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Stauwasser sicher ableiten
Teil 2: Planung und Ausführung von Dränanlagen

In der Ausgabe Dezember 2017/Januar 2018 haben wir berichtet, welche Voraus-
setzungen vorliegen müssen, damit die Wasserbeanspruchung von Abdichtun-

gen erdberührter Bauteile durch den Einbau einer Dränanlage reduziert werden 
kann. Der Artikel zeigte, dass eine Dränanlage nur bei Bauwerken in wenig was-
serdurchlässigen Böden oder Baugrund wirksam ist, wenn als Wassereinwirkung 
Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser zu erwarten sind. Weiterhin wurde 
darauf hingewiesen, dass Dränanlagen bei Gebäuden in Hanglagen erforderlich 
sind. In diesem 2. Teil der Serie „Stauwasser sicher ableiten“ werden nun die 
Planungsgrundlagen sowie die Regeln für die Bemessung und Ausführung von 
Dränanlagen dargestellt.

 ð Von Prof. Dr.-Ing. Peter Schmidt

Zentrales Regelwerk für die Planung, Be-
messung und Ausführung von Dränanlagen 
ist die DIN 4095 Dränung zum Schutz bau-
licher Anlagen; Planung, Bemessung und 
Ausführung [1]. Weiterhin ist die DIN 18533 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen [2] 
zu beachten, in der u. a. festgelegt wird, 
in welchen Fällen eine Dränanlage ange-
ordnet werden kann und welche Randbe-
dingungen zu beachten sind. Ergänzende 
Regelungen zur DIN 4095 finden sich in den 
Auslegungen bzw. Stellungnahmen des zu-
ständigen Normenausschusses „Baugrund, 
Gebäudedränung“ (NA 005-05-10 AA) [3].

Aufgabe und 
Komponenten einer 

Dränanlage 

Eine Dränanlage dient zur planmäßigen 
Entwässerung des Bodens, wenn wenig 
wasserdurchlässiger Baugrund ansteht. 
Ein wenig wasserdurchlässiger Boden liegt 
vor, wenn der Wasserdurchlässigkeitsbei-
wert k nach DIN 18130 [4] nicht größer als 
10-4 m/s ist (k ≤ 10-4 m/s). Weiterhin dürfen 
als Wassereinwirkung nur Bodenfeuchte 
sowie nicht drückendes Wasser vorhanden 
sein. Aus diesem Grund wird gefordert, 
dass der Bemessungswasserstand mindes-
tens 50 cm unterhalb der untersten Ab-
dichtungsebene liegen muss. Sind diese 
Bedingungen gegeben, kann eine Drän-

anlage angeordnet und dadurch die Was-
serbeanspruchung der Abdichtung spürbar 
reduziert werden. 

Voraussetzung hierfür ist die fachgerechte 
Planung, Bemessung und Ausführung der 
Dränanlage. Weiterhin ist sicherzustellen, 
dass die Dränanlage ihre Funktionsfähigkeit 
auf Dauer beibehält. Hierzu sind einerseits 
Kontroll- und Spüleinrichtungen vorzusehen 
und andererseits regelmäßige Inspektions- 
und Wartungsarbeiten durchzuführen.

Im Wesentlichen besteht eine Dränanlage 
aus den folgenden Komponenten (Bild 1):

• Dränschichten, in denen das Wasser an 
den Bauwerksflächen gesammelt und zu 
den Dränleitungen geführt wird, 

• Dränleitungen, das heißt spezielle Entwäs-
serungsrohre, die zur planmäßigen Ablei-
tung des anfallenden Wassers dienen, 

• Kontroll- und Spülschächten, die zur 
Kontrolle und Wartung der Dränanlage 
dienen und als Voraussetzung für eine 
dauerhafte Funktionsfähigkeit gelten, 
sowie 

• dem Vorfluter, in den das gesammelte 
Wasser abgegeben wird.

Geologische und 
hydrologische 

Untersuchungen

Die Planung und Bemessung von Dränan-
lagen erfordern genaue geologische und 
hydrologische Untersuchungen, die im Ein-
zelnen folgende Punkte umfassen:

1. Untersuchungen des Einzugsgebiets
2. Untersuchungen zur Art und Beschaffen-

heit des Baugrunds
3. Untersuchungen zur chemischen Be-

schaffenheit des Wassers

Im Detail

(1) Komponenten einer Dränanlage 

Bi
ld

: ©
 P

et
er

 S
ch

m
id

t



40 der bauschaden | Februar / März 2018

Im Detail

4. Prüfung der Vorflut
5. Untersuchungen zum Wasseranfall und 

zu den Grundwasserständen
6. Festlegung der Dränmaßnahmen

Untersuchungen des Einzugsgebiets

Als Einzugsgebiet wird dasjenige Gebiet 
bezeichnet, aus dem der Dränanlage Was-
ser zugeführt wird. Im Rahmen der Unter-
suchungen sind Größe, Form und Oberflä-
chengestalt des Einzugsgebiets durch eine 
Ortsbesichtigung festzustellen. Weiterhin 
wird empfohlen, zusätzliche Erhebungen 
von Daten durchzuführen, z. B. durch Aus-
wertung topografischer und geologischer 
Karten des betreffenden Gebiets. 

Weitergehende Untersuchungen können 
in bestimmten Fällen erforderlich werden. 
Hierzu gehören beispielsweise Dränanla-
gen für Bauwerke in Hang- oder Mulden-
lagen sowie für Gebäude, die sich in einem 
Quellgebiet befinden. Auch bei einem an-
stehenden Baugrund mit wasserführenden 
Schichten und Klüften sowie bei Bauwer-
ken im Bereich von Grundwasservorkom-
men können zusätzliche Untersuchungen 
erforderlich sein. Bei Bauwerken mit einer 
großen Grundfläche können ebenfalls zu-
sätzliche Untersuchungen des Einzugsge-
biets notwendig werden.

In den vorgenannten Sonderfällen kann es 
erforderlich sein, den Wasseranfall durch 
geeignete numerische Simulationsberech-
nungen zu ermitteln, wenn keine genauen 
Angaben durch Messungen vorliegen. Hy-
drologische Simulationen zum Wasseranfall 
sind in der Regel aufwändig und erfordern 

die Kenntnis umfangreicher und möglichst 
präziser Eingabedaten.

Untersuchungen zur Art und Beschaf-
fenheit des Baugrunds

Im Vorfeld der Planungen einer Dränan-
lage ist es erforderlich, den Baugrund zu 
untersuchen. Von Interesse sind dabei Art 
und Beschaffenheit des Baugrunds sowie 
insbesondere die Feststellung der Wasser-
durchlässigkeit. Für die Bestimmung die-
ser Eigenschaften sind Bohrungen oder 
Schürfverfahren durchzuführen, sofern die 
örtlichen Erfahrungen keine ausreichenden 
Erkenntnisse liefern. Eine Übersicht über 
Anhaltswerte für den Wasserdurchlässig-
keitsbeiwert k für verschiedene Bodenarten 
ist in Tabelle 2 angegeben.

Untersuchungen zur chemischen Be-
schaffenheit des Wassers

Für die Planung einer Dränanlage muss die 
chemische Beschaffenheit des Wassers im 
Boden bekannt sein. Falls dies nicht der Fall 
ist, ist die chemische Zusammensetzung 
durch eine Wasseranalyse festzustellen. 
Dadurch soll das Entstehen von möglichen 
Kalkablagerungen und Verockerungen 
rechtzeitig erkannt werden. Verockerun-
gen entstehen durch das Ausfällen von 
unlöslichen Oxidhydraten aus eisen- und 
manganhaltigem Wasser. Beim Vorhanden-
sein von betonaggressiven Wässern ist zu 
beachten, dass diese zu Kalkausspülungen 
aus dem Beton führen können, was wie-
derum Ablagerungen in den Dränleitungen 
verursachen und die Funktionsfähigkeit der 
Dränanlage beeinträchtigen kann.

Prüfung der Vorflut

Das von der Dränanlage gesammelte Was-
ser muss abgeleitet werden. Dazu sind ent-
sprechende Untersuchungen der Vorflut 
sowohl in baulicher Hinsicht als auch in 
wasserrechtlicher Hinsicht erforderlich.

Untersuchungen zum Wasseranfall

Der Wasseranfall, das heißt diejenige Was-
sermenge, die an den erdberührten Bau-
teilen (erdberührte Wände, Bodenplatten, 
erdüberschüttete Decken) auftreten kann, 
ist von verschiedenen Einflussgrößen ab-
hängig. Hierzu gehören

• die Größe des Einzugsgebiets, 
• die vorhandene Geländeneigung,
• die Schichtung sowie Wasserdurchlässig-

keit des anstehenden Bodens und 
• die zu erwartende Niederschlagsmenge.

Damit die Dränanlage ausreichend dimen-
sioniert wird, muss der Wasseranfall im 
Vorfeld möglichst genau ermittelt wer-
den. Hierzu wird als rechnerische Größe 
die Abflussspende herangezogen, also 
die Wassermenge, die tatsächlich von der 
Dränanlage abgeleitet werden muss. Bei 
erdberührten Wänden bezieht sich die Ab-
flussspende q’ auf die Wandlänge (q’ in l/(s 
m)). Bei Decken und Bodenplatten wird die 
Abflussspende q auf die zu entwässernde 
Fläche bezogen (q in l/(s m2).

Bei der Abschätzung der Abflussspende 
durch eine Ortsbesichtigung ist zu beach-
ten, dass trockene Baugruben keinen aus-
reichenden Hinweis für den tatsächlichen 

Bodenart nach 
DIN 4023 [5]

Korngöße in 
mm

kapillare Steig-
höhe in cm

Wasserdurchlässigkeitsbei-
wert k in m/s

Einteilung des Bodens in  
Abhängigkeit von der  
Wasserdurchlässigkeit

Steine / Blöcke > 60 0 durchlässig

stark wasserdurchlässiger Boden

Grobkies 20 bis 60 ≈ 0 durchlässig
Mittelkies 6 bis 20 ≈ 0 durchlässig
Feinkies 2 bis 6 5 > 1,0⋅10-2

Grobsand 0,6 bis 2 10 1,0⋅10-2 bis 1,5⋅10-3

Mittelsand 0,2 bis 0,6 25 1,5⋅10-3 bis 1,5⋅10-4

Feinsand 0,06 bis 0,2 50 bis 100 1,5⋅10-4 bis 5,5⋅10-6

wenig wasserdurchlässiger BodenSchluff 0,002 bis 0,06 200 bis 1.000 5,5⋅10-6 bis 1,0⋅10-7

Ton < 0,002 > 1.000 1,0⋅10-7 bis 1,0⋅10-9

(2) Anhaltswerte für den Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k für verschiedene Bodenarten 
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Wasseranfall geben. Der Wasseranfall kann 
durch Niederschläge, Schneeschmelze und 
Schwankungen des Grundwasserspiegels 
beeinflusst werden und erheblich größer 
sein als zum Zeitpunkt des Aushubs. Wei-
terhin ist bei der Planung einer Dränanla-
ge auch der zusätzliche Wasseranfall aus 
angrenzenden Einzugsgebieten, benach-
barten Deckenflächen und Fassaden zu 
berücksichtigen, der je nach Größe der Ein-
zugsflächen ebenfalls erheblich sein kann. 

Grundwasserstand

Für die Planung einer Dränanlage kann 
der ungünstigste Grundwasserstand durch 
Bohrungen oder Schürfungen festgestellt 
werden. Weiterhin lässt sich der Grundwas-
serstand durch Erfahrungen bei Nachbar-
grundstücken oder durch Auskünfte von zu-
ständigen Ämtern oder Behörden ermitteln. 
Bei der Feststellung des Grundwasserstands 
ist zu beachten, dass dieser starken Schwan-
kungen unterliegen kann, dies gilt sowohl 
jahreszeitlich als auch für längere Zeiträume.

Anforderungen

Nach DIN 4095 [1] sind folgende Anforde-
rungen zu erfüllen:

• Dränleitungen und Dränschichten müs-
sen filterfest sein. Das bedeutet, dass ein 
Ausschlämmen von Bodenteilchen in die 
Dränleitungen und -schichten unterbun-
den wird, um die Funktionsfähigkeit der 
Dränanlage sicherzustellen und einen 
ungehinderten Abfluss des gesammelten 
Wassers zu gewährleisten. 

• Die Abflussspende in der Dränschicht 
muss drucklos abgeleitet und von der 
Dränleitung aufgenommen werden.

• In der Dränleitung ist ein Aufstau von 
höchstens 20 cm bezogen auf die Drän-
rohrsohle zulässig.

Weiterhin werden in der DIN 4095 Anfor-
derungen für die Regelausführung (Regel-
fall) und Sonderausführung (Sonderfall) 
definiert. Die Dränanlage darf nach der Re-
gelausführung nur geplant werden, wenn 
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Bei Dränanlagen vor Wänden

• ebenes bis leicht geneigtes Gelände
• schwach durchlässiger Boden

• Einbautiefe der Dränanlage höchstens 
3 m unter Geländeoberfläche

• Gebäudehöhe bis max. 15 m
• Länge der Dränleitung zwischen Hoch- 

und Tiefpunkt max. 60 m

Bei Dränanlagen unter Bodenplatten

• schwach durchlässiger Boden
• bebaute Fläche höchstens 200 m2

Für Dränanlagen auf Decken siehe die DIN 
4095.

Sind die oben angegebenen Bedingungen 
erfüllt, darf die Dränanlage mit dem ver-
einfachten Verfahren nach DIN 4095, Ab-
schnitt 6.2 bemessen werden (Regelfall). 
Besondere Nachweise sind in diesem Fall 
nicht erforderlich. Allerdings ist zu beach-
ten, dass die direkte Einleitung von Ober-
flächenwasser in die Dränanlage (z. B. aus 
Regenfallleitungen oder Ähnlichem) sowie 
die Einleitung von Wasser, das aus angren-
zenden Hanglagen anfällt, nicht zulässig ist.

Trifft eine der zuvor genannten Bedingun-
gen nicht zu oder erfolgt eine planmäßige 
Einleitung von zusätzlichem Oberflächen- 
oder Hangwasser in die Dränanlage, liegt 
ein Sonderfall vor und die Dränanlage ist 
nach DIN 4095, Abschnitt 6.3 zu bemessen. 

Planung 

Für die Planung von Dränanlagen gilt die 
DIN 4095, Abschnitt 5. Danach darf die 
Standsicherheit des Bauwerks durch eine 
Dränanlage nicht beeinträchtigt werden. 
Außerdem muss die Dränanlage in den 
Entwässerungsplan nach DIN 1986-100 [6] 
aufgenommen werden. 

Je nach Lage wird eine Unterscheidung in 
„Dränanlagen vor Wänden“, „auf Decken“ 
und „unter Bodenplatten“ vorgenommen, 
für die jeweils unterschiedliche Regelungen 
bei der Planung zu beachten sind. Nachfol-
gend wird nur auf Dränanlagen vor Wän-
den und unter Bodenplatten eingegangen. 
Für Dränanlagen auf Decken wird auf die 
Norm verwiesen.

Dränanlagen vor Wänden

Dränanlagen vor Wänden haben die Auf-
gabe, das dort anfallende Wasser zu sam-

meln und abzuleiten, um ein Aufstauen des 
Sickerwassers vor der Wandabdichtung zu 
verhindern. Dadurch wird gewährleistet, 
dass sich kein hydrostatischer Druck auf-
bauen kann, der die Abdichtung zusätzlich 
beansprucht.

Wesentliche Komponenten einer Dränan-
lage vor Wänden sind die Dränschicht und 
die Dränleitung. In der Dränschicht wird 
das Wasser abgeleitet, das sich vor der 
Wand sammelt, und nach unten zur Drän-
leitung geführt. Die Dränleitung nimmt das 
Wasser aus der Dränschicht auf und leitet 
dieses zum Übergabeschacht weiter. 

Die Dränschicht besteht aus einer Sicker-
schicht, in der das Wasser abgeleitet wird 
(„versickert“), und aus einer Filterschicht, 
die das Ausschwämmen von Bodenteilchen 
verhindern soll. Die Sickerschicht grenzt an 
alle zu entwässernden Bauteile, die Filter-
schicht ist dagegen am Übergang zum 
anstehenden Boden angeordnet. Die Drän-
schicht kann aus mineralischen Baustoffen 
(Kies, Sand) hergestellt werden oder aus 
speziellen Elementen (Dränmatten, Drän-
platten) bestehen.

Bei der Planung sind folgende Regeln zu 
beachten:

Dränschicht

Die Dränschicht kann aus stark durchläs-
sigem Bodenmaterial (Kiessand 0/8 mm, 
Sieblinie A8 oder 0/32 mm, Sieblinie B32) 
bestehen. Alternativ können auch speziel-
le Dränelemente wie z. B. Dränmatten aus 
Kunststoff oder Dränplatten aus Polystyrol 
oder Hartschaum für die Dränschicht ver-
wendet werden. Dränplatten oder -matten 
übernehmen in diesem Fall auch gleichzei-
tig die Funktion der Schutzschicht der Ab-
dichtung.

Die Dränschicht muss alle erdberührten 
Bauteilflächen bedecken, damit anfallen-
des Wasser unmittelbar abgeführt wird. 
Im Bereich von Durchdringungen, Licht-
schächten usw. muss die Dränschicht 
dicht an diese anschließen. In einer Tiefe 
von ca. 15 cm unter Geländeoberfläche 
muss die Dränschicht abgedeckt werden, 
um das Einschwemmen von Bodenteil-
chen in die Dränschicht von oben zu ver-
hindern. 
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Am Fußpunkt der Dränschicht ist eine Drän-
leitung (aus Dränrohren) einzubauen, die 
eine drucklose Weiterleitung des anfallenden 
Wassers sicherstellt. Das Dränrohr muss eine 
mineralische Ummantelung mit einer Einbin-
dung von mindestens 30 cm aufweisen.

Dränleitung

Die Dränleitung muss aus Dränrohren 
mit einem Durchmesser von mindestens 
100 mm bestehen (DN 100). 

Das Gefälle der Dränleitung muss mindes-
tens 0,5 % betragen. 

Die Größe der Wassereintrittsöffnungen 
(Durchmesser bzw. Breite) der Dränrohre 
darf maximal 1,2 mm betragen (bei Ver-
wendung von Kiessand Körnung 0/8 mm 
Sieblinie A8 oder 0/32 mm Sieblinie B32). 
Die maximale Wassereintrittsfläche darf 
20 cm2 je Meter Rohrlänge aufweisen.

Die Dränleitung muss alle erdberührten 
Wände des Bauwerks erfassen und ist ent-
lang der Außenfundamente anzuordnen. 
Eine Auflagerung auf Fundamentvorsprün-
gen ist im Regelfall nicht zulässig. Bei Ge-
bäuden sollte die Dränleitung möglichst 
als Ringleitung ausgeführt werden (Bild 3). 
Bei unregelmäßigen Grundrissen ist auch 
ein größerer Abstand zu den Streifenfun-
damenten zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass zwischen Dränschicht und Dränleitung 
eine sickerfähige und filterfeste Verbindung 
besteht.

Die Rohrsohle der Dränleitung ist am Hoch-
punkt mindestens 20 cm unter der Oberflä-
che der Bodenplatte (Rohbau) anzuordnen. 
Der Rohrscheitel der Dränleitung darf an 
keiner Stelle die Oberfläche der Rohbo-
denplatte überschreiten. Der Rohrgraben 

(3) Anordnung der Dränleitung bei einem 
Gebäude nach DIN 4095
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(4) Beispiel für eine Dränanlage mit mineralischer Dränschicht 

(5) Beispiel für eine Dränanlage mit Dränelementen
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