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Bild 1 

Im Rheinabschnitt von Budenheim bis St. Goar ist die freigegebene Fahrrinnentiefe derzeit 
um 0,20 m geringer als in den angrenzenden ober- bzw. unterstromigen Abschnitten. 

Einer der sechs limitierenden Tiefenengpässe in  
diesem Abschnitt befindet sich innerhalb  

des Rheingaus bei Oestrich.
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Vorwort
Das Projekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein zählt derzeit zu 
den Bundeswasserstraßenprojekten mit der höchsten Priorität. Ziel ist es, die 
Schifffahrtsverhältnisse im Abschnitt zwischen Mainz und St. Goar bei Abflüs-
sen zwischen Niedrigwasser und Mittelwasser an die oberhalb und unterhalb 
liegenden Streckenabschnitte anzupassen. Auch für die BAW, die das planende 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein als wissenschaftlicher Berater 
unterstützt, stellt dieses Projekt in seiner Komplexität und Vielfältigkeit eine 
besondere fachliche Herausforderung dar. Dabei kann die BAW auf ihre beson-
deren Stärken bauen: Ihre in vielen Projekten bewährte Interdisziplinarität als 
auch ihr großes Methodenspektrum. Übergeordnetes Ziel ist es dabei stets, die 
unterschiedlichen Maßnahmen unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher, 
naturschutzfachlicher, bautechnischer und weiterer Anforderungen zu einer 
ganzheitlichen Lösung zu entwickeln.

In diesem Projekt arbeiten verschiedene Fachreferate des Wasserbaus und der 
Geotechnik zusammen. Die hydraulisch-morphodynamischen Untersuchungen 
zur Wirkung flussbaulicher Maßnahmen sind eng verzahnt mit den Unter-
suchungen zur fahrdynamischen Bewertung dieser Maßnahmen, vor allem im 
Hinblick auf die jeweils zu erreichenden Abladetiefen. Die für die hydraulischen 
Simulationen erforderlichen geotechnischen Eingangsdaten, insbesondere zu 
der in diesem Rheinabschnitt sehr heterogenen Sohlbeschaffenheit, werden 
unter Einsatz verschiedener Untersuchungsverfahren ermittelt. Die Ergebnis-
se zu den regional sehr unterschiedlichen Baugrundeigenschaften sind zudem 
Grundlage für die Auswahl der geeigneten Verfahrenstechnik zur wirtschaft-
lichen Umsetzung der notwendigen Erdbauarbeiten.

Eine besondere Herausforderung lag in der Auswahl geeigneter Untersuchungs-
methoden für die hydraulisch-morphodynamischen Untersuchungen. Um für 
eine solch anspruchsvolle Flussstrecke belastbare Ergebnisse zu erzielen, wur-
de ein hybrider Modellierungsansatz gewählt: Für die Abbildung der komplexen 
physikalischen Prozesse in einer ausgeprägten Krümmung werden sowohl ein 
dreidimensionales hydrodynamisch-numerisches Modell als auch ein gegen-
ständliches Feststofftransportmodell mit einer beweglichen Sohle eingesetzt. 
Ein Ansatz, bei dem die beiden Modellarten mit ihren jeweiligen spezifischen 
Vorteilen einander ergänzend eingesetzt werden.

Mit dem BAWProjektreport, dessen erste Ausgabe Ihnen nun vorliegt, wollen 
wir die interessierte Öffentlichkeit über unsere Arbeit informieren. Jede Aus-
gabe des BAWProjektreports wird sich einem anderen Großprojekt widmen 
und Sie über unsere technisch-wissenschaftlichen Untersuchungen informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Karlsruhe, im Januar 2022

Prof. Dr.-Ing. Andreas Schmidt  Dr.-Ing. Jan Kayser 
Leiter der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich Leiter der Abteilung Geotechnik

Bild 2 

Für die Analyse, Planung und Bewertung flussbaulicher Maßnahmen
setzt die BAW numerische und gegenständliche Modelle ein.  

Für die Untersuchung des Engpasses Jungferngrund wurde ein  
gegenständliches Feststofftransportmodell mit teilbeweglicher Sohle aufgebaut.  

Es ist Teil eines aufwändigen hybriden Modellierungsansatzes der BAW. 
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Bild 3

Zwischen Budenheim und Bingen (Rhein-km 508,0–528,8) 
durchströmt der Fluss den Rheingau. Charakteristisch für diesen  

Abschnitt ist das geringe Gefälle des Rheins mit entsprechend 
geringen Fließgeschwindigkeiten, große Querschnittsbreiten  

und zahlreiche Stromspaltungen.
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Tiefenengpässe 
am Mittelrhein
Der Rhein gehört zu den bedeutendsten Wasserstraßen Europas. Den Be-
reich Budenheim bei Mainz (Rheinkilometer 508,0) bis St. Goar (Rheinkilo-
meter 557,0) befahren jährlich rund 50 000 Güterschiffe (Stand 2016) – mit 
einer Transportleistung von knapp 60 Millionen Tonnen Ladung. Doch 
Hitze sommer legen die Transportwege immer häufiger trocken. Das lang-
anhaltende Niedrigwasser im Jahr 2018 und die damit verbundene Ein-
schränkung der Rheinschifffahrt haben noch einmal deutlich gezeigt, wie wich-
tig eine Entschärfung der Tiefenengpässe zwischen Mainz und St. Goar ist. 

Im Rheinabschnitt von Budenheim bis St. Goar (Rheinkilometer 508,0–557,0) 
beträgt die freigegebene Fahrrinnentiefe derzeit 1,90 m unter dem Gleichwer-
tigen Wasserstand (GlW), einem Niedrigwasser-Bezugswasserstand, der nur 
an ca. 20 Tagen pro Jahr unterschritten wird. Sie ist damit um 0,20 m geringer 
als in den angrenzenden ober- bzw. unterstromigen Abschnitten. Bei niedrigen, 
aber auch bei den häufigen mittleren Wasserständen werden die Abladetiefen 
und damit die Wirtschaftlichkeit der Güterschifffahrt maßgeblich durch diesen 
Stromabschnitt limitiert.

Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 
wurde dem Projekt Abladeoptimierung der Fahr-
rinnen am Mittelrhein deshalb höchste Priorität 
eingeräumt. Zusätzlich wurde es im 2016 in 
Kraft getretenen Bundeswasserstraßenausbauge-
setz verankert. Das Ziel: Die Vergrößerung der 
Fahrrinnentiefe von 1,90 m auf 2,10 m unter GlW 
soll die sichere Befahrbarkeit verbessern und die 
möglichen Abladetiefen optimieren. Die BAW un ter-
stützt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mit ihrer 
Expertise bei der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts.

Die Wasserstraße im Projektgebiet ist so vielfältig wie die Regionen, die sie 
durchquert. Zwischen Budenheim und Bingen (Rhein-km 508,0–528,8) durch-
strömt der Fluss den Rheingau. Charakteristisch für diesen Abschnitt sind das 
geringe Gefälle des Rheins mit entsprechend geringen Fließgeschwindigkei-
ten, die großen Querschnittsbreiten und die zahlreichen Stromspaltungen. 
Die anschließende Gebirgsstrecke beginnt im Bereich der Nahemündung bei 
Rhein-km 528,8. Mit einem Gefälle von bis zu 0,65 ‰, hohen Fließgeschwin-
digkeiten, kompakten Abflussquerschnitten und felsdurchsetzter Gewässer-
sohle steht dieser Abschnitt im deutlichen Kontrast zur Rheingaustrecke.

Es geht im Projekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein nicht um 
eine großräumige Vertiefung der gesamten Projektstrecke. Vielmehr müssen 
zur Optimierung der Abladetiefen zwischen Budenheim und St. Goar vornehm-
lich sechs lokale Tiefenengpässe (Bild 4) entschärft werden. Vier der sechs Tie-
fenengpässe werden durch wiederkehrende Sedimentanlandungen innerhalb 
der Fahrrinne verursacht. Flussbauliche Regelungsmaßnahmen sollen die An-
landungstendenz in diesen Bereichen reduzieren, so dass die im Rahmen des 
Projekts hergestellte Fahrwassertiefe mit möglichst geringem Unterhaltungs-
aufwand erhalten werden kann. 

Die beiden weiteren Tiefenengpässe Lorcher Werth und Geisenrücken sind 
durch Fehltiefen in Bereichen mit felsdurchsetzter Gewässersohle gekenn-
zeichnet. Eine größere Wassertiefe soll hier primär durch wasserspiegelstüt-
zende Regelungsbauwerke (z. B. Längswerke) gewonnen werden. Auch die Eig-
nung innovativer Regelungsbauwerke (wasserstandabhängig steuerbar) wird 
in diesem Zusammenhang untersucht. Hinzu kommen lokale Abträge der Fels-
sohle im Bereich der Fahrrinne. Die Bearbeitung der Sohle soll unter Einsatz 
modernster Technik erfolgen.

Insbesondere der Tiefenengpass Lorcher Werth führt bei mittleren Abflüssen 
zur Einschränkung der Abladetiefen, weshalb hier die Vergrößerung der  
Fahrrinnentiefe die wirtschaftliche Auslastung der Wasserstraße auch bei 
mittleren Abflüssen maßgeblich verbessern wird.

Bild 4

Sechs Tiefenengpässe umfasst  
der Rheinabschnitt des Projekts  
Abladeoptimierung der Fahrrinnen  
am Mittelrhein, das die BAW  
interdisziplinär begleitet.

Die Optimierung der Abladetiefen 
zwischen Budenheim und St. Goar 
wird durch die Entschärfung von 
sechs Tiefenengpässen erreicht.  
Die BAW leistet mit der wissen-
schaftlichen Begleitung des Projekts 
einen Beitrag für eine leichtere, 
sicherere und wirtschaft lichere  
Befahrbarkeit dieser Strecke.
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Bild 5

Ab der Nahemündung bei Rhein-km 528,8 beginnt die Gebirgsstrecke mit 
einer felsdurchsetzten Gewässersohle. Der Streckenabschnitt ist  
geprägt durch ein größeres Gefälle, steile Uferflanken und hohe  

Fließgeschwindigkeiten. Hier passiert ein Schubverband den  
untersten Streckenabschnitt nahe des Geisenrückens.
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Aufgaben der BAW  
bei diesem Projekt
Der Träger des Vorhabens, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein,  
beauftragte die BAW 2015 mit der fachwissenschaftlichen Begleitung der Projekt-
phase „Vertiefte Voruntersuchung“ zur Abladeoptimierung der Fahrrinnen 
am Mittelrhein. An der Voruntersuchung arbeiten unterschiedliche Fachreferate 
der Abteilungen Wasserbau und Geotechnik interdisziplinär miteinander verzahnt. 
Dem Referat Flussbau obliegt dabei die modellgestützte Planung flussbaulicher Maß-
nahmen zur Optimierung der Abladetiefen. Als Basis für eine Kostenschätzung der 
Maßnahmen, die im Rahmen der vertieften Voruntersuchung erarbeitet wurden, 
muss außerdem der Unterhaltungsaufwand nach erfolgter Fahrrinnenoptimie-

rung beurteilt werden. Das Referat Schifffahrt ermittelt maßnahmenbedingte 
Auswirkungen auf die Schifffahrt. Im Vordergrund stehen dabei die Wirkung 
veränderter Strömungs- und Tiefenverhältnisse auf die Fahrdynamik der Bin-
nenschiffe und der variantenspezifische Zugewinn an möglicher Abladetiefe. Das 
Referat Erdbau und Uferschutz erkundet die Baugrundverhältnisse der Rhein-
sohle in der Gebirgsstrecke und im Rheingau. Ziel ist es, die lokalen Verhältnisse 
durch den Einsatz verschiedener Untersuchungsmethoden möglichst flächendeckend 
zu beschreiben. Die Untersuchungsergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die 
hydraulischen Berechnungen und bilden die Grundlage zur Ermittlung eines geeigne-
ten Abtragverfahrens für die anzupassenden Felsbereiche innerhalb der Fahrrinne.

Überblick über die Methodik: 

Flussbau: Die Entwicklung geeigneter fluss-
baulicher Maßnahmen zur Engpassbeseiti-
gung erfolgt unter der Verwendung numeri-
scher und gegenständlicher Modelle, die auf 
umfangreichen Naturdaten basieren. Die 
Modelle prognostizieren die hydraulischen 
Wirkungen (Strömungsgeschwindigkeiten, 
Wasserspiegellagen und Fließtiefen) und 
ermöglichen Aussagen über die morpholo-
gische Entwicklung im Projektgebiet.

Schifffahrt: Simulationen erlauben eine 
Einschätzung der maßnahmenbedingten 
Auswirkungen auf die Fahrdynamik der 
Schifffahrt. Dafür  werden die Berg- und 
Talfahrten unterschiedlicher Schiffstypen 
analysiert. Der Nutzen für die Schifffahrt 
wird an der Bewertung der jeweils maxi-
mal möglichen Abladetiefen gemessen.

Baugrund: Mittels direkter und indirekter 
Erkundungsverfahren wird die stoffliche Be-
schaffenheit der Flusssohle ermittelt. Dabei 
wird umfangreiches Probenmaterial gewon-
nen, an dem anschließend boden- und fels-
mechanische Laboruntersuchungen durch-
geführt werden. Die Ergebnisse liefern neben 
wichtigen Informationen für die wasser-
bauliche Modellbildung auch grundlegende 
Parameter für die spätere fachgerechte Aus-
schreibung und eine erfolgreiche bautech-
nische Umsetzung der Maßnahme.

Bild 6

Beispielhafter Überblick über das Zusammenspiel der beteiligten Referate.

Erkundung von  
Flusssohle und Baugrund

Analysen zur  
Fahrdynamik der Schifffahrt

Entwicklung  
flussbaulicher Maßnahmen

Fahrrinne
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Flussbauliche 
Untersuchungen 
An die potenziellen flussbaulichen Maßnahmen zwischen Budenheim und 
St. Goar werden vielerlei Anforderungen gestellt, die in den modellgestütz-
ten Untersuchungen zu berücksichtigen sind. Die Maßnahmen sollen ziel-
gerichtet den Belangen der Schifffahrt dienen und zu einer nachhaltigen 
Entschärfung der Engpasssituation führen. Dabei dürfen wasserspiegel-
stützende Maßnahmen die Wasserstände bei Hochwasserereignissen nicht 
erhöhen und Flussauen durch Absinken der Wasserstände nicht vom Ge-
wässer entkoppelt werden, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Die Planungen sind für ein dynamisches hydrau-
lisch-morphologisches System durchzuführen, 
dessen Entwicklung von unterschiedlichsten 
Prozessen abhängt, die mathematisch bis heute 
zum Teil nicht oder nicht ausreichend genau be-
schreibbar sind. Der Abstraktion der Prozesse 
innerhalb der Modelle steht ein hoher Genauig-
keitsanspruch an die Ergebnisse und Prognosen 
in räumlicher und zeitlicher Hinsicht gegenüber, 
insbesondere wenn es um die weitergehende  
Bewertung potenzieller Maßnahmen durch an-
dere Fachdisziplinen geht. Das vermittelt einen 
Eindruck von den Herausforderungen, die in der Auswahl geeigneter  
Untersuchungsmethoden aus dem Spektrum mehrdimensionaler numeri-
scher Strömungs- und Sedimenttransport-Modelle sowie gegenständlicher 
Modelle liegen.

Ein anschauliches Beispiel bietet der Engpass Jungferngrund, der in einer 
nautisch anspruchsvollen 90°-Krümmung liegt. Innerhalb der Krümmung 
grenzt die namensgebende Kiesbank Jungferngrund an den rechten Fahr-
rinnenrand, unmittelbar links von der Fahrrinne ist die Felsinsel Tauber 
Werth gelegen (Bild 7). Der Engpass wird maßgeblich durch Kies- und 
Sandablagerungen am Innenufer verursacht, die etwa alle zwei Jahre durch 
Unterhaltungsbaggerungen beseitigt werden müssen. Die zum Teil mehrere 
Wochen anhaltenden Baggerungen führen zu einer temporären Einschrän-
kung der Fahrrinnenbreite und erschweren dadurch die Situation für die 
Schifffahrt. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch Querströmungen 
auf Höhe des Tauber Werths. Die im Bereich des Jungferngrunds notwendi-
gen flussbaulichen Maßnahmen sollen daher möglichst sowohl die Anlan-
dungstendenzen als auch die Querströmungen reduzieren. Bei der hierfür 
erforderlichen Erhöhung der an der Gewässersohle angreifenden Kräfte 
muss jedoch darauf geachtet werden, die ökologisch wertvolle Kiesforma-
tion Jungferngrund nicht nachteilig zu beeinflussen.

Bild 7

Die Engpässe Geisenrücken  
und Jungferngrund bei  
extremem Niedrigwasserabfluss  
am 23. Oktober 2018.

Geisenrücken

Jungferngrund

Flussbauliche, an die jeweilige  
Charakteristik der Strecken-
abschnitte angepasste Modelle 
dienen der Entwicklung und  
Bewertung von flussbaulichen 
Maßnahmen. Umfangreiche  
Naturdatenerhebungen unter- 
stützen das Systemverständnis 
und bilden die Grundlage für  
belastbare Modellaussagen.

Tauber Werth
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Um die Wirkungen flussbaulicher Maßnahmen im Bereich Jungferngrund 
belastbar prognostizieren zu  können, muss ein Modell in der Lage sein, die 
ortsspezifischen komplexen physikalischen Prozesse (3D-Strömungseffek-
te, Wirkung der zerklüfteten Felssohle auf Hydraulik und Transport von 
Geschiebe mit breiter Korngrößenverteilung) abzubilden. Darüber hinaus 
erfordert die große Anzahl zu untersuchender Varianten einen effizienten 
Modellbetrieb. Dieser Spagat ist weder mit einem numerischen (wesentliche 
Prozesse sind nicht abbildbar) noch einem gegenständlichen Modell (lange 
Versuchszeiten) allein möglich. Aus diesem Grund wurde ein hybrider Mo-
dellierungsansatz gewählt, bei dem ein 3D-hydrodynamisch-numerisches 

Modell und ein gegenständliches Feststofftransportmodell (Bild 8) mit teil-
beweglicher Sohle und einem Modellgeschiebe aus Kunststoffgranulat zum 
Einsatz kommen. Der hybride Modellierungsansatz vereint die Vorteile bei-
der Modellarten: die Effizienz des numerischen Modells mit der Fähigkeit 
des gegenständlichen Modells, den Transport der Sedimentmischung über 
die detailliert nachgebildete Felssohle abzubilden. Im Projektbetrieb wer-
den mögliche flussbauliche Maßnahmen zunächst im numerischen Modell 
hydraulisch vordimensioniert und zielführende Maßnahmen anschließend 
in das gegenständliche Modell übernommen, um sie auf ihre morphologi-
sche Wirkung hin zu untersuchen.

Bild 8

Das gegenständliche Flussmodell Jungferngrund simuliert den  
Sedimenttransport über die detailliert nachgebildete Felssohle.

Anlandungen von Sand und Kies Granulatdosierer zum 
Eintrag beweglicher 
Feststoffe, die der 
Simulation des  
Transports von Sand 
und Kies an der 
Flusssohle dienen.

Rote und weiße Kunststoffgranulate  
ersetzen das Natursediment aus Sand und Kies.

Felsinsel Tauber Werth

Kiesbank Jungferngrund
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Ganz andere Herausforderungen stellen die Tiefenengpässe Lorcher Werth 
und Bacharacher Werth dar. In diesem Abschnitt steht neben wasserspiegel-
stützenden Maßnahmen der Abtrag zahlreicher, lokal begrenzter Felsspitzen 
(Bild 9) im Fokus der Untersuchungen. Die Rauheitswirkung der zum Teil 
nicht durch das Rechengitter aufgelösten Felsstrukturen wird über einen 
statistischen Ansatz erfasst, der auch die Abschätzung von Rauheitsände-
rungen durch lokale Felsabträge ermöglicht. Zur Absicherung dieses innova-
tiven Modellierungsansatzes werden die berechneten Geschwindigkeitsver-
teilungen anhand zahlreicher Naturdaten validiert.

Im Rahmen des Projektes wurde ein umfangreiches Messprogramm zur 
Erhebung der benötigten Naturdaten realisiert. In insgesamt 54 Quer-
schnitten führten im Projektgebiet fünf zeitgleich operierende Messboo-
te verschiedener Ämter, Oberbehörden und Ingenieurbüros Geschwindig-
keitsmessungen und Wasserspiegelfixierungen bei vier unterschiedlichen 
Abflussereignissen durch. Die dabei gewonnenen hydraulischen Daten sind 
wichtig für das Prozessverständnis und dienen der Kalibrierung und Vali-
dierung der eingesetzten Modelle. Bild 10 zeigt beispielhaft einen Vergleich 
von gemessenen und berechneten Geschwindigkeiten. Die Daten zeigen 
eine sehr gute Übereinstimmung und unterstreichen damit die Aussage-
kraft der Modellergebnisse.

Mit Hilfe der f lussbaulichen Modelle können die Wirkungsweisen gezielter 
f lussbaulicher Maßnahmen untersucht und bewertet werden – sowohl hin-
sichtlich der jeweiligen Einzelwirkungen als auch für Maßnahmenkombina-
tionen. Zudem bilden die Ergebnisdaten die Grundlage für die Untersuchun-
gen weiterer Fachdisziplinen wie z. B. der Fahrdynamik oder der ökologischen 
Bewertung. Die Erkenntnisse dieser Bewertungen fließen im Folgenden in 
die weitere Optimierung der flussbaulichen Maßnahmen ein.

Bild 9

Felsdurchsetzte Gewässersohle im Streckenabschnitt unterhalb des  
Lorcher Werths aus einer flächigen Echolotmessung 2012/2013.

Bild 10 
Gegenüberstellung von Geschwindigkeitsprofilen bei Rhein-km 551,12 
und einem Abfluss am Pegel Kaub von ca. 2 050 m³/s.

Gemessenes Geschwindigkeitsprofil

Berechnetes Geschwindigkeitsprofil  
aus 3D-hydro dynamisch-numerischem Modell
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Fahrdynamische 
Untersuchungen
Die flussbaulichen Maßnahmen im Rahmen des geplanten Projekts haben 
das Ziel, der Schifffahrt eine durchgehende Fahrrinnentiefe von 2,10 m unter 
dem Gleichwertigen Wasserstand (GlW) zur Verfügung zu stellen und gleich-
zeitig eine Verbesserung der möglichen Abladetiefen bei Mittelwasserabflüs-
sen zu gewährleisten. So sollen auch in Zukunft gute Bedingungen für die 
Transport- und Logistikaufgaben auf dem Rhein sichergestellt werden. 

Die Ermittlung der potenziellen Abladetiefen bei den verschiedenen flussbau-
lichen Varianten ist ein wichtiger Aspekt, da der wirtschaftliche Nutzen für 
die Schifffahrt aus dem jeweils möglichen Zugewinn an Abladetiefe resultiert.
Dieser errechnet sich aus der Differenz zwischen den heute realisierbaren 
Abladetiefen zu den potenziellen Abladetiefen, die sich durch weitere fluss-
bauliche Maßnahmen erreichen lassen.

Dabei ist zu beachten, dass die mögliche Abladetiefe eines Binnenschiffs 
nicht alleine durch die vorhandene Wassertiefe bestimmt wird, sondern auch 
die dynamische Einsinktiefe und das erforderliche Mindestflottwasser unter 
dem Schiffsrumpf berücksichtigt werden müssen (Bild 12). Die Einsinktiefe 
ist eine variable, vom Schiff, der Schiffsgeschwindigkeit und dem Gewässerquer-
schnitt abhängige Größe, während das Mindestflottwasser im Wesentlichen von 
der Beschaffenheit der Gewässersohle abhängt. 

Bild 11

Die Gebirgsstrecke des Rheins unterhalb von Bingen 
weist im Vergleich zum Rheingau engere Kurven, höhere 
Strömungsgeschwindigkeiten und eine überwiegend  
felsige Sohle auf. Der Abschnitt gilt als nautisch  
anspruchsvoll. Das Schiff befindet sich in der oberen  
Einfahrt in die Gebirgsstrecke bei Bingen.

Bild 12

Zusammenhang zwischen  
Wassertiefe, Abladetiefe,  

fahrdynamischem 
Eintauchen (Einsinktiefe)  

und Flottwasser.

Flottwasser
Wassertiefe

Tauchtiefe

Einsinktiefe

Abladetiefe
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Um die f lussbaulichen Varianten zielgerichtet an den Bedarf anzupassen, 
werden die Tiefenverhältnisse aller zu untersuchenden Varianten sowohl 
in der gesamten Fahrrinne als auch in typischen Verkehrskorridoren der 
Berg- und Talfahrt analysiert.

Die f lussbaulichen Maßnahmen können auch zu veränderten Strömungs-
verhältnissen führen und damit die Befahrbarkeit des betrachteten Ab-
schnitts beeinf lussen. Bei der Kurvendurchfahrt sowie in Bereichen 
mit Querströmung müssen Binnenschiffe einen Driftwinkel einnehmen, 
der zu einer Vergrößerung der Fahrspurbreite führt, die im Extrem-

fall ein Mehrfaches der eigentlichen Schiffs-
breite betragen kann. Daher erfolgt eine  
Befahrbarkeitsbewertung der geplanten Maß-
nahmen immer auch unter dem Aspekt, in 
welchem Maße der Verkehrsflächenbedarf der 
Schiffe verändert wird. 

Besonders relevant ist dieser Aspekt für große 
Fahrzeuge, zum Beispiel für die häufig ver-
kehrenden einspurig-zweigliedrigen Schub-
verbände, die aufgrund ihrer Länge in der 
Talfahrt einen hohen Breitenbedarf in Fluss-
krümmungen haben. Zudem muss mit weni-
gen Ausnahmen in der gesamten Strecke eine  

Begegnung dieser großen Fahrzeuge in der 120 m breiten Fahrrinne ge-
währleistet sein. Für diese Fragestellungen wird ein in der BAW entwi-
ckeltes fahrdynamisches Modellverfahren eingesetzt (Bild 13). Damit kön-
nen Fahrspuren unterschiedlicher Schiffstypen und Schiffsabmessungen 
in Abhängigkeit der Tiefen- und Strömungsverhältnisse berechnet wer-
den, um die sichere Befahrbarkeit der Wasserstraße auch hinsichtlich der 
Begegnungsmöglichkeiten einzuschätzen.

Bild 13

Ergebnis einer fahrdynamischen 
Simulation eines Großmotorschiffs 

in der Talfahrt im Bereich des 
Jungferngrunds, Rhein-km 551.

Im Rahmen der fahrdynamischen 
Untersuchungen werden die  

Auswirkungen der flussbaulichen 
Maßnahmen auf die Schifffahrt  

ermittelt und bewertet.  
Die Analysen ermitteln den schiff-

fahrtlichen Nutzen sowie die 
Auswirkungen der flussbaulichen 

Maßnahmen auf die Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt.
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Untersuchungen 
zum Baugrund 
Neben flussbaulichen und fahrdynamischen Untersuchungen werden für 
das Projekt auch umfangreiche Kenntnisse über die Sohlbeschaffenheit im 
Rheingau und der Gebirgsstrecke benötigt. In der Planungsphase sind diese 
Kenntnisse eine wesentliche Voraussetzung für den richtigen Ansatz boden-
spezifischer Eingangsparameter bei hydraulischen Berechnungen, während 
sie in der Ausführungsphase unerlässlich sind, um der ausschreibenden Stelle 
bzw. den anbietenden Wettbewerbern ein umfangreiches Bild über den an-
stehenden Untergrund zu verschaffen.

Auf Basis der Baugrunddaten kann die erforderliche Verfahrenstechnik zur 
wirtschaftlichen Umsetzung der erdbaulichen Verfahrensschritte Lösen, 
Laden, Transportieren und Verwerten zuverlässig geplant, kalkuliert und 
ausgeführt werden. Aufgrund der vorliegenden Randbedingungen wird ein 
möglichst präziser und schonender Felsabtrag angestrebt.

In der Gebirgsstrecke wurden im Rahmen der vertieften Voruntersuchung in 
einem ersten Schritt sämtliche Daten zum Baugrund aus den zugäng lichen 
Archiven zusammengetragen, bewertet und digitalisiert. Darauf folgte in 
drei Untersuchungskampagnen (2016, 2018 und 2020) die Erkundung aus-
gewählter Bereiche innerhalb der Tiefenengpässe. Mit Hilfe des Taucher-
glockenschiffes Carl Straat konnten Stichproben direkt an der Flusssohle 
entnommen werden (Bild 15). Dabei wurden umfangreiches Probenmate rial 
aus dem Lockergestein und zahlreiche Bohrkerne aus den anstehenden  
Felsformationen gewonnen. Im geotechnischen Labor der BAW wurden an-
schließend die relevanten Materialparameter ermittelt.

Bild 15

Die Rheinsohle bei Rhein-km 554,341.

Bild 14

Das Taucherglockenschiff Carl Straat  kam bei den  
Untersuchungskampagnen 2016, 2018 und 2020 zum Einsatz.  

Die Taucherglocke am Heck des Schiffes ermöglicht Baugrund-
untersuchungen und Probenahmen direkt an der Flusssohle.

BAW Projektreport 2726



Bei der erdbautechnischen Bearbeitung von Felsformationen sind neben 
den Angaben zur mineralogischen Zusammensetzung oder zu Materialkenn-
größen wie Druckfestigkeit und Dichte auch Aussagen zum Trennflächen-
gefüge von großer Bedeutung, z. B. zu Schichtabständen und deren Lage.
Diese Werte lassen sich am verlässlichsten im Rahmen einer Felderkun-
dung ermitteln. Hierzu wurden zwei Niedrigwasserphasen (2015 und 2018)  
genutzt, um diese Messungen vor Ort an trocken gefallenen Felsflächen 
durchzuführen.

Eine weitere zentrale Aufgabe der Baugrunduntersuchungen war es fest-
zustellen, in welchen Bereichen der Gebirgsstrecke unmittelbar an der 
Flusssohle schwer lösbares Felsmaterial vorzufinden ist oder ob dieses 
durch eine mehr oder weniger mächtige Schicht aus Lockergesteinsmaterial 
wie Sand und Kies bedeckt ist, deren Dicke ebenfalls zu erkunden war.

Hierzu wurden in einem Testfeld die geophysikalischen Verfahren Side-
scan-Sonar und Multibeam-Sedimentecholot (SES) eingesetzt, um die teil-

weise stark strukturierte Felsoberfläche möglichst exakt zu erfassen und 
anschließend in einem digitalen Geländemodell abbilden zu können. Die 
grundsätzliche Eignung beider Verfahren war aus mehreren bereits aus-
geführten WSV-Projekten bekannt (z. B. Main-Ausbau) – diesmal wurde 
die Einsatzmöglichkeit der Verfahren unter den besonderen nautischen 
Gegebenheiten eines freif ließenden Flusses untersucht. Der Test verlief 
erfolgreich. Mit den linienförmig (SES) und f lächig (Sidescan) aufgenom-
menen Messdaten lassen sich in Kombination mit den punktuellen Bau-
grundaufschlüssen detaillierte Darstellungen der f lächigen Verbreitung 
des Lockergesteins und der Felsoberkanten kartieren. 

Das beschriebene Untersuchungskonzept wird auch im Rheingau ange-
wandt, wo die Rheinsohle im Wesentlichen von Lockergestein dominiert 
wird. Hier gilt es, die grobkörnige Lockergesteinsbedeckung von den 
unterlagernden und erosionsgefährdeten tertiären Sanden abzugrenzen, 
da deren Schutz eine wesentliche Randbedingung für die f lussbaulichen 
Maßnahmen darstellt.

Bilder 16 und 17

Baugrunduntersuchungen mit dem Taucherglockenschiff Carl Straat.  
In der Taucherglocke erfolgt die Beprobung des Lockergesteins.

Bilder 18 bis 20

Bohrkernentnahme von Felsmaterial und Kernproben vor und nach  
der Prüfung der einaxialen Druckfestigkeit im geotechnischen Labor.
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Dialogprozess 
Bei großen Infrastrukturprojekten ist eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung  
verbindlich geregelt. Deshalb findet in allen Planungsphasen des Projekts  
Abladeoptimierung der Fahrrinnentiefen am Mittelrhein ein Dialog mit unter-
schiedlichen Akteursgruppen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
statt. Je nach Projektphase stehen dabei die Information, der Austausch, später 
aber auch die gemeinsame Beratung bis hin zur Lösungsfindung im Mittelpunkt. 
So wurde vom WSA Rhein, dem Träger des Vorhabens, bereits in den Jahren 2017 
bis 2019 ein Konsultationsprozess durchgeführt, in dem die vielfältigen Aspekte 
des Projekts mit Vertretern aus Schifffahrtsgewerbe, Wasserwirtschaft und Na-
turschutz sowie Anliegern und Nutzern der Wasserstraße erörtert wurden. Die 
Rückmeldungen aus diesem Prozess können so zu einem frühen Zeitpunkt in den 
Planungen Berücksichtigung finden. Dadurch werden nicht nur Verständnis und 
Akzeptanz für das Projekt gestärkt, die zu entwickelnden flussbaulichen Maß-
nahmen können gegebenenfalls auch einen Nutzen über die Belange der Schiff-
fahrt hinaus entfalten. 

Die BAW unterstützt diesen Dialogprozess aktiv. So hatten unter anderem die 
Teilnehmenden des Konsultationsprozesses die Gelegenheit, die wasserbaulichen 
Versuchshallen und Labore der BAW zu besichtigen. Die Vorstellung der im Projekt 
eingesetzten Untersuchungsmethoden ermöglicht es dem interessierten Publikum, 
die flussbaulichen Planungen sowie die fahrdynamischen und geotechnischen 
Untersuchungen in den Grundzügen nachzuvollziehen. Auch im weiteren Projekt-
verlauf wird die BAW das WSA Rhein im Rahmen des Dialogprozesses unter-
stützen, die fachlichen Hintergründe und Wirkungen der geplanten Maßnahmen 
vorstellen und die zu Grunde liegenden Untersuchungen transparent machen.

Bilder 22 bis 25

Eindrücke der Informationsveranstaltung bei der BAW in Karlsruhe. 

Bild 21

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung stellen 
Mitarbeiter der BAW den interessierten Akteuren der 
Konsultationsphase ihre Modelle und Methoden vor.
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Bild 26

Das Messboot der BAW vor der Burg  
Pfalzgrafenstein in der Projektstrecke.

Ausblick
Die BAW wird das Projekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein 
auch weiterhin forschend und beratend begleiten. Dafür werden die Analysen, 
Daten und Methoden der Fachreferate kontinuierlich aktualisiert und weiter-
entwickelt.  

Flussbau: Die erarbeiteten flussbaulichen Maßnahmen bieten unterschiedliche 
Alternativen, mit denen sich die Ziele des Projekts für die Schifffahrt erreichen 
lassen. Nun gilt es, die Maßnahmen unter Berücksichtigung wasserwirtschaft-
licher, naturschutzfachlicher und weiterer Anforderungen zu einer ganzheitli-
chen Lösung zu entwickeln. Das erfordert eine kontinuierliche Aktualisierung 
der Datenbasis – einerseits zur Analyse der hydraulischen und morphologi-
schen Veränderungen in einem dynamischen Gewässersystem, andererseits 
für die sukzessive Weiterentwicklung der flussbaulichen Methoden. Die Fort-
entwicklung der eingesetzten Methoden bildet ein verlässliches Fundament, 
um auch im weiteren Projektverlauf den hohen Anforderungen an belastbare 
und qualitätsgesicherte Modellaussagen in allen Bereichen der Projektstrecke 
gerecht zu werden. 

Schifffahrt: Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung werden im weiteren 
Projektverlauf auch die an das Projektgebiet angrenzenden Streckenabschnit-
te einbezogen und die Untersuchungen unter Berücksichtigung typischer Re-
lationen der Schiffstransporte durchgeführt. Die hierfür eingesetzten Metho-
den zur Bewertung schifffahrtlicher Fragestellungen werden kontinuierlich 
weiterentwickelt, und zwar auf Basis von Bewegungsdaten der Schifffahrt. 
So stehen in den kommenden Untersuchungsphasen etablierte Methoden be-
reit, um die Optimierung der Vorzugsvarianten aus schifffahrtlicher Sicht zu 
begleiten.

Erdbau und Uferschutz: In den nächsten Erkundungsphasen werden die bis-
herigen Begutachtungsraster durch Untersuchungskampagnen mit dem neu 
in Betrieb genommenen Taucherglockenschiff Archimedes weiter verdich-
tet. Dadurch soll in Verbindung mit geplanten hydroakustischen Messun-
gen (SES-Messungen) eine möglichst flächendeckende Baugrunderkundung 
gewährleistet werden. Wesentliche Erkenntnisse für eine fachlich fundier-
te Ausschreibung und Vergabe der bei einer Umsetzung notwendigen bau-
technischen Prozesse – Lösen, Laden, Transportieren und Verwerten der 
Aushubmassen – liefert ein großmaßstäblicher Baggerversuch, der derzeit 
in Zusammenarbeit mit dem Träger des Vorhabens vorbereitet und ausge-
wertet wird. Nach der Festlegung auf künftig noch auszuarbeitende Vor-
zugsvarianten werden in einer weiteren Erkundungsphase punktuelle und 
objektspezi fische Baugrunduntersuchungen in den lokal abgegrenzten Bau-
flächen durchgeführt, um eine fachgerechte geotechnische Gründung der 
wasserbaulichen Maßnahmen zu gewährleisten.

BAW Projektreport 3332



frei fließenden Fluss die vorhan-
denen oder angestrebten Wasser-
tiefen bestimmen kann. Der GlW 
definiert den Wasserstand, der bei 
einem gleichwertigen niedrigen 
Abfluss an den einzelnen Fluss-
pegeln auftritt. Der gleichwertige 
Abfluss (GlQ) ergibt sich aus der 
Abfluss-Unterschreitungsdauer von 
20 eisfreien Tagen für eine definier-
te Jahresreihe.

Längswerk
Parallel zur Fließrichtung ausge-
richtetes Regelungsbauwerk.

Morphodynamik
Entwicklung der Gewässerbettge-
stalt infolge aufbauender und ab-
tragender Kräfte (Sedimentation, 
Erosion).

Tauchtiefe
Summe aus Abladetiefe und Ein-
sinktiefe.

Wasserspiegelfixierung
Messung der Höhenlage des Was-
serspiegels im Längsschnitt eines 
Flusses bei einem bestimmten Ab-
fluss.

Abladetiefe / Potenzielle Abladetiefe 
Die Abladetiefe bezeichnet den 
einem bestimmten Beladungszu-
stand entsprechenden Tiefgang 
eines Schiffes im Ruhezustand. Die 
potenzielle Abladetiefe ist die 
auf einen Abfluss bezogene, örtlich 
maximal mögliche Abladetiefe in-
nerhalb eines Streckenabschnitts. 
Sie ergibt sich aus der vorhandenen 
Wassertiefe abzüglich der Einsink-
tiefe und des Mindestflottwassers. 

Einsinktiefe
Maß, um das ein fahrendes Schiff  
gegenüber seiner Ruhelage tiefer 
einsinkt. Je schneller ein Schiff 
fährt, desto größer wird die Ein-
sinktiefe. 

Engpass
Bereich eingeschränkter Nutzbar-
keit der Wasserstraße durch Fehl-
tiefen, Fehlbreiten oder ungünstige 
Strömungsverhältnisse.

Fahrrinne
Teil des Fahrwassers, in dem für 
den durchgehenden Schiffsverkehr 
bestimmte Breiten und Tiefen vor-
handen sind, deren Erhaltung im 
Rahmen des Möglichen und Zumut-
baren angestrebt wird.

Fahrspurbreite
Platz, den ein Fahrzeug zu einem 
bestimmten Zeitpunkt während 
der Fahrt oder eines Manövers be-
nötigt.

Fahrwasser
Der Teil der Wasserstraße, der den 
örtlichen Umständen nach vom 
durchgehenden Schiffsverkehr be-
nutzt wird. 

Feststofftransportmodell
Gegenständliches oder mathe-
matisch-numerisches Modell zur 
Beschreibung des Feststofftrans-
ports (Schwebstoff oder an der 
Gewässersohle transportiertes 
Material) und der damit einher-
gehenden morphologischen Ver-
änderungen.

Flottwasser
Der Abstand zwischen Schiffsbo-
den eines fahrenden Schiffes und 
Gewässersohle.

Gleichwertiger Wasserstand (GIW)
Ein statistisch ermittelter Bezugs-
wasserstand, von dem aus die  
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes für einen 
als Bundeswasserstraße dienenden 

Glossar
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Weitere Informationen zum Projekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen am 
Mittelrhein stellt der Träger des Vorhabens, das Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt Rhein, im Internet zur Verfügung:  
https://www.abladeoptimierung-mittelrhein.wsv.de/Webs/Projektseite/
Mittelrheinoptimierung/DE/01_Startseite/startseite_node.html
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