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Symbol Einheit Bedeutung

a [m] Ungleichförmigkeitsmaß von regelmäßigen Deckwerksstei-
nen

a1 ... a4 [-] Hilfswerte zur Durchführung einer Regression

A [m1/2/s] Koeffizient zur Ermittlung des Geschwindigkeitsbeiwerts C
nach STRICKLER in Gleichung (9)

As [m2] Gesamtoberfläche der Partikel des Deckwerksmaterials

B [m] Breite des überströmbaren Dammabschnitts, Gerinnebreite

BDK [m] Breite des Deckwerkskastens

BHq1 [m3/sm] spezifischer Bemessungshochwasserabfluss nach DIN 19700
für Bemessung der HWEA

BHq2 [m3/sm] spezifischer Bemessungshochwasserabfluss nach DIN 19700
für Nachweis der Sicherheit der Stauanlage

Bs [m] Steinbreite

c [-] Exponent in Gleichung (25) nach PAGLIARA & CHIAVACCINI

cfy [-] Kraftbeiwert in Gleichung (82) nach RATHGEB

c’ [-] Formbeiwert zur Ermittlung des mittleren hydraulischen Ra-
dius m in Gleichung (40) (c’ = 8,5 für gebrochenes Material;
c’ = 6,3 für rundes Material)

C [m1/2/s] Geschwindigkeitsbeiwert bei der Verwendung der Fließfor-
mel nach BRAHMS/DE CHEZY

C1 [-] vom Neigungswinkel  der Deckwerksfläche abhängiger Pa-
rameter nach PLATZER in Gleichung (55)

Cf [-] empirischer Koeffizient zur Berechnung der Durchströmge-
schwindigkeit nach IZBASH in Gleichung (32)

CL [-] Luftkonzentration in einer Strömung

CL0 [-] Referenzluftkonzentration in Gleichung (73) nach SCHRÖDER

CLm [-] mittlere Luftkonzentration in einer Strömung

Cu [-] Ungleichförmigkeitszahl

C [-] experimentell bestimmbare Konstante in Gleichung (84)
nach LINFORD & SAUNDERS

d [m] Steindurchmesser allgemein

d10 ... d100 [m] Korndurchmesser bei 10% ... 100% Siebdurchgang

d50,grenz [m] Grenzdurchmesser der erodierten Steine bei Erreichen von
qÜ,grenz

dD [m] Deckwerksstärke
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Symbol Einheit Bedeutung

dm [m] mittlerer Steindurchmesser

ds [m] äquivalenter Steindurchmesser (entspricht dem Durchmesser
einer dem Stein gewichtsgleichen Kugel)

D [-] Rohrdurchmesser

D0 [-] dimensionsloser Wert in Gleichung (76) nach CHANSON, der
die Diffusion in Abhängigkeit der mittleren Luftkonzentra-
tion ausdrückt

Ds [m] Steindicke

DT [m2/s] Diffusionskoeffizient

D’ [m2/s] Integrationskonstante in Gleichung (75) nach CHANSON

e [-] Exponent zur Berechnung des Stricklerbeiwerts kSt nach den
Gleichungen (4) und (6)

eAn [m] Hebelarm für die Auflagerkraft FAn

eBn [m] Hebelarm für die Auflagerkraft FBn

eBp [m] Hebelarm für die Auflagerkraft FBp

enj [m] Hebelarme für die Kräfte Fnj

epoj [m] Hebelarme für die Kräfte Fpoj

epsj [m] Hebelarme für die Kräfte Fpsj

E [kg/sm] Erosionsrate pro Meter Abschnittsbreite

f [-] Verhältnis von Steinhöhe zu Steinbreite in Gleichung (79)
nach PLATZER

f1, f3 [-] Funktionen zur Beschreibung des Einflusses der Reibungs-
kraft zwischen den einzelnen Steinen in Gleichung (81) nach
DORNACK

fg [-] Formbeiwert für glattes Widerstandsverhalten in der univer-
sellen Fließformel

fr [-] Formbeiwert für raues Widerstandsverhalten in der univer-
sellen Fließformel

F [m] Freibordhöhe

F0 [N], [N/m] am linken Auflager des sttischen Systems angreifende Kraft
parallel zur Deckwerksebene

FAn [N], [N/m] Auflagerkraft senkrecht zur Deckwerksfläche im Auflager-
punkt A

FBn [N], [N/m] Auflagerkraft senkrecht zur Deckwerksfläche im Auflager-
punkt B

FBp [N], [N/m] Auflagerkraft parallel zur Deckwerksfläche im Auflagerpunkt
B

Fdyn,x [N], [N/m] hydrodynamische Schubkraft parallel zur Deckwerksebene
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Symbol Einheit Bedeutung

Fdyn,y [N], [N/m] hydrodynamische Liftkraft vertikal zur Deckwerksebene

FL [N] Liftkraft

Fn [N], [N/m] Kraft auf Deckwerksstein(e) senkrecht zur Deckwerksebene

Fnj [N], [N/m] Kraft auf den Deckwerksstein j senkrecht zur Deckwerks-
ebene

Fp [N], [N/m] Summe der hangparallelen Kräfte bei einem Steinsatzdeck-
werk (Gewichtskraftskomponente G’x, Reibungskraft FR und
Kraft aus Überströmung Tw + Fdyn,x)

Fp,rev [N], [N/m] der Kraft Fp entgegenwirkende Kraft

Fpo [N], [N/m] hangparallele Kraft auf Deckwerksstein, deren Komponenten
auf der Deckwerksoberfläche wirken

Fpoj [N], [N/m] hangparallele Kraft auf Deckwerksstein i, deren Komponen-
ten auf der Deckwerksoberfläche wirken

Fps [N], [N/m] hangparallele Kraft auf Deckwerksstein j, deren Komponen-
ten im Schwerpunkt des Deckwerkssteins wirken

Fpsj [N], [N/m] hangparallele Kraft auf Deckwerksstein, deren Komponenten
im Schwerpunkt des Deckwerkssteins wirken

FQ [N/m] Kraft auf Querriegel

FQ,zul. [N/m] maximal zulässige Kraft auf Querriegel

Fr [-] Froudezahl einer Strömung (Verhältnis Fließgeschwindigkeit
zur Wellenausbreitungsgeschwindigkeit)

FR [N], [N/m] Reibungskraft

Frk [-] rauheitsbezogene Froudezahl einer Strömung

Frs,er [-] erosionskritische, steinbezogene Froudezahl

Fres [N], [N/m] resultierende Kraft parallel zur Deckwerksebene bei Beauf-
schlagung der treibenden Kräfte durch die erforderliche
Gleitsicherheit G,erf

FS [N], [N/m] Strömungskraft

FSD [N], [N/m] Strömungskraft innerhalb des Deckwerks

Fx [N] gemessene Kräfte in parallel zur Deckwerksebene

Fy [N] gemessene Kräfte in senkrecht zur Deckwerksebene

g [m/s2] Erdbeschleunigung (g = 9,81 m/s2)

G [N], [N/m] Gewichtskraft des Deckwerks

G’ [N], [N/m] Gewichtskraft des Deckwerks unter Auftrieb

G’x [N], [N/m] Gewichtskraftkomponente des Deckwerks unter Auftrieb

G’y [N], [N/m] Gewichtskraftkomponente des Deckwerks unter Auftrieb

h [m] Wasserstand
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Symbol Einheit Bedeutung

ho [m] Überfallhöhe

hD [m] Dammhöhe

hK [m] Abstand zwischen Deckwerksebene und oberstem Knick-
punkt eines ausbrechenden Deckwerks

hL [m] Abstand zwischen Deckwerksebene und Lastansatzpunkt

hL,max [m] maximaler Abstand zwischen Deckwerksebene und Lastan-
satzpunkt

hL,min [m] Mindestabstand zwischen Deckwerksebene und Lastansatz-
punkt

H [m] Stufenhöhe bei getreppten HWEA

hBem [m] Bemessungswasserstand

i [-] Laufvariable

I [-] Gefälle (bei Vernachlässigung der Indizes E ... für das Ener-
gieliniengefälle und 0 ... für das Sohlgefälle wird grundsätz-
lich von einer Übereinstimmung der beiden Werte ausge-
gangen => Normalabflusszustand)

I0 [-] Sohlgefälle

IE [-] Energieliniengefälle

j [-] Laufvariable

k [m] absolute Rauheit

kl [m/s] Durchlässigkeitsbeiwert für den laminaren Teil in der Glei-
chung (29) nach FORCHHEIMER

kL [-] Laufnummer des Steins, an dem sich das linke Auflager des
statischen Systems befindet

km [m] mittlere Rauheit

kR [m] Rauheitsparameter für unterschiedliche Ansätze zur Berech-
nung des Reibungsbeiwerts l nach Gleichung (19) und (20)

ks [m] äquivalente Sandrauheit nach NIKURADSE

kSt [m1/3/s] Stricklerbeiwert

kt [m2/s2] Durchlässigkeitsbeiwert für den turbulenten Teil in der Glei-
chung (29) nach FORCHHEIMER

K [-] Formbeiwert in Gleichung (38) nach MARTINS (K = 0,56 für
gebrochenes Material; K = 0,75 für rundes Material)

K1 ... K6 [-] verschiedene Konstanten für die Gleichungen (4), (6), (19),
(20) und (59)

Ki [-] Nummerierung der Knickpunkte bei ausbrechenden Deck-
werken
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Kt [m2/s2] Formbeiwert in Gleichung (48) nach STEPHENSON (Kt = 1 für
runde glatte Steine, Kt = 2 für halbrunde Steine und Kt = 4
für gebrochenes Material)

Kw [m2/s2] Widerstandsbeiwert innerhalb eines Deckwerks in Gleichung
(46) nach STEPHENSON

Kx, K*
x [-] dynamische Vorfaktoren in x-Richtung in Gleichung (105)

nach RATHGEB

Ky, K*
y [-] dynamische Vorfaktoren in y-Richtung in Gleichung (105)

nach RATHGEB

K’ [m2/s] Integrationskonstante in Gleichung (75) nach CHANSON

L [m] Abwicklungslänge von der Überfallkante zum betrachteten
Punkt bei Berechnungen der Lage des Selbstbelüftungs-
punkts bzw. bei Berechnungen der Luftkonzentration C

LD [m] Abschnittslänge des Deckwerks (zwischen zwei Querriegeln)

LD,max [m] maximale Abschnittslänge des Deckwerks (zwischen zwei
Querriegeln)

LDK [m] Länge des Deckwerkskastens

Li [m] Abwicklungslänge zwischen Dammkrone und Selbstbelüf-
tungspunkt

LK [m] Abstand zwischen unterem und oberem Knickpunkt eines
ausbrechenden Deckwerks (gemessen parallel zur Deck-
werksebene)

LS [m] Steinlänge

m [-] Anzahl der Drucksensoren bei der Bestimmung des Luftge-
halts

m5 [-] Korrekturfaktor für den Grad der Mäandrierung (1,0 - 1,3)
beim Ansatz von COWAN für die Berechnung von kSt

mA [-] Anzahl der am Ausbruchvorgang beteiligten Deckwerks-
steine (gerade)

mA,max [-] maximal mögliche Anzahl der am Ausbruchvorgang beteilig-
ten Deckwerkssteine

mA,min [-] mindest mögliche Anzahl der am Ausbruchvorgang beteilig-
ten Deckwerkssteine

mE,grenz [kg] Grenzmasse der erodierten Steine

mG [kg] Gesamtmasse

mr [m] mittlerer hydraulische Radius innerhalb eines porösen Medi-
ums

Mv [Nm] virtuelles Drehmoment am oberen Knickpunkt eines ausbre-
chenden Deckwerks
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n [-] Hohlraumanteil

ni [-] Hohlraumanteil der Schicht i eines Deckwerks

nj [s/m1/3] Einflussfaktoren für Sohlmaterial (n0 ... entspricht dem im
englischsprachigen Raum gebräuchlichen Manning-Koeffi-
zienten n), Unregelmäßigkeiten der Gerinnesohle (n1) und
des Fließquerschnitts (n2), Hindernisse (n3) und Vegetation
(n4) beim Ansatz von COWAN für die Berechung von kSt

nu [-] Hohlraumanteil im unteren Bereich des Deckwerks

N [1/m2] Anzahl der Deckwerkssteine pro m2

Nmax [1/m2] Anzahl der maximal möglichen Deckwerkssteine pro m2

p [N/m2] zeitlich gemittelter Druck

Pc [-] Packungsdichte in Gleichung (84) bzw. (85) nach LINFORD &
SAUNDERS

q [m3/sm] spezifischer Abfluss

qcr [m3/sm] spezifischer Abfluss bei Erosionsbeginn

qD [m3/sm] spezifischer Abfluss (Anteil innerhalb des Deckwerks)

qÜ [m3/sm] spezifischer Abfluss (Anteil oberhalb des Deckwerks)

qÜ,grenz [m3/sm] spezifischer Grenzabfluss (oberhalb des Deckwerks) bei Er-
reichen von mE,grenz

Q [m3/s] Abfluss

QBem [m3/s] Bemessungsabfluss

r [m] Rohrradius

rhy [m] hydraulischer Radius

rk [-] Korrekturbeiwert in Gleichung (73) nach SCHRÖDER

Re [-] Reynoldszahl

Re* [-] Korn-Reynoldszahl

ReD [-] Reynoldszahl für Filterströmungen

s [-] normierte Abschnittslänge zur Berechnung des Verlaufs der
mittleren Luftkonzentration

S [-] Selbstbelüftungskennzahl nach NAUDASCHER

tÜ [m] Stärke des Übergangsbereichs zwischen Durchström- und
Überströmbereich nach LI & GARGA

t [min] Zeit

T [m] Stufentiefe bei getreppten HWEA

Tu [-] Turbulenzintensität

Tw [N], [N/m] Schubkraft durch Überströmung
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U [-] Ungleichförmigkeitsverhältnis

v [m/s] Fließgeschwindigkeit

vcr [m/s] Fließgeschwindigkeit bei Erosionsbeginn

vcr [m/s] zeitlich gemittelte Fließgeschwindigkeit bei Erosionsbeginn
beim Ansatz nach HASSINGER

vD [m/s] Fließgeschwindigkeit innerhalb des Deckwerks

vm [m/s] mittlere Fließgeschwindigkeit

v [m/s] zeitlich gemittelte Fließgeschwindigkeit

v’ [m/s] Effektivwert der Fließgeschwindigkeit

v* [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit

VP [m3] Porenvolumen

VF,i [m3] Feststoffvolumen der Schicht i eines Deckwerks

VW,i [m3] zugeführte Wassermenge der Schicht i bei der Bestimmung
des Hohlraumgehalts eines Deckwerks

w [m/s] Steiggeschwindigkeit von Luftblasen in Wasser

W [m1/2/s] Formbeiwert in Gleichung (37) nach LEPS (W = 5,26 für ge-
brochenes Material; W = 7,33 für rundes Material)

x [m] Abstand von der Überfallkante zum betrachteten Punkt bei
der Berechnung der Länge des unbelüfteten Schussstrahls

xu [m] Länge des unbelüfteten Schussstrahls

y [m] Wassertiefe

y90 [m] Wassertiefe bei 90% Luftkonzentration

yD,i [m] Schichtdicke der Schicht i eines Deckwerks

ygr [m] Grenzwassertiefe bei Fr = 1

yR [m] Abstand von der Rohrachse in Gleichung (17)

yS [m] vertikaler Abstand zwischen Unterseite des Deckwerkssteins
und dessen Schwerpunkt

yW [m] Wandabstand im Ansatz für die Fließgeschwindigkeitsvertei-
lung nach PRANDTL und VON KÁRMÁN

Ycr [-] Shields-Parameter

z [m] Abstand senkrecht zur Sohle in Gleichung (73) nach SCHRÖ-
DER

z0 [m] Referenzhöhe bei 95% der Wassertiefe bei der Berechnung
der Luftkonzentrationsverteilung in Gleichung (73) nach
SCHRÖDER

zi’ [m] vertikaler Abstand zwischen der Überfallkrone und Selbstbe-
lüftungspunkt bei MATEOS & ELVIRO
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zy [m] Höhe über UK Deckwerk

ZH2 [-] Hochwasserstauziel infolge BHQ2 nach DIN 19700 (ein-
schließlich Sicherheitszuschlag)

 [°] Neigungswinkel der Deckwerksfläche

 [°] Winkel der Bewegungsbahn des Steins zur Deckwerksebene
(Abstützwinkel des Steins) beim Ansatz zur Berechnung der
kritischen Fließgeschwindigkeit nach HASSINGER

0 [-] Formbeiwert in Gleichung (44) nach SKOGLUND & SOLVIK

(0 = 1,8 für kugelförmiges Material; 0 = 3,1 für abgerun-
detes Material und 0 = 3,6 für gebrochenes Material)

N [-] Faktor in Gleichung (108) nach TOLEDO

D [N/m3] Wichte des Deckwerks

'D [N/m3] Wichte des Deckwerks unter Auftrieb

s [N/m3] Wichte des Steins

w [N/m3] Wichte des Wassers

 [-] Grobelementekonzentration

 [m] turbulente Grenzschichtdicke

0 [m] Startwert der turbulenten Grenzschichtdicke bedingt durch
eine Anfangsturbulenz

h [m] Druckhöhe bei Druckabflussverhältnissen in Rohrleitung ei-
ner HWEA

L [m] Länge eines Deckwerksabschnitts

z' [m] Höhe des Überfallprofils mit veränderlichen Stufenabmes-
sungen an einer getreppten HWEA

x [m] Verschiebung des Deckwerks parallel zur Deckwerksebene

y [m] Abstand der Drucksensoren bei der Bestimmung des Luftge-
haltsparameters L

A [-] Auftriebsicherheit in Gleichung (82) nach RATHGEB

B [-] Ausbruchsicherheit in Gleichung (111) nach KNIESS/ DORNACK

B,min [-] minimale Ausbruchsicherheit

G [-] Gleitsicherheit

G,erf [-] erforderliche Gleitsicherheit

m [m] mittlere Rauheit nach SCHEUERLEIN (ergibt sich aus der Multi-
plikation des Hohlraumgehalts n des Deckwerks mit der ma-
ximalen Rauheit max)
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max [m] maximale Rauheit in Gleichung (21) nach SCHEUERLEIN (Ab-
stand OK Betonplatte zur mittleren Steinspitzenebene)

' [-] turbulenter Erosionsparameter in Gleichung (78) nach HAS-
SINGER

 [-] Kármán-Konstante (aus Versuchen:  = 0,4)

 [-] Reibungsbeiwert

D [-] Reibungsbeiwert innerhalb des Porenraums eines Deck-
werks

 [m2/s] kinematische Viskosität des Wassers

s [kg/m3] Dichte des Steins

w [kg/m3] Dichte des Wassers

wl [kg/m3] Dichte des Wasser-Luftgemischs

 [N/m2] Oberflächenspannung zwischen Wasser und Luft

1 [N/m2] Hauptspannung parallel zur Deckwerksfläche

3 [N/m2] Hauptspannung senkrecht zur Deckwerksfläche

L [-] Luftgehaltsparameter (Verhältnis der Dichte des Wasser-Luft-
gemischs zur Dichte des Wassers)

Q,zul. [N/m2] maximal zulässige Spannung am Querriegel

 [N/m2] Schubspannung

0 [N/m2] Sohlschubspannung

cr [N/m2] Sohlschubspannung bei Erosionsbeginn

’ [°] effektiver Reibungswinkel

(t) [°] Drehwinkel des Steins beim Ansatz zur Berechnung der kri-
tischen Fließgeschwindigkeit nach HASSINGER

 [°] Drehwinkel zwischen zwei Deckwerkssteinen (Winkel zwi-
schen Deckwerksstein und Deckwerksebene)

i [°] Drehwinkel des i-ten Deckwerkssteins

max [°] maximal möglicher Drehwinkel zwischen zwei Deckwerks-
steinen

 [-] Rauheitsparameter nach SCHEUERLEIN

L [-] Rauheitsparameter in Gleichung (64) nach KNAUSS

(L = 0,625 für geschüttetes Deckwerksmaterial, L = 1,125
für von Hand gesetztes Deckwerksmaterial)

 [1/s] Winkelgeschwindigkeit beim Ansatz zur Berechnung der kri-
tischen Fließgeschwindigkeit nach HASSINGER
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Kurzfassung

Überströmbare Dämme mit einer Sicherung des Dammkörpers durch ein Deckwerk kom-
men seit einigen Jahren verstärkt vor allem bei kleineren dezentral wirkenden Hochwas-
serrückhaltebecken zum Einsatz. Aufgrund der erforderlichen flachen luftseitigen Bö-
schungsneigung und dem damit verbundenen hohen Platzbedarf übersteigen die
Dammhöhen solcher Dämme in den seltensten Fällen 10 m. Die Bemessungsmethoden,
die für derartige Deckwerke in der Praxis angewandt werden, basieren oftmals auf ab-
gewandelten statischen Ansätzen, die auftretende hydrodynamische Kräfte während des
Überströmvorgangs nicht hinreichend abbilden. So wird beispielsweise oftmals mit ei-
ner eher willkürlichen und pauschalen Erhöhung des Sicherheitsbeiwerts gearbeitet,
was der vorliegenden Problematik nicht ansatzweise gerecht wird und entweder zu
überdimensionierten Deckwerken führt, oder aber zu unzureichenden Sicherheiten.

Die vorliegende Dissertationsschrift befasst sich mit den verschiedenen Versagensme-
chanismen von Steinschütt- und Steinsatzdeckwerken an überströmten Dämmen und
Deichen und deren rechnerischer Zugänglichkeit mit dem Ziel Bemessungsverfahren für
die praktische Bauausführung zu erarbeiten. Dabei wird der Hauptaugenmerk auf die
folgenden Versagensmechanismen gelegt, die bislang in der verfügbaren Literatur nicht,
oder nur unzureichend erörtert wurden:

 Einzelsteinerosion von Steinschüttdeckwerken

 Abgleiten von Steinschüttdeckwerken

 Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken

Während die beiden erstgenannten Versagensmechanismen mit Hilfe von großskaligen
Modellversuchen untersucht wurden, basieren die Ergebnisse des Ausbrechens von
Steinsatzdeckwerken auf rein theoretischen Überlegungen unter idealisierten Annah-
men.

Einzelsteinerosion von Steinschüttdeckwerken

Die Erosion der einzelnen Deckwerkselemente - im Falle des Steinschüttdeckwerks der
einzelnen zufällig angeordneten Steine - ist am besten mit einer Raugerinneströmung
eines Bachbetts zu vergleichen. Jedoch führen die deutlich steileren Neigungen der
überströmbaren Dammabschnitte und die damit verbundenen höheren Fließgeschwin-
digkeiten v und geringeren Wassertiefen y zu deutlich erhöhten Turbulenzen, so dass
die Vielzahl an verfügbaren Ansätzen für raue Rampen usw. die Realität nicht hinrei-
chend genau abzubilden vermögen.

Wie bereits erwähnt, wurden zur Bestimmung eines Bemessungsansatzes Ergebnisse
umfangreicher Modellversuchsreihen herangezogen. Bei diesen in einer großskaligen
Versuchsrinne ausgeführten Modellversuchen wurden die folgenden Parameter variiert:

 Neigungswinkel  des Deckwerks

 Deckwerksstärke dD

 Steingröße dS

 Dichte S der Versuchssteine
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 spezifischer Abfluss q

 Länge t der Versuchsintervalle

Weiterhin wurden die folgenden Parameter während der Versuchsdurchführung gemes-
sen bzw. durch geeignete Verfahren bestimmt:

 Wassertiefe y

 Fließgeschwindigkeit v

 Innerhalb des Deckwerks abfließender spezifischer Durchströmanteil qD

 Masse m der erodierten Steine

Zur Erarbeitung eines Bemessungskonzepts war es erforderlich, einen maximal zulässi-
gen spezifischen Abfluss qÜ,grenz zu definieren, der den Beginn einer zeitlich konstanten
Erosion darstellt. In der Realität würden spezifische Abflüsse qÜ oberhalb dieses Grenz-
abflusses bei ausreichend langer Beaufschlagung zum Deckwerksversagen führen, wäh-
rend bei einer Unterschreitung nicht damit zu rechnen ist. Anschließend wurden die bei
den jeweiligen Versuchen beobachteten entsprechenden Steindurchmesser d50,grenz be-
stimmt. Durch die Definition der gebräuchlichen erosionskritischen, steinbezogenen
Froudezahl Frs,er kann eine dimensionslose Darstellung der Versuchergebnisse erzielt
werden:
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Die Analyse der Versuchsergebnisse erlaubt es nun, eine Abhängigkeit von Frs,er und
dem Deckwerksgefälle I0 herzustellen. Daraus resultiert die folgende Bemessungsformel
für Steinschüttdeckwerke:

31

ws

w32
Ü

68,0
050 qI71,1dmin 














Diese Bemessungsformel enthält bereits einen Sicherheitsbeiwert von E = 1,6.

Abgleiten von Steinschüttdeckwerken

Beim Überströmen von Steinschüttdeckwerken treten Kräfte sowohl in x-Richtung
(hangparallele Kräfte) als auch in y-Richtung (Normalkräfte) auf. Diese werden vom Ei-
gengewicht G des Deckwerks und vom Gewicht des durch- und überströmenden Was-
sers bestimmt. Bei Steinsatzdeckwerken werden zudem noch in beide Richtungen von
der Überströmgeschwindigkeit v abhängige hydrodynamische Kraftkomponenten ange-
setzt. Den in x-Richtung wirkenden treibenden Kräften stehen lediglich die haltenden
Reibungskräfte FR gegenüber. Das Deckwerk gerät dann ins Gleiten, wenn die treiben-
den Kräfte die haltenden Reibungskräfte übersteigen

Zur Entwicklung eines Bemessungsansatzes ist es notwendig die auf das Deckwerk ein-
wirkenden Kräfte möglichst genau zu bestimmen. Dies erfolgte wiederum auf experi-
mentellem Weg mit Hilfe großskaliger Versuche, die in der oben beschriebenen Ver-
suchsrinne durchgeführt wurden. Dabei wurden 5 mit grobmaschigem Geogitter um-
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mantelte Edelstahlkästen mit Steinen befüllt und in der Versuchsrinne auf Rollen gela-
gert, so dass die gesamte hangparallele Kraft von zwei am unteren Ende angebrachten
Kraftaufnehmern erfasst werden konnte. Die senkrecht dazu wirkenden Normalkräfte
wurden an 3 der 5 Versuchskästen mit Hilfe von jeweils 4 Vertikalkraftaufnehmern er-
mittelt. Außer den hangparallelen Kräften Fx und den Normalkräften Fy wurden bei den
Versuchen die folgenden Parameter gemessen bzw. bestimmt:

 Hohnraumgehalt des Deckwerks n(yD)

 Innerhalb des Deckwerks abfließender spezifischer Durchströmanteil qD

 Luftgehalt (durch Bestimmung der Dichte wl(y) des Wasser-Luft-Gemischs)

 Wassertiefe y

 spezifischer Abfluss q

Die Auswertung der Versuchsergebnisse führte zu den folgenden grundlegenden Er-
kenntnissen:

 Der Anteil der Durchströmung qD an der Gesamtströmung q hat einen signifikan-
ten Einfluss auf die auftretenden Kräfte, da durch diesen der Überströmanteil qÜ

definiert wird und somit die Schubkraft Tw aus Überströmung. Ein hoher Anteil qD

führt demzufolge zu einer Verringerung von Tw.

 Der Luftgehalt der Strömung hat keinen messbaren Einfluss auf die einwirkenden
Kräfte. Die Berechnungen können mit der sogenannten „Schwarzwassertiefe“ y
durchgeführt werden, die nur den reinen Wasseranteil berücksichtigt. Für die Er-
mittlung der Feibordhöhe F ist die Kenntnis des Luftgehalts jedoch erforderlich.

 Als wichtigste Erkenntnis hat sich gezeigt, dass hydrodynamische Kraftkomponen-
ten Fdyn,x und Fdyn,y, wie sie bei Steinsatzdeckwerken nachgewiesen werden konn-
ten, bei einem Steinschüttdeckwerk nicht zum Tragen kommen. Dies kann einer-
seits durch die aufgrund der höheren Rauheit auftretenden geringeren Fließge-
schwindigkeiten und deren Proportionalität v2 ~ Fdyn erklärt werden und anderer-
seits dadurch, dass sich die hydrodynamischen Kraftkomponenten auf die einzel-
nen Deckwerkselemente gegenseitig kompensieren.

Desweiteren wurden durch die Modellversuche die folgenden Berechnungsansätze zur
Bestimmung der hydraulischen Parameter ermittelt:

 Durchströmanteil qD:
4,0
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 Wassertiefe y: 2123 Iyg8
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(dabei ist y iterativ zu bestimmen)

Mit Kenntnis der Größe dieser hydraulischen Parameter können dann wie folgt die auf
das Deckwerk einwirkenden treibenden Kräfte ermittelt werden:

 Schubkraft durch Überströmung: LsinyT ww 

 Strömungskraft innerhalb des Deckwerks:  sinyF DwSD

 Eigengewichtskomponente unter Auftrieb:  sin)yd)(n1('G wDsDx
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Dabei gilt für q < qD: 









D

DD
q

q
dy bzw. für q > qD: yD = dD

Die haltenden Reibungskräfte werden dann dementsprechend bestimmt:

 'tan'GF yR  wobei  cos)yd)(n1('G wDsDy

Mit Kenntnis der treibenden sowie haltenden Kraftkomponenten kann dann der Gleitsi-
cherheitsnachweis geführt werden:
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Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken

Anders als die beiden oben behandelten Versagensmechanismen, wurde das Ausbre-
chen eines Steinsatzdeckwerks nicht experimentell untersucht. Die im Folgenden darge-
legten Erkenntnisse basieren alle auf theoretischen Überlegungen unter besonderer Be-
rücksichtigung vereinfachter Annahmen. Diese sind:

 Die Deckwerkssteine haben eine einheitliche Form.

 Die Deckwerkssteine haben alle im ungünstigsten Fall die gleiche Ausrichtung.

 Die Ausbruchfiguren sind symmetrisch.

 Die Deckwerkssteine erlauben untereinander nur Drehbewegungen. Verschiebun-
gen werden durch Reibungskräfte verhindert.

 Die einwirkenden Kräfte sind über die gesamte Länge des Deckwerks konstant
(Normalabfluss).

 Das Deckwerksversagen beruht auf rein geometrischen Betrachtungen. Ein theore-
tisch mögliches Materialversagen wird ausgeschlossen.

Die Deckwerkssteine werden durch ein Ungleichförmigkeitsverhältnis U = a/DS beschrie-
ben, welches die Abweichung der Steinabmessungen vom ideal quaderförmigen Stein
in Abhängigkeit von der Steindicke DS darstellt. Durch dieses Ungleichförmigkeitsver-
hältnis wird ein maximal möglicher Dehwinkel zwischen zwei Deckwerkssteinen defi-
niert:

Uarctan2
D

a
arctan2

S

max 

Für gegebene Ungleichförmigkeitsverhältnisse existiert jeweils ein oberer Grenzwert
mA,max und ein unterer Grenzwert mA,min für die Anzahl der am Ausbruch beteiligten
Deckwerkssteine mA. Der untere Grenzwert gibt an, unterhalb welcher Anzahl ein Aus-
brechen unabhängig von den einwirkenden Kräften nicht auftreten kann. Der obere
Grenzwert gibt die Anzahl der am Ausbruch beteiligten Deckwerkssteine an, ab welcher
ein Ausbrechen unabhängig von den einwirkenden Kräften zwingend erfolgen wird.
Aufgrund der aufwändigen Berechnung dieser Grenzwerte, wurden für deren Ermittlung
Diagramme entwickelt, aus welchem die entsprechenden Werte bei Kenntnis des Ver-
hältnisses DS/LS und des Ungleichförmigkeitsverhältnisses U abgelesen werden können.
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Der Nachweis der Ausbruchsicherheit erfolgt innerhalb der beiden oben genannten
Grenzwerte. Zur Bestimmung der Ausbruchsicherheit wird an einem idealisierten stati-
schen System ein virtuelles Moment Mv im mittleren Knickpunkt definiert. Eine Aus-
bruchgefährdung liegt dann vor, wenn das virtuelle Moment kleiner als Null ist. Das vir-
tuelle Moment wird unter Zuhilfenahme der beteiligten Kräfte (hangparallele Kräfte Fpo,
die an der Deckwerksoberfläche angreifen, hangparallele Kräfte Fps, die im Schwerpunkt
der Deckwerkssteine angreifen und Normalkräfte Fn) bei den entsprechenden Hebelar-
men wie folgt berechnet:
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Dabei berechnet sich der Hebelarm der Auflagerkraft FAn wie folgt:
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Der Hebelarm für die Auflagerkraft FBp kann folgendermaßen ermittelt werden:





2m

ki
LLSSBp

A

L

)ksinUk(cosDisinLe

Die Hebelarme für die Kräfte Fnj sind:
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Durch das oben skizzierte Bemessungsverfahren wird das Versagensszenario des Aus-
brechens eines Steinsatzdeckwerks unter vereinfachten Bedingungen rechnerisch zu-
gänglich gemacht. Mit Hilfe von Beispielrechnungen unter Zuhilfenahme der obigen For-
mel konnte gezeigt werden, dass ein Ausbrechen eines Steinsatzdeckwerks nur bei sehr
ungünstigen Voraussetzungen (z. B. sehr hohe Ungleichförmigkeitsverhältnisse U) erfol-
gen kann. In der Regel wird der Lastfall Erosionssicherheit der Steinsatzdeckwerke
maßgebend sein.
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Abstract

Since a few years overtoppable dams with a protection of the dam body by aid of a
slope protection layer are intensively applied, mainly for smaller locally operated flood
retention reservoirs. Due to the usually required flat downstream slope of the dams
and the resulting space requirements, the heights of those dams do not exceed 10 m in
almost all cases. The design methods applied for suchlike slope protection layers in
practice are often basing on modified static approaches which do not adequately consi-
der hydro-dynamic forces during overtopping. For instance often a rather discretionary
and blanket increase of the safety factors is used, which does by far not embrace the
complexity of the problem and which results in oversized slope protection layers or to
deficient safeties.

The thesis in hand deals with the mathematical amenability of different failure scena-
rios of slope protection layers carried out as multi-layer rockfill (riprap) or as single-
layer placing of stones on overtoppable dams and dykes. The objective is to develop
design methods for the practical use. Main focus will be given to the following failure
scenarios which have not or only inadequately been discussed in available publications
so far:

 erosion of single stones on riprap slope protection layers

 sliding of riprap slope protection layers

 disruption of a slope protection layer with placed stones

Whereas the first two listed failure scenarios have been investigated by aid of large
scale model tests, the results for the disruption of a placed stone slope protection
layer are solely basing on theoretical considerations under idealised assumptions.

Erosion of single stones on riprap slope protection layers

Erosion of the single slope protection elements - in case of a riprap slope protection
layer the randomly arranged stones - can best be compared with a rough channel flow
of a river bed. However, the much steeper gradients of overtoppable dam sections and
the resulting higher flow velocities v as well as the lower flow depths y cause higher
turbulences so that the multitude of available approaches e. g. for rough ramps etc. do
not adequately describe the reality.

As mentioned before, for the development of a design method the results of extensive
model tests have been used. The following parameters have been varied for those mo-
del tests carried out in a large scale testing flume:

 Slope angle of the protection layer

 Thickness dD of the protection layer

 Size dS of the stones

 Density S of the stones

 Specific discharge q

 Duration t of the tests
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Moreover, during the tests the following parameters have been measured by appro-
priate means:

 Flow depth y

 Flow velocity v

 Specific discharge qD flowing through the protection layer

 Mass m of the eroded stones

For the purpose of developing a design method, a maximum permissible specific dis-
charge qÜ,grenz had to be defined, describing the beginning of a constant erosion pro-
cess. In reality specific discharges qÜ exceeding that threshold discharge would, assu-
ming a long enough overtopping process, result in a failure of the slope protection
layer, whereas it does not need to be reckoned with failure for lower specific dischar-
ges. Subsequently, during the model tests the appropriate stone sizes d50,grenz had
been determined. By definition of the widely used erosion-critical stone-referred Froude
number Frs,er the test results can be shown in a dimensionless way:
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The analysis of the test results now allowed to display the dependency of Frs,er and the
gradient I0 of the slope protection layer. Resulting therefrom, the following design
formula for riprap slope protection layers can be listed:
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This design formula contains a safety factor of E = 1,6.

Sliding of riprap slope protection layers

During overtopping of riprap slope protection layers forces in x-direction (parallel to
the slope) as well as in y-direction (normal forces) are emerging. Those forces are cha-
racterised by the dead load G of the slope protection layer and the weight of the water
flowing through and over the protection layer. In addition, for protection layers consis-
ting of placed stones in both directions hydro-dynamic force components depending
from the flow velocity v must be applied. Only the retaining friction forces FR counter-
act with the driving forces in x-direction. The slope protection layer will begin sliding
when the driving forces exceed the retaining forces.

For the development of a design method it is mandatory to determine the forces inter-
acting with the slope protection layer as accurately as possible. Again this has been
enabled by means of large scale model tests which have been carried out in the same
testing flume as described above. For the model tests 5 boxes made of stainless steel,
coated with a geo-grid have been filled with stones and subsequently were placed on
rollers in the testing flume in order to enable the measurement of the total forces in x-
direction (parallel to the slope) by aid of two load cells mounted at the bottom of the
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flume. The forces in y-direction have been measured on 3 of the 5 testing boxes again
by aid of 4 load cells for each of the 3 boxes. Besides the measurement of the forces
in x- and y-direction Fx and Fy the following parameters have been measured or deter-
mined respectively:

 Void ration n(yD) of the slope protection layer

 Specific discharge qD flowing through the protection layer

 Air content of the flow (by determination of the densitiy wl(y) of the water-air-
mixture)

 Flow depth y

 Specific discharge q

The evaluation of the results of the model tests entailed the following basic findings:

 The portion qD of the specific discharge q flowing through the protection layer
has a significant impact on the occuring forces, as it defines the portion qÜ flo-
wing over the protection layer and with it the shear force Tw due to flow on top
of the protection layer. Accordingly a high portion qD results in a decrease of Tw.

 The air content of the flow has no measurable impact on the occuring forces.
Hence for calculations the so-called “black water flow depth” y can be used,
which only considers the pure water content. However, for the determination of
the height F of the freeboard the knowledge of the air content of the flow is re-
quired.

 As the most important finding from the model tests it could be shown that the
above mentioned hydro-dynamic force components Fdyn,x and Fdyn,y being applied
on placed stones protection layers do not need to be considered for riprap pro-
tection layers. This can on the one hand be explained by the lower flow velocities
due to a higher roughness and the proportionality v2 ~ Fdyn. On the other hand it
can be assumed that the hydro-dynamic force components affecting the single
stones compensate each other.

Furthermore by aid of the model tests the following formulae for the calculation of the
hydraulic parameters have been determined:

 discharge portion qD:
4,0
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(determination of y in an iterative process)

Knowing these hydraulic parameters the driving forces affecting the slope protection
layer can be calculated as follws:

 Shear force due to overtopping: LsinyT ww 

 Flow force inside of the protection layer:  sinyF DwSD

 Buoyant dead load component:  sin)yd)(n1('G wDsDx
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For q < qD: 
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q
dy and for q > qD: yD = dD

The retaining friction forces are determined accordingly:

 'tan'GF yR  with  cos)yd)(n1('G wDsDy

Knowing the driving as well as the retaing force components, the proof of sliding
safety can be carried out:

3,1
'GFT

F

forcesdriving

forcesretaining

xSDw

R
G 







Disruption of a slope protection layer with placed stones

Other than both of the above examined failure scenarios, the disruption of a placed
stones protection layer has not been experimentally investigated. The findings descri-
bed in the following paragraphs are all basing on theoretic considerations with a num-
ber of simplified assumptions, namely:

 The stones of the protection layer are uniform.

 As a worst case all the stones are arranged equally.

 The disruption pattern is symmetrical.

 The stones only allow rotation against each other. A displacement between the
stones is prevented by friction.

 The affecting forces are constant on the full length of the slope protection layer
(uniform flow conditions).

 The failure of the protection layer is solely basing on geometric considerations. A
theoretically possible failure of the materials is excluded from the investigations.

The stones of the protection layer can be characterised by the unconformity ratio
U = a/DS, which describes the deviation of the stone dimensions from a perfectly rec-
tangular formed stone in dependency of the thickness DS of the stone. By this uncon-
formity ratio a maximum possible rotation angle between two of the stones can be de-
fined:
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For given unconformity ratios there exists an upper boundary value mA,max and a lower
boundary value mA,min for the number of stones mA involved in the disruption process.
The lower boundary value indicates below which number a disruption of the protection
layer can not occur, independent from the affecting forces. The upper boundary value
specifies the number of involved stones which imperatively results in a disruption of
the protection layer, again independent from the affecting forces. As the calculation of
these bounday values is quite complex, for their determination diagrams have been de-
veloped which allows reading the respective values if the ratio DS/LS and the unconfor-
mity ratio U are known.
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The proof of safety against disruption can only be carried out between both of the
boundary values. For the proof of safety against disruption a virtual moment Mv on the
break point in the middle of an idealised static system has been defined. Disruption
will occur in case the virtual moment is smaller than zero. The virtual moment can be
calculated with the aid of the affecting forces (forces Fpo in x-direction affecting on the
top of the protection layer, forces Fps in x-direction affecting on the balance point of
the stones and forces Fn in y-direction) and the appropriate levers as follows:
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The lever for the reaction force FAn can be determined as follows:
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Accordingly the lever for the reaction force FBp is calculated with:
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The levers for the forces Fnj are:
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Applying the above described design method the failure scenario disruption of the pro-
tection layer could, under consideration of certain simplified assumptions, be made
mathematically amenable. By using the above formulae in a number of trial calculations
it could be shown that a disruption of the protection layer can only occur for quite dis-
advantageous conditions (high unconformity ratios U). In most of the cases the failure
scenario erosion of single stones will be decisive.



1.1. Hintergrund 1

1. Einleitung

1.1. Hintergrund

Wie auch andere wirtschaftlich starke Regionen in Deutschland, Europa und der ganzen
Welt, verfügt das Bundesland Baden-Württemberg über ein hohes Anziehungspotenzial
für Industrie und Gewerbe und damit auch für die Menschen. Aus diesem Grund nahm
die Bevölkerung zwischen 1952 und 2002 von ca. 6,7 Mio. auf etwa 10,6 Mio. zu (LAN-
DESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, 2003 [69]), was
auch zu einer starken Urbanisierung von ehemals naturräumlich geprägten Gebieten mit
einem steigenden Flächenverbrauch führte. Waren Anfang des 20. Jahrhunderts lediglich
3,3% der Fläche des Landes Siedlungs- und Verkehrsflächen (SVF), so waren es in 2005
bereits ca. 14% (STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG, 2005 [118]). Trotz einer in
Zukunft stagnierenden Bevölkerungszahl wird der Trend des anhaltenden Flächenver-
brauchs (momentan ca. 9 ha pro Tag) voraussichtlich anhalten, da die benötigte SVF
pro Person weiterhin ansteigt. Der daraus resultierende hohe Siedlungsdruck führte da-
zu, dass nicht nur im zunehmenden Maße Naturflächen versiegelt wurden und somit
den Gewässern Überschwemmungsflächen abhanden kamen, sondern auch dazu, dass
das Schadenspotenzial im Falle einer Überflutung stark anwuchs.

Vor allem in den vergangenen zwei Jahrzehnten kam es in Baden-Württemberg immer
wieder zu starken Hochwasserereignissen, welche, bedingt durch die hohe Besiedlungs-
dichte, teilweise erhebliche Schäden verursachten. Während das Überflutungsrisiko an
den großen Flüssen, wie beispielsweise dem Rhein oder dem Neckar, durch den Stau-
haltungsbetrieb, Deichbau und die Schaffung von Überflutungsflächen (Polder) deutlich
verringert werden konnte, zeigten Hochwässer, vor allem bedingt durch lokale Starknie-
derschlagsereignisse in den Sommermonaten, selbst an kleinsten, eher unscheinbaren
Gewässern II. Ordnung ein hohes Schadenspotenzial auf. Aufgrund des in der Fachwelt
inzwischen unumstrittenen bevorstehenden Klimawandels muss für die kommenden
Jahrzehnte mit der Zunahme von Extremwetterereignissen gerechnet werden, so dass
auch von einer Zunahme derartiger lokaler Starkniederschläge auzugehen ist. Hochwas-
serschutzmaßnahmen vor allem an kleineren Gewässerläufen werden demzufolge an
Bedeutung gewinnen.

Im Land Baden-Württemberg, aber auch in anderen Regionen Europas und darüber
hinaus, führte die Erfahrung mit vergangenen Hochwasserereignissen, zusammen mit
den Prognosen für die Zukunft und der Einschätzung der Risiken (siehe z. B. EU-Hoch-
wasserrichtlinie aus dem Jahr 2007), zu einem Umdenken in Richtung des dezentralen
Hochwasserschutzes, bei welchem Spitzenabflüsse verstärkt in den Einzugsgebieten der
kleineren Zuflüsse zurückgehalten werden. Es werden somit mehrere kleine Hochwas-
serrückhaltebecken (HRB) anstelle eines großen Beckens geplant und ausgeführt. Da-
durch entstehen kleine Hochwasserrückhaltebecken mit Dämmen von oftmals nur weni-
gen Metern Höhe. Bereits im Jahr 1998 gab es allein in Baden-Württemberg mehr als
300 Dämme mit Höhen von weniger als 10 m. Seitdem ist eine Vielzahl kleiner Hoch-
wasserrückhaltebecken mit kleinen Dämmen hinzugekommen, und auch für die kom-
menden 10 Jahre sind etlche Neubauten derartiger Dämme geplant. Zudem steht eine
Reihe von Dammsanierungen an, da aufgrund von Sicherheitsanpassungen von Stauan-
lagen die Bemessungsabflüsse oftmals erhöht werden müssen. Die große Dichte an zu
erstellenden bzw. zu sanierenden HRB wird in Abb. 1 am Beispiel des Einzugsgebiets
der Elsenz verdeutlicht, wo im Rahmen einer Flussgebietsuntersuchung (1996) insge-
samt 99 HRB empfohlen wurden. 35 HRB davon bestehen bereits, weitere sind im Bau.
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Viele dieser kleinen Dämme, seien es Neubauten oder Sanierungsfälle, werden zum
Zweck der Hochwasserentlastung mit überströmbaren Dammabschnitten ausgestattet,
über welche das Wasser im Falle eines Überschreitens des Stauziels ins Unterwasser
abgeführt werden kann. Dies hat zum einen den Vorteil, dass auf eine aufwändige und
damit kostenintensive Hochwasserentlastungsanlage (HWEA) aus Beton (Hangseitenent-
lastung, Schachtüberfall o. ä.) verzichtet werden kann und zum anderen, dass an die-
sen überströmbaren Dammabschnitten der Freibord entfallen kann, was zu einer gerin-
geren Dammhöhe in diesem Bereich führt. Die dadurch unproblematischere Einbindung
des Dammbauwerks in das Landschaftsbild wirkt der oftmals kritischen Haltung der Be-

Abb. 1: Übersicht über die im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung empfohlenen HRB im Einzugsge-
biet der Elsenz (Quelle: „Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsgebiet Elsenz/Schwarzbach“)

Abb. 2: Verringerung der Massenkubatur bei überströmbaren Dammabschnitten bei großen F/hD
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völkerung gegenüber derartigen Dammbauwerken entgegen. Bei einem relativ großen
Verhältnis der Freibordhöhe F zur Dammhöhe hD, welche bei kleinen Dämmen gegeben
ist, können zudem, trotz in der Regel flacherer Neigung der luftseitigen Dammböschung
bei den überströmbaren Dammabschnitten, die Dammkubatur (Abb. 2) und somit die
Kosten für das Bauwerk reduziert werden. Dies trifft vor allem auf vollständig über-
strömbare Dämme zu.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von überströmbaren Dammabschnitten ist, dass diese
hydraulisch überlastbar sind. Dies bedeutet, dass der Wasserstand h im Hochwasser-
rückhaltebecken bei Abflüssen, die höher sind als der Bemessungsabfluss QBem für die
Hochwasserentlastungsanlage, nur langsam ansteigt (h0 ~ Q2/3, vgl. Abb. 3). An viele
herkömmliche Hochwasserentlastungsanlagen hingegen schließt ein Stollen an, in dem
es beim Überschreiten des Bemessungsabflusses QBem zu Druckabflussverhältnissen
kommen kann, was dazu führt, dass der Wasserspiegel h im Hochwasserrückhaltebe-
cken deutlich stärker ansteigt (h ~ Q2, vgl. Abb. 3). Der stark ansteigende Wasserspie-
gel über das Stauziel (h0 > hBem = ZH2 mit ZH2 entsprechend DIN 19700, Teil 12) hinaus
kann bei Dammbauwerken, die mit einer solchen HWEA ausgestattet sind, zu einer
übermäßigen Belastung des Dammes und im Extremfall sogar zu dessen Überströmung
führen, was bei ausreichend langer Überströmung ein Versagen des gesamten Dammes
zur Folge haben kann. Um dies zu verhindern, müssen derartige HWEA mit oftmals
überdimensioniert wirkenden Betonbauteilen ausgestattet werden, die einer problemlo-
sen Einbindung des Dammes in das Landschaftsbild entgegen stehen.

1.2. Motivation

Die Hauptproblematik bei der Überströmung von Erddämmen ist die Erosion des
Dammbaumaterials durch die hohen Schleppkräfte des überströmenden Wassers. In
HANSON ET AL. (1999 [51], [52]) wird über Versuche zur Bestimmung der Erosionsstabilität
von kohäsiven Böden und deren Nichteignung zur Überströmung berichtet. Auch Ver-
suche, die im Versuchslabor des Instituts für Wasserbau der Universität Stuttgart durch-
geführt wurden, haben gezeigt, dass bindiges Dammbaumaterial bei einer Neigung von

Abb. 3: Entstehung von Druckabflussverhältnissen bei Abflüssen von Q > QBem am Beispiel eines
Schachtüberfalls (nach BOLLRICH, 2000 [20])
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1:6 schon bei geringen spezifischen Abflüssen von q = 100 l/sm und den daraus resul-
tierenden Wassertiefen von y < 2 cm erodiert wird (WESTRICH ET AL., 2002 [133]). Die Ero-
sion des Dammbaumaterials zu verhindern, um so eine dauerhafte Funktionsfähigkeit
der Hochwasserentlastungsanlage zu garantieren, ist somit die wichtigste Aufgabe bei
der Planung von überströmbaren Dammabschnitten.

Um den Dammkörper vor Erosion zu schützen, muss entweder dieser selbst bzw. das
Dammbaumaterial erosionsstabil sein, oder aber er muss durch eine Schutzschicht, ein
sogenanntes Deckwerk, räumlich von dem überströmenden Wasser getrennt und da-
durch vor dessen Angriff geschützt werden. Möglichkeiten den Dammkörper bzw. das
Dammbaumaterial erosionsstabil auszuführen, werden in Kapitel 2.1 beschrieben.

Für die Deckwerke, welche meist als Steinsatz- oder Steinschüttdeckwerke ausgeführt
werden (vgl. Kapitel 2.1.4), gab es bis vor wenigen Jahren bezüglich Aussagen zur Be-
lastung und den hydraulischen, hochturbulenten Strömungsvorgängen große Wissenslü-
cken, was eine Bemessung derartiger Deckwerke sehr erschwerte. Meist wurde, um eine
Bemessung überhaupt durchführen zu können, auf Ansätze aus dem verwandten Be-
reich der rauen Rampen zurückgegriffen (z. B. KNAUSS, 1979 [64], 1980 [65]; PLATZER, 1983
[94]; HASSINGER, 1991 [49] - vgl. Kapitel 3.2), wenngleich man es dort in der Regel mit
deutlich flacheren Neigungen und wesentlich größeren Wassertiefen sowie geringeren
Fließgeschwindigkeiten zu tun hat. Zudem basieren diese Ansätze auf kleinmaßstäbli-
chen Modellversuchen sowie auf stark vereinfachten theoretischen Untersuchungen,
wodurch in derartigen Ansätzen der komplizierten Interaktion zwischen dem Deckwerk
und der Strömung, wie sie bei den überströmbaren Dammabschnitten auftreten, nicht
oder nur unzureichend Rechnung getragen wird. Auf Grund dessen wurden vom Land
Baden-Württemberg Forschungsprojekte mit dem Ziel gefördert, diese Wissenslücken zu
schließen. Unter anderem im Rahmen dieser Forschungsprojekte wurde erstmals ein
umfassendes Bemessungskonzept für Steinsatzdeckwerke erarbeitet, mit dessen Hilfe
sowohl die Erosionssicherheit der einzelnen Deckwerkselemente, als auch die Gleit-
sicherheit des Deckwerks als Ganzes nachgewiesen werden kann (RATHGEB, 2001 [101]).
Damit waren zwei von drei möglichen Versagensmechanismen (vgl. Kapitel 2.2) bei den
Steinsatzdeckwerken hinreichend untersucht. Der dritte Versagensmechanismus, das
Ausbrechen des Deckwerks (vgl. Kapitel 2.2.3), welcher während der experimentellen
Arbeiten wiederholt beobachtet wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
mehr abgedeckt werden.

Nachdem die Steinsatzdeckwerke größtenteils als rechnerisch zugänglich angesehen
werden können, stellt sich die Frage nach den Steinschüttdeckwerken, die bezüglich
des Aufbaus und der Beschreibung der hydraulischen Vorgänge bei der Überströmung
als komplexer angesehen werden müssen. Wenngleich sich eine Vielzahl von Wissen-
schaftlern schon mit Steinschüttungen befasst haben (z. B. ABT & JOHNSON, 1991 [1]; RICE

ET AL., 1998 [104] – vgl. Kapitel 3.1), meist im Zusammenhang mit Untersuchungen an
steilen Gebirgsbächen, gibt es noch kein umfassendes Bemessungskonzept für Stein-
schüttdeckwerke an überströmbaren Dammabschnitten.

1.3. Zielsetzung und Umfang der Untersuchungen

Kern der vorliegenden Arbeit ist die auf experimentelle Untersuchungen gestützte Ent-
wicklung von Bemessungsverfahren für Steinschüttdeckwerke für verschiedene Versa-
gensmechanismen. Diese Bemessungsverfahren werden von den planenden und aus-
führenden Ingenieuren in der Baupraxis aufgrund der Vielzahl von zukünftig geplanten
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Hochwasserrückhaltebecken dringend benötigt, um so zu wirtschaftlich optimierten Lö-
sungen für den Bau von überströmbaren Dämmen bzw. Dammabschnitten zu gelangen.
Somit wird ein sehr starker praktischer Bezug der Arbeit zur Bauausführung von Damm-
bauwerken hergestellt.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, ist es erforderlich, die ausgesprochen kom-
plexen Strömungsvorgänge der hochturbulenten Dammüberströmung zu verstehen, ver-
einfacht darzustellen und letztendlich die hydraulischen Parameter wie z. B. Wasser-
tiefe, Fließgeschwindigkeit, Lufteinmischung usw. schlüssig in das Bemessungskonzept
einzubinden. Dabei werden hauptsächlich mit Hilfe von Modellversuchen und deren
Auswertung, aber auch durch theoretische Überlegungen sowie durch den Vergleich mit
Arbeiten anderer Autoren die Grundlagen für das daraus resultierende Bemessungskon-
zept erarbeitet.

Als weiteres Ziel der Arbeit wird für Steinsatzdeckwerke die Wissenslücke bezüglich des
Versagensmechanismus „Ausbrechens des Deckwerks“ (vgl. Kapitel 2.2.3) geschlossen
und auch hier ein Bemessungskonzept vorgestellt. Dieses basiert jedoch, anders als bei
den oben genannten Untersuchungen zu den Steinschüttdeckwerken, nahezu aus-
schließlich auf theoretischen Ansätzen.

Bei den durchgeführten experimentellen Untersuchungen wird lediglich auf die Stein-
schüttdeckwerke eingegangen. Dabei wurden verschiedene weitverbreitete Steinarten
verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird vor allem die Stabilität des Deckwerks un-
tersucht. Auf die Interaktion zwischen dem Deckwerk und der in der Regel darunter an-
geordneten Filterschicht wird nicht näher eingegangen. Hierfür wird u. a. auf RATHGEB

(2001 [101]) verwiesen.

Die Untersuchungen beschränken sich auf Deckwerke, wie sie an überströmbaren
Damm- oder Flussdeichabschnitten ausgeführt werden. Dabei wurde im Fall der Über-
strömung stets von quasi-stationären Abflüssen ausgegangen. Deckwerke an Küstendei-
chen hingegen unterliegen aufgrund ihrer Beanspruchung durch Wellenauflauf, Tidehub
sowie zum Teil Schiffsverkehr sehr dynamischen Belastungen und können mit Hilfe der
vorgestellten Bemessungsverfahren nicht bemessen werden. Untersuchungen an See-
deichen mit Steinsatz- bzw. Steinschüttdeckwerken wurden z. B. in HANSEN (1985 [50]),
WAGNER (2001 [126]) und POHL & DORNACK (2002 [96]) beschrieben. Das Schutzvermögen
von wellenbelasteten Böschungsflächen an Seedeichen durch eine Grasnarbe wurde
von BIELITZ & CARSTENSEN (2002 [17]) untersucht. Eine umfangreiche Zusammenfassung
und Auswertung einer Vielzahl von Veröffentlichungen zu Belastungen, Bemessung und
Ausführung von Küstenschutzbauwerken verschiedenster Bauweise wurden unter ande-
rem in ARBEITSAUSSCHUSS „UFEREINFASSUNGEN“ DER HTG UND DER DGGT (1997 [8]), ARBEITSAUS-
SCHUSS „KÜSTENSCHUTZWERKE“ DER HTG UND DER DGGT (2002 [9]), U.S. ARMY CORPS OF ENGI-
NEERS (USACE) (2002 [126]) oder KURATORIUM FÜR FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWESEN (2007
[69]) vorgestellt.
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2. Grundlagen

2.1. Ausführungsvarianten von überströmbaren Dammabschnitten

Vor dem Hintergrund oftmals folgenschwerer Dammbrüche, welche durch ein Versagen
der HWEA und einem anschließenden Überströmen des Damms verursacht wurden, hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Ingenieuren mit Schutzmaßnah-
men für den Damm im Fall einer Überströmung befasst. Dabei wurde eine Reihe vielver-
sprechender Ansätze erarbeitet (siehe z. B. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 1994 [5]
oder POWLEDGE ET AL., 1989 [97], [98]).

Der Schutz des Damms kann, wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, durch Ausführung ei-
nes erosionsstabilen Dammkörpers erfolgen. Dies wird z. B. durch die sogenannten Ver-
bundbauweisen erreicht, bei welchen membranartige Bauelemente (Geotextilien oder
Geogitter) im Verbund mit dem meist rolligen Dammbaumaterial eine Erosion unmög-
lich machen. Unter anderem in BIEBERSTEIN ET AL. (2004 [15]) sind Untersuchungen zu
Dämmen, beschrieben die aus sandgefüllten Geogewebeschläuchen hergestellt werden.
Da die Verbundbauweisen jedoch den Aufbau des gesamten Dammkörpers betreffen
und somit auch nicht als Sanierungsmaßnahme an bestehenden Dammbauwerken an-
gewandt werden können, unterscheiden sie sich deutlich von den im weiteren Verlauf
der Arbeit behandelten Schutzmaßnahmen für den Damm. Aus diesem Grund werden
die Verbundbauweisen auch nicht in der in Abb. 4 dargestellten Übersicht berücksich-
tigt.

Dasselbe gilt, wenn auch aus anderen Gründen, für den Schutz des Dammkörpers durch
eine Vegetationsschicht (Grasnarbe), welche entgegen einer weit verbreiteten Meinung
nicht als Erosionsschutzelement geeignet ist. Auch wenn von vereinzelten Autoren
(z. B. BRAMLEY, 1987 [22]; HEWLETT ET AL., 1987 [54]; TEMPLE ET AL. 1987 [122]; TEMPLE & HAN-
SON, 1998 [121]; BIELITZ & CARSTENSEN, 2002 [17]) durch die Anordnung einer Vegetations-
schicht zum Schutz des Dammkörpers eine Erhöhung der Erosionsstabilität bis zu Fließ-
geschwindigkeiten von 3,7 m/s festgestellt wurde, wird davon abgeraten, eine Vegeta-
tionsschicht gezielt als Erosionsschutzelement einzusetzen, da einerseits die Wider-
standsfähigkeit nicht, bzw. lediglich sehr schwer quantifiziert werden kann (vgl. TEMPLE,
1987 [120]) und andererseits die Widerstandsdauer verhältnismäßig kurz ist. Der Ero-

Abb. 4: Einige Möglichkeiten der Erosionssicherung an der luftseitigen Dammböschung von überström-
baren Dammabschnitten (erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit)
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sionsvorgang wird vielmehr nach Entstehen der ersten Fehlstelle dadurch beschleunigt,
dass beim Herausreißen der Wurzeln eine hohe Anzahl von Bodenteilchen miterodiert
werden, was zu einem Auftreten von lokalen Turbulenzen führt, welche die Erosion ver-
stärken (CLOPPER & CHEN, 1987 [34]). Um mit einer Vegetationsschicht zumindest für sehr
geringe Abflüsse einen zuverlässigen Erosionsschutz zu erzielen, ist ein hoher Aufwand
für die Instandhaltung (Mahd, Düngung, Ausbessern von Fehlstellen usw.) erforderlich,
so dass auch ökonomische Gründe gegen eine Vegetationsschicht zum Schutz vor Ero-
sion sprechen. Es sei jedoch angemerkt, dass durch moderne Geogewebe (z. B. soge-
nannte Krallmatten) die Erosionsstabilität von Vegetationsschichten deutlich erhöht
werden kann, was bereits 1987 durch in Großbritannien ausgeführte Versuche bestätigt
wurde (BRAMLEY, 1987 [22]), bei denen Abflüsse mit Fließgeschwindigkeiten bis zu
5,5 m/s schadlos abgeführt werden konnten. Voraussetzung hierfür ist eine flächige
Verankerung des Geogewebes und eine sorgfältige Ausführung.

Trotz der im vergangenen Abschnitt angesprochenen Nachteile ist eine Vegetations-
schicht vor allem aus landschaftsgestalterischen Gründen wünschenswert. Es wird ledig-
lich davon abgeraten, dieser Vegetationsschicht eine planmäßige Erosionsschutzfunk-
tion zuzuweisen. Sowohl die im Folgenden vorgestellte Stabilisierung des Dammbauma-
terials (Kapitel 2.1.1) als auch die Deckwerksvarianten (Kapitel 2.1.2 bis 2.1.4) können
problemlos mit einer solchen Vegetationsschicht versehen werden. Diese wird im Fall
einer Überströmung planmäßig erodiert und der darunter angeordnete stabilisierte
Dammkörper bzw. das Deckwerk freigelegt, was aufgrund deren größeren Rauheit zu ei-
ner verbesserten Energieumwandlung und somit zum Schutz des Bereichs am Dammfuß
führt.

2.1.1. Bodenverfestigung

Die Stabilisierung von bindigem Dammbaumaterial erfolgt durch eine Bodenverfesti-
gung mit Hilfe eines geeigneten Bindemittels (z. B. Kalk oder Zement). Durch das Ein-
mischen des Bindemittels in das Dammbaumaterial können dessen mechanische Eigen-
schaften deutlich verbessert werden. Durch eine geeignete Wahl des Bindemittels kann
vor allem die Kohäsion des bindigen Bodens und damit die Erosionsstabilität erhöht
werden.

Bereits vor mehr als 20 Jahren wurde von CLOPPER & CHEN (1987 [34]) sowie POWLEDGE ET

AL. (1989 [97]) der sogenannte „soil cement“ zum Schutz von überströmbaren Dammab-
schnitten als ausgesprochen wirkungsvolle Variante vorgestellt, bei der auch bei steilen
Neigungen (bis 1:2) und hohen spezifischen Abflüssen (bis 2,3 m3/sm) keine Erosionser-
scheinungen auftreten. Untersuchungen an der Universität Stuttgart haben jedoch ge-
zeigt, dass die kritische Beanspruchung einer Bodenverfestigung nicht aus der hydrauli-
schen Belastung folgt, sondern vielmehr aus klimatischen Einwirkungen und hier insbe-
sondere aus wechselnden Frost- und Tauperioden (WESTRICH ET AL., 2003 [134], 2004
[135]; ZWESCHPER, 2004 [140]). Für die Bauausführung werden aufgrund der großen
Bandbreite an möglichen Böden und Bindemitteln Eignungstests vor dem Einbau em-
pfohlen (LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, 2004 [72]), da allgemein-
gültige Aussagen zum Verhalten der verfestigten Böden nur im geringen Umfang ge-
macht werden können.

Bei sehr kleinen Dämmen (Höhe < 3 m) ist es sinnvoll, den gesamten Dammkörper aus
verfestigtem Boden herzustellen. Bei größeren Dämmen werden jedoch nur die oberen
Schichten der luftseitigen Dammböschung verfestigt, um so den Aufwand für das kos-
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ten- und zeitintensive Einmischen des Bindemittels und damit die Baukosten in Gren-
zen zu halten. Aufgrund des relativ starren Verhaltens der verfestigten Bodenschichten
ist diese Bauweise anfällig für Risse im Fall von Setzungen des Untergrunds. Dem kann
nur durch eine gute Vorverdichtung des Untergrunds und des Dammbaumaterials ent-
gegengewirkt werden.

2.1.2. Massive Betondeckwerke

Massive Betondeckwerke bestehen aus einer Betonkonstruktion, die auf der luftseitigen
Böschung der überströmbaren Dammabschnitte angeordnet wird. Dadurch können sehr
steile Neigungen (bis zu 1:2) sowie hohe hydraulische Belastungen zugelassen werden.
Zwei gängige Verfahren werden im Folgenden kurz vorgestellt.

 Walzbeton

Der in Deutschland nicht sehr verbreitete Walzbeton (englisch: Roller compacted
concrete – RCC) ist ein erdfeuchter, steifer und sehr magerer Beton (niedriger Ze-
mentanteil), der lagenweise mit Walzen eingebaut und verdichtet wird. Der lagenwei-
se Einbau führt zu einer stufenförmigen Oberfläche des Damms. Auf dem luftseitigen
überströmbaren Dammabschnitt kann dieser Effekt bewusst für kaskadenartige
HWEA ausgenutzt werden (englisch: stepped spillways), denn durch die Stufenanord-
nung wird eine für die Energieumwandlung günstige Rauheit erzeugt, die auf die
Strömung eine Bremswirkung ausübt. Die Ergebnisse aus Untersuchungen zur Wir-
kungsweise dieser „stepped spillways“ wurden in den letzten 2 Dekaden unter ande-
rem von CHANSON (1994 [27], [28] 2001 [30]), OHTSU & YASUDA (1997 [88]), und GON-
ZALEZ (2005 [45]) durchgeführt. In MINOR & HAGER (2000 [85]) wird die Vielfalt an Pro-
blemen, die im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau von „stepped spill-
ways“ auftreten, umfangreich beschrieben.

 Steinsatz in Verguss

Beim Steinsatz in Verguss wird entweder ein flächiger Steinsatz (vgl. Kapitel 2.1.4)
oder aber einzelne, in einem bestimmten Abstand angeordnete Steine mit Beton ver-
gossen. Werden sämtliche Porenräume mit Beton verfüllt, so dass eine geschlossene
Betondecke mit herausragenden Steinspitzen entsteht, spricht man von einem Voll-
verguss (siehe Abb. 5, links). Wenn die Steine nur an den Kontaktstellen durch eine
geringe Menge Beton zusammengehalten werden, spricht man von einer Verklamme-
rung (BAUBERATUNG ZEMENT DES BUNDESVERBANDES DER DEUTSCHEN ZEMENTINDUSTRIE, 1990
[13]). Die Verklammerung (siehe Abb. 5, rechts), welche ein durchlässiges Deckwerk
bildet, ist streng genommen den kohärenten Deckwerken zuzuordnen (Kapitel 2.1.3)
und wird hier nicht weiter angesprochen. Angaben zur Bemessung von verklammer-
ten Deckwerken können in RÖMISCH (2000 [106]) und HACKMANN (2000 [46]) gefunden
werden. Sowohl der Vollverguss als auch die Verklammerung sind an Seedeichen
und Schifffahrtsstraßen gängige Bauverfahren, welche prinzipiell auch für überström-
bare Dämme angewandt werden können.

Durch die große Rauheit, welche mit dieser Bauweise erzielt wird, kann ein großer
Teil der Energie des überströmenden Wassers auf dem Deckwerk umgewandelt wer-
den, so dass am Dammfuß die Gefahr der Kolkbildung deutlich verringert wird.
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Sowohl die Walzbeton- als auch die Vollvergussbauweise bilden relativ undurchlässige
Deckschichten und sind daher anfällig bei Staudrücken durch Sickerwasser im Falle
eines lang anhaltendem Einstaus des HRB. Aus diesem Grund ist unter der Beton-
schicht zwingend eine Dränageschicht anzuordnen, in welcher das Sickerwasser zum Fil-
ter am Dammfuß hin abgeführt werden kann. Wie auch bei der Bodenverfestigung (Ka-
pitel 2.1.1) wirkt sich bei diesen Bauweisen die hohe Setzungsempfindlichkeit, welche
durch die großen Betonflächen entstehen, nachteilig aus. Eine Anordnung von Fugen,
sofern dies möglich ist, kann die Gefahr der Rissbildung durch Setzungen verringern.

An den drei kaskadenförmig angeordneten HRB A1, A3 und A4 an der Brettach wurde
ein Betondeckwerk mit Querrippen zur Energieumwandlung ausgeführt (Abb. 6), deren
Anordnung in Modellversuchen am Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart opti-
miert wurde (WESTRICH & SIEBEL, 2002 [132]). Dem Problem der Staudrücke wird hier mit
planmäßigen Bohrlöchern in der Betonplatte begegnet, während möglichen Schäden
durch Setzungen durch die Anordnung von Fugen entgegengewirkt wird. Nach Fertig-
stellung der Betonplatte wird das Deckwerk begrünt, so dass es im Endzustand nicht
mehr zu erkennen ist.

Abb. 5: Vollverguss (links) und Verklammerung (rechts) von Steindeckwerken (Fotos: Colcrete GmbH)

Abb. 6: Anordnung von Querrippen auf einem massiven Betondeckwerk am Damm des HRB A4 an der
Brettach (Foto: Zweschper)
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2.1.3. Kohärente Deckwerke

Kohärente (von lat. cohaerere = zusammenhalten) Deckwerke haben die Eigenschaft,
dass die einzelnen Deckwerkselemente durch diverse Konstruktionen zusammengehal-
ten werden, so dass eine Erosion der einzelnen Elemente bei Überströmung nicht auf-
treten kann. Auch mit diesen Deckwerken können relativ steile Böschungsneigungen
(ca. bis 1:3) bei hohen spezifischen Abflüssen ausgeführt werden. Gegenüber den mas-
siven Betondeckwerken haben sie den Vorteil, dass sie im Allgemeinen sehr durchläs-
sig sind, wodurch auf eine Dränageschicht unterhalb des Deckwerks verzichtet werden
kann. Die Setzungsanfälligkeit der kohärenten Deckwerke ist ebenfalls als günstiger
einzustufen als die der massiven Betondeckwerke, da die kohärenten Deckwerke in der
Regel aus mehreren, meist relativ flexibelen Elementen bestehen. Im Folgenden werden
drei Varianten für kohärente Deckwerke vorgestellt, wobei anzumerken ist, dass dies
nur einen kleinen Teil der möglichen Varianten darstellt, da dem Einfallsreichtum der
planenden Ingenieure in Bezug auf Ausführungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt
sind (weitere Verfahren z. B. in BIEBERSTEIN ET AL., 2004 [15]).

 Mastix-Schotter

Bei der Ufer- und Böschungssicherung von Fließgewässern wird das Mastix-Schotter-
deckwerk bereits seit vielen Jahren angewendet. Bei diesem Deckwerk handelt es
sich um mittels bituminösem Mörtel gebundenen Einkornsplitt. Dabei werden die
einzelnen Splittkörner mit einer Schicht aus bei 140°C bis 170°C gemischtem Asphalt-
Mastixmörtel, bestehend aus Sand, Kalksteinmehl, Bitumen und einer geringen
Menge an Zellulosefasern, überzogen und an den Kontaktstellen miteinander ver-
klebt. Das Gemisch wird in Isolierbehältern zur Baustelle geliefert und dort noch im
heißen Zustand eingebaut. Das Gemisch erhärtet beim Abkühlen zu einem problem-
los befahrbaren und begrünbaren Deckwerk. Durch die Verwendung von Einkorn-
splitt entsteht so ein sehr durchlässiges, dränfähiges Deckwerk. Jedoch ist unterhalb
des Deckwerks eine Filterschicht oder ein Geotextil anzuordnen, um das Ausspülen
feiner Bodenteilchen aus dem Unterbau zu verhindern. Das Mastix-Schotterdeckwerk
ist im Vergleich zu den Lockerdeckwerken (Kapitel 2.1.4) relativ glatt, was zu hohen
Fließgeschwindigkeiten bei der Überströmung führt. Aus diesem Grund müssen am
Dammfuß Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Kolkbildung durchgeführt wer-
den.

Die erforderliche Deckwerksstärke liegt bei den üblichen Neigungen von 1:4 bis 1:10
sowie bei spezifischen Abflüssen von bis zu 1,0 m3/sm zwischen 10 cm und 40 cm.
Ein Berechnungsverfahren zur Bestimmung der erforderlichen Deckwerksstärke sowie
Ausführungshinweise zu Mastix-Schotterdeckwerken ist z. B. in BIEBERSTEIN ET AL.
(2004 [15], [16]) und in LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2004
[72]) zu finden.

 Rasengittersteine

Rasengittersteine wurden ursprünglich für die Befestigung von begrünbaren sowie
durchlässigen Verkehrsflächen konzipiert. Aufgrund ihrer Befahrbarkeit und Begrün-
barkeit eignen sie sich jedoch auch für die Verwendung als Deckwerk an überström-
baren Dammabschnitten. Die Verwendung dieser Betonformsteine fällt unter die im
folgenden Kapitel beschriebenen Lockerdeckwerke. An den wenigen bereits ausge-
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führten Deckwerken wurden die einzelnen Betonsteine jedoch durch Stahlklammern
oder durchlaufende Stahlseile dauerhaft miteinander verbunden, so dass ein kohä-
rentes Deckwerk entstand. Problematisch bei den Rasengittersteinen ist vor allem
ihre geringe Rauheit, die sehr hohe Fließgeschwindigkeiten auf dem überströmbaren
Dammabschnitt und damit auch hohe Erosionskräfte in den Zwischenräumen be-
dingt. Aufgrund der relativ großen Zwischenräume ist ein funktionierender Filter un-
terhalb des Deckwerks zwingend erforderlich, um eine Oberflächenerosion des
Dammkörpers zu verhindern. Da die handelsüblichen Rasengittersteine nur eine be-
schränkte Stärke (< 10 cm) und damit ein relativ geringes Flächengewicht aufweisen,
eignet sich diese Bauweise nur für sehr flache Neigungen (< 1:6) und geringe spezifi-
sche Abflüsse, da ansonsten die Gleitsicherheit des Deckwerks und damit die selbst-
tragende Wirkung des Deckwerks nicht mehr garantiert werden kann. Ein Bemes-
sungsvorschlag sowie Empfehlungen zur Ausführung werden ebenfalls in BIEBERSTEIN

ET AL. (2004 [15]) und in LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2004
[72]) vorgestellt.

 Geogittermatratzen

Körbe aus Drahtgeflecht, die mit Steinen befüllt werden (Gabionen) sind im Flussbau
zur Bett- und Uferstabilisierung bereits seit vielen Jahren im Einsatz. Eine Vielzahl
von Veröffentlichungen zur Ausführung und Bemessung belegt dies (AGOSTINI ET AL.,
1988 [4]; MAYNORD, 1995 [83]; DI STEFANO & FERRO 1998 [37]). Diese Gabionen als Ero-
sionssicherung für überströmbare Dämme einzusetzen, ist ein naheliegender Ge-
danke, der beispielsweise von HUANXIONG & CAIYAN (1991 [55]) für die Ausführung von
überströmbaren Baubehelfsdämmen aufgenommen wurde. Die Entwicklung von ge-
eigneten Kunststoffen im Erdbau führte dazu, dass das Drahtgeflecht zunehmend
durch ein Geogitter ersetzt wird. Gegenüber den Drahtgeflechten weisen die Geogit-
ter ein deutlich besseres Korrosionsverhalten auf. Die Geogitter werden meist aus
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA) hergestellt, weswegen sie
allerdings nicht über einen längeren Zeitraum der UV-Strahlung durch das Tageslicht
ausgesetzt werden sollten. Es müssen demzufolge entsprechende Maßnahmen ge-
troffen werden, um die Geogitter, auch in Hinblick auf eventuellen Vandalismus, zu
schützen.

Durch die Umschließung der Steine mit dem Geogitter wird eine Erosion der Steine
verhindert. Aufgrund der in der Regel großen Rauheit der Steine wird zudem bereits
auf dem Deckwerk ein großer Teil der Energie der Strömung umgewandelt, so dass
die Gefahr einer Kolkbildung am Dammfuß deutlich geringer ist als beispielsweise
bei Deckwerken mit Mastix-Schotter bzw. Rasengittersteinen.

Anders als bei den bisher vorgestellten Deckwerksvarianten ist eine Begrünung einer
Geogittermatratze problematisch, da diese, obwohl im Grunde einfach durchführbar,
zu einem Zusetzen der Zwischenräume der Steine mit Bodenmaterial führt. Der große
Vorteil von Geogittermatratzen, wie auch von Steinschüttungen (vgl. Kapitel 2.1.4),
ist jedoch, dass ein nicht zu vernachlässigender, von der Deckwerksstärke abhängi-
ger Anteil des spezifischen Abflusses durch den Hohlraum des Deckwerks abfließt
und somit der erosionsrelevante Anteil, welcher oberhalb des Deckwerks abfließt,
verringert werden kann. Wird dieser Hohlraum mit Bodenmaterial verfüllt, so verliert
das Deckwerk diese Charakteristik und wirkt wie ein Steinsatz mit unregelmäßigen
Steinen (vgl. Kapitel 2.1.4). Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Geogittermate-
rialien gegenüber UV-Strahlung ist es trotzdem empfehlenswert, das Deckwerk zu be-
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grünen. Eine Geotextilschicht zwischen Deckwerk und Oberboden kann dabei ver-
hindern, dass das Bodenmaterial in die Steinzwischenräume gelangt, auch wenn da-
durch andere Schwierigkeiten auftreten (Erosion des Geotextils im Fall einer Über-
strömung, Versickern des Wassers in das Deckwerk, was zu einem Austrocknen der
Grasnarbe führen kann). Weitere zu beachtende konstruktive Ausführungsdetails
können in LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2004 [72]) gefunden
werden.

Die Maschenweiten handelsüblicher Geogitter liegen in der Regel über 5 cm, wo-
durch die Steinspitzen der verwendeten Steine, in Abhängigkeit von deren Größe,
oftmals aus der Geogitterschicht herausragen. Die hydraulische Wirkungsweise des
Deckwerks aus Geogittermatratzen entspricht aus diesem Grund weitestgehend der
einer Steinschüttung, da signifikante Veränderungen der Strömungseigenschaften
(Durchströmanteil, Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, Lufteinmischung usw.) durch
das Geogitter nicht auftreten. Eine Bemessung kann demzufolge analog der für eine
Steinschüttung erfolgen (siehe Kapitel 4.2).

2.1.4. Lockerdeckwerke

Bei Lockerdeckwerken handelt es sich um aus einzelnen Elementen zusammengesetz-
ten Deckschichten zum Schutz des Dammkörpers vor Erosion im Falle einer Überströ-
mung. Die einzelnen Deckwerkselemente werden bei Überströmung hohen hydrodyna-
mischen Belastungen ausgesetzt, denen sie hauptsächlich das Eigengewicht entgegen-
zusetzen haben. Oftmals kommt es allerdings auch zwischen benachbarten Elementen
zu einer Verklammerungswirkung, welche die Erosionsstabilität der Deckwerkselemente
erhöht. Diese Verklammerungswirkung kann allerdings rechnerisch nicht angesetzt wer-
den, da sie nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort des überströmbaren Dammabschnitts
garantiert werden kann.

Für die einzelnen Deckwerkselemente werden in der Regel naturräumlich vorgegebene
Steine aus der Region verwendet, die entweder als Steinsatz oder als Steinschüttung
angeordnet werden. Jedoch kommen vereinzelt auch Betonfertigteile zur Ausführung. Im
Folgenden werden diese drei gängigsten Arten von Lockerdeckwerken vorgestellt.

 Betonfertigteile

Aufgrund der großen Vielfalt an möglichen Formen der Deckwerkselemente und der
Möglichkeit, die einzelnen Elemente miteinander zu verzahnen oder aber durch
Stahlseile miteinander zu verbinden (wodurch wiederum ein kohärentes Deckwerk
entsteht), können mit Deckwerken aus Betonfertigteilen sehr hohe spezifische Ab-
flüsse bei gleichzeitig sehr steiler Deckwerksneigung (bis zu 1:2,5) schadlos abge-
führt werden. Diese Formenvielfalt erlaubt es auch, dem Deckwerk eine nahezu be-
liebige Rauheit zu verleihen, um so die Fließgeschwindigkeit auf dem Deckwerk zu
verringern. Durch ihre regelmäßige Geometrie sind Deckwerke aus Betonfertigteilen
in der Regel rechnerisch einfacher zugänglich als die Steindeckwerke, was eine effi-
ziente Bemessung erleichtert.

Auch wenn die Deckwerke problemlos begrünt werden können, fällt es schwer, diese
als naturnahe Ausführungsvarianten von Deckwerken anzusehen. Aus diesem Grund
sind in Baden-Württemberg in der Vergangenheit nahezu alle Dammneubauten mit
Steinsatz- bzw. Steinschüttdeckwerken ausgeführt worden. Im Ausland (vor allem in
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den USA), wo die Vorbehalte gegen derartige Konstruktionen geringer sind, sind je-
doch derartige Deckwerke relativ verbreitet. Eine Vielzahl an Untersuchungen zu die-
sem Deckwerkstyp vor allem an US-amerikanischen Forschungseinrichtungen unter-
streicht dies (HEWLETT ET AL., 1987 [54]; PRAVDIVETS & BRAMLEY, 1989 [100]; POWLEDGE,
1989 [97]; AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 1994 [5]; BAKER, 2000 [11]; FRIZELL, 2000
[42]).

 Steinsatz

Steinsatzdeckwerke sind neben den Steinschüttdeckwerken die am weitesten ver-
breitete Deckwerksvariante. Der Grund hierfür ist einerseits die Möglichkeit, durch
die Verwendung von naturräumlich vorgegebenen Materialien eine weitgehend natur-
nahe HWEA herzustellen, und andererseits die für die Instandhaltung oftmals er-
wünschte Befahrbarkeit des Deckwerks.

Ein einlagiges Steinsatzdeckwerk kann entweder aus unregelmäßigen oder aus regel-
mäßigen Steinformen hergestellt werden (Abb. 7), wobei bei den regelmäßigen
Steinformen noch zwischen kompakten (Steindicke DS/Steinlänge LS = 0,3 - 0,5) und
plattigen Steinformen (DS/LS = 0,8 - 1,2) unterschieden wird (RATHGEB, 2001 [101]).
Die einzelnen Steine werden bei der Herstellung des Deckwerks auf eine Filterschicht
aufgebracht, welche eine Erosion des feinkörnigeren Dammbaumaterials durch den
Porenraum des Deckwerks im Falle einer Überströmung verhindert. Durch das kraft-
schlüssige Versetzen der Steine wird zwischen den einzelnen Steinen eine Verklam-
merungswirkung erzeugt, was ein Herauslösen der Steine erschwert.

Der Grad der Energieumwandlung auf dem Deckwerk hängt hauptsächlich von den
verwendeten Steinen ab. Aufgrund der vergleichsweise großen Rauheit der unregel-
mäßigen Steine wird bei dieser Ausführungsform deutlich mehr Energie auf dem
Deckwerk umgewandelt als bei den regelmäßigen Steinformen, die ein relativ glattes
Deckwerk bilden. Jedoch führt dies zu größeren Wassertiefen, weswegen aufgrund
der verringerten Gleitsicherheit des Deckwerks oftmals Stützbauwerke (Querriegel)
vorgesehen werden müssen (vgl. Kapitel 2.2.2).

Eine Begrünung von Steinsatzdeckwerken stellt bei der Verwendung von unregelmä-
ßigen Steinformen kein Problem dar. Bei der Verwendung von regelmäßigen Stein-
formen hingegen ist sie zwar generell möglich, jedoch bieten die Steine vor allem
bei steilen Neigungen oftmals keinen ausreichenden Halt für das Bodenmaterial.
Sinnvoller ist es daher, das Deckwerk nicht vollständig zu begrünen, sondern ledig-
lich die Bereiche zwischen den Steinen mit Bodenmaterial zu verfüllen.

Abb. 7: Ausführungsformen von Steinsatzdeckwerken
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Für die Bemessung von Steinsatzdeckwerken und den mit ihnen verwandten Block-
steinrampen wurden von verschiedenen Autoren auf theoretischen Ansätzen bzw.
Modellversuchen basierende Formeln angegeben, so zum Beispiel von HARTUNG &
SCHEUERLEIN (1970 [53]), KNAUSS (1980 [65]), PLATZER (1983 [94]), WHITTAKER & JÄGGI

(1986 [136]), HASSINGER (1991 [49]), RATHGEB (2001 [101]) oder DORNACK (2001 [39]). Auf
den Inhalt dieser theoretischen bzw. experimentellen Untersuchungen wird in Kapitel
2.2.1 und 2.2.2 eingegangen.

 Steinschüttung

Steinschüttdeckwerke bestehen aus einer mehrlagigen Schüttung von gebrochenen,
kantigen Steinen. Die Schichtdicke dD des Steinschüttdeckwerks sollte zwischen dem
1,5-fachen und etwa dem 4-fachen des mittleren Steindurchmessers dm liegen (vgl.
Abb. 8). Dabei stellt die untere Grenze von dD/dm = 1,5 die Abgrenzung zu den Stein-
satzdeckwerken mit unregelmäßigen Steinen (dD/dm = 1) dar. Um jedoch die Vorteile
eines Steinschüttdeckwerks nutzen zu können, wird ein höheres Verhältnis von
dD/dm empfohlen. Die obere Grenze von dD/dm = 4 ergibt sich in den meisten Anwen-
dungsfällen aus wirtschaftlichen Gründen. Unter dem Deckwerk muss zwingend eine
Kiesfilterschicht oder ein Geotextil angeordnet werden, um das Auswaschen des
feineren Dammbaumaterials durch die großen Porenräume der Steinschüttung und
somit eine Zerstörung des Dammkörpers zu verhindern.

Steinschüttdeckwerke weisen in Abhängigkeit von der Steingröße eine sehr hohe
Rauheit auf, wobei nicht nur die Rauheit an der Oberfläche des Deckwerks eine Rolle
spielt sondern auch die „Rauheit“ innerhalb der Steinschüttung. Aufgrund dieser ho-
hen Rauheit wird bei der Überströmung ein relativ großer Anteil der Energie auf der
Dammböschung umgewandelt, was zu relativ geringen Fließgeschwindigkeiten und
großen Wassertiefen auf der Deckwerksfläche führt. Am Dammfuß kann dadurch
unter Umständen auf eine aufwändige Fußsicherung verzichtet werden.

Der größte Vorteil der Steinschüttdeckwerke im Vergleich mit den Steinsatzdeckwer-
ken ist der große Hohlraumanteil n des Deckwerks, welcher bei der Verwendung von
Wasserbausteinen entsprechend der „Technischen Lieferbedingungen für Wasserbau-
steine (TLW)“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAUEN UND STADTENTWICKLUNG, 1997 [23])
zwischen 0,40 und 0,45 liegt (KNIESS, 1977 [66]). Dieser hohe Hohlraumanteil erlaubt
es, dass in Abhängigkeit von der Schichtdicke dD, dem Dammneigungswinkel  und
der Steingröße ein nicht zu vernachlässigender Anteil des Abflusses innerhalb des
Deckwerks abfließt und somit der für die Erosionsstabilität des Deckwerks aus-

Abb. 8: Typischer Aufbau eines Steinschüttdeckwerks (hier ohne Vegetationsschicht)
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schlaggebende überströmende Anteil reduziert wird. Um den Porenraum zur Abfuhr
eines Teils des überströmenden Wassers planmäßig anzusetzen, muss ein sukzessi-
ves Zusetzen dieses Porenraums mit Bodenmaterial, Laub oder dergleichen verhin-
dert werden. Vor allem in bewaldeten Gebieten ist dies nicht unproblematisch. Bei
den zur vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen spielte dieser Aspekt
keine Rolle. Es wurde grundsätzlich die Inanspruchnahme des gesamten Porenraums
vorausgesetzt.

Eine Begrünung von Steinschüttdeckwerken erweist sich aus oben genannten Grün-
den als ausgesprochen schwierig, denn das Aufbringen einer Humusschicht auf das
Deckwerk führt zwangsläufig zu einem Zusetzen des Porenraums. Dadurch kann der
große Vorteil der Deckwerksdurchströmung bei einer Überströmung im Hochwasser-
fall nicht genutzt werden. In diesem Fall wirkt das Deckwerk eher als Steinsatzdeck-
werk mit unregelmäßigen Steinen. Eine mögliche Lösung dieses Problems kann die
Anordnung eines reißfesten Geotextils unterhalb der Humusschicht darstellen. Dieses
muss dann, wie auch das Bodenmaterial, bei einer Überströmung planmäßig erodiert
werden.

2.2. Versagensmechanismen von Lockerdeckwerken

Durch die stark turbulente Über- und Durchströmung sind die Deckwerke hohen hydrau-
lischen Belastungen ausgesetzt. Diese Belastungen sind das Resultat eines ausgespro-
chen komplexen Zusammenspiels von geometrischen Eingangsgrößen wie Größe, Ge-
wicht und Form der Steine sowie deren Position im Deckwerk mit den hydraulischen
Parametern wie Fließgeschwindigkeit, Abflusstiefe und Luftgehalt der Strömung. Ab ei-
ner bestimmten Intensität der hydraulischen Belastungen kommt es zu einem Versagen
einzelner Deckwerkselemente (im vorliegenden Fall der Steine) bzw. des Deckwerks als
Ganzes. Steinsatz- bzw. Steinschüttdeckwerke verlieren entweder durch die Erosion ein-
zelner Deckwerkselemente (Steine), das Abgleiten des gesamten Deckwerks oder aber
durch das Ausbrechen des Deckwerks ihre schützende Wirkung, was im ungünstigsten
Fall ein Versagen des gesamten Damms zur Folge hat. Die verschiedenen oben aufge-
führten Versagensmechanismen werden in den folgenden Abschnitten ausführlich be-
schrieben. Ein weiteres Versagensszenario ist das Austragen von Dammbaumaterial,
was zu einem Absacken des Deckwerks und damit zu dessen Zerstörung führen kann.
Durch Einhaltung der Filterkriterien kann dies jedoch vermieden werden. Neben den
aufgeführten Versagensmechanismen, die allesamt als eine Folge der hydraulischen Be-
lastung auftreten, gibt es noch eine Vielzahl anderer Ursachen für den möglichen Ver-
lust der Schutzwirkung des Deckwerks (z. B. Verwitterung der Deckwerkssteine, vgl. Ka-
pitel 4.1.2). Auf diese wird jedoch im Folgenden nicht weiter eingegangen.

Abb. 9: Versagensmechanismen von Deckwerken am Beispiel eines Steinsatzdeckwerks (modifiziert
nach WESTRICH, 1988 [128])
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Nicht alle Versagensmechanismen sind bei den einzelnen Ausführungsvarianten denk-
bar. So entfällt beispielsweise bei der Steinschüttung das Versagensszenario „Ausbre-
chen des Deckwerks“, da in diesem Fall die Steine des mehrlagigen Deckwerks ledig-
lich zusammengeschoben werden, ohne dass ein ausgeprägter Ausbrechvorgang statt-
findet. Dasselbe gilt für die Geogittermatratzen, bei denen, neben dem „Ausbrechen
des Deckwerks“, aufgrund der Anordnung des Geogitters zudem das Versagensszenario
„Erosion der einzelnen Deckwerkselemente“ nicht auftreten kann. In Tab. 1 sind die
maßgebenden bzw. nicht maßgebenden Versagensmechanismen für verschiedene Aus-
führungsvarianten von Steindeckwerken aufgelistet.

Tab. 1: Versagensmechanismen für verschiedene Ausführungsvarianten von Steindeckwerken

Erosion einzelner
Deckwerkselemente

Abgleiten des
Deckwerks

Ausbrechen des
Deckwerks

Steinsatz maßgebend maßgebend maßgebend

Steinschüttung maßgebend maßgebend nicht maßgebend

Geogittermatratzen nicht maßgebend maßgebend nicht maßgebend

2.2.1. Erosion einzelner Deckwerkselemente

Die Erosion eines einzelnen Deckwerkselements bzw. eines einzelnen Steins des Deck-
werks wird durch die stark turbulente Durch- und Überströmung des Deckwerks hervor-
gerufen. Die Turbulenzintensität Tu, welche sich durch den Quotienten des Effektivwerts
v’ (Fluktuation) zum Mittelwert v der Fließgeschwindigkeit

v

,v
Tu  (1)

darstellen lässt, erreicht an der Deckwerksoberkante durch die dort vorhandene große
Rauheit ihre Maximalwerte. Deutlich zu erkennen ist dies auch bei der Messung der hy-
drodynamischen Drücke. Abb. 10 zeigt die Messung von Wanddrücken an einem 25 cm
starken Deckwerk bei einer Neigung von 1:6 und einem Abfluss von 360 l/sm über ei-

Abb. 10: Zeitliche und räumliche Verteilung von hydrodynamischen Wanddrücken bei einem Steinschütt-
deckwerk (Neigung 1:6, Deckwerksstärke 25 cm, spezifischer Abfluss 360 l/sm)
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nen Zeitraum von fünf Minuten. Die Druckspitzen unterliegen sowohl einer starken zeit-
lichen als auch einer räumlichen Variabilität (in vertikaler Richtung). Die Druckschwan-
kungen sind an der Deckwerksoberkante am größten, da dort zwischen den Flüssig-
keitsschichten der stärkste Austausch von Wasserteilchen bzw. Turbulenzballen auftritt.
Hinzu kommt ein hoher Lufteintrag, der den Effekt durch die Einbeziehung der gasför-
migen Phase verstärkt. Innerhalb des Deckwerks werden die Druckschwankungen mit
zunehmender Tiefe deutlich gedämpft. Auch im Bereich zwischen Deckwerk und Was-
seroberfläche nehmen die Schwankungen sichtbar ab.

Die Drücke führen zu auf die Steine wirkenden hydrodynamischen Kräften, sowohl pa-
rallel (Fdyn,x) als auch vertikal (Fdyn,y) zur Deckwerksfläche, die mit zunehmender Fließge-
schwindigkeit proportional zu dem Quadrat der Fließgeschwindigkeiten ansteigen. Den
vertikalen Liftkräften Fdyn,y stehen das Eigengewicht der Steine sowie Rückhaltekräfte,
bedingt durch die Anordnung der Steine im Verband (Verklammerung), gegenüber.
Diese Rückhaltekräfte sind bei Steinsatzdeckwerken durch ein kraftschlüssiges Verset-
zen der Steine deutlich größer als bei Steinschüttdeckwerken, bei welchen die Steine
im ungünstigsten Fall nur lose aufliegen. Die regelmäßigen Steine eines Steinsatzdeck-
werks bieten den Liftkräften eine relativ definierte Angriffsfläche, was zu einem Heraus-
heben des Steins aus dem Verband führt. Durch das teilweise Herausheben des Steins
wird dieser einer zusätzlichen Strömungskraft in Fließrichtung ausgesetzt, die bei aus-
reichend großer Fugenbreite zwischen den Steinen zu einer beschleunigten Erosion des
Steins oder aber bei Überschreiten der Reibungskraft zwischen Deckwerk und Filter-
schicht zu einer Stabilisierung des Steins durch das Verkanten zwischen dem oberen
und unteren Stein führen kann (vgl. Abb. 11). In letzterem Fall werden die Fugen durch
das Zusammenschieben der Steine geschlossen. Bei den unregelmäßigen Steinen eines
Steinschüttdeckwerks kommt es zwar generell zu ähnlichen Vorgängen, jedoch sind
diese wesentlich vielschichtiger, da die Steine in ihrer Form und Position einer großen
Variabilität unterliegen. Die angreifenden Kräfte bzw. die Reaktion eines einzelnen
Steins kann bei Steinschüttdeckwerken aus diesem Grund nicht genau beschrieben wer-
den. Die Bemessung derartiger Deckwerke erfolgt daher empirisch auf Grundlage von in
Versuchen gewonnenen Messdaten (siehe Kapitel 4.1).

Der Erosionsvorgang wird in der Regel durch leichte Schwingbewegungen der Steine
eingeleitet, die meistens aufgrund von Ablösungserscheinungen an den Kanten der
Steine entstehen. Durch diese Schwingbewegungen werden die Steine mit der Zeit
leicht versetzt bzw. verdreht, was dazu führt, dass sie entweder in eine stabilere oder
instabilere Position umgelagert werden. Im Fall der Umlagerung in eine stabilere Posi-
tion hören die Schwingbewegungen auf. Werden jedoch die Steine in eine instabilere

Abb. 11: Mögliche Bewegungen eines durch Liftkräfte aus dem Verband herausgelösten Steins bei einem
Steinsatzdeckwerk (links: vollständiges Herauslösen des Steins aufgrund mangelnder Gewichts-
und Rückhaltekräfte; rechts: Stabilisierung des Steins durch Verkanten des Steins)
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Position umgelagert, nehmen die Schwingbewegungen an Intensität zu, was langfristig
das Herauslösen des Steins aus dem Verband zur Folge hat. Daraus ist ersichtlich, dass
der Erosionsvorgang durch Auftreten der ersten Schwingbewegung eingeleitet wird. Tre-
ten keine Schwingbewegungen auf, so kann eine unbegrenzte Belastungsdauer voraus-
gesetzt werden.

Auch wenn die Erosion der einzelnen Steine sowohl beim Steinsatzdeckwerk als auch
beim Steinschüttdeckwerk die gleiche Ursache hat, so ist doch der Verlauf des Ero-
sionsprozesses bei beiden Deckwerkstypen unterschiedlich. Anders als beim Steinsatz-
deckwerk kann es beim Steinschüttdeckwerk bereits bei relativ geringen Abflüssen qÜ

zu einer sogenannten „Initialerosion“ kommen, bei welcher die leichteren bzw. ungüns-
tig positionierten Steine der Steinschüttung entweder komplett bis zum Dammfuß ero-
dieren oder in eine stabilere Position umgelagert werden. Diese Initialerosion kann für
die Standsicherheit des Deckwerks und damit der des gesamten Damms als unproble-
matisch angesehen werden. Erst bei größeren Abflüssen qÜ werden die Steine derart
belastet, dass ein Versagen des gesamten Deckwerks durch das Auslösen von Kettenre-
aktionen, die zur Ausbildung von Erosionsrinnen auf dem Deckwerk führen, nicht mehr
ausgeschlossen werden kann. Beim einlagigen Steinsatzdeckwerk können durch die
feste Einbindung in einem Verband sowohl die Initialerosion als auch die Erosionsrin-
nen nicht auftreten. Hier führt das Herauslösen eines einzelnen Steins dazu, dass der
obere Stein nachrutscht und dadurch das Gefüge des Deckwerks zumindest lokal aufge-
lockert wird und so die Verklammerungskräfte verringert werden. Bei den Untersuchun-
gen von RATHGEB (2001 [101]) wurde stellenweise auch eine „Gewölbebildung“ beobach-
tet, die dadurch entstand, dass die benachbarten Steine des aus dem Verband gelös-
ten Steins die Längskräfte aufnahmen. Diese Gewölbetragwirkung birgt zweierlei Risi-
ken. Zum einen werden die rückhaltenden Verklammerungskräfte auf die unterhalb des
„Gewölbes“ angeordneten Steine durch den zu den Seiten verlaufenden Kraftfluss ver-
ringert, was zu einer beschleunigten Erosion dieser Steine führen kann. Zum anderen
entsteht durch das Herauslösen des Steins eine Fehlstelle im Deckwerk, welche die Ero-
sion der darunter angeordneten Filterkiesschicht und anschließend des Dammschüttma-
terials zur Folge hat.

2.2.2. Abgleiten des Deckwerks

In der Gleitfuge zwischen Deckwerk und Filterschicht bzw. zwischen Filterschicht und
Dammkörper treten Schubspannungen  auf, die vom Eigengewicht des Deckwerks (Ge-
wichtskraft G bzw. G’), der Wassertiefe (Schubkraft TW durch Überströmung), des durch-
bzw. überströmenden Wasserkörpers und der Fließgeschwindigkeit (hydrodynamische
Liftkraft Fdyn,y bzw. hydrodynamische Schubkraft Fdyn,x) des Wassers abhängen. Die hy-
drodynamische Schubkraft Fdyn,x parallel zur Deckwerksfläche sowie die senkrecht zur
Deckwerksfläche wirkenden hydrodynamischen Liftkräfte Fdyn,y und hydrostatischen Auf-
triebskräfte führen dazu, dass die rückhaltenden Reibungskräfte zwischen dem Deck-
werk und der Filterschicht bzw. zwischen der Filterschicht und dem Dammkörper verrin-
gert werden. Im Falle des Überschreitens der maximal aktivierbaren Reibungskraft führt
dies zu einem Abgleiten des Deckwerks als Ganzes. Die auf ein Steinsatzdeckwerk wir-
kenden und am Gleitvorgang beteiligten Kräfte während der Überströmung sind in Abb.
12 am Beispiel eines Steinsatzdeckwerks dargestellt. Bei Steinschüttdeckwerken treten
generell die gleichen Kräfte auf. Jedoch sind die hydrodynamischen Liftkräfte Fdyn,y und
Schubkräfte Fdyn,x vernachlässigbar, worauf in Kapitel 4.2.3 genauer eingegangen wird.
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Aufgrund der besseren Verzahnung mit dem Dammkörper weisen Steinschüttdeckwerke
eine höhere Gleitsicherheit als Steinsatzdeckwerke auf. Die Gleitsicherheit kann zusätz-
lich durch die Verwendung von gebrochenem Filtermaterial (im Vergleich zum rundkör-
nigen Material) geringfügig erhöht werden. Auf jeden Fall ist aufgrund einer besseren
Verzahnung des Filtermaterials mit dem Dammkörper und einer damit verbundenen hö-
heren Gleitsicherheit der Kiesfilter dem Geotextilfilter vorzuziehen. Bei sehr geringen
Neigungen, wo ein Abgleiten des Deckwerks kein Problem darstellt, kann jedoch ein
geotextiler Filter eine kostengünstige Ausführungsvariante sein, die sich zudem durch
eine deutlich geringere Bauhöhe auszeichnet.

Deckwerke, die einen ausreichend großen Reibungswiderstand aufweisen und auch bei
maximalen Abflüssen über den Damm gleitsicher sind, werden als selbsttragende Deck-
werke bezeichnet. Die selbsttragende Wirkung von Lockerdeckwerken kann vor allem
durch die Wahl einer flachen Neigung erzielt werden. Als grobe Näherung können für
Steinschüttdeckwerke bei den üblichen maximalen Abflüssen von bis zu 1,0 m3/sm Nei-
gungen flacher als 1:6 angeführt werden. Bei nicht-selbsttragenden Deckwerken müssen
konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, um ein Abgleiten des Deckwerks zu verhin-
dern. Als gängigste Maßnahme werden bei überströmbaren Dammabschnitten in Fließ-
richtung in regelmäßigen Abständen Querriegel vorgesehen, welche die hangparallelen
Kräfte in den Dammkörper bzw. den Untergrund ableiten. Diese Querriegel können mit
Hilfe von Spundwänden, Betonstützwänden (vgl. Abb. 13 links) oder durch vergleich-
bare Konstruktionen hergestellt werden. In jedem Fall ist eine Auskolkung unterhalb
dieser Querriegel zu vermeiden, um den passiven Erddruck als Widerstandskraft garan-
tieren zu können. Eine weitere Möglichkeit besteht bei kohärenten Deckwerken in der
flächigen Verankerung mit Bodennägeln (vgl. Abb. 13 rechts). Dabei werden die Boden-
nägel in einem regelmäßigen Raster in dem Dammkörper verankert und beispielsweise
bei der Ausführung von Geogittermatratzen mit der oberen Geogitterlage verbunden.

Abb. 12: Am Gleitvorgang eines Steinsatzdeckwerks beteiligte Kräfte (als zeitliche Mittelwerte)

Abb. 13: Konstruktive Möglichkeiten zur Sicherung eines Steindeckwerks gegen Abgleiten
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2.2.3. Ausbrechen des Deckwerks

Für eine wirtschaftliche Bauweise werden die Querriegel von nicht-selbsttragenden
Deckwerken in einem möglichst großen Abstand angeordnet. Die Anordnung nur eines
Querriegels am Dammfuß ist dabei der Idealfall. Jedoch können die überströmten Deck-
werksabschnitte nicht beliebig lang gewählt werden, da die auf die Querriegel wirken-
den Kräfte zum Dammfuß hin sukzessive zunehmen. Dies bringt zweierlei Probleme mit
sich. Erstens wirkt sich die zunehmende Kraft auf die Einbindelänge des Querriegels
aus, was zu höheren Baukosten führt, und zweitens kann es bei Steinsatzdeckwerken
bei ausreichend großen Kräften oberhalb des Querriegels zu einem Ausbrechen des
Deckwerks aus der Deckwerksebene kommen (siehe Kapitel 4.3).

Das Ausbrechen eines Deckwerks kann in ausgeprägter Form nur bei Steinsatzdeckwer-
ken bei der Verwendung regelmäßiger Steine auftreten. Zwar kann auch ein nicht-
selbsttragendes Steinschüttdeckwerk bei einer ausreichend großen Schubkraft inner-
halb des Deckwerks versagen, jedoch ist dieser Vorgang aufgrund der anders gearteten
Bewegungsmechanismen kein mit dem Ausbrechvorgang eines Steinsatzdeckwerks ver-
gleichbares Versagen, sondern mehr ein Abgleiten des Deckwerks auf einer definierten
Gleitfuge, die entlang der Unterkante des Deckwerks bzw. von der Unterkante des
Deckwerks bis zur Oberkante des Querriegels verläuft. (Abb. 14, links). Dieser Versa-
gensfall kann mit Hilfe der gängigen geotechnischen Berechnungsverfahren, wie bei-
spielsweise der klassischen Erddrucktheorie für den RANKINE-Fall berechnet (vgl. Kapitel
3.4.1) oder aber als Böschungsbruchproblem angesehen werden, welches mit einigen
Modifikationen (Ansatz der Schubkräfte, Wahl extremer Reibungswinkel usw.), dem La-
mellenverfahren oder dem KEM-Verfahren (z. B. in SMOLTCZYK, 1990 [117], vgl. Abb. 14)
rechnerisch zugänglich gemacht werden kann. Aus diesem Grund wird dieser Versa-
gensfall für die Steinschüttdeckwerke im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter
untersucht.

Das Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken wird durch ein Zusammenwirken der sich in
Fließrichtung aufsummierenden hangparallelen Schubkräfte Fp und der aus den hohen
Fließgeschwindigkeiten resultierenden hydrodynamischen Liftkräfte Fdyn,y ausgelöst. Da-
bei spielen vor allem die Schlankheit des Deckwerks (Verhältnis Abschnittslänge LD zur
Deckwerksstärke dD) sowie geometrische Unregelmäßigkeiten des Deckwerkmaterials
eine entscheidende Rolle. Abb. 14, rechts zeigt schematisch die beteiligten Kräfte sowie
die Kinematik beim Ausbrechvorgang. Zur groben Veranschaulichung kann das Ausbre-
chen des Deckwerks beispielsweise mit dem Knicken von Mauerwerksstützen bzw. dem
Beulen von gemauerten Wänden verglichen werden, wenngleich dort lediglich Kräfte in
Achsrichtung wirken.

Abb. 14: Versagen von Deckwerken, ausgelöst durch hohe hangparallele Kräfte FP und hydrodynamische
Liftkräfte Fdyn,y (links: Steinschüttdeckwerk mit einem denkbaren Bewegungsmechanismus von
zwei kinematischen Elementen bei Anwendung des KEM-Verfahrens; rechts: Steinsatzdeckwerk)
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Bei Steinsatzdeckwerken kommt es zu einem Verlust der rückhaltenden Reibungskräfte
unter den Deckwerkssteinen, sobald die der Eigengewichtskraft G’ der Steine entgegen
wirkenden Kräfte (Liftkräfte Fdyn,y und Komponenten von Fp) diese übersteigen. Dadurch
kommt es zu einer Erhöhung der hangparallelen Kräfte, so dass sich auch die Kräfte
vergrößern, die der Eigengewichtskraft G’ der Steine entgegen wirken, wodurch die Be-
lastung weiter verstärkt wird. Dieser Effekt ist bei Steinschüttdeckwerken nicht zu be-
obachten. Desweiteren können dort die geringeren hydrodynamischen Liftkräfte Fdyn,y

vollständig vernachlässigt werden (siehe hierzu Kapitel 4.2.3). Zudem wird im Vergleich
zu Steinsatzdeckwerken die Ausbruchsicherheit von Steinschüttdeckwerken durch die in
der Regel größere Deckwerksstärke dD erhöht, wodurch das stabilisierende Eigenge-
wicht des Deckwerks vergrößert wird.
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3. Kenntnisstand

Während der Dammüberströmung beim Weg des Wassers vom HRB in das unterwasser-
seitige Gelände kommt es auf dem Deckwerk zu verschiedenen Abflusszuständen. Die
Strömung kann dabei in die fünf im Folgenden vorgestellten Bereiche eingeteilt werden
(Abb. 15).

I. Beckenbereich

Der Beckenbereich wird durch eine laminare Strömung bei hohen Wasserständen
und geringen Fließgeschwindigkeiten geprägt, wobei der Wasserspiegel als weitest-
gehend horizontal angesehen werden kann. Aufgrund dessen kommt es im Becken-
bereich zu keinerlei Lufteinmischung in die Strömung.

II. Dammkronenbereich

Aufgrund der Verringerung des Fließquerschnitts im Bereich der Dammkrone senkt
sich in diesem Bereich der Wasserspiegel soweit ab, dass sich auf der Dammkrone
(welches in wohl allen Fällen als breitkroniges Wehr angesehen werden kann) die
Grenzwassertiefe ygr einstellt (Grenzzustand, Fr = 1). Dabei erfährt die Strömung eine
deutliche Beschleunigung. Zu einer Luftaufnahme in die Strömung kommt es jedoch
noch nicht.

III. Beschleunigungsbereich unmittelbar unterhalb der Dammkrone (luftseitig)

Aufgrund der Veränderung des Gefälles kommt es hier zu einer weiteren Beschleuni-
gung der Strömung. Zudem beginnt in diesem Bereich die Lufteinmischung in die
Strömung. Diese geht in den schießenden Zustand über und erfährt in Abhängigkeit
von der Rauheit des Deckwerks eine mehr oder weniger starke Turbulenzentwick-
lung. Die Rauheit ist (bei vorgegebenem Gefälle) auch die wesentliche Einflussgröße
für die Länge dieses Bereichs, der bis zu dem Punkt reicht, an dem der Normalab-
flusszustand erreicht wird. Bei einer relativ großen Rauheit erfährt das Wasser nicht
die hohe Beschleunigung, wie es bei einem relativ glatten Deckwerk der Fall ist. So-
mit ist der Bereich III bei relativ großen Rauheiten kürzer, als bei eher glatten Deck-
werken.

IV. Vollständig ausgebildete Raugerinneströmung (Normalabflusszustand)

Unterhalb des oben beschriebenen Beschleunigungsbereichs schließt ein Bereich an,
in dem ein Normalabflusszustand vorliegt. Aufgrund der großen relativen Rauheit k/y
unterliegt die Strömung zwar ständigen Beschleunigungen und Verzögerungen ge-

Abb. 15: Einteilung der Dammüberströmung in 5 Bereiche
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paart mit lokal stark schwankenden Lufteinmischungen, so dass ein Normalabfluss-
zustand im herkömmlichen Sinne nicht wirklich vorliegt, jedoch kann, auf die ge-
samte Überströmfläche verteilt, von einem Quasi-Normalabflusszustand ausgegangen
werden, bei dem in der Summe vergleichbare Normalabflusskriterien erfüllt werden,
wie z. B. eine einheitliche mittlere Wassertiefe bei gleichbleibender mittlerer Fließge-
schwindigkeit, ein konstanter Luftgehalt sowie ein zur Deckwerksoberkante paralle-
les Wasserspiegel- bzw. Energieliniengefälle.

V. Wechselsprung am Dammfuß beim Übergang ins anstehende Gelände

Am Dammfuß erfährt die Strömung aufgrund der Verringerung des Gefälles einen er-
neuten Fließwechsel. Dabei geht die Strömung in einem Wechselsprung vom schie-
ßenden in den strömenden Zustand über. Es kommt zu einer starken Energiedissipa-
tion, wodurch das Deckwerk in diesem Bereich eine extrem hohe Belastung erfährt.
Dieser Bereich ist aus diesem Grund besonders zu sichern. Oftmals wird am Damm-
fuß von überströmbaren Dammabschnitten ein Ableitungsgerinne angelegt, um das
überströmende Wasser gezielt wieder dem unterstromigen Lauf des aufgestauten Ge-
wässers zuzuführen.

Die folgenden Ausführungen innerhalb dieser Arbeit konzentrieren sich vor allem auf
den Bereich IV. Dort ist die Überstömung eines Deckwerks an einem überströmbaren
Dammabschnitt vergleichbar mit einer Raugerinneströmung, wie sie in vielen kleineren
und mittleren Fließgewässern auftritt. Aufgrund der großen Steilheit der Deckwerksflä-
che und der meist sehr großen relativen Rauheit k/y besteht vor allem eine Analogie zu
steilen Gebirgsbächen, bei denen, bedingt durch die hohen Fließgeschwindigkeiten,
ebenfalls ähnliche Verhältnisse von k/y auftreten. In den folgenden Kapiteln wird der
aktuelle Kenntnisstand bezüglich der Raugerinneströmungen anhand einer Reihe von
ausgewählten Untersuchungen verschiedener Autoren dargelegt. Zudem werden zur
besseren Einordnung der vorliegenden Arbeit in die gesamte Thematik einige Bemes-
sungsverfahren für die den Deckwerken an überströmbaren Dammabschnitten verwand-
ten Blocksteinrampen vorgestellt.

3.1. Raugerinneströmungen

Die wichtigste Voraussetzung für eine zielführende Durchführung von Sicherheitsnach-
weisen für die in Kapitel 2.2 aufgeführten Versagensmechanismen ist die Kenntnis der
Abflusszustände auf dem überströmbaren Dammabschnitt mit den jeweils vorliegenden
hydraulischen Parametern Wassertiefe y und Fließgeschwindigkeit v. Aus diesem Grund
wird in diesem Abschnitt detailliert auf von verschiedenen Autoren erarbeitete Ansätze
zur Bestimmung der hydraulischen Parameter in Raugerinneströmungen eingegangen.

Raugerinneströmungen weisen im Vergleich zu gewöhnlichen Gerinneströmungen deutli-
che Unterschiede auf, was sich ganz wesentlich auf die Fließformeln zur Ermittlung der
hydraulischen Parameter, wie z. B. der Wassertiefe und der Fließgeschwindigkeit derar-
tiger Strömungen, auswirkt. Zudem spielt die Lufteinmischung auf die Wassertiefe eine
nicht zu vernachlässigende Rolle. Eine weitere Besonderheit, besonders bei den Stein-
schüttdeckwerken, ist die turbulente Durchströmung des Deckwerks, die einen erhebli-
chen Beitrag zum Gesamtabfluss leisten kann.
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3.1.1. Fließformeln zur Bestimmung der hydraulischen Parameter

Die übergeordnete Aufgabe des Deckwerks ist es, im Falle einer Überströmung den
Dammkörper vor Erosion zu schützen und gleichzeitig dem strömenden Wasser soviel
kinetische Energie zu entziehen, dass am Dammfuß keine rückschreitende Erosion auf-
treten kann. Dabei gilt es abzuwägen, wieviel der kinetischen Energie dem Wasser ent-
zogen werden soll, denn eine große Rauheit des Deckwerks führt zwar zu einer gerin-
geren Beschleunigung im Bereich II (vgl. Abb. 15) und somit zu einer Verringerung der
Gefahr einer rückschreitenden Erosion am Dammfuß (Bereich V), jedoch resultiert da-
raus auch eine höhere hangabwärts gerichtete Belastung, aufgrund der größeren Was-
sertiefe y im Bereich IV (vgl. Versagensfall „Abgleiten des Deckwerks“, Kapitel 2.2.2).

Berechnungsverfahren basierend auf der Fließformel von MANNING-STRICKLER

Die Höhe der Energieumwandlung kann durch die Wahl der Rauheit des Deckwerks ge-
steuert werden, denn für die Berechnung der Wassertiefe y bzw. der querschnittsgemit-
telten Fließgeschwindigkeit v oberhalb des Deckwerks spielt die Rauheit eine zentrale
Rolle. Aufgrund der großen relativen Rauheit k/y, mit der absoluten Rauheit

mm30040
2

d
k 50  (bei den Schüttsteinklassen 0 bis V, siehe Kapitel 4.1.2),

kann die Berechnung der Wassertiefe y bzw. der Fließgeschwindigkeit v nur bedingt mit
der in der Gerinnehydraulik wegen ihrer einfachen Handhabung weit verbreiteten Fließ-
formel nach MANNING (1816-1897) durchgeführt werden. Der Grund hierfür ist, dass diese
die Widerstandsverhältnisse im sehr rauen Bereich nicht mehr zuverlässig beschreibt,
wie die folgende von STRICKLER (1887-1963) umgewandelte Manningformel zeigt:

2135
St Iykq  (2)

mit: q ........ spezifischer Abfluss in [m3/sm]

kSt ...... Stricklerbeiwert in [m1/3/s] nach STRICKLER

y ........ Wassertiefe in [m]

I ......... Gefälle in [-], (bei Vernachlässigung der Indizes E für das Energielinien-
gefälle und 0 für das Sohlgefälle wird grundsätzlich von einer Überein-
stimmung der beiden Werte ausgegangen => Normalabflusszustand)

Dabei wird von einer bei überstömbaren Dammabschnitten in der Regel vorhandenen
Gerinnebreite B >> y ausgegangen, wodurch der in Gleichung (2) üblicherweise verwen-
dete hydraulische Radius rhy durch die Wassertiefe y ersetzt werden kann. Der dimen-
sionsbehaftete Stricklerbeiwert kSt wird bei der einfachen Handhabung der Formel meist
als eine lediglich von der absoluten Rauheit abhängige Größe angesetzt, die Tabellen
entnommen werden kann. Es ist leicht einzusehen, dass der Wert kSt nicht für alle
Abflüsse zu einer korrekten Berechnung führen kann, da die Geschwindigkeitsverteilung
bei sehr großen relativen Rauheiten k/y stark vom logarithmischen Geschwin-
digkeitsprofil bei kleinen relativen Rauheiten abweicht. DITTRICH (1997 [38]) zeigte in
diesem Zusammenhang, dass sich das Strömungsfeld über rauen Sohlen bei großen re-
lativen Rauheiten deutlich von dem bei kleinen relativen Rauheiten unterscheidet (vgl.
Abb. 16). Als Grenze der Anwendbarkeit von Gleichung (2) kann etwa k/y = 0,2 angese-
hen werden (HAGER, 1992 [48]), ein Wert der in vielen Fällen der Überströmung von
Steinsatz- und Steinschüttdeckwerken überschritten wird.
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Tatsächlich wird der Stricklerbeiwert kSt außer von der Rauheit noch von einer Reihe
anderer Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel dem Abfluss und der damit zusammen-
hängenden Wassertiefe, der Gerinnegeometrie, dem Gerinneverlauf (gerade oder mäan-
drierend), der Vegetation (auch jahreszeitlich bedingt), den Auflandungs- und Abtra-
gungsbereichen, den Fließhindernissen usw. (siehe CHOW, 1959 [33]). COWAN (1956 [35])
hat zu dieser Problematik eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, mit dem Ziel,
einige der oben aufgeführten Einflussfaktoren in einen Berechnungsansatz für kSt zu in-
tegrieren und eine Wichtung dieser Faktoren vorzunehmen. Dabei stellte er folgende
Formel zur Berechnung von kSt auf:





4
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k

(3)

mit: kSt ...... Stricklerbeiwert in [m1/3/s]

m5 ...... Korrekturfaktor für den Grad der Mäandrierung (1,0 - 1,3) in [-]

nj........ Einflussfaktoren für Sohlmaterial (n0 ... entspricht dem im englischspra-
chigen Raum gebräuchlichen Manning-Koeffizienten n), Unregelmäßigkei-
ten der Gerinnesohle und des Fließquerschnitts, Hindernisse und Vege-
tation

Die entsprechenden Werte für n0 bis n4 bzw. m5 gibt er in tabellarischer Form in drei
bis vier Gewichtungsstufen an (vgl. COWAN, 1956 [35] bzw. CHOW, 1959 [33]). Nachteilig
bei der Verwendung von Gleichung (3) wirkt sich die erschwerte praktische Handha-
bung der Formel aus. Zudem wird der Einfluss der für Raugerinneströmungen bzw. für
überströmbare Deckwerke typischen großen relativen Rauheiten k/y bei diesem Ansatz
nicht berücksichtigt. So wird mit diesem Ansatz zwar generell die Problematik bei der
Verwendung von Stricklerbeiwerten aus Tabellen erkannt, jedoch für die Raugerinne-
strömungen, wohl hauptsächlich aufgrund einer anders gearteten Fragestellung, nicht
ausreichend geklärt.

Abb. 16: Vertikale Geschwindigkeitsprofile bei geringer relativer Rauheit k/y (links) und bei großer relati-
ver Rauheit (rechts) nach DITTRICH (1997 [38], modifiziert)
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Auch andere, differenziertere Bestimmungsverfahren für den Stricklerbeiwert kSt konn-
ten das Problem des Einflusses der relativen Rauheit nicht lösen. So haben beispiels-
weise ANDERSON ET AL. (1970 [6]), WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136]) sowie MAYNORD (1991
[82]) bei der Interpretation der Messergebnisse ihrer umfangreichen Versuche, Natur-
messungen bzw. Versuchsauswertungen nicht auf Tabellenwerte für den Stricklerbeiwert
kSt zurückgegriffen, sondern die folgende Formel zu dessen Bestimmung aufgestellt:

e
x1St dKk  mit d in [m] (4)

Die Werte für die Konstante K1, den Exponenten e sowie den Siebdurchgangsindex x
sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tab. 2: Größe der Parameter für die Grundform von Gleichung (4) nach verschiedenen Autoren

Autor K1 e x Versuchsbedingungen

ANDERSON ET AL.
1970 [6]

20,8 -0,167 50 Naturmessungen und Modellversuche bei
Neigungen bis 1:100, Steingrößen von
0,15 mm bis 30 cm (sowohl rundes als auch
gebrochenes Material)

WHITTAKER & JÄGGI

1986 [136]
21,0 -0,167 65 umfangreiche Modellversuche bei Neigungen

bis 1:4, spezifische Abflüsse bis zu 70 l/sm,
Steingrößen von 2,5 cm bis 3,2 cm

MAYNORD

1991 [82]
22,8

21,6

-0,167

-0,167

90

50

Auswertung von Versuchsergebnissen ver-
schiedener Autoren, deren Versuche Neigun-
gen bis 1:20 und Steingrößen von 3,4 mm
bis 5,1 cm aufwiesen

Bei den Werten für den Exponenten e ist in allen Fällen eine Übereinstimmung festzu-
stellen, die sich auch mit der Formel von GARBRECHT (1961 [44]) deckt, der folgenden Zu-
sammenhang zwischen dem Stricklerbeiwert kSt und der absoluten Rauheit k ermittelt
hat:

61St
k

26
k  (5)

Auch bei den Konstanten K1 wurde eine gute Übereinstimmung erzielt. Die geringfügig
ansteigenden Konstanten K1 gleichen die größeren Korndurchmesser bei höheren Sieb-
durchgangsindizes aus. Jedoch ist hier zu bedenken, dass auch die Form der Kornver-
teilungskurve einen Einfluss auf das Verhältnis von d50 zu beispielsweise d90 hat, so
dass es zu Abweichungen zwischen den Stricklerbeiwerten kSt bei der Verwendung der
beiden Formeln von MAYNORD kommen kann, die allerdings aufgrund des relativ niedri-
gen Betrags des Exponenten e in den meisten Fällen eher gering ausfallen werden.
MAYNORD empfiehlt aufgrund einer größeren statistischen Aussagekraft die Anwendung
der Formel mit dem Wert d90.

Obgleich die Gleichungen (4) und (5) innerhalb der jeweiligen Anwendungsbereiche hin-
reichend genaue Ergebnisse erzielen, wird doch auch hier lediglich eine vom Korn-
durchmesser abhängige Eingangsgröße zur Ermittlung des Stricklerbeiwerts kSt verwen-
det, so dass auch mit diesem Ansatz dem Einfluss der relativen Rauheit k/y nicht Rech-
nung getragen wird.
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Ein anderer Ansatz zur Bestimmung des Stricklerbeiwerts kSt wurde von RICE ET AL. (1998
[104]) gewählt und mit einem Ansatz von ABT ET AL. (1987 [2]) verglichen, wobei eine
gute Übereinstimmung festgestellt werden konnte (vgl. Tab. 3). Beide auf umfangrei-
chen Modellversuchen basierende Formeln besitzen die folgende gleiche Grundform:

e
0x2St )Id(Kk  mit d in [m] (6)

Auch hier sind die Werte für die Konstante K2, den Exponenten e sowie den Siebdurch-
gangsindex x in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tab. 3: Größe der Parameter für die Grundform von Gleichung (6) nach verschiedenen Autoren

Autor K2 e x Versuchsbedingungen

ABT ET AL.
1987 [2]

12,2 -0,159 50 Modellversuche bei Neigungen bis 1:5,
Steingrößen von 2,6 cm bis 15,7 cm

RICE ET AL.
1998 [104]

12,5 -0,147 50 Modellversuche bei Neigungen bis 1:4,4,
spezifische Abflüsse bis 174 l/sm, Steingrö-
ßen von 5,2 cm bis 8,9 cm

Feldversuche bei Neigungen bis 1:3, spezifi-
sche Abflüsse bis 572 l/sm, Steingrößen von
18,8 cm bis 27,8 cm

Wie auch in Gleichung (4), gehen beide Autorenkollektive in ihrem Ansatz von einer Ab-
hängigkeit des Stricklerbeiwerts kSt von der Korngröße des Sohlmaterials aus. Zusätz-
lich wird jedoch auch ein Einfluss des Sohlgefälles I0 angenommen, wodurch zumindest
auf indirektem Weg die Wassertiefe berücksichtigt wird, da diese stark vom Sohlgefälle
I0 abhängig ist.

Eine weitere empirische Formel, die nicht nur die Korngröße dx als Eingangsparameter
zur Bestimmung des Stricklerbeiwerts kSt verwendet, wurde von JARRETT (1984 [58]) im
Rahmen von umfangreichen Naturmessungen an zahlreichen Gebirgsbächen mit Korn-
größen d84 des Sohlmaterials zwischen 10 cm und 80 cm aufgestellt. In diese Formel
geht nicht nur der hydraulische Radius rhy (bei B >> y die Wassertiefe y), sondern auch
das Energieliniengefälle IE (bei Normalabflussbedingungen das Sohlgefälle I0 = IE = I)
des untersuchten Flussabschnitts ein:

38,0
E

16,0
hy

St
I

r
1,3k  bei B >> y:

38,0

16,0

St
I

y
1,3k  mit rhy bzw. y in [m] (7)

Dabei geht JARRETT stets von strömenden Abflüssen (Fr < 1) und einer unbeweglichen
Sohle aus. Er beschränkt zudem die Gültigkeit seiner Formel auf natürliche Gerinne
ohne Rückstaubereiche mit einem Sohlgefälle von 0,2% bis 4% und Wassertiefen y zwi-
schen 0,15 m und 2,1 m. Da die Anwendung stark von den bei den Messungen vorgele-
genen Randbedingungen abhängt, ist eine generelle Übertragbarkeit auf Deckwerke an
überströmbaren Dammabschnitten nicht gegeben.

Ein Ansatz, in den die relative Rauheit k/y direkt eingeht, hat DORNACK (2001 [39]) ange-
wandt. Dabei geht er von der Fließformel nach BRAHMS (1692-1758) und DE CHEZY (1718-
1798) aus, die wie folgt lautet:

Ehy IrCyq  (8)
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Den Geschwindigkeitsbeiwert C setzt er dabei nach STRICKLER folgendermaßen an:
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 (9)

mit: C ........ Geschwindigkeitsbeiwert in [m1/2/s]

A ........ Koeffizient in [m1/2/s]

rhy ...... hydraulischer Radius in [m]

k ........ absolute Rauheit in [m]

Durch das Einsetzen von Gleichung (9) in Gleichung (8), bei der Annahme von B >> y
(y = rhy) und unter der Voraussetzung von Normalabflussbedingungen (IE = I), lässt sich
Gleichung (8) direkt in die Fließformel nach Gleichung (2) überführen.

Den Stricklerbeiwert kSt drückt er durch eine Einführung des Ansatzes von DARCY-WEIS-
BACH (vgl. Gleichung (15)) wie folgt aus:
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bzw. für B >> y:
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Letztendlich empfiehlt er für die Bestimmung von  den Ansatz der universellen Fließ-
formel für offene Gerinne. Unter den bereits erwähnten Normalabflussbedingungen und
der Annahme von B >> y lautet diese:
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wobei:  ........ Reibungsbeiwert in [-]

fg........ Formbeiwert für glattes Widerstandsverhalten in [-] (fg = 3,05 für B  
nach LESKE, 1970 [75])

 ........ kinematische Viskosität des Wassers in [m2/s]

k ........ absolute Rauheit in [m]

fr ........ Formbeiwert für raues Widerstandsverhalten in [-] (fr = 3,05 für B  
nach LESKE, 1970 [75])

Bei den in der Regel extrem rauen Abflussbedingungen auf überströmten Deckwerken
überwiegt der Einfluss der Reibung auf dem Deckwerk gegenüber dem Einfluss der
inneren, durch die Viskosität ausgedrückten Reibung deutlich, so dass der erste Term
im Argument des logarithmischen Ausdrucks in Gleichung (11) meist vernachlässigt wer-
den kann. Die Berechnung von  erfolgt dann nach Gleichung (12):
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Durch Einsetzen der Gleichungen (10) und (12) in die Gleichung (9) erhält man folgen-
den Ausdruck für den Stricklerbeiwert kSt:
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Daraus lässt sich der Koeffizient A bestimmen zu:
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Anhand von Daten, die aus Versuchen an unregelmäßigen Steinsatzdeckwerken mit
Steinen von 30 mm bis 50 mm Größe bei einer Neigung von 1:2 und einem maximalen
spezifischen Abfluss von q  110 l/sm gewonnen wurden, konnten die Werte für den
Koeffizienten A bestimmt werden. Dieser lag bei maximalen Abweichungen von 5% im
Mittel bei 20,7. Als Rauheit k wurde die mittlere Rauheit m nach SCHEUERLEIN (1968
[108]), d. h. die Höhe angesetzt, die sich aus der Multiplikation des Hohlraumgehalts n
des Deckwerks mit der maximalen Rauheit max ergibt (vgl. Gleichung (21), Seite 33).
Werden als Steinform gleichförmige, hochkant stehende Rotationsellipsoide mit einem
Verhältnis der Höhe zur Breite zwischen 1,5 und 2,0 angenommen, so erhält man bei
dichtester Lagerung für die Rauheit k Werte zwischen 0,26  d50 und 0,32  d50 (dabei
wird d50 dem äquivalenten Steindurchmesser ds gleichgesetzt).

Mit Ausnahme des Ansatzes von JARRETT (1984 [58]), welcher sich durch seinen Aufbau
von den übrigen vorgestellten Ansätzen unterscheidet, sind im Diagramm in Abb. 17 die
verschiedenen Ansätze zur Berechnung des Stricklerbeiwerts kSt in Abhängigkeit vom
Korndurchmesser d50 gegenübergestellt. Die Basen dx der Berechnungsansätze, deren
Siebdurchgangsindex nicht 50 entspricht, wurden dabei mit dem Quotient dx/d50 korri-
giert, um so eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Bei der Er-
mittlung der Quotienten dx/d50 wurde auf Kornverteilungen nach TLW (1997 [23]) zu-
rückgegriffen, die in BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU (1993 [24]) dargestellt sind (vgl. Kapi-
tel 4.1.2, Abb. 35). Zu erkennen ist eine weitgehende Übereinstimmung bei den Ansät-
zen nach Gleichung (4). Deutliche Abweichungen ergeben sich jedoch beim Vergleich
mit den Gleichungen (6) und (13) nach ABT ET AL., RICE ET AL. bzw. DORNACK.

Abb. 17: Gegenüberstellung unterschiedlicher Ansätze zur Bestimmung des Stricklerbeiwerts kSt
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Berechnungsverfahren basierend auf dem Ansatz von DARCY-WEISBACH

Ein im Vergleich zur Fließformel nach MANNING-STRICKLER vielversprechenderer Ansatz zur
rechnerischen Erfassung der Raugerinneströmung, welcher sich trotz der Notwendigkeit
einer teilweise aufwändigen iterativen Berechung der Wassertiefe y auch weitestgehend
durchgesetzt hat, ist der Ansatz von DARCY (1803-1858) und WEISBACH (1806-1871). Mit
dem im Gegensatz zum empirischen Ansatz von MANNING-STRICKLER physikalisch begrün-
deten Ansatz nach DARCY-WEISBACH lassen sich komplizierte Strömungserscheinungen
besser erfassen. Die aus der Rohrhydraulik stammende und für die Belange der Gerin-
nehydraulik angepasste Darcy-Weisbach-Gleichung lautet nach Umformung wie folgt:

2123 Iyg8
1

q


 (15)

wobei: q ........ spezifischer Abfluss in [m3/sm]

  ........ Reibungsbeiwert in [-]

g ........ Erdbeschleunigung in [m/s2]

y ........ Wassertiefe in [m]

I ......... Gefälle in [-]

Auch bei der Darstellung dieser Formel wurde von einer Gerinnebreite B >> y ausgegan-
gen, wodurch rhy wiederum durch y ersetzt werden kann. Diese Darstellung erlaubt ei-
nen direkten Vergleich mit der Fließformel in Gleichung (2). Der wesentliche Unter-
schied besteht hier in dem dimensionslosen Ausdruck 1/  (vgl. Gleichung (10) ff.,
Seite 28), welcher wie der dimensionsbehaftete Stricklerbeiwert kSt in Gleichung (2) das
Widerstandsverhalten des Gerinnes beschreibt. Im Gegensatz zum Stricklerbeiwert kSt

ist jedoch der Reibungsbeiwert  eine Funktion der relativen Rauheit k/y (äußere
Reibung) sowie der Reynoldszahl Re (innere Reibung infolge der Viskosität).
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Im hydraulisch rauen Bereich mit sehr hohen Reynoldszahlen, wie sie bei der Raugerin-
neströmung im Allgemeinen und der Deckwerksüberströmung an Dämmen und Deichen
im Besonderen auftritt, spielt die Viskosität des Wassers und somit die Abhängigkeit
von der Reynoldszahl nur noch eine untergeordnete Rolle, so dass deren Einfluss bei
der Bestimmung von  vernachlässigt werden kann. Im Mittelpunkt bei der Berechnung
von  steht somit die relative Rauheit k/y.

Eine Vielzahl von Autoren hat sich in der Vergangenheit mit der Bestimmung des Rei-
bungsbeiwerts  befasst, meist im Rahmen von Untersuchungen an Gebirgsbächen mit
einem relativ steilen Gefälle oder auf Grundlage von Modellversuchen an rauen Rampen
oder Deckwerken. Im Folgenden wird ein grober Überblick zu dieser Thematik gegeben
indem eine kleine Auswahl dieser Untersuchungen vorgestellt und miteinander vergli-
chen wird.

Allen Ansätzen ist gemein, dass sie von einer logarithmischen Fließgeschwindigkeitsver-
teilung ausgehen, einer Annahme, die bereits auf Untersuchungen von PRANDTL

 (1875-
1953) und VON KÁRMÁN (1881-1963) zurückgeht. Die von den beiden Wissenschaftlern un-

 vgl. Prandtlscher Mischungswegansatz (in PRANDTL, 1960 [99]; SCHRÖDER, 1994 [109]; BOLLRICH, 2000 [18])
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abhängig voneinander ermittelte Funktion für die Fließgeschwindigkeit v(y) in Rohrlei-
tungen lautet:
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wobei: v ........ Fließgeschwindigkeit in [m/s]

v*........ Schubspannungsgeschwindigkeit in [m/s]

  ........ Kármán-Konstante in [-] ( = 0,4 aus Versuchen)

r ......... Rohrradius in [m]

yR ....... Abstand von der Rohrachse in [m]

yw....... Wandabstand in [m] (indirekt ein Maß für die Rauheit des Rohres)

Durch Integration erhält man aus Gleichung (17) die mittlere Fließgeschwindigkeit v. Die
Schubspannungsgeschwindigkeit v* kann mit Hilfe der mittleren Fließgeschwindigkeit
folgendermaßen ausgedrückt werden:
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 (18)

mit: 0 ....... Sohlschubspannung in [N/m2]

w ...... Dichte des Wassers in [kg/m3]

Durch eine Reihe weiterer Umformungen, deren genauer Verlauf hier nicht dargestellt
wird, erhält man für hydraulisch raue Gerinneströmungen mit B >> y den folgenden Aus-
druck:
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Darin ist K3 eine von der Gerinnegeometrie abhängige Konstante und kR ein Maß für
die Rauheit der Gerinnesohle. Nach Auflösung nach 1/  sowie nach Umrechnung auf
den dekadischen Logarithmus ergibt sich die folgende Grundform, die einer Vielzahl
von Berechnungsansätzen zugrunde liegt:
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Die Werte für die Konstanten K4 und K5, sowie der der Berechnung zugrunde gelegte
Rauheitsparameter kR für eine geringe Auswahl an Ansätzen sind in Tab. 4 aufgeführt.
KEULEGAN (1938 [62]) hat als einer der ersten Wissenschaftler die Formeln von PRANDTL

und VON KÁRMÁN auf offene Gerinne angewandt. Zur Ausarbeitung seines Ansatzes hat er
dabei auf Versuchsdaten von BAZIN (1829-1917) zurückgegriffen. Als Rauheitsparameter
kR verwendet KEULEGAN den äquivalenten Sanddurchmesser ks nach NIKURADSE (1894-
1979). In den auf Modell- bzw. Felduntersuchungen basierenden Ansätzen von BATHURST

(1985 [12]), RICE ET AL. (1998 [104]) und KANZOW (2004 [61]) wird hingegen die Korngröße
d84 verwendet, während MAYNORD (1991 [82]) geringfügig davon abweicht und den Korn-
durchmesser d90 ansetzt. Aus diesen Unterschieden im Ansatz des Rauheitsparameters
kR resultieren vor allem die unterschiedlichen Werte für die Konstanten K4.
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Tab. 4: Größe der Parameter für die Grundform von Gleichung (20) nach verschiedenen Autoren

Autor K4 K5 kR Versuchsbedingungen

KEULEGAN

1938 [62]
2,21 2,0 ks Theoretische Betrachtungen auf Grundlage

der Auswertung von Versuchsdaten von BA-
ZIN

BATHURST

1985 [12]
1,41 2,0 d84 Modellversuche bei Neigungen von 1:25 bis

1:11, relative Rauheiten d84/y von 0,05 bis 2,5

MAYNORD

1991 [82]
2,43 1,4 d90 Auswertung von Versuchsergebnissen ver-

schiedener Autoren, deren Versuche Neigun-
gen bis 1:20 und Steingrößen von 3,4 mm
bis 5,1 cm aufwiesen

RICE ET AL.
1998 [104]

2,12 1,8 d84 Modellversuche bei Neigungen bis 1:4,4, spe-
zifische Abflüsse bis 174 l/sm, Steingrößen
von 5,2 cm bis 8,9 cm

Feldversuche bei Neigungen bis 1:3, spezifi-
sche Abflüsse bis 572 l/sm, Steingrößen von
18,8 cm bis 27,8 cm

KANZOW

2004 [61]
1,24 2,0 d84 Modellversuche bei Neigungen bis 1:16,7,

spezifische Abflüsse bis 40 l/sm, Steingrößen
bis 16,0 cm

Feldversuche bei einem mittleren Sohlgefälle
von 1,3%

KANZOW (2004 [61]) hat im Rahmen der Auswertung seiner Feld- und Modellversuche die
Fließformeln einer Vielzahl verschiedener Autoren mit den gewonnenen Messwerten
verglichen und daraufhin die unterschiedlichen Ansätze in vier Klassen eingeteilt. Die
erste Klasse beinhaltet die Ansätze mit einer niedrigen Integrationskonstante (K4 < 1,2),
welche zu einer Unterschätzung des Fließwiderstands führt. Hohe Integrationskonstan-
ten (K4 > 2,1) in der Klasse 2 führen demnach zu einer Überschätzung des Fließwider-
stands. Dieser Klasse gehören beispielsweise die Ansätze von KEULEGAN, MAYNORD oder
RICE ET AL. an. Der 3. Klasse können Ansätze mit einem niedrigeren Siebdurchgangs-
index (z. B. d50 oder d65) beim Ansatz des Rauheitsparameters kR zugerechnet werden.
Diese führen zu einer starken Streuung der Ergebnisse. Durch den Ansatz der äqui-
valenten Sandrauheit ks als Rauheitsparameter, welche am besten mit dem Wert d50

verglichen werden kann, kann auch der Ansatz von KEULEGAN dieser Klasse zugeordnet
werden. Die 4. Klasse beinhaltet Ansätze, deren Anwendung zu einer leichten Über-
oder Unterschätzung des Fließwiderstands führen. Zu diesen Ansätzen gehören bei-
spielsweise der Ansatz von BATHURST oder jener von KANZOW selbst. In allen Klassen
kommt es bei sehr hohen Fließwiderständen, welche in der Regel durch gröberes Sohl-
material hervorgerufen werden, zu einer signifikanten Unterschätzung der Werte. KAN-
ZOW schlägt zur Korrektur der Werte in diesem Bereich eine Potenzfunktion zur Erhö-
hung der Integrationskonstante K4 in Abhängigkeit der Korn-Reynoldszahl Re* vor (Re*

erlaubt in Abhängigkeit der äquivalenten Sandrauheit ks eine Unterscheidung in hydrau-
lisch glatte und hydraulisch raue Gerinne). Dies bedeutet, dass auch die Integrations-
konstante K4 von der Neigung der Deckwerksfläche und deren Rauheit abhängig ist. Für
Re* < 80.000 gibt er eine mit Hilfe einer Datenregression ermittelte Korrekturfunktion an.
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Einen weitaus umfassenderen Ansatz als den in Gleichung (20) zur Berechnung von 
hat SCHEUERLEIN (1968 [108]) vorgestellt. Der auf experimentelle Untersuchungen an ein-
betonierten Bruchsteinen unterschiedlicher Größe (max = 43 mm, 93 mm und 135 mm)
mit Neigungen zwischen 1:10 und 1:1,5 und einem maximalen spezifischen Abfluss von
q = 233 l/sm basierende Ansatz lautet folgendermaßen:
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mit:

Nmax (22)

wobei:  ........ Reibungsbeiwert in [-]

L....... Luftgehaltsparameter (Verhältnis der Dichte des Wasser-Luftgemischs zur
Dichte des Wassers) in [-]

 ....... Rauheitsparameter in [-]

........ Neigungswinkel der Deckwerksfläche in [°]

y ........ Wassertiefe in [m]

 m ...... mittlere Rauheit in [m] (ergibt sich aus der Multiplikation des Hohlraum-
gehalts n des Deckwerks mit der maximalen Rauheit max)

 max ... maximale Rauheit (Abstand OK Betonplatte zur mittleren Steinspitzen-
ebene) in [m]

N........ Anzahl der Deckwerkssteine pro m2 in [1/m2]

In Gleichung (21) geht SCHEUERLEIN neben der Abhängigkeit des Reibungsbeiwerts  von
der relativen Rauheit (hier ausgedrückt als m/y) von einem nicht zu vernachlässigen-
den Einfluss der Lufteinmischung auf das Widerstandsverhalten aus, was durch den
Luftgehaltsparameter L ausgedrückt wird. Der Luftgehaltsparameter L lässt sich je-
doch nach den Erkenntnissen von SCHEUERLEIN durch die relative Rauheit m/y bzw. den
Neigungswinkel  der Deckwerksfläche berechnen (vgl. Gleichung (62) auf Seite 49), so
dass der Einfluss als nur indirekt angesehen werden muss.

Zusätzlich zum Luftgehalt wird ein Einfluss des Neigungswinkels  der Deckwerksfläche
sowie des Rauheitsparameters  angenommen, welcher Informationen zur Packungs-
dichte des Deckwerks enthält. Die Definition des Rauheitsparameters  in Gleichung
(22) erscheint hierbei jedoch unglücklich gewählt zu sein, da sie auch eine Anwen-
dungsmöglichkeit für auf Lücke versetzte Deckwerkssteine suggeriert, was von SCHEUER-
LEIN allerdings nicht untersucht wurde. Ausgehend von einer in den Versuchen mög-
lichst dichten Anordnung der Deckwerkssteine beschreibt der Rauheitsparameter 
letztendlich nichts anderes als das Verhältnis der mittleren Steinhöhe zum mittleren
Steindurchmesser.

Der Einfluss von verschiedenen Parametern, wie beispielsweise der Froudezahl Fr, der
Reynoldszahl Re, der relativen Rauheit k/y und des Gefälles I0 auf den Fließwiderstand
wurde von PAGLIARA & CHIAVACCINI (2006 [90]) mit Hilfe von systematisch durchgeführten
Modellversuchen bei Neigungen bis zu 1:2,5 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
der Einfluss der Froudezahl Fr sowie der Reynoldszahl Re für die untersuchten Anwen-
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dungsfälle relativ gering ist. Der Einfluss des Gefälles I0 der Deckwerksfläche wurde je-
doch stark hervorgehoben. Als Ergebnis ihrer Untersuchungen wurde die folgende Fließ-
formel präsentiert:
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In weiteren Experimenten untersuchten PAGLIARA & CHIAVACCINI den Einfluss der Pa-
ckungsdichte (in diesem Zusammenhang ausgedrückt durch die Grobelementekonzen-
tration ) von einzelnen hervorstehenden Steinen. Dabei wurde die Grobelementekon-
zentration  wie folgt über das Verhältnis der projizierten Grundfläche der hervorste-
henden Steine (vereinfacht ausgedrückt durch den mittleren Korndurchmesser dm) auf
die gesamte Deckwerksfläche definiert:
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Für die zugehörige Fließformel sind PAGLIARA & CHIAVACCINI zu einem exponenziellen An-
satz übergegangen. Die Beziehung lautet:
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Dabei variiert der Exponent c in Abhängigkeit von der Kornform (rund oder gebrochen)
bzw. in Abhängigkeit der Anordnung der hervorstehenden Steine. Einige Werte, die aus
den Versuchen hervorgingen, sind in Tab. 5 zusammengestellt.

Tab. 5: Größe des Exponenten c in Gleichung (25) nach PAGLIARA & CHIAVACCINI (2006 [90])

Kornform und Anordnung Exponent c

Rundmaterial bei zufälliger Anordnung -1,6

Rundmaterial bei Anordnung in Reihen quer zur Fließrichtung -1,8

Gebrochenes Material bei zufälliger Anordnung -2,4

Gebrochenes Material bei Anordnung in Reihen quer zur Fließrichtung -3,0

Die maximalen Werte für  betrugen bei den Untersuchungen 40%. Hätten die Autoren
noch weitere Versuche mit Grobelementkonzentrationen von  > 40% durchgeführt, so
wäre ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass der Fließwiderstand im Bereich bei etwa
40% einen Maximalwert erreicht. Diese Aussage geht auf ähnliche Untersuchungen zu-
rück, die FERRO (1999 [40]) durchführte. Er definiert  wie folgt:
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 (26)

wobei:  ........ Grobelementekonzentration in [-]

N........ Anzahl der Deckwerkssteine pro m2 in [1/m2]

Nmax ... Anzahl der maximal möglichen Deckwerkssteine pro m2 in [1/m2]
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Diese Definition weicht zwar von der VON PAGLIARA & CHIAVACCINI geringfügig ab, da hier
die Anzahl der Steine in ein Verhältnis gesetzt wird, während dies in Gleichung (24)
durch Flächen erfolgt, jedoch ist lediglich von einer geringen Abweichung der vergleich-
baren Werte auszugehen, so dass auch bei PAGLIARA & CHIAVACCINI ein Maximum bei
etwa 40% angenommen werden kann. Dieser Sachverhalt ist gut nachvollziehbar, denn
durch eine zunehmende Packungsdichte der hervorstehenden Steine erfolgt praktisch
eine „Glättung“ der Deckwerksoberfläche.

In Abb. 18 sind die verschiedenen vorgestellten Ansätze zur Bestimmung des Fließwi-
derstands in Abhängigkeit von der relativen Rauheit aufgetragen. Dabei zeigen sich vor
allem in sehr rauen Bereichen sehr starke Abweichungen zwischen den Werten der ein-
zelnen Kurven, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass bei einem Großteil
der Untersuchungen, die zu den Ansätzen geführt haben, derart raue Verhältnisse nicht
berücksichtigt wurden. Jedoch zeigen sich auch für weniger raue Verhältnisse teilweise
deutliche Unterschiede. Dies deckt sich mit Aussagen von KANZOW, der für Ansätze der
Klasse 2 (KEULEGAN, MAYNORD UND RICE ET AL.) eine deutliche Überschätzung des Fließwi-
derstands ermittelt hat (vgl. Seite 32). Die Kurven für den Ansatz von SCHEUERLEIN liegen
für die drei angezeigten Neigungen unterhalb des Ansatzes von KANZOW, was auf die in-
direkte Berücksichtigung des Luftgehalts der Strömung zurückzuführen ist (vgl. Seite
33). Bei flacheren Neigungen, bei denen kein signifikanter Luftgehalt auftritt, ist von ei-
ner Annäherung der Ansätze von SCHEUERLEIN und KANZOW auszugehen. Gleiches gilt für
den Ansatz von PAGLIARA & CHIAVACCINI, wenngleich die Autoren den Lufteintrag in die
Strömung nicht explizit untersucht haben. Beim Ansatz von PAGLIARA & CHIAVACCINI fällt
zudem auf, dass sich die Krümmung der Kurven deutlich von allen anderen Ansätzen
unterscheidet. Dies ist hauptsächlich auf den geringeren Koeffizienten K5 zurückzufüh-
ren.

Insgesamt zeigt sich, dass sich ohne die Durchführung eigener spezifischer Versuche
keine der vorgestellten Fließformeln für die Anwendung eignet. Zum Schluss wird noch

Abb. 18: Gegenüberstellung unterschiedlicher Ansätze zur Bestimmung des Fließwiderstands 1/ 
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die generelle Frage aufgeworfen, ob sich bei den auf Deckwerken auftretenden, sehr
geringen Wassertiefen y von oftmals nur wenigen Zentimetern überhaupt ein logarith-
misches Geschwindigkeitsprofil ausbilden kann, welches den oben aufgeführten Ansät-
zen zugrunde liegt.

Neben den in diesem Kapitel vorgestellten Berechnungsansätzen existiert noch eine
große Anzahl an anderen Berechnungsansätzen, die beispielsweise den Einfluss der
Froudezahl Fr der Strömung, oder der sohlnahen Turbulenzzone, in welcher kein loga-
rithmisches Geschwindigkeitsprofil vorliegt, berücksichtigen. Zudem existiert noch eine
Reihe exponentieller Widerstandsgesetze, in welchen das logarithmische Geschwindig-
keitsprofil durch eine Exponentialfunktion angenähert wird. Detailliertere Aufstellungen
von den verschiedensten Fließformeln, die auf Grundlage von theoretischen Überlegun-
gen, Naturmessungen oder aber Modellversuchen erarbeitet wurden, können in HAGER

(1992 [48]), RATHGEB (2001 [101]) oder KANZOW (2004 [61]) gefunden werden. Es bleibt je-
doch anzumerken, dass es trotz der großen Anzahl von Untersuchungen zu dieser The-
matik bislang noch kein allgemein gültiges Fließgesetz gibt, mit dem alle erdenklichen
Abflussszenarien bei großer Rauheit berechnet werden können. Alle vorgestellten An-
sätze sind auf einen spezifischen Anwendungsbereich begrenzt, der entweder durch das
Gefälle, die Korngröße und -form oder die relative Rauheit limitiert ist.

3.1.2. Durchfluss durch die Hohlräume des Deckwerks

Lockerdeckwerke werden grundsätzlich nicht nur überströmt, sondern immer auch
innerhalb der Deckwerksstärke dD durchströmt. Je größer der spezifische Durchströman-
teil qD am Gesamtabfluss q ist, desto geringer ist der für die Erosion der einzelnen
Deckwerkselemente relevante Überströmanteil qÜ. Bei Steinsatzdeckwerken spielt dieser
Durchströmanteil qD nur eine untergeordnete Rolle, da dort der Hohlraumanteil n in der
Regel eher gering ist und die Zwischenräume zudem meist verfüllt werden. Bei mehrla-
gigen Steinschüttdeckwerken hingegen kann er von großer Bedeutung sein. Der Durch-
strömanteil qD ist von einer Vielzahl geometrischer Größen abhängig, wie z. B. dem
Neigungswinkel  der Deckwerksfläche, der Steingröße d, der Deckwerksstärke dD, dem
Hohlraumanteil n und der Steinform (rund bzw. kantig). Darüber hinaus hat auch der
Gesamtabfluss q einen, wenn auch geringen, Einfluss auf qD, denn bei steigendem Ab-
fluss q steigt aufgrund der höheren Fließgeschwindigkeit an der Oberkante des Deck-

Abb. 19: Fließgeschwindigkeitsverteilungen in den verschiedenen Bereichen der Deckwerksdurch- und
Überströmung bei unterschiedlichen Abflüssen
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werks und der damit verbundenen höheren mittleren Fließgeschwindigkeit vD innerhalb
des Deckwerks auch der Durchströmanteil qD, wobei der Einfluss hauptsächlich in dem
bei LI & GARGA (1998 [76]) definierten Übergangsbereich der Stärke tÜ zwischen dem
Überströmbereich und dem Durchströmbereich zu beobachten ist (vgl. Abb. 19). Bei den
im Folgenden vorgestellten Ansätzen zur Berechnung des Durchströmanteils qD wird
dieser Übergangsbereich jedoch vernachlässigt und eine über die gesamte Deckwerks-
stärke dD konstante mittlere Fließgeschwindigkeit vD angenommen.

Bei der Strömung durch das Deckwerk handelt es sich bei den für überströmbare
Dammabschnitte in Betracht kommenden Neigungen zwischen 1:3 und 1:10 und der
Größe der Schüttsteine zwischen d50  8 cm (Schüttsteinklasse 0 nach TLW, herausge-
geben vom BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]) und
d50  60 cm (Schüttsteinklasse V) in den allermeisten Fällen um turbulente Strömungen
mit Reynoldszahlen für Filterströmungen ReD von (vgl. Abb. 20):
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Das U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1993 [125]) gibt als obere Grenze für eine laminare
Durchströmung einen Wert von ReD = 1 an. Eine Bestimmung von qD mit Hilfe des Fil-
tergesetzes von DARCY, welches lediglich bei laminaren Sickerströmungen Anwendung
findet, ist somit nicht möglich.

Bei Kenntnis der mittleren Durchströmgeschwindigkeit vD sowie der Deckwerksstärke dD

und des Hohlraumanteils n lässt sich der Durchströmanteil qD folgendermaßen berech-
nen:

DDD dnvq  (28)

Da die Deckwerksstärke dD sowie der Hohlraumanteil n in der Regel bekannte Größen
sind, konzentriert sich die Berechnung des Durchströmanteils qD auf die Bestimmung
der mittleren Durchströmgeschwindigkeit vD.

Als Grundlage für die Berechnung von Durchströmungsvorgängen kann die Gleichung
von FORCHHEIMER (1852-1933) angesehen werden, der die Abhängigkeit des Energieli-
niengefälles IE von einem laminaren bzw. einem turbulenten Strömungsanteil wie folgt
ausdrückt:
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Darin sind kl und kt Durchlässigkeitsbeiwerte in [m/s] bzw. [m2/s2], die das Widerstands-
verhalten des durchströmten Mediums beschreiben. Da es wie oben erwähnt bei Deck-
werken an überströmbaren Dammabschnitten nahezu ausschließlich zu vollständig tur-
bulenten Durchströmungsvorgängen kommt, kann der erste Term vernachlässigt wer-
den, wodurch eine einfache quadratische Widerstandsbeziehung zwischen dem Energie-
liniengefälle IE und der Durchströmgeschwindigkeit vD entsteht:
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Die Proportionalität zwischen dem Energieliniengefälle IE und dem Quadrat der Durch-
strömgeschwindigkeit vD entspricht jener bei der turbulenten Rohrdurchströmung nach
DARCY-WEISBACH in Gleichung (15). Ohnehin kann die Deckwerksdurchströmung anschau-
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lich sehr gut mit der Rohrdurchströmung verglichen werden, wenn die Porenräume zwi-
schen den Steinen als weit verzweigtes Rohrleitungsnetz mit variablen Rohrdurchmes-
sern angesehen werden. Für die Berechnung muss somit ein Reibungsbeiwert D be-
kannt sein, der das Widerstandsverhalten innerhalb dieses „Rohrleitungsnetzes“ be-
schreibt. Die entsprechende Gleichung nach DARCY-WEISBACH lautet demnach:
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In den vergangenen Jahrzehnten wurden auf dieser Grundlage eine ganze Reihe von An-
sätzen zur Berechnung der Durchströmgeschwindigkeit vD entwickelt. Einer der ersten
dieser Ansätze wurde von IZBASH bereits in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts erar-
beitet (in IZBASH & KHALDRE 1959 [57]), der Untersuchungen zu Dammschüttungen in flie-

Abb. 20: Abgrenzung des laminaren und des turbulenten Durchströmungsbereichs, dargestellt mit Hilfe
der Reynoldszahl ReD bei einer Temperatur von 20°C nach U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1993
[125])
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ßenden Gewässern durchführte. Sein Ansatz lehnt sich stark an den von BRAHMS und DE

CHEZY entwickelten Ansatz zur Berechnung von Gerinneströmungen an und lautet:
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Der von den Autoren titulierte „verallgemeinerte Chezy-Koeffizient“ Cf beschreibt darin
das Widerstandsverhalten innerhalb des durchlässigen Deckwerks. Wie auch der Ge-
schwindigkeitsbeiwert C in Gleichung (8) hat der Koeffizient Cf den Nachteil, dimen-
sionsbehaftet zu sein. Zu dessen Bestimmung schlägt IZBASH folgende empirische For-
meln vor:
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20C  für rundkorniges Material (33)
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20C  für gebrochenes Material (34)

wobei der äquivalente Korndurchmesser dS jeweils in [cm] einzusetzen ist. Der Anwen-
dungsbereich wurde von IZBASH & KHALDRE durch Gefälle von 1:10 bis 1:1 sowie durch
Steingrößen dS bis etwa 5 cm eingegrenzt. Er verweist jedoch auf Autoren, welche die
Gültigkeit der Gleichungen (33) und (34) bis zu dS  26 cm nachgewiesen haben.

Abweichend von der Brahms/de Chezy-Formel in Gleichung (8) setzt IZBASH in Gleichung
(32) den äquivalenten Steindurchmesser ds anstatt des hydraulischen Radius rhy an.
Dies ist als sinnvoll zu erachten, da der hydraulische Radius rhy innerhalb eines porösen
Mediums nicht ohne Weiteres zu bestimmen ist. Stattdessen wurde hier eine dimen-
sionsgleiche Größe verwendet, die ebenfalls im engen Zusammenhang mit dem Wider-
standsverhalten innerhalb des Deckwerks steht und die zudem leichter bestimmt wer-
den kann. Aufgrund des empirischen Charakters der Formel kann dieses Vorgehen
durchaus gerechtfertigt werden.

WILKINS (1956 [137] bzw. 1963 [138]) ging einen anderen Weg und definierte den mittle-
ren hydraulischen Radius mr innerhalb des durchströmten Mediums als das Verhältnis
des gesamten Porenvolumens VP zur Gesamtoberfläche AS der einzelnen Partikel, wobei
für AS die Oberfläche gewichtsgleicher Kugeln verwendet wurde. Diese Werte für den
mittleren hydraulischen Radius mr in [m] gibt er in Abhängigkeit von der Korngröße d in
tabellarischer Form an. Sein Ansatz lässt sich damit wie folgt darstellen:

54,0
E

5,0
rD Im24,5v  in [m/s] (35)

Die dimensionsbehaftete Konstante geht aus den von WILKINS durchgeführten Versu-
chen an zylindrischen Probekörpern hervor, welche aus weitgehend gleichförmigem, ge-
brochenem Material in verschiedenen Korngrößen bestanden.

Ähnliche Experimente wurden auch von PARKIN ET AL. (1966 [92]) durchgeführt, der je-
doch aufgrund der geringen Bandbreite an Korndurchmessern den mittleren hydrauli-
schen Radius mr in die Konstante einbezog:

54,0
ED I716,0v  in [m/s] (36)

Für den spezifischen Anwendungsfall konnte damit eine gute Übereinstimmung mit
Gleichung (35) nach WILKINS festgestellt werden. Zum allgemeinen Gebrauch ist die For-
mel jedoch nicht empfehlenswert.
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Eine Weiterentwicklung der Formel von WILKINS stellt der Ansatz von LEPS (1973 [74])
dar. Er integrierte einen Formbeiwert W, der die Kornform (rundes bzw. gebrochenes
Material) berücksichtigt:

54,0
E

5,0
rD ImWv  (37)

Für gebrochenes Material gibt er einen Wert von W = 5,26 m1/2/s an, wodurch eine gute
Übereinstimmung mit Gleichung (35) erreicht wird. Für rundes Material beträgt der Wert
W = 7,33 m1/2/s. Aufgrund des bei den Versuchen verwendeten gleichförmigen Materials
wird bei den Ansätzen von WILKINS und LEPS der Einfluss der Kornverteilung nicht be-
rücksichtigt. LEPS verweist jedoch darauf, dass Steinschüttungen, die planmäßig durch-
strömt werden sollen, in der Regel ohnehin eine enge Abstufung in der Kornvertei-
lungskurve aufweisen, so dass die Gleichungen (35) und (37) in den meisten prakti-
schen Fällen die Realität hinreichend genau abdecken.

Der Einfluss des Hohlraumgehalts n bzw. der Ungleichförmigkeit (ausgedrückt durch die
Ungleichförmigkeitszahl Cu = d60/d10) wurde von MARTINS (1990 [78]) mit Hilfe von um-
fangreichen Versuchen untersucht. Dabei wurden Probekörper aus Materialien, welche
sich sowohl in der Größe, der Form als auch der Kornverteilung unterschieden, planmä-
ßig bei verschiedenen Druckhöhen durchströmt. Der daraus abgeleitete Ansatz lautet
wie folgt:
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Der Einfluss der Kornform erfolgt in dieser Gleichung durch den Formbeiwert K, für wel-
chen MARTINS K = 0,56 bei der Verwendung von gebrochenem Material bzw. K = 0,75
bei der Verwendung von rundem Material ermittelte.

Als Anwendungsbereich seines Ansatzes gibt MARTINS Filterströmungen mit einer Rey-
noldszahl ReD von mindestens 300 an:
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Dabei ist mr wiederum der mittlere hydraulische Radius innerhalb des Deckwerks. Bei
der Annahme von gleichgroßen und kugelförmigen Partikeln mit dem Durchmesser ds

ergibt er sich zu:
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Für in der Natur vorkommende Kornformen gibt MARTINS einen Wert von c’ = 6,3 für
rundliche Kornformen bzw. einen Wert von c’ = 8,5 für gebrochenes Material an.

Ein weiterer auf experimentellen Untersuchungen basierender Ansatz, der die Ungleich-
förmigkeit des Materials berücksichtigt, wurde von FRIZELL ET AL. (1998 [41]) vorgestellt.
Wie auch die Ansätze von WILKINS, PARKIN und LEPS wurde von den Autoren eine nicht
vollständig turbulente Strömung festgestellt, was sich in einer geringfügigen Abwei-
chung vom quadratischen Widerstandsgesetz I ~ v2 bemerkbar macht (der Exponent
beträgt hier weniger als 2,0).
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Im von ABT ET AL. (1991 [3]) erarbeiteten Ansatz wurde nicht wie bei IZBASH, MARTINS oder
FRIZELL ET AL. der Korndurchmesser d50 als Kenngröße zur Beschreibung der Rauheit ver-
wendet, sondern es zeigte sich bei der Auswertung der Versuchsergebnisse, dass die
Verwendung des Wertes d10 die besten Korrelationskoeffizienten ergab, so dass der An-
satz lautet:
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Da dieser Ansatz weder Informationen bezüglich des Hohlraumgehalts, noch über die
Ungleichförmigkeit des Materials beinhaltet, ist auch er nur für auf die Versuchsbedin-
gungen abgestimmte Ausführungen anwendbar.

Der Korndurchmesser d10 wird auch im Ansatz von SKOGLUND & SOLVIK (1995 [116]) ver-
wendet, die aufbauend auf der aus Gleichung (29) nach FORCHHEIMER abgeleiteten Glei-
chung (30) für vollständig ausgebildete Turbulenz folgenden Berechnungsweg für die
Durchströmgeschwindigkeit vD vorschlagen:

EtD Ikv  (43)

Hierbei ist der Durchlässigkeitsbeiwert kt für turbulente Strömungen:
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Darin ist 0 ein Formbeiwert des durchströmten Materials, welcher für abgerundete
Steine 3,1 und für gebrochenes Material 3,6 beträgt. Als Anwendungsbereich geben die
Autoren Reynoldszahlen ReD > 600 an, wobei bei deren Berechnung, abweichend von
Gleichung (27), der Korndurchmesser d10 anstatt d50 angesetzt wird. Für Reynoldszahlen
ReD < 600 wird ein Korrekturfaktor vorgeschlagen, der laminare Strömungsanteile bei
der Durchströmung berücksichtigt.

Ein anders gearteter Ansatz zur Berechnung der Durchströmgeschwindigkeit vD wurde
von STEPHENSON (1979 [119]) entwickelt. Dabei betont er die Abhängigkeit des Wider-
standsbeiwerts von der Reynoldszahl ReD im Bereich relativ kleiner Werte ReD < 10.000.
Seine Definition der Reynoldszahl ReD lautet:
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Er wies darauf hin, dass bei einer Reihe von Versuchen, die von anderen Autoren
durchgeführt wurden, die Reynoldszahlen versuchstechnisch bedingt (kleine Modell-
maßstäbe) zu niedrig waren, um das quadratische Widerstandsgesetz nachzuweisen,
zumal die Angaben bezüglich des Hohlraumgehalts eines porösen Mediums eine relativ
große Streubreite aufweisen. Aus diesem Grund hat STEPHENSON eigene Versuchsreihen
bei relativ großen Reynoldszahlen ReD durchgeführt. Mit Hilfe dieser Versuche konnte er
nachweisen, dass für Reynoldszahlen ReD > 10.000 der Widerstandsbeiwert unabhängig
von ReD ist.

Für die Berechnung der Durchströmungsgeschwindigkeit setzte er folgende Formel an:
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Für die Berechnung im laminaren Bereich gab er folgenden Zusammenhang zwischen
dem Widerstandsbeiwert Kw und der Reynoldszahl ReD an:
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Für den Übergangsbereich sowie für den turbulenten Bereich erweiterte er Gleichung
(47) wie folgt:
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Für den Wert Kt, der die Kornform beschreibt, gab STEPHENSON die folgenden Werte an:

 Kt = 1 für glatte, runde Steinformen

 Kt = 2 für halbrunde Steinformen

 Kt = 4 für gebrochenes Material

Der erste Term in Gleichung (48) wird für stark turbulente Strömungen mit großen Rey-
noldszahlen ReD sehr gering, so dass er vernachlässigt werden kann. Versuche, die von
KADOTA & SUZUKI (2001 [60]) durchgeführt wurden, bestätigten diesen Ansatz.

3.1.3. Lufteinmischung in die Strömung

Den indirekten Einfluss der Lufteinmischung auf den Fließwiderstand wurde in Kapitel
3.1.1 beim Ansatz von SCHEUERLEIN (1968 [108]) gezeigt. Aber auch für die beim Über-
strömvorgang auftretenden Kräfte (vgl. Kapitel 4.1) ist die Kenntnis des Luftgehalts von
Bedeutung, da durch den Luftanteil in der Strömung die Dichte wl des Wasser-Luftge-
mischs und damit die Kraft auf das Deckwerk beeinflusst wird.

Abb. 21: Selbstbelüftungspunkt bei Versuchen an einem 40 cm starken Steinschüttdeckwerk



3.1. Raugerinneströmungen 43

Bezüglich der Lufteinmischung ist zum einen die Lage des in Abb. 21 dargestellten so-
genannten Selbstbelüftungspunkts (englisch: „point of inception“) und zum anderen
die Luftkonzentrationsverteilung von Interesse, um so die Strömung für weiterführende
Untersuchungen rechnerisch beschreiben zu können. Von verschiedenen Autoren wur-
den in der Vergangenheit sowohl experimentelle als auch theoretische Untersuchungen
bezüglich dieser beiden Punkte durchgeführt, wovon eine Auswahl in den folgenden
Abschnitten kurz vorgestellt wird.

Beginn der Selbstbelüftung

Durch die Begrenzung der Strömung durch die feste Sohle einerseits und die nahezu
widerstandslose Luft andererseits und dem damit verbundenen Geschwindigkeitsgra-
dienten zwischen der obersten und der untersten Schicht der Strömung kommt es
zwangsläufig zwischen zwei benachbarten Schichten zu Schubspannungen, welche
durch die Viskosität des Wassers von einer Schicht auf die nächste übertragen und da-
bei verringert wird. Bei sehr steilen Gerinnen mit sehr hohen Geschwindigkeitsgradien-
ten können die Schubspannungen nicht mehr ohne einen Austausch von Flüssigkeits-
teilchen zwischen den einzelnen Schichten übertragen werden, so dass dort die lami-
nare Strömung in eine turbulente Strömung umschlägt. Der Punkt, ab welchem die la-
minare Strömung in eine turbulente umschlägt, wandert von der untersten Schicht (vgl.
Punkt A in Abb. 22) in Fließrichtung bis zur obersten Schicht. Werden die einzelnen
Übergangspunkte der entsprechenden Schichten miteinander verbunden, so erhält man
die sogenannte „turbulente Grenzschicht“. An dem Punkt, an welchem die turbulente
Grenzschicht die Wasseroberfläche erreicht, beginnt die Selbstbelüftung der Strömung
(vgl. Abb. 22, Punkt B), denn dort setzt sich der Teilchenaustausch fort, nur mit dem
Unterschied, dass nun die beiden benachbarten Schichten aus Wasser und aus Luft be-
stehen. Die aus dem Wasserverband herausgeschleuderten Wasserteilchen ziehen bei
ihrem Wiedereintritt in die Strömung Luftteilchen mit in die Strömung, womit die Luft-
einmischung beginnt. Durch den Wiedereintritt der Wasser- und Luftteilchen in die Strö-
mung kommt es zu einer Verstärkung der Turbulenz, welche wiederum zu einer Zu-
nahme der Lufteinmischung führt. Die Zunahme der Lufteinmischung dauert so lange
an, bis ein Gleichgewicht zwischen Luftein- und Luftaustrag erreicht wird. Laut SCHRÖDER

(1994 [109]) ist zwar die Annahme plausibel, dass der Punkt, an dem dieses Gleichge-
wicht erreicht wird, derselbe ist wie der Beginn des Normalabflusszustands bei einer
Strömung ohne Lufteinmischung, jedoch ist diese Annahme versuchstechnisch nicht
überprüfbar, da dieselbe Strömung nur in der Theorie ohne Lufteinmischung existiert.
Für die praktischen Belange ist dies jedoch von untergeordnetem Interesse.

Abb. 22: Ausbildung der turbulenten Grenzschicht und Beginn der Selbstbelüftung bei steilen Deckwer-
ken mit großer Rauheit
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Die Kenntnis der Lage des Selbstbelüftungspunkts setzt die Kenntnis der Lage des Um-
schlagspunkts in der untersten Schicht (Punkt A, Abb. 22) sowie der Form (x) der tur-
bulenten Grenzschicht (Linie a) voraus. Während die Lage von Punkt A feststeht (dieser
liegt im Bereich des Übergangs von der ebenen zur geneigten Sohle, wo das Wasser
eine Beschleunigung erfährt), gibt es zur Form von Linie a in der Literatur unterschied-
liche Angaben.

ANNEMÜLLER (1961 [7]) hat einen auf Beobachtungen an Schussrinnen beruhenden Zu-
sammenhang für (x) abgeleitet, der jedoch durch seinen empirischen Charakter nur
eine grobe Näherung für den spezifischen Anwendungsfall darstellt:

)x(y
100

x
)x(

!

0  (49)

Darin kann ein Startwert 0 bei x = 0 berücksichtigt werden, der durch eine eventuell
auftretende Anfangsturbulenz hervorgerufen wird. Die Länge des unbelüfteten Schuss-
strahls xu kann durch das Gleichsetzen der Grenzschichtdicke (x) und der Wassertiefe
y(x) berechnet werden, wobei die Berechnung von y(x) mit Hilfe einer iterativen Spie-
gellinienberechnung durchzuführen ist.

Einen ebenfalls für Schussrinnen entwickelten deterministischen Ansatz zur Ermittlung
der Länge xu des unbelüfteten Überfallstrahls hat NAUDASCHER (1987 [86]) aufgestellt. Er
empfiehlt für B >> y die Erfüllung folgender Bedingung für die von ihm definierte dimen-
sionslose Selbstbelüftungskennzahl S(x):
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Mit der Schubspannungsgeschwindigkeit v*(x):
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wobei: S(x) .... Selbstbelüftungskennzahl in [-]

w ...... Dichte des Wassers in [kg/m3]

v(x) .... mittlere Fließgeschwindigkeit in [m/s]

y(x) .... Wassertiefe in [m]

 ........ Oberflächenspannung Wasser/Luft in [N/m2]

v*(x) ... Schubspannungsgeschwindigkeit in [m/s]

 ........ kinematische Viskosität in [m2/s]

 0(x) ... Sohlschubspannung in [N/m2]

 ........ Reibungsbeiwert in [-]

Auch hier sind die Fließgeschwindigkeit v(x) und die Wassertiefe y(x) durch eine Spie-
gellinienberechnung zu ermitteln, wobei die mittlere Fließgeschwindigkeit durch die
Kontinuitätsbedingung q = v(x)  y(x) auch in Abhängigkeit des spezifischen Abflusses
q und der Wassertiefe y(x) dargestellt werden kann. Nach Einsetzen von Gleichung (51)
in Gleichung (50) sowie Einsetzen der (temperaturabhängigen) Materialkonstanten w,
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 und  für eine Temperatur von 10°C, kann die Bedingung in Gleichung (50) wie folgt
umgeformt werden:

41

23q
47,0)x(y


 (52)

Dabei ist zu beachten, dass der Faktor 0,47 dimensionsbehaftet ist [s3/2/m2]. Die Was-
sertiefe y(x) in [m] erhält man, wenn der spezifische Abfluss q in [m3/sm] eingesetzt
wird.

Untersuchungen von WOOD ET AL. (1983 [139]), welche auf der Auswertung verschiedener
Modellversuche anderer Autoren sowie auf eigenen Modellversuchen an Schussrinnen
basieren, führten zu einer Formel, mit deren Hilfe die Abwicklungslänge Li zwischen
Überfallkrone und Selbstbelüftungspunkt (vgl. Abb. 23 am Beispiel einer getreppten
HWEA) berechnet werden kann. Dabei wurde als Rauheitsmaß die äquivalente Sandrau-
heit kS angesetzt:
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i Frsin6,13
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 (53)

Die rauheitsbezogene Froudezahl Frk wurde dabei von WOOD ET AL. abweichend von
Gleichung (56) wie folgt definiert:
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PLATZER (1983 [94]) hat mit Hilfe von umfangreichen Modellversuchen an 1:10 geneigten
Blocksteinrampen und aufbauend auf Erkenntnissen von BORMANN (1968 [21]) eine Be-
ziehung für das Verhältnis der mittleren Grenzschichtdicke (x) zur mittleren Wassertiefe
y(x) entwickelt:
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wobei: (x) .... mittlere Grenzschichtdicke in [m]

y(x) .... mittlere Wassertiefe in [m]

C1() .. vom Neigungswinkel  der Deckwerksfläche abhängiger Parameter in [-]

Frk ...... rauheitsbezogene Froudezahl in [-]

x......... Abstand von der Überfallkante zum betrachteten Punkt in [m]

........ Neigungswinkel der Deckwerksfläche in [°]

k ........ Rauheit in [m]

Durch Gleichsetzen von Gleichung (55) mit 1,0 (dies entspricht dem Wert am Selbstbe-
lüftungspunkt) und einige Umformungen kann unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Ansätze für die rauheitsbezogene Froudezahl Frk die Gleichung (55) nach PLATZER

in die Form von Gleichung (53) nach WOOD ET AL. überführt werden, welche sich ledig-
lich durch die Zahlenwerte der Konstante und der Exponenten voneinander unterschei-
den. Diese Unterschiede sind vor allem auf die stark voneinander abweichenden Rau-
heitsdefinitionen zurückzuführen.
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Die rauheitsbezogene Froudezahl Frk kann in Abhängigkeit vom spezifischen Abfluss q
und der Rauheit k wie folgt berechnet werden:

3k
kg

q
Fr  (56)

Wie auch bei NAUDASCHER, der als Rauheitsparameter den Reibungsbeiwert  verwendet,
geht hier die Rauheit k des Sohlmaterials in die Berechnung ein. Diese wird von PLAT-
ZER bei einem als Steinsatz mit unregelmäßigen Steinen ausgeführten Deckwerk (vgl.
Kapitel 2.1.4) als etwa 1/3 der Steinhöhe festgelegt. Für die den Modelluntersuchungen
zugrunde liegende Neigung von 1:10 wurde der Parameter C1() zu C1() = 0,88 ermit-
telt.

Ein großer Teil der Untersuchungen zur Thematik der Lufteinmischung wurde im Zusam-
menhang mit getreppten HWEA (stepped spillways) durchgeführt. Diese in der Regel
sehr steilen HWEA bedienen sich der Lufteinmischung, um durch eine hohe Luftkonzen-
tration (> 8%) Kavitationsschäden an den Betonbauwerken zu verhindern. Es existiert
eine große Anzahl an Veröffentlichungen, welche die Berechnung der Lage des Selbst-
belüftungspunkts beinhalten. CHANSON (1994 [26]) entwickelte eine Formel, die der Glei-
chung (53) in ihrer Grundform entspricht:
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 (57)

Dabei definiert er die Rauheit k als die zum geneigten Dammrücken senkrecht stehende
Stufenhöhe. Diese lässt sich mit Hilfe von Neigungswinkel , der vertikalen Stufenhöhe
H bzw. der Stufentiefe T folgendermaßen ausdrücken (vgl. Abb. 23):

2)T/H(1

H
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 (58)

Abb. 23: Definition der geometrischen Parameter zur Ermittlung des Selbstbelüftungspunkts bei getrepp-
ten Schussrinnen nach MATEOS & ELVIRO (1997 [79]) und BOES (2000 [18]) (modifiziert)
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Andere Autoren schätzen den Einfluss des Neigungswinkels  in den Gleichungen (53)
und (57) bei steiler als 1:0,6 geneigten HWEA als vernachlässigbar ein und empfehlen
die folgende Grundform für eine Formel zur Berechnung der Lage des Selbstbelüftungs-
punkts:

e
k6

R

FrK
k

L
 (59)

Für den Rauheitsparameter kR verwenden die verschiedenen Autoren unterschiedliche
Definitionen, genauso wie für die Länge L und die rauheitsbezogene Froudezahl Frk.
Eine Auflistung dieser unterschiedlichen Definitionen sowie der verschiedenen Werte für
die Konstante K6 und den Exponenten e ist in der folgenden Tabelle zu finden.

Tab. 6: Größe der Parameter für die Grundform von Gleichung (59) nach verschiedenen Autoren

Autor L kR K6 e Frk

MATEOS & ELVIRO

1997 [79]
zi’ H 5,6 0,80

3Hg

q

BOES

2000 [18]
Li k nach Gleichung (58) 9,72 0,86

3Hsing

q



CHAMANI

2000 [25]
Li k nach Gleichung (58) 8,29 0,85

  3kT/Hg

q

MATOS ET AL.
2000 [81]

Li k nach Gleichung (58) 6,29 0,73
3ksing

q



Im Gegensatz zu den Ansätzen von BOES, CHAMANI und MATOS ET AL. berechnen MATEOS &
ELVIRO nicht die Abwicklungslänge Li, sondern den vertikalen Abstand zi’ zwischen der
Überfallkrone und dem Selbstbelüftungspunkt (vgl. Abb. 23). Einen Vorteil bringt dies
jedoch nicht, da durch die sich ändernden Stufenabmessungen im oberen Bereich des
Überfallprofils auch bei diesem Ansatz Abweichungen zwischen Rechenwert und Mess-
wert in Kauf genommen werden müssen. BOES hat bei den von ihm durchgeführten Mo-
delluntersuchungen auf den oberen, in Abb. 23 mit der Höhe z’ gekennzeichneten Teil
des Überfallprofils verzichtet und sich lediglich auf den Bereich mit konstanten Stufen-
abmessungen konzentriert. Die fehlenden Werte für den oberen Teil berechnete er auf
zweierlei Arten und ließ dann den Mittelwert aus diesen Berechnungsergebnissen in
seine weitere Auswertung einfließen. Der Kritikpunkt bei der Anwendung von Gleichung
(59) liegt somit in der Abhängigkeit der Untersuchungsergebnisse vom Versuchsaufbau
und hier speziell in der Ausformung des Überfallprofils. Eine generelle Anwendbarkeit
ist aus diesem Grund fragwürdig. Da sich jedoch die Ausformung der Überfallprofile
(z. B. Creager-Profil, Kreisbögenprofile, WES-Profil usw.) meist nicht besonders stark
unterscheiden, wird der größte Teil der in Frage kommenden Konstruktionsformen mit
hinreichender Genauigkeit abgedeckt.

Umfangreiche experimentelle Untersuchungen wurden auch von BAYLAR ET AL. (2006 [14])
an getreppten Schussrinnen durchgeführt. Dabei betrugen die Neigungswinkel  bei un-
terschiedlichen Stufenhöhen H von 5 cm, 10 cm und 15 cm 30°, 40° und 50°. Über eine
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Korrelation der Versuchsergebnisse konnte von den Autoren eine Beziehung zur Be-
rechnung der Lage des Selbstbelüftungspunkts ermittelt werden, die sich deutlich vom
Aufbau der Gleichung (59) unterscheidet:
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H
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Dabei wird die rauheitsbezogene Froudezahl Frk entsprechend Gleichung (54) angesetzt,
wobei die äquivalente Sandrauheit ks durch die Stufenhöhe H ersetzt wird. Die von
Gleichung (59) abweichende Form der Formel ist auf die Versuchsdurchführung bei teil-
weise sehr geringen spezifischen Abflüssen zurückzuführen, bei denen sich keine Gerin-
neströmung (englisch: „skimming flow“), sondern eine Kaskadenströmung (englisch:
„nappe flow“) einstellt, wodurch der Selbstbelüftungspunkt vergleichsweise weit nach
oben verlegt wird. In ihrer Zusammenfassung stellen BAYLAR ET AL. die wesentlichen Ein-
flussgrößen auf die Lage des Selbstbelüftungspunkts dar. Demnach nimmt die Abwick-
lungslänge Li zu bei:

 steigendem spezifischen Abfluss q,

 Verringerung der Stufenhöhe H (entspricht bei gleichbleibendem Neigungswinkel
 einer Verringerung der Rauheit k),

 Verringerung des Neigungswinkels .

Zudem konnte bei einer Vergrößerung der Stufenhöhe H eine Verschiebung des Strö-
mungsverhaltens in Richtung einer Kaskadenströmung festgestellt werden, bei welcher
ein im Vergleich zur Gerinneströmung höheres Luftaufnahmevermögen beobachtet wer-
den konnte.

Da das Interesse bei der vorliegenden Arbeit hauptsächlich auf den Bereich der voll-
ständig ausgebildeten Raugerinneströmung liegt (vgl. Bereich IV in Abb. 15), ist der ex-
akte Grenzschichtverlauf hier lediglich von untergeordneter Bedeutung. Von großem In-
teresse ist hingegen die Luftkonzentrationsverteilung, die im Folgenden betrachtet wird.

Luftkonzentrationsverteilung

Die Form der Linie b in Abb. 22 lässt sich durch die in den einzelnen Querschnitten auf-
tretenden Luftkonzentrationen beschreiben, deren Bestimmung eine plausible Messung
voraussetzt. Während jedoch der Selbstbelüftungspunkt auf experimentellem Weg noch
relativ einfach ermittelt werden kann, ist die Bestimmung der Luftkonzentration ausge-
sprochen aufwändig und zudem mit relativ hohen Unsicherheiten verbunden. Aus die-
sem Grund wurden Untersuchungen auf diesem Gebiet bisher eher selten durchgeführt.

Das ASCE TASK COMMITTEE ON AIR ENTRAINMENT IN OPEN CHANNELS & COMMITTEE ON HYDROMECHA-
NICS (1961 [10]) schlug zur Berechnung der mittleren Luftkonzentration CLm bei Abflüssen
über glatte Schussrinnen die folgende empirische Formel vor:
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 (61)

Darin ist der spezifische Abfluss q in [m3/sm] anzugeben.

Für Raugerinne wurde von SCHEUERLEIN (1968 [108]) bzw. HARTUNG & SCHEUERLEIN (1970
[53]) auf Grundlage ihrer umfangreichen Modellversuche an einbetonierten Bruchsteinen
(vgl. Seite 33) ebenfalls eine Formel zur Bestimmung des mittleren Luftgehalts ausgear-
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beitet. Der Luftgehalt wird dabei über den dimensionslosen Luftgehaltsparameter L

ausgedrückt, welcher die Dichte des Wasser-Luftgemischs wl ins Verhältnis zur reinen
Wasserdichte w setzt:

mw

wl
L

k

y
08,0sin3,11 




 (62)

Darin sind y die mittlere Wassertiefe und km die mittlere Rauheit, die von den Autoren
zu etwa 1/3 der Steinhöhe abgeschätzt wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Dichte
der Luft im Vergleich zur Dichte des Wassers vernachlässigbar ist, kann die mittlere
Luftkonzentration CLm wie folgt durch den Luftgehaltsparameter L ausgedrückt werden:

m

LLm
k

y
08,0sin3,11C  (63)

Dieser Ansatz wurde von KNAUSS (1979 [64]) für die Anwendung bei Steinschüttdeckwer-
ken modifiziert:

18,008,0sin44,11C LLLm  (64)

Darin wird die Rauheit über den Rauheitsparameter L definiert, welcher die Packungs-
dichte der Steine beschreibt. Er wird vom Autor zwischen 0,625 für geschüttetes Deck-
werksmaterial bzw. 1,125 für von Hand gesetztes Material angegeben.

Eine Abhängigkeit der mittleren Luftkonzentration CLm von der Rauheit sowie von ande-
ren hydraulischen Größen, wie beispielsweise der Wassertiefe y oder dem Abfluss wird
von CHANSON (1994 [28]) bezweifelt. Diese Aussage vertritt er, nachdem er Daten ver-
schiedener Autoren hinsichtlich der Luftkonzentrationen bei Abflüssen über relativ
glatte und sehr raue Rinnen miteinander verglichen hat. Er generiert auf Grundlage
dieser Untersuchungen eine einfache Formel zur Bestimmung der Luftkonzentration CLm:

 sin9,0CLm (65)

Als Gültigkeitsbereich der Formel gibt er Neigungswinkel bis zu 50° an.

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam auch HAGER (1991 [47]), der durch eine Analyse
von Luftkonzentrationsprofilen an Schussrinnen aus Daten von Untersuchungen anderer
Autoren die folgende Formel entwickelte:

75,0
Lm )(sin75,0C  (66)

Eine verhältnismäßig große Anzahl an Veröffentlichungen bezüglich der Ermittlung der
mittleren Luftkonzentration CLm gibt es wiederum zu getreppten HWEA. Bei diesen ist
vor allem der Zustand der Gerinneströmung von Interesse, während der Zustand der
Kaskadenströmung, der sich bei relativ geringen spezifischen Abflüssen q bzw. bei gro-
ßen Stufenhöhen H einstellt, nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die folgenden Aus-
führungen beschränken sich ausschließlich auf den Bereich der Gerinneströmung.

BOES (2000 [18]) ermittelte auf Grundlage der Auswertung von Messungen an Modellen
mit Neigungswinkeln von 30° und 50° zwei Gleichungen, für welche er die rauheitsbe-
zogene Froudezahl Frk nach Tab. 6 als Parameter ansetzte. Für eine Neigung von 30°
empfiehlt er im Bereich des Normalabflusses:

11,0
kLm Fr453,01C  (67)



50 3. Kenntnisstand

Für einen Winkel von 50° approximierte er linear und erhielt als Ausgleichsfunktion die
folgende Beziehung:

k
3

Lm Fr1011,66,0C  (68)

Im Gegensatz zu CHANSON und HAGER weist er explizit auf nicht zu vernachlässigende
Einflüsse durch die Stufenrauheit bzw. den spezifischen Abfluss q hin, was er auch mit
Hilfe von Luftkonzentrationsverteilungen in einigen ausgewählten Querschnitten belegt.
Aufgrund der Beschränkung der Anwendbarkeit der Gleichungen (67) und (68) auf 30°
bzw. 50° sowie einer nur schwer nachvollziehbaren Möglichkeit zur Interpolation für
Werte, die zwischen 30° und 50° liegen, ist eine praktische Verwendung dieser Formeln
eher nicht zu empfehlen.

FRIZELL ET AL. (2000 [42]) führten Modellversuche an treppenförmigen HWEA aus vorge-
fertigten Betonblöcken durch. Dabei betrug die Neigung 1:2 bei Stufenhöhen von
6,4 cm und maximalen spezifischen Abflüssen von 3,0 m3/sm. Zudem wurden Daten aus
Versuchen der Co-Autoren (Neigungen hier 1:4 und 1:1,25) verwendet, um eine Formel
zur Abschätzung der mittleren Luftkonzentration CLm zu erhalten. Als Berechnungsgröße
für die vorgeschlagene Formel dient die sogenannte „normierte Abschnittslänge“ s,
welche die Länge des Abschnitts unterhalb des Selbstbelüftungspunkts ins Verhältnis
zur Wassertiefe yi am Selbstbelüftungspunkt setzt:

i

i

y

LL
s


 (69)

Die mittlere Luftkonzentration CLm ergibt sich dann aus:

46,0
Lm s017,023,0C  (70)

Eine Abhängigkeit vom Neigungswinkel  ist auf den ersten Blick nicht gegeben, je-
doch führen größere Neigungswinkel zu geringeren Wassertiefen yi, wodurch die Nei-
gung zumindest indirekt in die Gleichung einfließt. Vergleiche mit Daten anderer Auto-
ren haben Gleichung (70) weitgehend bestätigt.

Während mit den Gleichungen (61) bis (66) lediglich die mittlere Luftkonzentration CLm

nach Erreichen des Normalabflusszustands (hier entspricht der Lufteintrag dem Luftaus-
trag) berechnet werden kann, bietet der Ansatz von FRIZELL ET AL. die Möglichkeit, die
mittlere Luftkonzentration CLm an verschieden Querschnitten zwischen dem Selbstbelüf-
tungspunkt und dem Punkt, an welchem der Normalabflusszustand erreicht wird, zu er-
mitteln. Schwachpunkt der Gleichung (70) ist der nicht asymptotische Verlauf, der dazu
führt, dass der Normalabflusszustand rein rechnerisch nie erreicht wird. Dies war den
Autoren durchaus bewusst, so dass sie für die praktische Anwendung eine Obergrenze
von etwa s  100 angeben. Als Wert für den Bereich des Normalabflusszustands wird
Gleichung (66) nach HAGER empfohlen.

Eine vergleichbare Beziehung stellte MATOS (2000 [80]) für s  30 auf:
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 (71)

Wenngleich sich diese Funktion einem Maximalwert von etwa 79% annähert, gibt auch
er als Anwendungsgrenze s  100 an und empfiehlt für Werte von s > 100 die Anwen-
dung von Gleichung (66) nach HAGER.
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Bei den Untersuchungen an einem Modell mit der Neigung von 1:0,75 konnte MATOS zu-
nächst einen schnellen Anstieg der mittleren Luftkonzentration CLm bis zu einem Maxi-
malwert bei s  20 feststellen. Danach verringert sich der Wert geringfügig bis s  30
(siehe Abb. 24). Für s > 30 steigt die mittlere Luftkonzentration CLm wieder an (vgl. Glei-
chung (71), oben). Als Ursache für diesen Effekt vermutet er einen verstärkten Luftaus-
trag in diesem Bereich aufgrund einer deutlich sichtbaren Krümmung der Wasserober-
fläche. Für den Bereich 0 < s < 30 unmittelbar unterhalb des Selbstbelüftungspunkts
gibt er unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse die folgende Gleichung an:

2)972,2s(ln497,0
Lm e297,021,0C  (72)

Mit Hilfe von Luftkonzentrationsverteilungen in einem Wasser-Luftgemisch kann eine
selbstbelüftete Strömung noch deutlich genauer beschrieben werden als durch die allei-
nige Kenntnis der mittleren Luftkonzentration CLm. SCHRÖDER (1994 [109]) hat vor dem
Hintergrund der Frage nach der Höhe von Seitenwänden an glatten Schussrinnen eine
Verteilungsfunktion angegeben, die in Analogie zur Schwebstoffverteilung in Fließge-
wässern wie folgt lautet:
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wobei: CL(z) ... Luftkonzentration im Abstand z senkrecht zur Sohle in [-]

CL0...... Referenzluftkonzentration bei z0 in [-]

z0 ....... Referenzhöhe in [m] (z0 = 0,95 y)

z......... Abstand senkrecht zur Sohle in [m]

y ........ mittlere Wassertiefe in [m]

w........ Steiggeschwindigkeit der Luftblasen im ruhenden Medium in [m/s]

........ Neigungswinkel der Schussrinne in [°]

 rk........ Korrekturbeiwert in [-]

 ........ Kármán-Konstante in [-] ( = 0,4)

v*........ Schubspannungsgeschwindigkeit nach Gleichung (18) in [m/s]

Abb. 24: Verlauf der mittleren Luftkonzentration unterhalb des Selbstbelüftungspunkts einer getreppten
HWEA nach MATOS (2000 [80])
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Die Referenzkonzentration CL0 bei der Referenzhöhe z0 = 0,95 y wird von SCHRÖDER in
Abhängigkeit des Neigungswinkels  angegeben. Für Blasengrößen zwischen 2 mm und
6 mm gibt er zudem eine Steiggeschwindigkeit der Luftblasen von w  2,0 m/s an. Der
Korrekturbeiwert rk, welcher den Unterschied der „molekularen“ Diffusion im Vergleich
zur turbulenten Diffusion der Luftblasen berücksichtigt, wird von ihm mit etwa 1,5 an-
gegeben. Da die Wassertiefe y (gemeint ist hier die sogenannte „Weißwassertiefe“, die
den Luftgehalt der Strömung einschließt) in der Regel nicht bekannt ist bzw. nur sehr
schwer zu ermitteln ist, muss diese mit Hilfe von Gleichung (73) iterativ berechnet wer-
den.

Ein Modell zur Beschreibung des Diffusionsprozesses wurde von CHANSON (1995 [29])
vorgestellt. Darin wurde die Kontinuitätsbedingung für das Wasser-Luftgemisch in ei-
nem kleinen Kontrollvolumen wie folgt beschrieben:
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Darin ist DT der Diffusionskoeffizient und w die Steiggeschwindigkeit der Luftblasen.
Ausgehend von einer gleichmäßig verteilten Turbulenz wurde Gleichung (74) integriert
zu:
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In Gleichung (75) sind K’ und D’ dimensionslose Integrationskonstanten, die CHANSON in
Abhängigkeit von der mittleren Luftkonzentration CLm tabellarisch aufgeführt hat. Diese
beinhalten zudem den Diffusionskoeffizienten DT sowie die Steiggeschwindigkeit w der
Luftblasen. Der Wert y90 entspricht der Wassertiefe y, bei welcher eine Luftkonzentra-
tion von CL = 90% vorliegt. Dort wird die rechnerische Wasseroberfläche angesetzt.

Eine Weiterentwicklung der Gleichung (75), welche die Verteilung der Luftkonzentration
bei getreppten Schussrinnen beschreibt, wurde von CHANSON & TOOMBES (2002 [32]) vor-
gestellt:
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Darin ist K’ wiederum eine Integrationskonstante und D0 ein dimensionsloser Wert, der
die Diffusion berücksichtigt. Er wird in Abhängigkeit von der mittleren Luftkonzentration
CLm wie folgt ausgedrückt:

)e0434,1(7622,0C 0D614,3
Lm

 (77)

Beim Vergleich von Gleichung (75) mit Gleichung (76) wurde festgestellt, dass bei glei-
chen mittleren Luftkonzentrationen CLm die oberen Schichten der Strömung bei getrepp-
ten Schussrinnen stärker mit Luft durchmischt werden, als dies bei glatten Schussrinnen
der Fall ist. In den unteren Strömungsschichten hingegen weisen die glatten Schussrin-
nen eine höhere relative Luftkonzentration auf. Die Autoren führen dies auf einen stär-
keren Wasserteilchenausstoß aus der Strömung bei den rauen Verhältnissen der ge-
treppten HWEA zurück, wobei die Teilchen wesentlich höher hinausgeschleudert wer-
den, beim Wiedereintritt in die Strömung schneller sind und dadurch mehr Luft in die
Strömung miteinziehen.
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3.2. Erosionssicherheit von Lockerdeckwerken

Bei der Erosionssicherheit der einzelnen Deckwerkselemente von Lockerdeckwerken ist
es sinnvoll, zwischen den Steinsatz- und den Steinschüttdeckwerken zu unterscheiden,
da sich bei den zielführenden Herangehensweisen zur Ermittlung der erforderlichen
Steingrößen deutliche Unterschiede zeigen. Während die einlagigen Steinsatzdeckwerke
aufgrund ihrer in der Regel relativ einheitlichen Steinabmessungen sowie einer weitge-
hend gleichen Ausrichtung der Steine noch vergleichsweise deterministischen Betrach-
tungen zugänglich sind, kommen bei den Steinschüttdeckwerken aufgrund ihrer großen
Streubreiten bei der Größe, der Form und der Lage im Deckwerksverbund nahezu aus-
schließlich experimentelle Ansätze zur Anwendung.

3.2.1. Einzelsteinerosion bei Steinsatzdeckwerken

Nur wenige Autoren haben sich in der Vergangenheit mit Untersuchungen zur Erosions-
stabilität von einlagigen Steinsatzdeckwerken befasst. Eine der ersten Veröffentlichun-
gen war jene von WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136]), welche sich mit Hilfe umfangreicher ex-
perimenteller Untersuchungen dem Erosionsbeginn sowohl von Steinsatzdeckwerken
(dichte Bauweise) als auch von Steinschüttdeckwerken (lockere Bauweise) beschäftig-
ten. Daraus resultierte ein Bemessungsansatz für Steinschüttungen, der nach Aussagen
der Autoren gleichfalls und auf der sicheren Seite liegend auf Steinsatzdeckwerke ange-
wendet werden kann. Da dieser Ansatz vorwiegend für Steinschüttungen erstellt und
aus Ermangelung an verwertbaren Messergebnissen lediglich auf den Steinsatz übertra-
gen wurde, wird er genauer im nachfolgenden Kapitel 3.2.2 diskutiert.

Ein theoretischer Ansatz wurde von HASSINGER (1991 [49]) erarbeitet. Dabei bestimmte er
für einen als Kugel idealisierten Stein, der auf einer fiktiven Rollebene aus der Deck-
werksfläche herausbewegt werden kann, unter Berücksichtigung der dynamischen Träg-

Abb. 25: Größen zur Bestimmung des Momentengleichgewichts nach HASSINGER (1991 [49]), modifiziert
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heitsreaktion sowohl des Steins als auch des umgebenden Wassers, das Momenten-
gleichgewicht basierend auf einer Drehung um den Punkt A. Die beteiligten Kräfte so-
wie die geometrischen Größen sind in Abb. 25 dargestellt. Ausgehend von der Momen-
tengleichung formulierte er seinen Bemessungsansatz wie folgt:
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wobei: vcr ...... zeitlich gemittelte Fließgeschwindigkeit bei Erosionsbeginn in [m/s]

' ...... turbulenter Erosionsparameter, der von der mittleren Frequenz der tur-
bulenten Belastung sowie der Steingröße ds abhängig ist in [-]

 ........ Winkel der Bewegungsbahn des Steins zur Sohle (Abstützwinkel des
Steins) in [°]

........ Neigungswinkel der Deckwerksfläche in [°]

sw . Dichte des Steins bzw. des Wassers in [kg/m3]

g ........ Erdbeschleunigung in [m/s2]

 ds ....... äquivalenter Steindurchmesser in [m]

Dabei wurden die Konstanten durch Modellversuche bei Neigungen von 1:8 bis 1:14 be-
stimmt. Der Abstützwinkel  wird in Abhängigkeit vom Deckwerkstyp angegeben. Vor
allem aber die aufwändige Bestimmung des turbulenten Erosionsparameters  lässt
diesen Ansatz als eher ungeeignet für die praktische Anwendung erscheinen.

PLATZER (1997 [95]) führte eine Neuanalyse von Datensätzen durch, die auf Untersuchun-
gen an der TU Trondheim sowie auf Untersuchungen von LINFORD & SAUNDERS (1967
[77]), WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136]) und von ihm selbst (PLATZER, 1983 [94]) zurückge-
hen. Diese wurden mit unterschiedlichen Literaturangaben verglichen. Basis der Neu-
analyse bildeten der kritische Shields-Parameter Ycr, eine Fließformel für den kritischen
Abfluss qcr mit einem verallgemeinerten Reibungsbeiwert  für den rauen Bereich sowie
die erosionskritische, steinbezogene Froudezahl Frs,er. Als Ergebnis stellte er eine For-
mel auf, deren Anwendbarkeit er im Bereich der Gefälle 1:4 bis 1:20 angibt. Diese lautet
bei Berücksichtigung eines Sicherheitsbeiwerts von 1,25:
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Darin errechnet sich der Luftgehaltsparameter L nach SCHEUERLEIN (1968 [108]) entspre-
chend Gleichung (62). Der Wert f drückt das Verhältnis von Steinhöhe zu Steinbreite
aus. Zur Berechnung des Shields-Parameters Ycr wird ein unterer Schwellenwert angege-
ben:
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PLATZER gibt an, dass Gleichung (79) sowohl für Steinsatz- als auch für Steinschüttdeck-
werke angewendet werden kann. Unterschieden wird dabei durch den Wert f, der für
Steinsatzdeckwerke mit regelmäßigen Steinen sowie für Steinschüttdeckwerke bei 1,0
liegt, während er für Steinsatzdeckwerke mit unregelmäßigen Steinformen als > 1,0 an-
zunehmen ist.

DORNACK (2001 [39]) deckt mit seinem Ansatz den bislang nur unzureichend untersuch-
ten Bereich von Gefällen steiler als 1:4 ab. Dabei berücksichtigt sein Ansatz die stabili-
sierende Wirkung durch die Längskraftabtragung innerhalb des Deckwerks. Wie jener
von HASSINGER (1991 [49]), basiert auch dieser Ansatz auf der Bildung eines Momenten-
gleichgewichts an einem als Kugel idealisierten Einzelstein. Aufgrund der oben erwähn-
ten stabilisierenden Längskräfte und der damit verbundenen großen Reibungskräfte
zwischen den einzelnen Steinen verzichtet DORNACK jedoch auf eine Berücksichtigung
der dynamischen Trägheitskräfte. Zur Verifizierung seines Ansatzes führte DORNACK Mo-
dellversuche mit Neigungen bis zu 1:1,5 durch. Er definiert den erosionskritischen Ab-
fluss qcr wie folgt:
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Darin sind f1 und f3 Funktionen zur Beschreibung des Einflusses der Reibungskraft zwi-
schen den einzelnen Steinen. Der Wert A entstammt dem Ansatz des Widerstandsbei-
werts und kann nach Gleichung (14) berechnet werden.

Dass hydrodynamische Liftkräfte auf die Erosionssicherheit von Steinsatzdeckwerken
eine wesentliche Rolle spielen, wurde am Schadensfall der Sohlsicherung des Eider-
sperrwerks im Jahr 1978 deutlich sichtbar. Hierüber wurde von FÜHRBÖTER (1986 [43])
ausführlich berichtet. Diese hydrodynamischen Liftkräfte sind ein wesentlicher Bestand-
teil des Ansatzes von RATHGEB (2001 [101]), welcher auf der „quasi-statischen“ Berech-
nung der Auftriebssicherheit A der einzelnen Deckwerkssteine beruht. Dabei wird die
hydrodynamische Liftkraft als statisch wirkende Kraft angesetzt:

0,1

cosDg2

v
c1

1

s

2
m

fy

s

w

A 
















 (82)

Der Einfluss der hydrodynamischen Kraft wird dabei durch den Kraftbeiwert cfy bzw. der
mittleren Fließgeschwindigkeit vm berücksichtigt. Der Kraftbeiwert cfy wird von RATHGEB

in Abhängigkeit vom Verhältnis der Steindicke Ds zur Steinlänge Ls angegeben:

 cfy = 0,3 - 0,5 für regelmäßige, plattige Steinformen (Ds/Ls  0,3 – 0,5)

 cfy = 0,4 - 0,6 für regelmäßige, kompakte Steinformen (Ds/Ls  0,8 – 1,2)

 cfy = 0,8 für unregelmäßige Steinformen

Für die Berechnung der mittleren Fließgeschwindigkeit vm schlägt RATHGEB bei der Ver-
wendung von regelmäßigen Deckwerkssteinen die leicht modifizierte Fließformel in
Gleichung (20) nach KEULEGAN (1938 [62]) vor. Die Konstante K4 beträgt bei RATHGEB je-
doch lediglich 1,25. Für unregelmäßige Deckwerke empfiehlt er die Fließformel nach
SCHEUERLEIN (1968 [108]) in Gleichung (21). Als Sicherheitsbeiwert (bei vorausgesetztem
konstanten Verhältnis von Ds/Ls/Bs) wird ein Faktor von 1,6 auf die Steindicke Ds em-
pfohlen, welche sich für eine Auftriebsicherheit von A = 1,0 ergibt.
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3.2.2. Einzelsteinerosion bei Steinschüttdeckwerken

Herkömmliche Formeln, die den Transportbeginn auf Sohlen von Fließgewässern be-
schreiben, so z. B. jene von SHIELDS, führen aufgrund der unterschiedlichen Steingröße
und -form, dem im Allgemeinen wesentlich steileren Gefälle sowie der großen relativen
Rauheit mit dem damit verbundenen größeren Einfluss der sohlnahen Turbulenz nur be-
dingt zum Ziel. Ein Ansatz von SHIELDS zur Bestimmung der kritischen Sohlschubspan-
nung cr wurde durch die Erweiterung mit dem Neigungswinkel  sowie dem Reibungs-
winkel ’ von LINFORD & SAUNDERS (1967 [77]) bzw. OLIVIER (1967 [89]) modifiziert und als
Basis für ihre Untersuchungen verwendet:

)tan'(tancosdg)(Y swscrcr  (83)

Durch einige Umformungen sowie die Einführung eines Faktors C/Pc, bei welchem C
eine experimentell bestimmbare Konstante und Pc die Packungsdichte der Steine dar-
stellt, erhielten die Autoren die folgende Formel zur Berechnung des kritischen Abflus-
ses qcr, bei dem die Erosion der Steine beginnt:
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Für C wurden von den Autoren Werte in Abhängigkeit von der Kornform (rund, gebro-
chen, etc.) angegeben, die mit Hilfe von Modellversuchen bei Neigungen von 1:5 bis
1:12,5 bestimmt wurden. Der Packungsfaktor Pc bestimmt sich über den äquivalenten
Steindurchmesser ds sowie der Anzahl N der Steine pro m2 entsprechend der folgenden
Gleichung:
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HARTUNG & SCHEUERLEIN (1970 [53]) haben einen theoretischen Ansatz vorgestellt, bei
dem ein einfaches Kräftegleichgewicht an einem durch den äquivalenten Steindurch-
messer ds charakterisierten Stein aufgestellt wird. Dabei wird die an der oberen Hälfte
des Steins angreifende Strömungskraft FS sowie die hangabwärtsgerichtete Kompo-
nente des Steineigengewichts G der durch den Reibungswinkel ’ gekennzeichneten
Reibungskraft FR gegenübergestellt und daraus die kritische Fließgeschwindigkeit vcr er-
rechnet. Die Strömungskraft FS wird dann mit Hilfe des Stützkraftsatzes berechnet, wo-
durch die Dichte des Wasser-Luftgemischs wl = L w berücksichtigt wird. Der Ansatz
lautet folgendermaßen:









cosd
)(g2

)tan'(tan
3

2
v s

wL

ws

2,1

cr

  

(86)

Darin berechnet sich der Luftgehaltsparameter L entsprechend Gleichung (62). Der
erste Wurzelausdruck in Gleichung (86) wurde von den Autoren in Anlehnung an IZBASH

(1936 [56]) zu 1,2 gesetzt, was bei genauerer Betrachtung als nicht realistisch angese-
hen werden muss, denn dies würde Reibungswinkel ’ von 70° und mehr erfordern. Zu-
dem ist nicht erkennbar, warum dieser Ausdruck überhaupt einen konstanten Wert ein-
nehmen soll.
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KNAUSS (1979 [64]) verglich Gleichung (84) nach LINFORD & SAUNDERS bzw. OLIVIER mit
Gleichung (86) nach HARTUNG & SCHEUERLEIN und stellte vor allem für Neigungen steiler
als 1:5 eine erhebliche Diskrepanz in den Berechnungsergebnissen des kritischen Ab-
flusses qcr fest. KNAUSS führte das vor allem auf den Einfluss der Lufteinmischung zu-
rück, welcher zwar beim Ansatz von HARTUNG & SCHEUERLEIN, nicht jedoch bei jenem von
LINFORD & SAUNDERS bzw. OLIVIER berücksichtigt wird. Zudem bemängelte er die Anwen-
dung der Fließformel nach MANNING-STRICKLER zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit
beim Ansatz von LINFORD & SAUNDERS bzw. OLIVIER, welche er für derart raue Verhältnisse
als ungeeignet erachtet. Aufgrund dieser Erkenntnisse schlägt KNAUSS für Neigungen
zwischen 1:5 und 1:1,5 folgende Formel vor:

3
sLcr dg)sin38,09,1(q  (87)

Dieser Ansatz ist eine Modifikation von Gleichung (86) nach HARTUNG & SCHEUERLEIN für
mittlere Steindichten von s = 2700 kg/m3. Als Anwendungsbereich gibt KNAUSS Rau-
heitsparameter L nach Gleichung (22) zwischen 0,625 und 1,125 an.

STEPHENSON (1979 [119]) modifizierte Gleichung (84) nach LINFORD & SAUNDERS bzw. OLI-
VIER, wobei er den Packungsfaktor Pc durch den Ausdruck 1/(1-n) ersetzte, welcher den
Hohlraumanteil des Deckwerks und damit auch indirekt die Packungsdichte beschreibt.
Sein Ansatz lautet somit:
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Aufgelöst nach dem äquivalenten Steindurchmesser ds ergibt sich daraus folgender
Ausdruck:
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STEPHENSON wies darauf hin, dass die Kornverteilung durchaus einen Einfluss auf die
Erosionsstabilität hat, welcher jedoch bei seinem Ansatz, ebenso wie der Einfluss von
hydrodynamischen Liftkräften, vernachlässigt wurde.

Ein sowohl auf theoretische Überlegungen sowie auf umfangreiche Modellversuche ba-
sierender Ansatz wurde von WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136]) entwickelt. Dabei haben die
Autoren wie auch LINFORD & SAUNDERS bzw. OLIVIER das Stabilitätskriterium nach SHIELDS

als Grundlage für ihre Untersuchungen verwendet und als Fließgesetz für die Berech-
nung der Fließgeschwindigkeit die Fließformel nach MANNING-STRICKLER angesetzt:
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Abweichend von den zuvor vorgestellten Ansätzen verwendeten WHITTAKER & JÄGGI als
maßgebendes Rauheitselement nicht den äquivalenten Steindurchmesser ds, sondern in
Anlehnung an den Ansatz für den Stricklerbeiwert kSt von RAUDKIVI (1967 [103]) den Wert
d65.
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Mit Hilfe von Naturmessungen an Gebirgsflüssen im Himalaya bei Neigungen von 1:8
wurde von PALT (2002 [91]) eine der Gleichung (90) nahezu identische Beziehung zur
Bemessung von naturnahen rauen Rampen aufgestellt. Lediglich die Konstante mit 0,25
bzw. der Exponent des Gefälles I mit –1,12 unterscheiden sich geringfügig vom Ansatz
nach WHITTAKER & JÄGGI.

MAYNORD ET AL. (1989 [84]) setzten den Einfluss der Wassertiefe y auf die Erosionsstabili-
tät voraus, was mit Hilfe einer Dimensionsanalyse und mit Modellversuchen verifiziert
wurde. Für die kritische Fließgeschwindigkeit vcr geben sie folgende Beziehung an:
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Das Gefälle I der überströmten Strecke geht zunächst in diesen Ansatz zur Bestimmung
der Fließgeschwindigkeit vcr nicht ein. Da jedoch die Wassertiefe y in Abhängigkeit des
Gefälles I berechnet werden muss, ist das Gefälle dennoch indirekt Bestandteil von
Gleichung (91). Die Autoren haben weiterhin den Einfluss der Kornverteilung sowie der
Deckwerksstärke untersucht und geben als Gültigkeitsbereich ihrer Formel
1,8 < d85/d15 < 4,6 bzw. eine Deckwerksstärke von dD < d100 an. Für größere Deckwerks-
stärken stellen sie Korrekturbeiwerte zur Verfügung.

Umfangreiche Modellversuche, sowohl mit rundlichem als auch mit gebrochenem Mate-
rial mit 25 mm < d50 < 160 mm, wurden von ABT & JOHNSON (1991 [1]) bei Neigungen zwi-
schen 1:5 und 1:50 durchgeführt. Die Auswertung der Messergebnisse ergab für gebro-
chenes Material folgende einfache empirische Gleichung zur Bestimmung von d50:

56,043,0
50 qI503,0d  (d50 in [m], q in [m3/sm]) (92)

Bei den rundkörnigen Deckwerksmaterialen erfolgte der Erosionsbeginn bereits bei
etwa 60% des spezifischen Abflusses q, bei welchem das gebrochene Material anfing
zu erodieren. Für die gleiche Erosionsstabilität muss somit bei der Verwendung von
rundkörnigem Material d50 deutlich vergrößert werden. Da das Steinmaterial bei den
Versuchen eine einheitliche Dichte s = 2650 kg/m3 aufwies, verzichteten die Autoren
auf eine Evaluierung des Einflusses der Dichte des Materials. Aus diesem Grund ist
Gleichung (92) nur bedingt anwendbar. Jedoch trifft die Dichte von 2650 kg/m3 auf eine
Vielzahl von Gesteinsarten zu, so dass der Anwendungsbereich durchaus als groß ange-
sehen werden kann.

SAMORA (1993 [107]) stellte, basierend auf experimentell gewonnenen Daten anderer Au-
toren, folgendes Kriterium für die Erosionssicherheit auf:
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Zur Berechnung der Wassertiefe y verwendete er eine von THOMPSON (1963 [123]) erar-
beitete Fließformel, bei der er, abweichend von THOMPSON selbst, eine Anwendbarkeit in
Strömungen sowohl mit großer als auch mit kleiner relativer Rauheit k/y nachweisen
konnte.
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Ebenfalls mit Hilfe von Modellversuchen wurde von ROBINSON ET AL. (1997 [105]) ein An-
satz zur Bestimmung des kritischen Abflusses qcr ausgearbeitet, der sich in seiner Form
von bisher vorgestellten Ansätzen deutlich unterscheidet:
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Darin ist d50 in [mm] einzusetzen, während sich der kritische Abfluss qcr als Ergebnis
der Berechnung in [m3/sm] ergibt. Die Neigung bei den zugrunde gelegten Modellversu-
chen betrug 1:2,5 bis 1:12,5 bei Steingrößen zwischen 15 mm und 280 mm und einer
Deckwerksstärke von dD = 2 d50. Zur Verwendung kam ausschließlich gebrochenes Ma-
terial mit Ungleichförmigkeitszahlen Cu zwischen 1,25 bis 1,73.

FRIZELL ET AL. (1998 [41]) führten großskalige Erosionsversuche mit Korngrößen zwischen
270 mm < d50 < 650 mm durch, was zu dem Bemessungsdiagramm in Abb. 26 führte.
Das Diagramm ist gültig für gebrochenes Material im Bereich der Neigungen
1:50 < I < 1:2. Die Dichte s des Materials wurde von den Autoren nicht angegeben, je-
doch ist auch hier von einem Wert zwischen 2600 kg/m3 und 2700 kg/m3 auszugehen.

3.3. Gleitsicherheit von Lockerdeckwerken

Während des Überströmvorgangs wirken verschiedene Kräfte auf das Deckwerk (vgl.
Abb. 27). Sind die treibenden Kräfte in x-Richtung größer als die haltenden Kräfte, so
kommt es zu einem Abgleiten des gesamten Deckwerks, vorausgesetzt, dass keine kon-
struktiven Maßnahmen (z. B. eine Anordnung von Querriegeln) ergriffen werden, um
dieses Abgleiten zu verhindern. Obgleich die Überströmung ein hoch dynamischer Pro-
zess ist, werden bei einer Vielzahl von Autoren nur statisch wirkende Kräfte angesetzt.

In LARSEN ET AL. (1986 [73]) werden die beteiligten Kräfte in x-Richtung pro Meter Deck-
werksbreite (Einheit: kN/m) folgendermaßen angesetzt:

Schubkraft durch Überströmung: LsinyT ww  (96)

Strömungskraft innerhalb des Deckwerks: LsindF DwSD  (97)

Eigengewichtskomponente unter Auftrieb: Lsind''G DDx  (98)

Abb. 26: Bemessungsdiagramm zur Erosionsstabilität nach FRIZELL ET AL. (1998 [41])
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In y-Richtung setzten die Autoren folgende Kräfte an:

Eigengewichtskomponente unter Auftrieb: Lcosd''G DDy  (99)

Daraus wiederum lässt sich bei Kenntnis des Reibungswinkels ’ in der Gleitfuge zwi-
schen Deckwerk und Filterschicht* die maximal aktivierbare Reibungskraft FR bestim-
men:

'tanLcosd''tan'GF DDyR  (100)

Die Wichte D bzw. die Wichte ’D unter Auftrieb kann bei Kenntnis des Hohlraumge-
halts n und der Rohwichte s des verwendeten Steinmaterials ermittelt werden:

))(n1('.bzw)n1( wsDsD  (101)

Der Sicherheitsbeiwert G wurde auf dieser Grundlage von LARSEN ET AL. wie folgt defi-
niert, wobei in Anlehnung an DIN 19700 (2004 [36]) eine Sicherheit von G = 1,3 em-
pfohlen wurde:
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Dieser Ansatz wurde von der LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU)
(1997 [71]) in ihren Leitfaden „Dammscharten in Lockerbauweise bei Hochwasserrück-
haltebecken“ aufgenommen.

Bei Untersuchungen an Steinsatzdeckwerken wurde von WESTRICH & RATHGEB (1998 [130])
bzw. RATHGEB (2001 [101]) der Einfluss der hydrodynamischen Druckschwankungen auf

* Es wird hier ausschließlich auf die Gleitfuge zwischen Deckwerk und Filterschicht eingegangen. Andere
potenzielle Gleitfugen, wie z. B. zwischen Filterschicht und Dammkörper, können unter Berücksichti-
gung der zusätzlichen Kräfte aus Eigengewicht bzw. Durchströmung analog behandelt werden.

Abb. 27: Am Gleitvorgang eines Lockerdeckwerks beteiligte Kräfte (am Beispiel eines Steinschüttdeck-
werks)
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verschiedene Flächen eines speziell präparierten Deckwerkssteins untersucht. Auf
Grundlage dieser aufwändigen Versuche wurden von RATHGEB dynamische Stabilitätsun-
tersuchungen durchgeführt, die zu dynamischen Vorfaktoren Kx und Ky für die Berech-
nung von hydrodynamischen Kraftkomponenten führten. Für deren Größe war der Effek-
tivwert der gemessenen Druckschwankungen ausschlaggebend. Im Vergleich zum An-
satz von LARSEN ET AL. wird demzufolge bei RATHGEB je eine zusätzlich ungünstig wir-
kende Kraft Fdyn,x in x-Richtung bzw. Fdyn,y entgegen der y-Richtung angesetzt. Dadurch
vergrößern sich nicht nur die treibenden Kräfte, sondern die maximal aktivierbaren Rei-
bungskräfte FR werden aufgrund der geringeren Normalkraft zusätzlich reduziert.

Für die von der mittleren Fließgeschwindigkeit vm abhängigen dynamischen Vorfaktoren
Kx bzw. Ky wurden die folgenden Werte ermittelt:

 Kx  0,12 bzw. Ky  0,15 für regelmäßige, plattige Steinformen (Ds/Ls  0,3 - 0,5)

 Kx  0,15 bzw. Ky  0,23 für regelmäßige, kompakte Steinformen (Ds/Ls  0,8 - 1,2)

 Kx  0,25 bzw. Ky  0,40 für unregelmäßige Steinformen

Mit Hilfe dieser dynamischen Vorfaktoren Kx bzw. Ky lassen sich die Kräfte Fdyn,x bzw.
Fdyn,y wie folgt berechnen:

)n1(vK
2

1
F 2

mwxx,dyn  (103)

)n1(vK
2

1
F 2

mwyy,dyn  (104)

Durch die Gegenüberstellung der haltenden und der treibenden Kräfte kann wiederum
die Gleitsicherheit G ermittelt werden:
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Die Werte K*
x bzw. K*

y wurden zur Vereinfachung von Gleichung (105) eingeführt. Sie
lassen sich folgendermaßen bestimmen.
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Dieser Ansatz wurde in den Leitfaden „Überströmbare Dämme und Dammscharten“ der
LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN WÜRTTEMBERG (LFU) (2004 [72]) übernommen.

Einen etwas anders gearteten Nachweis der Gleitsicherheit stellte TOLEDO (1998 [124])
vor. Dieser beruht auf numerischen Simulationen auf Grundlage der Finite-Differenzen-
Methode. Im Gegensatz zu den Nachweisen von LARSEN ET AL. bzw. RATHGEB wurde dabei
nicht von einem einfachen Deckwerk, sondern von einer kompletten luftseitigen Damm-
hälfte aus durchlässigem Material hinter einem Dichtungskern ausgegangen (vgl. Abb.
28). Dadurch ergibt sich ein etwas anderes Belastungsbild, da die an der luftseitigen
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Oberfläche liegenden Steine nicht nur durch die Überströmung parallel zur Böschungs-
fläche belastet werden, sondern auch durch horizontale Strömungskräfte an den Aus-
trittsstellen des Wassers aus dem Dammkörper. Diese werden bei dem vom Autor vor-
geschlagenen Gleitsicherheitsnachweis durch einen Faktor N berücksichtigt, den er als
„uplift factor“ bezeichnet:
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Für den Faktor N gibt TOLEDO den folgenden Zusammenhang mit dem Gefälle der luft-
seitigen Dammböschung an:
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N  (109)

Eine Anwendung für überströmte Deckwerke ist aufgrund des unterschiedlichen Belas-
tungsbilds und des zum Dammfuß hin sukzessive zunehmenden Abflusses, der die Aus-
bildung eines Normalabflusszustands verhindert, nicht empfehlenswert.

3.4. Ausbrechvorgänge bei Lockerdeckwerken

Beim Ausbrechen des Deckwerks muss zwischen Steinsatz- und Steinschüttdeckwerken
unterschieden werden, da, wie in Kapitel 2.2.3 erwähnt, das „Ausbrechen“ bei einer
Steinschüttung nicht dem ausgeprägten Ausbrechvorgang eines Steinsatzes entspricht.

3.4.1. Ausbruchsicherheit von Steinschüttdeckwerken

Für Steinschüttdeckwerke liegt eine geringe Anzahl von Veröffentlichungen vor, die das
Ausbrechen von Deckwerken beinhalten (z. B. KNIESS, 1983 [67]; HANSEN, 1985 [50]; LAR-
SEN ET AL., 1986 [73] oder DORNACK, 2001 [39]). Diese beruhen meist auf der klassischen
Erddrucktheorie für den RANKINE-Grenzzustand. Dadurch können die maximalen Deck-
werkslängen ermittelt werden, was für die Baupraxis von erheblicher Bedeutung ist.

Abb. 28: Skizze eines durch einen Dichtungskern gedichteten Damms, wie er den Untersuchungen von
TOLEDO (1998 [124]) zugrunde lag
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DORNACK (2001 [39]) gibt auf Grundlage der Arbeit von KNIESS (1983 [67]) folgende von
der Deckwerkslänge LD abhängige Kraft FQ auf den Querriegel an (vgl. Abb. 29):

DRxSDwQ L)F'GFT(F  (110)

Dabei entsprechen die einwirkenden Kräfte TW, FSD, G’x und FR den Definitionen gemäß
den Gleichungen (96), (97), (98) und (100) in Kapitel 3.3 (siehe auch Abb. 27).

Die Ausbruchsicherheit B ergibt sich aus der Gegenüberstellung der am Querriegel wir-
kenden Kraft FQ mit der maximal zulässigen Kraft FQ,zul. wie folgt:

Q

.zul,Q
B

F

F
 (111)

Die zulässige Kraft FQ,zul. kann unter Annahme des Rankineschen Grenzzustands ermit-
telt werden, bei welchem die voneinander abhängigen Hauptspannungen 1 (parallel
zur Deckwerksfläche) bzw. 3 (senkrecht zur Deckwerksfläche) folgendermaßen ermittelt
werden können:
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wobei:

 cosd' DD3 (113)

Daraus folgt die maximal zulässige Kraft am Querriegel FQ,zul. (vgl. Abb. 29):
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Durch Umformung von Gleichung (111) lässt sich bei Festlegung eines Mindestwerts für
die Ausbruchsicherheit B,min eine maximal zulässige Deckwerkslänge LD,max berechnen:
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Aufgrund seiner Übersichtlichkeit und der einfachen Handhabung ist dieser Ansatz
durchaus zu empfehlen.

Abb. 29: Darstellung der Kraft FQ auf den Querriegel
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3.4.2. Ausbruchsicherheit von Steinsatzdeckwerken

Für Steinsatzdeckwerke ist das in Kapitel 3.4.1 angesprochene Verfahren nicht zielfüh-
rend. Das Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken ist vielmehr mit Knick- oder Beulvor-
gängen vergleichbar, wie sie bei druckbelasteten Bauteilen z. B. aus Stahl, Stahlbeton,
Holz oder aber Mauerwerk auftreten können. Zweifellos spielt auch hier der Schlank-
heitsgrad, also in Bezug auf Steinsatzdeckwerke das Verhältnis des Querriegelabstands
LD zur Deckwerksstärke dD, die entscheidende Rolle. Untersuchungen auf diesem Gebiet
sind bislang kaum angestellt worden. Zwar wird in einer Reihe von Veröffentlichungen
auf diesen Versagensfall hingewiesen, so z. B. in HASSINGER (1997 [49]), RATHGEB (2001
[102]), QUEISSER (2006 [101]) oder NIEDERMAYR (2008 [87]), eine eingehende Auseinander-
setzung mit der Problematik ist dort jedoch nicht zu finden.

Der wohl erste Versuch, sich dieses Problems anzunehmen, wird in LANDESANSTALT FÜR

UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (2004 [72]) unternommen. Dabei ist als eine
grobe Abschätzung ein Kriterium zur Vermeidung des Ausbrechens von Steinsatzdeck-
werken angegeben:

y,dynyQ F'GF  (116)

Dies bedeutet, dass die Schubkraft FQ, welche auf einen 1 m breiten Querriegel wirkt,
kleiner sein sollte als die Normalkraft auf einem Quadratmeter Deckwerksfläche (inklu-
sive dem dynamischen Anteil Fdyn,y). Hinter dieser Empfehlung steckt somit die Forde-
rung nach einem selbsttragenden Deckwerk, bei welchem ohnehin kein Ausbruchvor-
gang stattfinden kann.

Der erste zielführende, wenngleich stark vereinfachte Lösungsansatz zur rechnerischen
Erfassung der Vorgänge beim Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken wurde in SIEBEL

(2007 [115]) vorgestellt. Dieser Ansatz, der als Grundlage für das in Kapitel 4.3 vorge-
stellte Bemessungskonzept dient, basiert auf einer rein geometrischen Betrachtung
zweier ausbrechender Deckwerkselemente. Bei dem Deckwerk handelt es sich um ein
nicht selbsttragendes Deckwerk, bei dem jedoch die Erosionssicherheit der einzelnen
Deckwekselemente gegeben ist. Ferner wurde von den folgenden Vereinfachungen aus-
gegangen:

 Es wird über die gesamte Länge von einer voll ausgebildeten Strömung (Normal-
abfluss) ausgegangen, woraus über die gesamte Deckwerksfläche konstante,
quasi-statisch angesetzte, hydrodynamische Kraftkomponenten Fdyn,y sowie zur
Unterwasserseite hin kontinuierlich zunehmende Schubkräfte Tw resultieren.

 Die Querriegel werden als unverschiebliche Auflager betrachtet.

 Die Deckwerkssteine werden als unverformbar betrachtet und weisen einheitliche
Abmessungen mit abgerundeten Kanten auf.

 Um Vorverformungen und Diskontinuitäten des Deckwerks zu beschreiben, wurde
für die Deckwerkssteine ein Ungleichförmigkeitsmaß a und ein daraus abgeleiteter
Drehwinkel  definiert (siehe Abb. 30).

Durch eine Gleichgewichtsbetrachtung an den beiden ausbrechenden Steinen des vor-
verformten Systems (virtuelles Moment Mv im Berührungspunkt der beiden ausbrechen-
den Deckwerkssteine Mv = 0, vgl. Abb. 30) wurde eine Formel entwickelt, mit deren
Hilfe der maximal mögliche Querriegelabstand LD bzw. die maximale Anzahl mD der
Deckwerkssteinen zwischen zwei Querriegeln ermittelt werden kann. Dabei wird voraus-
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gesetzt, dass sowohl die angreifenden Kräfte als auch die rückhaltenden Kräfte (ausge-
drückt durch den Reibungswinkel ’ in der Gleitfuge zwischen Deckwerk und Unterbau)
bekannt sind.
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mit der geometrischen Hilfsgröße cs:
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wobei: mD,max maximale Anzahl an Deckwerkssteinen zur Vermeidung eines Ausbre-
chens in [-]

LD,max.. maximale Abschnittslänge eines Deckwerks zwischen zwei Querriegeln in
zur Vermeidung eines Ausbrechens [m]

Gy....... Gewichtskraftkomponente senkrecht zur Deckwerksebene in [N]

FSy ...... Summe der senkrecht zur Deckwerksfläche wirkenden Kräfte (Auftriebs-
kraft FA + Fdyn,y) aus Überströmung in [N]

Gx....... Gewichtskraftkomponente parallel zur Deckwerksebene in [N]

FSx ...... Summe der hangparallelen Kräfte auf das Deckwerk (Tw + FSD + Fdyn,x)
aus Überströmung in [N]

'....... Reibungswinkel in der Gleitfuge zwischen Deckwerk und Unterbau in [°]

G ...... Gleitsicherheitsbeiwert in [-]

l ......... auf den Unterbau projizierte Steinlänge am vorverformten System in [m]

hk ....... Abstand zwischen Deckwerksebene und Knickpunkt der ausbrechenden
Deckwerkssteine in [m]

 ........ aus Vorverformungen resultierender Drehwinkel zwischen Deckwerks-
stein und Deckwerksebene in [°]

Abb. 30: Statisches System am vorverformten System zur Bestimmung der maximalen Anzahl an Deck-
werkssteinen mD,max zwischen zwei Querriegeln (virtuelles Moment Mv = 0) modifiziert nach
SIEBEL (2007 [115])
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Ein konkretes Berechnungsbeispiel anhand zweier Deckwerksneigungen in SIEBEL (2007
[115]) verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der stark abnehmenden maximalen Ab-
schnittslänge LD,max bei zunehmendem Drehwinkel  einerseits sowie zwischen zuneh-
mender Abschnittslänge LD,max bei abnehmender Deckwerksneigung  andererseits.
Trotzdem Gleichung (117) die Abhängigkeiten beim Ausbrechen eines Deckwerks ten-
denziell richtig beschreibt, so lässt diese auf relativ einfachen Annahmen basierende
Näherungsberechnung doch eine Reihe von Fragen offen. Die Kritikpunkte sind:

 Es wird lediglich von zwei ausbrechenden Deckwerkssteinen ausgegangen, wo-
durch relativ große Vorverformungen erforderlich werden, um ein Ausbrechen zu
ermöglichen. Das Ausbrechen von mehr als 2 Deckwerkssteinen bei relativ gerin-
ger Vorverformung kann durch Gleichung (117) nicht beschrieben werden.

 Das System mit den abgerundeten Ecken ist sehr stark idealisiert und kann die
Realität kaum hinreichend abbilden.

 Das Verfahren basiert auf rein geometrischen Betrachtungen an diskreten Elemen-
ten und blendet die Materialeigenschaften der verwendeten Steine sowie die Stei-
figkeit des Gesamtsystems vollständig aus.

Generell kann somit festgehalten werden, dass dieses Verfahren zwar tendenziell rich-
tige Ergebnisse hervorbringt, deren genaue Quantifizierbarkeit jedoch als nicht gegeben
angesehen werden muss.
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4. Experimentelle Untersuchungen und theoretische Überlegungen

Die im vorangegangenen Kapitel 3 vorgestellten Berechnungsverfahren sind nur bedingt
für die sehr steilen überströmbaren Dammabschnitte mit groben Deckwerkssteinen an-
wendbar. Mit Hilfe der eigenen im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchun-
gen wird der vorhandene Kenntnisstand und die bei den Untersuchungen erzielten Er-
gebnisse speziell für die Anwendung bei überströmbaren Dammabschnitten miteinander
kombiniert. Die eigenen Untersuchungen wurden unabhängig voneinander für die drei
Versagensszenarien „Erosion von Steinschüttdeckwerken“, „Abgleiten von Steinschütt-
deckwerken“ und „Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken“ ausgeführt. Dabei wurden die
Bemessungskonzepte zu den beiden erstgenannten Versagensszenarien auf Grundlage
von umfangreichen Modelluntersuchungen entwickelt, während jenes zum „Ausbrechen
des Deckwerks“ auf rein theoretischen Überlegungen basiert.

4.1. Erosion von Steinschüttdeckwerken

4.1.1. Versuchsaufbau

Die Versuche wurden in einer ca. 7,5 m langen und 1,5 m breiten Stahlrinne durchge-
führt, bei der Neigungen zwischen 1:3 und 1:26 eingestellt werden konnten (vgl. Abb.
31 bzw. Abb. 32). Die Neigungsänderung erfolgte dabei mit Hilfe eines unterhalb der
Rinne angeordneten hydraulischen Stufendruckzylinders, der die gesamte, am oberen
Ende gelenkig gelagerte Versuchsrinne anheben kann. Dabei wird der Stufendruckzylin-
der lediglich beim Hub- und Absenkvorgang beansprucht. Die Fixierung der Rinne er-
folgt mit Hilfe von zwei am vorderen Ende angebrachten und am Boden verankerten
gelochten Stahlstützen, die eine weitestgehend stufenlose Einstellung der Rinnennei-
gung erlauben (siehe rote Stützen in Abb. 32). Am oberen Ende der Rinne schließt ein
etwa 3,5 m x 3,5 m großer stählener Einlaufbehälter an. Am unteren Ende wird das
Wasser in einem Auslaufbehälter aufgefangen und durch eine Bodenöffnung abgeleitet.

Für die Versuche wurde das Wasser eines Kreislaufsystems verwendet. Dafür wurde es
von zwei großen Pumpen aus einem tiefliegenden Großbehälter in einen Überlaufbehäl-
ter gepumpt, von welchem aus die Zuleitung DN400 für die Versuchsrinne beschickt
wurde. Auf diese Weise konnten konstante Druckverhältnisse bzw. Abflüsse garantiert

Abb. 31: Schematische Seitenansicht der Versuchsrinne
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werden. Der Abfluss war durch den Fließwiderstand in den Rohrleitungen auf maximal
540 l/s beschränkt (entspricht bei einer Rinnenbreite von 1,5 m einem spezifischen Ab-
fluss von q = 360 l/sm). Mit Hilfe eines motorbetriebenen Flachschiebers konnte der
Abfluss genau auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Zwei Lochbleche mit da-
zwischen gefülltem Kies sorgten im Einlaufbehälter für eine Strömungsberuhigung.
Durch die Bodenöffnung im Auslaufbehälter wurde das Wasser wieder dem Großbehäl-
ter zugeführt und dadurch der Wasserkreislauf geschlossen.

Die Versuchsrinne selbst ist auf einer Seite mit einer durchsichtigen Plexiglaswand aus-
gestattet, die während der Überströmversuche eine Beobachtung der Vorgänge inner-
halb der Rinne zuließ (vgl. Abb. 32). Aufgrund der Höhe von ca. 1,20 m ist diese Ver-
suchsrinne universell einsetzbar und zur Untersuchung einer Vielzahl von Fragestellun-
gen geeignet.

Zur Erosionsstabilität von Steinschüttdeckwerken wurden zwei Versuchsreihen durchge-
führt. Die Durchführung der ersten Versuchsreihe erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem
die Rinne in ihrer Neigung noch nicht verstellbar war. Die relativ flache Neigung von 1:8
wurde durch den Einbau eines tonigen Unterbaumaterials auf 1:6 vergrößert. Auf diesen
Tonunterbau wurde vor dem Einbau des Deckwerks aus Schüttsteinen (siehe Kapitel
4.1.2, Abb. 35) eine etwa 5 cm starke Filterkiesschicht aufgebracht, um so die Erosion
des Unterbaumaterials zu verhindern.

Für die zweite Versuchsreihe in der inzwischen umgebauten und in der Neigung ver-
stellbaren Versuchsrinne wurde auf den Boden eine dünne Betonschicht aufgebracht, in
die zur Erhöhung der Rauheit einzelne Steine eingedrückt wurden. So konnte sicherge-
stellt werden, dass das Deckwerk nicht, bzw. erst bei relativ großen Abflüssen abglei-
tet. Auf die Betonschicht wurde wiederum eine mehrlagige Steinschüttung von 16 cm
Stärke aufgebracht. Da die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe aufgrund der Größe der
verwendeten Steine nur bedingt aussagekräftig waren (vgl. Kapitel 4.1.4), wurden bei
dieser Versuchsreihe kleinere Steine (siehe Kapitel 4.1.2, Abb. 35) eingesetzt. Die Nei-
gungen betrugen hier 1:15, 1:10, und 1:6. Bei den Neigungen von 1:4 und 1:3 wurden
die Steine nochmals der Größe nach in drei Untergruppen aufgeteilt und die Versuchs-
rinne für diese drei Untergruppen durch zwei dünne Holztrennwände in drei 50 cm
breite Teilrinnen eingeteilt (Abb. 33), die bei den Experimenten mit gleichem spezifi-
schen Abfluss beaufschlagt wurden. So konnten zeitgleich Versuche an drei Steingrö-
ßenklassen durchgeführt werden.

Abb. 32: Versuchsrinne während der Überströmversuche bei einer Neigung von 1:26 (links) und 1:3
(rechts)
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4.1.2. Verwendete Materialien

Die Untersuchungen zur Erosionsstabilität der einzelnen Deckwerkselemente erfolgten
in zwei Versuchsreihen. Die erste Versuchsreihe wurde mit im baden-württembergischen
Raum weit verbreiteten Kalksteinen durchgeführt (Abb. 34). Alle verwendeten Steine
wurden im Vorfeld der Versuche nummeriert, in ihren drei Hauptachsen vermessen und
gewogen. Zudem erfolgte eine Volumenbestimmung, auf deren Grundlage die Dichte
der Steine bestimmt werden konnte. Die wesentlichen Merkmale der Kalksteine sind in
Tab. 7 aufgelistet.

Abb. 33: Versuchsaufbau mit drei Teilrinnen bei der zweiten Versuchsreihe zur Erosionssicherheit der
einzelnen Deckwerkselemente

Abb. 34: Verwendete Kalksteine für die erste Versuchsreihe bei den Untersuchungen zur Erosionssicher-
heit der einzelnen Deckwerkselemente
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Tab. 7: Kennwerte der in Versuchsreihe 1 verwendeten Kalksteine

Maximal-
wert

Minimalwert Mittelwert
Standard-

abweichung

Länge in [cm] 33,6 12,0 22,2 3,2

Breite in [cm] 26,0 9,9 17,4 2,8

Höhe in [cm] 23,2 5,4 13,1 2,5

Volumen in [cm3] 6000 800 2353 861

Masse in [kg] 16,7 2,1 6,6 2,4

Dichte in [t/m3] 2,96 2,43 2,79 0,10

Basierend auf der Vermessung der drei Hauptachsen der Steine wurde eine Steingrö-
ßenverteilung erstellt, welche in Abb. 35 als blaue Linie dargestellt ist. Als „Sieb-
durchgangsgröße“ wurde hierfür die zweitgrößte Hauptachsabmessung verwendet. Da-
bei wurde von der theoretischen Annahme ausgegangen, dass der Stein ein Sieb mit
der größten Hauptachse senkrecht zur Siebebene passieren würde. Die Verwendung
des aus der Steinmasse theoretisch berechneten äquivalenten Steindurchmessers ds ei-
ner massengleichen Kugel führt zu einer geringfügig abweichenden Verteilungskurve.
Der Vergleich mit den Größenklassen nach TLW (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND

STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]), welche grafisch in BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU (1993 [24])
dargestellt sind, zeigt, dass hier näherungsweise eine Schüttsteinklasse II vorlag, je-
doch mit einer auf die geringere Ungleichförmigkeit der Steine zurückzuführenden grö-
ßeren Steilheit der Kurve.

Abb. 35: Einteilung der Deckwerkssteine in Größenklassen nach BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU (1993 [24],
modifiziert) mit den Steingrößenverteilungen der ersten (blaue Linie) und der zweiten (grüne
Linie) Versuchsreihe (die gestrichelten Linien zeigen die Verteilungen in den drei Teilrinnen bei
der zweiten Versuchsreihe an) bei den Versuchen zur Erosionssicherheit; die gelbe Linie gibt
die Größenverteilung bei den Versuchen zur Gleitsicherheit an (vgl. Kapitel 4.2)
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Bei den durchgeführten Untersuchungen bewährten sich die Kalksteine weitestgehend.
Die Besichtigung einiger ausgeführter Anlagen hat jedoch gezeigt, dass die Kalksteine
innerhalb einer kurzen Zeit stark verwittern. Dies ist hauptsächlich auf das Eindringen
von Wasser in die Gesteinsklüfte des meist geschichteten Gesteins zurückzuführen, wo-
durch sich in den Wintermonaten ein Eisdruck aufbaut, der die Steine aufspaltet. Wenn
dieser Effekt flächendeckend auf dem Deckwerk auftritt, wird die Erosionsstabilität der
Deckwerksmaterialien deutlich verringert, da die mittlere Steingröße durch das Aufspal-
ten signifikant abnimmt. Bei der praktischen Ausführung eines Deckwerks mit derarti-
gen Steinen ist dies zu berücksichtigen.

Dieses Problem ist bei den für die zweite Versuchsreihe verwendeten Basaltsteinen
(vgl. Abb. 36) nicht zu erwarten, da es sich hierbei um ein weitgehend kluftfreies Er-
gussgestein vulkanischen Ursprungs handelt. Bei diesen Steinen wurde auf die aufwän-
dige Vermessung der drei Hauptachsen verzichtet. Es wurde lediglich das Gewicht der
einzelnen Steine bestimmt und daraus, nach Ermittlung der Dichte, der äquivalente
Korndurchmesser dS berechnet, welcher für die Erstellung der Steingrößenverteilung
(vgl. Abb. 35, grüne Linien) verwendet wurde. Dieses Material kann der Schüttstein-
klasse 0 zugeordnet werden. Für die bereits angesprochene Unterteilung der Versuchs-
rinne in drei Teilrinnen wurden für die Größenverteilung der Steine in den verschiede-
nen Teilrinnen die drei gestrichelt dargestellten grünen Kurven ermittelt. Diese weisen
aufgrund ihrer stärkeren Gleichförmigkeit eine größere Steilheit auf. Die maßgebenden
Kennwerte der gesamten Menge der verwendeten Basaltsteine sind in Tab. 8 darge-
stellt.

Tab. 8: Kennwerte der in Versuchsreihe 2 verwendeten Basaltsteine (gesamte Menge)

Maximal-
wert

Minimalwert Mittelwert
Standard-

abweichung

Masse in [kg] 3,81 0,10 0,45 0,44

äquivalenter
Steindurchmesser
in [cm]

13,5 4,0 6,1 1,7

Dichte in [t/m3] - - 2,95 -

Abb. 36: Verwendete Basaltsteine für die zweite Versuchsreihe bei den Untersuchungen zur Erosionssi-
cherheit der einzelnen Deckwerkselemente
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4.1.3. Messtechnik

Für die Versuchsdurchführung standen verschiedene Messeinrichtungen zur Verfügung,
mit welchen der Abfluss Q, die Wassertiefe y, die Fließgeschwindigkeit v sowie die
Masse m der in die Versuchsrinne eingebauten Steine bzw. der bei den Versuchen ero-
dierten Steine bestimmt werden konnte.

 Abfluss Q

Der Abfluss Q wurde mit Hilfe eines in die Rohrleitung DN 400 integrierten magne-
tisch-induktiven Durchflussmessers (MID) ermittelt, welcher in der Zulaufleitung zum
Einlaufbehälter vor dem motorbetriebenen Flachschieber installiert wurde (vgl. Abb.
31). Bei dem magnetisch-induktiven Messverfahren wird durch die Wechselwirkung
zwischen einer leitfähigen strömenden Flüssigkeit und einem Magnetfeld eine elektri-
sche Spannung erzeugt, die proportional zur Strömungsgeschwindigkeit des Medi-
ums ist. Die Messgenauigkeit von Durchflussmessungen mit einem MID liegt in der
Regel unter 0,5% des Messwerts.

 Wassertiefe y

Die Wassertiefe y wurde mit Hilfe einer an der durchsichtigen Rinnenwandung ange-
brachten Messskala ermittelt. Aufgrund der vor allem bei steilen Neigungen hochtur-
bulenten Strömung mit starker Lufteinmischung sind die abgelesenen Werte jedoch
mit einer sehr hohen Ungenauigkeit behaftet. Zudem variieren die Werte in Abhän-
gigkeit vom Ablesenden. Aus diesem Grund wurde die Wassertiefe zusätzlich mit
Hilfe von in verschiedenen Höhen der Rinnenwandung installierten piezoresistiven
Drucksensoren ermittelt. Das Problem hierbei ist allerdings die unbekannte Dichte
wl des Wasser-Luft-Gemischs, welche bei der Berechnung der Wassertiefe aus dem
angezeigten Druck benötigt wird. Da zudem die Messgenauigkeit der eingesetzten
Sensoren relativ gering war, können auch die Ergebnisse dieser Messung lediglich
als grobe Orientierung dienen. Immerhin konnte beim Vergleich der abgelesenen
Werte mit den über die Drucksensoren berechneten Werten eine relativ gute Über-
einstimmung erzielt werden. Für die Auswertung der durchgeführten Versuche und
das daraus entwickelte Bemessungskonzept spielte die Kenntnis der Wassertiefe le-
diglich eine untergeordnete Rolle (vgl. Kapitel 4.1.4 bzw. Kapitel 4.1.5), so dass die
große Ungenauigkeit bei deren Bestimmung in Kauf genommen werden konnte.

Auch die Bestimmung des durch das Deckwerk abfließenden Strömungsanteils qD er-
folgte mit Hilfe der angebrachten Messskala, indem der Abfluss bis zum Wert qD ge-
steigert wurde, bei welchem die Wassertiefe die mittlere Steinspitzenebene erreicht.
Der für den Erosionsprozess maßgebende Strömungsanteil qÜ konnte dann bei der
Annahme eines konstanten, vom gesamten spezifischen Abfluss q unabhängigen
Durchströmanteils qD durch Subtraktion von q ermittelt werden.

 Fließgeschwindigkeit v

Zur Messung der Fließgeschwindigkeit oberhalb des Deckwerks wurden einfache Flü-
gelsonden eingesetzt, bei denen ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen der
Anzahl der Umdrehungen pro Zeiteinheit und der Fließgeschwindigkeit vorausgesetzt
wird. Die Genauigkeit der Messung liegt in der Regel bei etwa 2%. Problematisch
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war auch hier der teilweise hohe Luftgehalt der Strömung, der das Messergebnis in
nicht eindeutig quantifizierbarer Höhe beeinflusst. Zudem hängt die Messgenauigkeit
von einer möglichst senkrechten Anströmung ab, welche besonders im Bereich ober-
halb des Deckwerks nicht gewährleistet werden kann. Da die Kenntnis der Fließge-
schwindigkeit nur von untergeordneter Bedeutung bei den Untersuchungen war,
wurde auf eine genauere Bestimmung verzichtet.

 Masse m der Steine

Für die Bestimmung sowohl der Masse mG der in Versuchsreihe 2 in die Versuchs-
rinne eingebauten Steine als auch der Masse mE der erodierten Steine wurden zwei
Präzisionswaagen verwendet, deren Genauigkeit weit über das erforderliche Maß hin-
ausging. Der maximale Messbereich von 4,2 kg wurde von keinem der verwendeten
Steine überschritten (vgl. Tab. 8).

4.1.4. Versuchsdurchführung und Auswertung der Messergebnisse

Die Versuchsreihe 1 wurde bei einer konstanten Neigung von 1:6 mit den Kalksteinen
(vgl. Kapitel 4.1.2) durchgeführt. Dabei betrug die Schichtdicke des Deckwerks 25 cm
bzw. 40 cm. Die spezifischen Abflüsse lagen zwischen 50 l/sm und 360 l/sm (vgl. Abb.
37), wovon beim 40 cm Deckwerk ca. 70 l/sm bzw. beim 25 cm Deckwerk etwa 40 l/sm
durch das Deckwerk abflossen. Nach den in der Regel einstündigen Versuchen (Versu-
che mit den Abflüssen 150, 250, 300 und 360 l/sm wurden sechsstündig ausgeführt) er-
folgte eine fotografische Aufnahme der Deckwerksfläche, um so eventuelle Steinver-
schiebungen nachzuweisen und zu dokumentieren (Abb. 38). Erodierte Steine wurden
vor dem nachfolgenden Versuch wieder eingebaut und die Deckwerksoberfläche wieder
„geglättet“. Für beide Deckwerksstärken erfolgten jeweils drei Versuchsdurchgänge. Bei
den beiden ersten Durchgängen wurde dabei der Abfluss von Versuch zu Versuch suk-
zessive gesteigert, während im dritten Durchgang mit maximalem spezifischen Abfluss
begonnen und dieser dann bei jedem weiteren Versuch verringert wurde.

Abb. 37: Versuchsdurchführung der Versuchsreihe 1 bei einem 40 cm starken Deckwerk und spezifischen
Abflüssen von 50 l/sm (oben) und 360 l/sm (unten)
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Abb. 38: Fotografische Dokumentation der Erosion einzelner Deckwerkselemente (Versuchsreihe 1) bei
einem Deckwerk der Stärke 25 cm und einem spezifischen Abfluss von 350 l/sm
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In Abb. 39 und Abb. 40 ist die Auswertung der Versuche anhand von Gewichtsvertei-
lungen der erodierten Steine für beide Deckwerksstärken zu sehen. Dabei wurden nur
die tatsächlich transportierten Steine (rot markierte Steine in Abb. 38) berücksichtigt,
während die Steine, welche lediglich eine Umlagerung ihrer Position erfuhren (grün
markierte Steine in Abb. 38) vernachlässigt wurden. Wie den beiden Abbildungen zu
entnehmen ist, war die Anzahl der erodierten Steine selbst bei maximalen Abflüssen
nicht groß genug, um basierend auf einer statistischen Auswertung der Versuchsergeb-
nisse einen belastbaren Bemessungsansatz zu entwickeln. Ungeachtet dessen konnten
dennoch einige zum generellen Verständnis der Erosionsvorgänge durchaus interes-
sante Beobachtungen gemacht werden:

 Die Deckwerksstärke hat einen wesentlichen Einfluss auf die Erosionsstabilität, da
bei zunehmender Deckwerksstärke der durch den Hohlraum des Deckwerks abflie-
ßende Anteil qD am Gesamtabfluss q zu einem geringeren, für die Erosion aus-
schlaggebenden Abflussanteil qÜ führt. Zu beobachten ist dies beim Vergleich des
Erosionsbeginns beim 25 cm Deckwerk (liegt hier bei 300 l/sm) mit dem beim
40 cm Deckwerk (340 l/sm). Wird der Durchströmanteil qD von 40 l/sm bzw.
70 l/sm von den Gesamtabflüssen subtrahiert, liegen die Werte für qÜ in einem
ähnlichen Bereich von qÜ = 260-270 l/sm.

 Das mittlere Steingewicht ms (gelbe Linien in Abb. 39 bzw. Abb. 40) der erodier-
ten Steine steigt mit steigendem Abfluss ebenfalls an. Dieser Trend ist bei der
40 cm Schüttung aufgrund der geringen Anzahl an Steinen und Versuchen nicht
zu erkennen, jedoch beim 25 cm Deckwerk unter Vernachlässigung des einen ho-
hen Werts bei einem Gesamtabfluss von 310 l/sm („Ausreißer“) deutlich sichtbar.

Abb. 39: Gewichtsverteilungen des gesamten Deckwerksmaterials (hellblau), der Steine in der oberen
Deckwerkslage (blau) sowie der bei unterschiedlichen Abflüssen erodierten Steine bei einem
40 cm starken Deckwerk (rot)
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 Die jeweils beiden ersten Versuchsdurchführungen mit sukzessive steigenden Ab-
flüssen zeigten im Vergleich zu den in Abb. 39 und Abb. 40 dargestellten Ver-
suchsdurchführungen mit abnehmenden Abflüssen zwar einen früheren Erosions-
beginn, die Ergebnisse als Ganzes sind jedoch ausgesprochen uneinheitlich (vgl.
WESTRICH ET AL., 2003 [134]), so dass diese von einer Versuchsauswertung ausge-
nommen wurden. Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass die Steine bei
den geringen Abflüssen lediglich eine Initialerosion erfahren (vgl. Kapitel 2.2.1).
Dabei kommt es bei den steigenden Abflüssen zu einer scheinbaren Stabilisierung
des Deckwerks, die durch eine Umlagerung der von der Initialerosion betroffenen
Steine in stablilere Positionen entsteht. Umgesetzt in natürliche Verhältnisse be-
deutet dies, dass kurze starke Überströmvorgänge mehr Erosion verursachen, als
solche, bei denen der Abfluss nur langsam ansteigt, da die Steine in diesem Fall
nicht die Möglichkeit haben, sich in stabilere Positionen umzulagern.

 Die Versuchsdauer bei Abflüssen von 360 l/sm betrug 6 h, während die Versuche
mit Abflüssen von 350 l/sm 1 h dauerten. Beim 25 cm Deckwerk ist beim Ver-
gleich mit dem nur unwesentlich geringeren Abfluss 350 l/sm ein daraus resultie-
render Unterschied in der Anzahl der erodierten Steine zu beobachten. Dieser Ef-
fekt konnte beim 40 cm Deckwerk nicht beobachtet werden, da hier offensichtlich
der eigentliche Erosionsbeginn auch beim Maximalabfluss nicht erreicht wurde.
Auch die Versuchsdauer bei Abflüssen von 300 l/sm betrug 6 h. Hier wurde selbst
beim 25 cm Deckwerk keine Zeitabhängigkeit der Anzahl der erodierten Steine be-
obachtet. Dies deutet darauf hin, dass der Beginn der eigentlichen Erosion beim
25 cm Deckwerk im Bereich von Abflüssen zwischen 300 l/sm und 360 l/sm liegt.

Abb. 40: Gewichtsverteilungen des gesamten Deckwerksmaterials (hellgrün), der Steine in der oberen
Deckwerkslage (grün) sowie der bei unterschiedlichen Abflüssen erodierten Steine bei einem
25 cm starken Deckwerk (rot)
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Aufgrund der geringen statistischen Aussagekraft der Versuchsergebnisse der Versuchs-
reihe 1 wurde eine zweite Versuchsreihe durchgeführt, um so zu einem belastbaren Be-
messungskonzept für die Erosion der einzelnen Deckwerkselemente zu gelangen. Als
Konsequenz aus den Ergebnissen der ersten Versuchsreihe wurde die Steingröße im
Vergleich zur Versuchsreihe 1 deutlich verringert und zudem mit einem variablen Gefälle
zwischen 1:3 und 1:15 gearbeitet.

Für die Versuchsreihe 2 wurden die Basaltsteine der Schüttsteinklasse 0 (vgl. Kapitel
4.1.2) bei den Neigungen 1:3, 1:4, 1:6, 1:10 und 1:15 mit spezifischen Abflüssen bis zu
350 l/sm überströmt. Für jede der Kombinationen aus Neigung und spezifischem Ab-
fluss (dieser wurde nach dem Auftreten der ersten Erosionserscheinungen beim Abfluss
qE bei jedem Versuch um jeweils 20 l/sm gesteigert) wurden drei Versuche durchge-
führt. Dabei betrug die Schichtdicke des Deckwerks ca. 2 x d50  16 cm. Die einzelnen
Versuche wurden in vier Zeitintervalle mit Versuchsdauern von 5, 10, 15 und 20 Minu-
ten eingeteilt, d. h. ein Versuch dauerte insgesamt 50 Minuten mit kurzen Unterbre-
chungen nach 5, 15 und 30 Minuten. Diese Unterbrechungen waren notwendig, um die
aus der Rinne heraus erodierten Steine einzusammeln und zu wiegen.

Abb. 41 und Abb. 42 zeigen die aus den jeweiligen Versuchen ermittelten mittleren Ero-
sionsraten über die Gesamtlänge des eingebauten Deckwerks für die entsprechenden
Zeitintervalle (Balken) für die Versuche mit einer Neigung von 1:15 und 1:6. Die ge-
schätzten tatsächlich auftretenden Verläufe der Erosionsraten sind durch die entspre-
chenden Linien dargestellt. Für beide Neigungen ist durch den hohen Anfangswert kurz
nach Beginn der Versuche die bereits angesprochene Initialerosion deutlich zu erken-
nen, welche vornehmlich innerhalb der ersten 5 Minuten stattfindet und danach stark
zurückgeht, da die ungünstig in der Strömung positionierten Steine komplett abgetra-
gen wurden bzw. sich in stabilere Position umgelagert haben. Bei der Neigung 1:15 ist

Abb. 41: Mittlere Erosionsraten über die Gesamtlänge der Rinne in Abhängigkeit vom spezifischen Ab-
fluss qÜ bei einer Neigung von 1:15 (Die Balken entsprechen den mittleren gemessenen Werten
in den betrachteten Zeitintervallen, die Linien stellen den geschätzten realen Verlauf dar)
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selbst für die maximale Beaufschlagung der Versuchsrinne von qÜ = 320 l/sm nach 30
Minuten keine Erosion mehr zu erkennen, wobei hier darauf hingewiesen werden muss,
dass der angegebene Wert von ungefähr 0,0003 kg/sm lediglich einem erodierten Stein
im Zeitintervall zwischen 15 und 30 Minuten entsprach. Es kann hier folglich nicht von
einer wirklichen Erosion der Steine gesprochen werden, weswegen das Deckwerk als
erosionsstabil angesehen werden kann.

Anders verhält es sich bei der steileren Neigung 1:6. Hier kommt es bereits bei geringe-
ren spezifischen Abflüssen nach dem Abklingen der Initialerosion zu relativ konstanten
Erosionsraten (vgl. qÜ = 100 l/sm und qÜ = 200 l/sm), die in Realität nach einer gewis-
sen Zeit das Deckwerk zum Versagen führen würden. Die Balken bzw. die Linie für den
Abfluss qÜ = 260 l/sm hingegen nimmt auch nach Abklingen der Initialerosion weiterhin
ab, was zunächst unlogisch erscheint. Hintergrund hierfür ist jedoch die Tatsache, dass
bereits nach ca. 15 Minuten ein großer Teil des erodierbaren Steinmaterials bis zum
Versuchsunterbau aus Beton abgetragen wurde. In den so entstandenen Erosionsrinnen
fand eine Abflusskonzentration statt, die dazu führte, dass nur noch ein geringer, ero-
sionsunkritischer Anteil des Abflusses durch die neben den Erosionsrinnen liegenden
Steine abfloss, so dass auch bei längerer Belastungszeit kaum noch weitere Erosionser-
scheinungen auftraten. Erst bei einer Abflusssteigerung kam es zu einer Verbreiterung
der Erosionsrinne und somit zu einer Zunahme des maximal erodierbaren Materials.

Das Verhältnis der Masse der erodierten Steine mE zur Gesamtmasse mG der in die Ver-
suchsrinne eingebauten Steine ist in Abhängigkeit des spezifischen Abflusses qÜ bzw.
der Rinnenneigung in Abb. 43 und Abb. 44 dargestellt. Die Diagramme zeigen dabei die
Ergebnisse der Versuche mit 5 Minuten Dauer (Abb. 43) bzw. 50 Minuten Dauer (Abb.
44). Auch hier ist beim Vergleich der jeweils entsprechenden Werte der beiden Dia-
gramme die Initialerosion gut zu erkennen.

Abb. 42: Mittlere Erosionsraten über die Gesamtlänge der Rinne in Abhängigkeit vom spezifischen Ab-
fluss qÜ bei einer Neigung von 1:6 (Die Balken entsprechen den mittleren gemessenen Werten
in den betrachteten Zeitintervallen, die Linien stellen den geschätzten realen Verlauf dar)
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Wie bereits im Vorfeld erwähnt, wurden die Versuche für die Neigungen 1:3 und 1:4 in
drei Teilrinnen von 50 cm Breite durchgeführt (ungefüllte Symbole in Abb. 43 und Abb.
44). Die Steine in diesen drei Teilrinnen entsprachen den in Abb. 35 dargestellten
Kornverteilungskurven, wobei der mittlere Steindurchmesser (berechnet als äquivalenter
Steindurchmesser aus der Masse ms der einzelnen Steine) d50 dem jeweiligen in Tab. 9
aufgelisteten Wert entsprach. Während der Versuche mit der Unterteilung in drei Teilrin-
nen wurde festgestellt, dass sich die Steine mit mittlerer Kornfraktion in Teilrinne 2
bzw. jene mit großer Kornfraktion in Teilrinne 3 zum Teil in der relativ schmalen Rinne
verkeilten, so dass dementprechend geringere Erosionsraten ermittelt wurden, welche

Abb. 43: Verhältnis der Masse der erodierten Steine mE zur Gesamtmasse mG der in die Versuchsrinne
(gefüllte Symbole = Gesamtrinne, ungefüllte Symbole = Teilrinne) eingebauten Steine in Ab-
hängigkeit von der spezifischen Überströmung qÜ nach einer Versuchsdauer von 5 Minuten

Abb. 44: Verhältnis der Masse der erodierten Steine mE zur Gesamtmasse mG der in die Versuchsrinne
(gefüllte Symbole = Gesamtrinne, ungefüllte Symbole = Teilrinne) eingebauten Steine in Ab-
hängigkeit von der spezifischen Überströmung qÜ nach einer Versuchsdauer von 50 Minuten
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für die weitere Auswertung nicht verwendet werden konnten. Die entsprechenden in
Abb. 43 und Abb. 44 dargestellten Werte für die mittlere und die große Kornfraktion
bei einer Neigung von 1:4 sind somit nur unter Vorbehalt aussagekräftig. Um trotzdem
eine große Bandbreite an Neigungen und Korngrößen abzudecken, wurden die Versu-
che bei der Neigung 1:3 zusätzlich ohne die drei Teilrinnen durchgeführt. Somit standen
sechs aussagekräftige Versuchsdurchgänge zur Verfügung.

Tab. 9: Mittlere Steindurchmesser d50 bei den Versuchen mit der Neigung 1:3 und 1:4 (berechnet als
äquivalenter Steindurchmesser aus der Masse ms der einzelnen Steine)

d50 in [mm]

Gesamte Rinne 77

Teilrinne 1 54

Teilrinne 2 75

Teilrinne 3 97

Durch das Wiegen der erodierten Steine nach den einzelnen Versuchen konnten nach
Berechnung der äquivalenten Steindurchmesser ds die entsprechenden Kornverteilungs-
kurven der erodierten Steine erstellt werden. Beispiele dieser Kornverteilungskurven
sind für einige repräsentative Abflüsse qÜ für die Neigung 1:6 in Abb. 45 bzw. für die
Neigung 1:3 in Abb. 45 dargestellt. In beiden Diagrammen ist zu beobachten, dass bei
kleineren Abflüssen hauptsächlich die kleineren Korngrößen erodiert werden und bei
größeren Abflüssen eine Zunahme der mittleren Korndurchmesser d50 auftritt. Bei sehr
großen Abflüssen qÜ wird zusehends größeres Material erodiert, so dass es zu einer
Annäherung der Kornverteilungskurven an die der gesamten eingebauten Steine
kommt. Beide Diagramme zeigen somit die starke Abhängigkeit der Korngrößen vom
Abfluss bzw. von der Fließgeschwindigkeit. Die Kenntnis des mittleren Steindurchmes-
sers ds spielt bei der Ausarbeitung eines Bemessungskonzepts für die Erosionsstabilität
daher eine entscheidende Rolle.

Abb. 45: Kornverteilungskurven der erodierten Steine bei verschiedenen Abflüssen und einer Neigung
von 1:6 (die schwarze Linie entspricht der Verteilung aller eingebauten Steine)
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4.1.5. Bemessungskonzept für die Erosionsstabilität

Ein Bemessungskonzept, das von einer kompletten Unterbindung aller Erosionserschei-
nungen ausgeht, ist vor allem für sehr steile Neigungen weder problemlos zu bewerk-
stelligen, noch ist solch ein Konzept als sinnvoll anzusehen, da überproportional große
Steinabmessungen die Folge wären. Dies ist in den meisten Fällen aufgrund der damit
verbundenen höheren Baukosten aus ökonomischer Sicht bzw. aufgrund der schwieri-
ger in das Landschaftsbild zu integrierenden großen Steine aus landschaftsgestalteri-
scher Sicht nicht wünschenswert. Das erarbeitete Bemessungskonzept ist aus diesem
Grund derart konzipiert, dass eine geringe flächige Erosion (beinhaltet die Initialero-
sion) der Steine durchaus zugelassen werden kann, ohne dass es zu einer Gefährdung
des Deckwerks als Ganzes kommt.

Zur Erarbeitung eines in sich geschlossenen Bemessungskonzepts zur Erosionsstabilität
ist es erforderlich, den maximal zulässigen spezifischen Abfluss qÜ,grenz für die verschie-
denen Deckwerksneigungen und Steingrößen ds zu kennen. In der vorliegenden Arbeit
wurde der Abfluss als qÜ,grenz definiert, bei dem während der aufwändigen Versuche
nach der maximalen Versuchsdauer von 50 Minuten der Beginn der Ausbildung von
Erosionsrinnen beobachtet werden konnte. Diese Erosionsrinnen führen bei länger an-
haltender Überströmung zwangsläufig zu einem Versagen des Deckwerks. Die Masse
der Steine, die beim ersten Auftreten von Erosionsrinnen erodiert wurden, betrug ca.
mE,grenz = 6 kg/m2, was bei der vorliegenden Deckwerksstärke bzw. den Abmessungen
der Versuchsrinne etwa 2,7% der Gesamtmasse aller eingebauten Steine entspricht. Die
Ermittlung der jeweiligen Werte für qÜ,grenz erfolgte nach Festlegung der Masse mE,grenz

mit Hilfe des in Abb. 47 dargestellten Diagramms.

Im nächsten Schritt wurden die den Abflüssen qÜ,grenz entsprechenden Werte d50,grenz der
Kornverteilungskurven des erodierten Materials (siehe beispielsweise Abb. 45 für die
Neigung 1:6 bzw. Abb. 46 für die Neigung 1:3) durch Interpolation der Werte d50(qÜ) er-
mittelt. Sowohl die aus den Versuchen ermittelten Werte für qÜ,grenz als auch jene für
d50,grenz sind in Tab. 10 aufgeführt.

Abb. 46: Kornverteilungskurven der erodierten Steine bei verschiedenen Abflüssen und einer Neigung
von 1:3 (die schwarze Linie entspricht der Verteilung aller eingebauten Steine)
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Eine dimensionslose Darstellung der Versuchsergebnisse kann bei Kenntnis der Werte
für qÜ,grenz bzw. d50,grenz mit Hilfe der erosionskritischen, steinbezogenen Froudezahlen
Frs,er erreicht werden, welche ebenfalls in Tab. 10 aufgelistet sind. Diese definiert sich
für die vorliegende Problemstellung wie folgt:
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 (119)

Werden nun die erosionskritischen, steinbezogenen Froudezahlen Frs,er in Abhängigkeit
vom Deckwerksgefälle aufgetragen, so erhält man die in Abb. 48 als blaue Rauten dar-
gestellten Werte. Der maximale Wert für Frs,er, der sich bei einer Deckwerksstärke von
25 cm und einem Maximalwert von qÜ = 310 l/sm bei der Durchführung der Versuchs-
reihe 1 ergab, ist ebenfalls dargestellt (hellblauer Stern). Daran ist deutlich zu erken-
nen, dass ein erosionskritischer Abfluss mit dieser Versuchsanordnung nicht erzielt wer-
den konnte. Zusätzlich zu den eigenen Messwerten wurden in dem Diagramm einige

Abb. 47: Ermittlung der Werte qÜ,grenz durch die Definition der maximal zulässigen Gesamtmasse mE,grenz

der erodierten Steine

Tab. 10: Werte für qÜ,grenz, d50,grenz sowie Frs,er nach Auswertung der Versuchsdaten

Versuchsaufbau
Neigung

[-]

I0 = tan

[-]

qÜ,grenz

[m3/sm]

d50,grenz

[m]

Frs,er

[-]

Gesamtrinne 1:3 0,333 0,065 0,067 0,86

Teilrinne 1 1:3 0,333 0,050 0,052 0,97

Teilrinne 1 1:4 0,250 0,065 0,054 1,19

Gesamtrinne 1:6 0,167 0,122 0,070 1,50

Gesamtrinne 1:10 0,100 0,282 0,073 3,29

Gesamtrinne 1:15 0,067 qÜ,grenz wurde nicht erreicht
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Werte eingetragen, die sich innerhalb der entsprechenden Anwendungsgrenzen bei Ver-
wendung einiger der in Kapitel 3.2.2 vorgestellten Bemessungsansätzen errechnen. Da-
bei wurde von mit den Versuchsbedingungen übereinstimmenden Verhältnissen ausge-
gangen. Der Ansatz von LINFORD & SAUNDERS (1967 [77]) nach Gleichung (84) bzw. der
von STEPHENSON (1979 [119]) nach Gleichung (88) beinhaltet für die Konstante C einen
von den Autoren angegebenen Wert von 0,263. Die Annahme für den Reibungswinkel
’ lag bei 35°, während für die Steindichte s entsprechend den eigenen Versuchen
2950 kg/m3 angesetzt wurde. Nach Angaben der Autoren beträgt die Packungsdichte
einer Steinschüttung aus gebrochenem Granit entsprechend Pc = 1,6. Als Hohlraumge-
halt n wurde ein für Deckwerke der Schüttsteinklasse 0 üblicher Wert von ca. 43% ge-
wählt (vgl. KNIESS, 1977 [66]). Beim Ansatz von KNAUSS (1979 [64]) nach Gleichung (87)
ist als Rauheitsparameter  der Wert 0,625 für Steinschüttungen eingesetzt worden. Da
WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136]) bzw. PALT (2002 [91]) in Gleichung (90) von einem Korn-
durchmesser d65 bei der Bestimmung von Frs,er ausgehen, wurde der Wert d65 durch
1,16 d50 ersetzt. Dabei entspricht der Faktor 1,16 dem aus der Kornverteilungskurve in
Abb. 35 abgelesenen Wert von d65/d50.

Die aus den Ansätzen der anderen Autoren resultierenden Kurven können am besten
mit einer Ausgleichsfunktion für die eigenen Messwerte verglichen werden. Die Mess-
werte in Abb. 48 können mit einer Potenzfunktion mit negativem Exponenten mit der
Grundform beschrieben werden:

2a

01er,s IaFr  (120)

Diese lässt sich durch eine doppelte logarithmische Substitution und daran anschlie-
ßende lineare Regression auf eine lineare Form transformieren. Dabei werden die Werte
Frs,er und I0 durch ln(Frs,er) bzw. ln(I0) substituiert. Eine lineare Regression zwischen den
Werten ln(Frs,er) und ln(I0) liefert die Werte a3 = -1,02 und a4 = -1,24 der folgenden Re-
gressionsgeraden:

403er,s a)Iln(a)Frln(  (121)

Abb. 48: Erosionskritische, steinbezogene Froudezahl Frs,er in Abhängigkeit vom Deckwerksgefälle I0 –
Messwerte im Vergleich mit Berechnungsansätzen verschiedener Autoren
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Daraus lassen sich dann durch eine einfache Resubstitution die Werte a1 und a2 der Po-
tenzfunktion in Gleichung (120) berechnen, woraus sich die Werte a1 und a2 ergeben:

289,0eea 24,1a

1
4   (122)

02,1aa 32  (123)

Somit erhält man die folgende, in Abb. 48 als rote Linie dargestellte Ausgleichsfunk-
tion:

02,1
0er,s I289,0Fr  (124)

Diese Formel unterscheidet sich geringfügig von der von KLEINER (2005 [63]) auf Grund-
lage derselben Messdaten ermittelten Formel, bei welcher a1 = 0,258 bzw. a2 = -1,08
beträgt. Hintergrund hierfür ist die Verwendung von lediglich 4 Wertepaaren für die Re-
gression bei KLEINER, während hier die 5 in Tab. 10 aufgeführten Wertepaare berücksich-
tigt wurden.

Beim Vergleich des Kurvenverlaufs der Ausgleichsfunktion mit den anderen in Abb. 48
dargestellten Kurven lässt sich eine relativ gute Übereinstimmung lediglich mit den An-
sätzen von WHITTAKER & JÄGGI bzw. PALT feststellen. Im Gegensatz zu diesen beiden An-
sätzen, die mit den durchgeführten Untersuchungen weitgehend bestätigt wurden, ist
der Anwendungsbereich durch die große Bandbreite der bei den Versuchen berücksich-
tigten Neigungen deutlich größer.

Durch Einsetzen von Gleichung (119) in Gleichung (124) und Auflösen der daraus ent-
standenen Beziehung nach d50,grenz erhält man die folgende Bemessungsformel für
Steinschüttdeckwerke:
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Den Diagrammen in Abb. 44 bzw. Abb. 47 können die bei den jeweils drei durchgeführ-
ten Messungen ermittelten Minimal- und Maximalwerte entnommen werden. Diese zei-
gen, dass die Messergebnisse erheblichen Schwankungen unterliegen, die durch eine
Vielzahl von Faktoren hervorgerufen werden, so z. B. durch die Form und die Lage der
Steine. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, in Gleichung (125) einen Sicher-
heitsbeiwert E einzufügen. Für diesen wird in Anlehnung an LANDESANSTALT FÜR UMWELT-
SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1997 [71]) bzw. KLEINER (2005 [63]) ein Wert von
E = 1,6 empfohlen, was ein etwa vierfaches Steingewicht zur Folge hat. Somit lautet
die Bemessungsformel bezüglich der Erosionssicherheit von Steinschüttdeckwerken:
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Ein auf Gleichung (126) basierendes Bemessungsdiagramm, welches den Sicherheitsbei-
wert von E = 1,6 bereits beinhaltet, ist für verschiedene Dichten s und Neigungen in
Abb. 49 dargestellt. Für den Fall, dass eine Durchströmung des Deckwerks nicht dauer-
haft gewährleistet werden kann (z. B. durch das Zusetzen der Porenräume mit Laub
oder dergleichen), wird für die praktische Anwendung empfohlen, für den Wert qÜ den
in DIN 19700 (2004 [36]) definierten Wert BHq2 einzusetzen. Zwar wird in DIN 19700 für
die Bemessung von HWEA der Wert BHq1 definiert, jedoch wurden dabei Dammscharten
und vollständig überströmbare Dämme nicht berücksichtigt. Aufgrund der nicht mehr
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gegebenen Standsicherheit des Dammes im Falle eines Versagens des Deckwerks an
überströmbaren Erddämmen wird somit empfohlen, von einer höheren Gefährdung aus-
zugehen, so dass in diesem Fall der Ansatz des im Vergleich zum BHq1 größeren Ab-
flusswerts BHq2 als gerechtfertigt angesehen werden kann.

Abb. 50 zeigt ein auf Grundlage der durchgeführten Versuche und deren Auswertung
entwickeltes einfaches Flussdiagramm zur Bestimmung des erforderlichen Steindurch-
messers d50. Die Bestimmung des Durchströmanteils qD erfolgt dabei durch den in Kapi-
tel 4.2.4 vorgestellten Ansatz (Gleichung (133) auf Seite 110). Auf die Frage, ob ein
Durchströmanteil qD überhaupt angesetzt werden kann, wird hier nicht weiter eingegan-
gen (qD > 0 nur möglich wenn das Vorhandensein des Porenraums zwischen den Deck-
werkssteinen dauerhaft sichergestellt werden kann). Diese Frage ist in Abhängigkeit
von den vorliegenden Randbedingungen im Einzelfall zu entscheiden.

Abb. 49: Bemessungsdiagramm für Steinsatzdeckwerke (beinhaltet den Sicherheitsbeiwert E = 1,6)

Abb. 50: Flussdiagramm für die Bestimmung des Steindurchmessers min d50 bei Steinschüttdeckwerken
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4.1.6. Übertragbarkeit

Die Versuche der Versuchsreihe 2 wurden aufgrund der begrenzten Abflusskapazität mit
relativ kleinen Steinen durchgeführt (vgl. Tab. 8). Aus diesem Grund kann hier von der
Durchführung von Modellversuchen in einem bestimmten Maßstab ausgegangen wer-
den. Für die Anwendung bei größeren Dimensionen stellt sich somit die Frage, ob eine
generelle Übertragbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist.

Bei den durchgeführten Experimenten handelte es sich um Modellversuche, welche den
Froude’schen Modellgesetzen unterliegen, da die Schwer- und Trägheitskrafteinflüsse
im Vergleich zu den bedingt durch die Viskosität des Wassers auftretenden Reibungs-
krafteinflüssen deutlich überwiegen. Die Einflüsse aus den Reibungskräften werden so-
mit vernachlässigt. Bei Anwendung der Froude’schen Modellgesetze wird neben der
geometrischen Ähnlichkeit von gleich großen Froudezahlen Fr im Modell und der Natur
ausgegangen. Durch die Einführung der erosionskritischen, steinbezogenen Froudezahl
Frs,er in Gleichung (119) wird eben diese Gleichheit der Größen Frs,er bei den Versuchen
und in der Natur garantiert. Gleichzeitig wird durch die Einführung der relativen Stein-
dichte (s-w)/w die Anwendbarkeit von Gleichung (119) für unterschiedliche Steindich-
ten s ermöglicht. Der Einfluss der Steindichte s auf die Erosionsstabilität ist jedoch
nach RATHGEB (2001 [101]) ohnehin gering (siehe auch Bemessungsdiagramm in Abb.
49). Die Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf die üblicherweise bei überströmba-
ren Dammabschnitten an HRB vorhandenen Dimensionen, welche immer größer als jene
in den Modellversuchen sein werden, ist somit generell möglich.

4.1.7. Bemessungsbeispiel zur Erosionsstabilität

Als Bemessungsbeispiel wird hier das HRB Raußmühle an der Elsenz bei Eppingen vor-
gestellt. Die wichtigsten Daten, die für eine Bemessung des Steinschüttdeckwerks erfor-
derlich sind, können Tab. 11 entnommen werden.

Tab. 11: Die wichtigsten Daten des Steinschüttdeckwerks am HRB Raußmühle bei Eppingen

Bemessungshochwasserabfluss BHQ = 1,6 HQ100 1,6  13,5 m3/s = 21,6 m3/s

Breite B des überströmbaren Dammabschnitts 243 m

Bemessungshochwasserabfluss BHq 90 l/sm

Gefälle I0 des überströmbaren Dammabschnitts 0,125 (1:8)

Deckwerksstärke dD 30 cm

Dichte s der Steine 2650 kg/m3

Aufgrund der Begrünung des Deckwerks wird trotz einer Deckwerksstärke von 30 cm
kein Durchströmanteil qD angesetzt.

=> qÜ = BHq = 90 l/sm

Durch das Einsetzen der Werte aus Tab. 11 in Gleichung (119) kann somit der mindes-
tens erforderliche Steindurchmesser min d50 bestimmt werden.
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Ausgeführt wurde das Deckwerk mit Steinen der Schüttsteinklasse 0 nach TLW (BUNDES-
MINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]). Der Wert d50 bei dieser
Größenklasse beträgt 8,6 cm. Das Deckwerk kann somit als ausreichend dimensioniert
erachtet werden.

Aufgrund von Setzungen des Dammes und aufgrund der Ablagerung von Mulchmaterial
an der Überlaufkrone kam es am HRB Raußmühle im März 2003 nach einem Starknie-
derschlagsereignis zu einer unplanmäßigen Abflusskonzentration auf einer Länge von
ca. 20 m. Diese führte zum Versagen des Deckwerks (vgl. Abb. 51). Durch eine Umfor-
mung von Gleichung (119) und der Auflösung nach q kann der maximal zulässige Ab-
fluss berechnet werden:
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Die Abflusskonzentration bei dem geschilderten Einstauereignis konnte durch die auf-
getretene Grenztiefe ygr auf der Dammkrone von ca. 30 cm auf einen Wert von etwa
265 l/sm abgeschätzt werden. Sie war somit deutlich größer als der oben errechnete
maximal zulässige Abfluss von 120 l/sm. Somit war das Versagen des Deckwerks in die-
sem Fall nicht zu verhindern. Nähere Informationen zu dem Schadensfall können in
KNÖDL (2003 [68]) gefunden werden.

4.2. Abgleiten von Steinschüttdeckwerken

4.2.1. Versuchsaufbau

Um Aussagen zur Gleitsicherheit eines Deckwerks machen zu können, müssen die wäh-
rend der Überströmung auf das Deckwerk wirkenden Kräfte bekannt sein. Aus diesem
Grund wurde bei den durchgeführten Versuchen ein Schwerpunkt auf deren eindeutige
Messung gelegt.

Die Messungen erfolgten wiederum in der in Kapitel 4.1.1 beschriebenen Versuchsrinne.
Das Deckwerk für die Versuche wurde in verschiedenen Stärken auf fünf flache, 1,48 m
breite und 0,80 m lange Edelstahlkästen aufgebracht. Um eine Erosion der Steine zu

Abb. 51: Versagen des Deckwerks am HRB Raußmühle durch eine unplanmäßig hohe hydraulische Be-
lastung (links: Deckwerk während der Überströmung, rechts: Deckwerk nach der Überströmung)
(Fotos: Knödl)
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vermeiden, wurde das Deckwerk von einem Geogitter mit 6 cm Maschenweite um-
schlossen (vgl. Abb. 52). Zudem konnten durch das Geogitter ein Kontakt und somit
Reibungskräfte zwischen Deckwerk und Rinnenwandung bzw. zwischen den einzelnen
Deckwerkskästen vermieden werden. Der Boden der Edelstahlkästen wurde mit einer
dünnen Betonschicht mit einzelnen herausstehenden Steinen ausgekleidet (vgl. Abb.
52, links). Dadurch konnte eine möglichst naturgetreue Nachbildung der Rauheitsver-
hältnisse zwischen Deckwerk und Filterschicht erzielt werden, was vor allem in Bezug
auf die Durchströmung des Deckwerks von Bedeutung ist.

Für die Versuche wurden bei Deckwerksstärken von 25 cm und 40 cm die in Kapitel
4.1.2 beschriebenen Kalksteine verwendet (Größenverteilung siehe blaue Linie in Abb.
35). Zusätzlich wurde eine Versuchsreihe mit den ebenfalls in Kapitel 4.1.2 beschriebe-
nen Basaltsteinen durchgeführt (siehe gelbe Linie in Abb. 35). Bei dieser Versuchsreihe
betrug die Deckwerksstärke 25 cm.

Abb. 52: Edelstahlkästen für die Versuche zur Gleitsicherheit von Deckwerken (links: ohne Deckwerks-
aufbau, rechts: mit Deckwerksaufbau), hier in einer Deckwerksstärke von 40 cm

Abb. 53: Boden der Versuchsrinne mit den 55 eingelassenen Rollen für die Versuche zur Gleitsicherheit
von Steinschüttdeckwerken
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Während bei den Versuchen zur Erosionsicherheit noch die Rauheit des Unterbaus be-
wusst erhöht wurde, um so ein Abgleiten des Deckwerks zu verhindern, war die Pro-
blemstellung bei den Versuchen zur Gleitsicherheit genau gegenteilig, denn die zwi-
schen Deckwerk und Unterbau auftretenden, nur ungenau bestimmbaren Reibungs-
kräfte mussten für die Messung der durch die Überströmung hervorgerufenen hangpa-
rallelen Kräfte weitestgehend unterdrückt werden. Dies erfolgte mit Hilfe von 55 in den
Rinnenboden eingelassenen Rollen (Abb. 53), auf welche die Edelstahlkästen aufgesetzt
wurden. Um ein Herunterrollen der Deckwerkskästen zu vermeiden, wurden diese am
unteren Ende durch zwei in Kapitel 4.2.2 näher beschriebene Kraftaufnehmer in ihrer
Position gehalten (siehe unterer Bildabschnitt in Abb. 53). Auch in dem Bereich, in wel-
chem keine Rollen in den Rinnenboden eingebaut waren, wurden zwei Deckwerkskäs-
ten eingebaut, jedoch mit dem Unterschied, dass an diesen keine Kraftmessungen
durchgeführt wurden.

Auch zwischen den einzelnen Edelstahlkästen wurden Rollen in Form von Kugellagern
angeordnet, welche eine gegenseitige Verschiebbarkeit der einzelnen Deckwerkskästen
senkrecht zur Deckwerksebene garantierten. Dadurch konnten zusätzlich zu den Mes-
sungen der zur Deckwerksfläche parallelen Kräfte auch Normalkräfte auf die einzelnen
Deckwerkskästen gemesen werden, ohne dass eine signifikante gegenseitige Beeinflus-
sung der einzelnen Deckwerkskästen auftrat. Die Messung der Normalkräfte erfolgte an
den Deckwerkskästen 1, 3 und 5 (vgl. Abb. 54) durch jeweils vier Kraftaufnehmer, auf
welche ebenfalls Kugellager montiert wurden, um die Messung der hangparallelen
Kräfte nicht zu beeinflussen. Durch diesen Versuchsaufbau konnte eine nahezu rei-
bungsfreie Verschiebbarkeit der Deckwerkskästen sowohl in x- als auch in y-Richtung
garantiert werden.

Für eine einwandfreie Messung der Kräfte war es erforderlich, dass sich unterhalb der
Deckwerkskästen kein Staudruck aufbaut, da sonst die durch die Überströmung auftre-
tenden Kräfte von nur ungenau quantifizierbaren Auftriebskräften überlagert werden.

Abb. 54: Versuchsaufbau bei den Experimenten zur Gleitsicherheit des Deckwerks – fünf auf Rollen gela-
gerte, gegeneinander verschiebbare Deckwerkskästen
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Aus diesem Grund wurden zwischen den einzelnen Deckwerkskästen Silikondichtungen
installiert (vgl. Abb. 54). In den Fugen zwischen den Rinnenwandungen und den Deck-
werkskästen wurden flexible Schläuche angebracht, die sich während der Versuche
durch das Aufbringen eines geringen Innendrucks an die Deckwerkskästen anlegten.
Auf diese Weise konnte das Eintreten des Wassers in den Bereich unterhalb der Deck-
werkskästen nahezu vollständig verhindert werden. Die geringen Wassermengen, die
hauptsächlich an den Ecken der Deckwerkskästen (Stoßstellen der unterschiedlichen
Dichtungen) einströmten, konnten mühelos durch den Spalt zwischen dem Rinnenbo-
den und den Deckwerkskästen abgeführt werden, ohne dass sich ein Staudruck aufbau-
ten konnte.

4.2.2. Messtechnik

Neben der Bestimmung der Zuflussmenge mit dem in Kapitel 4.1.3 beschriebenen mag-
netisch-induktiven Durchflussmesser (MID) wurden während der Durchführung der Ver-
suche noch die Masse m und der Hohlraumgehalt n der Deckwerkskästen sowie der
Luftgehaltsparameter L, die Wassertiefe y und die Parallel- bzw. Normalkräfte Fx bzw.
Fy infolge der Deckwerksüberströmung gemessen.

 Masse m der Deckwerkskästen

Die Masse m der jeweils 5 Deckwerkskästen wurde im trockenen Zustand vor dem
Einbau derselben in die Versuchsrinne bestimmt. Dazu wurde eigens eine Wägevor-
richtung mit drei Kraftaufnehmern konstruiert, welche eine Messung bis zu 1500 kg
erlaubte. Die Messgenauigkeit der Kraftaufnehmer wird vom Hersteller mit 0,1% an-
gegeben. Für die durchgeführten Versuche wurde eine Messgenauigkeit von 0,5% als
ausreichend erachtet, so dass die Messabweichungen durch die Kraftaufnehmer
(auch in Summe mit denen des Messverstärkers) diesen Wert unterschritten.

Zusätzlich konnte bei bekannter Neigung der Versuchsrinne der durch die oben be-
schriebene Wägevorrichtung ermittelte Wert mit Hilfe der in der Versuchsrinne instal-
lierten Parallel- und Normalkraftaufnehmer überprüft werden, wobei diese Messung
aufgrund der nicht vollständig zu vermeidenden Reibung zwischen den Deckwerks-
elementen stellenweise geringfügig von der vorangegangenen Messung abwich.

 Hohlraumgehalt n der Deckwerkskästen

Die Ermittlung des Hohlraumgehalts erfolgte in einem Stahlbehälter, der mit einer
Grundfläche von 1,5 m x 0,91 m nur geringfügig größer war, als die Deckwerkskäs-
ten, die in ihn eingesetzt wurden (siehe Abb. 55). Nach dem Einsetzen der Deck-
werkskästen wurde dieser Behälter sukzessive in 10-Liter-Schritten mit Wasser be-
füllt. Nach jedem Befüllvorgang wurde der Wasserstand abgelesen, wodurch dann
die Hohlraumgehaltsverteilung n(yD) über die Deckwerksstärke ermittelt werden
konnte. Der Hohlraumgehalt ni einer Schicht i lässt sich aus den Messgrößen yD,i so-
wie der Länge LDK und der Breite BDK der Deckwerkskästen bzw. der Länge und der
Breite des Behälters wie folgt ermitteln:

i,DDKDK

i,F
i

yBL

V
1n  (127)
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Dabei beträgt das Feststoffvolumen VF,i:


.konst

i,wi,DBehälterBehälteri,F VyBLV




(128)

Die Messung der Wasserstände erfolgte über ein Standrohr mit einer Genauigkeit
von 1 mm. Bei einem Anstieg des Wasserspiegels von yD,i  13 mm für einen Hohl-
raumgehalt von 50% ergibt sich bei dieser Ablesegenauigkeit ein relativ großer mög-
licher Fehler bei der Berechnung der Werte ni. Bei einer Bestimmung des Hohlraum-
gehalts n über die gesamte Deckwerksstärke dD gleicht sich dieser Fehler jedoch
wieder aus, so dass die tiefengemittelten Werte als relativ zuverlässig angesehen
werden können.

 Luftgehaltsparameter L

Der Luftgehaltsparameter L gibt das Verhältnis der Dichte wl eines Wasser-Luftge-
mischs zur Dichte w des Wassers an (vgl. Gleichung (62) auf Seite 49). Zu dessen
Ermittlung ist folglich die Kenntnis der Dichte wl erforderlich. Die Bestimmung der
Dichte wl ist ausgesprochen schwierig. Ein Verfahren, das häufig Anwendung findet,
ist die Installation einer Doppelspitzenmesssonde in der Strömung. Das Messprinzip
beruht dabei auf der unterschiedlichen elekrischen Leitfähigkeit des Wassers und der
Luft. Durch die geringfügig versetzte Anordnung von zwei dicht hintereinander lie-
genden Messsonden kann bei bekannten Leitfähigkeiten nicht nur der Luftgehalt in
der Strömung, sondern auch die Fließgeschwindigkeit und die Größenverteilung der
Luftblasen ermittelt werden (siehe z. B. BOLLER, 2006 [19] oder CHANSON, 2007 [31]).
Jedoch ist die Auswertung der Messergebnisse trotz inzwischen verfügbarer Software
sehr aufwändig.

Bei den eigenen durchgeführten Versuchen wurde, um den Aufwand in Grenzen zu
halten, ein anderer Weg zur Bestimmung der Dichte wl gewählt. Dazu wurden Druck-
messungen an der Rinnenwandung in einem Messquerschnitt auf Höhe des unter-
sten Deckwerkskastens 1 durchgeführt. Bei Anordnung eines einzelnen Drucksensors

Abb. 55: Messprinzip bei der Ermittlung des Hohlraumgehalts n(y)
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am Rinnenboden (UK Deckwerk) entspricht der zeitlich gemittelte Druck, der durch
diesen anzeigt wird:

ygp wl (129)

Das Problem ist nun, dass weder die Dichte wl des Wasser-Luftgemischs noch die
Wassertiefe y bekannt ist. Werden jedoch mehrere Drucksensoren in einem bekann-
ten Abstand y übereinander angeordnet, so kann über die Differenzbildung der ein-
zelnen Drücke pi und pi+1 die mittlere Dichte wl,i bestimmt werden, wodurch wiede-
rum die Dichteverteilung wl(zy) ermittelt werden kann (vgl. Abb. 56).

yg

pp
ygpp 1ii

i,wli,wl1ii



 

 (130)

Eine relativ zuverlässige Messung der statischen Druckanteile ist nur möglich, wenn
die Fließrichtung des Wassers parallel zur Rinnenwandung verläuft. Dies bedeutet,
dass Fließgeschwindigkeitskomponenten lateral zur Hauptfließgeschwindigkeitsrich-
tung weitestgehend ausgeschlossen werden mussten. Das war vor allem im Bereich
unterhalb der Deckwerksoberkante notwendig, da die Steine in der Nähe der Rinnen-
wandung lokal eine erhebliche Abweichung von der Hauptfließrichtung verursachen
können. Um eine solch gerichtete Strömung zu erhalten, wurden die Messungen in
einem ca. 10 mm breiten Spalt zwischen der Rinnenwandung und einem 3 mm star-
ken Stahlblech, welches auf dem untersten Deckwerkskasten installiert wurde, vorge-
nommen. Die Spaltbreite wurde derart gewählt, dass auch größere Luftblasen noch
problemlos den Spalt passieren konnten. Die Position der Messungen lag ca. 20 cm
unterhalb der oberen Blechkante (siehe Abb. 56, rechts). Auf diese relativ kurze Dis-
tanz kann eine signifikante Luftentmischung durch eine plötzliche Verringerung der
Rauheit in dem Spalt weitestgehend ausgeschlossen werden.

Für die Messung der Drücke kam ein hochempfindlicher piezoresistiver Sensor mit
einem Messbereich von 0 bis 0,1 bar zur Anwendung, dessen Genauigkeit bei 0,3%
des Messbereichendwerts (folglich bei 3 mm WS) liegt. Für die Installation der

Abb. 56: Messprinzip zur Bestimmung der Dichte wl mit Hilfe von Drucksensoren (links: qualitative Dar-
stellung der Druckverteilung mit der roten Linie für keinerlei Lufteinmischung und den blauen
Linie für einen nach oben hin zunehmenden Luftgehalt - siehe gestrichelte Linie; rechts: ver-
setzte Anordnung der Bohrungen für die Druckmessungen bei den durchgeführten Versuchen)
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Drucksensoren wurden zunächst Löcher in die Rinnenwandung gebohrt, in welche
dann kurze Gewindehülsen geklebt wurden (siehe Abb. 57). In diese Gewindehülsen
konnten dann die Drucksensoren frontbündig eingeschraubt werden, wodurch Ver-
wirbelungen an den Bohrlochkanten vermieden wurden. Aufgrund der sehr hohen
Auflösung wies der verwendete Drucksensor eine relative große Membranfläche auf
(Durchmesser: 19 mm), weswegen ein Wert für den Bohrlochabstand von
y = 20 mm nur durch eine versetzte Anordnung der Löcher in zwei Reihen erreicht
werden konnte (Abb. 56, rechts). Die Messungen selbst erfolgten durch ein sukzessi-
ves Umsetzen des Sensors vom untersten Bohrloch auf Höhe der Deckwerksunter-
kante bis zu dem Bohrloch, in dem keinerlei Drücke mehr gemessen wurden. Dabei
wurden die Messwerte bei einer Messfreuquenz von 5 Hz jeweils über eine Zeit-
spanne von 60 Sekunden aufgezeichnet, so dass zur Bildung des Mittelwerts jeweils
300 Werte zur Verfügung standen. Die Bohrlöcher, die für die jeweilige Messung
nicht benötigt wurden, wurden durch ebenfalls frontbündige Stopfen verschlossen.

 Wassertiefe y

Anders als bei Abflüssen ohne Lufteinmischung, ist die Bestimmung der Wassertiefe
eines Wasser-Luftgemischs nicht ganz problemlos. Dies hat zum einen mit der hohen
Turbulenz und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Messung zu tun, zum
anderen aber auch mit der Definition der Wassertiefe. Hochturbulente Strömungen
weisen eine teilweise starke Lufteinmischung auf. Dabei besteht ein zunächst unbe-
kannter Verlauf des Luftgehalts von 0% im „sohlnahen“ Bereich und 100% im Be-
reich oberhalb des „Wasserspiegels“ (vgl. Abb. 56, links). Eine Definition der Was-
seroberfläche sowohl durch den 0%- als auch durch den 100%-Luftanteil erscheint
nicht sinnvoll, da diese nicht nach unten bzw. nach oben begrenzt sind. Dazwischen
kann theoretisch ein beliebiger Luftgehalt zur Festlegung der Wasseroberfläche defi-
niert werden. In der internationalen Literatur hat sich die Wassertiefe y90 bei einem
Luftgehalt von 90% durchgesetzt (siehe z. B. CHANSON & TOOMBES, 2002 [32] oder
GONZALEZ, 2005 [45]). Im weiteren Verlauf der Ausführungen wird, sofern nicht von
der „Schwarzwassertiefe“ die Rede ist, ebenfalls von einer durch y90 beschriebenen
Wassertiefe ausgegangen.

Abb. 57: Installation des Drucksensors in der Rinnenwandung
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Die Wassertiefe y wurde bei den durchgeführten Untersuchungen auf zweierlei Arten
gemessen und die Ergebnisse anschießend gegenübergestellt. Die eine Messung er-
folgte mit Hilfe eines Ultraschallsensors im unteren Rinnenbereich, auf Höhe des
Deckwerkskastens 1. Das Messprinzip beruht auf der Messung der Laufzeit zwischen
dem vom Sensor gesendeten und dem an der Wasseroberfläche reflektierten und
vom Sensor wiederum empfangenen Ultraschallsignal. Mit Hilfe dieser Laufzeit und
der Schallwellenausbreitungsgeschwindigkeit wird dann der Abstand des Sensors
zum Wasserspiegel berechnet. Die Genauigkeit einer derartigen Messung ist hoch
und übersteigt die im vorliegenden Fall als sinnvoll angesehene Messgenauigkeit
von < 1 mm deutlich. Bei der Messung mit dem Ultraschallsensor traten jedoch zwei
schwerwiegende Probleme auf, welche die Aussagekraft der Messungen verringern.
Zum einen kam es aufgund eines Temperaturgradienten zwischen der Position des
Sensors (Lufttemperatur) und dem Bereich oberhalb der Wasseroberfläche (dieser
wird stark von der Wassertemperatur beeinflusst) trotz einer vom Hersteller angege-
benen Temperaturkompensation der Messung zu signifikanten Messwertabweichun-
gen. Zum anderen, und dies ist als gravierender einzustufen, werden von dem Ultra-
schallsensor auch aus der Strömung herausgeschleuderte Wasserteilchen detektiert,
welche vor allem bei den hier vorliegenden stark turbulenten Strömungen zu einer
erheblichen Beeinflussung des Messsignals führten. Ein Herausfiltern der falschen
Messwerte ist bei der Auswertung nur mit sehr hohem Aufwand zu bewerkstelligen
und selbst nach einer Filterung lassen die Messergebnisse aufgrund der starken
Wasserstandsschwankungen keine präzise Aussage über die Lage des Wasserspie-
gels zu.

Weitere Messungen wurden mit Hilfe des zuvor beschriebenen Drucksensors durch-
geführt, wobei nach der Berechnung der Dichte wl des Wasser-Luftgemischs der
Wert y90 berechnet werden konnte. Auch hier unterlagen die Messungen sehr großen
Streuungen, welche die Aussagekraft der Messergebnisse einschränken. Eine relativ
zuverlässige Aussage konnte allerdings über den Wert erzielt werden, der am unter-
sten, auf Höhe der Deckwerksunterkante liegenden Messpunkt gemessen wurde.
Wird dabei die Dichte w des reinen Wassers angesetzt, so erhält man als Wasser-
tiefe die sogenannte „Schwarzwassertiefe“, bei welcher der Luftgehalt vernachlässigt
wird (im Gegensatz dazu steht die Weißwassertiefe, welche die Lufteinmischung be-
rücksichtigt). Für die Fragestellung bezüglich der einwirkenden Kräfte während des
Überströmvorgangs ist diese Information in der Regel ausreichend.

 Parallel- bzw. Normalkräfte Fx bzw. Fy

Die Messung der Kräfte Fx parallel zur Deckwerksebene wurde mit Hilfe von zwei im
unteren Rinnenabschnitt unterhalb des Deckwerkskasten 1 installierten Kraftaufneh-
mern durchgeführt (vgl. Abb. 54), welche jeweils bis zu 2 kN Last aufnehmen konn-
ten. Durch diese Anordnung wurde jeweils die Gesamtlast der fünf Deckwerkskästen
gemessen. Das Messprinzip beruht auf der Wirkung als Biegebalken, bei dem
kleinste Verformungen in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Die Messge-
nauigkeit dieser Kraftaufnehmer ist mit 0,1% sehr hoch und für die beschriebenen
Versuche mehr als ausreichend.

Für die Messung der Normalkräfte Fy wurden unter den Deckwerkskästen 1, 3 und 5
jeweils 4 handelsübliche S-förmige Kraftaufnehmer mit einem Messbereich bis je-
weils 5 kN installiert. Das Messprinzip beruht hier abweichend von dem des Biege-
balkens auf einer Scherverformung des Aufnehmers. Ausschlaggebend für die Wahl
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dieser Kraftaufnehmer war die geringe Bauhöhe, die es erlaubte, die Aufnehmer in-
klusive der darauf installierten Kugellager in dem 80 mm starken Rinnenboden un-
terzubringen. Auch hier liegt die Messgenauigkeit bei 0,1%.

Sowohl die Signale der Parallel- als auch die Normalkraftaufnehmer wurden von ei-
nem Messverstärker verstärkt und bei einer Abtastrate von 10 Hz mit Hilfe eines PC
gespeichert.

4.2.3. Versuchsdurchführung und Auswertung der Messergebnisse

Im Folgenden werden die einzelnen Messergebnisse dargestellt und interpretiert. Dabei
wird vor allem auf die Hohlraumverteilung n(yD), den durch das Deckwerk abfließenden
Anteil qD am Gesamtabfluss q, den Luftgehaltsparameter , die Wassertiefe y sowie die
Kräfte infolge des Überströmens eingegangen.

Bestimmung des Hohlraumgehalts n(yD)

Vor dem Einsetzen der Versuchskästen in die Versuchsrinne wurde zunächst der Hohl-
raumgehalt des Deckwerks bestimmt. Die dabei ermittelten Hohlraumverteilungen n(yD)
für die drei verschiedenen Deckwerksvarianten sind in Abb. 58 bis Abb. 60 dargestellt.
Bei den Versuchen, die mit den größeren Kalksteinen (Abb. 58 und Abb. 59) durchge-
führt wurden, sind im untersten Bereich, unmittelbar oberhalb der Betonschicht, relativ
hohe Hohlraumgehalte von 75% und mehr zu erkennen, welche darauf zurückzuführen
sind, dass die unterste Steinlage auf der Betonschicht lediglich auf ein paar wenigen
Punkten aufliegt. Im Bereich zwischen o cm < yD < 15 cm kann dem Kurvenverlauf deut-
lich die Form der Steine der untersten Steinlage angesehen werden. Auch die darüber-
liegenden Steinlagen deuten sich noch an (vor allem bei Betrachtung des 40 cm star-
ken Deckwerks in Abb. 58), wenngleich dies durch eine zunehmende Verzahnung der
einzelnen Steine nicht mehr so ausgeprägt zu erkennen ist wie bei der untersten Stein-

Abb. 58: Hohlraumverteilung n(yD) der fünf Deckwerkskästen bei dem 40 cm starken Deckwerk mit Kalk-
steinen (Werte von n > 100% gehen auf Messungenaugkeiten zurück)



96 4. Experimentelle Untersuchungen und theoretische Überlegungen

lage. Selbst der mittlere Steindurchmesser d50 von ca. 18,5 cm kann anhand des Kur-
venverlaufs grob abgeschätzt werden. Bei kleiner werdendem Steindurchmesser können
derart ausgeprägte Beobachtungen nicht mehr gemacht werden. So kann beispiels-
weise bei den kleineren Basaltsteinen in Abb. 60 die Steingröße d50 nicht mehr den
Kurvenverläufen entnommen werden. Insgesamt erfährt die Kurve bei kleineren Stein-
durchmessern eine Glättung.

Als vereinfachte Darstellung für den Verlauf des Hohlraumgehalts wurde dieser in zwei
Bereiche eingeteilt, welche in Abb. 58 bis Abb. 60 als gestrichelte Linien zu erkennen
sind. Der obere Bereich wurde ab dem Punkt, ab welchem eine stetige Zunahme des
Hohlraumgehalts bis zum Erreichen des maximalen Hohlraumgehalts von 100% eintritt,
durch einen linearen Verlauf angenähert, während die Werte im unteren Bereich durch
einen konstanten mittleren Wert beschrieben wurden. Die Höhe des oberen Bereichs,
welcher zwischen dem Schnittpunkt der beiden Geraden und dem Schnittpunkt der
oberen Geraden mit der 100%-Linie liegt, entspricht bei den in Abb. 60 dargestellten
Steinschüttungen mit den Basaltsteinen etwa 70-80% vom Wert d50. Wird der Mittel-
punkt der Linie, die zwischen diesen beiden Schnittpunkten liegt, als Höhenkote der
hydraulisch wirksamen Sohle des Deckwerks definiert, so kann daraus für die Rauheit k

Abb. 59: Hohlraumverteilung n(yD) der fünf Deckwerkskästen bei dem 25 cm starken Deckwerk mit Kalk-
steinen (Werte von n > 100% gehen auf Messungenaugkeiten zurück)

Abb. 60: Hohlraumverteilung n(yD) der fünf Deckwerkskästen bei dem 25 cm starken Deckwerk mit den
Basaltsteinen (Werte von n > 100% gehen auf Messungenaugkeiten zurück)
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ein Wert von k  0,35  0,40 d50 abgeleitet werden. Dies weicht von der Definition der
Rauheit k nach LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1997 [71]) ab,
welche mit k = 0,50 d50 angegeben wird. Aufgrund der in die oberste Steinlage herein-
ragenden Steinspitzen der darunterliegenden Steinlage ist ein Wert zwischen 0,35 d50

und 0,40 d50 jedoch als plausibler einzustufen (vgl. auch Volumenausgleichsdefinition
nach HASSINGER, 1991 [49]). Bei den beiden Deckwerksvarianten mit den Kalksteinen
wurde ein deutlich geringerer Wert von k  0,15 d50 ermittelt. Die Ursache hierfür ist die
Tatsache, dass die Steine aufgrund ihrer Größe bei der Herstellung der Deckwerkskäs-
ten nicht wirklich geschüttet, sondern eher gesetzt wurden. Dies hatte einen geringeren
Hohlraumgehalt nu im unteren Bereich der Hohlraumverteilung zur Folge, da automa-
tisch die Zwischenräume zwischen den Steinen besser ausgefüllt wurden als bei einer
Steinschüttung. Zudem erfährt die Gerade, die den Verlauf des Hohlraumgehalts im
oberen Deckwerksbereich annähert, durch ein manuelles Setzen der Steine eine gerin-
gere Steigung (im Extremfall bei einer einheitlichen Steinspitzenebene und gleichförmi-
gen Steinen kann diese Gerade nahezu horizontal verlaufen). Aus diesem Grund ist die
in Abb. 58 und Abb. 59 erkennbare Rauheit deutlich geringer als bei einer realen Stein-
schüttung üblich. Die wichtigsten Daten für die drei Deckwerksvarianten sind in der fol-
genden Tabelle zusammengestellt.

Tab. 12: Ergebnisse der Untersuchungen zur Hohlraumverteilung der untersuchten Deckwerke (gemit-
telte Werte)

Deckwerks-
material

Deckwerks-
stärke

d50 k k/d50 nu
nu nach KNIESS

(1977 [66])

[cm] [cm] [cm] [-] [%] [%]

Kalksteine 40 18,5 3,7 0,16 46,0 42,5

Kalksteine 25 18,5 3,1 0,14 44,5 42,5

Basaltsteine 25 8,4 3,7 0,36 48,3 42,9

Der bei den Messungen ermittelte Hohlraumanteil nu im unteren Bereich des Deckwerks
weicht bei den Basaltsteinen deutlich von den Werten ab, die KNIESS (1977 [66]) anhand
theoretischer Überlegungen zu Kugelpackungen bestimmen konnte. Der Grund hierfür
ist die steilere Neigung der Kornverteilungskurve der verwendeten Basaltsteine (vgl.
Abb. 35) im Vergleich zur Kornverteilungskurve der Schüttsteinklasse 0, welche den
Werten von KNIESS zugrunde liegt. Durch den geringeren Anteil an kleineren Füllsteinen,
welche die Zwischenräume zwischen den größeren Steinen ausfüllen, weisen Stein-
schüttungen mit geringerer Ungleichförmigkeit (ausgedrückt durch die Ungleichförmig-
keitszahl Cu = d60/d10) einen größeren Hohlraumgehalt auf. Zudem erscheinen die von
KNIESS angegebenen Werte als etwas zu gering, was sich anhand von weiteren in die-
sem Zusammenhang durchgeführten Versuchen bestätigen ließ. Als grober Richtwert für
Steinschüttungen der Schüttsteinklassen 0 – V kann ein Wert von etwa 45% angesehen
werden.

Bei den Deckwerken, die aus Kalksteinen hergestellt wurden, konnten trotz vergleichba-
rer Ungleichförmigkeitszahl geringere Werte für nu festgestellt werden. Dies ist auf das
bereits angesprochene manuelle Setzen der Steine zurückzuführen, welches auch bei
einer geringen Ungleichförmigkeit zu einem höheren Ausfüllgrad in den Zwischenräu-
men der Steine führt. Für praktische Belange ist dies bedeutungslos, da dort ein Setzen
von Steinen eines mehrlagigen Deckwerks ausgeschlossen werden kann.
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Ermittlung des Durchströmanteils qD

Der Durchströmanteil qD wurde dadurch ermittelt, dass der Abfluss q langsam bis zum
Erreichen der hydraulisch wirksamen Sohle (vgl. Abb. 60) gesteigert wurde. Aufgrund
der vergleichsweise geringen Fließgeschwindigkeiten innerhalb des Deckwerks und der
damit verbundenen vernachlässigbaren Luftaufnahme, konnte der Wasserstand relativ
problemlos an einer auf die Plexiglaswand der Versuchsrinne angebrachten Messskala
abgelesen werden.

Beim Vergleich der Messwerte mit Rechenwerten, die unter Zuhilfenahme verschiedener
in Kapitel 3.1.2 vorgestellter Berechnungsansätze ermittelt wurden, zeigt sich, dass kei-
ner der Ansätze die Messwerte ausreichend genau abdecken kann (Abb. 61). Die An-
sätze von PARKIN ET AL. (1966 [92]) und FRIZELL ET AL. (1998 [41]) liefern durchweg zu ge-
ringe Werte. Zudem zeigt sich, dass die Proportionalität zwischen dem Durchströmanteil
qD bzw. der Durchströmgeschwindigkeit vD und I0,50 bis I0,58 bei allen Ansätzen die Rea-
lität nicht richtig beschreibt. Vielmehr ist eine Proportionalität von etwa vD ~ I0,4 zu er-
kennen. Dies erscheint auf den ersten Blick nicht plausibel zu sein, da bereits der An-
satz von vD ~ I0,5 eine vollständige Turbulenz berücksichtigt. Jedoch muss bedacht wer-
den, dass die Durchströmgeschwindigkeit vD lediglich die mittlere Fließgeschwindigkeit
parallel zum Deckwerk darstellt. Die tatsächliche Fließgeschwindigkeit in den Zwischen-
räumen ist aufgrund der Komponenten, die nicht parallel zum Deckwerk verlaufen, hö-
her. Zudem wird innerhalb des Deckwerks durch die hohe Anzahl an sich kreuzenden
Fließwege eine ausgesprochen hohe Energieumwandlung erzeugt, welche jene, die al-
lein durch die Reibung an den Grenzflächen zwischen Steinen und Wasser hervorgeru-
fen wird, deutlich übersteigt. Eine Proportionalität von vD ~ I0,4 ist somit für die vorlie-
gende Problematik der turbulenten Deckwerksdurchströmung durchaus nachvollziehbar.

Abb. 61: Vergleich der Messdaten von qD mit verschiedenen Ansätzen anderer Autoren
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Bestimmung des Luftgehalts

Der Luftgehalt spielt beim Ansatz der „Schwarzwassertiefe“ für die spätere Bestimmung
der auf das Deckwerk wirkenden Kräfte infolge des Überströmens keine wesentliche
Rolle. Trotzdem ist dessen Größe im Hinblick auf die seitlichen Freibordhöhen einer
Dammscharte interessant. Mit Hilfe des in Kapitel 4.2.2 vorgestellten Verfahrens wurde
versucht, zumindest eine grobe Abschätzung der Luftkonzentrationsverteilung zu erhal-
ten.

Ergebnisse der Messungen sind in Abb. 62 exemplarisch für ein 25 cm und ein 40 cm
starkes Deckwerk aus Kalksteinen bei einer Neigung von 1:6 und einem spezifischen
Abfluss von 200 l/sm zu sehen. Die nach Gleichung (130) ermittelten Dichten wl,i sind
dabei in Abhängigkeit von der Position der Drucksensoren in der Rinnenwandung
(Höhe über UK Deckwerk) auf der Abszisse aufgetragen. Es zeigten sich bei allen Mes-
sungen mehr oder weniger stark ausgeprägte Schwankungen bei den Werten wl,i.
Diese reichten stellenweise weit in physikalisch nicht sinnvolle Bereiche von wl,i < 0
bzw. wl,i > 1000 kg/m3. Die Schwankungen waren im Bereich der Deckwerksoberkanten
besonders stark ausgeprägt, was auf einen Einfluss der Turbulenzintensität (diese hat
genau dort ihren Maximalwert, vgl. Abb. 10) zurückgeführt werden kann. Dieser Einfluss
konnte somit trotz der Bemühungen im versuchstechnischen Aufbau um gleichmäßige
Strömungsverhältnisse innerhalb des Spalts zwischen Rinnenwandung und Leitblech
nicht vollständig eliminiert werden. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass ge-
ringe geometrische Diskontinuitäten im Versuchsaufbau (z. B. durch ungenaue Bohrun-
gen in der Rinnenwandung) zu den lokal relativ unterschiedlichen Messwerten führten.
In diesem Zusammenhang muss die in Abb. 56 (rechts) dargestellte, versetzte Anord-
nung der Bohrungen für die Drucksensoren als nicht hilfreich angesehen werden. Auf-
grund der sehr geringen Abstände y zwischen den einzelnen Drucksensoren, die das
System sehr empfindlich auf diese Messwertungenauigkeiten reagieren ließ, kommt es
zu den in Abb. 62 dargestellten, teilweise physikalisch nicht sinnvollen Werten für wl,i.

Abb. 62: Auswertung der Messergebnisse der Druckmessungen zur Bestimmung des Luftgehalts der
Strömung bei einem 40 cm (rote Linie) und einem 25 cm (blaue Linie) starken Deckwerk aus
Kalksteinen bei einer Neigung von 1:6 und einem spezifischen Abfluss von 200 l/sm
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Um aus den Messungen dennoch brauchbare Informationen zu gewinnen, wurden zur
Ermittlung von wl,i nicht nur die Werte der Drücke pi bzw. pi+1 herangezogen, die an
unmittelbar neben- bzw. übereinander liegenden Positionen gemessen wurden, sondern
es wurden auch die Werte bestimmt, die sich aus allen denkbaren Kombinationen nicht
benachbarter Drucksensoren ergeben. Die folgende Matrix verdeutlicht dies:
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(131)

Als theoretischer Ort der berechneten Dichten wl,i wurde jeweils die Mitte zwischen
den beiden betrachteten Positionen der Drucksensoren angesetzt. Wie in Gleichung
(131) dargestellt, ergaben sich durch dieses Vorgehensweise verschiedene Verläufe für
wl(zy). Die Umhüllenden der sich daraus ergebenen Kurven begrenzen einen in Abb. 63
für die beiden Deckwerksstärken dD = 25 cm bzw. dD = 40 cm als blaue bzw. rote Flä-
che dargestellten Bereich, in welchem der „tatsächliche“ Wert wl,i angenommen wer-
den kann. Um einen geglätteten Verlauf der Kurven wl,i(zy) zu erhalten, wurden an-
schließend aus den einzelnen, sich für die jeweiligen Höhen zy ermittelten Werte wl,i

die Mittelwerte berechnet. Diese sind sind in Abb. 63 als blaue (dD = 25 cm) bzw. rote
(dD = 40 cm) Linie dargestellt. Diese beiden Kurven zeigen im Vergleich zu denen aus
Abb. 62 einen deutlich geglätteten Verlauf, wenngleich es auch bei diesen noch zu
deutlich erkennbaren Unregelmäßigkeiten an der Deckwerksoberkante kommt. Jedoch
sind auch diese beiden Kurven fehlerbehaftet. Dies liegt nicht nur an den einzelnen un-
genauen Messwerten für pi, sondern auch an der Systematik der Auswertung. Eine der-
artige Auswertung hat die Eigenheit, dass es sowohl im Bereich des untersten Mess-
punkts (auf Höhe der Deckwerksunterkante) als auch im Bereich des obersten Mess-
punkts (Wasserspiegel) nur jeweils einen Messwert gibt und somit eine Mittelwertbil-
dung für wl,i hier nicht möglich ist. Zwischen diesen beiden Messpunkten hingegen
gibt es, in Abhängigkeit von der Anzahl der Messpunkte, mehrere Werte für wl,i, was
eine Mittelwertbildung ermöglicht. Ist nun der Verlauf von wl,i(zy) wie im vorliegenden
Fall nicht linear, dann führt dies dazu, dass sich die durch Mittelwertbildung bestimm-
ten Werte wl,i im mittleren Bereich und dort vor allem in der oberen Hälfte verringern,
da dort der Einfluss der oberen, niedrigen Messwerte die Mittelwerte nach unten drü-
ckt. Vergleichbare Verläufe für getreppte Schussrinnen nach Gleichung (76), wie sie von
CHANSON & TOOMBES (2002 [32]) ermittelt wurden, sind in Abb. 63 für den Bereich ober-
halb des Deckwerks als gestrichelte Linien dargestellt. Der Vergleich der ermittelten
Werte mit denen nach CHANSON & TOOMBES zeigt im Bereich des Wasserspiegels eine
relative gute Übereinstimmung, während es im Bereich der Deckwerksoberkanten
aufgrund der oben angeführten Umstände zu erheblichen Abweichungen kommt.
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Abb. 64 zeigt den Verlauf der ermittelten Dichten wl,i für spezifische Abflüsse von
50 l/sm bis 335 l/sm am Beispiel eines 25 cm starken Deckwerks aus Basaltsteinen mit
einer Neigung von 1:10. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Kurven im unteren
Bereich, also im Bereich innerhalb des Deckwerks, stark überlagern, was zeigt, dass die
ermittelten Werte durchaus vergleichbar sind. Die Tatsache, dass die Absolutwerte nicht
als realistisch angesehen werden können, eine Vergleichbarkeit der Werte jedoch gege-
ben ist, deutet auf einen systematischen Fehler hin, der einerseits auf die Ungenauig-

Abb. 63: Auswertung der Messergebnisse der Druckmessungen – dargestellt ist der theoretisch ermit-
telte Wertebereich der Dichten wl,i sowie die gemittelten Werte, die zu einer Glättung der Kur-
ven führen

Abb. 64: Auswertung der Messergebnisse der Druckmessungen bei einem 1:10 geneigten, 25 cm starken
Deckwerk aus Basaltsteinen für verschiedene spezifische Abflüsse q
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keiten bei der Messung und andererseits auf das dargelegte Auswerteverfahren zurück-
geführt werden kann. Die Verläufe der Kurven im Bereich des Wasserspiegels zeigen
alle einen raschen Abfall des Luftgehalts. Ein signifikanter Einfluss des Abflusses Q und
somit der Überströmhöhe y bzw. der relativen Rauheit k/y auf den Verlauf der Dichten
wl,i ist mit Hilfe dieses Diagramms nicht feststellbar. Die Genauigkeit der Messung
reicht offensichtlich nicht aus, um einen solchen tatsächlich vorhandenen Einfluss nach-
zuweisen.

Auch der Einfluss der Neigung des Deckwerks und damit der Einfluss der Fließge-
schwindigkeit kann mit den durchgeführten Messungen nicht quantifiziert werden. Abb.
65 zeigt die Auswertung diesbezüglich für ein 25 cm starkes Deckwerk aus Kalksteinen
bei einem Abfluss von jeweils 300 l/sm. Der bei größeren Fließgeschwindigkeiten und
steileren Neigungen zu erwartende stärker abfallende Verlauf der Kurven im Bereich un-
terhalb des Wasserspiegels, der auf eine stärkere Lufteintragszone hindeutet, kann in
Abb. 65 nicht erkannt werden. In Abb. 66 sind fotografische Aufnahmen der in Abb. 65
dargestellten Versuche zu sehen. Diese Bilder wurden mit einer sehr kurzen Belich-
tungszeit von 1/4000 Sekunden aufgenommen. Hier ist deutlich zu sehen, dass der
Lufteintrag, wie oben beschrieben, bei steiler werdender Neigung bzw. höherer Fließge-
schwindigkeit zunimmt. Auch wenn dieser Sachverhalt dem Diagramm in Abb. 65 nicht
entnommen werden kann, so ist jedoch gut zu erkennen, dass der Einfluss der Turbu-
lenzintensität im Bereich der Deckwerksoberkante einen großen Einfluss auf die Mes-
sung hat. Während die Messwertschwankungen bei den flachen Neigungen eher gering
ausfallen, steigen sie bei zunehmender Neigung stark an.

Auch wenn die Ergebnisse der durchgeführten Messungen als nur bedingt aussagekräf-
tig eingestuft werden können, so kann doch die Aussage getroffen werden, dass die
Lufteinmischung nach der oft verwendeten Gleichung (63) von SCHEUERLEIN (1969 [108])
stark überschätzt wird. SCHEUERLEIN geht bei der Anwendung seiner Formel von einer
mittleren und somit über den gesamten Querschnitt konstanten Luftkonzentration aus,
die zudem noch, vor allem im Bereich sehr steiler Deckwerksneigungen, als tendenziell

Abb. 65: Auswertung der Messergebnisse der Druckmessungen an einem 25 cm starken Deckwerk aus
Kalksteinen bei einem spezifischen Abfluss von q = 300 l/sm und verschiedenen Neigungen
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zu hoch angesehen werden muss. Die durchgeführen Messungen haben zwar keine
Quantifizierung des Lufteintrags erlaubt, jedoch haben sie in Verbindung mit den foto-
grafischen Aufnahmen (siehe Abb. 66) gezeigt, dass sich der Lufteintrag hauptsächlich
auf eine eher dünne Schicht unterhalb des Wasserspiegels beschränkt (dieser kann, wie
bereits erwähnt, in Anlehnung an internationale Literatur durch den Wert y90 beschrie-
ben werden). Selbst bei einer sehr steilen Neigung von 1:3 und der großen relativen
Rauheit des Kalksteindeckwerks beträgt die Dicke der von Lufteintrag betroffenen
Schicht lediglich ca. 3 cm (Abb. 66, oben links). Der Übergang zu der darunterliegenden
Schicht, die nur noch einen vernachlässigbaren Luftgehalt aufweist, ist deutlich zu er-
kennen. Für praktische Belange ist weder die Dicke der von Luft durchsetzten Schicht
noch deren genauer Luftgehalt von übergeordneter Bedeutung.

Bestimmung der Wassertiefe y

Die Wassertiefe wurde zusätzlich zu den bereits in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Mess-
verfahren mit Ultraschallsonde und Drucksensoren durch eine simple Auswertung der in
Abb. 66 beispielhaft dargestellten Fotos der Versuche ermittelt. Dabei zeigte sich bei
den Messungen mit der Ultraschallsonde deutlich die in Kapitel 4.2.2 dargelegte Pro-
blematik des Lufteintrags bzw. der Spritzwasserdetektion. Die Mitberücksichtigung des
Luftgehalts bei der Messung der Wassertiefe (hier: gesamte Wassertiefe yD + y) erfolgte
auch durch die Auswertung der fotografischen Aufnahmen der Versuche. Eine relativ zu-
verlässige Bestimmung der für die spätere Berechnung der auf das Deckwerk wirkenden
Kräfte ausschlaggebenden „Schwarzwassertiefe“ konnte somit allein durch die Messun-

Abb. 66: Fotos der Versuche an einem 25 cm starken Deckwerk aus Kalksteinen bei einem spezifischen
Abfluss von q = 300 l/sm und einer Neigung von 1:3 (oben links), 1:6 (oben rechts), 1:10 (un-
ten links) und 1:15 (unten rechts)
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gen mit Hilfe der Drucksensoren erreicht werden. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 67 am
Beispiel eines 25 cm starken Deckwerks aus Basaltsteinen bei einer Neigung von 1:6
deutlich zu erkennen. Die Messung mit dem Ultraschallsensor zeigt im Vergleich zur
Auswertung der fotografischen Aufnahmen einen stärkeren Anstieg der Werte bei zu-
nehmenden spezifischen Abflüssen q. Da beide Messverfahren den Lufteintrag berück-
sichtigen, kann davon ausgegangen werden, dass die stärkere Zunahme auf das Spritz-
wasser zurückzuführen ist. Dies kann plausibel durch die bei steigendem Abfluss zu-
nehmenden Fließgeschwindigkeiten und die damit verbundene größere Spritzwasser-
entwicklung erklärt werden. Im weiteren Verlauf der Erläuterungen wird, sofern nicht
besonders erwähnt, nur noch von den mit Hilfe der Drucksensoren ermittelten Schwarz-
wassertiefen ausgegangen.

Durch das Subtrahieren der in Abb. 61 dargestellten Durchströmanteile qD vom Gesamt-
abfluss q sowie die Verlegung der Nulllinie der Wassertiefenbestimmung auf das Ni-
veau der hydraulisch wirksamen Sohle (vgl. Abb. 60) ergeben sich für die untersuchten
Neigungen die in Abb. 68 am Beispiel des 25 cm starken Kalksteindeckwerks darge-
stellten Werte.

Bei Betrachtung des Diagramms in Abb. 68 fällt auf, dass die Kurven, die sich aus den
Messwerten ableiten ließen, nicht durch den Nullpunkt verlaufen. Dieser Sachverhalt ist
vor allem auf die hohe Turbulenzintensität und die damit verbundenen großen Unwäg-
barkeiten bei der Messung im Bereich der Deckwerksoberkante zurückzuführen. Auf-
grund des relativ ungenauen Messprinzips muss zudem der ermittelte Wert qD lediglich
als eine grobe Abschätzung angesehen werden, was vor allem im Bereich geringer Ab-
flüsse qÜ zu größeren Abweichungen von der erwarteten Kurvenform führt. Auffällig in
Abb. 68 ist zudem die verhältnismäßig große Differenz zwischen den Werten für die
Neigungen 1:6, 1:10 und 1:15 im Vergleich mit denen der Neigung 1:3. Auch hier müssen
Messungenauigkeiten bei der Ermittlung der Wassertiefe als ursächlich angesehen wer-
den. Diese werden hauptsächlich durch die bei einer Neigung von 1:3 am stärksten aus-
geprägte Turbulenzentwicklung bei der gleichzeitig geringsten relativen Rauheit y/k her-
vorgerufen.

Abb. 67: Vergleich der angewendeten Messmethoden bei einem 25 cm starken Basaltsteindeckwerk und
einer Neigung von 1:6
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Die gemessenen Wassertiefen y wurden den Berechnungsansätzen von SCHEUERLEIN

(1968 [108], siehe Gleichung (21) auf Seite 33), WHITTAKER & JÄGGI (1986 [136], siehe Glei-
chung (4) bzw. Tab. 2), RICE ET AL. (1998 [104], siehe Gleichung (20) bzw. Tab. 4) sowie
KANZOW (2004 [61], siehe Gleichung (20) bzw. Tab. 4) gegenübergestellt. Beim Vergleich
der Messwerte mit diesen Berechnungsansätzen kann beobachtet werden, dass die
Messwerte im unteren Bereich des durch die verschiedenen Berechnungsansätze er-
zeugten Spektrums liegen, so wie es beispielhaft für ein 25 cm starkes Basaltsteindeck-
werk bei einer Neigung von 1:3 (Abb. 69) bzw. ein 25 cm starkes Deckwerk aus Kalk-
steinen bei einer Neigung von 1:10 (Abb. 70) dargestellt ist. Aufgrund von Problemen
beim Versuchsaufbau konnten die Messungen beim 40 cm starken Kalksteindeckwerk
nicht in einer befriedigenden Art und Weise durchgeführt werden, weswegen hier keine
Messergebnisse präsentiert werden.

Abb. 68: Ergebnisse der Wassertiefenmessung an einem 25 cm starken Deckwerk aus Kalksteinen bei
Berücksichtigung des Durchströmanteils und eines auf die hydraulisch wirksame Sohle bezoge-
nen Nulllinienniveaus

Abb. 69: Vergleich der eigenen Messwerte der Wassertiefe y mit verschiedenen Berechnungsansätzen
am Beispiel eines 25 cm starken Basaltsteindeckwerks bei einer Neigung 1:3
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Die teilweise deutlich über den gemessenen Werten liegenden Kurven lassen sich nur
zum Teil durch die Mitberücksichtigung des Lufteintrags erklären. Jedoch lassen vor al-
lem die Ansätze von KANZOW und RICE ET AL. auf eine Überschätzung des Rauheitseinflus-
ses besonders bei großen relativen Rauheiten y/k schließen. Beim Ansatz von KANZOW

kommt hinzu, dass die Daten, auf denen seine Funktion basiert, bei deutlich flacheren
Neigungen gewonnen wurden (siehe Tab. 4). Die besten Übereinstimmungen werden
mit den Ansätzen von SCHEUERLEIN und WHITTAKER & JÄGGI erzielt. Hier bietet vor allem
der auf der Darcy-Weisbach-Gleichung basierende Ansatz von SCHEUERLEIN eine gute
Ausgangsposition zur Ermittlung einer Ausgleichskurve. Da hier von Schwarzwassertie-
fen ausgegangen wird, muss dabei allerdings der Einfluss des Lufteintrags eliminiert
werden, was vor allem bei steilen Gefällen zu größeren Abweichungen führt (siehe Abb.
69), während der Einfluss bei verhältnismäßig geringen Neigungen vernachlässigbar ist
(siehe Abb. 70).

Messung der auf das Deckwerk wirkenden Kräfte Fx bzw. Fy

Die im Überströmungsfall auf das Deckwerk wirkenden Kräfte setzen sich aus den Kräf-
ten TW und FSD (Gleichungen (96) und (97) auf Seite 59) sowie eventuellen hydrodyna-
mischen Kraftkomponenten Fdyn (Gleichungen (103) und (104) auf Seite 61) zusammen
(siehe auch Abb. 27). Während die Strömungskraft FSD innerhalb des Deckwerks im
praktischen Anwendungsfall noch relativ einfach zu bestimmen ist, da die Berechnungs-
parameter als bekannt angesehen werden können (es werden nur Deckwerke berück-
sichtigt, die nicht nur vollständig durch-, sondern auch überströmt werden), ist die Be-
rechnung der Schubkraft TW aus Überströmung schon schwieriger, da hierfür ein geeig-
neter Ansatz zur Berechnung der Wassertiefe verwendet werden muss. Vor allem aber
dienten die Messungen der Kräfte dazu, die hydrodynamischen Kraftkomponenten Fdyn,x

Abb. 70: Vergleich der eigenen Messwerte der Wassertiefe y mit verschiedenen Berechnungsansätzen
am Beispiel eines 25 cm starken Kalksteindeckwerks bei einer Neigung 1:10



4.2. Abgleiten von Steinschüttdeckwerken 107

bzw Fdyn,y, die von RATHGEB (2001 [101]) beim Steinsatzdeckwerk nachgewiesen werden
konnten, zu verifizieren und gegebenenfalls zu quantifizieren. Dazu wurden die durch
die Messung der Wassertiefe y ermittelten Schubkräfte TW den gemessenen Kräften Fx

gegenübergestellt. Abb. 71 zeigt diese Gegenüberstellung am Beispiel des 25 cm
starken Deckwerks aus Basaltsteinen.

Die Hauptschwierigkeit bei der Berechnung der Schubkraft TW lag in der Tatsache, dass
die Wassertiefe y lediglich am untersten Deckwerkskasten 1 gemessen wurde. Aufgrund
der nicht vollständig ausgebildeten Raugerinneströmung musste für die Deckwerkskäs-
ten 2 bis 5 jedoch eine größere Wassertiefe angesetzt werden. Dies erfolgte mit Hilfe
der Ergebnisse der Normalkraftmessungen an den Deckwerkskästen 1, 3 und 5, welche
eine Abschätzung der Wassertiefen auf den jeweiligen Deckwerkskästen zuließ. Die
Wassertiefen auf den Deckwerkskästen 2 und 4 wurden anschließend durch eine einfa-
che lineare Interpolation ermittelt. Als weiteres Problem zeigte sich, dass die Werte der
Kraftmessungen in x-Richtung bereits im nicht überströmten Zustand deutlich von den
rechnerischen Werten der Eigengewichtskomponente abwichen, was nur durch Rei-
bungs- und/oder Verkantungseffekte im Versuchsaufbau erklärt werden kann. Um den
dadurch entstandenen Fehler auszugleichen, wurde das Deckwerk im trockenen Zu-
stand mit definierten Gewichten belastet und nach dem Soll-Ist-Vergleich ein Korrektur-
faktor bestimmt.

Abb. 71 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung der Werte für die gemessenen und die
berechneten Kräfte Fx. Dabei wurden bei den berechneten Kräften lediglich die Strö-
mungskraft FSD und die Schubkraft TW berücksichtigt. Ein signifikanter Einfluss von hy-
drodynamischen Kraftkomponenten Fdyn, wie er bei Steinsatzdeckwerken zu beobachten
ist, kann aufgrund der Messergebnisse somit ausgeschlossen werden. Dies belegen
auch die in Abb. 72 dargestellten Normalkraftmessungen am Deckwerkskasten 1, bei

Abb. 71: Gegenüberstellung der mit Hilfe der gemessenen Wassertiefe y berechneten Schubkräfte TW

und der gemessenen Kräfte Fx beim 25 cm starken Deckwerk aus Basaltsteinen
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welchen ebenfalls eine weitgehende Übereinstimmung bei der Gegenüberstellung der
Kräfte zu sehen ist. Bei den meisten Werten kann allenfalls ein geringfügig höherer
Messwert im Vergleich zum berechneten Wert festgestellt werden, was auf nicht voll-
ständig auszuschließende Reibungseinflüsse durch die benachbarten Deckwerkskästen
zurückgeführt werden kann. Der (sofern überhaupt vorhandene) vernachlässigbare Ein-
fluss der hydrodynamischen Kraftkomponenten bei den Steinschüttdeckwerken kann
durch zwei Umstände erklärt werden. Erstens treten bei der Überströmung der Stein-
satzdeckwerke aufgrund der geringeren Rauheit deutlich höhere Fließgeschwindigkeiten
auf, die angesichts der Proportionalität von Fdyn ~ v2 (siehe Gleichungen (103) und
(104) auf Seite 61) einen besonders großen Einfluss auf die hydrodynamischen Kraft-
komponenten haben. Zweitens kann davon ausgegangen werden, dass die hydrodyna-
mischen Kraftkomponenten in Abhängigkeit von Form, Größe und Lage der einzelnen
Deckwerkselemente zwar durchaus auf diese einwirken, dies jedoch nicht in einer dem
Steinsatzdeckwerk vergleichbaren einheitlichen Richtung tun. Bezogen auf die Gesamt-
fläche des Deckwerks kompensieren sich diese Kräfte somit zum Teil.

Die Bestimmung der im Überströmungsfall auf das Deckwerk wirkenden Kräfte verein-
facht sich durch den Wegfall der fließgeschwindigkeitsabhängigen hydrodynamischen
Kraftkomponenten Fdyn erheblich. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung der Kräfte be-
schränkt sich dadurch auf eine realistische Abschätzung des Durchströmanteils qD am
Gesamtabfluss q sowie auf eine möglichst genaue Berechnung der Wassertiefe y, wo-
rauf im folgenden Kapitel eingegangen wird.

4.2.4. Bemessungskonzept für die Gleitsicherheit

Das Bemessungskonzept für die Gleitsicherheit von Steinschüttdeckwerken sieht vor,
bei gegebenen Randbedingungen (spezifischer Gesamtabfluss q, Deckwerksstärke dD,
Neigungswinkel  der Deckwerksfläche sowie Steingrößenklasse) in einem ersten
Schritt zunächst die hydraulischen Parameter (qD und y) zu bestimmen und anschlie-
ßend den Gleitsicherheitsnachweis entsprechend Gleichung (102) zu führen. Dabei
kommt vor allem der Bestimmung der hydraulischen Parameter besondere Bedeutung
zu.

Abb. 72: Gegenüberstellung der mit Hilfe der gemessenen Wassertiefe y berechneten Normalkräfte und
der gemessenen Kräfte Fy beim 25 cm starken Deckwerk aus Basaltsteinen
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Bestimmung des Durchströmanteils qD am Gesamtabfluss q

Der Durchströmanteil qD wird gemäß Gleichung (28) in Abhängigkeit vom Hohlraumge-
halt n des Deckwerks, dessen Stärke dD sowie der innerhalb des Deckwerks auftreten-
den mittleren Fließgeschwindigkeit vD bestimmt. Während der Hohlraumgehalt und die
Deckwerksstärke als bekannte Größen vorausgesetzt werden können, ist die mittlere
Fließgeschwindigkeit innerhalb des Deckwerks, welche in erster Linie von der Deck-
werksneigung abhängig ist, zunächst unbekannt. Die in Abb. 61 dargestellten Mess-
werte für den Durchströmanteil lassen, wie auf Seite 98 erwähnt, auf eine Proportiona-
lität im Bereich von vD ~ I0

0,4 schließen. Dies wird durch die in Abb. 73 dargestellten,
auf Grundlage der aus den Messwerten abgeleiteten Fließgeschwindigkeiten vD ermittel-
ten Regressionskurven bestätigt.

Abb. 73 zeigt zudem anschaulich die Abhängigkeit der mittleren Fließgeschwindigkeit
vD von der gewählten Steingrößenklasse. Hingegen kann aufgrund der weitgehend
übereinstimmenden Werte für die Ungleichförmigkeit Cu und den Hohlraumgehalt n bei
den drei untersuchten Deckwerken eine Abhängigkeit der Fließgeschwindigkeit vD von
diesen Parametern mit Hilfe der durchgeführten Versuche nicht festgestellt werden. Vor
dem Hintergrund des Anwendungsbereichs des erarbeiteten Bemessungskonzepts für
Deckwerke aus Steinen der Größenklassen nach TLW (vgl. Abb. 35) mit ebenfalls na-
hezu einheitlichen Werten für die Ungleichförmigkeit Cu und den Hohlraumgehalt n
kann darauf jedoch ohne weiteres verzichtet werden. Die in Abb. 73 dargestellten Fak-
toren der Regressionskurven lassen sich somit ausschließlich in Abhängigkeit der Stein-
größenklasse bzw. der Werte d50 ausdrücken. Wie beim in Gleichung (42) vorgestellen
Ansatz von ABT ET AL. (1991 [3]), lässt sich eine Proportionalität dieses Faktors zu
(g d50)

0,5 feststellen, wodurch ein dimensionsechter Ansatz gewährleistet wird. Die auf-
grund der Versuchsergebnisse ermittelte Gleichung für die Ermittlung der Fließge-

Abb. 73: Mittlere Fließgeschwindigkeit vD innerhalb des Deckwerks in Abhängigkeit der Deckwerksnei-
gung mit der Darstellung der Regressionskurven
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schwindigkeit vD innerhalb des Deckwerks lautet unter Berücksichtigung der oben be-
schriebenen Annahmen:

4,0
50D Idg615,0v  (132)

Mit Hilfe von Gleichung (28) lässt sich daraus der Überströmanteil qD am Gesamtabfluss
q bestimmen zu:

4,0
50DDDD Idgdn615,0dnvq  (133)

Mit dieser Formel werden die meisten der bei den Versuchen ermittelten Messwerte für
den Durchströmanteil qD in einer Genauigkeit wiedergegeben (Abb. 74), welche deutlich
über der Genauigkeit der Messwerterfassung selbst liegt. Lediglich bei sehr steilen Nei-
gungen kommt es bei den Kalksteindeckwerken zu Abweichungen von bis zu 10%, wel-
che einerseits mit der ungenauen Messwertablesung und andererseits mit Schwierigkei-
ten beim Versuchsaufbau (bei den Versuchen mit dem 40 cm starken Kalksteindeck-
werk war die seitliche Dichtung defekt) erklärt werden können.

Bestimmung der Wassertiefe y

Die Bestimmung der Wassertiefe y erweist sich aufgrund der in Kapitel 4.2.3 (Seite
103 ff) dargelegten Probleme bei der Interpretation der Messergebnisse (vgl. Abb. 68)
als ausgesprochen schwierig. Offensichtlich sind die Messwerte der Wassertiefe y im
Bereich der Deckwerksoberfläche aufgrund der hohen Turbulenzintensität, wie sie vor
allem bei geringen relativen Rauheiten y/k (also bei geringen Abflüssen) auftreten, mit
größeren Ungenauigkeiten behaftet. Die weitaus entscheidendere Ursache ist jedoch
das Messverfahren für den Durchströmanteil qD, welches auf einem einfachen Ablesen
der Wassertiefe an der Rinnenwandung basiert (vgl. Kapitel 4.2.3, Seite 98). Die Genau-
igkeit dieser Methode ist sehr gering, woraus folgt, dass sich der Messfehler besonders

Abb. 74: Vergleich der Messwerte mit dem Ansatz zur Ermittlung des Durchströmanteils qD am Gesamt-
abfluss q nach Gleichung (133)
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bei geringen Abflüssen bemerkbar macht, da hier der Anteil des Durchströmanteils qD

am Gesamtabfluss q vergleichsweise groß ist. Bei dem im Folgenden vorgestellten Be-
rechnungsvorschlag zur Bestimmung der Wassertiefe werden somit im Bereich geringer
Abflüsse Abweichungen der entwickelten Ausgleichskurve von den z. B. in Abb. 68 auf-
getragenen Messwerten hingenommen.

Bei den durchgeführten Untersuchungen wurde zur Bestimmung der Wassertiefe y ne-
ben dem spezifischen Abfluss q auch die Steingrößenklasse variiert. Andere Einflussfak-
toren konnten im Rahmen der durchgeführten Versuche nicht untersucht werden. Zur
Bestimmung der Wassertiefe y nach DARCY-WEISBACH (vgl. Gleichung (15) auf Seite 30)
muss somit ein geeigneter Ansatz für die Bestimmung des Reibungsbeiwerts  gefun-
den werden. Hierzu bietet sich die in Gleichung (20) dargestellte einfache Näherung an,
welche auch von einer Vielzahl von Autoren (vgl. Tab. 4) vorgeschlagen wurde. Als Nä-
herungsfunktion für die gemessenen Werte wird folgende Formel angesetzt:
















 50d

y
lg0,20,3

1
(134)

Eine genauere Bestimmung der Koeffizienten K4 und K5 aus Gleichung (20) ergibt auf-
grund der geschilderten Messungenauigkeiten keinen Sinn, so dass dieser Ansatz sehr
einfach gehalten werden kann. Im Gegensatz zu den in Tab. 4 vorgestellen Ansätzen
wird in Gleichung (134) für den Rauheitsparameter kR der Wert d50 verwendet. Aufgrund
des bei der Verwendung von Steinen der Schüttsteinklassen 0 bis V nahezu konstanten
Verhältnisses von d50/d84 ist diese Abweichung jedoch nicht von Interesse. Für prakti-
sche Belange bietet dies den Vorteil, dass die Anzahl der Eingangsparameter zur Be-
rechnung der Gleitsicherheit relativ gering gehalten werden kann.

Abb. 75 zeigt einen Vergeich der durch die Messungen ermittelten Werte sowie der un-
ter Zuhilfenahme von Gleichung (134) berechneten Wassertiefen am Beispiel des 25 cm
starken Deckwerks aus Kalksteinen. Deutlich zu erkennen ist eine mit ansteigendem
spezifischen Abfluss q zunehmende Übereinstimmung der Werte, während im Bereich
niedriger spezifischer Abflüsse und den damit verbundenen geringen relativen Rauhei-

Abb. 75: Vergleich der gemessenen Wassertiefen y mit dem Ansatz nach Gleichung (134) für verschie-
dene Neigungen und spezifische Abflüsse am Beispiel des 25 cm starken Kalksteindeckwerks
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ten y/k die Abweichungen relativ groß sind. Bis auf wenige Ausnahmen liegen die
Messwerte alle unterhalb der ermittelten Näherungsfunktion. Dort, wo die Messwerte
die entspechenden berechneten Werte übersteigen, ist die Differenz der Werte ausge-
sprochen gering. Für eine Berechnung der Gleitsicherheit des Deckwerks liegt man da-
mit auf der sicheren Seite.

Bemessungskonzept

Das vorgestellte Bemessungskonzept lässt sich dem Flussdiagramm in Abb. 76 entneh-
men. Die einzelnen Schritte des durchzuführenden Gleitsicherheitsnachweises werden
im Folgenden kurz erläutert:

 Bei gegebener Geometrie des überströmbaren Deckwerksabschnitts sowie bei ge-
gebenen Deckwerksparametern muss zunächst mit Hilfe von Gleichung (133) der
innerhalb des Deckwerks abfließende Durchströmanteil qD am Gesamtabfluss q er-
mittelt werden. Für Deckwerke, die entsprechend den „Technischen Lieferbedin-
gungen für Wasserbausteine (TLW)“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAUEN UND

STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]) aus Wasserbausteinen der Deckwerksklasse 0 bis V
hergestellt werden, kann bei unbekanntem Hohlraumgehalt n von einem Wert von
n = 0,45 ausgegangen werden.

 Der zur Ermittlung der Wassertiefe erforderliche Anteil qÜ wird durch einfache Sub-
traktion des Durchströmanteils qD vom Gesamtabfluss q ermittelt. Berechnet sich
ein Wert von qD > q, dann bedeutet dies, dass der gesamte Abfluss q innerhalb
des Deckwerks abfließt. Eine tatsächliche Überströmung des Deckwerks findet in
diesem (in der Praxis wohl selten auftretenden) Fall nicht statt.

 Mit Kenntnis des Überströmanteils qÜ kann nach Gleichung (15) und Gleichung
(134) die Wassertiefe y bestimmt werden. Beträgt der Überströmanteil qÜ = 0,
berechnet sich die Wassertiefe yD innerhalb des Deckwerks wie folgt:











D

DD
q

q
dy (135)

Dabei wird zur Vereinfachung in Anlehnung an Abb. 19 von einer konstanten
Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Deckwerks ausgegangen.

 Die Ermittlung der treibenden Kräfte je m2 Deckwerksfläche in [kN/m2] erfolgt mit
Hilfe der Gleichungen (96) bis (98) unter Vernachlässigung der Länge L des
Deckwerksabschnitts. Für qD > q müssen diese Gleichungen modifiziert werden:

 sinyF DwSD (136)

 sin)yd)(n1('G wDsDx (137)

 Aufgrund der nicht vorhandenen Überströmung des Deckwerks kann zudem
Tw = 0 gesetzt werden.

Unter Zuhilfenahme der Gleichungen (99) bis (101) kann die haltende Kraft FR be-
stimmt werden. Auch hier ist die Abschnittslänge L des Deckwerks zu vernach-
lässigen. Für den Fall, dass qD > q ist, muss Gleichung (99) zur Ermittlung der Ei-
gengewichtskraft G’y des Deckwerks unter Auftrieb wiederum modifiziert werden:

 cos)yd)(n1('G wDsDy (138)
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Abb. 76: Flussdiagramm zur Ermittlung der Gleitsicherheit bei Steinschüttdeckwerken aus Wasserbaustei-
nen der Steinklassen 0 bis V. Die Kräfte sind pro m2 Deckwerksfläche anzusetzen.
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Die Bestimmung der haltenden Reibungskräfte wird in starkem Maß von der Wahl
des in der Gleitfuge zwischen Deckwerk und Dammkörper anzusetzenden Rei-
bungswinkels ’ beeinflusst. Bei den untersuchten Deckwerken lag dieser bei
etwa ’ = 35°. Im praktischen Ausführungsfall sollte der Reibungswinkel ’ je-
doch im Einzelfall durch Versuche nachgewiesen werden.

 Der eigentliche Gleitsicherheitsnachweis wird nach Berechnung der treibenden
und der haltenden Kräfte gemäß Gleichung (102) geführt. Die mindestens erforder-
liche Gleitsicherheit beträgt G = 1,3.

 Für eine errechnete Gleitsicherheit von G < 1,3 müssen entweder die Eingangspa-
rameter wie z. B. der Neigungswinkel  des überströmbaren Deckwerksabschnitts
abgeändert werden, oder es werden Maßnahmen ergriffen, um das Abgleiten des
Deckwerks zu verhindern. Dies wird in der Regel durch die Anordnung von verti-
kalen Querriegeln erreicht (siehe Kapitel 2.2.2). Der Abstand LD zwischen den ein-
zelnen Querriegeln lässt sich bei Kenntnis der maximal zulässigen Kraft FQ,zul (aus
Bestimmung des maximal aktivierbaren Erdwiderstands) auf den Querriegel mit
Hilfe der folgenden einfachen Gleichung berechnen:

res

zul,Q
D

F

F
L  (139)

Dabei ist Fres die resultierende Kraft in x-Richtung, welche nicht mehr durch die
haltende Reibungskraft FR aufgenommen werden kann. Sie berechnet sich wie
folgt:

RxSDwerf,Gres F)'GFT(F  (140)

Als Wert für die mindestens erforderliche Gleitsicherheit ist hier G,erf = 1,3 anzu-
setzen.

 Der Gleitsicherheitsnachweis ist dann erbracht, wenn der gewählte Abstand der
Querriegel mindestens dem errechneten Wert LD entspricht. Es können jedoch
Fälle auftreten, bei denen der errechnete Abstand LD so gering ist, dass eine An-
ordnung der Querriegel mit diesem Abstand einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
widerspricht und als nicht sinnvoll angesehen werden muss. In diesem Fall sollten
die Eingangsparameter kritisch betrachtet und abgeändert werden.

Das hier dargestellte Bemessungskonzept beruht vollständig auf den durchgeführten
Modellversuchen, welche aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren lediglich einen be-
grenzten Bereich aller denkbaren Möglichkeiten abdecken konnten. Dadurch ist auch
der Anwendungsbereich begrenzt. Durch die Verwendung von Wasserbausteinen ent-
sprechend den „Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW)“ (BUNDESMI-
NISTERIUM FÜR VERKEHR, BAUEN UND STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]) bei der Versuchsdurchfüh-
rung kann jedoch ein großer Teil der in der Praxis auftretenden Fälle abgedeckt wer-
den. Die Verwendung von Steinen mit von den Größenklassen nach TLW abweichenden
Steingrößenverteilungen bedarf bezüglich des Durchströmanteils qD einer weiteren
Überprüfung. Auf der sicheren Seite liegend kann in diesem Fall jedoch ein Wert von
qD = 0 angesetzt werden. Dieser Wert sollte auch dann angesetzt werden, wenn die
Möglichkeit der Deckwerksdurchströmung nicht dauerhaft gewährleistet werden kann
(vgl. Kapitel 4.1.5). Zudem sollten Berechnungen für Abfüsse, die größer als 1 m3/sm
sind und Neigungen, die steiler als 1:3 geplant sind, mit der notwendigen Umsicht
durchgeführt werden (z. B. durch die Erhöhung der erforderlichen Sicherheiten).
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4.2.5. Bemessungsbeispiel zur Gleitsicherheit

Als Bemessungsbeispiel wird ein überströmbarer Dammabschnitt mit den in Tab. 13
aufgeführten hydraulischen bzw. geometrischen Randbedingungen betrachtet, so wie er
in der Baupraxis vorkommen kann:

Tab. 13: Eingangsparameter für das Bemessungsbeispiel zur Gleitsicherheit von Steinschüttdeckwerken

Bemessungshochwasserabfluss BHq2 450 l/s

Gefälle I0 des überströmbaren Dammabschnitts 0,25 (1:4)

Deckwerksstärke dD 0,50 m

d50 der verwendeten Deckwerkssteine 0,26 m (Klasse III)

Hohlraumgehalt n des Deckwerks 0,45

Wichte w des Wassers 10,0 kN/m3

Wichte s des Deckwerksmaterials 27,5 kN/m3

Reibungswinkel ’ 35°

Die Berechnung der Gleitsicherheit G sowie eventuelle erforderliche Änderungen am
Entwurf des überströmbaren Deckwerksabschnitts erfolgt entsprechend dem in Abb. 76
dargestellten Bemessungskonzept:

1. Ermittlung des Durchströmanteils qD am gesamten spezifischen Abfluss q:

sm/m127,025,0m26,0s/m81,9m5,045,0615,0Idgdn615,0q 34,024,0
050DD 

2. Berechnung des überströmenden Abflussanteils qÜ:

sm/m323,0sm/m127,0sm/m450,0qqq 333
DÜ 

3. Bestimmung der zu erwartenden Wassertiefe y:
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Die Auflösung dieser Gleichung ist dabei nur durch einen iterativen Prozess zu errei-
chen.

4. Ermittlung der treibenden Kräfte (bezogen auf einen m2 Deckwerksfläche):

23
ww m/kN250,003,14sinm103,0m/kN0,10sinyT 

23
DwSD m/kN213,103,14sinm50,0m/kN0,10sindF 

23
Dwsx m/kN167,103,14sinm50,0m/kN5,1755,0sind))(n1('G 
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5. Ermittlung der haltenden Kräfte (bezogen auf einen m2 Deckwerksfläche):

23
Dwsy m/kN669,403,14cosm50,0m/kN5,1755,0cosd))(n1('G 

22
yR m/kN269,335tanm/kN669,4'tan'GF 

6. Bestimmung der Gleitsicherheit:

3,124,1
m/kN167,1m/kN213,1m/kN250,0

m/kN269,3

'GFT

F
erf,G

m/kN630,2

222

2

xSDw

R
G

2









  

Das Deckwerk besitzt keine ausreichende Gleitsicherheit! Das bedeutet, dass entwe-
der die Eingangsparamter verändert oder aber konstruktive Maßnahmen ergriffen
werden müssen, die ein Abgleiten des Deckwerks verhindern. Beide Maßnahmen
werden im Folgenden erläutert.

7. Ermittlung des erforderlichen Abstands bei der Anordnung von Querriegeln:

222
RxSDwerf,Gres m/kN445,0m/kN269,3m/kN630,23,1F)'GFT(F 

Die aus erdstatischen Erwägungen resultierende maximal zulässige Kraft FQ,zul be-
trage 4,5 kN/m (bezogen auf einen m Breite). Damit lässt sich der maximale Abstand
LD zwischen den einzelnen Querriegeln bestimmen zu:

m11,10
m/kN445,0

m/kN5,4

F

F
L

2
res

zul,Q
D 

Somit wäre die erforderliche Gleitsicherheit bei einem gewählten Abstand von
LD = 10 m gewährleistet.

8. Erhöhung der Gleitsicherheit durch Änderung der Eingangsparameter:

Die Neigung des überströmbaren Dammabschnitts hat einen erheblichen Einfluss auf
die Gleitsicherheit des Deckwerks. Schon geringe Änderungen der Deckwerksneigun-
gen zeigen deutliche Veränderungen bei der Gleitsicherheit. Bei einer geringfügig
verringerten Neigung von 1:4,5 berechnet sich die Gleitsicherheit G wie folgt:

Hydraulische Parameter: m108,0ysm/m329,0qsm/m121,0q 3
Ü

3
D 

Treibende Kräfte: 2
w m/kN234,0T 

2
SD m/kN085,1F 

2
x m/kN049,1'G 

Haltende Kräfte: 2
R

2
y m/kN290,3Fm/kN698,4'G 

Gleitsicherheit: 3,139,1
m/kN049,1m/kN085,1m/kN234,0

m/kN290,3
222

2

G 




Damit ist die Gleitsicherheit für ein Deckwerk mit einer geringfügig verringerten Neigung
ausreichend groß. Eine weitere denkbare Möglichkeit zur Erhöhung der Gleitsicherheit
besteht in der Erhöhung der Deckwerksstärke (hier z. B.: dD = 0,8 m bei I0 = 1:4 führt
zu einer Gleitsicherheit von genau G = 1,3).
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4.3. Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken

Im Gegensatz zu den zuvor behandelten Versagensmechanismen „Erosion einzelner
Deckwerkselemente“ sowie „Abgleiten des Deckwerks“ von Steinschüttdeckwerken,
wurden zu jenem des „Ausbrechens des Deckwerks“ von (unvergossenen) Steinsatz-
deckwerken keine Versuche durchgeführt. Das vorgestellte Bemessungskonzept basiert
daher ausschließlich auf theoretischen Überlegungen, bei welchen die von RATHGEB

(2001 [101]) erarbeiteten Ansätze zur Bestimmung der Kräfte zugrunde gelegt werden.

4.3.1. Allgemeines

Für das Ausbrechen eines Steinsatzdeckwerks sind vor allem aus der Überströmung re-
sultierende hohe hangparallele Kräfte Fp verantwortlich, welche sich bei nicht-selbsttra-
genden Deckwerken nach unten sukzessive aufaddieren. Das Ausbrechen von Steinsatz-
deckwerken setzt daher einerseits das Vorhandensein eines nicht-selbsttragenden
Deckwerks und andererseits eine ausreichende Erosionssicherheit der einzelnen Deck-
werkselemente voraus, da sonst die Steine erodieren würden bevor es zu einem Aus-
bruchvorgang kommen kann.

Wie bereits erwähnt, gibt es eine gewisse Analogie zwischen dem Ausbrechen von
Steinsatzdeckwerken und dem Knicken von Mauerwerksbauteilen (vgl. JÄGER ET AL., 2002
[58]). Ein Knickvorgang von Mauerwerksbauteilen wird, genauso wie das von anderen
Tragwerken, durch eine Exzentrizität der Lasteinleitung oder aber durch eine Vorverfor-
mung des Tragwerks in Kombination mit hohen Kräften in Längsrichtung des Tragwerks
ausgelöst. Zudem spielt auch beim Ausbruchvorgang von Steinsatzdeckwerken die
Schlankheit (hier ausgedrückt als das Verhältnis des Querriegelabstands LD zur Deck-
werksstärke dD, vgl. Abb. 14) eine entscheidende Rolle. Trotzdem können die den Mau-
erwerksbauteilen zugrunde liegenden Bemessungsansätze nicht übernommen werden,
da es im Vergleich zu diesen auch eine Reihe deutlicher Unterschiede gibt. So wird das
Versagen von Mauerwerksbauteilen stets durch ein Materialversagen der Mörtelfuge
oder aber des Mauersteins selbst eingeleitet. Ein Materialversagen der Steine eines un-
vergossenen Steinsatzdeckwerks hingegen ist bei der Ausführung von Dämmen mit ei-
ner Höhe < 10 m (und nur solche sollen hier betrachtet werden) selbst bei sehr steilen
Neigungen nicht zu befürchten. Hinzu kommt, dass beim Ausbrechvorgang der Deck-
werke nicht nur Kräfte in Längsrichtung, sondern auch Kräfte senkrecht zur Deckwerks-
fläche (Eigengewichtskräfte G, hydrodynamische Liftkräfte Fdyn,y) in die Berechnung ein-
gehen. Als letzter wichtiger Unterschied zum Knickverhalten von Mauerwerksbauteilen
sei noch die im Vergleich zu den sehr regelmäßigen Formen der künstlichen Mauer-
werkssteine ungleichmäßige Steinform der natürlichen Deckwerkssteine angeführt.

Die unregelmäßigen Steinformen spielen bei den weiteren Überlegungen eine entschei-
dende Rolle, denn bei einer theoretischen Betrachtung von perfekt rechteckigen Stein-
formen auf einer absolut ebenen Gleitfläche kann das Deckwerk trotz einer exzentrisch
angreifenden Last nur durch ein Materialversagen ausbrechen. Dies wurde jedoch be-
reits ausgeschlossen. Die in Längsrichtung zunehmende Kraft Fp aus der Überströmung
bewirkt bei solchen nur theoretisch existierenden Deckwerken sogar eine Stabilisierung,
denn ein Ausbrechen würde aus rein geometrischen Gründen eine Verschiebung der
Steine um x nach oben und somit eine ausreichend große Kraft Fp,rev in entgegenge-
setzter Richtung von Fp bedingen (siehe Abb. 77).
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Eine Kraft Fp,rev, die nicht nur in entgegengesetzter Richtung von Fp wirkt, sondern
gleichzeitig so groß ist, dass sie Fp übersteigt, ist nur möglich, wenn die Kraft Fdyn,y

groß genug ist, um die Steine anzuheben. Mit steigendem Verhältnis der Steindicke DS

zur Steinlänge LS, also bei abnehmender Schlankheit des Deckwerks, muss diese entge-
gengerichtete Kraft Fp,rev weiter zunehmen, um den selben Effekt zu erzielen. In jedem
Fall bedeutet eine solch hohe Kraft Fdyn,y, dass die Erosionssicherheit der einzelnen
Deckwerkselemente nicht mehr gegeben ist, was jedoch bereits als eine der Vorausset-
zungen für das Ausbrechen des Deckwerks genannt wurde. Somit ist dieser Fall auszu-
schließen.

Da, wie oben beschrieben, die Lastexzentrizität innerhalb des Deckwerks allein kein
Ausbrechen des Deckwerks bewirkt, wird der Schwerpunkt der weiteren Betrachtungen
bei Ausbruchvorgängen liegen, die aus Vorverformungen resultieren. Diese Vorverfor-
mungen resultieren einerseits aus Ungenauigkeiten beim Einbau der Deckwerkssteine
(z. B. Unebenheit des Unterbaus) und andererseits aus der Ungleichförmigkeit der ver-
wendeten Deckwerkssteine. Die Vielzahl an möglichen Steinformen und die damit ver-
bundene große Variabilität bei den Beanspruchungen und den Ausbruchsmechanismen
erfordert eine Abstrahierung der Problematik, welche es ermöglicht, die Untersuchun-
gen in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Es wird aus diesem Grund nur von
einheitlichen Steinabmessungen LS und DS sowie einem einheitlichen Ungleichförmig-
keitsmaß a und der daraus resultierenden begrenzten Anzahl von möglichen Steinfor-
men ausgegangen (Abb. 78). Das Ungleichförmigkeitsmaß a beschreibt dabei die Ab-
weichung der Steinform vom idealen Deckwerksstein des „Typs 00“, dessen Verwen-
dung in der Praxis als eher unwahrscheinlich angesehen werden muss. Der mögliche

Abb. 77: Stabilisierende Wirkung der hangparallelen Kraft Fp bei perfekt rechteckigen Steinformen

Abb. 78: Mögliche am Ausbruchvorgang beteiligte Steinformen mit den einheitlichen Abmessungen LS

und DS und einheitlichem Ungleichförmigkeitsmaß a
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Drehwinkel  zwischen zwei benachbarten Deckwerkssteinen ist abhängig vom Un-
gleichförmigkeitsverhältnis U = a/DS. Er beträgt in Abhängigkeit von der Steinform der
beiden benachbarten Deckwerkssteine maximal (vgl. Abb. 79):

Uarctan2
D

a
arctan2

S

max  (141)

Für den Ausbruchvorgang spielt jedoch nicht nur die Steinform mit ihrem Verhältnis
DS/LS und dem Ungleichförmigkeitsmaß a eine Rolle, sondern vor allem auch die Anzahl
mA der ausbrechenden Steine (im Folgenden werden diese als „am Ausbruchvorgang
beteiligte Steine“ bezeichnet), denn die geometrischen Verhältnisse hängen in erhebli-
chem Maß von dieser Anzahl ab.

Die Anzahl mA der am Ausbruchvorgang beteiligten Steine sowie die verschiedenen
möglichen Steinformen führen zu einer unüberschaubar hohen Anzahl an Formen für
das vorverformte Deckwerk. Trotz der Reduktion der möglichen Steinformen auf die 9
in Abb. 78 dargestellten idealisierten Formen, ergeben sich bereits bei lediglich zwei
am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen 94 = 6561 Kombinationsmöglichkeiten (dabei
wird jeweils der Stein vor und hinter den am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen mit-
berücksichtigt). Zwar sind nicht alle dieser Kombinationen praxisrelevant und viele der
Kombinationen führen zu einem vergleichbaren Resultat bei der Berechnung der Aus-
bruchsicherheit (vgl. Kapitel 4.3.2). Trotzdem bleibt die Anzahl der relevanten Kombina-
tionsmöglichkeiten ausgesprochen hoch. Allgemein ergeben sich bei einer Anzahl mA

der am Ausbrechvorgang beteiligten Steine 9mA+2 mögliche Steinkombinationen. Die
Abb. 80 bis Abb. 82 zeigen eine kleine Auswahl an Möglichkeiten bei mA = 2, mA = 3
und mA = 4 am Ausbrechvorgang beteiligten Deckwerkssteinen.

Abb. 79: Maximal möglicher Drehwinkel max zwischen zwei Deckwerkssteinen mit dem Ungleichförmig-
keitsmaß a

Abb. 80: Auswahl von möglichen Kombinationen bei zwei am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen
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Bereits bei der Betrachtung von lediglich zwei am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen
wird deutlich, dass es nicht zielführend ist, für die jeweilige am Ausbruchvorgang be-
teiligte Anzahl mA alle möglichen Kombinationen zu untersuchen. Vielmehr ist es sinn-
voll, jeweils den ungünstigsten Fall zu betrachten. Der jeweils ungünstigste Fall wird
bei der ausschließlichen Betrachtung von Deckwerkssteinen des „Typs 12“ (vgl. Abb.
78) erreicht, da hier für die Vorverformung zwischen den Steinen jeweils ein maximaler
Drehwinkel max angesetzt werden kann (Abb. 80, unten).

Während bei zwei am Ausbruchvorgang beteiligten Deckwerkssteinen weitestgehend
symmetrische Vorverformungsfiguren auftreten, kann es bei mehr als zwei beteiligten
Steinen zu unsymmetrischen Figuren kommen (vgl. Abb. 81, zweite Figur von oben).
Selbst bei der oben erwähnten ausschließlichen Berücksichtigung von Deckwerksstei-
nen des „Typs 12“ sind unendlich viele unsymmetrische Vorverformungsfiguren denk-
bar, da die Winkel zwischen den Steinen im Bereich 0 <  < max beliebig groß sein kön-
nen. Um die Anzahl der möglichen Vorverformungsfiguren weiterhin in einem über-
schaubaren Rahmen zu halten, wird im weiteren Verlauf nur noch von spiegelsymmetri-
schen Vorverformungen ausgegangen. Zudem wird nur noch der jeweils ungünstigste
Fall, d. h. i = max betrachtet. Die daraus resultierenden Vorverformungsfiguren sind in
den Abb. 81 sowie Abb. 82 jeweils unten zu sehen. Es ist an den dargestellten Vorver-
formungsfiguren unschwer zu erkennen, dass bei steigender Anzahl mA der am Aus-
bruchvorgang beteiligten Steine die Werte der Winkel i bis zum Wert mA/2 (für gerade
mA) bzw. (mA-1)/2 (für ungerade mA) ebenfalls ansteigen. Dabei ist:

 90Uarctanm
2

m
Amax

A
2/mA

für gerade mA (142)

  90Uarctan)1m( A2/)1m( A
für ungerade mA (143)

Bei den in der Praxis auftretenden kleinen Verhältnissen a/DS kann durchaus eine grö-
ßere Anzahl mA von Deckwerkssteinen am Ausbruchvorgang beteiligt sein. Die in den
Abb. 80 bis Abb. 82 dargestellten großen Winkel  dienen lediglich der Veranschauli-
chung.

Abb. 81: Auswahl von möglichen Kombinationen bei drei am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen
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Die oben angeführten Vereinfachungen führen zu einer überschaubaren Anzahl an Vor-
verformungsfiguren. Wie bereits in Abb. 77 anschaulich dargestellt, führen bei der Ver-
wendung von Deckwerkssteinen des „Typs 00“ zunehmende hangparallele Kräfte Fp zu
einer Stabilisierung des Deckwerks. Dies gilt zunächst auch für vorverformte Deckwerke
mit Steinen des „Typs 12“. Ist jedoch der Abstand hK (vgl. Abb. 83) zwischen dem
obersten Knickpunkt KmA/2 (bzw. K(mA-1)/2 für eine ungerade Anzahl mA der am Ausbruch-
vorgang beteiligten Steine) und der unteren Deckwerksebene größer als die Dicke DS

der Deckwerkssteine, kann eine hohe hangparallele Kraft Fp zum Ausbrechen der Deck-
werkssteine führen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass bei rein theoretischer
Sichtweise – und nur diese wird hier verfolgt – für hK < DS, unabhängig von der Größe
von Fp, kein Ausbrechen des Deckwerks erfolgen kann, da auch in diesem Fall durch
eine hydrodynamische Liftkraft Fdyn,y eine entgegengesetzte Kraft Fp,rev erzeugt werden
müsste, was jedoch bereits ausgeschlossen wurde. Abb. 83 verdeutlicht diesen
Zusammenhang beispielhaft für mA = 2, mA = 3 und mA = 4. Es ist leicht ersichtlich,
dass das Ungleichförmigkeitsmaß a für größer werdende mA geringer werden muss, um
die Möglichkeit eines Ausbrechens zu verhindern. Bei der praktischen Anwendung muss

Abb. 82: Auswahl von möglichen Kombinationen bei vier am Ausbruchvorgang beteiligten Steinen
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somit zunächst untersucht werden, ab welcher Anzahl mA,min ein Ausbrechen überhaupt
stattfinden kann.

Die Berechnung des Werts hK, ab welchem das Deckwerk theoretisch ausbrechen kann,
erfolgt bei Kenntnis der Parameter LS, DS und a für mA = 2 folgendermaßen:

S

S
SSK

L

D
sinDLsinh  (144)

sin wiederum lässt sich nach Einsetzen von Gleichung (141) sowie einigen Umformun-
gen wie folgt ausdrücken:
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Abb. 83: Vergleich von nicht ausbrechenden (jeweils oben) und ausbrechenden (jeweils unten) Deck-
werken am Beispiel von mA = 2, mA = 3 und mA = 4 am Ausbruchvorgang beteiligten Deck-
werkssteinen
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Gleichung (145) stellt die Abhängigkeit der maximal zulässigen Verhältnisse DS/LS bei
gegebenen Ungleichförmigkeitsverhältnissen U dar. Wie in Abb. 83 dargestellt, ent-
spricht der Wert hK für mA = 3 jenem für mA = 2, wodurch sich auch die selben Abhän-
gigkeiten von DS/LS zu U ergeben. Allgemein kann gesagt werden, dass die Werte hK für
mA = 2, mA = 4, mA = 6, ... jenen für mA = 3, mA = 5, mA = 7, ... entsprechen. Somit
wird im folgenden lediglich auf die Berechnung für geradzahlige mA eingegangen. Für
mA = 4 berechnet sich hk zu:
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Daraus kann wiederum der folgende Ausdruck entwickelt werden:
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Für mA = 6 lautet die Abhängigkeit wie folgt:
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Bei der Betrachtung von mA = 8 ergibt sich die folgende Abhängigkeit:

 4sin3sin2sinsin
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Die Koeffizienten des Ungleichförmigkeitsverhältnisses U im Zähler der Terme können
dabei auch als Binominalkoeffizienten mit alternierenden Vorzeichen dargestellt wer-
den. So wird beispielsweise aus Gleichung (149):
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Allgemein gilt bei der Berücksichtigung von mA am Ausbruchvorgang beteiligten Deck-
werkssteinen:
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für gerade mA (150)

Für die praktische Anwendung ist der in Gleichung (150) dargestellte Zusammenhang
zwischen dem Ungleichförmigkeitsverhältnis U und dem Verhältnis DS/LS nicht beson-
ders geeignet, da die Handhabung der Gleichung sehr aufwändig ist. Aus diesem Grund
wurden die Grenzkurven für mA = 2 bis mA = 20 in Abb. 84 in Form eines Diagramms
dargestellt. Dabei ist der Bereich links der Grenzkurven nicht ausbruchsgefährdet, wäh-
rend es im Bereich rechts der Kurven bei ausreichend hohen hangparallelen Kräften Fp

zu Ausbruchsvorgängen kommen kann. Der Wert der Ungleichförmigkeitsverhältnisse U
ist bei der Betrachtung der Vorverformungszustände in Abhängigkeit von mA nach oben
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begrenzt, denn der maximale Winkel mA/2 kann sinnvollerweise maximal 90° betragen
(vgl. Gleichung (142) auf Seite 120). Die Obergrenzen für die Ungleichförmigkeitsverhält-
nisse U sind in Abb. 84 als gestrichelte Linien dargestellt. Die Wertebereiche, bei denen
ein Ausbrechen des Deckwerks möglich ist, werden demzufolge von den Grenzkurven
(durchgezogene Linien) sowie den oberen Grenzen für U (gestrichelte Linien) beschrie-
ben. Diese Bereiche sind in der Darstellung in Abb. 84 farbig hinterlegt. Für die Praxis
sind nicht alle in Abb. 84 berücksichtigten Bereiche von Interesse. So sind Ungleichför-
migkeitsverhältnisse von U > 0,2 eher unwahrscheinlich und für die Steinform liegt das
Verhältnis von DS/LS in Normalfall im Bereich 0,1 < DS/LS < 2,0. Der sich hieraus erge-
bende Wertebereich ist in dem Diagramm grau schattiert dargestellt.

Mit Hilfe von Abb. 84 kann die Anzahl mA,min ermittelt werden, bei der ein Ausbrechen
des Deckwerks überhaupt erst theoretisch möglich ist. Bei bekannten Verhältnissen
DS/LS bzw. U und dem daraus resultierenden Diagrammpunkt entspricht mA,min dem
Wert der nächsten oberhalb dieses Diagrammpunkts verlaufenden Kurve.

Analog zum Wert mA,min, der eine untere Schranke für einen möglichen Ausbruchvor-
gang darstellt, existiert auch ein Wert mA,max, der eine entsprechende obere Schranke
kennzeichnet. Dabei ist mA,max die Anzahl an Deckwerkssteinen, bei welcher theoretisch
ein Ausbrechen noch verhindert werden kann. Bei Werten mA > mA,max kommt es demzu-
folge unabhängig von der Größe der angreifenden Kräfte zu einem Ausbrechen des
Deckwerks. Wie auch der Wert mA,min ist der Wert mA,max ausschließlich von geometri-
schen Randbedingungen, also dem Verhältnis DS/LS sowie dem Ungleichförmigkeitsver-
hältnis U abhängig. Für die Bestimmung des Werts mA,max muss im Rahmen eines Ge-

Abb. 84: Grenzkurven für verschiedene Ausbruchsszenarien mit mA am Ausbruchvorgang beteiligten
Deckwerkssteinen für unterschiedliche Verhältnisse DS/LS und U
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dankenmodells ein vertiefter Blick auf die Kinematik beim Ausbruchvorgang geworfen
werden. Dabei werden sowohl die ungünstig wirkenden hangparallelen Kräfte Fp als
auch die einem Ausbrechen des Deckwerks entgegenwirkenden Normalkräfte Fn berück-
sichtigt (Abb. 85). Weiterhin sind folgende Grundvoraussetzungen zu beachten:

 Aufgrund der in der Regel rauen Oberfläche der Deckwerkssteine wird von hohen
aktivierbaren Reibungskräften zwischen den einzelnen Steinen ausgegangen, so
dass ein Verschieben der Steine gegeneinander ausgeschlossen wird. Es werden
somit ausschließlich Drehbewegungen berücksichtigt.

 Die Lastresultierende der hangparallelen Kräfte Fp zwischen den einzelnen Deck-
werkssteinen „sucht“ sich immer den kürzesten Weg, d. h. sie verläuft auf einer

Abb. 85: Modellvorstellung für die Ausbruchmechanismen bei mA = mA,min, mA = mA,max und mA > mA,max

am Ausbruchvorgang beteiligten Deckwerkssteinen
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direkten Linie zwischen dem Lastansatzpunkt und dem oberen Knickpunkt bzw.
zwischen den einzelnen potentiellen Knickpunkten.

 Die günstig wirkende Lastresultierende Fn wird für das Gedankenmodell in der
Mitte des ausbruchsgefährdeten Deckwerks angesetzt

 Die potentiellen Knickpunkte des kinematischen Systems liegen jeweils in der
Mitte am oberen Knickpunkt sowie an der Oberkante zwischen zwei benachbarten
Deckwerkssteinen.

Bei genauerer Betrachtung von Abb. 85 wird ersichtlich, dass, das Vorhandensein eines
Gleichgewichtszustands vorausgesetzt, die Höhe des Lastansatzpunkts hL der hangpa-
rallelen Kraft Fp am Stein Nr. 1 bzw. Stein Nr. mA jeweils im Bereich zwischen 0 < hL < DS

liegt (siehe Abb. 85, Mitte). Verläuft die Lastresultierende der hangparallelen Kräfte Fp

trotz eines minimalen Werts von hL = 0 nicht mehr innerhalb des Deckwerks, so ist ein
Gleichgewichtszustand unabhängig von der Größe der günstig wirkenden Normalkräfte
Fn nicht möglich (siehe Abb. 85, unten). Die Bestimmung von mA,max kann somit über
eine Gegenüberstellung der von hK/2 und der im ungünstigsten Fall von hL = 0 vorlie-
genden Höhe des Deckwerks an entsprechender Stelle LK/2 erfolgen (vgl. Abb. 86).
Damit ein Ausbrechen des Deckwerks unabhängig von den einwirkenden Lastkombina-
tionen nicht auftreten kann, muss der Wert hK/2 kleiner sein als die Höhe des Deck-
werks an entsprechender Stelle. Es müssen dabei zweierlei Fälle unterschieden werden.
Für ganzzahlige Werte von mA/4 gilt:
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für unganzzahlige Werte von mA/4 muss der rechten Seite der Ungleichung ein weiterer
Term eingefügt werden. Der Zusammenhang lautet dann:
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Die Gleichungen (151) und (152) lassen sich durch Umformungen überführen in die fol-
genden beiden Ausdrücke:
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Abb. 86: Prinzipielle Darstellung des Deckwerksystems zur Ermittlung der Werte mA,max
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Aus diesen beiden Ungleichungen lassen sich für unterschiedliche Verhältnisse DS/LS

und U die Grenzkurven für mA,max darstellen. Abb. 87 zeigt die Gültigkeitsbereiche für
2 < mA,max < 30. Die von den gestrichelten Linien eingefassten Randbereiche kennzeich-
nen Kombinationen von DS/LS und U, auf welche die obigen Herleitungen zwar theore-
tisch zutreffen, bei denen jedoch hK > LK und somit i,max > 90° ist, was als nicht sinnvoll
angesehen werden muss. Für die Praxis sind diese Bereiche ohne Bedeutung.

4.3.2. Bestimmung der Ausbruchsicherheit

Die Bestimmung der Ausbruchsicherheit erfolgt durch eine Gleichgewichtsbetrachtung
an dem von den vorverformten Deckwerkssteinen erzeugten System. Ob ein Deckwerk
ausbricht oder nicht, kann dabei mit Hilfe des am mittleren Knotenpunkt wirkenden vir-
tuellen Drehmoments Mv ermittelt werden (vgl. Abb. 88). Ein Ausbrechen des Deck-
werks erfolgt dann, wenn das virtuelle Moment Mv > 0 ist. Bei einem Moment Mv = 0

Abb. 87: Grenzkurven zur Bestimmung von mA,max für unterschiedliche Verhältnisse DS/LS und U
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herrscht ein Gleichgewichtszustand zwischen den Kräften, die das Ausbrechen begünsti-
gen (hangparallele Kräfte Fp), und denen, die dem Ausbrechen entgegenwirken (Nor-
malkräfte Fn). Ist Mv < 0, dann kann ein Ausbrechen des Deckwerks nicht auftreten. Um
die Berechnung einer gewissen Systematik zugänglich zu machen, wird dabei von einer
Reihe von vereinfachenden Annahmen ausgegangen. Diese sind:

 Es wird über die gesamte Länge LD von einer voll ausgebildeten Raugerinneströ-
mung (Normalabfluss) ausgegangen, d. h. die auf die einzelnen Deckwerkssteine
wirkenden Kräfte werden als über die Fläche konstant angesehen. Die hangparal-
lelen Schubkräfte Fp addieren sich dabei von oben nach unten sukzessive auf.

 Auch bei einer Aufwölbung der Deckwerkssteine werden vereinfachend die Kräfte
Fp als in hangparalleler Richtung wirkend angesetzt.

 Der Querriegel wird als festes Auflager angesehen, welches keinerlei Bewegungen
zulässt.

Die pro Deckwerksstein angreifenden und in den Gleichungen (96) bis (100) sowie (103)
bzw. (104) beschriebenen Kräfte Tw, FSD, G’x, G’y, FR nach LARSEN ET AL. (1986 [73]) sowie
Fdyn,x und Fdyn,y nach RATHGEB (2001 [101]) werden im weiteren Verlauf der Ausführungen
sinnvoll zusammengefasst, um so eine relative Übersichtlichkeit zu bewahren (vgl. Abb.
88). Die auf der Oberfläche der Deckwerkssteine angreifenden hangparallelen Kräfte
werden zur Kraft Fpo vereint:

x,dynwpo FTF  (155)

Als Lastangriffspunkt von Fpo wird der Mittelpunkt der Steinoberfläche angesetzt. Die
übrigen hangparallelen Kräfte werden als im Schwerpunkt des Deckwerkssteins angrei-
fend betrachtet und zu Fps zusammengefasst:

xSDps 'GFF  (156)

Zuletzt werden die ebenfalls im Schwerpunkt des Deckwerkssteins angreifenden Nor-
malkräfte in Fn vereint:

y,dynyn F'GF  (157)

Abb. 88: Modellvorstellung für den Ausbrechvorgang von Steinsatzdeckwerken zwischen zwei Querrie-
geln bei Berücksichtigung der bei RATHGEB (2001 [101]) beschriebenen Kräfte
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Aus dem Modell in Abb. 88 lässt sich nun ein den vorliegenden Randbedingungen ent-
sprechendes statisches System erzeugen (vgl. Abb. 89), an welchem dann unter Berück-
sichtigung sämtlicher einwirkender Kräfte das virtuelle Moment Mv ermittelt werden
kann (siehe Abb. 90). Abb. 89 zeigt am oberen System die vorliegenden Randbedin-
gungen für den Zustand unmittelbar vor dem Ausbrechen des Deckwerks. Dabei gilt:

 Da sich das Deckwerk unmittelbar vor dem Ausbrechen befindet, verläuft die Last-
resultierende zwangsläufig durch die beiden äußeren Knickpunkte. Ausgehend
vom mittleren Knickpunkt können die beiden äußeren Knickpunkte durch ein tan-
gentiales Anlegen einer Geraden an die Oberkante des Deckwerks ermittelt wer-
den. Die Anzahl der Deckwerkssteine zwischen den Knickpunkten beträgt unab-
hängig von der Anzahl mA jeweils mA,min/2. Dies wird aus Abb. 89 ersichtlich, wo
eine von oben nach unten abnehmende Anzahl mA bei gleichbleibender Anzahl an
Deckwerkssteinen zwischen den Knickpunkten dargestellt ist.

 Die Deckwerkssteine zwischen den Knickpunkten können als starr miteinander
verbunden angesehen werden, d. h. maximal mA,min/2 Deckwerkssteine können zu-
sammengefasst werden.

 Eine Bewegungsmöglichkeit in Normalrichtung sowie die Möglichkeit einer Verdre-
hung kann an den Steinen Nr. 1 und mA ausgeschlossen werden. Die Auflager ent-
sprechen somit einer Einspannung, die im Fall des Steins Nr. 1 nur eine Bewe-
gung in hangparalleler Richtung (1 Freiheitsgrad) und im Fall von Stein Nr. mA kei-
nerlei Bewegung zulässt (0 Freiheitsgrade). Auf die äußeren Knickpunkte werden
somit lediglich die hangparallelen Kräfte übertragen, wodurch das statische Sys-
tem auf das System zwischen den äußeren Knickpunkten reduziert werden kann
(Abb. 89, zweites System). Die Freiheitsgrade erhöhen sich dadurch um jeweils 1.

Abb. 89: Statische Systeme zur Berechnung des virtuellen Moments Mv bei unterschiedlicher Anzahl mA
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Die Berechnung des virtuellen Moments Mv erfolgt in drei Schritten. Zunächst müssen
die den einzelnen Kräften zugehörigen Hebelarme bestimmt werden. Anschließend wird
die Ermittlung der Auflagerkräfte FAn, FBn und FBp durchgeführt, bevor letztendlich die
Bestimmung des virtuellen Moments Mv erfolgen kann. Abb. 90 zeigt ein Deckwerk mit
dem reduzierten statischen System, sämtlichen einwirkenden und resultierenden Kräf-
ten sowie den dazugehörigen Hebelarmen. Die Hebelarme bestimmen sich wie folgt:
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daraus ergibt sich nach Umformung:
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Da es sich um ein spiegelsymmetrisches System handelt, gilt für j > mA/2:
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 Hebelarme für die Kräfte Fpsj
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dabei ist yS der vertikale Abstand zwischen der Unterseite des Deckwerkssteins und
dessen Schwerpunkt:
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Für die in aller Regel niedrigen Ungleichförmigkeitszahlen U und den damit verbun-
denen kleinen Winkeln  kann näherungsweise yS  DS/2 angesetzt werden.

Die Ermittlung der Hebelarme für j > mA/2 erfolgt analog zu Gleichung (160).

Abb. 90: Resultierendes statisches System mit allen einwirkenden Kräften und den dazugehörigen
Hebelarmen für die Berechnung von Mv
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 Hebelarme für die Kräfte Fnj
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Auch hier erfolgt die Berechnung der Hebelarme für j > mA/2 analog zu Gleichung
(160).

 Hebelarme für die Auflagerkräfte FAn und FBn
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dabei ist kL die Laufnummer des Steins, an welchem sich das linke Auflager des sta-
tischen Systems befindet. Die Laufnummer kL beträgt in Abhängigkeit von mA:
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 Hebelarm für die Auflagerkraft FBp
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Mit der Kenntnis der Größe der angreifenden Kräfte sowie der entsprechenden Hebel-
arme können nun die Auflagerkräfte FAn, FBn und FBp an dem beispielhaft in Abb. 90
dargestellten kinematischen System ermittelt werden:

 Auflagerkraft FBp

Die Auflagerkraft FBp setzt sich aus den innerhalb des betrachteten statischen Sys-
tems angreifenden hangparallelen Kräften Fpo und Fps sowie aus der im Auflagerkno-
ten A angreifenden hangparallelen Kraft F0 zusammen.

0pspomin,ABp F)FF(mF  (167)

dabei ist F0:
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Der letzte Term berücksichtigt hier die am obersten Deckwerksstein angreifende Rei-
bungskraft, welche vom Reibungswinkel ' zwischen dem Deckwerksstein und dem
Unterbau abhängig ist. Somit folgt für FBp:

'tanF)FF)(km(F npspoLmin,ABp  (169)

 Auflagerkraft FAn

Die Auflagerkraft FAn wird über eine Momentenbetrachtung (M = 0) im Auflagerkno-
ten B ermittelt. Es gilt:
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Nach diversen Umformungen kann Gleichung (170) in die folgende Form zur Ermitt-
lung von FAn überführt werden:
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 Auflagerkraft FBn

Die Auflagerkraft FBn kann dann wie folgt bestimmt werden:
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Nachdem sämtliche Hebelarme sowie die Auflagerkräfte bestimmt worden sind, erfolgt
nun die Ermittlung des virtuellen Moments Mv mit Hilfe eines Schnitts durch den
oberen Knickpunkt des statischen Systems (siehe Abb. 91).
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Diverse Umformungen, das Einsetzen der Gleichungen (165), (168) und (171) in Glei-
chung (173) sowie die Einführung des Sicherheitsbeiwerts G,erf für die ungünstig wir-
kenden hangparallelen Kräfte Fpo und Fps, der in Anlehnung an RATHGEB (2001 [101]) zu
G,erf = 1,3 gesetzt wird, führen dann zu folgender Gleichung zur Bestimmung von Mv:
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(174)

Mit Hilfe dieser Gleichung kann nun eine Aussage darüber gemacht werden, ob das
Deckwerk ausbricht. Ein Ausbrechen tritt dann auf, wenn das virtuelle Moment Mv einen
negativen Wert annimmt. Bei Mv = 0 liegt ein Gleichgewichtszustand zwischen den un-

Abb. 91: Schnitt des statischen Systems durch den oberen Knickpunkt zur Ermittlung des virtuellen Mo-
ments Mv



4.3. Ausbrechen von Steinsatzdeckwerken 133

günstig wirkenden hangparallelen Kräften Fpo bzw. Fps und den stabilisierenden Normal-
kräften Fn vor. Wie Gleichung (174) entnommen werden kann, sind die in den Gleichun-
gen (159) und (161) berechneten Hebelarme epoj und epsj zur Bestimmung des virtuellen
Moments Mv nicht mehr erforderlich. Die Berechnung von Mv vereinfacht sich dadurch
erheblich.

4.3.3. Bemessungskonzept für Ausbruchsicherheit

Das Bemessungskonzept zur Bestimmung der Ausbruchsicherheit von Steinsatzdeckwer-
ken basiert auf den im Zuge des Gleitsicherheitsnachweises nach RATHGEB (2001 [101])
ermittelten hangparallelen bzw. normal dazu wirkenden Kräften Fpo, Fps und Fn. Die
Steinabmessungen DS und LS gehen auf den entsprechenden Nachweis zur Erosionssi-
cherheit zurück. Für den Nachweis der Ausbruchsicherheit sind diese Werte somit Ein-
gangsparameter für die Berechnung. Als weitere Eingangsgrößen werden zudem der
Reibungswinkel ’ in der Gleitfuge zwischen Deckwerkssteinen und Unterbau sowie das
Ungleichförmigkeitsmaß a bzw. das daraus resultierende Ungleichförmigkeitsverhältnis
U benötigt.

Das Ungleichförmigkeitsmaß a, oder besser das Ungleichförmigkeitsverhältnis U, ist
eine Größe, welche die Qualität der Deckwerkssteine beschreibt. So weisen zum Bei-
spiel regelmäßige Betonsteine in der Regel einen sehr geringen Wert von U < 0,01 auf,
da bei Ihnen von einer sehr hohen Herstellungsgenauigkeit ausgegangen werden kann.
Für behauene Natursteine können Werte von 0,01 < U < 0,1 angesetzt werden. Unregel-
mäßige Deckwerkssteine mit U > 0,1 sollten für ausbruchsgefährdete Deckwerke nicht
verwendet werden. Für die Praxis empfiehlt sich, von den zu verwendenden Steinen
stichprobenartig das Ungleichförmigkeitsmaß a zu bestimmen und einen mittleren Wert
dieser Werte für die Berechnung anzusetzen.

Das Nachweiskonzept für die Ausbruchsicherheit, welches auf dem im vergangenen Ka-
pitel 4.3.2 beschriebenen Verfahren basiert, ist in Abb. 92 dargestellt. Es besteht im
Wesentlichen aus den folgenden Einzelschritten:

 Zunächst wird die Anzahl mA der am Ausbruch beteiligten Steine bestimmt. Diese
beträgt bei vordefiniertem Querriegelabstand LD:

2
L

L
m

S

D
A  wobei mA stets ganzzahlig ist (175)

Die 2 am Ende von Gleichung (175) berücksichtigt die oberhalb bzw. unterhalb
der am Ausbruch beteiligten Deckwerkssteine angeordneten Steine (vgl. Abb. 89
und Abb. 90). Diese weisen gegenüber dem Unterbau keine Verdrehung auf
( = 0), weswegen bei ihnen die den hangparallelen Kräften entgegenwirkende
Reibungskraft FR angesetzt werden kann.

Im Normalfall wird der Anwender bestrebt sein, einen möglichst hohen Wert für LD

und somit auch für mA zu wählen, um so die Kosten für das Bauwerk zu minimie-
ren. Jedoch können auch sonstige Randbedingungen zu einem bevorzugten Quer-
riegelabstand LD führen.

 Als nächster Schritt wird mit Hilfe von Abb. 84 oder Gleichung (150) der Wert
mA,min bestimmt, welcher für die vorliegenden geometrischen Verhältnisse die Min-
destanzahl von Deckwerkssteinen angibt, bei der ein Ausbrechen auftreten kann.
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Abb. 92: Flussdiagramm zur Ermittlung der Ausbruchsicherheit bei Steinsatzdeckwerken
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 Der Vergleich der gewählten Anzahl mA mit mA,min gibt Auskunft darüber, ob das
Nachweisverfahren mit Bestimmung des virtuellen Moments Mv weitergeführt wer-
den muss, oder ob das Verfahren abgekürzt werden kann. Im Falle mA < mA,min ist
der Nachweis bereits erbracht, da ein Ausbrechen theoretisch selbst bei unendlich
hohen Kräften nicht auftreten kann (vgl. Abb. 77).

 Ist mA größer oder gleich mA,min, so wird im nächsten Schritt mit Hilfe von Abb. 87
oder Gleichung (153) bzw. (154) der Wert mA,max bestimmt, welcher für die vor-
liegenden geometrischen Verhältnisse die Maximalanzahl von Deckwerkssteinen
angibt, bei der ein Ausbrechen nicht zwingend erfolgt.

 Ein weiterer Vergleich der gewählten Anzahl mA, diesmal mit mA,max, gibt Auskunft
darüber, ob das Nachweisverfahren mit der Bestimmung des virtuellen Moments
Mv weitergeführt werden kann oder ob die Anzahl mA bzw. der Querriegelabstand
LD verringert werden muss. Dies ist erforderlich für mA > mA,max, da in diesem Fall
das Deckwerk unabhängig von den einwirkenden Kräften ausbrechen wird (vgl.
Abb. 85).

 Liegt mA zwischen mA,min und mA,max, so wird das Nachweisverfahren mit der Er-
mittlung der Hebelarme enj, eAn und eBp nach den Gleichungen (163), (164) und
(166) fortgeführt. Dabei reicht es aus, enj für kL  j  mA/2 zu bestimmen. Vereinfa-
chend kann bei der Bestimmung von enj für kleine Drehwinkel  der durch Glei-
chung (162) berechnete Schwerpunktabstand yS durch die halbe Deckwerksstärke
DS/2 ersetzt werden.

 Mit Hilfe der nunmehr ermittelten Hebelarme enj, eAn und eBp, den entsprechend
den Gleichungen (155) bis (157) zusammengefassten hangparallelen Kräften Fpo

und Fps sowie den normal dazu wirkenden Kräften Fn wird nun das virtuelle
Moment Mv im mittleren Knickpunkt des Systems bestimmt (vgl. Abb. 91). Dabei
werden die ungünstig wirkenden hangparallelen Kräfte Fpo und Fps mit einem
Sicherheitsbeiwert G,erf = 1,3 multipliziert.

 Ist das berechnete Moment Mv größer oder gleich 0, so ist das Deckwerk als aus-
bruchsicher anzusehen, während es für Mv < 0 als ausbruchsgefährdet eingestuft
werden muss. In diesem Fall ist eine Verringerung der Anzahl mA bzw. des Quer-
riegelabstands LD festzulegen und ein erneuter Durchlauf des Nachweisverfahrens
durchzuführen. Alternativ dazu können Steine mit einem geringeren Ungleichför-
migkeitsmaß U zur Anwendung kommen.

Eine weitere Möglichkeit, das Ausbrechen des Deckwerks zu verhindern, ist das Auffül-
len der Zwischenräume der Deckwerkssteine mit Vergussbeton oder dergleichen. Da-
durch werden bereits die in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Vorverformungen unmöglich
gemacht. Nachteilig wirkt sich die dadurch erzeugte höhere Undurchlässigkeit des Deck-
werks aus, die dazu führen kann, dass das Deckwerk bei unzureichend dimensionierter
Filterschicht unterhalb des Deckwerks durch drückendes Sickerwasser von unten Auf-
trieb erfährt, dadurch an Stabilität verliert und beschädigt wird.

Das im vorliegenden Kapitel beschriebene Nachweisverfahren enthält zwei unterschied-
liche Arten von Sicherheiten. Zum einen werden, wie oben beschrieben, die ungünstig
wirkenden hangparallelen Kräfte Fpo und Fps in Anlehnung an RATHGEB (2001 [101]) mit
dem Sicherheitsbeiwert G,erf = 1,3 multipliziert und zum anderen führt die ausschließli-
che Betrachtung von Deckwerkssteinen des „Typs 12“ (vgl. Abb. 78 bzw. Abb. 80) und
der zusätzlich erforderlichen Vorverformung des Systems aufgrund der hohen Unwahr-
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scheinlichkeit einer derartigen Anordnung der Deckwerkssteine zu einer zusätzlichen Si-
cherheit. Von einer aufwändigen Quantifizierung dieser zusätzlichen Sicherheit wird hier
abgesehen. Es bleibt jedoch anzumerken, dass auch bei Berücksichtigung beider Arten
von Sicherheiten ein rechnerisches Ausbrechen nur in den allerwenigsten Fällen auftre-
ten wird, da in der Regel die Erosionssicherheit des Deckwerks ein wesentlich maßge-
benderes Kriterium ist.

4.3.4. Bemessungsbeispiel zur Ausbruchsicherheit

Als Bemessungsbeispiel wird das in RATHGEB (2001 [101]) aufgeführte Berechnungsbei-
spiel fortgeführt (vgl. Abb. 93). Die in diesem Beispiel untersuchte Dammscharte mit ei-
ner Neigung von 1:6 wird von einem spezifischen Hochwasserbemessungsabfluss von
800 l/sm überströmt. Das Ungleichförmigkeitsverhältnis für das Steinsatzdeckwerk be-
trage bei den hier verwendeten Natursteinen U = 0,1 (a = 4,5 cm). Die weiteren für die
Berechnung erforderlichen Eingangsparameter können der folgenden Tabelle entnom-
men werden:

Tab. 14: Übersicht über die Eingangsparameter für das Bemessungsbeispiel zur Ausbruchsicherheit von
Steinsatzdeckwerken

Länge der Deckwerkssteine LS 1,00 m

Dicke der Deckwerkssteine DS 0,45 m

Ungleichförmigkeitsverhältnis U 0,10 ( = 11,42°)

Querriegelabstand LD 10,0 m

Kräfte Fpo 910 N (je m Deckwerksbreite)

Kräfte Fps 1683 N (je m Deckwerksbreite)

Kräfte Fn 5094 N (je m Deckwerksbreite)

Reibungswinkel ’ 30°

Die Berechnung der Ausbruchsicherheit erfolgt entsprechend dem in Abb. 92 dargestell-
ten Bemessungskonzept:

1. Die Anzahl mA der am Ausbruchvorgang beteiligten Deckwerkssteine wird zunächst
wie folgt bestimmt:

82
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Abb. 93: Steinsatzdeckwerk mit einem Ungleichförmigkeitsverhältnis der Steine von U = 0,1
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2. Die Bestimmung von mA,min mit Hilfe von Abb. 84 führt zu mA,min = 4 < mA = 8, d. h.
das Nachweisverfahren aus Abb. 92 muss fortgesetzt werden.

3. Die anschließende Bestimmung von mA,max mit Hilfe von Abb. 87 ergibt einen Wert
von mA,max = 8 = mA. Somit kann das Nachweisverfahren aus Abb. 92 ohne
Änderung der Eingangsparameter fortgeführt werden.

4. Ermittlung der Hebelarme enj, eAn und eBp. Die Berechnung der Hebelarme enj erfolgt
dabei für kL  j  mA/2 mit:
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Der zur Berechnung von enj erforderliche Schwerpunktabstand yS beträgt:
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Daraus folgt:
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bzw.:
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Die Hebelarme eAn und eBp für die Auflagerkräfte berechnen sich zu:
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5. Bestimmung des virtuellen Moments Mv (je m Deckwerksbreite):
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=> Der Nachweis der Ausbruchsicherheit konnte nicht erbracht werden!
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6. Verringerung des Querriegelabstands auf LD = 8,00 m => mA = 6.

7. Die Anzahl mA der am Ausbruchvorgang beteiligten Deckwerkssteine liegt weiterhin
zwischen mA,min und mA,max. Im nächsten Schritt können somit erneut die Hebelarme
enj, eAn und eBp bestimmt werden:

en2 = 1,37 m

en3 = 0,54 m

eAn = 1,88 m

eBp = 0,52 m

8. Das nochmals ermittelte virtuelle Moment je m Deckwerksbreite beträgt nun:

Mv = 3959 Nm

Der Nachweis der Ausbruchsicherheit ist damit erbracht!

Die andere Möglichkeit, eine Ausbruchsicherheit auch für einen Querriegelabstand von
LD = 10 m zu erzielen, ist die Verwendung von qualitativ höherwertigen Deckwerksstei-
nen mit einem geringeren Ungleichförmigkeitsverhältnis U. Um den Einfluss des Un-
gleichförmigkeitsverhältnisses U auf das virtuelle Moment Mv zu zeigen, wird hier noch-
mals die Berechnung für U = 0,067 durchgeführt. Alle anderen Eingangsparameter ent-
sprechen denen in Tab. 14.

Abb. 94: Berechnung des virtuellen Moments Mv für das ausgewählte Bemessungsbeispiel bei unter-
schiedlicher Anzahl mA bzw. bei verschiedenen Ungleichförmigkeitsverhältnissen U
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Die Berechnung erfolgt wiederum nach dem Flussdiagramm in Abb. 92. Für mA = 8
berechnet sich demnach das virtuelle Moment Mv je m Deckwerksbreite zu
Mv = 11586 Nm (siehe Abb. 94). Der Nachweis der Ausbruchsicherheit ist somit
erbracht. Es ist ebenfalls in Abb. 94 ersichtlich, dass für U = 0,067 sogar eine Anzahl
von mA = 10 und damit für LD = 12 m möglich wäre. Das virtuelle Moment je m
Deckwerksbreite in dem Fall beträgt Mv = 2048 Nm.

Abb. 94 zeigt anhand des gewählten Bemessungsbeispiels anschaulich den Einfluss des
Ungleichförmigkeitsverhältnisses U und der Anzahl mA der am Ausbruchvorgang betei-
ligten Deckwerkssteine auf die Ausbruchsicherheit. Es ist gut zu erkennen, dass ein
Ausbrechen nur für Werte von U > 0,07 auftreten kann, vorausgesetzt, dass mA  mA,max

ist. Der Wert mA,max ist dem Diagramm auch zu entnehmen, und zwar entspricht mA,max

dem Wert mA der entsprechenden Kurve, die als erstes geschnitten wird, wenn man bei
bekanntem U eine vertikale Linie nach oben zeichnet (z. B. für U = 0,01 =>
mA,max = 26).

Für konstante mA zeigen sich jeweils in den Grenzen zwischen mA,min und mA,max zu klei-
neren Werten U hin ansteigende Treppenkurven. Die Stufen in den Kurven sind bedingt
durch die veränderten Ausbruchmechanismen an den Stellen, an denen sich mA,min auf-
grund der sich ändernden Werte von U ebenfalls ändert. Auch die durch eine geringere
Anzahl mA erzielbare höhere Ausbruchsicherheit ist in Abb. 94 gut zu erkennen.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zum Verständnis der Überströmvor-
gänge bei Lockerdeckwerken an überströmbaren Dammabschnitten zu leisten und noch
vorhandene Wissenslücken in diesem Zusammenhang möglichst weit zu schließen. Vor
dem Hintergrund der stetig ansteigenden Zahl von kleineren Hochwasserrückhaltebec-
ken für einen dezentralen Hochwasserschutz ist diese Thematik von hoher Aktualität.

Die Ausführung sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoller Bauwerke verlangt
nach einfach anzuwendenden Bemessungsansätzen, die einerseits eine ausreichende
Sicherheit gewährleisten und andererseits zu einem möglichst geringen Materialver-
brauch führen. Im Verlauf der letzten 20 Jahre wurden etliche überströmbare Dämme
bzw. Dammabschnitte ausgeführt, bei deren Bemessung mangels Kenntnis und/oder
mangels vorhandener Grundlagen auf ungeeignete Bemessungsansätze zurückgegriffen
wurde. Dies führte teilweise zu überdimensionierten Bauwerken, mit einem in der Regel
negativen Erscheinungsbild, oder aber zu unterbemessenen Bauwerken, die bereits bei
kleineren Hochwasserereignissen zerstört wurden (vgl. Bemessungsbeispiel in Kapitel
4.1.7).

Zwar gibt es für Raugerinneströmungen eine Vielzahl von Formeln zur Bestimmung der
hydraulischen Parameter, jedoch sind diese nur bedingt anwendbar für die Verhältnisse
an den in der Regel vergleichsweise steilen überströmbaren Dammabschnitten. Zudem
galten die meisten der experimentellen Untersuchungen nicht der Ermittlung von Kräf-
ten, sondern der Bestimmung von hydraulischen Parametern. Unter anderem am
Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart wurden ab Mitte der 90-er Jahre um-
fangreiche Untersuchungen zur Bestimmung von Kräften bei Überströmvorgängen be-
gonnen. Dabei konzentrierte man sich auf einfach und kostengünstig herstellbare, als
Steinsatz oder Steinschüttung ausgeführte Lockerdeckwerke.

Für diese beiden Deckwerkstypen wurden drei maßgebliche Versagensszenarien identifi-
ziert. Diese waren:

 Erosion einzelner Deckwerkselemente (gilt für Steinsatz- und Steinschüttdeck-
werke)

 Abgleiten des gesamten Deckwerks (gilt für Steinsatz- und Steinschüttdeckwerke)

 Ausbrechen des Deckwerks (gilt nur für Steinsatzdeckwerke)

RATHGEB (2001 [101]) entwickelte für Steinsatzdeckwerke ein Nachweiskonzept zur Be-
stimmung der Erosionssicherheit sowie zur Bestimmung der Gleitsicherheit. Die wich-
tigste Erkenntnis, die aus seinen Untersuchungen gewonnen wurde, war der Nachweis
und die Quantifizierung von hydrodynamischen Kraftanteilen, die sich negativ auf die
Erosions- bzw. Gleitsicherheit auswirken.

Für die praktische Anwendung war es somit noch erforderlich, die übrigen drei Versa-
gensszenarien (Erosions- und Gleitsicherheit von Steinschüttdeckwerken bzw. Ausbruch-
sicherheit von Steinsatzdeckwerken) zu untersuchen und in ein Bemessungskonzept zu
überführen. Dies wurde durch umfassende experimentelle Arbeiten für die Erosions-
und Gleitsicherheit von Steinschüttdeckwerken sowie durch intensive theoretische Über-
legungen für die Ausbruchsicherheit von Steinsatzdeckwerken erreicht. Die einzelnen
Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden kurz erläutert und zusammenge-
fasst.
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Untersuchungen zur Erosionssicherheit von Steinschüttdeckwerken

Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen führten nach Auswertung der Ver-
suche zu einem in sich geschlossenen Bemessungskonzept, das sich in erster Näherung
gut mit zwei aus der Literatur bekannten Konzepten vergleichen lässt. Die Versuche
und deren Auswertung umfassten:

 Erosionsversuche mit unterschiedlichen Steingrößen (Schüttsteinklasse 0 bis II
nach TLW, BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG, 1997 [23]) bei
unterschiedlichen Neigungen der Versuchsrinne und unterschiedlichen spezifi-
schen Abflüssen.

 Messung der Gesamtmasse der erodierten Steine sowie Erstellung von Gewichts-
verteilungskurven für diese Steine.

 Festlegung der für die unterschiedlichen Steingrößen maximal zulässigen spezifi-
schen Abflüsse.

 Definition der erosionskritischen steinbezogenen Froudezahl zur Auswertung der
Erosionsversuche.

Die Auswertung der Versuche führte zu einer Formel, mit deren Hilfe man bei bekannter
Steindichte und Deckwerksflächenneigung sowie bei gegebenem spezifischem Abfluss
den für ein erosionssicheres Deckwerk mindestens erforderlichen mittleren Steindurch-
messer ermitteln kann.

Untersuchungen zur Gleitsicherheit von Steinschüttdeckwerken

Auch hier wurden aufwändige Versuche durchgeführt. Es galt mit Hilfe dieser Versuche
die folgenden Fragen zu erörtern und zu beantworten:

 Wie groß ist der Anteil der Durchströmung an der gesamten Strömung?

 Wie groß ist der Einfluss des Lufteintrags auf die im Falle einer Überströmung auf
das Deckwerk wirkenden Kräfte?

 Wirken auch bei Steinschüttdeckwerken die von RATHGEB ermittelten, ungünstig
wirkenden hydrodynamischen Kraftkomponenten?

Die zur Klärung der oben aufgeworfenen Fragen durchgeführten Versuche mit anschlie-
ßender Auswertung umfassten die im Folgenden erläuterten Maßnahmen. Bei der Ver-
suchsdurchführung in der verwendeten Versuchsrinne wurden dabei sowohl der spezi-
fische Abfluss als auch die Neigung der Rinne variiert.

 Es wurden Deckwerkskästen mit einer Grundfläche von 0,8 m x 1,5 m angefertigt
und mit groben Steinen befüllt. Ein dünnes Geogitter umschloss die nach allen
Seiten offenen Kästen und verhinderte dadurch bei den Versuchen ein Erodieren
der Deckwerkssteine. Die Höhe der hergestellten Deckwerkskästen lag bei 25 cm
bzw. 40 cm.

 Der über die Deckwerksstärke veränderliche Verlauf des Hohlraumgehalts der
Deckwerkskästen erfolgte anschließend experimentell.

 Die Deckwerkskästen wurden dann in die Versuchsrinne gesetzt, wo sie auf Rollen
auflagerten, welche verhindern sollten, dass Reibungskräfte die Kraftmessungen
beeinflussen.
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 Es folgte die Ermittlung des Durchströmanteils am gesamten Abfluss durch Was-
serstandsmessungen innerhalb des Deckwerks für beide Deckwerksstärken.

 Die Messung des Luftgehaltverlaufs wurde mit Hilfe von aufwändigen Druckmes-
sungen in der Rinnenwandung der Versuchsrinne durchgeführt.

 Zudem erfolgte die Messung der beim Überströmen auf das Deckwerk wirkenden
hangparallelen und normal dazu wirkenden Kräfte für beide Deckwerksstärken.

Die durchgeführten Untersuchungen und die anschließende Auswertung führten zu einer
neuen Formel für die Bestimmung des Durchströmanteils sowie zu einer Formel zur Be-
rechnung der Wassertiefe. Des Weiteren wurde die Erkenntnis gewonnen, dass der Luft-
eintrag in die Strömung nur in die oberste Schicht erfolgt und dann nach unten hin
sehr schnell abklingt. Für die praktischen Belange der Kraftmessungen spielt der Luft-
eintrag ohnehin keine Rolle, da zur Ermittlung der Kräfte auf das Deckwerk die soge-
nannte „Schwarzwassertiefe“ verwendet wird.

Weiterhin konnte die Frage nach der Existenz von hydrodynamischen Kraftanteilen, wie
sie bei Steinsatzdeckwerken auftreten, beantwortet werden. Die durchgeführten Unter-
suchungen führten zu der Erkenntnis, dass diese hydrodynamischen Kraftanteile bei
den Steinschüttdeckwerken nur in untergeordnetem Maß auftreten. Der Hintergrund
hierfür sind einerseits die im Vergleich zu den (glatteren) Steinsatzdeckwerken geringe-
ren Fließgeschwindigkeiten und andererseits die Tatsache, dass die Kräfte auf die ein-
zelnen Deckwerkssteine in Abhängigkeit von Form, Größe und Lage stark variieren und
sich bei einer Betrachtung der Gesamtfläche zum größten Teil kompensieren.

Für die neu entwickelten Formeln und die aus den Versuchen gewonnenen Erkennt-
nisse wurde abschließend ein Bemessungskonzept erstellt, mit welchem die Gleitsicher-
heit von Steinschüttdeckwerken ermittelt werden kann.

Untersuchungen zur Ausbruchsicherheit von Steinsatzdeckwerken

Im Gegensatz zu den experimentellen Untersuchungen zur Erosions- und Gleitsicherheit
der Steinschüttdeckwerke basieren die Untersuchungen zur Ausbruchsicherheit von
Steinsatzdeckwerken ausschließlich auf theoretischen Überlegungen und vereinfachten
Annahmen. Diese vereinfachten Annahmen sind:

 Die Deckwerkssteine haben eine einheitliche Form.

 Die Deckwerkssteine haben alle im ungünstigsten Fall die gleiche Ausrichtung.

 Die Ausbruchfiguren sind symmetrisch (vgl. Abb. 82).

 Die Deckwerkssteine erlauben untereinander nur Drehbewegungen. Verschiebun-
gen werden durch Reibungskräfte verhindert.

 Die einwirkenden Kräfte sind über die gesamte Länge des Deckwerks konstant
(Normalabfluss).

Die Deckwerkssteine werden durch ein Ungleichförmigkeitsverhältnis beschrieben, wel-
ches die Abweichung der Steinabmessungen vom ideal quaderförmigen Stein in Abhän-
gigkeit von der Steindicke darstellt. Für gegebene Ungleichförmigkeitsverhältnisse exis-
tieren jeweils ein oberer und ein unterer Grenzwert für die Anzahl der am Ausbruch be-
teiligten Deckwerkssteine. Der untere Grenzwert gibt an, unterhalb welcher Anzahl ein
Ausbrechen unabhängig von den einwirkenden Kräften nicht auftreten kann. Der obere
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Grenzwert gibt die Anzahl der am Ausbruch beteiligten Deckwerkssteine an, ab welcher
ein Ausbrechen unabhängig von den einwirkenden Kräften zwingend erfolgen wird.

Der Nachweis der Ausbruchsicherheit erfolgt innerhalb der beiden oben genannten
Grenzwerte. Zur Bestimmung der Ausbruchsicherheit wird ein virtuelles Moment im mitt-
leren Knickpunkt definiert. Eine Ausbruchgefährdung liegt dann vor, wenn das virtuelle
Moment kleiner als Null ist. Das virtuelle Moment wird unter Zuhilfenahme der angrei-
fenden Kräfte bei den entsprechenden Hebelarmen berechnet.

Generell kann gesagt werden, dass ein Ausbrechen eines Steinsatzdeckwerks nur bei
sehr ungünstigen Voraussetzungen (z. B. sehr hohe Ungleichförmigkeitsverhältnisse) er-
folgen kann. In der Regel wird der Lastfall Erosionssicherheit der Steinsatzdeckwerke
maßgebend sein.

Fazit mit Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit konnten wesentliche Fortschritte in Bezug auf die oben
angeführten Wissenslücken hinsichtlich der rechnerischen Zugänglichkeit der Steinsatz-
und Steinschüttdeckwerke erzielt werden. Auch wenn das Hauptziel der Arbeit erreicht
wurde, einfach handzuhabende Bemessungsvorschläge für die Baupraxis zu generieren,
so gibt es noch eine Vielzahl von Fragen, die im Rahmen der Untersuchungen nicht
beantwortet werden konnten. Diese beziehen sich auf:

 Weiter vertiefte Erkenntnisse zu den hydraulischen Vorgängen während des
Durch- und Überströmens von Deckwerken wären vorteilhaft, um die erlangten Er-
kenntnisse der vorliegenden Arbeit präziser einzuordnen. Dies trifft sowohl auf die
Durchströmung des Deckwerks als poröses Medium mit nicht-linearem Fließgesetz
zu, als auch auf die Wechselwirkung zwischen Festkörper (Deckwerk), Wasser und
Luft im Bereich der Überströmung mit geringer Fließtiefe.

 Können derartige hochturbulenten Fließvorgänge unter Anwendung der Navier-
Stokes-Gleichung auch rechnerisch modelliert werden (sowohl zwei- als auch drei-
dimensional)?

 Das Nachweiskonzept für die Ausbruchsicherheit sollte durch experimentelle Un-
tersuchungen verifiziert und verfeinert werden. Zudem können ähnliche Untersu-
chungen auch für andere mögliche Ausbruchmechanismen untersucht werden. Die
Einführung eines probabilistischen Konzepts bezüglich der möglichen Steinformen
und –anordnungen würde darüberhinaus zu einer genaueren Einschätzung der Si-
cherheitsreserven führen.
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