
ecomed SICHERHEIT   Einsatz bei Extremwetterereignissen   Herstellung: Herr Zech
Änderungsdatum: 25.04.2018   PDF erstellt am: 25.04.2018   Status: Druckdaten
Fotosatz Buck: Herr Frauchiger (08705/92224) Seite 33

33

Spezielle Geräte zur Abwehr wetterbedingter Gefahren

2.1 Mobile Hochwasserschutz-
systeme 

Bei der Planung für Schutzsysteme im Bereich Hochwasser/Stark-
regen/Sturzfluten sind die entsprechenden Einsatzszenarien und die 
örtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend.

Es wird zwischen zwei Systemen unterschieden. Zum einen gibt es 
den mobilen Hochwasserschutz, der an einen bestimmten Ort gebun-
den ist und den ortsungebundenen. Hinsichtlich der Einsatzsituation 
ist zu beachten, dass bei Hochwasser durch entsprechende Vorlaufzei-
ten (meist mehrere Stunden bis Tage) eine vergleichsweise umfassende 
Vorplanung möglich ist. In der Regel werden zunächst ortsgebundene 
Hochwasserschutzsysteme eingesetzt. Erst, wenn diese Möglichkei-
ten ausgeschöpft, aber nicht ausreichend sind (beispielsweise ein 
Übersteigen der maximalen Schutzhöhe), werden sie durch ortsunge-
bundene Hochwasserschutzsysteme ergänzt. Generell sollte immer 
sichergestellt werden, dass die Schutzfunktion nicht an einer anderen 
Stelle vom Hochwasser umgangen werden kann. Insbesondere die 
Kanalisation ist entsprechend zu schützen, um eine Schadenserwei-
terung auf diesem Weg zu verhindern. Dies kann durch Wasser- und 
drucksichere Kanaldeckel oder Verschließen von Zu- und Abläufen 
im betroffenen Gebiet geschehen.
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Bei dem ortsgebundenen, mobilen Hochwasserschutz handelt es sich 
um mobile Hochwasserschutzwände, welche eine spezielle Vorrich-
tung, wie z.B. eine verankerte Bodenplatte, benötigen. Hierzu gehö-
ren dann auch die entsprechenden Tiefbaumaßnahmen zum Schutz 
vor Unterströmung. Dieser mobile Hochwasserschutz wird z.B. zur 
Erhöhung von Flutschutzwänden oder Deichen an Fließgewässern 
verwendet. Zudem kann diese Art von mobilem Hochwasserschutz 
zum Verschließen von Unterführungen und Durchgängen vorgesehen 
sein. Bei einem solchen System handelt es sich meistens um Damm-
balkensysteme.

Abb. 11: Dammbalken als mobiler Hochwasser-
schutz Wiesbaden-Schierstein (Foto: Wiesba-
den112.de)

Abb. 12: Sandsäcke auf Bundesstraße 42 
(Foto: Wiesbaden112.de)

Dammbalkensysteme verfügen über je eine Führungsschiene links 
und rechts als Abschluss der mobilen Hochwasserschutzwand. Ab 
einer bestimmten Schutzhöhe und Feldbreite ist es notwendig, Mit-
telfüße einzubauen, um so die entsprechende Stabilität zu erzeugen 
und die Standfestigkeit zu gewährleisten.

Bei dem ortsungebundenen mobilen Hochwasserschutz kann mittels 
verschiedener Systeme, z.B. Sandsäcke, diverse Schlauchsysteme oder 
BigBag-Systeme ein effektiver Hochwasserschutz flexibel errichtet 
werden. Dabei ist aber immer darauf zu achten, dass die örtlichen 
Gegebenheiten (Untergrund bzw. Boden) auch zum jeweiligen System 
passen. Einen mobilen Hochwasserschutz mit einer langen Einsatzzeit 
auf einer Wiese zu erreichen, gestaltet sich beispielsweise aufgrund 
der Bodenbeschaffenheit schwierig. Aufgrund der Wasserdurchläs-
sigkeit des Bodens und einem steigenden Grundwasserspiegel im 

Mobile Hochwas-
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Hochwassergebiet kann der Hochwasserschutz unterspült werden und 
verliert so seine Schutzfunktion.

Für Schutzmaßnahmen im Hochwassereinsatz oder bei Starkregen 
sind je nach Schutzsystem die entsprechend notwendigen Aufbauzei-
ten zu beachten. Bei der Auswahl des jeweiligen Schutzsystems sind 
nicht zuletzt die Rahmenbedingungen des Einsatzes ausschlaggebend. 
Bei Hochwassereinsätzen an Flüssen gibt es z.B. eine entsprechende 
Vorlaufzeit, welche in Stunden oder Tagen angeben wird und eine 
vergleichsweise frühzeitige Planung der entsprechenden Schutz- und 
Einsatzmaßnahmen ermöglicht. Dabei kann es auch zu Situationen 
kommen, in denen die Schutzsysteme nicht von herkömmlichen Ein-
satzkräften aufgebaut werden, sondern z.B. städtische Mitarbeiter von 
Bauhöfen o.ä. diese Aufgabe übernehmen.

In Einsatzsituationen, die eine derartige Vorausplanung aufgrund 
fehlender Vorlaufzeiten nicht zulassen, ist bei der Auswahl des ent-
sprechenden Schutzsystems in der Regel die notwendige Aufbauzeit 
ausschlaggebend. Schutzsysteme, welche mehrere Stunden oder auch 
schweres Gerät für ihren Aufbau benötigen, sind bei akuten Einsät-
zen, wie Starkregen oder Sturzfluten, verhältnismäßig schlecht geeig-
net. Des Weiteren ist zu beachten, dass die meisten Schutzsysteme erst 
ihren vollen Schutz entfalten, wenn diese vollständig aufgebaut sind.

2.1.1 Wallsysteme
Wallsysteme gibt es in verschiedenen Varianten. Die verschiedenen 
Modelle unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktionsweise, sondern 
auch in Bezug auf das verwendete Füllmedium. Neben Sand und 
Wasser gibt es mittlerweile auch luftgefüllte Wallsysteme.

Gerade bei den luftgefüllten Systemen ist es ausschlaggebend, dass 
diese mit einer entsprechenden, stabil ausgelegten Grundsicherung 
ausgerüstet sind, die der Kraft des anstehenden Wassers auf den 
Schutzwall standhalten und die entsprechenden Kräfte ableiten kön-
nen.

Bei Wallsystemen mit einer Sand- oder Wasserfüllung wird durch das 
Füllgewicht und die Reibung auf dem Untergrund schon eine relativ 
hohe Standsicherheit erzeugt und macht daher eine Sicherung mit dem 
Untergrund teilweise überflüssig. Der Vorteil von wassergefüllten 
Wallsystemen im Hochwassereinsatz besteht vor allem darin, dass das 
Füllmedium an der Einsatzstelle ausreichend vorhanden ist und direkt 

Aufbauzeiten 
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genutzt werden kann. Dabei gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
zum einen Schlauchsysteme, zum anderen Tonnen/Kastensysteme. 
Schlauchsysteme werden, je nach Bauart, ausgerollt und im Anschluss 
mit Wasser gefüllt und entwickeln dadurch ihre Schutzfunktion und 
gleichzeitig ihre Stabilität. Bei den Tonnen-/Kastensystemen, gibt es 
einen Stützrahmen, welcher mit dem Füllmedium Wasser oder Sand 
gefüllt wird. Bei manchen Systemen müssen zusätzliche Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Stabilität ergriffen werden. Dabei sind diese 
Systeme zum größten Teil so konstruiert, dass sie erst nach dem 
Befüllen ihre Schutzwirkung und die entsprechende Standsicherheit 
entwickeln.

Alle diese Systeme sollten zu den örtlichen Gegebenheiten passen und 
auch im Vorfeld immer wieder beübt werden, damit im Hochwasser-
fall der Aufbau reibungslos erfolgt und schnell ein solches System die 
entsprechende Wirkung entfalten kann.

Abb. 13: Luftgefülltes Schlauchwallsystem (links) und wassergefülltes 
Doppelkammersystem (rechts) der Firma Öko-Tec (Fotos: Öko-Tec 
 Umweltschutzsysteme GmbH)

Abb. 14: Hochwassertür-
schutz Floodgate der Firma 
Ökotec (Foto: Öko-Tec Um-
weltschutzsysteme GmbH)


