
Insbesondere die folgende Tabelle demonstriert die 
Vorteile der Verlegung: !
100 Meter Damm, 75 Zentimeter Höhe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Drainagesystem !
Bei der Nutzung von topotubes als Drainage-system 
können als Füllstoff grobkörnige Böden, wie Kies, 
verwendet werden. Auch kann ein Drainagerohr in 
die Mitte des Schlauchs eingeführt werden. !
Straßendamm !
Zum Aufbau und zur Stabilisierung von Straßen-
dämmen können topotubes im Damm eingebracht 
werden. Hier haben sie eine Drainage- oder 
Errosionsschutzfunktion. Auch für Aufschüttungen 
von Dämmen in Gebieten mit weichem Untergrund 
können topotubes als Stützelemente links und 
rechts des Damms vorgesehen werden.

Einsatzfelder von 
Geotextilschläuchen

Sandsackdamm 
THW *

topotube

Personalbedarf (Anzahl) 6 2

Aufbauzeit (h) 70 1

Arbeitszeit gesamt (h) 420 2

Säcke od. Schläuche (Anzahl) 10.000 1

Gesamter Geotextilbedarf (qm)) 2000 250

*	  Quelle:	  www.thw-‐muenchen-‐ost.de	  (Juli	  2013)

!
Zur Absicherung unter Belastung stehender Deiche 
bieten sich die folgenden Möglichkeiten an: !
àAufkadung von Deichen 
àDeichfußsicherung - Auflastfilter !
Gerade bei Flussdeichen ist oftmals noch vor 
Erreichen der kritischen Flutwelle Zeit, Deiche mit 
entsprechendem Equipment zu sichern. !
Bei bereits stattfindenden Überschwemmungen 
können topotubes zur schnellen Sicherung des 
Hinterlandes genutzt werden: !
àSicherung von Wohngebieten 
àSicherung von Industrieanlagen 

Katastrophenschutz !
t opo tubes können a l s 
schnelle Flutbarriere im 
Ü b e r s c h w e m m u n g s f a l l 
eingesetzt werden.  !
Sie sind als Ergänzung zu 
herkömmlichen Methoden 
zu sehen.



Deichbau !!!!!!!!!!
Bei der Gestaltung von Deichquerschnitten bieten 
sich durch den Einbau von topotubes neue 
Bauweisen an. Mittels der Geotextilschläuche wird 
ein erosionssicherer Deichkern geschaffen. Durch 
Andeckung mit normalem Boden und Aufbringen 
eines Grasbewuchs fügt sich das Bauwerk auch 
weiterhin harmonisch in die Landschaft ein.  !!!!!!!!!!!
Auch die Deichertüchtigung bereits bestehender 
Deich kann mit topotubes vorgenommen werden.  !
Vorteile eines Einbaus von topotubes im Deich-
körper bieten die folgenden Eigenschaften. !
Aufhalten äußerer Erosionsprozesse: !
àÜberspülbarkeit der Deiche 
àKein Schaden durch Wellenabrasion 
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Aufhalten innerer Erosionsprozesse: !
àVerhinderung von Suffusion  
     und Kolkbildung !
Auch der Aufbau moderner Dreizonendeiche lässt 
sich durch die erosionssichere Kernstruktur weiter 
optimieren. !
Grundsätzlich sind verschiedene Deichbauweisen 
denkbar, die je nach örtlicher Anforderung ausgelegt 
und gestaltet werden müssen !!

Bauelement topotube !
Bei topotubes handelt es sich um neuartige 
Baue lemente , m i t denen innova t i ve und   
wirtschaftlich optimierte Lösungen im Bauwesen 
umgesetzt werden können. !
topotubes sind gewickelte Geotextilschläuche, die 
mit beliebigen Materialien gefüllt werden. Sie können 
in Durchmessern von 0,6 m bis zu 1,0 m direkt in 
einem Schritt hergestellt und eingebaut werden. !
topotubes ermöglichen durch die Einkapselung des 
Füllmaterials den: !
àlagegenauen Einbau von Erdschichten  !!!!!!!
àVorteile durch Verbundbauweise !
Durch die Verbindung von Textil (ist in der Lage 
Zugkräfte aufzunehmen) mit Boden (nimmt 
Druckkräfte auf), wird ein Bauelement geschaffen, 
dass höherwertige Eigenschaften als bei einem 
normalen Bodeneinbau aufweist. !
àStabilisierung des Bauwerks 
Es findet eine flexible Stabilisierung des Baukörpers 
statt. !
àErosionssicherung 
Die Schlauchstruktur bietet Schutz vor einem 
Ausschwemmen des Füllmaterials. 


