
Gebrauchsanleitung
NOAQ Boxwall BW52 (und BW50)
Für Gebrauchsanleitungen in anderen Sprachen siehe www.noaq.com.
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NOAQ Boxwall ist ein selbstverankernder mobiler Hochwasserschutz. Der NOAQ Boxwall 
BW52 staut Wasser bis zu einer Höhe von 50 cm. Da der Boxwall so leicht ist, kann er schnell 
errichtet werden, um Gebäude und anderes Eigentum vor Wasserschäden zu schützen bzw. 
Straßen freizuhalten. Der Boxwall ist für den Einsatz auf ebenen Untergründen wie Straßenbe-
lägen, Betonfußböden und Rasenflächen vorgesehen. Das Produkt ist in zahlreichen Ländern 
patentrechtlich geschützt. Der BW52 ersetzt das ältere Modell BW50, beide Modelle sind aber 
voll kompatibel.

Ein Boxwall besteht aus Sektionen („Boxen“), die durch einen einfachen Handgriff miteinander 
verbunden werden. Es wird kein Werkzeug benötigt. Für Kurven und Ecken gibt es gesonderte 
Eckboxen.
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Jede Box besteht aus einem stauenden Teil (Hinterwand), einem verankernden Teil 
(horizontaleTeil, der am Erdboden anliegt) und einem dichtenden Teil (Vorderkante des 
horizontalen Teils).  Unter der Vorder- und Seitenkante sind Dichtstreifen aus Zellkunststoff 
angebracht. Jede Box ist zusätzlich mit zwei oder drei Sohlen aus Zellkautschuk versehen, 
die für gute Bodenhaftung sorgen.

Der Wall wird aufgebaut, indem man jeweils eine Box in die vorhergehende einrastet. Der 
Aufbau erfolgt vorzugsweise von links nach rechts (von der trockenen Seite aus gesehen). 
Der Wall sollte nicht von zwei Seiten aufgebaut werden, da ein exaktes Aufeinandertreffen 
der beiden Abschnitte schwer zu realisieren ist.

Wie bei allen mobilen Hochwasserschutzanlagen ist mit einer gewissen Undichtigkeit zu 
rechnen. Sie lässt sich minimieren, indem man den Wall mit Kunststofffolie abdeckt. Es 
sickert jedoch auch Wasser durch den Erdboden unter dem Wall. Auch durch Regen und 
durch vom Wall abgeschnittene Ströme kann Wasser in den Schutzbereich eintreten. 
Darum werden immer eine oder mehrere Pumpen auf der geschützten Seite des Walls 
benötigt.

Aus den Bestandteilen des Boxwalls lassen sich auch temporäre Becken verschiedener 
Größe errichten, es entsteht dann ein sogenannter Boxpool. Für diesen gibt es eine gesonderte 
Gebrauchsanleitung.

Dichtender Teil
Unter der Vorderkante des 
Boxwalls ist ein Streifen aus 
Zellgummi angebracht. Er 
minimiert das Durchsickern 
von Wasser unter dem 
Boxwall.

Verankernder Teil
Der Verankerungskraft ist proportional 
zum Unterschied des Wasserdrucks 
zwischen Ober- und Unterseite des 
Boxwalls.   Ein System von Drainage-
kanälen an der Unterseite leitet das 
Leckwasser ab, so dass kein Gegendruck 
entsteht.

Stauender Teil
Die Rückwand staut das 
Wasser. Die Druckkraft des 
Wassers wird von drei kräfti-
gen Wülsten aufgenommen,    
die zugleich als Drainage-
kanäle dienen

So funktioniert der NOAQ Boxwall

Der horizontale Teil des Boxwalls wird durch das 
Gewicht des Hochwassers gegen den Untergrund 
gepresst. An der Unterseite sorgen 2-3 Sohlen aus 
Zellkautschuk für zuverlässige Bodenhaftung
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BW50-OC, BW50-IC, BW52, BW50

Vorgehensweise:

1. Überprüfen der Strecke, auf der ein Boxwall errichtet werden soll

Der Boxwall wurde für ebene Untergründe wie Asphalt, Beton, Rasenflächen u.ä. entwickelt. 
Er eignet sich besonders für Straßen, Parkplätze, Industriegelände, Einkaufszentren, Häfen 
und Flugplätze. Die Verwendung auf unebenen oder erosionsgefährdeten Untergründen ist 
zu vermeiden. Neigungen des Untergrunds bis zu 1:10 sind kein Problem, bei abrupten 
Neigungsveränderungen sollte der Übergang jedoch im rechten Winkel erfolgen. Löcher und 
Buckel sind zu vermeiden. Die Boxen sind 980 mm lang und überlappen einander. Jede Box 
trägt mit einer effektiven Länge von 900 mm zum Wall bei (beim BW50 sind es 705 bzw. 625 
mm). Der Boxwall erfordert eine lichte Breite von 680 mm.

Loser Sand und Kies sind vor dem Aufbau abzufegen. Die Sohlen unter jeder Box bieten 
ebenso gute Straßenhaftung wie Schuhsohlen aus Gummi. Loser Sand führt zu Rutschgefahr, 
auch beim Boxwall.

Die Verbindung zwischen den einzelnen Boxen ist um +/-3° flexibel, somit kann man mit dem 
Wall auch Kurven ziehen. Für schärfere Ecken gibt es gesonderte Eckboxen. Diese haben 
einen Winkel von 30° und sind für Innen- und Außenecken erhältlich.

Der Boxwall lässt sich auch auf bereits überschwemmtem Gelände ausbringen. Bei trübem 
Wasser mit schlechter Sicht ist jedoch besonders darauf zu achten, dass die Boxen nicht auf 
unebenen Stellen oder auf der falschen Seite von Straßenabläufen u.ä. aufgestellt werden.

Die Boxen lassen sich leicht handhaben und versetzen. Man kann einen zusammengebauten 
Boxwall verschieben, so lange er noch nicht vom Hochwasser an den Untergrund gepresst 
wird.  Die Boxen sollten jedoch nicht über den Erdboden geschleift werden, da die Dichtsohlen 
an der Unterseite Schaden nehmen könnten.

NOAQ  BW52  2.0   191031



2.  Boxen aufstellen und nacheinander zusammenfügen

Man beginnt von links (von der trockenen Seite aus gesehen) und verbindet jeweils eine Box 
mit der vorhergehenden. Die Boxen sind mit einer Verbindungsvorrichtung (an der Vorderkante) 
und einer Sperrvorrichtung (an der Oberkante) versehen. Die Box leicht nach vorn kippen und 
die Lasche (ganz vorn links) unter der Erhöhung (ganz vorn rechts) der vorhergehenden Box 
einstecken.

Anschließend die Box zur Seite kippen, ihre Hinterkante nach unten drücken und den 
hervorstehenden Zapfen der Sperrvorrichtung in die Nut der vorhergehenden Box einstecken. 
Die Box so drehen, dass sich der Zapfen mitten in der Nut befindet. Dies ist die Normalposition. 
Die geraden Boxen sind nun geradlinig miteinander verbunden, und die Eckboxen in einem 
Winkel von 30°. Die Sperrvorrichtung bietet jedoch eine gewisse Flexibilität, so dass die Boxen 
bei Bedarf bis zu +/-3° zueinander gedreht werden können.

Beim früheren Modell BW50 war jeder Stoß mit einer Klemme gesichert. Beim BW52 und 
den Eckboxen BW50-IC und BW50-OC ist dies nicht mehr notwendig.

Damit der Dichtstreifen auch bei Unebenheiten fest am Untergrund anliegt, kann man die 
Vorderkante jeder Box mit einem Gewicht beschweren, z.B. einem Stein oder Sandsack. 
Auch bei starkem Wind kann es erforderlich sein, die Boxen auf diese Weise zu beschweren, 
bis das Wasser kommt. Der Boxwall ist nicht besonders empfindlich gegen Wind von vorn. 
Wenn der Wind von hinten kommt, kann der Wall jedoch zum Abheben neigen.

Auch beim Aufstellen in tiefem Wasser sollten die Boxen von Beginn an beschwert werden, 
um ein Aufschwimmen zu verhindern. Das System erfordert einen Pegelunterschied des 
Wassers auf der Vorder- und Rückseite der Boxen, um den Druckunterschied zu erzeugen, 
der den Wall stabilisiert.

Die Abdichtung kann weiter verbessert werden, indem man den Boxwall und dessen Anschlüsse 
mit einer speziellen Kunststofffolie (Liner) abdeckt. Diese Folie ist 2,0 m breit und kann an 
der Oberkante mit Klemmen fixiert werden, und am Erdboden vor der Vorderkante mit einem 
Kiesstrang oder Steinen. Ein mit Kunststofffolie abgedeckter Boxwall lässt sich auch auf 
unebenen Untergründen verwenden, da die Folie anschmiegsamer ist.

4 (9)

NOAQ  BW52  2.0   191031

Sperrmechanismus

Verbindungsmechanismus



Verbindungsposition 3° in eine Richtung Normalposition 3° in andere Richtung

3. Ecken

Für die Ausbildung von Ecken gibt es gesonderte Eckelemente für Innen- und Außenecken. 
Beide Elemente haben einen Winkel von 30°, drei Boxen in Folge ergeben somit einen rechten 
Winkel.  Die Eckboxen lassen sich einfach mit den geraden Boxen verbinden, da sie den 
gleichen Mechanismus haben.

Außeneckboxen werden hauptsächlich zum Schutz von freistehenden Objekten genutzt, wie 
z.B. Gebäude.  Zur Eindämmung eines rechtwinkeligen Bereichs können 4 x 3 Außeneckboxen 
mit der gewünschten Anzahl an geraden Boxen für die Seiten verbunden werden. 

Durch das Einsetzen von Eckboxen an geeigneten Stellen lassen sich auch Hindernisse umge-
hen, man kann Straßenecken umrunden und mehr.

Mit Hilfe von Inneneckboxen kann man schnell temporäre Becken errichten. Zwölf Boxen 
reichen aus, um ein rundes Becken zu bilden, einen „NOAQ Boxpool” (siege gesonderte 
Gebrauchsanleitung). Indem man die Eckboxen mit geraden Boxen verbindet, lassen sich 
Becken in der gewünschten Größe zusammensetzen.
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Anschluss mit Eckboxen Anschluss mit Giebel Anschluss mit dichtendem Liner

4.  Anschlüsse an Mauern und Fassaden

Beim Anschluss eines Boxwalls in tiefem Wasser, zum Beispiel an eine Mauer oder Fassade, 
muss die Endbox von hinten abgestützt werden. Beim Anschluss entlang einer Mauer oder 
in stumpfem Winkel zu dieser dient die Mauer selbst als Stütze. 

Beim Anschluss im rechten oder spitzen Winkel empfiehlt sich die Verwendung von einer 
oder mehreren Inneneckboxen, mit deren Hilfe man den Wall zur Mauer hin zieht.

Bei rechtwinkligen Anschlüssen kann auch ein Giebel verwendet werden (eine Sektion des 
NOAQ Giebelwalls, siehe P. 5 unten). Eine dritte Möglichkeit ist, eine Stützplanke an der 
Mauer zu befestigen oder einen schweren Gegenstand hinter die Endbox zu stellen.

Der Anschluss zwischen Boxwall und Mauer muss abgedichtet werden, am besten mit einem 
Stück Kunststofffolie/Liner. Diese kann als Zubehör zum Boxwall bestellt werden. Die Folie 
wird an der Anschlussmauer und am Boxwall befestigt. Stellen Sie sicher, dass die Folie 
etwas über die Vorderkante des Boxwalls hinausreicht, und befestigen Sie sie am Untergrund. 
Wenn die Folie dünn und flexibel genug ist, passt sie sich im Zuge des steigenden Wasser-
drucks an Unebenheiten der Mauer und der Erdoberfläche an.

5. Gehwegkanten

Gehwegkanten oder kleine Treppenstufen lassen sich mit Hilfe von NOAQ Giebelsektionen 
überwinden. Die Querung muss jedoch im rechten Winkel erfolgen. Zwei Giebel werden spiegel-
verkehrt nebeneinander gestellt, der eine auf der höheren und der andere auf der niedrigen 
Ebene. Die Elemente werden also seitlich miteinander verschraubt, aber höhenversetzt. 

Die anschließenden Boxwälle werden jeweils an das Giebelelement oberhalb und unterhalb 
der Gehwegkante angeschlossen. Zur Verringerung von Leckage muss eventuell die Dichtung 
zwischen Boxwall und Giebel und zwischen Giebel und Gehweg verbessert werden,  auch hier-
für eignet sich Kunststofffolie/Liner.
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Giebel zur Querung von Kanten Giebel für Längenanpassung Boxwall außen um Straßenablauf 
  ziehen 

6.  Längenanpassung 

Mit Giebelsektionen lässt sich auch die Länge des Boxwalls anpassen. Wenn der Boxwall eine 
exakte Länge haben muss, zum Beispiel zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden in einer 
Einfahrt oder einem Durchgang, schließt man ihn an jedem Ende mit einem Giebelelement ab 
und lässt die Endbox das Giebelelement überlappen. Wenn das nicht ausreicht, kann man 
den Boxwall in der Mitte teilen und Giebelsektionen einsetzen. Auch hier werden die Sektionen 
spiegelverkehrt aneinandergeschraubt. Bei Bedarf ist die Abdichtung zu ergänzen.

7.  Abpumpen von Leckwasser

Beim Einsatz mobiler Schutzwälle muss das Wasser, das sich auf der „trockenen“ Seite des 
Walls ansammelt, mit einer oder mehreren Pumpen abgepumpt werden. Ein gewisses Durch-
sickern unter dem Wall und in den Erdboden lässt sich nicht vermeiden. Hinzu kommt Re-
genwasser, das zum Wall hin läuft und von diesem am Abfließen gehindert wird. Wenn der 
Boden ebenerdig ist oder ein Gefälle zum Hochwasser hat, muss dieses Wasser abgepumpt 
werden. Bei Gefälle vom Hochwasser weg (z.B. am höchsten Punkt eines permanenten 
Schutzwalls) läuft das Wasser ohne Pumpeneinsatz ab.

Dass Wasser durch oder unter einen mobilen Hochwasserschutz sickert, ist kein Problem, 
solange die Pumpenkapazität ausreicht. Man kann die Leckage verringern, indem man den 
Wall mit Kunststofffolie/Liner abdeckt. Bei NOAQ ist ein 2 m breiter Liner in Bahnen von 75 
m erhältlich.

Beachten Sie eventuelle Straßenabläufe und ziehen Sie den Boxwall außen um diese herum. 
Falls die Gefahr besteht, dass Regenwasserleitungen und Kanalrohre Hochwasser unter den 
Wall und in den Schutzbereich leiten, müssen sie verschlossen oder blockiert werden.

8.  Kombination von Boxwall und Schlauchwall 

NOAQ Boxwall und NOAQ Schlauchwall lassen sich kombinieren. Die Wälle werden so 
angelegt, dass sie einander um ca. einen Meter überlappen. Am besten befindet sich der 
Schlauchwall vorn am Hochwasser und der Boxwall unter und hinter dem Schlauchwall.  
Eine oder zwei Verbindungsabdeckungen des Schlauchwalls werden zur Dichtung zwischen 
den beiden Wällen genutzt.  
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9.  Stark strömendes Wasser 

Ein Boxwall kann auch bei Sturzfluten nach Starkregenereignissen eingesetzt werden. Hier 
geht es in erster Linie darum, das Wasser von tiefliegenden Eingängen und bedrohten 
Objekten fernzuhalten und es in Bereiche abzuleiten, in denen es keinen Schaden anrichtet.  
Ebenso lässt sich der Boxwall bei starker Schneeschmelze verwenden, wenn das Wasser 
in unerwünschter Richtung abfließt.

Auch für diese Anwendungsbereiche gilt, dass der Boxwall für die Verwendung auf ebenen 
und stabilen Untergründen vorgesehen ist, wie zum Beispiel asphaltierte Straßen.

Wenn das Wasser am Einsatzort bereits strömt, stellt man als erste Maßnahme mehrere 
Boxen in die Strömung, um diese zu bremsen und abzuschwächen. Die Boxen werden dicht 
nebeneinander stromwärts gestellt, das auffließende Wasser drückt sie mit seiner Schwere 
am Boden fest.

Hinter dieser Reihe von schützenden Boxen kann man dann einen zusammenhängenden 
Boxwall errichten. Wenn der Wall fertig ist, kann die vorderste Reihe entfernt werden.

Auf diese Weise lässt sich der Boxwall zur kontrollierten Ableitung von Wassermassen und 
zur Entlastung stromaufwärts nutzen. Will man das Wasser zur Seite ableiten, baut man 
einen diagonalen Wall. In welchem Winkel zur Strömungsrichtung der Wall errichtet wird, 
hängt von der Menge und Geschwindigkeit des Wassers ab.

10.  Nach dem Einsatz 

Boxen auseinandernehmen. Die Boxen lassen sich leicht trennen, indem man die rechte Box 
(mit dem Sperrzapfen) gegen die linke Box neigt.

Die Boxen werden mit einem Gartenschlauch oder in Wasser abgespült und zum Trocknen 
auf die Seite gelegt (dadurch läuft das Wasser schneller aus den Poren des Dichtstreifens). 
Bei Frostgefahr müssen die Boxen in einem beheizten Raum aufbewahrt werden, bis alle 
weichen Teile (Sohlen und Dichtstreifen) richtig trocken sind.

Alle weichen Teile sind zu überprüfen. Eventuell beschädigte oder verschlissene Dichtstreifen 
können ausgetauscht werden. Bei großen Schäden an den Sohlen ist jedoch die gesamte 
Box zu erneuern.

Die Boxen werden ineinander gestapelt, für platzsparende Transporte und Lagerung.
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Wichtig!

Überschwemmungen sind die Folge von Naturkräften und lassen sich nur in begrenztem 
Umfang unter Kontrolle bringen. Außerdem ist jedes Ereignis anders. Der Einsatz von 
Schutzausrüstung erfordert nicht nur gründliche Kenntnis ihrer Funktion und Einschränkungen, 
sondern auch gutes Urteilsvermögen. Wer die Ausrüstung beistellt - Hersteller, Händler, 
Vermieter u.ä. - kann nicht für deren Anwendung und für eventuell entstehende Personen- 
und Sachschäden haftbar gemacht werden.

26 Boxen passen auf eine Standardpalette 80 x 120 cm. Gilt für BW52 und BW50.


