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Einführung 1 

 

1 Einführung 

Zur Bearbeitung des BMBF-Verbundvorhabens „Stabilisierung bruchgefährdeter Flussdeiche 
mit Dränelementen zur Sickerwasserfassung und Bewehrung“ im Zeitraum 01.04.2005 bis 
31.10.2008 haben sich die folgenden Einrichtungen als Verbundpartner zusammengeschlos-
sen: 

Universität Karlsruhe, Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) 

• Forschungsarbeitsgruppe Erddammbau und Deponiebau 

Universität Kassel, Institut für Geotechnik und Geohydraulik 

• Fachgebiet Geotechnik 

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI), Chemnitz 

 

Die Bearbeitung erfolgte unter der Projektträgerschaft des Forschungszentrums Karlsruhe, 
Bereich Wassertechnologie und Entsorgung.  

Der Schlussbericht zum Verbundvorhaben besteht aus: 

• Zusammenfassender Gesamtbericht des Verbundvorhabens 

• Teilbericht 1 der Universität Karlsruhe - Institut für Bodenmechanik und Felsmecha-
nik (IBF)  

• Teilbericht 2 der Universität Kassel - Fachgebiet Geotechnik 

• Teilbericht 3 des Sächsischen Textilforschungsinstituts (STFI), Chemnitz 

Im vorliegenden zusammenfassenden Gesamtbericht werden die Aufgaben- und Zielstellung 
der Verbundpartner aufgezeigt sowie die Vorgehensweise und erzielten Ergebnisse in über-
sichtlicher Form dargestellt. Der Bericht schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung.  
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2 Problemstellung und Zielstellung 

Die vergangenen Hochwasserereignisse  in den letzten Jahren haben in Deutschland, wie eu-
ropa- bzw. weltweit erhebliche materielle Schäden, oftmals auf Grund von Deichbrüchen 
verursacht. 

Problematisch in Hinsicht auf den Hochwasserschutz, aber insbesondere auf die Hochwasser-
sicherheit sind vor allem Flussdeiche in althergebrachter Bauweise, die über hunderte 
Kilometer Länge nach wie vor in Deutschland und Europa Bestand haben. Diese Deiche ent-
sprechen nicht dem Stand der Technik und weisen oftmals keinen ausreichend zonierten 
Querschnittsaufbau auf. Als Konsequenz muss davon ausgegangen werden, dass derartig auf-
gebaute Deiche i. d. R. nicht im Stande sind, den verschärften Hochwasserbelastungen 
(sowohl Einstauhöhe als auch Belastungsdauer) schadensfrei standzuhalten und ihrer Schutz-
funktion gerecht zu werden. Vielmehr ist bekannt, dass aufgrund des wenig ausgeprägten 
bzw. überhaupt nicht zonierten Querschnittsaufbaus eine zeitlich fortschreitende Durchsicke-
rung des Deichkörpers stattfindet, die schlussendlich zu einer ausgeprägten Sickerstrecke an 
der luftseitigen Böschung führt. Hieraus resultiert - insbesondere bei üblicherweise vorhande-
nen recht steilen Böschungsneigungen - ein lokales bzw. großflächiges Böschungsversagen 
mit ggf. nachfolgendem Kollaps des Deiches. 

Eine den technischen Erfordernissen gerecht werdende Ertüchtigung bzw. – wo notwendig – 
eine vollständige Erneuerung der Deichstrecken kann aus Kostengründen flächendeckend 
allenfalls langfristig erfolgen. Zusätzlich erschwert werden notwendige Sanierungsmaßnah-
men durch erforderliche Genehmigungsverfahren und die Eigentumsverhältnisse bzw. den 
Bestandsschutz von an die Deiche angrenzenden Grundstücken und Bauwerken. 

Für die Ertüchtigung kritischer Deichabschnitte besteht daher ein dringender Bedarf an kurz-
fristig umsetzbaren, innovativen Ertüchtigungsverfahren. Ein Verfahren, das diese 
Anforderungen erfüllt, ist die in diesem Forschungsprojekt verfolgte Stabilisierung des land-
seitigen Böschungsbereiches durch das nachträgliche Einbringen von linienhaften 
Dränelementen in den Deichkörper. Anstelle eines nachträglich aufzubringenden Auflastdräns 
oder der Herstellung eines Dräns im Deichinneren kann durch horizontal angeordnete linien-
hafte Dränelemente (querschnittsneutral und damit nicht genehmigungspflichtig) im 
landseitigen Bereich des Stützkörpers der Deichkörper gezielt entwässert und die Sickerlinie 
bei einer ausreichenden Dimensionierung der Dränelemente und Ableitung des Sickerwassers 
soweit abgesenkt werden, dass für bestehende Deiche auch bei stationärer Durchströmung 
ausreichend hohe Standsicherheiten erreicht werden. Die Dränelemente können zusätzlich 
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auch als Bewehrungselemente für den Deichkörper und die luftseitige Böschung verwendet 
werden. 

Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten lag im vorliegenden Verbundvorhaben auf der Un-
tersuchung und Quantifizierung der bei einer Ertüchtigung der luftseitigen Böschung mittels 
horizontaler Dränelemente anzusetzenden Stabilisierungseffekte, wie Entwässerungs- und 
Bewehrungswirkung. Ferner war zu überprüfen, ob die Ertüchtigungstechnik neben dem Ein-
satz in Hochwasser freien Zeiten auch dann eingesetzt werden kann, wenn betreffende 
kritische Deichabschnitte im konkreten Hochwasserfall bereits einer u. U. erheblichen 
Einstausituation ausgesetzt sind. Darüber hinaus war zu untersuchen, inwieweit sich durch die 
Dränmaßnahme induzierte Saugspannungen auf die Böschungsstandsicherheit auswirken.  

Um die baupraktische Umsetzbarkeit des Stabilisierungsverfahrens sicherzustellen, waren 
Bemessungshilfen für spätere Ausführungsplanungen und Anwendungen zu erstellen. Im Be-
reich der Dränelemente stand neben der Entwicklung neuartiger Dränelemente auch die 
Anpassung und Verbesserung herkömmlicher Dränelemente hinsichtlich Bewehrungs- und 
Dränagewirkung im Vordergrund. Des Weiteren war eine dem Stabilisierungsverfahren ange-
passte Einbringtechnik zu entwickeln. Zentrale Anforderungen waren hierfür hohe Mobilität 
und die Einsetzbarkeit in beengten und ungünstigen Verhältnissen. Zentrale Bedeutung hatte 
ein abschließender Großversuch im natürlichen Maßstab, der die baupraktische Umsetzbarkeit 
des Stabilisierungsverfahrens abschließend validieren sollte. 

Das Vorgehen und die wesentlichen Erkenntnisse des Verbundvorhabens werden nachfolgend 
getrennt nach den Arbeitspaketen der drei Teilprojekte zusammenfassend vorgestellt. 
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3 Vorgehensweise und relevante Ergebnisse 

3.1 Teilprojekt Hydraulik (TP 1) 

Das Arbeitsprogramm des Teilprojektes Hydraulik (Universität Karlsruhe, IBF) mit dem 
Schwerpunkt auf der hydraulischen Wirkungsweise der Dränelemente beinhaltete die folgen-
den Schwerpunkte: 

• Untersuchung der hydraulischen Wirkungsweise von Dränelementen anhand eines 
numerischen Modells, 

• Verifizierung der numerischen Berechnungen anhand von Modellversuchen, 

• Quantifizierung der Saugspannungen in teilgesättigten Bereichen,  

• Anpassung oder Entwicklung einer geeigneten Einbringtechnik, 

• Nachweis der Praxistauglichkeit der Einbringtechnik im Rahmen von Großversuchen. 

Zu Beginn der Projektbearbeitung standen einführende Überlegungen zur numerischen Um-
setzung des im Antrag skizzierten Sicherungssystems mit schräg angeordneten 
Dränelementen im Vordergrund. Für die hydraulische Berechnung wird die Software SPRING 
der Firma delta h eingesetzt. Nachdem die Machbarkeit einer Darstellung von schräg ange-
ordneten Dränelementen mit SPRING nachgewiesen war, erfolgte eine Optimierung bzw. 
Reduzierung des Modellierungsaufwandes. Die Untersuchung schräg zur Deichachse ange-
ordneter Dränelemente wurde aber für die weiteren Untersuchungen nicht weiter verfolgt, da 
insbesondere eine Verifizierung der numerischen Ergebnisse durch Modellversuche nur mit 
sehr großen Aufwand möglich gewesen wäre. Allen weiteren Untersuchungen wurden normal 
zur Deichachse angeordnete Dränelemente zu Grunde gelegt. Hier lässt sich der Modellie-
rungsaufwand durch Ausnutzung von Symmetrie-Effekten erheblich reduzieren.  

Neben der geometrischen Abbildung der Dränelemente wurde an einer möglichst realistischen 
Modellierung der hydraulischen Eigenschaften der Dränelemente gearbeitet. In diesem Zu-
sammenhang wurden geeignete physikalische Modellversuche aus abgeschlossenen 
Forschungstätigkeiten der Abteilung Erddammbau und Deponiebau am IBF nachgerechnet. 
Parallel wurde mit der Planung eigener kleinmaßstäblicher Versuche in einem Modellkasten 
begonnen. Auf die Nachbildung eines Deichquerschnittes wurde zunächst verzichtet, vielmehr 
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stand die stationäre Absenkwirkung eines Dränelements in einem quaderförmigen Bodenkör-
per (Prisma) hier im Vordergrund. Anhand der Nachrechnung dieser Modell-Versuche 
erfolgte eine weitere Verifizierung der Modellierung hinsichtlich der hydraulischen Wirksam-
keit der Dränelemente. 

Als Grundlage der Entwicklung vereinfachter Bemessungsansätze zur Deichstabilisierung mit 
Dränelementen in der Baupraxis wurde an einem numerischen 3D-Vertikalmodell eine Para-
metervariation mit normal zur Dammachse angeordneten Dränelementen durchgeführt. Die 
Durchführung dieser Parameterstudie erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Projektpart-
ner der Universität Kassel. Um die Implementierung der Ergebnisse der hydraulischen 
Berechnungen in die von der Universität Kassel durchgeführten Standsicherheits-
betrachtungen sicherzustellen, wurden vorab gemeinsam mit den Projektpartnern 
Schnittstellen und Randbedingungen definiert. Im Rahmen der Parameterstudie wurde verein-
fachend ein homogener Deichquerschnitt mit definierten Materialparametern betrachtet, der 
nach Erfahrungen der Projektpartner einem für Deutschland repräsentativen Altdeichquer-
schnitt in etwa entspricht. Variiert wurden Material des Deichkörpers, Dränlänge und 
Dränabstand. In Abhängigkeit von Dränlänge und Dränabstand konnten signifikante Absen-
kungen der freien Oberfläche rechnerisch nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der 
Parameterstudie in Form von Porenwasserdrücken, Koordinaten der freien Oberfläche der 
Sickerströmung wurden dem Projektpartner der Universität Kassel zur Fortführung der Para-
meterstudie in Hinsicht auf die Standsicherheits relevanten Aspekte übergeben. 

Zeitgleich zu den numerischen Untersuchungen wurde eine Recherche hinsichtlich marktübli-
cher Dränelemente und geeigneter Einbringtechniken durchgeführt. Auf dieser Grundlage 
wurde eine angepasste Einbringtechnik ermittelt. Der Nachweis der Umsetzbarkeit in der Pra-
xis - also im technischen Maßstab - erfolgte im Rahmen von Großversuchen. Ein weiterer 
Aspekt der Durchführung von Großversuchen war die abschließende Verifizierung der nume-
rischen Berechnungen. Hierzu wurden auf einem Versuchsgelände bei Hochstetten (Umkreis 
Karlsruhe) mehrere Versuchsdeiche im natürlichen Maßstab zur Untersuchung verschiedener 
Fragestellungen errichtet:  
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A Versuchsdeich auf Freigelände: Auswahl und Optimierung der Einbringtechnik 

Ziel: Erprobung des Einbringverfahrens hinsichtlich Einbringleistung, Genau-
igkeit und Erosionssicherheit 

Nachdem erste eigene Einbringversuche die prinzipielle (wenn auch praxisferne) Durchführ-
barkeit des angestrebten Einbringverfahrens gezeigt hatten, konnte mit der Firma Morath 
Bohr- und Druckluftwerkzeuge, Albbruck, ein Unternehmen zur Durchführung der Einbring-
versuche gewonnen werden, dessen Geschäftsfeld neben der Durchführung von Bohrarbeiten 
vor allem die Herstellung von Bohrgeräten und Bohrzubehör umfasst. Vor diesem Hinter-
grund war es möglich, das zu verwendende Bohrgerät optimal an die gestellten 
Anforderungen anzupassen.  

Ziel der Einbringversuche war, die Eignung des gewählten Einbringverfahrens hinsichtlich 
Lagegenauigkeit, maximaler Einbringtiefe und Erosionssicherheit nachzuweisen. Durchge-
führt wurden die Versuche an naturmaßstäblichen Deichkörpern, deren Geometrie sich an den 
Randbedingungen der Parameterstudie orientierte (Maßstab 1:1). 

Als abschließendes Ergebnis der Einbringversuche konnte festgehalten werden, dass mit dem 
gewählten Einbringverfahren eine zufriedenstellende Einbringleistung mit unkritischen Ab-
weichungen von der Solllage erzielt werden konnte. Mit zeitgleich durchgeführten 
Packerversuchen an den eingebrachten Dränelementen konnte nachgewiesen werden, dass 
keine bevorzugten Wegigkeiten für Sickerwasser entlang der Dränelemente vorhanden sind. 
Eine Erosionswegigkeit entlang der Dränelemente kann also ausgeschlossen werden, was für 
den Praxiseinsatz von maßgeblicher Bedeutung ist. 

B Versuchsdeich in Versuchsrinne: Einbring- und Einstauversuche 

 Ziel: Verifizierung der numerischen Berechnungen, Untersuchung der hydrau-
lischen Leistungsfähigkeit der Dränelemente und Erprobung der 
Einbringtechnik unter eingestauten Bedingungen 

Zeitlich parallel zu den Einbringversuchen auf dem Freigelände wurden an einem weiteren 
Modelldeich in natürlichem Maßstab in einer Versuchsrinne hydraulische Versuche mit was-
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serseitigem Einstau durchgeführt (Maßstab 1:1). Ziel dieser Einstauversuche war die ab-
schließende Verifizierung der numerischen hydraulischen Berechnungen, die Erprobung der 
Einbringtechnik an einem stationär durchströmten Deichkörper und die Untersuchung der 
hydraulischen Leistungsfähigkeit der Dränelemente unter realen Bedingungen. Die Geometrie 
des Modelldeiches entsprach exakt den Vorgaben des in der Parameterstudie betrachteten 
repräsentativen Deichquerschnitts. Zu einer weiteren Verifizierung der numerischen Berech-
nungen und der Untersuchung der räumlichen Auswirkungen der Dränelemente auf die 
Sickerströmung wurden insgesamt 20 Tensiometer, 37 (TDR-)Flachbandkabelsensoren und 
ein Online-Pegel in mehreren Messquerschnitten installiert.  

Mittels der an dem Deichmodell gewonnenen Messwerte konnten die Ergebnisse der numeri-
schen Untersuchungen verifiziert werden. Ein Vergleich der numerischen und 
messtechnischen Ergebnisse zeigt eine gute Übereinstimmung der numerisch ermittelten Si-
ckerlinien mit den Messwerten. Die Auswertung der Einstauversuche auf Grundlage der 
Tensiometer- und Durchflussmessungen ergab eine stark eingeschränkte hydraulische Wir-
kung des nachträglich eingebrachten mittleren Dräns im Vergleich zu während des Baus 
eingelegten Dränelementen. Als Ursache der stark eingeschränkten hydraulischen Wirkung 
des mittleren Dräns wurden Effekten in direkter Verbindung mit der Einbringtechnik angese-
hen. Die verwendete Einbringtechnik erwies sich auf Grund ihres starken Einflusses auf die 
hydraulische Leistungsfähigkeit des eingebrachten Dränelements als wenig brauchbar. 

C  Versuchsdeiche in Abrollcontainern: Einbring- und Einstauversuche 

 Ziel: Untersuchung des Einflusses der Einbringtechnik auf die hydraulische Leis-
tungsfähigkeit der Dränelemente 

Entgegen der ursprünglichen Projektplanung wurden nach Auswertung der oben aufgeführten 
Versuchsergebnisse weitere Versuche zur Erprobung neuer Einbringtechnikvarianten notwen-
dig. Anforderungen waren die Durchführung der Einbringversuche im technischen Maßstab 
sowie die Verifizierung des hydraulischen Leistungsvermögens der eingebrachten Dränele-
mente mittels Einstauversuchen. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, wurden 
parallel vier verschiedene Einbringverfahren in vier weiteren Modelldeichen getestet. Die sog. 
Containerdeiche wurden in vier Abrollcontainern auf dem Freigelände errichtet. Zur Quantifi-
zierung des Einflusses der Einbringtechnik auf das hydraulische Leistungsvermögen der 
eingebrachten Dränelemente wurde als Referenz in jeden der vier Container ein weiteres Drä-
nelement während des Baus der Deichkörper eingelegt. Die Versuchsergebnisse belegen 
erneut einen deutlichen Einfluss der Einbringtechniken auf die hydraulische Leistungsfähig-



8  Zusammenfassender Gesamtbericht 

 

keit der eingebrachten Dränelemente. Es konnte jedoch ein geeignetes Einbringverfahren ge-
funden werden. Der Nachweis der technischen Umsetzbarkeit des Stabilisierungsverfahrens 
ist somit erfolgt. 

 

3.2 Teilprojekt Standsicherheit (TP 2) 

Der Schwerpunkt des Aufgabenteils der Universität Kassel lag in der geotechnischen Beurtei-
lung der Auswirkung nachträglich eingebrachter linienhafter Dränelemente auf die 
Standsicherheit von Deichen. Aufgrund theoretischer Überlegungen wurden dabei drei 
Schwerpunkte gezielt untersucht: 

A Quantifizierung der Standsicherheit erhöhenden Wirkung durch nachträglich 
eingebrachte Dränelemente 

Bedingt durch die räumlich variable Sickerlinie, die sich durch einzelne nachträglich einge-
brachte Dränelemente ergibt, mussten alle nachfolgend aufgeführten Standsicherheits-
berechnungen auf räumlicher Basis durchgeführt werden. Im Rahmen der Standsicherheits-
berechnungen waren nicht nur die räumliche Ausbildung der freien Oberfläche der 
Sickerströmung, sondern auch entsprechende Bruchmechanismen zu berücksichtigen. Nach 
ausführlichen analytischen und numerischen Vergleichsberechnungen konnte mit dem analy-
tischen Programm „Clara-W“ ein geeignetes Berechnungsprogramm gefunden werden. Alle 
weiteren Berechnungen wurden mit diesem Programm auf analytischer Basis durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Universität Karlsruhe (TP 1) haben gezeigt, dass die räumliche Ausbil-
dung der freien Oberfläche der Sickerströmung stark von dem Abstand und der Länge der 
Dränelemente abhängig ist und aus diesem Grund auch räumliche Bruchmechanismen unter-
sucht werden müssen. Im Rahmen der Parameterstudie wurden im TP 2 daher neben der 
Dränlänge und des Dränabstandes aufgrund der räumlichen Komplexität zusätzlich die Lage 
und Ausdehnung der Bruchfigur (Bruchmuschel) variiert und resultierende Standsicherheiten 
für ebene und räumliche Betrachtungen ermittelt.  

Den Standsicherheitsuntersuchungen wurde ein vorab mit den Projektpartnern der Universität 
Karlsruhe abgestimmtes Deichprofil zu Grunde gelegt. Standsicherheitsberechnungen wurden 
für zwei verschiedene Deichbaustoffe (bindig und nicht bindig) mit vorab definierten Scher-
parametern durchgeführt.  
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Die Berechnungen wurden zunächst nur unter Berücksichtigung der Absenkwirkung infolge 
der Dränelemente durchgeführt, zusätzliche stabilisierende Effekte wurden nicht berücksich-
tigt. Gegenüber der Standsicherheit eines homogenen Deichquerschnitts ist ein deutlicher 
Zuwachs der Standsicherheit in Abhängigkeit von Länge und Abstand der Dränelemente fest-
stellbar. Generell nimmt die Sicherheit mit der Länge der Elemente zu. Weiter hat der 
Abstand einen deutlichen Einfluss auf die Sicherheit. Sehr kurze Dränelemente tragen selbst 
bei geringen Dränabständen kaum nachweisbar zur Erhöhung der Standsicherheit bei. Derar-
tige Kombinationen sind nicht zu empfehlen. Bedeutend effektiver ist daher - voraussichtlich 
auch aus wirtschaftlichen Erwägungen - das Anordnen längerer Dränelemente bei vergrößer-
ten Dränabständen.  

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Parameterstudie, dass ebene Verfahren verglichen 
mit den beschriebenen räumlichen Verfahren zu deutlich anderen Standsicherheitsbeiwerten 
führen. Im Falle der hier vorliegenden räumlich variablen Sickerlinie ist die Anwendung ebe-
ner Verfahren kritisch zu hinterfragen.  

Die Berücksichtigung einer, wenn auch verhältnismäßig geringen, Kohäsion im Fall des bin-
digen Deichbaustoffs führt im Vergleich zu den bei dem nicht bindigen Deichbaustoff 
ermittelten Sicherheiten zu einem insgesamt deutlich höheren Sicherheitsniveau. 

B Berücksichtigung der sich einstellenden Saugspannung infolge der Dränwirkung 

Die Untersuchung Standsicherheit erhöhender Effekte aus „Saugspannungen“ in teilgesättig-
ten Bodenbereichen erfolgte im Rahmen der Standsicherheitsbetrachtungen auf Grundlage 
von theoretischen Annahmen. Es hat sich für die praktische Berechnung als zweckmäßig er-
wiesen, die Saugspannung über das Mohr-Coulomb’sche Kriterium als erhöhte Kohäsion zu 
berücksichtigen. Um den Einfluss der Saugspannung bewerten zu können, wurden sämtliche 
Berechnungen für nicht bindige Böden wiederholt. Dabei wurde eine zusätzliche Boden-
schicht über der jeweiligen Sickerlinie modelliert, der eine um 5 kN/m2 erhöhte Kohäsion 
zugewiesen wurde.  

Das Standsicherheitsniveau insgesamt wird durch diese Berücksichtigung von Saugspannun-
gen deutlich angehoben. Insgesamt muss aber unbedingt beachtet werden, in wie weit bei 
einem Hochwasserfall und entsprechender Deichdurchsickerung sowie evtl. gleichzeitigen 
Niederschlagsereignissen die Saugspannungen zeitlich und räumlich durchgehend sicher vor-
handen sind. Nur dann können Saugspannungen im Ausnahmefall auch in Standsicherheits-
betrachtungen angesetzt werden. 
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C Quantifizierung einer möglichen Bewehrungswirkung für die Dränelemente in 
Abhängigkeit von der Steifigkeit 

Die Bewehrungswirkung wurde experimentell anhand großmaßstäblicher Elementversuche 
untersucht und bewertet. In einem eigens von der Universität Kassel entwickelten Rohrscher-
gerät wurden Scherversuche ohne bzw. mit verschiedenen Dochtdräns und zu 
Vergleichszwecken ergänzend mit herkömmlichen PVC- bzw. Stahlrohren durchgeführt.  

Die verschiedenen vom Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. hergestellten Dochtdräns 
haben jedoch in den durchgeführten Versuchen verglichen mit den Referenzversuchen ohne 
Bewehrungselemente zu keinem nennenswert anderen Verlauf der Kraft-Verschiebungskurve 
geführt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Elemente aufgrund von Bewehrungsef-
fekten weder zur Verbesserung des Systemverhaltens im Gebrauchszustand noch zur 
Erhöhung der Standsicherheit beitragen.  

Elemente wie die untersuchten Stahl- oder PVC-Rohre als Dränelemente tragen aufgrund ih-
rer Biegesteifigkeit nachweislich zur Erhöhung der Kraft-Verschiebungskurve, verglichen mit 
den Referenzversuchen, bei. Sämtliche Versuche wurden mit einem Schnittwinkel ψ  zwi-
schen Scherfuge und Element von 90° durchgeführt. In dieser Kombination können mögliche 
Scherkräfte optimal mobilisiert werden, gleichzeitig wird die Belastung der Elemente durch 
Normalkraft minimiert. Bezüglich der Höhe der Scherkraft muss also berücksichtigt werden, 
dass die nachgewiesenen Effekte nur im günstigsten Fall in der beschriebenen Art und Weise 
auftreten und bei anderen Schnittwinkeln ψ  u. U. erheblich geringer ausfallen können bzw. 
größere Verformungen erfordern. 

 

3.3 Teilprojekt Dränelemente (TP 3) 

Im Zentrum der Projektarbeiten stand die Entwicklung innovativer Dochtdränelemente, die 
sowohl dränierende als mechanisch stabilisierende Eigenschaften besitzen, sowie die Modifi-
zierung handelsüblicher Filterrohre hinsichtlich verbesserter Filterwirkung. 

Parallel zu den Untersuchungen der Projektpartner wurden unter dem Aspekt des vorgesehe-
nen Einsatzes Eigenschaften von Versuchsmustern geprüft bzw. Daten vorhandener 
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Textilstrukturen aufbereitet (textilphysikalische Parameter, hydraulische Kennwerte bei unter-
schiedlichem Gefälle).  

Nach Anpassung eines KEMAFIL-Versuchsstandes konnte mit der Fertigung von Versuchs-
mustern begonnen werden. Die Entwicklung als auch die Untersuchung der Eignung der 
Versuchsmuster erfolgte in enger Abstimmung mit den Projektpartnern. Aus Vorversuchen 
mit unterschiedlichen Strukturparametern (Maschenweite, struktureller Aufbau, Materialein-
satz usw.) wurden folgende prinzipielle Varianten für den Aufbau der textilen Dränstruktur 
abgeleitet: 

A Dränstruktur mit porösem, ausgefülltem Kern (Dochtdrän) 

Um die erwünschten sowohl stabilisierenden als auch dränierenden Eigenschaften zu erzielen, 
wurde ein strukturierter Querschnittsaufbau entwickelt. Der voluminöse, poröse Kern dient 
der Ableitung des anfallenden Sickerwassers. Die Ummantelung des Kerns mit geotextilem 
Vliesstoff dient als Filterschicht. Auf die Filterschicht können sowohl Elemente zur Aufnah-
me von Längskräften als auch Strukturen zur Gewährleistung des Haftverbundes zum Boden 
(„Krallschicht“) kraftschlüssig aufgebracht werden. Anhand von Versuchsmustern wurden in 
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern optimale Material-Kombinationen ermittelt. 

B Dränstruktur mit offenem Kern (z. B. Rohr oder andere Hohlstruktur) 

Der Vorteil einer Dränstruktur mit offenem Kern ist die große freie Querschnittsfläche im 
Dränzentrum analog zum handelsüblichen Dränrohr. So können deutlich höhere Sickerwas-
serabflüsse abgeleitet werden. Stabilität und Filterfunktion werden ausschließlich durch den 
Mantel der Dränstruktur gewährleistet. 

C Ummantelung handelsüblicher Filterrohre 

Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen lag auf der Erweiterung des Anwendungsspektrums 
handelüblicher Filterrohre auch auf feinkörnige Böden. In Prinzipversuchen erfolgte nach 
Anpassung der Maschinen eine Ummantelung der Filterrohre nach dem KEMAFIL®-
Verfahren mit drei Vliesstoffvarianten. Parallel wurden gewirkte oder gestrickte textile 
Schlauchhüllen entwickelt, die die Ummantelung der Filterrohre direkt am Einsatzort ermög-
lichen. In dieser Variante ist es nicht notwendig, die textile Hülle an ggf. vorhandenen 
Gewinden der Rohre zu stoßen, sondern es kann mit einer über die komplette Dränlänge 
durchgehenden Hülle gearbeitet werden. 
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4 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Im Rahmen des BMBF-Verbundvorhabens „Stabilisierung bruchgefährdeter Flussdeiche mit 
Dränelementen zur Sickerwasserfassung und Bewehrung“ wurde die Machbarkeit der Stabili-
sierung althergebrachter Deichstrecken durch das nachträgliche Einbringen linienförmiger 
Dränelemente untersucht und nachgewiesen. Die hierzu erforderlichen Aufgabenstellungen 
wurden in drei Teilprojekten bearbeitet.  

Wesentliche Ziele des Vorhabens waren: 

• Bereitstellung von Bemessungsgrundlagen für die Dimensionierung von Ertüchti-
gungsmaßnahmen von Altdeichen 

• Entwicklung und Verbesserung von Dränelementen 

• Nachweis der technischen Umsetzbarkeit im Naturmaßstab  

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in Folge der Absenkwirkung der linienhaften Dräne-
lemente maßgebliche Stabilisierungseffekte nachweisbar sind. Ausreichende Standsicher-
heiten gemäß der relevanten Regelwerke sind erreichbar. Auf der Grundlage von 
Parameterstudien zu geohydraulischen und standsicherheitsrelevanten Aspekten wurde ein 
Bemessungsverfahren entwickelt. Für einen repräsentativen Deichquerschnitt ergaben sich 
erforderliche Dränlängen, die - in Abhängigkeit des Dränabstandes - in etwa der doppelten 
Deichhöhe entsprechen. Zusätzlich zur Absenkwirkung der Dränelemente lassen sich die in 
teilgesättigten Bereichen des Deichkörpers auftretenden Saugspannungen als weitere Stabili-
sierungseffekte ansetzen. Die Bewehrungswirkung durch Dränelemente ist aufgrund der 
geometrischen Anordnung der Dränelemente im Deichkörper in der Regel von untergeordne-
ter Bedeutung.  

In Hinsicht auf die großmaßstäbliche bautechnische Umsetzung wurden verschiedene Typen 
von Dränelementen in die Betrachtungen einbezogen. Es hat sich gezeigt, dass marktübliche 
Drän- bzw. Filterrohre für die vorliegende Anwendung in einem breiten Bodenspektrum ge-
eignet sind. Für vergleichsweise gering durchlässige Böden wurden vom STFI 
Dochtdränelemente entwickelt, die in diesen Fällen eine Alternative darstellen. 
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Durch die Erprobung verschiedener Einbringtechniken im technischen Maßstab ist es gelun-
gen, ein Einbringverfahren zur Verfügung zu stellen, das eine ausreichend hohe hydraulische 
Leistungsfähigkeit nachträglich eingebrachter Dränelemente gewährleistet. Wesentlich in 
diesem Zusammenhang ist, dass das Einbringverfahren nicht ausschließlich mit Verdrängung 
des anstehenden Bodens arbeitet. Darüber hinaus sollte die Einbringung der Dränelemente 
nicht schlagend erfolgen, um Materialumlagerungen im Deichkörper zu vermeiden. Es besteht 
die Möglichkeit, das Einbringverfahren auch bei bereits eingestauten Deichen anzuwenden. 
Ferner wurde gezeigt, dass der Anstieg von Porenwasserdrücken aufgrund des Einbringens in 
bereits eingestaute Deiche in unkritischen Größenordnungen auftritt. 

In Hinsicht auf die Anwendung an realen Deichstrecken steht somit ein geeignetes Ertüchti-
gungsverfahren zur Verfügung. Das am Projekt beteiligte Spezialtiefbauunternehmen Morath 
Bohr- und Drucklufttechnik, Albbruck, ist an einer kommerziellen Anwendung des Verfah-
rens zur Ertüchtigung realer Deichstrecken durchaus interessiert. Dieser letzte Schritt war im 
Rahmen des Verbundvorhabens aufgrund der verfügbaren zeitlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen nicht leistbar. In Hinsicht auf die entwickelten Voraussetzungen erscheint 
eine Leistungsfähigkeit des Ertüchtigungsverfahrens von bis 500 m Deichstrecke pro Tag 
durchaus realistisch. 

Das im Antrag des Verbundprojektes formulierte Ziel, die prinzipielle Machbarkeit der Stabi-
lisierung bestehender bruchgefährdeter Deiche mittels Sickerwasserfassung nachzuweisen, 
kann abschließend als erreicht angesehen werden. Die im Rahmen der Untersuchungen entwi-
ckelten Bemessungsdiagramme erlauben für betrachtete Deichgeometrien einschließlich 
zugehöriger Bodenparameter die Bemessung einer Stabilisierungsmaßnahme durch nachträg-
lich eingebrachte linienhafte Dränelemente.  

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht bei der Fragestellung, ob bzw. in welcher Größenord-
nung die in teilgesättigten Bodenbereichen auftretenden, u. U. stark veränderlichen 
Saugspannungen in Standsicherheitsbetrachtungen anzusetzen sind.  

In Hinsicht auf die allgemeine baupraktische Anwendung ist die Fortführung der theoreti-
schen Betrachtungen für zusätzliche Bodentypen und weitere Geometrien in einer gewissen 
Bandbreite sinnvoll.  

Im Bereich der Einbringtechnik steht eine Erprobung des Verfahrens an realen Deichstrecken 
noch aus. Vor allem in der Verfahrenstechnik bestehen große Möglichkeiten hinsichtlich der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und damit der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. 
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5 Außendarstellung und Teilnahme an Veranstaltungen der 
RIMAX Förderaktivität 

Alle Verbundpartner haben sich aktiv an den verschiedenen Statusseminaren und Workshops, 
die vom Projektträger ausgerichtet wurden, beteiligt.  

• Kick Off Meeting (20.06. und 21.06.2005) 

• Acqua alta 06 (13. und 14.09.2006) 

• Statusseminar (14. bis 16. März 2007) 

• DWA-RIMAX-Praktikertreffen (26. und 27.06.2008) 

• Toronto 4th International Symposium on Flood Defence (06. bis 08. Mai 2008) 

Die Außendarstellung des Verbundprojektes erfolgte über die Homepage des Verbundprojek-
tes (www.stichdraens.de) und Beiträge in folgenden Publikationen: 

• BMBF-Imagebroschüre zum Thema Wasserforschung 

• Broschüre über die RIMAX-Forschungsaktivität  

• NHESS (Natural Hazards and Earth System Siences), RIMAX Special Issue  
(In Vorbereitung) 

• RIMAX - Application Guide for Management of Extrem Flood Events - UNESCO 
Technical Document 

• Veröffentlichung Bautechnik 2007 - Hochwasserschutzdeiche aktuelle Entwicklungen 
zur Verbesserung der Hochwassersicherheit  

• VDI nachrichten 2008 - Mit Hochtechnologie gegen die Flut – Nr. 40, 2. Oktober 
2008 


