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Einbau PalisadEn

EINBauaNlEITuNG PalISaDEN

Der Untergrund
bei tragfähigem untergrund genügt 

es meist, einen ausreichend tiefen 

Versetzgraben auszuheben (10 cm + 

mindestens 1/3 der Palisadenhöhe). 

nicht tragfähiger boden erfordert da-

gegen zusätzlich das Einbringen ei-

ner ca. 15 cm starken Tragschicht aus 

Kies, schotter o.ä. mit einer Korngrö-

ße von 0/32 mm, die lagenweise bis 

zur standfestigkeit verdichtet wird.

Die Einbautiefe
im normalfall beträgt die Einbau-

tiefe 1/3 der Palisadenhöhe. bei 

höheren belastungen, z.b. durch 

Hanglast, müssen die Palisaden 

entsprechend tiefer eingebaut 

werden (siehe abb. oben).

freiem, d.h. wasserdurchlässigem 

Material bis ca. 20 cm unterhalb 

der Palisaden-Oberkante hinter-

füllt werden. Ggf. ist vorher am 

Fuß der Rückenstütze eine drä-

nageleitung (siehe Zeichnung) 

einzubauen. die Palisadenreihe 

ist rückseitig mit dachpappe o.ä. 

abzudecken, damit kein Material 

durch die Fugen geschwemmt wird. 

dann ist mit Erde aufzufüllen.

Achtung
Palisaden sind meist leicht konisch 

und verjüngen sich nach oben. sie 

müssen deshalb einzeln ausgelotet, 

d.h. senkrecht versetzt werden. im 

Fußbereich werden sie mit 0,5 cm 

Fuge aneinandergesetzt, im Kopfbe-

reich mit einer Fuge von ca. 2 - 3 cm.

Das Versetzen
Palisaden werden auf ein ca. 10 cm 

starkes Fundament aus erdfeuchtem 

beton (C12/15) gesetzt und einzeln 

mit der Wasserwaage senkrecht 

ausgerichtet. Hilfestellung beim Ein-

bau bietet eine Richtschnur, die bei 

geradlinigem Versatz sowohl in Höhe 

als auch in der Richtung ein Einhal-

ten der gewünschten linie gewähr-

leistet. bögen freihändig ausrichten.

nach drei versetzten Palisaden 

am Fuß beidseitig eine stütze aus 

erdfeuchtem beton (C12/15) ein-

bringen (stärke seitlich ca. 10 cm, 

Oberkante ca. 45° abgeschrägt). 

stets darauf achten, dass die 

Palisaden nicht verrutschen.

Die Hinterfüllung
nachdem der beton der Fußstütze 

ausgehärtet ist, sollte mit frost-

Hinterfüllbereich

schnürgerüst

Rückenstütze

streifenfundament

Feinsplittschicht

Trag-/Filter-/
Frostschutzschicht

10 P 10

dränagerohr
Ø 100 mm


