
The NOAQ Boxwall in front of entrances and openings

As the individual boxwall elements, the ”boxes”, are attacheable to eachother at angles up to
+/-3° an arc-formed boxwall can be erected in front of an entrance, giving necessary space
for door mechanisms, thresholds etc. There will also be room to place a pump in front of the
door, even when shut.
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NOAQ Boxwall vor Eingängen, Türen, Garagen etc.
Da die Einzelelemente des mobilen Hochwasserschutzes BOXWALL in einem Winkel bis zu 
+/- 3° bogenförmig miteinander verbunden werden können, ist es ganz einfach, diesen vor 
Eingängen zu positionieren. Somit bleibt genug Platz für den Türmechanismus, Schwellen, 
Treppen usw. Auch für eine Pumpe findet sich allenfalls genug Platz. 

Die Breite des Freiraums vor 
einer Tür ist abhängig von 
der Länge des gesamten 
Boxwall. Je länger der 
gesamte Boxwall, desto mehr 
Platz. Bei einer geraden 
Wand/Mauer ergeben sich je 
nach Anzahl der Boxen 
folgende Freiräume:
siehe unten 

Boxwall Länge Distanz/Raum 

0.03 m 
0.10 m 
0.19 m 
0.32 m 

3 Boxen (1.9 m) 
5 Boxen (3.2 m) 
7 Boxen (4.4 m) 
9 Boxen (5.7 m) 

11 Boxen (7.0 m) 
13 Boxen (8.2 m) 
15 Boxen (9.5 m) 

Ein langer "Bogen" führt  
auch dazu, dass der Winkel 
zwischen Ende des Boxwall-
Dammes und der Wand/
Mauer steiler wird. Daher ist 
darauf zu achten, dass die 
erste und die letzte Box von 
hinten ausreichend abge- 
stützt werden bzw. mit 
Dichtstreifen abgedichtet 
werden.  

0.48 m 
0.67 m 
0.90 m 

Jede Box eines BW50 ist 
500 mm hoch, 705 mm lang 
und 680 mm breit. Um die  
Anzahl der benötigten Boxen  
für eine bestimmte   Wand-  
Länge zu ermitteln rechtet  
man 705 mm für die erste 
Box, 625 mm für jede weitere 
Box. 
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Auch wenn es theoretisch 
möglich ist, einen geraden 
Boxwall-Damm entlang einer 
Mauer aufzustellen, ist es zu 
bevorzugen, das Wasser in 
einem größeren Abstand 
zum Gebäude zu halten.  




