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Veranlassung des Projektes:
Die Marktgemeinde Rainbach i. M. beabsichtigt ihre Abwasseranlage in den 
Bereichen 
• Siedlung in Rainbach (Hinterfeld + Scherbgründe)
• Birkengasse
• Aistweg
• Grottenthal
• Summerau Kreuzfeld
zu erweitern.

Dabei sollen Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle, sowie 3 Retentionsbecken 
und eine Druckleitung errichtet werden. 

Umweltausschusssitzung: Vorstellung der Projekte und Kostenabwägung.



Siedlung
(Hinterfeld, Scherb-Gründe)



Siedlung:

Seinerzeit wurde im Bereich der Siedlung eine Trennkanalisation errichtet, wobei jedoch 
ausschließlich die Schmutzwasserkanalisation wasserrechtlich bewilligt wurde. Geplant war 
zum damaligen Zeitpunkt Versickerungen auf den einzelnen Bauparzellen, was sich jedoch 
in der Praxis als nicht realistisch herausgestellt hat. Der bestehende Regenwasserkanal 
mündet in den Ableitungskanal HR1 (DN 300), der wiederrum in einen linksufigen
Zubringer zum Rainbach führt.

Zum einen soll zukünftig die bestehende Siedlung um mehrere Parzellen erweitert werden 
und zum anderen möchte die Marktgemeinde den konsenslosen Zustand der bestehenden 
Regenwasserkanalisation beseitigen. Dazu sollen die anfallenden Niederschlagswässer in 
einem Retentionsbecken gedrosselt dem Ableitungskanal HR1 (DN300) zugeführt werden. 

Betreffend Schmutzwasserkanal und bestehendem Pumpwerk in der Siedlung:
Neu zu errichtende Wohnhäuser werden an den bestehenden Strang angeschlossen , 
wobei die Steigerung für die Zukunft keine Änderung am Pumpwerk veranlasst 
(ausreichend Reserven ursprünglich eingeplant und errichtet). 



Siedlung:



BIRKENGASSE



Birkengasse:

Im Bereich Birkengasse befindet sich ein wasserrechtliches bewilligtes Trennsystem. Im Zuge 
der gegenständlichen Projektierung sollen sowohl Schmutzwasser- und Reinwasserkanal zur 
zukünftigen Baulandfläche der Wohnungsgenossenschaft erweitert werden.



AISTWEG



Aistweg:

Im Aistweg befindet sich teilweise ein Schmutzwasserkanal. Ein Niederschlagswasserkanal ist 
noch nicht vorhanden, der Bereich liegt jedoch im Bemessungsplan zur Ableitung. Teilweise 
befinden sich im Projektierungsgebiet Sickerungsanlagen für Reinwasser, teilweise finden 
sich auch private Ableitungen in die Feldaist. Da am Ende des Aistweges Parzellierungen 
geplant sind und Versickerungen in diesem Bereich nicht möglich sind, wird hierfür eine 
Retentionsanlage geplant. Unter Verwendung der bestehenden Reinwasserkanalisation 
(Lichtenauer Straße) soll die Ableitung danach in die Feldaist geschehen. 

Im Zuge des Projektes sollen sowohl Schmutz- als auch Regenwasserkanäle errichtet werden. 
Die anfallenden Niederschlagswässer werden aus dem Bereich Aistweg gesammelt, in ein 
Retentionsbecken geleitet und gedrosselt in den bestehenden Regenwasserkanal geleitet. 
Der Strang in der Lichtenauer Straße ist hydraulisch für die zusätzlichen Regenmengen 
ausreichend. 



Aistweg

Zwei Rundbecken mit 
V = 48 m³



DRUCKLEITUNG 
GROTTENTHAL



Grottenthal

Der Projektierungsbereich besteht aus 3 Objekten, wobei derzeit nur 2 davon bewohnt 
werden. Die Abwässer dieser Objekte werden derzeit mittels „Senkgruben“ entsorgt. 
Beabsichtigt wäre jedoch ein Anschluss an das Kanalisationsnetz. Dazu ist eine Entsorgung 
mittels Pumpwerk und Druckleitung geplant.

Durch die Topografie des Entsorgungsbereiches und der Höhenlage in Bezug auf die 
Anschlussstelle an die bestehenden Kanalisation (Sonnenhang – Labacher Straße) müssen die 
Schmutzwässer in einem Hausanschlusspumpwerk gesammelt und über eine ca. 760 m lange 
Druckleitung zum Mischwasserstrang gefördert werden. Da die gegenständliche Leitung sehr 
lange ist und daher mit einer längeren Aufenthaltszeit der Abwässer zu rechnen ist, wurde 
eine Druckleitungsbelüftung vorgesehen. Der erforderliche Belüftungskompressor wird die 
Leitung belüften um ein Anfaulen der Abwässer bestmöglich zu unterbinden. 

Die anfallenden Niederschlagswässer sollen wie bisher an Ort und Stelle zur Versickerung 
gelangen. 

Hinsichtlich dieser geplanten Abwasserentsorgung wird angemerkt, dass in der 
Variantenuntersuchung die Variante einer Kleinkläranlage ebenfalls geprüft wird. 





Summerau 
KREUZFELD



Kreuzfeld

Die derzeitige Verdichtung von Niederschlagswasser überschreitet im 
Projektierungsbereich (Kreuzfeld) die Grenzwerte. Die einfachste Lösung wäre ein 
Retentionsbecken unterhalb des Siedlungsbereiches zu situieren. Dabei könnten auch 
bestehende Reinwasserkanäle, welche derzeit direkt in den Rainbach gelangen, 
eingebunden werden. Aufgrund eines geringen Schadenspotentials wurde das Becken 
normgemäß für ein 5-jähriges Regenereignis bemessen.

Im Zuge des gegenständlichen Projektes sollen sowohl Schmutz- als auch 
Regenwasserkanäle errichtet werden. Die Schmutzwässer werden in die bestehende 
Abwasserkanalisation geleitet (Erweiterung Kreuzfeld)



Kreuzfeld (Retentionsbecken und Reinwasserableitung)



Kreuzfeld (Rein- u. Schmutzwasserkanal)

Grün: Reinwasser Neu
Rot: Abwasser Neu


