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DIESE STÖRUNGEN KOMMEN AN DRAINAGE VOR
unzureichende Vorfluter

verschlammte oder versandete Dränrohre

verockerte, mit Eisenschlamm verstopfte Rohre

abgesackte Dränrohre: verschobene Ton-, durchhängende Plastikrohre

verschüttete oder ausgerissene Ausmündungen

verdichtete Böden oberhalb der Dräntiefe

eingewachsene Pflanzenwurzeln

DIESE VORSORGE EMPFIEHLT SICH
Drainagepläne mit Angaben zur Tiefe und Lage vorhalten

Dränrohrausmündungen mit neonfarbenen Holzpfählen markieren

für ausreichende Vorfluter, also Abfluss sorgen

mechanische Beschädigungen vermeiden, etwa durch zu tiefes Lockern 
von Fahrspuren bei flach verlegten Dränrohren
in Böden mit Verockerungsgefahr möglichst keine Vollfilterrohre verle-
gen, weil sich Ockerablagerungen nicht aus Filtern entfernen lassen
abbaubare Filter für Dränrohre einsetzen, etwa Stroh, um Primärver-
schlammung mit Sand und Schluff zu verhindern
teilabbaubare beständige Filter vorsehen, um bodenartbedingte Se-
kundärverschlammung zu verhindern
ungeschlitzte Rohre nahe Baum- und Gehölzstreifen verwenden, damit 
keine Wurzeln einwachsen
Kontrollschläuche einsetzen bei Sammlern von Systemdrainagen

Sammlerausmündungen aus größeren Einzugsgebieten einmauern

Ausmündungsschürzen einbauen, die Böschungen vor Erosion schützen

DIESE PFLEGE UND UNTERHALTUNG SIND NÖTIG
tief in Gräben mündende Drainagen jährlich kontrollieren,

Ausmündungsstücke regelmäßig checken und nach Grabenpflege und 
-räumungen gegebenenfalls erneuern
oberirdische Schächte kontrollieren, die beim Spülen vorteilig, beim Ackern 
aber nachteilig sind

DRAINAGE KRÄFTIG SPÜLEN
Verschlammte, versandete oder durch eisenhaltiges Wasser verockerte Rohre  

stören das Entwässern der Flächen. Auch schwere Erntemaschinen  
machen bei Nässe Probleme.

Unterflurschächte prüfen, die sich bei Verockerungsgefahr empfehlen 

ohne Filter verlegte Drainagerohre in Böden mit Verockerungsgefahr 
regelmäßig spülen, in den ersten Jahren sogar zweimal jährlich, damit 
Ockerablagerungen nicht austrocknen 
verschlämmte Dränrohre durch Spülen freimachen

Sauger mit Drainagespülgeräten gründlich reinigen

DIESE TIPP S HELFEN GEGEN S TAUN Ä S SE WEITER
jede Fläche nur in gut abgetrocknetem Zustand bewirtschaften

Bodenverdichtungen und oberflächenhaftes Stauwasser vermeiden, 
weil das durch Drainage nicht in den Griff zu bekommen ist
nach Verdichtungen zwischen Lockerungstiefe und Dränrohr mindes-
tens 20 cm Abstand einhalten
Gefälle der Dränrohre dabei im Blick behalten

quer oder diagonal zum Verlauf der Dränrohre lockern

DIESE REPARATUREN KOMMEN IN BETRACHT
quer zu den Dränrohren bis in Dräntiefe einen Suchgraben baggern: graben-
frei verlegte Dränrohre sind schwer zu finden, mit Fräskette verlegte leichter
anschließend notfalls aufgraben 

dabei zwischen Vernässung und Ausmündung beginnen

schadhafte Rohre herausschneiden und durch neue Stücke ersetzen

gleichen Durchmesser und passende Anschlussmuffen verwenden

defekte entnommene Dränrohrstücke kritisch checken: 
– Ist der Filter noch in Ordnung? 
– Sind die Schlitze noch frei?
– Wie viel Schlamm ist im Rohr?
– Muss ein Labor weiter untersuchen?
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