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Drei Jahre nach Fertigstellung: die ENREGIS® Niederschlagswasserbehandlungsanlage befindet sich unsichtbar unterhalb
des Bahnsteigs zwischen den Gleiskörpern.
Foto: ENREGIS

Regenwasserbehandlung im Gleiskörper

Filterung und Versickerung unterhalb einer zweigleisigen Straßenbahnendstation
Besondere Anforderungen durch extreme Belastungssituationen im Erdreich, verursacht durch darüber verlaufenden
Schienenverkehr, erfordern eine außerordentliche Sorgfalt
bei der Planung damit im Zusammenhang stehender Bauprojekte. In Innsbruck (Tirol, Österreich) wurde eine Oberflächenentwässerung für eine ca. 4.000 m² umfassende Asphaltfläche mit anschließender Filterung, Rückhaltung und
Versickerung direkt neben der ebenfalls in Planung befindlichen Straßenbahnendhaltestelle „Josef-KerschbaumerStraße“ geplant und realisiert. Eine zunächst naheliegende
Lösung direkt unterhalb der Asphaltfläche war wegen eines
darunter befindlichen Parkhauses ausgeschlossen.
Außerdem sollten alle zukünftigen Nutzungsoptionen für die
Asphaltfläche offen gehalten werden. Das enge, innerstädtische Umfeld ließ jedoch kaum Optionen zu, ein entsprechendes System im unterirdischen Bereich zu realisieren. Und eine
direkte Einleitung der zu erwartenden Niederschlagmengen
war aus Gründen des Umweltschutzes sowie rechtlicher Vorgaben von vornherein ausgeschlossen. In Frage kam deshalb
eigentlich nur der Bereich, indem die Straßenbahnendstelle
eingerichtet werden sollte – bzw. das Erdreich direkt unterhalb der Haltestelle.
Stellte sich die Frage, ob eine schnell zu installierende Niederschlagswasserbehandlungsanlage bestehend aus Kunststoffhohlkörperelementen, den extremen statischen Druck-
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belastungen einer befahrenen Gleisanlage direkt oberhalb
standhalten würde. Durch die Erfahrung des beauftragten
Planungsbüros mit dem ENREGIS® System und der österreichischen Niederlassung des Unternehmens, fiel die Wahl
auf die ENREGIS/X-Box® Hohlkörperelemente. Sie verfügen
über eine Berstdruck-Belastbarkeit je nach Ausführung bis
zu max. 1.200 kN/m2 und über eine Zulassung der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) für den Einsatz zur direkten Gleisentwässerung, nach einer gutachterlichen, geotechnischen
Untersuchung. Die statische Belastung in diesem Projekt der
Innsbrucker Verkehrsbetriebe für die Straßenbahnendstation bleibt jedoch unterhalb der durch die Schweizer Gutachter getesteten Belastungswerte.
Das nächste Kriterium für die Wahl der ENREGIS/X-Box®
bestand in der Planungsflexibilität, die eine Anordnung aller
Komponenten genau zwischen den beiden Gleisstrecken unterhalb des Bahnsteigs ermöglicht. Die Flexibilität der Bauhöhe der Kunststoffspeicherelemente im 5 cm Raster und die
Flexibilität in der Breite ab 40 cm im 20 cm Raster lieferten
hier beste Voraussetzungen.
Das dritte entscheidende Kriterium betraf die Filterleistung.
Die Asphaltfläche wird heute zu ungefähr 1/3 als Parkplatz
genutzt, ein weiterer Teil ist mit Stadtmöbeln bestückt und
in den Rand- und mittigen Inselbereichen befindet sich Bewuchs in Form von Bäumen und Buschwerk. Auch im Hinblick
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Draufsicht: Projektplan mit abzuleitender Asphaltfläche, Gleisanlage und ENREGIS® Niederschlagwasserbehandlungsanlage
Planzeichnung: GEOTECHNIK TEAM

auf eine ggf. spätere andere Nutzung der Asphaltfläche sollten bereits alle denkbaren Filteroptionen abgebildet werden.
Auch in diesem Punkt war das ENREGIS System überzeugend und erfüllt schon heute alle Anforderungen, wie sie z. B.
durch die ÖNORM vorgegeben werden.
Mit den eingesetzten Komponenten können alle Formen
organischer sowie anorganischer Frachten dauerhaft über
Jahrzehnte hinaus zuverlässig aus dem Regenwasserflächenabfluss herausgefiltert werden, bevor das so gereinigte Medium dann nachhaltig im Erdreich versickert. Der Schutz des
Grundwassers als oberste Priorität gilt dabei nicht nur als
der Tiroler Ansatz, sondern ist inzwischen wieder der Maßstab für ganz Österreich.

Funktionsweise
Die Funktionsweise des mehrstufigen ENREGIS Behandlungskonzeptes beruht dabei auf dem Effekt, dass bei einem
Regenereignis die Schmutzfrachten mit den ersten 5 bis
6 mm Niederschlag des Regenereignisses abgespült werden
und dass das nachfolgende Volumen keine oder nur noch äußerst geringe Belastungen mit sich führt.
Das Niederschlagwasser gelangt hier über die Ablaufkanäle
der versiegelten Flächen zunächst in einen Sammelschacht,
wo es von grobstofflichen Schmutzfrachten und Sedimenten
befreit wird, die sich im Bodenbereich des Behälters absetzen. Ein Tauchrohr verhindert an dieser Stelle bereits vor der
Weiterleitung den Weitertransport von Leichtflüssigkeiten
bzw. Ölen. Im nächsten Schritt wird der erste Teil der Niederschlagmenge in den 19 m3 umfassenden Retentionskörper
geleitet, von wo aus es zur Behandlung der anorganischen
Frachten in den mit ENREGIS/Vivo Biocalith® K Filtersubstrat gefüllten ENREGIS®/ESAF Schwermetalladsorptionsfilter fließt. Bei Erreichen des maximalen Volumens des Sammelschachtes und des ersten Retentionskörpers ist auch die
First Flush Belastung abgeschöpft, so dass weitere Nieder-

fbr-wasserspiegel 4/20

Die fertige Straßenbahnhaltestelle Josef-Kerschbaumer-Str. mit abzuleitender Asphaltfläche im Hintergrund | Bild: Google Streetview

schlagmengen über einen Bypass direkt in den dahinter angeordneten, dreilagigen Retentionskörper (70 m3) geleitet
werden. Dort hinein fließt auch das First Flush Volumen nach
der Adsorption anorganischer Frachten im ENREGIS®/ESAF
System (Schwermetallrückhalt 99,9 %). Die unterste Lage
des Retentionskörpers ist durch mittig in Reihe angeordnete ENREGIS/X-Box® Control Hohlkörperelemente mit einer
innenliegenden, hochdruckspülbaren Inspektions- und Reinigungsstufe ausgestattet – ein entscheidender Vorteil des
ENREGIS Systems. Durch den hydraulischen Druck fließt das
Wasser von diesem oberen Bauwerk in die darunter liegende, einlagige Biofiltrationsstufe (38 m3).
Das Gesamtvolumen wird also im oberen Retentionskörper zurück gehalten, bevor es die mit Biofiltrationssubstrat
„ENREGIS/Vivo Biocalith® MR-F1“ gefüllte Filterstufe, die
sogenannte unterirdische belebte Bodenzone, zum Abbau
der organischen Frachten durchfließt, um danach im darunter befindlichen Erdreich vollkommen gereinigt zu versickern und bedenkenlos dem Grundwasser wieder zugeführt
zu werden.
Kontakt:
ENREGIS Österreich GmbH, Hall in Tirol
www.enregis.at
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