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Gewebe und Vliesstoffe als Filter fur den Verkehrswasserbau - Prufung und 
Dimensionierung 

Woven and non-woven fabric filters in waterway engineering - Tests and dimensioning 

SUM~RY: Filters are applied in waterway engineering to protect riverbanks and channel slopes against the effects of erosion. 
For this purpose, woven and nonwoven fabrics, if properly dimensioned, may well be superior to conventional grain-type filters, 
both technically and economically. In this context, more than 350 different fabric filters have been examined so far at the Bun
desanstalt fUr Wasserbau (BAW). The results obtained thereby have promoted the development of test procedures and have helped 
to improve fabric filters for hydraulic structures. It should be mentioned here that a discussion of the basic research work underly
ing the test procedures described in the following would exceed the given frame¥lork of the theme under which this contribution 
was prepared. It can be said that, on the basis of site experience and of numerous laboratory measurements, it was succeeded at 
the BAW, to elaborate reference values, i.e. specifications, supposed to offer to manufacturers and users, a useful instrument for 
application in dimensioning fabric filters for waterway engineering, which has been adapted to the current status of technological 
development. 

1. Voraussetzungen 

Die Verwendung von Textilfiltern im Wasserbau erfordert die 
Kenntnis ihrer Wirksamkeit und die Definition und Bewertung 
der fUr verschiedene Anwendungsgebiete erforderlichen Eigen
schaften. Die Bundesanstalt fUr Wasserbau (BAW) hat daher 
PrUfverfahren entwickelt und weiter ausgebaut, mit denen die 
Eignung der verschiedensten Filterstoffe fUr den Verkehrswas
serbau unter naturl:ihnl i chen Belastungen einhei tl i ch beurteil t 
werden kann. 

Aufgrund von Baustell enerprobungen und LaborprUfungen von 
bisher mehr als 350 verschiedenen Filterstoffen konnten in der 
BAW Richtwerte erarbeitet werden, die zu einer Weiterent ... 
wicklung von Filtern fUr den Verkehrswasserbau fUhrten. Die 
wissenschaftlichen Grundlagen der PrUfmethoden und Richt
werte kBnnen in diesem Beitrag nicht erBrtert werden, da sie 
den vorgegebenen Themenkreis Uberschreiten wUrden. 

Die Dimensionierung vOn Textilfiltern als Bauteil durchlfissiger 
Deckwerke erfordert die BerUcksichtigung aller bei Einbau und 
Betrieb mBglichen BeanspruchungsgrBBen. Sie sind wesentlich 
abhl:ingig von: 

Deckwerksart, Neigung der Boschung, statisches 
System der Decklage, 

GroBe und Art der hydrodynamischen Belastung, 
Bodenart des Untergrundes und Grundwasserverhl:iltnisse, 
Art der BauausfUhrung (z.B. im Trockenen oder unter 

Wasser) • 

Zur Erfassung d i eser unterschiedl i chen BeanspruchungsgroBen 
ist eine Klassifizierung der AusfUhrungsarten von Deckwerken 
erforderlich, deren zugehtirige- Filterschicht dann gezielt di
mensioniert werden' kann. 

In der BAW werden die folgenden Identifikations- und Eig
nungsprUfungen durchgefUhrt: 

2. Ident ifikati onsprUfungen 

2.1 Beschreibung von Gewebe bzw. Vliesstoff, Art der Aus ... 
rUstung oder Verfestigung, bei mehrschichtigen Filtern 
Beschreibung der Schichtenfolge und -verbindung. 

2.2 FI~chengewicht (nach DIN 53854) 
2.3 Bestimmung der Schichtdicke (nach DIN53855, Blatt 3) 
2.4 Bestimmung der Wasserdurchll:issigkeit: In Anlehnung an 

die schnell verlaufende Wasserspiegell:inderung im 
Deckwerksbereich wird die Wasserdurchll:issigkeit bei 
abnehmender Druckhohe (All = 350 mm) bestimmt. 

012,5 .. -

a Filterprobe 
b Iv\eBstrecke 
c Verbindungsschlauch 
d Auffanggef~a 
e PI exiglasrohr 

t 
f Absperrventi I ~; . ~i® n 
IvbBe in cm 

Bild 1: Gerl:it zur PrUfung der Was-;erdurchll:issigkeit 

Die CluS der DurchfluBmenge, der durchflossenen Fll:iche und 
der DurchfluBzeit berechneten Wasserdurchll:issigkeiten von 
3 Proben mit ieweils 5 Einzelmessungen werden gemittelt und 
in ml / s • cm2 angegeben. Do Textilfilter hHufig ous 
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mehreren, unterschiedlichen Schichten bestehen, die sich 
in ihren Eigenschaften oft stark unterscheiden (z. B. Gevve
be und Vliese), wird auf eine Umrechnung der Wasser
durchlassigkeit auf eine IIEinheitsschichtdicke" verzichtet. 
Die Wasserdurchlassigkeit eines Textilfilters ist daher nicht 
mit dem k-Wert (Filtergeschwindigkeit beim Potentialge-
falle i = 1, siehe DIN 4015) gleichzusetzen. 

3. EignungsprUfungen 

3.1 PrUfung der Filterwirksamkeit 

Die Eignung eines Textilfilters fUr den Wasserbau ist ab
hangig von seiner Eigenschaft, einen bestimmten Boden ge
gen hydrodynamische Belastungen langzeitig so 2!U schut
zen, daB Erosionen und schadliche Bodenumlagerungen an 
der Grenzflache Filter / Boden nicht entstehen (mechani
sche Filterwirksamkeit). 
Gleichzeitig muB die Wasserdurchlassigkeit des Filters gro
Ber als die des zu schUtzenden Bodens bleiben, d.h. der 
Filter darf sich langfristig nicht mit dem Boden zusetzen 
(hydraulische Filterwirksamkeit). 

Um reproduzierbare und vergleichbare PrUfdaten zu erhal
ten, werden fOr die PrUfungen Bodentypen verwendet, die 
weitverbreitet vorkommen und deren Kornverteilungsbander 
durch Interpolation mit vielen Bodenarten in Bezug zu set
zen sind (Bild 2). 

K.rnverioilung.kurVf der 4 Bodentypen fiir FilleruntersudHlllgen 
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Bild 2: Kornverteilungskurven der Bodentypen 1 bis 4 

Bei Boden, die wesen,i:ch feinkCirniger als Bodentyp 4 sind 
oder eine sehr flache Kornverteilungskurve haben, wird die 
Filterwirksamkeit mit diesen Boden gepruft. 

3 • ./11 PrUfung der Filterwirksamkeit fUr die Bodentypen 
bis 3 

Bei Boden mit relativ hoher Wasserdurchlassigkeit entsteht 
durch Verkehrsbelastung im wesentlichen eine wechselsei
tige Filter-Bodendurchstromung, die sich durch die im fol
genden besd,riebene ZwangsdurchstrCimung im Labor hinrei
chend simulieren laBt: 

In den' Prufbehalter (Bild 3) wird der fUr die PrUfung vorge
sehene Bodentyp (1500 9 trockenes !vbteriol) eingefUlit und 

die Unterseite des Behalters mit der Filterprobe verschlos-

sen. Zur Druckentlastung bel der wechselselt;gen Durch
strCimung von Bodenschicht und Filter ist der Deckel des Be
hal ters mi t einem EntlastungsrCihrchen versehen. 
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In der PrUfvorri chtung werden die Prufbehalter in wasserge
fUllte Behalter ca. 400 mm tief eingetaucht, wobei sie ie
weils im Zyklus 30 Sekunden Uber Wasser bzw. im Wasser 
verbleiben. Durch Hubhi:5he, Hubgeschwindigkeit und Tauch
dauer wird die hydrodynamische Filterbelastung in Anleh
nung an die in einem durchlassigen Uferdeckwerk bei Vor
beifahrt eines Schiffes entstehenden Durchstri:5mungsvorgange 
simuliert (Bild 3). 

rohrchen (5mm ¢ J 

Hub ,40cm 
unter Wasser 

Ii Plexiglassch'ib, I~ I 
100mm 

J-
rlllt"IIIIU'''' lUI I 

~¢150mm , 

Priifbehalter zur Messung der Filterwirksamkeit 

Bild 3: PrUfbehalter zur tv1essung der Filterwirksamkeit 

3.111 Mechanische Filterwirksamkeit 

Die wechselseitige Durchstromung von Filter und Prufboden 
dauert 34 Stunden, entsprechend co. 3500 Schiffsclurch
fahrten . 
Die nach 4, 9, 24, 29 und 34 Stunden durch den Filter 
hindurchgespulte Bodenmenge (IlBodendurchgang ll

) wird be
stimmt • 

3.112 Hydroulische Filterwirksomkeit 

In den gleichen PrUfintervallen wird die Wassermenge ge
messen, die wahrend einer Hubphase aus dem Prufbehal ter 
ausflier3t. 
Nach Versuchsende (34 Stunden) wird die mit Boden ange
reicherte Filterprobe ausgebaut und die Wasserdurchlassig
keit nach 2.4 wiederholt. 

Die aus 3 Proben gemittelte Menge des in den jeweil igen 
PrUfintervallen gemessenen Bodendurchganges und die in 
den Hubphasen ausgeflossene Wassermenge wird fUr jeclen 
geprUften Bodentyp grophisch dorgestell t (Bild 4). 

Die geprUften Filter werden nach der Gesamtmenge des 
Bodendurchganges, der verbleibenden Wasserdurchlassigkeit 
und dem Verlauf der Durchgangskurven beurteilt. 

Wahrend der Versuchszeit 5011 sich das System Boden/Filter 
weitgehend stabil isieren, d. h. der Bodendurchgang 5011 
unter 25 9 liegen und in den letzten 10 Stunden der PrU
fung 2,5 9 nicht Ubersteigen; der Wasserdurchgang 5011 in 
dieser Zeit mt;glichst konstant bleiben und die ermittelte 

Wasserdurchlassiskeit mu~ ausreichend 9roB sein (siehe 
IvIlndestonforderungen 4). 
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Prufzeit Stunden 

FilterNirksamkeit nach dem Durchstromungsverfahren 

Bodentypen: 1 (x); 2 (0); 3 (+) • 

Bild 4: Graphische Darstellung der Filterwirksamkeit 
(BT 1 - 3) 

3.12 PrUfung der Filterwirksamkeit fUr sehr feinkornige 
Boden 

Bindige Boden (BT 4 und feinktsrniger) lassen wechselseiti
ge Durchstromung mit relativ hohen FlieBgeschwindigkeiten 
nicht zu. Die erosiven Krafte wirken hier als turbulente 
Druckpulsationen, die sich durch folgendes Verfahren an
genahert simul ieren lassen: 

In den PrUfbehalter (Bild 3) wird die Filterprobe mit der 
Unterseite nach oben liegend eingebaut und hierauf co. 
2300 9 getrockneter und homogenisierter Prufboden einge
fUllt. 

3.121 Mechanische Filterwirksamkeit 

Der Prufbehttlter wird in einem Wasserbehttlter schwingungs
frei Uber einem Rotor so fixiert, daB sich die Filterprobe 
co. 1 em unter der Wasseroberflache befindet. Der vier
flugelige Rotor, der sich mit co. 260 U/Min. dreht, be
wirkt eine naturahnliche turbulente Anstromung der Filter
probe (Bild 5). 

Nach Belastungsphasen von jeweils 30 Minuten Dauer wird 
der Bodendurchgang bestimmt. Die gesamte Belastungsdauer 
umfaBt 5 Phasen ( = 150 Min.), wobei der gesamte BocIen
durchgang 300 9 nicht Uberschreiten soli. Die mechanische 
Fi I terstabil itttt ist erreicht, wenn der Bodendurchgang wah
rend der letzten Belastungsphase unter 20 9 liegt. 

3.122 Hydraulische Filterwirksamkeit 

Sie wird entsprechend 2.4 und 3.112 gemessen. 

r f2. 11.5 

I ProbengefiiJl 

1 1551 n ~ .Vf'.~wrt, 
~ ~'b>~. ~3--

L
"" Turbulen;:- flugel 

sit'he 
gesondertes Deloll ll+' f ;lJ 
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Schnitt Grundriss 

Bild 5: PrUfgerat zur Bestimmung der Filterwirksamkeit 
bei feinkornigen BClden 

Die Beurteilung der geprUften Filter erfolgt aufgrund der 
Bodendurchgangswerte, nach dem Verlauf der entsprechend 
Bild 4 dargestellten Filterwirksamkeitskurve und der verblei
bend en Wasserdurchlttssigkeit (siehe Mindestanforderungen). 

3.2 PrUfung der NaB-ReiBkraft 

Bei Einbau- und Verkehrsbelastung werden Gewebe und 
Vliese Zugkraften ausgesetzt, die meist nicht linear wirken, 
sondern die sich Uber die Filterbahnen fltlchenmttBig vertei
len. Obwohl Gewebe, Vliesstoffe und kombinierte Textil
filter auf Zugbelastungen grundsatzl ich verschieden reagie
ren, wird die PrUfung der ReiBkraft in der Bundesanstalt fUr 
Wasserbau nach dem Grab-Zugversuch - DIN 53858 - durch
gefUhrt, do diese Prufmethode den im Wasserbau auftreten
den Zugkrttften weitgehend entspri cht und einheitli che und 
vertretbare MeBergebnisse ermogl icht. 

Da fUr den Verkehrswasserbau eine hohe Zugfestigkeit bei 
mClglichst geringer Dehnung anzustreben ist t werden aus den 
Kurven der Kraft- und Lttngenanderung in der Zeit neben 
der ReiBkraft und der ReiBdehnung ouch die maximale Zug
kraft bis 30% Dehnung bestimmt (Bild 6). Diese KenngroBe 
ist fUr die Beurteilung der Eignung ausschlaggebend. 

~ , \ , , 
I \ , , , , , 

Zeit 

\ , 

12B kp Kraft,~b'll!.ng 

B3kp 
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t, , 
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Sild 6: ReiBkraft t ReiBdehnung und maximale Zugkraft 
bis 30 % Dehnung 
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3.3 PrUfung der Durchschlagfestigkeit 

Die PrUfung dient der Ermittlung der Durchschlagfestigkeit 
von Textilfiltern gegenUber StoB und Schlag in Anlehnung 
an mBgl i che Baustell enbelastungen. 

Zur PrUfung wird eine kreisrunde Probe mit einem Durch
messer von 100 cm zuntlchst 24 Stunden unter Wasser gela
gert. Danach wird sie auf das ebene Sandbett gelegt und 
mit einem Auflagering (170 kg schwerer Betonring) be
schwert. Jeweils in den Viertelkreispunkten eines Kreises 
von 40 cm Durchmesser und im Probenmittelpunkt erfolgen 
die Schl~ge (Bild 7). 

l"nUDOr .lU K~ 
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Fotlbilrschneidg 
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Bild 7: GereH zur PrUfung der Durchschlagfestigkeit 

Textilfilter sind durchschlagfest fUr die Verwendung im 
Wasserbau, wenn sie vom Fall eines 30 kg schweren Fall
btiren aus 2 m Hohe (60 da N.m) an 5 verschiedenen 
Punkten nicht durchschlagen werden. 

3.4 PrUfung der Abriebfestigkeit 

Die Abriebfestigkeit von Geweben und Vliesen fUr den 
Verkehrswasserbau wird mit einem Verfahren geprUft, bei 
dem die im Deckwerksbereich mtiglichen Scheuerbeanspru-

!~UMO~ !imulil~1 WI~~lt AI! lliij Wr ~i! ~!uJ!:lung J!r 
Abriebfestigkeit textiler Filter client die Vertinderung der 
Ausgangswerte von NaB-ReiBkraft (3.2) und Wasserdurch
I~ssigkeit (2.4). 
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Die Proben, 200 mm x 290 mm, werden auf Stahlplatten 
gl ei cher Abmessung geschraubt und 24 Stunden in Wasser 
gelagert. Das Abrieb-PrUfgertit (Bild 8) besteht aus einer 
mit 16 Umdrehungen/Minute drehenden Trommel mit 8 inne
ren Abriebflochen. 

Die aufgespannten Proben werden in die Abriebfelder des 
PrUfgerClts eingesetzt. In die T rommel wird eine Mischung 
aus 

2 kg 
1 kg 
1 kg 

und 8 I 

Basaltspl it 8/12 mm Durchmesser 
Basaltsplit 5/8 mm Durchmesser 
Basaltsplit 3/ 5 mm Durchmesser 
Wasser 

geWlit und das PrUfger~t in Betrieb gesetzt. Nach 40 000 
Umdrehungen wird die Abriebmischung ersetzt und weitere 
40000 Umdrehungen angeschlossen. Nach 80 000 Umdre
hungen werden aus den Abriebproben, sofern sie nicht zer
stBrt sind, je 3 Proben zur PrUfung der Wasserdurchltissig
keit und der NaB-ReiBkraft entnommen. 
Die Drehrichtung der Trommel wird nach jeweils 5 000 Um-. 
drehungen umgekehrt, nach 40 000 Umdrehungen wird der 
Zykl us der Abri ebbeanspru chung beendet. 

Die Forderung an die Abriebfestigkeit von Geweben und 
Vliesen gilt als erfUllt, wenn die in den Mindestanforde
rung en festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. 

Bild 8: GereH zur PrUfung der Abriebfestigkeit 

3.5 T emperaturverhal ten von T extil fiI tern 

Kunststoff- Fi Iter, die mit heiBen VerguBmassen in BerUh
rung kommen kBnnen, durfen ihre Eigenschaften durch 
eine kurzfristige Erhitzung von 5 Minuten Dauer auf 170°C 
nicht wesentlich 'verandern, d.h. die erforderliche Filter
wirksamkeit und die Zugkraft mUssen erhalten bleiben. 
Die Proben sind in Anzahl und IvbBen entsprechend 2.4 
und 3.2 zu entnehmen und vorzubereiten. Die angefeuch
teten Proben werden 5 Minuten lang mit auf 170°C 
(± lOOC) erhitzten Steinen belastet, wobei der ouf die 
Proben wirkende Flachendruck 1650 Pa betrtigt. An den 
Proben wird die PrUfung der Wasserdurchlassigkeit und der 
NaB-ReiBkraft und -Dehnung vorgenommen. 

~un,I,loILr:ller gellon ai, beslUnJig gegenUber LrJr!slL 
ger Erhitzung, wenn die Grenzwerte der ReiBkraft nicht 
unterschritten werden und die Wasserdurchlassigkeit der .er
hitzten Probe ni cht mehr als 25 % Uber der Wasserdurch-



Il:issigkeit der unbelasteten Probe liegt. Bei hoherer Wasser
durchl<:issigkeit wird die Filterwirksamkeit gegenUber BT 3 
bzw. BT 4 wiederholt. 

3.6 PrUfung des relativen Reibungsbeiwertes 

Der relative Reibungsbeiwert tan ir ergibt sich aus dem 
Quotienten von der in der Deckwerksebene wirkenden 
Scherkraft 5 zur senkrecht dazu wirkenden Druckkraft P: 

S 
tan f r = p 

Boschungsdeckwerke sind standsi cher, wenn Eigengewicht 
und Belastungskrafte in den Untergrund abgetragen werden 
kCSnnen. 1st eine Lastabtragung uber Normalkrafte in der 
Deckwerksebene nicht gewahrleistet, so muG eine ausrei
chende Schubkraftubertragung zwischen Deckwerk und Un
tergrund vorhanden sein. Dies muG auch mCSglich sein,wenn 
sich an der Grenzfl<:iche zwischen Untergrund und Deck
werk eine wasserges<:ittigte IISchmierschicht" gebildet hat, 
deren Scherfestigkeit sehr klein ist. Ais unterste Deckwerks
teile sind Textilfilter fUr die SchubkraftUbertragung maGge
bend, d.h. fUr die Standsicherheit des Deckwerks ist der 
relative Reibungsbeiwert zwischen Filter und Untergrund von 
Bedeutung. Durch eine entsprechende Rauhigkeitsschicht an 
der Unterseite des Textilfilters kann der erforderliche relati
ve Reibungsbeiwert den ortlichen Bodenverhtlltnissen ange
paGt werden. 

Bild 9 und Bild 10 erltlutern das PrUfgerat. 

Die Scherkraft 5, die an der PrUfplatte,unter der die FiI
terprobe befestigt ist, exakt horizontal angreift, wird konti
nuierlich mit 0,7 N/s erhoht, bis die Scherbewegung plotz
lich in eine Gleitbewegung Ubergeht. Mit der durch Aus
wiegen bestimmten Scherkraft zum Zeitpunkt des Gleitbe
ginns wird der relative Reibungsbeiwert berechnet. 
An 3 Proben werden jeweils 3 Einzelprufungen durchgefUhrt. 
Die Prufwerte werden gemittelt und als Reibungswinkel ange
geben. 

4. Dimensionierung 

Deckl 
""""i':':"" 

D2 
D3 

Boden 
"D'T"i 

BT 2 
BT 3 
BT 4 

Schuttstei ne, lose 
Schuttsteine, verklammer~ 
Verbundsteine 

Textilfilter 
Kornfil ter, ungebunden 
Kornfil 

Bodentyp 1 
Bodentyp 2 
Bodentyp 3 

4 

Stutzuna / Schub 

[I 1.00 

il QJQ-», : 
Grundrm 

Bild 9: PrUfgerat zur Bestimmung des relativen Reibungs
b~iwertes 
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31,0 t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pr(ilplal1e 16,5 x 12,0 em ~I I 
I I 

1 10 

I I -,---- ----1---1 ----------
I 
I 
I 
I 

p ~ Bleigewicht. Prufplatte 3,265 kp 
A= Schmierschicht 20mm, Wassergehalt 30%} 
B= Unterbau ,Wassergehalt 20

g
/g 

I 
I 
I 

gultig fUr 
Badentyp 4 

Bild 10: Detail des PrUfger<:ites 

DIMENSIONIERUNG VON 
TEXTILFILTERN FUR D 
DECKWERKSTYP NR. 

MINDEST
FORDERUNG 
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Von einer G I iederung megl icher Deckwerksteile ausgehend, 
ergeben sich durch Kombinationen 60 Deckwerkstypen (siehe 
Schema auf Seite 5). FUr jede einzelne Kombination (Deck-
werkstyp) kennen die maBgebenden Ri chtwerte fUr die ·er
forderl ichen G ewebe bzw. VI iesstoffe angegeben werden. 

5. Mindestforderungen (Richtwerte) 

Die fUr die jeweiligen Deckwerkstypen erforderlichen 
Richtwerte werden unter BerUcksichtigung von Empfehlun
gen und Erprobungen auf Baustell en aufgestell t und bezie
hen sich auf die beschriebenen Prufverfahren. 

Hierbei werden allgemein folgende Forderungen und Richt
werte zugrundegelegt: 

Bei der Verwendung von Textilfiltern im Verkehrswasserbau 
wird davon ausgegangen, daB sie in ihren gesamten Be
standteil en verrottungsfest, el- und seewasserbestC3ndig und 
u01lNeltfreundlich sind. Sie soli en sich leicht verarbeiten 
lassen, und ihre erforderl ichen Eigenschaften sollen - auch 
unter Wasser - langzeitbestC3ndig sein. 

Verwendung von Gitter/Gewebe/Vliesauf 
Bodentyp (BT): I - 2/ I - 2 / I - 4 und Feiner 

Dicke der Filterschicht: Auf BT 3 und feiner ~ 5 mm 

Dicke der Rauhigkeitsschicht: unbelastet ~ 20 mm 

hydraulische Filterwirksamkeit: ca. lOO-facher Wert 
des k-Wertes des anstehenden Untergrundes (z. B. bei 
BT 3:' I cm/s, bei BT 4 ~ 0, I crn/s 

mechanische Fil terwi rksamkei t (Bodendurchgang): 
bei BT I - 3 < 25 9 / 34 h 
bei BT 4 < 300 g/ 150 min 
und Stabilisierung innerhalb der Versuchsdauer 

Zugfestigkeit (noch DIN 53858): 
p mox ;". 100 daN; P 0-30"10;'" 90 daN 

Durchschlagfestigkeit: nach Einbaubelastung (60 mdaN) 

Abriebfestigkeit: nach Art der Decklage (ja/nein) 

relativer Reibungsbeiwert: nach Untergrund und 
Statik (400 ) 

Stabilisierung der Grenzschicht: nach Art der Deck
loge, des Untergrundes und der GroBe der hydrauli
schen Belastung (ja/hein) 

Schutz gegen mechanischen Angriff: nach Einbaubela
stung und Beschaffenheit des Untergrundes (ja/nein) 

TemperaturbestC3ndigkeit: bei Kontakt mit bit. Ver
guB (ja) 

Bei der Bemessung der Mindestforderungen sind besondere 
Baustoffe, Bauverfahren und BaustellenverhC3ltnisse zu be
rUcksi chtigen. 
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6. Schl u"betco chtung 

Nach den in AbschnHt 5. genannten Richtwerten und Min
destforderungen wurden Filterstoffe hergestellt und ange
wandt, die sich bisher auf unterschiedl i chen BOden und 
unter verschiedensten Deckwerkstypen. bei starker Verkehrs
belastung als geeignete Bouteile erwiesen hoben. Nega
tive Erfahrungen sind nicht gemocht worden. 

Die hier beschriebenen Prufverfahren und Richtwerte fUr 
die Dimensionierung von Wosserboufiltern erheben nicht 
den Anspruch auf EndgUltigkeit. Vielmehr bedUrfen sie 
der stC3ndigen Anpossung on die technologische Weiterent
wi cklung des Deckwerkbaues und der Herstellung von Tex
tilfiltern. 

, 


