50

sickermulde nach atv a 138
sickermulde bestand
258.51 m²
entwässerrung fahrsilo+stallerweiterung von 2015
2673/ 3 m² + 793 m²= 1684 m² x 15 % = 253 m²
28
.5
0

17
.5
0

a

16
.00

sickermulde nach atv a 138
sickermulde neu
149,83 m²
dachfläche strohlager bestand 665,67 m²
dachfläche strohlager erweiterung 302,92 m²
dachfläche strohlager gesamt
968,59 m² / 15% = 145,58 m² ~ 146 m²

10
.0
0

sickermulde bestand
258.51 m²
b

50

sickermulde neu
149.83 m²

a

b

legende
16.
83

26.
73

bestand

strohlager erweiterung
9.9
0

abbruch

erwei
efh= terung
425,
00m
ü.NN

neubau

strohlager bestand

stahlbeton neubau

güllegrube im bestand
Ø 16.00m
= 804.00m³

kontrollrohr DN 200, KG 2000

holzkostruktion neubau

16.00

stahlkonstruktion neubau

67
1.
ü.NN

hochbord/aufkantung

kontrollrohr DN 200, KG 2000

7.90
3.65

ok sohle bodeneinlauf
424,65 m ü.NN

gefälle

f

23.1
2

N

16.00

güllegrube im bestand
Ø 16.00m
= 804.00m³

kontrollschacht

ok rohrsohle übergabeschacht
424,95 m ü.NN

8.00

schlitzrinne
befahrbar

abstandsfläche

8.00

entnahmeplatte
neu

grenze

57

hochb
übergabeschacht
ord
12.5/aufkantu
rohrsohle übergabeschacht
ng ok425,30
0
m ü.NN

f

ca. 6
%

=1,20m

ca. 6
%

gefälle

12.24

änderungsantrag zum bauantrag vom 19.03.2019

planverfasser

gefälle

baugenehmigung vom 03.07.2019 - Az: B / 19055

ca. 6
%

gefälle

6.00

17.8
0

16.00

ca. 6
%

offene muldenrinne
ok sohle muldenrinne
426,40 m ü.NN

kontrollrohr DN 200, KG 2000

57

best
efh= and
426,
56m

güllegrube
mit emissionsschutzabdeckung
Ø 22 m, NRF 380 m²
4,00 m tief
nutzinhalt 1444,50 m³
bei 3,80 m füllhöhe

jIp

j u n k e r + p a r t n e r freie architekten I waldburgerstr. 5 I 88279 amtzell I t. o752o-96671o - o f. - 29
mail. kontakt@architekten-junker.de I www.architekten-junker.de

bauvorhaben
abdeckung der güllegrube
mit einem emissionsschutzdach

flurstück-nr.: 2737; gemarkung: markdorf; gemeinde: markdorf;

lage: stüble;
bauherr

markus und kerstin mock gbr
stüblehof 3
88677 markdorf
behörde
stadtverwaltung markdorf, stadtbauamt
rathausplatz 1
88677 markdorf
planinhalt
30.09.2021

masstab 1 : 5oo

lageplan

kontrollrohr DN 200, KG 2000

pumpleitung doppelwandig:
druckleitung dn 150 PEHD
mit KG 250 ummantelt

detail a
dränschicht
schutz-vlies 250 g/m²

güllegrube offen
Ø 22 m, NRF 380 m²
4,00 m tief
nutzinhalt 1444,50 m³
bei 3,80 m füllhöhe

schachtdurchführung
mit flansch

kontrollschacht
gitterrostabdeckung
befahrbar
a

drän-vlies 1000 g/m²
PE-HD folie 1mm
schutz-vlies 250 g/m²
sauberkeitsschicht 100mm
verschluß kontrollrohr

kontrollrohr DN 200
KG 2000

drei-wege-hahn

kontrollrohr DN 200, KG 2000

kies 0/32

blechabdeckung

a

kontrollrohr dn 200

50 cm

zulauf
absperrschieber
kontrollrohr DN 200
KG 2000

baufolie

fugenband
pentaflex o.ä.

wasserdichte rohrdurchführung
drainageschicht 10-20 cm (kies 4/8)

bodenplatte aus stahlbeton 20cm
mindestbeton festigkeitsklasse: C25/30 WU
expositionsklasse: XC4, XF1, XA1
feuchtigkeitsklasse: WA
drainschicht: ringdrainage mit gefälle zu den kontrollrohren:
drainkies 10-20cm stark, körnung mindestens 4/8 oder
drainmatte 10 mm vlies

<- 2% gefälle

ringdrainagerohr 2% gefälle

schachtdurchführung
mit flansch

ringdränrohr 2% gefälle ->

PE kontrollrohr DN 200
um drainagerohr ausschneiden

schutzvlies auf feinplanum:
kiesausgleichsschicht ca. 10cm (sauberkeitsschicht),

detail leckageerkennung
m 1:25

pumpleitung doppelwandig:
druckleitung dn 150 PEHD
mit KG 250 ummantelt

dichtschicht: dichtungsfolie verschweißt mind.
0.8mm- 1 mm, bis oberkante güllegrube hochgezogen

tragschicht
gewachsener boden

kontrollrohr DN 200, KG 2000

25

25

22.00
22.50

grundriss
legende
bestand

berechnung erdaushub:

schemaschnittflächen erdaushub:
querschnitt erdaushub a horizont

a - horizont (14,5² *

querschnitt erdaushub b horizont

b - horizont (14,0 ² *

querschnitt erdaushub c horizont

c - horizont (13,5² *

abbruch

S   m³
S   m³
S   m³

~ 200 m³

neubau

~ 370 m³

stahlbeton neubau

~ 1030 m³

holzkostruktion neubau
stahlkonstruktion neubau

emissionsschutzabdeckung aus PVC-folie mit gewebeverstärkung
und aufgeschweißten verstärkungsgurten die seitlich an der behälterwand
mit gurtspannratschen abgespannt werden
temperaturbeständigkeit: -30°C +70°C

+431.41

N
4.10

leckageerkennungsfolie
bis erdoberfläche

neu

zulauf

schieber
füllhöhe 3,80m

1.90
+425.42

+425.36

dränrohr dn 100

0.25

fugenband z.b. pentaflex

0.25

2.10

fugenband z.b. pentaflex
dränrohr dn 100

0.20

+423.31
3.80

0.25

22.00

0.25

bestand

0.60

0.20

0.90

kontrollrohr
leckageerkennung dn 200

kontrollrohr
leckageerkennung dn 200

4.00

+425.42

0.20

1.90
4.00

schachtduchführungen
mit flansch
pumpleitung dn 150

+426.30

3.80

1.00

+426.31

leckageerkennungsfolie bis erdoberfläche

0.20

+427.31

kontrollschacht 1,50m x 1,50 m

änderungsantrag zum bauantrag vom 19.03.2019
baugenehmigung vom 03.07.2019 - Az: B / 19055
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bauvorhaben
abdeckung der güllegrube
mit einem emissionsschutzdach

22.50

schnitt a-a

bodenplatte aus stahlbeton 20cm
mindestbeton festigkeitsklasse: C25/30 WU
expositionsklasse: XC4, XF1, XA1
feuchtigkeitsklasse: WA

planverfasser

flurstück-nr.: 2737; gemarkung: markdorf; gemeinde: markdorf;

lage: stüble;
bauherr

dränschicht: ringdrän mit gefälle zu den kontrollrohren:
dränkies 10-20cm stark, körnung mindestens 4/8 oder
drainmatte 10 mm vlies

markus und kerstin mock gbr
stüblehof 3
88677 markdorf

dichtschicht: dichtungsfolie verschweißt mind.
0.8mm- 1 mm, bis oberkante güllegrube hochgezogen

behörde
stadtverwaltung markdorf, stadtbauamt
rathausplatz 1
88677 markdorf
planinhalt

schutzvlies auf feinplanum: kiesausgleichsschicht ca. 10cm (sauberkeitsschicht),

30.09.2o21

masstab 1 : 1oo

güllegrube
grundriss, schnitt

