zum bestehenden Betonbehälter bilden 

gleichzeitig als Zu- und als Ablauf drei DN 200 Rohrverbin-

dungen im Bodenbereich der Retentionsanlage.

Die Rudolf Hilgenroth GmbH & Co. KG als ortsansässiges 

Straßen- und Tiefbauunternehmen übernahm die Aus-

schachtungs- und Verfüllungsarbeiten. Durch die gute Ko-

operation und Terminkoordination aller beteiligter Unter-

nehmen konnte die Baumaßnahme zügig umgesetzt und 

abgeschlossen werden, so dass die Fläche schnell wieder als 

Weidenfläche für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfü-

gung steht.

Kontakt:

Uwe Paschedag

ENREGIS GmbH, Sundern

info@enregis.de; www.enregis.de
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