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Zur Problematik der Filterbemessung bei kunstlichen und naturlichen Filtern 

Some aspects of the design of natural and fabric filters 

SUMllARY 

In desiljUing a filter one has to fulfill two opposing requirements: the mechanical filter 

stability and the hydraulic activity. These requirements are formulated in what we call "fil

ter criteria ll
• These filter criteria are mainly a geometrical approach to the proplem most 

often neglecting the hydraulic boundary conditions. A short and critical analysis of these 

criteria is given in this paper. The thickness of a filter must be of great interest but is 

not always taken into consideration. Some of the existing approaches especially the last 

aspect are discussed by comparing natural and (tE~xtile) fabric filters. 

1. FILTER IM BAUWESEN 

Die Erfordernis und der Einsatz von Filtern 

im Bauwesen sind vielfaltiger Naturisei es 

im Grundbau als Brunnenfilter oder Drain; im 

Deich- und Dammbau als Flachenfilter, im 

StraBen- und Eisenbahnbau als Flachendranage 

oder im FluB- und Kanalbau als Ubergangszone 

unter Deckwerken. 

Die zum Aufbau derartiger Filter zur VerfU

gung stehenden Materialien waren bis in die 

sechziger Jahre fast ausschlieBlich natUrli

che Filterbaustoffe (Sand, Kies, Steine). 

Erst in neuerer Zeit, verursacht durch Wirt

schaftlichkeitsliberlegungen, neue technische 

Verfahren und nicht selten durch den Mangel 

an geeigneten natlirlichen Filterbaustoffen, 

erlangten klinstliche Filterbaustoffe (Gewebe, 

Vliese) mehr Bedeutung. 

2. ANFORDERUNGEN AN EINEN FILTER 

Bei der Bemessung eines Filters gilt es im 

allgemeinen zwei gegenlaufige Anforderungen 

zu erftillen: 

die mechanische Filterfestigkeit 

die hydraulische Wirksamkeit 

Die Forderung nach mechanischer Filterfestig

keit verlangt: -die Porenoffnungen des Fil

terbaustoffes mUssen so klein sein, daB der 

abzufilternde Erdstoff sie nicht passieren 

kann. BezUglich der hydraulischen Wirksam

keit sollen die Porenoffnungen jedoch noch 

so groB sein, daB in ihnen das anfallende 

Sickerwasser druck~os abge£tihrt werden kann. 

Diese allgemeinen Forderungen wurden bereits 

von TERZAGHI [1] erkannt und sind Inhalt der 

von ihm aufgestellten Filterregel (siehe3.). 

Die Forderung nach mechanischer Fl.l terfestig

keit ist immer einzuhalten, wahrend die Ne-
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benbedingung der hydraulischen Wirksamkeit 

von untergeordneter Bedeutung sein kann. Als 

Beispiel sei die ubergangszone zwischen Dich-' 

tungskern und Stutzkorper eines Erddarnrnes 

mit Innendichtung genannt. Zum Schutz des 

Kernes vor Suffosion und Erosion ist die 

mechanische Filterfestigkeit der Ubergangs

zone gegen das Kernmaterial unbedingt erfor

derlich. Die Frage nach hydraulischer Wirk

samkeit ist hierbei nur im Hinblick auf die 

Darnrnstatik zu stellen. Die Gruppe der Filter 

laBt sich somit in zwei Untergruppen auftei

len: 

- Filter mit Schutzfunktion: es ist nur die 

(i8\ ... ah~.~.c~_st.l.U?"g ern: :recha~ischen 

Filt.p.rfestigkei t: zu erfUllen 

- Filter mit Schutz- und Dranagefunktion: 

zusatzlich zur mechanischen Filter

festigkeit ist auch die hydrauli

sche Wirksamkeit zu gewahrleisten 

(erganzende Bemessung auf Wasser~ 

abfUhrungsvermogen) . 

3. FILTERKRITERIEN NATURLICHER FILTERBAU

STOFFE 

Die im folgenden kurz dargebotenen Filter

kriterien sind in erster Linie fUr nicht

bindige Boden gUltig. Bei zunehmendem Fein

heitsgrad der Boden gewinnt die Kohasion an 

EinfluB, was bewirkt, daB bei Anwendung von 

Filterkriterien nichtbindiger Boden auf ko

hasive Erdstoffe die Bemessung auf der si

cheren Seite liegt (vgl. DAVIDENKOFF [2] ). 

3.1 DIE MECHANISCHE FILTERFESTIGKEIT 

3.1.1 GEOMETRISCHE KRITERIEN 

Die Forderung der mechanischen Filterfestig

keit nach Sicherheit gegen Suffosion und 

Erosion wurde bislang als geometrisches Pro

blem gewertet, so daB eine Vielzahl existie

render Filterkriterien sich in erster Linie 

an den KorngroBen von Erdstoff und Filter 

orientieren. Die Kennzeichnung eines Erd

stoffes erfolgt meist anhand der Kornvertei-
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lungskurve( deren Beschreibung aber nur 

durch ausgewahlte Punkte (z.B. d 50 ~ Korn

durchmesser bei 50 % Siebdurchgang). erfolgen 

kann. Die einfachsten Filterregeln beinhal

ten somit die folgenden Zusarnmenhange (D = 

Korndurchmesser grober Erdstoff (Filter); 

d = Korndurchmesser feiner Erdstoff): 

D1524 d 85 (TE~ZAGHI [1] ) 

D15 2 5 d 85 (CORPS OF ENGINEERS [3] 

P502 3 bis 4 d 50 (SICHARPT [4] ) u.a. 

Da die Charakterisierung eines Erdstoffes 

durch eine einzige KorngroBe nur ~Ur gleich

formige Erdstoffe zutreffend sein kann, sind 

obige Kriterien streng genommen auch nur fUr 

diese gultig (TERZAGHI: Ungleichformigkeits-' 

grad U ~ d 60/d 10 2 2). Bei der Verwendung 

gleichformiger Filter sind oft mehrere Fil

terlagen erforderlich (Stufenfilter). 

Fur ungleichf6rmige Erdstoffe (Filter und 

abzufilternder Erdstoff mit U > 2) wurden 

ebenfalls Filterkriterien entwickelt, die 

unter Einbeziehung des Parameters Ungleich

formigkeit Aussagen Uber zulassige Abstands·

verhaltnisse (Old) machen. Das fUr ungleich

f6rmige Filterbaustoffe (Mischfilter) prak

tikabelste Kriterium dUrfte das von CISTINI 

ZIEMS [7] entwickelte und durch Versuche 

belegte Entwurfsdiagramm sein (s. Abbildung 

1 ) • 
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3ei annaherno kugelforrry,j g9n Erd,:?,toffen und 

'lnter der Voraussetzung der dichten Lagerung 

des Erdstoffes kann aubh ,fol'Jende:r.' Weg be

"chritten werden (SILVEIl}A [6] ,. ZIEMS [7] ): 

,\us der Kornverteilung d'es Filters wird des

:3en Porenwei tenverteilung ermi ttel t und diese 

lnit der Kornverteilung des zu schlitzenden 

Erds,toffes verglichen. Dieses aufwendige Ver

mhren hat sich bislang als wenig praktikabel 

(O!rwiesen. 

3.1.2 HYDRAULISCHE KRITERIEN 

AIle zuver zitierten Filterregeln lassen je

dnr.}1 nj f?' hydrC'l.ulischen Randbenj ngungRTI fillRAr 

Ach".:., dL:: in SI1C:::qGtischcr hL1Sicht letztlich 

dafer \·~r:]n:-:",·0rt~. 7.:-h G ind, ob ein Erdstoff

:?artikel auch uie rOl:en eines geemetrisch 

~icht filterfesten Erdstoffes passieren kann. 

Das Kriteriurn nach CISTIN/ZIEMS (5. Abb. 1) 

'jibt zumindest den Bereich der hydraulischen 

:~andbedingungen an und prazisiert semi t den 

Anwendungsbereich. Angaben liber zulassige und 

:<.ri tische Sickerwassergefalle oder Sickerwas

:;;ergeschwindigkeiten sind Inhalt nur weniger 

:'(riterien (DAVIDENKOFF [2], ZIEMS [7] u.a.). 

Bei der Filterbemessung bewegt man sich in 

der Praxis meist auf der sicheren Seite, d.h. 

man fordert die Einhaltung des geometrischen 

Kriteriums. Dabei durfen aber die hydrauli

!~chen Gliltigkeitsgrenzen derartiger Kriterien 

nicht unberlicksichtigt bleiben, insbesondere 

<lann nicht, wenn es sich bei der hydrauli

::;chen Belastung urn dynamische Kraftwirkungen 

handelt (Schwingungen, Erschlitterungen, Pul

:;atien, Stromungsumkehr). 

3.2 HYDRAULISCHE WIRKSAMKEIT 

Die hydraulische Wirksamkeit, nicht zu ver

wechseln mit dem hydraulischen Kriterium 

(3.1.2) beinhaltet eine Aussage liber die 

Durchlassigkeit des Filters im Vergleich zur 

I 
Durchlassigkeit des angrenzenden Erdstoffes. 

Nach TERZAGHI I1] 5011 0
15 

~ 4 d
15 

sein, was 

irn Sand- und Kiesbereich unter Anwendung der 

Durchlassigkeitsbestimmung nach BEYER [8] 

einer urn rnindestens eine Zehnerpotenz gro

Beren Durchlassigkeit des Filtermaterials 

entspr,icht; dies wiederurn befriedigt bei 

ausreichendem, AbfluBquerschnitt (Filterdik

ke) die Anforderung nach druckloser AbfUh

rung des Sickerwassers (Dranagefunktion). 

4. FILTERKRITERIEN KUNSTLICHER FILTER 

Bei den gebrauchlichen kUnstlichen Filtern 

handelt es sich fast ausschlieBlich urn dUnn-' 

wandige Materialien (Kunststoffe) mit zwei 

typischen Vertretern: 

- Gewebe 

- vI i.~se. 

Die Gewebe mit aus dem HerstellungsprozeB 

bedingten r,egelmaBigen Naschenwei ten (= Po

renoffnungen) und meist enger Porenwei

tenverteilung und die Vliese (Spinn- und Na-' 

delvliese) mit einern etwas breiteren Poren

weitenspektrurn und einer irregularen Poren

geornetrie machen unterschiedliche Identifi

zierungsverfahren erforderlich. Die Gewebe 

erlauben meist eine optisehe Ausmessung der 

Maschenweiten, wahrend bei Vliesen das Ver

fahren der Troeken- oder NaBsiebung zurn Ein

satz gelangt (ZITSCHER [9] , LIST [10] ). 

4.1 DIE MECHANISCHE FILTERFESTIGKEIT 

Bei rein geornetrischer Betrachtung laBt sicr 

unter vereinfachenden Annahmen (Kugelform 

und dichte Lagerung) aus der Kornverteilung 

eines relativ gleichforrnigen natUrlichen 

Filters des sen Porenweitenverteilung kalku

lieren. Der so errnittelte Bereich der Poren

weiten deckt sieh mit dern von RAGUTZKI [11] 

fUr zulassige Maschenweiten Ow kUnstli?her 

Filter in Abhangigkeit vorn Medianwert d SO 
des abzufilternden Erdstoffes errnittelten 

Bereich (gUltig fUr d
SO 

= 0.1 bis 0.3 rom). 

DW/dSO < 1.7 bis 2.7 (Randbedingung: Sta-

tionarit~J 
Dw/d50 < 0.5 bis 1.0 (Randbedingung,: Tur

bulenz, wechselndes 

GeflHle) . 
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FUr Vliese mit ihrer geometrisch unregelma

Bigen Stl::uktu.c ist eine derartige Quantifi

zierung nicht m6g1ich. Aus dem Verfahren der 

Trocken- oder NaBsiebung laBt sich aber re

"lativ einfach der "Siebdurchgang" durch das 

Vlies ermitteln. Unter Berlicksichtigung und 

Simulation dynamischer Effekte hat LIST [10] 

ein prlifverfahren entwickelt, das zur Quan

tifizierung des Erosionsverhaltens oder Bo

denrlickhalteverrnogens dient. 

Da in der Natur der zu schUtzende Boden eine 

meist groBere Ungleichformigkeit aufweist, 

ist bei der Bemessung eines gleichformigen 

natlirlichen Filters im allgemeinen, bei Ge

weh2n lmd VU.8,~en ~ In besnnc.?-Yf'n d7 e Fil ter

bedingung sehr exakt einzuhalten (vgl.MEYER 

[12].MaBgebend hierfUr ist die Porenweftenve~ 

teilung in Stromungsrichtung (Filtrations

lange) deren EinfluB in Kapitel 5. ausflihr

lich diskutiert wird. In wieweit die gefor

derte Bemessung liberhaupt moglich ist, ist 

eine Frage nach der Breite des Kornvertei

lungsbandes des zu schlitzenden Erdstoffes, 

da dieser meist nicht durch eine einzige 

Kornverteilungskurve reprasentiert wird. 

Unabhangig davon macht der Einsatz gleich

fermiger natlirlicher Filter und damit der 

kiinstlicher Filterbaustoffe eine engere Fil

terabstufung erforderlich, was man sehr 

leicht mit dem Diagramm aus Abbildung zei-

gen kann. Bei klinstlichen Filtern ist eine 

Kompensation der engeren Filterabstufung 

durch Wahl eines nachfolgenden groberen Erd

stoffes (z.B. SteinschUttung) moglich. Der 

Auflagerbedingung der Gewebe und VIiese ist 

dabei besondere Beachtung zu schenken, da es 

sonst zu unzulassigen Verformungen oder Zer

sterung des klinstlichen Filters komrnen kann. 

Spezielle hydraulische Kriterien (vgl. 3.1.~ 

sind fUr kUnstliche Filter nicht bekannt. 

Wegen der geringen dritten Dimension dieser 

Filterbaustoffe ist das Auftreten von Turbu

lenz nie ganz auszuschlieBen, so daB geome

trische Kriterien unter Berlicksichtigung un

gUnstigster hydraulischer Randbedingungen 
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die groBte Sicherheit bieten. 

4.2 HYORAULISCHE WIRKSAMKEIT 

Die klinstlichen Filterbaustoffe zeichnen 

sich durch eine groBe Flachenporositat aus; 

diese wiederum garantiert bei nicht zu klei-· 

nen Poren- bzw. Maschenoffnungen eine im 

Vergleich zum anstehenden Material ausrei

chende Durchlassigkeit zumindest in zur Fil-' 

terebene senkrechter Richtung. Beobachtete 

I -Gefalle (RAGUTZKI [11J) sind vermutlich 
o 

auf die starke Benetzbarkeit verschiedener 

Materialien zurlickzuflihren. All diese Beob

achtungen beziehen sich jedoch allein auf 

den Filterbaustoff. 

Aufgrund seiner Flachenhaftigkeit sollte der 

klinstliche Filterbaustoff nie allein betrac~· 

tet werden, sondern nur im Verbund mit dem 

angrenzenden Erdstoff. Bei Gewahrleistung 

der mechanischen Filterfestigkeit ist die 

zulassige Maschenweite bzw. Poreneffnung 

kleiner als ein GroBteil der abzufilternden 

Bodenpartikel, so daB in der Grenzschicht 

Boden-Filter "negative Siebeffekte" auftre

ten kennen. Die Bodenpartikel blockieren da

bei die Offnungen des klinstlichen Filters 

und vermindern seine ursprlingliche Durchlas

sigkeit. Bei in sich nicht filterfesten 

(suffosiven) Erdstoffen hohen Feinteilgehal

tes oder bei Sickerwassern mit Schwebstoff

beladung ist an zu fein bemessenen Filtern 

der Effekt der "Filterkuchenbildung" mit 

einhergehender Durchlassigkeitsverminderung 

zu beobachten. Eine Durchla.ssigkeitsvermin

derung kann auch die Folge von Luftzutritt 

und dadurch ausgeloster chemischer oder bio

Iogischer Prozesse sein. Auf zusatzliche 

Effekte aus der Kompressibilitat klinstlicher 

Filterbaustoffe wie auch auf die Dranagewir

kung in Filterebene solI hier nicht einge

gangen werden. 

5. FILTEROICKE UNO FILTRATIONSLANGE 

AIle in den vorangegangenen Kapiteln darge

stellten Filterkriterien betreffen eine zur 



StrCr'll1nqsrichtung s'?nkrccht.p., mohr oder min

der reprasentative Filterebene, im folgenden 

als "Fi, 1 terquerscfmi tt" be zeichnet.. Mit Aus

nahme der meist einlagigen Gewebe und Spinn

vliese besitzen Nadelvliese einen mehrlagi

gen Aufbau, natlirliche Filter im allgerneinen 

eine ausgepragte raurnliche Struktur,d.h. sie 

bestehen aus rnehren Filterquerschnitten 

(Filterdicke) . 

Bei den nattirlichen Filterbaustoffen ist die

se Filterdicke in erster Linie konstruktiv 

bedingt: 

dtE> HerstelluTII} ei,nes homngenRn pi 1 t.Rrs 

e.rfordert ein Vielfacr:.cs ,j~s Filterkorn-

du!"chr:-.eS£lers ~ 30 crmif:+:.elte Filterdicken 

liegen jeJocl1 iloch ull'te.r den baubetriebl.ich 

erforderlichen MindestmaBen. 

- in Bauwerken mit groBeren Setzungen und 

Verformungen (z.B. Damme) rnuB der Filter 

auch nach diesen Ereignissen noch seine 

Funktion erflillen (ausreichende Filterdik

ke) 

- die Filterdicke als Ergebnis der Bemessung 

des Filters als Dran (Beispiel Sohldran). 

Die Filterdicke und darnit die raurnliche Aus

bildung eines Filters bewirken, daB neben ei

ner Porenweitenverteilung tiber den Filter

querschnitt auch eine solche tiber die Filter

dicke existiert. Wie man mit wahrscheinlich

keitstheoretisch-geometrischen Betrachtungen 

zeigen kann (SILVEIRA [6], SAKTHIVADIVEL 

[13]), bewirkt dies eine zusatzliche Sicher

heit. 

Unter der Voraussetzung der Ausbildung von 

Porenkanalen bedeutet diese Sicherheit, daB 

eine im "ersten Querschnitt" zu groBe Poren

offnung tiber die Filterdicke einmal so klein 

wird, daB sie die mechanische Filterfestig-

Keit ~ewahrleistet \filtrationslan~e). Bei 

geringfligig zu groben Filtermaterialien kon

nen auch diese mit zunehmender Filterdicke 

ihre Funktion erflillen, da es infolge von 

Brlickenbildungs- und Sperreffekten zu einer 

Blockierung des Filters kornrnen kann. Die Be

standigkeit dieser Effekte ist bei dynami

schen Belastungen nicht gegeben (DAVIDENKOFF 

[2], WITTMANN [14] [15], ZIEMS[7] ). 

Das allmahliche Ausfiltern in Strornungsrich

tung ftihrt zur Ausbildung einer Ubergangszo

ne mit im allgemeinen ausreichender Durch

lassigkeit. Diese Ubergangszone ist fur den 

hydraulischen Kraftangriff glinstig zu beur

teilen, da sie das Auftreten unzulassig hober 

Gradienten verhindert. 

Bei den kiinstlichen Filterbanstoffen ist die 

Filtrationslange nicht oder nur in begrenz

tern Umfang vorhanden. Die Anforderungen an 

einen klinstlichen Filter sind somit strenger 

zu stellen,d.h. die mechanische Filterfestig-' 

keit muE in einem Filterquerschnitt erflillt 

werden. DaB dies bei einlagigen klinstlichen 

Filtern kaum moglich ist, wurde in 4. dis

kutiert. Die Nadelvliese versuchen mit ihrer 

Labyrinthstruktur der Forderung nach Filtra

tionslange gerecht zu werden. Die Filtra

tionslange sollte jedoch irnrner in Abhangig

keit vorn Korndurchrnesser des zu schlitzenden 

Bodens beurteilt werden und ein Vielfaches 

dieses Korndurchmessers betragen. Dabei ist 

die Kompressibilitat insbesondere dickerer 

~1atten zu berlicksichtigen. 

Bei der Wirksamkeit eines Filters wird oft 

der "umgekehrte Filter" zitiert (s.Abb. 2). 

Nur bei gut gestuften Erdstoffen und bei zu

lassigem begrenztem Bodenentzug (Material

eintrag in Filter) kann es zur Ausbildung 

eines umgekehrten Filters vor dem eingebau

ten Filter koromen. Gelegentlich ist dessen 

Aufbau nur bei kurzzeitigen dynarnischen 

Kraftwirkungen und bei Bodenumlagerung am 

Ort moglich. In dieser Form wird das Verfah

ren des "Schockentsandens" zur Leistungser

hohung von Brunnen angewandt. 

Die schutz£unktion des umgekehrten Filters 
ist auf klinstliche Filterbaustoffe nur mit 

Vorsicht libertragbar. Das Durchlassen qewis-
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1-----------------~ 
I ERDSTOFF UMGEKEHRTER EINGEBAUTER I 

FI LTER FI LTE R 

Abb. 2: Urngekehrter Filter 

ser Fraktionen durch den dlinnwandigen Filter 

zur Forderung des Aufbaues des urngekehrten 

~ilters erfolgt hierbei unkontrolliert und 

eine Einlagerung (Kolmatation) im nachfolgen

den mp.i.st. groberen Erdstoff verbessert nicht 

jie llyd!:aulisch0{1 !{u~ldbedin9'a •• gE:ll. Auch nur 

gering£Ug:Lg loka l,(? Inh'::>rr,o'::feni taten und Aniso

tropien ahzu£ilt8rrH .. it::!.r Kr:-dstoffe (z.B.Alluvi

·:men an Rhein,Donau,Rhone usw. )beglinstigen 

dann den Vorgang der ruckschreitenden Suffo

.sien und Erosion. 

DaB es bei nur geringern Materialaustrag gar 

nicht Zur Ausbildung eines urngekehrten FilLers 

kommen kann,lieBe sieh anhand einer Massenbi

lanz zeigen. 

Das Hauptproblem klinstlicher Filterbaustoffe, 

die Anpassung des flaehenhaften Filters an die 

raumliche Struktur des Erdstoffes unter Ver

IlIeidung hydraulischer Unwirksamkeit und unter 

Gewahrleistung ausreichender Sicherheit $bm

pensation der Filtrationslange) bedarf der 

weiteren Klarung in grundlegenden Versuchen. 

Hat ein Filter nur die Schutzfunktion zu er

ftillen (z.B. Selbstdichtung in Dammen) ,so 

sind ktinstliche Filterbaustoffe bereits eine 

eehte Alternative. Der EinfluB der Parameter 

Bestandigkeit des Materials, Spannungs-Ver

formungsv·erhalten und Kompressibilitat wurde 

hier nicht naher bertieksichtigt,sollte aber 

bei der Filterbemessung irnrner berUcksichtigt 

werden. 
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