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LURI.watersystems hat sich einem Ziel verschrieben:  
Wir wollen die besten Regenbecken der Welt bauen. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung und durch intensive Forschungen haben wir die 
 bestehenden Systeme auf den Prüfstand gestellt, um genau dort Verbesserungen 
 vorzunehmen, wo sie für unsere Auftraggeber den größten Vorteil bringen. 

Für uns heißt das: die Planung, den Bau und den Betrieb zu vereinfachen, die Qualität  
zu erhöhen und die Kosten zu senken. So entstand das Baukastensystem LURITEC ®. 

LURITEC®-BAUKASTENSYSTEM  
FÜR REGENBECKEN

»Bewährtes schätzen, als Grundlage nehmen und mit 
neuen Ideen besser, nachhaltiger und kosteneffektiver 
werden.«

Abb: Baukastensystem mit 
Einbauteilen (vereinfachte 
Darstellung)
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Weltweit haben sich während der vergangenen Jahr
zehnte die Lebensstile und Produk tions methoden 
verändert. Bei der Entsorgung von Ab wässern sind 
hiervon die über wiegend im 19. Jahr hundert ent
standenen Misch- und die später erbauten Trenn-
kanalisationen betrof fen, die den technischen und 
hygienischen Ansprüchen nicht mehr genügen. 

Bei starken Regenfällen fließen Abwässer aus  
Haus halten, von Straßen und Gewerbe in Berlin, 
New York oder London, Budapest, Paris und vielen 
anderen Städten in Flüsse, Seen und Meere. Die 
offensichtlichen Auswirkungen sind Fischsterben  
und Badeverbote, die Gefährdung der Trinkwasser-
vorräte und die dauerhafte Belastung der Ge wässer 
mit Schwermetallen. 

Zur Reduktion dieser Effekte und zur Entlastung der 
Kanalsysteme werden im gegen wärtigen Abwasser-
management vor allem unterirdisch gelegene Beton-
zwischenspeicher –  Regenbecken – eingesetzt. Die se 
Becken verursachen lange Planungs- und Bauzeiten 
und stellen auf Grund der hohen Kosten und der 
Korrosionsanfälligkeit eine enorme  Belas tung für die 
Kommunen dar. 

HERAUSFORDERUNG:  
REGIONAL UND GLOBAL 

Unsere gewachsenen und wachsenden Städte, Metropolregionen und Megacities stehen 
weltweit vor der Herausforderung, ökonomisch sinnvolle und ökologisch nachhaltige  Ver- 
und Entsorgungsinfrastrukturen zu schaffen.

Die Herausforderungen an das Baukastensystem 
LURITEC® standen fest: besser zu sein als konven-
tionelle Systeme und als oberste Priorität, den 
Kundennutzen und die Qualität im Auge zu haben.
Und das wichtigste Ergebnis zu erreichen: einen 
nahezu vollautomatischen und kosten günstigen 
Betrieb.

Mit Bauteilen zum perfekten Regenbecken
Die Vorteile des LURITEC®-Baukastensystems 
basie ren auf der wirkungsvollen Kombination liegen-
der und stehender, großformatiger Rohre. Die 
Behälter sind im Durchmesser standardisiert und 
werden zu Anlagen zusammengefügt. 

Bereits ab Werk erfolgt soweit als möglich die 
komplette Ausstattung mit allen Aggregaten und 
Bauteilen, die für den Betrieb von Regenbecken 
notwendig sind. Dies erlaubt, neben einem einfachen 
Transport, auch eine industrielle und wetterunab-
hängige Vorfertigung außerhalb der Baustelle und 
eine präzise Abstimmung aller Gewerke.

»Das Baukastensystem spart Kosten bei der Planung 
und während der Bauphase. Anschließend ist es 
denkbar, dass Sie durch den reibungslosen Betrieb  
Ihr Regenbecken glatt vergessen.«

Möglich macht dieses flexible und kosteneffiziente, 
nach den Regeln der DWA und den Regeln der 
Technik konstruierte Baukastensystem ein besonde-
rer Werkstoff: GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff). 
Die hohe Qualität, die präzise Fertigung und das 
geringe Gewicht ermöglichen die Herstellung genau 
auf den Verwendungszweck zugeschnittener Regen-
becken; unter- und oberirdisch oder im Gewässer 
einsetzbar. Eine Korrosion durch biogene Schwefel-
wasserstoffe, wie bei Betonbecken, gibt es nicht. 

»Durch geeignete Materialwahl sind häufig 
Kostenvorteile erreichbar.« (Arbeitsblatt DWA-A 166)

Die runde Form der Behälter und die Reduzierung der 
Bodenfläche sind besonders für die Reinigung von 
unschlagbarem Vorteil. Durch die Kombination von 
aufrecht stehenden und waagerechten Rohren und 
die materialbedingt geringe Wandrauigkeit gibt es so 
gut wie keine Ablagerungen an den Wänden. Verblie 
bene Rückstände werden mit dem von LURI.water-
systems entwickelten, genau auf die Anlagen abge-
stimmten Reinigungsverfahren beseitigt. Dies senkt 
die Betriebskosten für die Beckenreinigung immens.

»Eine manuelle Reinigung ist durch das Material und 
die Beckengeometrie in der Regel nicht erforderlich.«

DIE BESSERE LÖSUNG 

An diesem Punkt setzt LURITEC ® mit seinem Baukastensystem für die unterirdische,  
oberirdische und die Installation im Gewässer ein. Am Anfang der Entwicklung stand  
jedoch eine Vielzahl an Fragen: 

• Wie können wir die Planungs und Bauzeit verkürzen?
• Wie verringern wir die Kosten für den Bau von Regenbecken?
• Welches Material ist geeigneter und korrosionsbeständiger als Beton?
• Wie realisieren wir eine wirksame und automatisierte Reinigung?
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bedeutet für Sie: Schneller planen, schneller bauen, Kosten sparen.LURITEC®

ein Produkt der  
LURI.watersystems.GmbH

Bauhöhe, Baulängen und Volumen sind variabel
Musterspeicher/ Volumen ca. 375 m3

Einstiegsleiter

Pumpensumpf

Pumpe 

Rohr DN 3000/ 

Wandstärke 56,60 mm

Bauhöhe 10,42 m

Rührwerk

Baulänge 23,10 m

Einstiegsschacht DN 1000
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FLEXIBILITÄT DURCH 
BAUGLEICHE ELEMENTE 

LURITEC®-Anlagen bestehen aus einer Kombination von senkrecht stehenden und  
waagerecht liegenden Rohren. Als Grundbauteil dient ein waagerechtes DN 3000-Rohr, 
auf das T-Stücke DN 3000 auflaminiert werden.

Das Grundbauteil hat eine Länge von 4,5 Metern 
und ein Volumen von cirka 36 m³. Auf die T-Stücke 
sind senkrechte DN 3000-Rohre entsprechend  
der vorgesehenen Höhe als Dome aufgesetzt. Die 
Her stellerkupplung verbindet die beiden Bauteile. 
Das vertikale Bauteil hat eine flexible Länge von 
zwei bis sechs Metern und ein Volumen von bis zu 
39 m³ (Bild). Die Summe aus einem waagerechten 
Grundbauteil und dem senkrechten Dom ergibt ein 
Volumen von bis zu 75 m³.

»Der Wasserspiegel des Regenbeckens sollte so hoch 
wie möglich und die Beckensohle so tief wie möglich 
angeordnet werden, um flache und unwirtschaftliche 
Bauwerke zu vermeiden.« (Arbeitsblatt DWA-A 166)

Eine Deckplatte mit einem Schachteinstieg – auf  
der ein Dom von beliebiger Länge aufgesetzt werden 
kann – bildet jeweils den oberen Abschluss. Die 
statische Ausführung der Deckplatte richtet sich 
nach den Vorgaben für die spätere Beanspruchung.

Das Grundbauteil kann horizontal beliebig erweitert 
werden. Besonders in beengten innerstädtischen 
Lagen – zum Beispiel unter Straßen oder Kreuzun-
gen – schafft dies Speicherraum, der sonst nicht 
umsetzbar wäre. Je nach gegebener Fläche und 
benötigtem Volumen ist die Aufstellung der Anlage 
zusätzlich in mehreren Reihen möglich. Die Ver-
bindung der Bauteile untereinander erfolgt mit der 
Herstellerkupplung, parallele Reihen werden mit 
einer Schnellkupplung, zum Beispiel von Straub  
oder Tekay, verbunden. Ist die Speicherkammer 
konzipiert, erfolgt die technische Ausstattung.

»Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail«
Andreas Tenzer (*1954), deutscher Philosoph und 
Pädagoge

• GFKDruckrohrleitung DN 3000, SN 10000
• Volumen/Meter: 6,84 m3

• Niedriges Gewicht: je Meter ca. 1.000 kg
• Wandstärke: 56,6 mm
• Wandrauigkeit: k < 0,02 mm
• pHbeständig von 2–12
• Präzisionskupplung aus GFK mit  
 elastomerischer Dichtung

• Abdeckplatte aus laminiertem Stahlbeton

• Standardlängen bis 6 m
• Volumen bei 6 m Länge: 41,04 m3

• Grundbauteil: TStück DN 3000, SN 10000  
 mit fugenlos anlaminiertem Stutzen

• Volumen TStück: 37,62 m3

Abb: LURITEC®-Grundbauteile / 
waagerechtes und senkrechtes 
Bauteil mit Kupplungen 
(vereinfachte Darstellung)
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VORTEILE FÜR DIE PLANUNG

Jedes Regenbecken ist einzigartig und genau dieser Tatsache tragen wir Rechnung.  
Mit jahrelanger Erfahrung in der Objektplanung prüfen wir gewissenhaft alle Voraussetzun-
gen für den Bau der Anlagen. 
Wesentlicher Teil unserer Unternehmensphilosophie ist es, die einzelnen Abläufe vom 
Entwurf der Anlage bis zur Inbetriebnahme so transparent, unkompliziert und reibungslos 
wie möglich zu gestalten. 
 

Durch das Baukastensystem können wir den 
Planungs prozess bedeutend vereinfachen und den 
Zeitaufwand erheblich reduzieren. Die Konzeption 
der Becken, die später im Werk aus einzelnen 
Baugruppen zusammengesetzt werden, passen wir 
perfekt an die Gegebenheiten des Installationsortes 
an. Das vorgegebene Volumen wird mit LURITEC® 
kinderleicht in die zur Verfügung stehende Fläche 
eingebettet. Anpassungen und Änderungen in der 
Planung sind rasch umgesetzt. 

Durch die Standardisierung als Baukastensystem 
können mit Leichtigkeit schnell mehrere Versionen 
konzipiert werden. Eine spätere Erweiterung der 
Anlage – insofern dies die Verhältnisse vor Ort 
zulassen – stellt kein Problem dar und kann in der 
Planungsphase bereits berücksichtigt werden. 

Wir bieten alle Leistungsphasen nach HOAI an und 
stehen Ihnen auf Wunsch mit einer kompetenten 
Komplettberatung bis zur Inbetriebnahme zur Seite. 
Erfahrene Fachingenieure sind Partner der LURI.
watersystems und erbringen alle notwendigen 
Leistungen. Gerne arbeiten wir mit Büros vor Ort 
zusammen.

»Die Bauteile werden einbaufertig angeliefert und 
müssen vor Ort nur noch endmontiert werden.«

Die Bauteile garantieren eine unkomplizierte Hand-
habung auf der Baustelle und eine problemlose 
Koordinierung des Bauablaufs. 

»Sondermaßnahmen, wie zum Beispiel die Wasser-
haltung, werden auf ein Minimum reduziert.«

SCHNELLER BAUEN

Ist die Planung abgeschlossen, beginnt nach der Ausschreibung und Auftragsvergabe die 
witterungsunabhängige und zeitnahe Produktion der Bauteile. Im Werk werden die Rohre 
gefertigt, alle notwendigen Anschlüsse, Leiteranschlagpunkte und Einstiege an die Röhren 
anlaminiert und nach Vorgaben des Auftraggebers mit allen für den Betrieb notwendigen 
Aggregaten und Anbauteilen ausgestattet. Alle Teile sind durch die Verwendung von GFK 
wie aus einem Guss für die Endmontage vorbereitet und mit höchster Präzision passgenau 
hergestellt. 

»Jedes Regenbecken ist einzigartig und genau  
dieser Tatsache tragen wir Rechnung.«

• Schnelle Variantenuntersuchungen sind  
 durch das Baukastensystem möglich

• Hohe Standardisierung sorgt für geringe  
 Fehlerhäufigkeit

• Anlieferung fertiger Baugruppen 
• Schnelle Montage
• Keine Austrocknungszeit
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Mutterboden oder befestigte Flächen werden ab-
getragen und gegebenenfalls das Geräteplanum  
und die Baustraße angelegt. Nach dem Einbringen 
der Spundwände – die Baugrubenabmessungen 
errechnen sich aus der Höhe, Breite und Länge  
der Anla ge mit Pumpensumpf und dem zusätzlichen 
Arbeitsraum nach DIN 4124 und 1610 – wird der 
gelöste und geförderte Boden gelagert oder entsorgt 
und die Spundwandtäler freigelegt. 

Falls notwendig wird die Wasserhaltung für die 
Dauer der Maßnahme hergestellt und betrieben.
Zur Sohlstabilisierung wird die 50 cm dicke Grün-
dungssohle 60 cm in den weichen Boden einge-
drückt. Dies dient zur Verbesserung und Verdichtung. 
Gleichzeitig wird die Sauberkeitsschicht mit dem 
Planum und dem Geotextil vorbereitet.

Das System LURITEC® wird im Werk inklusive Teile 
der technischen Ausstattung vormontiert und dann 
als Sondertransport zum Einsatzort speditiert. Dort 
werden die Anlagenteile mittels Kran oder Bagger in 
die Baugrube abgesenkt und mit Rohrkupplungen 
des GFK-Rohr-Herstellers verbunden. Der Einbau 
von GFK-Bauteilen in Baugruben ist Standard und 
erfolgt nach den Regeln der Technik. 

Anschließend wird die Baugrube mit Füllmaterial 
(Steinerde, Sand, etc.) lagenweise nach den Vor-
gaben für verdichteten Untergrund nach DIN 1610 
verfüllt und verdichtet.

Statik und Auftrieb
Die Statik wird für jedes Objekt einzeln berechnet. 
Dazu gehören Erddruck, Wasserdruck und soge-
nannte Lastfälle wie Wasser im Rohr oder Erddruck 
von außen. Als auftriebssicher ohne zusätzliche 
Maßnahmen für den Einbau der Speicher gilt die 
Faustformel 0,75 x Nenndurchmesser DN. Die 
Genauigkeit des Speicherkörpers aus GFK garantiert 
auch hier eine sichere und einfache technische 
Abstimmung der Gewerke untereinander.

Nach dem Anschluss an die Kanalisation und ande-
ren Medien ist das System technisch betriebsbereit.

UNTERIRDISCHE INSTALLATION 
DES LURITEC®-REGENBECKENS

Regenbecken werden vorwiegend unterirdisch installiert. Auch hier hat das LURITEC®-
Baukastensystem gegenüber konventionellen Verfahren entscheidende Vorteile.  
Im Unterschied zu herkömmlichen Betonbecken ist zum Beispiel eine enorme Zeitersparnis 
– bis zu 70 % – möglich, die durch den Verzicht auf umfangreiche Betonbauarbeiten und 
die schnelle Montage der Bauteile in der Baugrube generiert werden kann. 

Abb: Unterirdische Anlage 
(vereinfachte Darstellung)
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OBERIRDISCHE INSTALLATION 

Absolut neu entwickelt und ausgesprochen wirtschaftlich ist die Option, LURITEC®- 
Regenbecken oberirdisch zu errichten. Auch durch die zügige Montage bedingt kann eine 
Kosten einsparung von bis zu 30 % gegenüber konventionellen, unterirdischen Regen-
becken erzielt werden. 

• Kostengünstigste Lösung 
• Option zur Vermarktung der  
 Behälteraußenflächen

• Sehr schnelle Umsetzung
• Auch als Übergangslösung geeignet
• Erweiterbar

Abb. oben:
Varianten für die  
Außengestaltung  
(vereinfachte Darstellung) 

Abb. unten: 
Oberirdische LURITEC®-Anlage  
mit Begrünung (vereinfachte 
Darstellung)

Ab Werk komplett ausgestattet erfolgen vor Ort  
nur noch die Endmontage auf einer Bodenplatte 
sowie der Anschluss an die Kanalisation und das 
unter irdische Pumpwerk. Aufgestellt wird die  
Anlage einfach mit einem Kran. Weitere Belastungen,  
wie eine längerfristige Unterbrechung vorhandener 
Rohrleitungssysteme, fallen nicht an.

Das UV-beständige Baukastensystem LURITEC® ist 
für jeden denkbaren oberirdischen Standort geeig-
net. Die Anordnung der Bauteile auf dem Baugrund 
wird dabei einfach an die Gegebenheiten angepasst. 
Der Bauherr hat bei den GFKRöhren die Wahl 
zwischen vielen verschiedenen Höhen. 

»Es entfällt fast der gesamte Aushub und  
die damit verbundenen Kosten.«

Die Elemente aus GFK haben wenig Gewicht und 
können so leicht am Ort des Einsatzes installiert 
werden. Auch unter ökologischen Gesichtspunkten 
hat das oberirdische Bauen viele Vorteile. Der Eingriff 
in den Baugrund ist minimal, Aushub und Wasser
haltung entfallen fast komplett und damit auch  
die hiermit verbundenen Kosten. Kostenvergleichs-
rechnungen nach Lawa bestätigen die Effizienz  
des Systems.

Ebenfalls ein unschlagbarer Vorteil: die gesamte 
Planung geht um ein Vielfaches rascher über die 
Bühne. Der Bau oberirdischer Behälter – wie im 
Trinkwasserbereich schon lange praktiziert – erfolgt 
nach den anerkannten Regeln der Technik.

In der Regel ist ein unterirdisches Pumpwerk not-
wendig. Bei Hanglagen dagegen wird nach Mög-
lichkeit mit Freispiegelgefälle befüllt und entleert. 
Übliche Kombinationen bei Regenbecken, wie zum 
Beispiel mit einer Drossel, werden beibehalten. 

Besonders in Siedlungsgebieten, in denen der 
Unter grund nahezu völlig verbaut ist, oder wenn 
schnell – zum Beispiel zur Verhinderung von  
Schäden durch Starkregen – siedlungswasserwirt-
schaftliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
kommt die oberirdische Installation zum Einsatz. 

Neben der Hauptnutzung als Abwasserspeicher ist 
die Gestaltung und Vermarktung der Behälteraußen-
flächen möglich. Entweder mit ansprechender 
städtebaulicher Gestaltung, Begrünung oder als 
Werbefläche, die zu Einnahmen führt. 

Mit LURITEC®-Anlagen decken Kommunen nicht nur 
die Anforderungen der Siedlungswasserwirtschaft 
ab, sondern können auch ideenreich das Gesicht 
ihrer Städte und Gemeinden gestalten.
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Über eine Tiefgründung mit Stahlrohrrammpfählen ist 
das Baukastensystem fest mit dem Baugrund veran-
kert und schwimmt nicht. Auch im Leerzustand ist  
das LURITEC®Baukastensystem damit unter Wasser. 
Die zur Gründung eingebrachten Stahlrohrrammpfähle 
sind auf Druck und Zug belastbar. Ver bunden durch 
Doppel-T Träger bilden sie die Konstruktion zur Auf - 
nahme der Speicher kammer körper. 

Die Anlage wird direkt an das Auslaufbauwerk ange-
schlossen. Damit entfällt die oftmals aufwändige und 
kostenintensive Verlegung von langen Rohrsystemen, 
die zum Anschluss von Regenbecken notwendig sind.
Angepasst an die Anforderungen des Standortes 
werden der Anschluss an die Kanalisation und der 
Klärüberlauf individuell ausgeführt. Die Befüllung 
erfolgt im freien Gefälle oder über ein Pumpwerk. 
Im Winter ist dafür gesorgt, dass die Anlagen innen 
und außen eisfrei gehalten werden. LURITEC®-Anlagen 
sind zusätzlich gegen den Anprall von Schiffen ausge-
legt, widerstehen Hochwasser, starken Strömungen 
und Überflutungen ohne Probleme. Nach intensivem 
Regen kann das Abwasser in die Kanalisation ge-
pumpt oder auf den Anlagen vor Ort gereinigt werden, 
um dann direkt in das umgebende Gewässer eingelei-
tet zu werden. 

Eine zentrale Innovation ist die Montage der LURITEC®-Anlagen im Fluss, im See oder im 
Meer. Perfekt zum Beispiel als Element einer integrativen Stadt- und Uferplanung oder bei 
fehlendem innerstädtischen Platz im Untergrund. 

• Anschluss direkt am Auslaufbauwerk
• Lange und kostenintensive Rohrleitungen  
 als Verbindung zum Kanalnetz entfallen

• Größere Flexibilität bei der Standortsuche
• Keine Einschränkungen des Straßenverkehrs 
• Keine Veränderung der Oberflächen  
 (Fällung von Bäumen etc.) notwendig

INSTALLATION IM GEWÄSSER

Abb: Installation im  
Gewässer, dreireihig  
(vereinfachte Darstellung)

Abb: Installation im  
Gewässer, einreihig  
(vereinfachte Darstellung)

Durch eine Installation vom Wasser aus ist so gut wie 
kein Eingriff in den kommunalen Verkehr oder das 
öffentliche Straßenland nötig. Einschneidende Maß-
nahmen in unterirdische Infrastrukturen und die 
oftmals notwendigen Fällungen von Bäumen entfallen.

»Installation im Gewässer als Element einer integrativen 
Stadt- und Uferplanung oder bei fehlendem inner-
städtischen Platz im Untergrund.«
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In vielen Städten wurden Konzepte zur Entwicklung 
der Wasserlagen erfolgreich umgesetzt. Beispiele  
wie London, München, Berlin, Kopenhagen und 
Zürich beweisen heute, dass die attraktivsten 
Stadtteile urbanen Lebens oftmals am Ufer liegen. 
Mit LURITEC® wird den Kommunen ein Werkzeug 
zur Verfügung gestellt, mit dem sie zwei Aufgaben 
auf einmal lösen können: die Verbesserung der 
Wasserqualität und die Weiterentwicklung kommu
nalen Lebens.

So kann auf die im Wasser liegende LURITEC®-An-
lage eine Plattform installiert werden, die zahlreiche 
Nutzungsvarianten ermöglicht. Je nach Größe und 
Lage sind neben langen Steganlagen und Bootsan-
legern Nutzungen mit Bars und Restaurants denkbar. 
Auch Gärten, Biotope sowie Baum- und Gehölz-
pflanzungen sind gestalterisch und statisch möglich. 

Von Decks für sonnenhungrige Städter bis zur 
Bebauung mit Pavillons und mehrstöckigen Häusern 
ist alles machbar.  

LURITEC® bietet zusätzlich ein neues Finanzierungs-
modell: Diese neugewonnenen Zusatzflächen  
in bester Lage können von den Gemeinden hervor-
ragend verpachtet, vermietet oder verkauft werden 
und tragen dadurch zur Teilfinanzierung der Anlage 
bei. 

»Mit LURITEC® wird den Kommunen ein Werkzeug  
zur Verfügung gestellt, mit dem sie zwei Aufgaben auf 
einmal lösen können: die Verbesserung der Wasser-
qualität und die Weiterentwicklung kommunalen 
Lebens.«

Menschen lieben es, am Wasser zu sein. Immer mehr Bürger entdecken diese Gebiete als 
Ort des Vergnügens, Flanierens, Wohnens und Arbeitens. Auch die Kommunen haben das 
erkannt: Die Planung interessanter Standorte am heimischen Gewässer ist in den Fokus 
der Stadtentwicklung gerückt. 

• Erweiterung der städtebaulichen  
 Möglichkeiten

• Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, von der  
 Grünanlage bis zum Schiffsanleger

• Vermarktung der Oberflächen und damit 
 Generierung von Einnahmen möglich

IM GEWÄSSER
MIT OBERFLÄCHENNUTZUNG

LURI      WATERSYSTEMS

Abb: Installation im Gewässer 
mit Gartenanlage (vereinfachte 
Darstellung)

Abb: Installation im Gewässer  
mit Sonnendeck (vereinfachte 
Darstellung)
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Neben der Speicherung von Überläufen aus Regen- oder Mischwasserkanalisation ist die 
LURITEC®-Technologie in der Lage, das gesammelte Abwasser zu reinigen. Dabei verwen-
den wir verschiedene modulare Reinigungskomponenten, die je nach Anforderungen an 
die Ablaufqualität dimensioniert und ggf. kombiniert werden können. 

IM GEWÄSSER
MIT ABWASSERBEHANDLUNG

LURI      WATERSYSTEMS

als auch nach lokalen Erfahrungen, die durch die 
Einbindung erfahrener, lokaler Planungspartner 
berücksichtigt werden.

Wo immer klimatisch und technisch möglich  
bevorzugen wir anaerobe Reinigungsprozesse, die 
eine deutlich geringere Schlammproduktion auf-
weisen, und somit Folgekosten und -probleme 
vermeiden.

Wir gehen bei der Auswahl der Technologien  
grund sätzlich vom späteren Betrieb aus: Die Anlagen 
müssen so simpel wie möglich und so komplex  
wie nötig sein. Schulungen und Ausbildung von  
Betriebs personal ist immer Bestandteil des 
LURITEC®-Gesamtkonzeptes.

Eine robuste und problemlose Stromversorgung  
für die Anlagenkomponenten ist ein wesentliches 
Element unseres Ansatzes. Dazu können zum 
Beispiel Solarzellen auf der Insel installiert werden. 
Weiterhin ist es möglich, die Anlagen mit einer 
Abluftbehandlung auszustatten, die eine Geruchs-
belästigung ausschließt. Die Kombination der  
An la gen zur Abwasserbehandlung mit einer kom-
merziellen Nutzung ist somit kein Problem. 

»Wir gehen bei der Auswahl der Technologien grund-
sätzlich vom späteren Betrieb aus: Die Anlagen müssen 
so simpel wie möglich und so komplex wie nötig sein.« 

LURITEC® kann somit fast an jedes in einem  
Gewässer endende Abwasserrohr angekoppelt 
werden und erfüllt damit die Funktionen dezentraler 
Kläranlagen.

Als erste Reinigungsstufe kommen mechani - 
sche Sedimentations- und Abscheideverfahren  
zum Ein satz, wie beispielsweise Absetztanks,  
Öl- und Fettabscheider, Rechen und Feinsiebe  
(ggf. auto matisiert). 

In einem zweiten Schritt wird das Abwasser biolo-
gisch aufbereitet, wobei organische Inhaltsstoffe 
durch Bakterien abgebaut werden. Auch die Entfer-
nung von Stickstoff und Phosphor ist durch geeigne-
te Verfahren möglich.
Bei der Auswahl der biologischen Reinigungsstufe 
setzen wir eine Vielzahl erprobter Technologien ein, 
wie beispielsweise:

• Aerobe und anaerobe Festbettverfahren
• ABR und SBRTechnologien
• Bewachsene Bodenfilter (»Pflanzenkläranlagen«)
• Belebtschlammverfahren

Die für das jeweilige Projekt am besten geeignete 
Technologie wird von LURI.watersystems im  
Rahmen einer Machbarkeitsstudie ausgewählt  
und richtet sich immer nach den lokalen Beson-
derheiten, wie zum Beispiel Verfügbarkeit und 
Zu verlässigkeit der Strom versorgung, Platzbedarf,  
wasserrechtliche Anforderungen, Ergebnisse einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Ausbildungsstand  
des Betriebspersonals sowie den Investitions-  
und Betriebskosten. 

Das LURITEC®-Baukastensystem erlaubt es auch, 
die biologische Abwasserbehandlung direkt in den 
Gewässerkörper zu verlegen (zum Beispiel Tiefen-
wasserbelüftung), womit auch eine Reinigung des 
Wasserkörpers und ein Abbau des Sedimentschlam-
mes erfolgen. Bewachsene Bodenkörper können 
integriert oder im Gewässer verteilt werden. Die 
LURITEC®-Insel nimmt dann lediglich die Kompo-
nenten der Vorreinigung und die erforderliche  
Steuerungstechnik auf.

Alle Reinigungsstufen werden entsprechend der 
Abwasserbelastung und der hydraulischen Randbe-
dingungen dimensioniert. Dabei richten wir uns 
sowohl nach internationalen Bemessungsrichtlinien 

• Option zur dezentralen Abwasserbehandlung 
• Abwasserbehandlung auch in Kombination  
 mit kommerzieller Oberflächennutzung  
 möglich

• Abluftbehandlung schließt Geruchs - 
 belästigung aus

• Auch kontinuierliche Reinigung des  
 umgebenden Wasserkörpers möglich

Abb: Installation im Gewässer  
mit mit bewachsenem  
Reten tionsbodenfilter 
(vereinfachte Darstellung)
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GFK ist seit Jahrzehnten im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft im Einsatz und erfüllt 
nachweislich die höchsten Ansprüche an Haltbarkeit, Sicherheit, Genauigkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Diese besonderen Eigenschaften haben uns überzeugt.

SPEICHERKAMMER AUS GFK

• Weshalb haben wir uns für GFK als Material entschieden?
• Welche entscheidenden Vorteile hat GFK gegenüber  
 dem Werkstoff Beton?

• Was kann GFK?

LURI WATERSYSTEMS

Herstellung und Stabilität
Der hochfeste Verbundwerkstoff besteht aus  
Reak tionsharz, nicht quellfähigem Quarzsand und 
eingearbeiteten Fasern aus Glas. Ein hoher Ver-
netzungsgrad des Kunststoffes und die Anbindung 
an Faser- und Füllstoff-Komponenten sind gewähr-
leistet. Alle Komponenten sind resistent gegen 
biogene Schwefelsäure. 

Die Produktion von GFK-Rohren ermöglicht eine 
qualitativ hohe Fertigungspräzision, Abweichungen 
bewegen sich im Millimeterbereich.

Eine gleichbleibend hohe Qualität wird durch  
eine Endlosfertigung im Wickelverfahren erreicht.  
Schächte und Dome, T-Stücke und Verbindungen 
sowie Sonderkonstruktionen fertigt der Hersteller 
ohne Materialwechsel und Verschraubungen.

Übergänge, Abzweigungen und Seitenzuläufe  
werden problemlos und passgenau durch Laminate 
hergestellt. Die Verbindung zwischen den einzelnen 
Segmenten wird durch die in jahrzehntelanger  
Praxis bewährte Kupplung realisiert.

Die witterungsunabhängige Herstellung der GFK- 
Rohre im Werk unter immer gleichen, normierten und 
streng überwachten Produktionsbedingungen  
garantiert höchste Präzision bei der Herstellung und 
ermöglicht eine qualitativ hohe Fertigungspräzision 
im Millimeterbereich.
Die Prüfung der chemischen Beständigkeit gegen 
korrosiven Angriff in standardisierten Langzeittests 
belegt die hohe Lebensdauer von GFK-Rohren für 
den Einsatz im Abwasserkanal.

Osmose
Osmose oder osmotischer Druck entsteht, wenn die 
Verarbeitungstemperaturen nicht ausreichend waren 
oder chemische Bestandteile im Laminat nicht mit 
dem Harz reagiert haben. Einschlüsse von hoch-
konzentrierten Harzbestandteilen und umgebendes 
„geringer“ konzentriertes Wasser diffundieren durch 
Konzentrationsausgleich in den Werkstoff ein. Durch 
diesen einfachen physikalischen Prozess entsteht  
ein osmotischer Druck, der je nach Umgebungsbe-
dingungen zur Blasenbildung führen kann. 

Um dies zu vermeiden, wird bei der Herstellung auf 
eine hohe Verarbeitungs- und Härtetemperatur von 
110 Grad Celsius geachtet. 

Bei Reaktionsharzsystemen können Fehler im 
Mischungs verhältnis der Harzkomponenten,  
geringe Verarbeitungs- oder Härtetemperaturen, 
Schlichten der Glasfaser oder Binder eine  
Ursache für Osmose sein. 

Die gefürchtete Osmose kommt bei den von uns 
verwendeten GFK-Rohren nicht vor. Die garantierte 
Einhaltung der Mischverhältnisse und der Verar-
beitungstemperaturen sowie eine einwandfreie, 
ständig kontrollierte Zusammensetzung des Harzes 
ist ein wesentlicher Aspekt, den der Hersteller 
peinlichst genau einhält.

Korrosion und Haltbarkeit
Gegenüber Bauwerken aus Beton sind GFK-Rohre 
nach DIN EN14364 dauerhaft beständig. Vor  
40 Jahren verbaute GFKRöhren sind auch heute 
noch völlig korrosionsfrei. 

Gleiche Ergebnisse haben normierte Langzeitprüfver-
fahren nach EN1120 und ISO 10952 (unveränderte 
Grundlage ist die ASTM D3681 von 1978) ergeben. 
Es wurden GFK-Rohrproben über einen Zeitraum 
von 10.000 h (1 Jahr und 6 Wochen) einer 5 %igen 
Schwefelsäure dauerhaft bei gleichzeitiger Zug-
dehnung ausgesetzt. Die Ergebnisse lassen sich  
auf einen Zeitraum von bis zu 150 Jahren umrech-
nen und sprechen damit für sich: Der erforderliche 
Mindest sicherheitsfaktor (1,5) wird mit 2,3 bzw.  
3,9 von eingesetzten GFK-Rohren weit übertroffen. 

Gewicht und Wandstärke 
Das Handling auf der Baustelle ist durch das geringe 
Gewicht wesentlich einfacher als bei Betonrohren. 

Bei einem Durchmesser von DN 3000 liegt die 
Wandstärke bei maximal 60 Millimeter. Die Einbau-
zeit ist nach Lieferung der LURITEC®-Bauelemente 
im Vergleich zum Bau von Betonbecken erheblich 
kürzer. 

Eigenschaften
Die sehr geringe Wandrauigkeit (k < 0,03 mm) sorgt 
für ein hervorragendes Selbstreinigungsverhalten.  
Die harzreiche, glatte und geschlossene Oberfläche 
ist dafür Garant. Entstehen durch äußere Einwirkung 
Schäden, können diese durch Laminierung problem-
los behoben werden. Wird das Material oberirdisch 
eingesetzt und ist damit Sonnenbestrahlung aus-
gesetzt, ist gewährleistet, dass sich die strukturelle 
Integrität und die UV-Beständigkeit der Rohre nicht 
verändert.

Verformung
Laut Norm ist die Verformung von GFK-Rohren beim 
Einbau auf 6 % zu begrenzen. Dementsprechend 
sind die Rohre in der Herstellung ausgelegt. Durch 
den Einsatz der Fasern wird nicht nur eine hohe 
Steifigkeit erreicht und somit die Eigenverformung 
verringert, sondern auch die Riss- und Bruchbildung 
verhindert. Der verwendete Quarzsand trägt zum 
Wandungsaufbau und damit auch zur Erhöhung der 
Steifigkeit bei. In Tests werden Verformungen von bis 
zu 40 % erreicht, bevor es zum Bruch kommt. 
Ebenso bleiben die mit hoher Präzision hergestellten 
Kupplungen mit elastomerischer Dichtung bei diesen 
Tests schadlos. Für GFK-Rohre ist bei Einhaltung 
ge forderter Grenzwerte Verformung oder Bruch auch 
im Langzeitverhalten unproblematisch; dies gilt für 
alle frei wählbaren Druckklassen von PN 1 bis PN 32. 
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LURITEC®-Anlagen werden – so weit als möglich – bereits ab Werk mit allen technischen 
Komponenten und Einbauten ausgestattet. Dazu gehören Schachteinstiege und Leitern, 
Füllstandsmesser und Leitungen, Reinigungssysteme, Durchflussmessgeräte und vieles 
mehr. Entscheidend für alle Armaturen sind die Vorgaben und Wünsche des Kunden  
hinsichtlich der zu verwendenden Fabrikate. 

TECHNISCHE AUSSTATTUNG DAS LURITEC®- 
REINIGUNGS SYSTEM

LURI      WATERSYSTEMS

Pumpen 
Sollten die Becken nicht im freiem Gefälle befüllt 
und entleert werden können oder ist dies planerisch 
nicht gewollt, ist die Installation einer oder mehrerer 
Pumpen notwendig. Beides, sowohl die Befüllung 
oder die Entleerung mit Pumpen, ist – wie bei 
konventionellen Anlagen – ohne Einschränkungen 
möglich. Installiert werden diese im vom Hersteller 
berechneten Pumpensumpf. Es können trocken 
aufgestellte Pumpen installiert werden aber auch 
Tauchmotorpumpen. Redundante Pumpen können 
sowohl in der Anlage installiert werden, als auch 
außerhalb als Ersatz eingelagert werden. 

»Die Vorgabe, Regenbecken um jeden Preis im freien 
Gefälle zu entleeren, kann zu unwirtschaftlichen, 
flachen Regenbecken führen. Der Einsatz von Pumpen 
zur Beckenentleerung schafft häufig den größeren 
Freiheitsgrad zur wirtschaftlichen Gestaltung. 
Vergleichende Betrachtungen der Bau-, Betriebs-  
und Unterhaltungskosten sind hierbei unerlässlich«.  
(Arbeitsblatt DWA-A 166). 

Die Auswahl des Füllstandsmessers, der Steuerung, 
des Durchflussmessgeräts und weiterer Bauteile 
erfolgt nach den Vorgaben des Bauherrn.

Durch die aufrecht stehenden Rohre, die geringe 
Wandrauigkeit des Materials und die signifikante 
Reduktion der waagerechten Flächen sind die 
Behälter so konstruiert, dass Anhaftungen kaum 
möglich sind und sich der Reinigungsaufwand auf 
ein Minimum reduziert. 

Passend und genau abgestimmt auf diese Geometrie 
der Anlage hat LURI.watersystems zusätzlich ein 
Düsensystem für die Reinigung konstruiert, das der 
Tankreinigung entlehnt ist.
 
»Das Reinigungskonzept von LURITEC® zielt darauf  
ab, vollständig auf manuelle Reinigungsmethoden  
zu verzichten.«

Das Düsensystem kann in jedem aufrechtstehenden 
Behälter installiert werden und ist am Ende eines 
wartungsfreien Edelstahl-Gestänges auf einen 
Schwimm körper montiert. Im Ruhezustand ist die 
Düse mittig am Grund der Speicherkammer posi-
tioniert. Steigt der Pegel in der Speicherkammer, 
steigt der Schwimmkörper mit der Düse ebenfalls  
bis zum endgültigen Füllstand. Bei der Entleerung 
und dem dadurch sinkenden Pegel wird das System 
über ein Signal der Füllstandmessung aktiviert und 

Schwellen 
Um die notwendige Länge für die Schwellen herzu-
stellen, ist es machbar, diese durch mehrere Behälter 
hindurchzuführen. Kommen Kippschwellen zum 
Einsatz, kann die Schwellenlänge erheblich verkürzt 
werden.

Schaltschränke
Zur Auswahl stehen Außenschränke für die Installati-
on im Freien, den Einbau in den Behältern aber auch 
für den Einbau in einem Gebäude außerhalb der 
eigentlichen Anlage. Hier sind mehrere Materialen 
und Hersteller im Programm.

Siebanlagen
Die Kombination der LURITEC®-Anlagen mit einer 
Siebanlage ist problemlos möglich.

Anlagen zu weiterführenden Abwasserbehandlung: 
Siehe Kapitel Reinigung

reinigt analog zum sinkenden Pegelstand mit einem 
360-Grad-Düsenstrahl die Beckenwände und Be-
ckenböden. Als Medium für die Reinigung werden 
geringe Mengen Trinkwasser verwendet. Die Kreis-
läufe Trinkwasser und Abwasser sind dabei strikt 
getrennt.

»In der LURITEC®-Anlage wird nur bis zu der Höhe der 
Speicherkammer gereinigt, bis zu der eine Verunreini-
gung stattgefunden hat.«  

In den waagrechten Röhren werden die Ablagerun-
gen vor der Entleerung der Anlage durch Rührwerke 
aufgewirbelt, mit der Strömung in Richtung des 
Pumpensumpfes gedrückt und von dort aus der 
Anlage gepumpt. 

Um auf Wunsch eine manuelle Reinigung zu ermög
lichen, kann zusätzlich ein Druckrohrsystem für den 
Anschluss eines C-Rohrs installiert werden. 
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Diese Broschüre ist eine Anleitung. Zeichnungen und 
Pläne sind rein schematisch. Alle in den Produkt-
spezifikationen angeführten Werte sind Nennwerte. 

Wir erklären hiermit den Ausschluss jeglicher Haftung. 
Ebenso den Ausschluss jeglicher Haftung für Verluste 
oder Schäden, die aus der Montage oder der Anwen-
dung der in diesem Handbuch aufge führ ten Produkte 
resultieren können, da wir nicht den Grad der Sorg-
faltspflicht festgelegt haben, der für die Produktin-
stallation oder -wartung erforderlich ist. 

Wir begrüßen Ihre Kommentare zu dieser Broschüre.

LURI      WATERSYSTEMS

ÜBER UNS

Wasser ist die weltweit wichtigste Ressource und entscheidend für die Entwicklung von 
Flora und Fauna. Die Reinhaltung von Flüssen, Seen und Meeren ist unser Antrieb.  
Dafür arbeitet das Team von LURI.watersystems.

Gegründet im Jahr 2006 entstand nach fünf Jahren 
Forschungsarbeit zusammen mit der TU Berlin,  
dem Kompetenzzentrum Wasser und kooperierenden 
Ingenieurbüros das Baukastensystem LURITEC®. 
Gefördert wurde die Entwicklung der neuen Techno-
logie vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin, der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung. 

Die Pilotanlage »SPREE2011« im Berliner Osthafen 
wurde 2012 realisiert. 

Hochrangige nationale und internationale Aus-
stellungs beteiligungen sorgten für weltweit großes 
Interesse an diesem neuen Baukastensystem.  

2008 bis 2011 war das Baukastensystem LURITEC® bei folgenden  
Ausstellungen zu sehen:
• Architekturforum Aedes
• ArchitekturBiennale Venedig, deutscher Pavillon,  
 »Updating Germany – Projekte für eine bessere Zukunft«
• ArchitekturMuseum Frankfurt
• EXPO Shanghai, deutscher Pavillon
• »WeltWissen. 300 Jahre Wissenschaften in Berlin«,  
 Ausstellung im Martin-Gropius-Bau

2008 wurde LURITEC® als zukunftsweisende  
Technologie vom Rat für Nachhaltigkeit der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet. 2014 wurde 
LURITEC® für die Short-List des Zumtobel Group 
Award – Innovations for sustainability and humanity 
in the built Environment, nominiert.

LURI.watersystems bietet zusammen mit ihren 
Partnern alle Leistungen an, die für die Projektierung, 
Bauüberwachung und die planerische Umsetzung 
von Regenbecken notwendig sind. Dazu gehören: 
Machbarkeitsstudien, städtebauliche Entwürfe  
und Gutachten, alle Leistungen der HOAI-Phasen 
1–9, Baugrundgutachten, Standsicherheitsnach-
weise, hydrodynamische Kanalnetzberechnungen 
und vieles mehr.

Die Planung und Umsetzung der LURITEC®-Regen-
becken erfolgt in enger Kooperation mit bdh-consul-
ting GmbH. Die bdh-consulting GmbH ist seit 1984 
kompetent in der Entwicklung und Umsetzung von 
innovativen Lösungen für die Bereiche Abwasser, 
Wasserversorgung, Gewässer, Infrastruktur, Energie 
und wirtschaftliche Beratung.  
www.bdh-consulting.de
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