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Regenwassermanagement

Von Dipl.-Ing. M. Schälicke, Ingenieurbüro IBS

Die Classen-Gruppe entwickelt und produ-
ziert hochwertige Bodenbeläge ausschließ-
lich in Deutschland und gehört zu den welt-
weit führenden Anbietern von Laminatböden. 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie 
der Schutz von Klima und Umwelt gehören 

Classen-Gruppe setzt auf Hochlast-Versickerungsanlage von Enregis

Auf dem Gelände der Classen-Gruppe in Baruth/Mark südlich von Berlin 
ist das vorhandene offene Versickerungsbecken durch ein modernes 
Hochlast-Regenwasserretentions-/Versickerungssystem von Enregis 
ersetzt worden. Die Kunststoffhohlkörperelemente sind äußerst stabil und 
verfügen darüber hinaus über eine zusätzliche innenliegende rückspülbare 
Inspektions- und Sedimentationsstufe.

Regenwassermulde weicht moderner 
Kunststoffhohlkörperrigole

Nahezu fertiggestellte Hochlast-Regenwasserversickerungs-
anlage von Enregis auf dem Classen-Gelände in Baruth
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zur Unternehmensphilosophie, welche auch 
zu einem nachhaltigen Umgang mit Nieder-
schlagsabflüssen verpflichtet. Schon frühzei-
tig nach der Wende wurden die Weichen für 
den Produktionsstandort Baruth/Mark im 
strategischen Berliner Umland gelegt.
Hier befand sich auch das offene zentrale Re-
genwasserversickerungsbecken. Im Zuge der 
Erweiterung der Produktions- bzw. Logistik-
hallen wurde dieses durch eine moderne un-
terirdische und zugleich überbaubare Versi-
ckerungsrigole ersetzt. Als Alternative hätte 
ein neuer Ablaufkanal über mehrere 100 Me-
ter bis über die derzeitigen Grundstückgren-
zen des Unternehmens Classen hinweg er-
richtet werden müssen, um dort die Voraus-
setzungen für den Bau eines neuen Versicke-
rungsbeckens zu schaffen. Neben dem Kos-
tenaspekt, der nicht vorhandenen Grund-
stücksverfügbarkeit sowie einer generellen 
Ungewissheit über die sonstigen Rahmenbe-
dingungen (wie z.B. Versickerungsfähigkeit, 
Grundwasserabstand) außerhalb der Grund-
stücksgrenzen entschied man sich gegen 
eine solche Lösung.
Da sich gerade die Versickerungsfähigkeit 
am alten Standort der Versickerungsanlage 
über viele Jahre hinweg als sehr leistungsfä-
hig und störungsfrei gezeigt hat, lag es nahe, 
dass die Wahl auf eine neue Systemtechnik 
am alten Standort fiel. Die Versickerungsfä-
higkeit des Untergrundes wurde mittels Ver-
sickerungsversuchen nachgewiesen, der kf-
Wert wurde mit 1,0 x 10-4 m/s ermittelt. Die 
mit diesem Wert durchgeführten Berechnun-
gen nach DWA-A 138 für das bestehende Ver-
sickerungsbecken und die in den 15 Jahren 
gemachten Betriebserfahrungen am Standort 
bestätigen den damals angenommen Wert. 
Auch die vorgeschalteten Bauwerke wie Reini-
gungsbecken und Absetzbecken erfüllen wei-
terhin voll und sicher ihre Funktion und konn-
ten ohne Weiteres an die neuen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. Der Grund-
wasserstand wurde ebenfalls durch eine Pe-
gelbohrung nachgewiesen. Danach steht 
das Grundwasser ca. 10,00 m unter Gelän-
deoberkante an. Der Flurabstand der Versi-
ckerungsanlage verändert sich nicht, er be-
trägt auch weiterhin rund 4,00 m. Da sich die 
Einleitstelle selbst nicht veränderte, sondern 
sich die Veränderungen ausschließlich in der 
Ausgestaltung der Versickerungsanlage erga-
ben, konnte auch weiterhin die bestehende 
wasserrechtliche Genehmigung als Betriebs-
grundlage herangezogen werden (vorlie-
gende Genehmigung nach § 8 WHG).
Die neue, unterirdische Versickerungsanlage, 

che aus dem Hallenneubau nicht überschritten 
(Ared = 9,54 ha x 120 l/(sxha) = 1.144,8 l/s). 

Zertifizierte Festigkeit und 
integrierte Inspektions-/Filterstufe

Da die unterirdische Versickerungsrigole 
überbaut werden sollte, kam gerade auch der 
Auswahl des richtigen, leistungsstarken Sys-
tems sowie der generellen technischen Aus-
gestaltung der Rigole große Bedeutung zu. 
Die Entscheidung fiel auf das Hochleistungs-
system Enregis/X-Box bzw. Enregis/Control-
box. Neben einer sehr hohen Berstdruckfes-
tigkeit, sowohl in vertikaler als auch in hori-
zontaler Wirkrichtung, weist dieses System 
eine Vielzahl an weiteren Systemvorteilen ge-
rade im Hinblick auf die Funktionalität auf.
Mit einer zertifizierten Berstdruckfestigkeit 
von > 600 kN/m² kann der Retentionskörper 
selbst bei sehr oberflächennahem Einbau die 
Belastung aus den Fahr- und Parkflächen auf-
nehmen und langfristig sicher ins Erdreich ab-
leiten. Die Kunststoffhohlkörperelemente von 
Enregis können direkt auf das tragfähige Erd-
reich in der Baugrube aufgestellt und sofort 
mit Standardmaterialien gemäß DIBt bzw. 
Herstellervorgaben verfüllt werden. Eine zu-
sätzlich innenliegende, über die Gesamt-
länge der Anlage integrierte Inspektions- und 
Filterstufe mit einer Nennweite von > DN 500 
schützt den Retentionsspeicher sowie das an-
stehende Erdreich nachhaltig vor Verschlam-
mung. Sollten im Störungsfall vorgeschal-
tete Filtersysteme nicht fachgerecht betrie-
ben werden, schützt diese zusätzliche Filter-
stufe das System. Ein späterer Zugang zum 
System – erforderlich für etwaige Wartungs- 
oder Spülvorgänge – wird durch die im En-
regis-System ebenfalls integrierten DN 600 
Kon trollschächte und über > 500 mm große 
Spül- und Kontrollkanäle sichergestellt.
Bedingt durch die Leichtmodulbauweise des 
Systems konnte die ca. 2.733 m³ große Reten-
tions-/Versickerungsanlage in kürzester Zeit 
umgesetzt werden; die veranschlagte Bau-
zeit konnte sogar unterschritten werden. Die 

Regenwasserbehandlungs- und Retentions-/
Versickerungsanlage wurde für eine 5-jährige 
Überschreitungshäufigkeit eines Starkregen-
ereignisses, wie es nach DWA-Regelwerk (Ar-
beitsblatt DWA-A 138) empfohlen wird, aus-
gelegt.

Fazit

Besondere Anforderungen im Industriebau 
erfordern sehr spezifische Lösungsansätze. 
Positiv ist es, wenn Auftraggeber, Planungs-
verantwortliche, Verarbeiter und nicht zuletzt 
Hersteller neben den ökonomischen auch die 
ökologischen Aspekte gleichbedeutend be-
werten, gemeinsam vorantreiben und infolge-
dessen auch gemeinsam umsetzen können. 
Das vorliegende Beispiel zeigt sehr deutlich, 
dass es eine Vielzahl von Lösungsvarianten 
gibt, die einen umweltgerechten Umgang mit 
Niederschlagswasser selbst im Industriebau 
ermöglichen. Manchmal erfordert es auch ein 
Umdenken im Einsatz von Technologien. 

Daten/Fakten:

-  Angeschlossene, zu entwässernde Flä-
che: 106.000 m²

- Speichervolumen der Hochlastversi-
ckerungsanlage: 2.733 m³

-  Abmessungen des Versickerungs-
grundkörpers/Baufeldes: Bauhöhe: 
1,80 m, Länge: 42 m, Breite: 40,20 m

-  Einbautiefe: 5,8 m
-  Anschlüsse: 5 x DN 500 barrierefreier 

Zulauf
-  Entlüftung: Einlauf gegenüberliegend 

3 x DN 400 in Sonderbauform

Besonderheiten:

-  5 x im System integrierte innenlie-
gende Sedimentationsanlage, Länge 
je Anlage: 42 m mit einer wirksamen 
Gesamtfilteroberfläche von 126 m²

-  Einsatz des Systems statisch optimiert 
unterhalb eines Industrieobjektes

aufbauend auf moder-
nen Hochlastspeicher-
körpern aus dem Hause 
Enregis, wurde ent-
sprechend der DWA-A 
138 neu berechnet. Die 
hierbei ursprünglich zu-
grunde liegende Einleit-
menge von 1.204 l/s 
wird trotz der zusätzlich 
anzuschließenden Flä-

DIBt-zugelassenes Hochlast-Regenwasserretentions-/
Versickerungssystem Enregis/X-Box in Kombination mit der 

Enregis/Controlbox | Fotos: Enregis


