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Entwicklung textiler Dränagen  

 
Im Rahmen eines abgeschlossenen Forschungsprojektes wurden textile Dränagematerialien für den Einsatz 
im Erdbau, Tiefbau oder im Altlastenbereich entwickelt. Es handelt sich um dreilagige Verbundkonstruktionen 
aus außen angeordneten Filtervliesstoffen und einem in der Mitte befindlichen dreidimensionalen Kern, der als 
wasserwegsame Schicht fungiert. Die wasserwegsame Schicht besteht ausschließlich aus Grobfasern mit 
einer Feinheit von 18 tex.  

Die Verbundherstellung erfolgt durch Vernadeln, indem die obere und die untere Filtervliesstofflage sowie der 
dazwischen liegende Faserkern durchstochen werden. Dabei entstehen Faserpfropfen zwischen den äußeren 
Vliesstoffschichten, die die erforderliche Scherfestigkeit der Verbundkonstruktion unter Beibehaltung der drei-
dimensionalen Struktur gewährleisten. Zusätzlich kann der Verbund in bestimmten Abständen vernäht 
werden. Auf diese Weise kann die Festigkeit der Verbundkonstruktion erhöht werden. Der Einsatz der 
genannten Grobfasern für die wasserwegsame Schicht, verbunden mit der Möglichkeit der Verarbeitung auf 
Textilmaschinen schafft die Voraussetzung für die Entwicklung einer kostengünstigen Herstellungstechno-
logie. 

Eine maschinentechnische Umsetzung erfolgt in der 
Weise, dass ein mehrlagiges, quergetäfeltes Grobfaser-
vlies gemeinsam mit zwei vorgefertigten Filtervliesen einer 
modifizierten Nähwirkmaschine zugeführt wird. Die 
Nähwirkmaschine wird mit Feltingnadeln anstelle 
Schiebernadeln bestückt, wobei in bestimmten Abständen 
mit Schiebernadeln versehene Fassungen angeordnet 
werden können. An diesen Stellen kann der Verbund mit 
PES- Monofilamenten übernäht werden.  

 

Die entwickelten Dränmaterialien weisen folgende 
Eigenschaften auf: 

 wirksame Öffnungsweite der Filtervliese (mm):   0,12 ± 0,02 

 Flächenmasse (g/m²):      1450 ± 50 

 Dicke bei 2 kPa (mm):      13,5 ± 1 

 Höchstzugkraft (kN/m):      20 ± 4    

 Wasserableitvermögen bei 20 kPa und i=1,0 (     l/m∙s):  >20  

 Wasserableitvermögen bei 20 kPa und i=0,3 (     l/m∙s):  >7  
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