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 Im Berechnungsverfahren gemäß Ar-
beitsblatt DWA-A 161 werden zudem 
Randabplatzungen bzw. Spaltzugrisse 
sowohl durch Berücksichtigung der 
Geometrie des Druckübertragungs-
rings zur Auflagerfläche auf der Rohr-
stirnseite als auch durch Berücksichti-
gung der Betonzugfestigkeit vermie-
den. 

Damit ergeben sich deutlich günstigere 
Randbedingungen als bei einer üblichen 
Druckbelastung – wie zum Beispiel in ei-
ner Betonwand oder bei einer Stütze –, 
die eine erhöhte, zulässige Betondruck-
spannung rechtfertigen. Dies gilt aber 
nur unter folgenden Voraussetzungen:

 Die Berechnung erfolgt gemäß dem 
Arbeitsblatt DWA-A 161/Abschnitt 
10.3 und 

 es liegt eine zweilagige Bewehrung 
vor (innerer und äußerer Beweh-
rungskorb). 

Unter diesen Randbedingungen kann bei 
Stahlbeton die charakteristische Festig-
keit des Rohrwerkstoffs in axialer Rich-
tung (Längsdruckfestigkeit fk) in Abhän-
gigkeit von der Betonfestigkeitsklasse mit

fk = fck + 10 N/mm²

angesetzt werden.

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die bisher gemäß Arbeitsblatt 
DWA-A 161, Anhang A zulässige und be-
währte, erhöhte Längsdruckfestigkeit 
weiterhin angesetzt werden kann, wenn 
die oben genannten Voraussetzungen 
vorliegen und insbesondere die Berech-
nung gemäß Abschnitt 10.3 der Richt-
linie mit Berücksichtigung von Steuerbe-
wegungen erfolgt und die Ausführung 
als Stahlbetonrohr mit doppelter Beweh-
rungslage gesichert ist.

Autoren der Stellungnahme:

Ingenieurbüro Dr. Schmidt-Thrö  

in Zusammenarbeit mit der FBS A

Aufruf zur Stellungnahme

Bauwerksüberwachung an 
Talsperren: Entwurf Merkblatt 
DWA-M 515-1 vorgelegt

Die DWA hat den Entwurf des Merkblatts 
DWA-M 515-1 „Bauwerksüberwachung 

an Talsperren – Teil 1: Messverfahren 
und -systeme zur Beobachtung von Wirk-
größen, Automatisierung und Datenver-
arbeitung, visuelle Kontrolle“ vorgelegt, 
der hiermit zur öffentlichen Diskussion 
gestellt wird.

Messverfahren und -systeme, deren 
Automatisierung und visuelle Kontrollen 
gehören zum Fachgebiet der messtechni-
schen Bauwerksüberwachung, das – in-
nerhalb des Sicherheitskonzepts von 
Stauanlagen – der Sicherheitsüberwa-
chung zuzuordnen ist. Die Auswahl des 
Messverfahrens und -systems wird durch 
die bautechnische Zielstellung bestimmt. 
Diesem Grundsatz folgend sind die Mess-
verfahren und -systeme in der Gliede-
rung den jeweiligen bautechnischen Ziel-
stellungen untergeordnet. Messverfah-
ren und -systeme sind das wichtigste 
Mittel, um langjährige und stetige Mess-
reihen zu gewinnen. Sie sind die Grund-
lage zur Beschreibung des Verhaltens der 
Bauwerke von Stauanlagen und dienen 
der Beurteilung der Zuverlässigkeit 
(Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit 
und Dauerhaftigkeit).

Die Bestandteile von Messverfahren 
und -systemen sind filigraner und sensi-
bler als das Bauwerk selbst und verteilen 
sich über das gesamte zu überwachende 
Objekt inklusive seines Widerlagers und 
Umfelds. Die Forderung nach langjähri-
gen, stetigen Messreihen und der viel-
fach „verlorene“ Einbau von Sensoren 
bedingt es, dass vor allem an die Mess-
einrichtungen, das heißt, an die fest in-
stallierten Teile eines Messverfahrens 
oder -systems, dieselben Anforderungen 
gestellt werden müssen (zum Beispiel 
Dauerhaftigkeit) wie an die Bauwerke 
selbst.

Aus den Forderungen an die Messver-
fahren und -systeme der Bauerwerks-
überwachung, zum Beispiel nach Lang-
jährigkeit oder Stetigkeit der Messrei-
hen, erwachsen besondere Anforderun-
gen, die sich im Konzept, im konstrukti-
ven Detail oder auch in der Messungs-
durchführung niederschlagen. In der 
Vergangenheit ist es vorgekommen, dass 
die gewünschten bautechnischen Ziel-
stellungen mit den gewählten Messver-
fahren und -systemen aus unterschied-
lichsten Gründen nicht immer erreicht 
werden konnten. Das musste in der Re-
gel dann zur Kenntnis genommen wer-
den, wenn die Investition für das Mess-
verfahren oder -system bereits getätigt 
und ein Aufwand zur Messungsdurch-
führung vorangegangen war.

Die Autoren des Merkblatts waren be-
strebt, aus ihrem Erfahrungsschatz spezi-
elle Hinweise zu formulieren und auf Be-
sonderheiten einzugehen, die es den An-
wendern des Merkblatts ermöglichen, die 
Fehlerrate bei der Auswahl, Konzipierung, 
Planung und im Umgang mit den Mess-
verfahren und -systemen der Bauwerks-
überwachung zu reduzieren. Auswahl, 
Konzipierung und Planung von Messver-
fahren und -systemen erfordern erfahrene 
Ingenieurinnen und Ingenieure, deren Ar-
beit nur dann von Erfolg gekrönt sein 
kann, wenn eine fachübergreifende Zu-
sammenarbeit stattfindet. Fast alle Diszi-
plinen, die beim Planen, Bauen und Be-
treiben von Stauanlagen nötig sind (vor 
allem Tragwerksplanung, Geotechnik, 
konstruktiver Wasserbau), müssen der 
Bauwerksüberwachung grundlegende In-
formationen zuarbeiten, die zur Auswahl, 
Konzipierung, Planung von Messverfah-
ren und -systemen notwendig sind.

Im Merkblatt DWA-M 515-1 werden 
die Häufigsten der Messverfahren- und 
-systeme zur Erfassung von Einwirkun-
gen auf die Tragwerke von Stauanlagen 
detaillierter beschrieben, als das im 
DWA-M 514 wegen seiner Beschränkung 
auf die Grundsätze beabsichtigt war. Be-
gleitend dazu werden Hinweise gegeben, 
was bei der Automatisierung von Mes-
sungen und dem Datenmanagement 
möglich und zu beachten ist. Ein weite-
rer Abschnitt des Merkblatts ist der 
Durchführung visueller Kontrollen als 
wesentlichem Element der Bauwerks-
überwachung gewidmet.

Da das Merkblatt DWA-M 514 in der 
Fachwelt eine rege Verbreitung und An-
wendung fand, beschloss der DWA-Fach-
ausschuss WW-4 „Stauanlagen und 
Hochwasserschutzanlagen“, ein gemein-
sames Fachgremium mit der Deutschen 
Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT) 
sowie dem Deutschen TalsperrenKomitee 
e. V. (DTK), die Thematik zu Messverfah-
ren und -systemen der Bauwerksüberwa-
chung an Talsperren einschließlich der 
visuellen Kontrolle zu ergänzen. Es ist 
vorgesehen, eine Merkblattreihe folgen-
den Inhalts zu erarbeiten:

 DWA-M 515-1 „Bauwerksüberwa-
chung an Talsperren – Teil 1: Mess-
verfahren und -systeme zur Beobach-
tung von Wirkgrößen, Automatisie-
rung und Datenverarbeitung, visuelle 
Kontrolle“ 

 DWA-M 515-2 „Bauwerksüberwa-
chung an Talsperren – Teil 2: Mess-
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verfahren und -systeme zur Beobach-
tung von Deformationen“ 

 DWA-M 515-3 „Bauwerksüberwa-
chung an Talsperren – Teil 3: Mess-
verfahren und -systeme zur Beobach-
tung von hydrometrischen und sons-
tigen Messgrößen“. 

In diesen Merkblättern wird auf die am 
häufigsten angewendeten Messverfahren 
und -systeme detaillierter eingegangen, 
als das im DWA-M 514 mit seiner eher 
grundsätzlichen Ausrichtung möglich 
war. Auf den engen Zusammenhang zwi-
schen der Merkblattreihe DWA-M 515 
und dem Merkblatt DWA-M 514 wird 
hingewiesen.

Teil 1 der Merkblattreihe DWA-M 515 
umfasst folgende Schwerpunkte:

 Messverfahren und -systeme zur Be-
obachtung von Einwirkungen auf die 
Bauwerke und Tragwerke an Talsper-
ren 

 visuelle Kontrolle 
 Grundsätzliches zur Automatisierung. 

Die DWA-Arbeitsgruppe WW-4.2 „Bau-
werksüberwachung an Talsperren“ 
(Sprecher: Dipl.-Ing. Jochen Mehl) und 
der DWA-Fachausschuss WW-4 „Talsper-
ren und Flusssperren“ (Obmann: Prof. 
Dr.-Ing. habil. Reinhard Pohl) möchten 
mit der Merkblattreihe DWA-M 515 Ei-
gentümer und Betreiber von Stauanla-
gen, Ingenieurbüros, Aufsichtsbehörden, 
Ausführende von Messungen sowie Her-
steller von Messtechnik ansprechen.

Frist zur Stellungnahme

Das Merkblatt DWA-M 515-1 „Bauwerks-
überwachung an Talsperren – Teil 1: 
Messverfahren und -systeme zur Beob-
achtung von Wirkgrößen, Automatisie-
rung und Datenverarbeitung, visuelle 
Kontrolle“ wird bis zum 28. Februar 

2021 öffentlich zur Diskussion gestellt. 
Hinweise und Anregungen erbittet die 
DWA schriftlich, nach Möglichkeit in di-
gitaler Form an:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

E-Mail: schrenk@dwa.de

Für den Zeitraum des öffentlichen Betei-
ligungsverfahrens kann der Entwurf kos-
tenfrei im DWA-Entwurfsportal eingese-
hen werden: www.dwa.de/dwadirekt. 

Dort ist eine digitale Vorlage zur Stel-
lungnahme hinterlegt. Im DWA-Shop ist 
der Entwurf als Printversion oder als E-
Book im PDF-Format erhältlich.
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Arbeitsblätter DWA-A 102/
BWK-A 3, Teil 1 und Teil 2 zur 
Einleitung von Regenwetter-
abflüssen aus Siedlungs-
gebieten in Oberflächen-
gewässer

Die DWA hat die Arbeitsblätter DWA-
A 102-1/BWK-A 3-1 „Grundsätze zur Be-
wirtschaftung und Behandlung von Re-
genwetterabflüssen zur Einleitung in 
Oberflächengewässer – Teil 1: Allgemei-
nes“ und DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 
„Grundsätze zur Bewirtschaftung und 
Behandlung von Regenwetterabflüssen 
zur Einleitung in Oberflächengewässer – 
Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen 
und Regelungen“ veröffentlicht.

Die Arbeits- und Merkblattreihe 
DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) widmet 
sich wasserwirtschaftlichen Anliegen des 
Gewässerschutzes mit besonderer Fokus-
sierung auf niederschlagsbedingte Sied-
lungsabflüsse („Regenwetterabflüsse“). 
Sie enthält emissions- und immissionsbe-
zogene Grundsätze und Vorgaben zum 
Umgang mit Regenwetterabflüssen und 
bezieht sich sowohl auf Niederschlags-
wasser im (modifizierten) Trennverfah-
ren als auch auf Mischwasserabflüsse im 
Mischverfahren. Die Arbeits- und Merk-
blattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3) 
bezieht sich damit innerhalb der Sied-
lungsentwässerung als kommunaler Auf-

gabe der Daseinsvorsorge auf den um-
weltgerechten Umgang mit nieder-
schlagsbedingten Abflüssen in Siedlungs-
gebieten unter besonderer Berücksichti-
gung der Zielvorgaben der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie für oberirdische Gewäs-
ser („guter chemischer und guter ökolo-
gischer Zustand“). Die Arbeits- und 
Merkblattreihe gilt nicht für die Einlei-
tung in das Grundwasser.

Die Arbeits- und Merkblattreihe glie-
dert sich wie folgt:

 Teil 1: Allgemeines 
 Teil 2: Emissionsbezogene Bewertun-

gen und Regelungen 
 Teil 3: Immissionsbezogene Bewer-

tungen und Regelungen (in Erarbei-
tung) 

 Teil 4: Wasserhaushaltsbilanz für die 
Bewirtschaftung des Niederschlags-
wassers (Entwurf Dezember 2020)

 Teil 5: Hydromorphologische und 
biologische Verfahren zur immissions-
bezogenen Bewertung (in Erarbei-
tung) 

Die vorliegenden Regelungen zielen vor-
rangig auf eine Anwendung bei folgen-
den Veranlassungen:

 entwässerungstechnische Neuer-
schließung von Siedlungsflächen 

 städtebauliche und/oder entwässe-
rungstechnische Überplanung von 
Siedlungsgebieten

 Überprüfung und Nachweis bestehen-
der Anlagen der Regen- und Misch-
wasserbehandlung (zum Beispiel zur 
Erlangung einer wasserrechtlichen 
Zulassung) 

 Identifikation geeigneter Maßnah-
men im Rahmen von Maßnahmen-
programmen nach EG-Wasser-
rahmenrichtlinie zur Behebung fest-
gestellter Defizite des Gewässerzu-
stands, verursacht durch Regenwet-
terabflüsse. 

Die Arbeits- und Merkblattreihe DWA-
A/M 102 (BWK-M 3) wurde gemeinsam 
von der DWA und dem Bund der Ingeni-
eure für Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Kulturbau e. V. (BWK) erarbei-
tet. Dabei galt es, die Schnittstellen zwi-
schen emissionsorientierten und immis-
sionsorientierten Betrachtungen zu iden-
tifizieren, überlappende Erfordernisse 
eindeutig zuzuweisen, die Regelungsbe-
reiche der Arbeits- und Merkblätter for-
mell und inhaltlich abzustimmen sowie 


