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Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes zum Hochwasserschutz am Rhein und in Verbindung mit
dem Sicherheitssystem am und um das Kernkraftwerk (KKW) Fessenheim soll ein komplexes
Erkundungsprojekt zur Damm- und Baugrunderkundung, -beurteilung und Standsicherheitsbewertung eines ca. 2.200 m langen Dammbereiches am linken Ufer des Rheinseitenkanales
südlich angrenzend an das KKW Fessenheim durchgeführt werden. Seitens des Betreibers des
Rheinseitenkanals (EDF) besteht die Verpflichtung, im Rahmen einer Studie die Dammstabilität im Fall von Erdbebenereignissen nachzuweisen.
Laut den Ausschreibungsunterlagen vom 02.06.2016 des Conseil départemental du HautRhin besteht der zwischen 1951 und 1956 erbaute Damm südlich vom KKW Fessenheim aus
Kies, ist im Kronenbereich ungefähr 15 m breit und besitzt eine Neigung der Böschungen im
Verhältnis von 1:3. Der Damm ist auf der Seite des Rheinseitenkanals mit Betonplatten abgedeckt, und als Dichtungsmaterial zwischen den einzelnen Betonplatten wurde Bitumen verwendet. Der Stauhaltungsdamm liegt ca. 8 m über dem Niveau des KKW Fessenheim und
stellt eine mögliche Hochwassergefahr im Falle eines Dammbruches dar. Die Erkundungen
mittels geoelektrischer Tomographie auf drei beauftragten dammparallelen Profilen (Dammkrone, landseitige Böschung und landseitiger Dammfuß) sollen mögliche Sandlinsen oder
anderweitige Anomalien im Dammkörper und des Bodens am linken Ufer des Rheinseitenkanals auf einer Länge von 2200 m flussabwärts ab dem KKW Fessenheim detektieren.
Für die Erkundung und Sicherung von Dämmen und Deichen existiert im Rahmen des Hochwasserschutzes ein bewährtes Regelwerk, das sowohl zerstörungsfreie geophysikalische
Untergrunduntersuchungen als auch konventionelle Aufschlusserkundungen beinhaltet. Für
die abschließenden Standsicherheitsberechnungen bildet ein geotechnisches Untersuchungskonzept die Grundlage, in das auch die Ergebnisse der Geophysik und die Aufschlusserkundung einfließen. Das Gesamtkonzept und der Umfang der durchzuführenden Maßnahmen
sind abhängig vom jeweiligen Deich- bzw. Dammstandort mit Berücksichtigung der geologischen und hydrologischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes.
Inhalt und Gegenstand dieses Ergebnisberichtes ist zunächst der geophysikalische Teil des
Untersuchungskonzeptes, der zeitlich immer im Vorfeld der Nachfolgeuntersuchungen durchzuführen ist. Der AN besitzt in enger Kooperation mit dem geotechnischen Ingenieurbüro
witt & partner geoprojekt GmbH Weimar langjährig-umfangreiche Erfahrungen in der geophysikalisch-geotechnischen Komplexuntersuchung und -bewertung der Standsicherheit von
Dämmen und Deichen. Sowohl das direkte Aufschlussprogramm als auch der geotechnische
Teil bis hin zur Standsicherheitsberechnung sollte zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bereits in den Jahren 2014 und 2015 erfolgten Altuntersuchungen konzipiert
und konkretisiert werden.

2.

Messverfahren

Seit mehreren Jahrzehnten hat sich die 2D-geoelektrische Sondierungskartierung in Form
tomographischer Vermessungen von Deichen sowie des Untergrundes der Deiche und des
Deichvorlandes (wasser- und landseitig) als Routinemessverfahren für Zustandsanalysen von
Ei. 11/17
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Hochwasserschutzdeichen bzgl. der Existenz von Schwachstellen bewährt. Die 2Dgeoelektrische Tomographie gehört zu den modernen Verfahren der Widerstandsgeoelektrik.
Das Verfahren wird auf Profilen durchgeführt und erlaubt entlang der Profile durch die
gleichzeitige Vermessung von Sondierungen und Kartierungen eine detaillierte Erkundung
des geologischen Schichtenaufbaus des Deich- oder Dammkörpers als auch des Untergrundes
sowohl in lateraler als auch in vertikaler Richtung. Mit diesem Potentialverfahren können die
Grenzen von Gesteinen, Gesteinsverbänden und Sedimentschichten, natürliche Strukturelemente (z. B. Altwasserläufe) und anthropogene Einlagerungen (z. B. Düker, Durchlässe,
Deponiebereiche) in ihrer in situ-Lagerung nachgewiesen werden. Unterscheidet sich die
spezifische elektrische Leitfähigkeit (Inverse des spezifischen elektrischen Widerstandes) von
zwei geologischen Schichten, so kann der Verlauf dieser physikalisch wirksamen Grenzfläche
im Untergrund entlang des zu vermessenden Profils messtechnisch erfasst werden. In Analogie dazu können natürliche Strukturelemente oder künstliche Störkörper bzw. Einlagerungen
ebenfalls detektiert werden, wenn sich die spezifischen elektrischen Widerstände gegenüber
dem umgebenden Sediment unterscheiden.
Bei der Messung werden Elektroden in konstantem Abstand entlang einer Profillinie
elektrisch wirksam im Boden angekoppelt und über Kabelbäume mit einer Multi-ElektrodenApparatur verbunden. Mit Hilfe dieser Multi-Elektroden-Apparatur wird nachfolgend ein
Messzyklus gestartet, bei dem beginnend mit dem kleinsten Abstand zwischen zwei Elektroden amin bis zum maximal notwendigen bzw. möglichen Abstand amax die Verteilung des
scheinbaren spezifischen elektrischen Widerstandes in unterschiedlichen Tiefenniveaus des
Untergrundes messtechnisch bestimmt wird. In jedem Messzyklus werden jeweils vier Elektroden angesteuert, wobei über die äußeren Elektroden A und B Strom in den Untergrund eingespeist und über die beiden inneren Elektroden M und N eine elektrische Spannung, welche
von der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit des Untergrundes abhängig ist, abgegriffen
wird. In Abbildung 1 ist das Verfahren der geoelektrischen Sondierungskartierung zum allgemeinen Verständnis schematisch dargestellt.

Abbildung 1:

Schema des Messprinzips der geoelektrischen Sondierungskartierung
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Aus beiden physikalischen Größen und dem Elektrodenabstand erhält man den scheinbaren
spezifischen elektrischen Widerstand. Mit der Vergrößerung der Aufstellungsweite zwischen
den Elektroden erhöht sich die Eindringtiefe der geoelektrischen Messungen, so dass im
Resultat auf dem vermessenen Profil eine detaillierte Erfassung der scheinbaren spezifischen
Widerstandsverteilung bis in die gewünschte Erkundungstiefe gewährleistet wird. Die Anzahl
der Aufstellungsweiten und damit die Wahl der Parameter amin und amax richtet sich nach der
spezifischen Erkundungsaufgabenstellung, wobei die geforderte Erkundungstiefe und die
Auflösung maßgeblichen Einfluss auf die zu wählende Messkonfiguration haben.
In Vorbereitung der Datenauswertung erfolgt nach Erhebung der Messwerte die Sichtung des
Datensatzes auf Plausibilität sowie eine Bereinigung der Messdaten von systematischen Fehlern der verwendeten Apparatur-Komponenten und eventuellen punktuellen Fehlern in den
Messwerten. Ein anschließendes Datenprocessing (Inversion) der bereinigten Pseudosektion
liefert dann eine modellhafte Verteilung des tatsächlichen spezifischen Widerstandes bzw. der
Leitfähigkeit des Untergrundes.
Die vorab beschriebene geoelektrische Sondierungskartierung bietet sich sowohl als effiziente
Methode zur zerstörungsfreien geophysikalischen Schwachstellenanalyse an bestehenden
Hochwasserschutzdeichen als auch zur flächigen Baugrunderkundung für Deichaufstandsflächen von Neudeichen an. Das Multielektrodenmesssystem ermöglicht einen hohen Messfortschritt durch die gleichzeitige Kombination von geoelektrischer Kartierung und Sondierung entlang von 2D-Messprofilen. In den gemessenen elektrischen Kennwerten und der
daraus berechneten Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstandes des Untergrundes
spiegeln sich geologisch-stoffliche Strukturmerkmale des Deichaufbaus und des geologischen
Untergrundes in Form der Verteilung bindiger, gemischtkörniger und rolliger Sedimente und
Materialien sowie wasserführender Schichten wider. Anthropogene Einlagerungen und Störkörper sowie Düker und sonstige Leitungssysteme können ebenfalls geortet werden.
In der Praxis werden entsprechend der konkreten Aufgabenstellung verschiedene VierpunktElektrodenanordnungen oder Elektrodenkonfigurationen genutzt. So werden z. B. für den
Nachweis von horizontal aushaltenden oder leicht geneigten Strukturgrenzen die Konfiguration nach Wenner, für die Abgrenzung von vertikalen Gesteins- oder Sedimentgrenzen die
Anordnung nach Schlumberger bevorzugt. Die nachfolgende Abbildung 2 (Seite 6) soll
diesen Sachverhalt schematisch skizzieren. Neben diesen zwei in der Praxis vorwiegend
genutzten Elektrodenkonfigurationen gibt es aufgabenbezogen noch eine Vielzahl weiterer
Elektrodenanordnungen, die in Abhängigkeit von der konkreten Aufgabenstellung in modifizierter Form zum Einsatz kommen.
Für Erkundung von Altdeichstandorten und Aufstandsflächen von Neudeichen hat sich in der
Praxis eine spezielle Elektrodenmischkonfiguration nach Wenner und Schlumberger bewährt.
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Schematische Darstellungen der Aufschlusscharakteristiken nach Wenner
und Schlumberger

Umfang und Durchführung der Messungen

Die Erkundung des ca. 2200 m langen Dammabschnittes ab dem KKW Fessenheim in Richtung Süden erfolgte auf drei Profilen. Das für analoge Aufgabenstelllungen bewährte Erkundungskonzept von einem landseitigen und einem wasserseitigen Dammfußprofil sowie einem
Profil auf der Dammkrone war auf Grund des Rheinseitenkanals nicht umsetzbar. Daher
musste für diese spezielle Lokation das Erkundungskonzept modifiziert werden, welches im
Angebot vom 22.06.2016 fixiert ist. Es wurden im Zeitraum vom 26.10.2016 bis zum
10.11.2016 ein landseitiges Dammfußprofil, ein landseitiges Böschungsprofil und ein Profil
auf der Dammkrone gemessen. Das landseitige Dammfußprofil verlief westlich entlang des
befahrbaren, dammparallelen Weges ca. 5 m bis 6 m vom landseitigen Dammfuß entfernt.
Das Profil auf der Böschung befindet sich im untersten Drittel des landseitigen Hanges und
das Profil auf der Dammkrone verläuft ca. 4 m bis 5 m entfernt vom landseitigen Hang. Die
Lage und der Verlauf der drei Profile sind in der Abbildung 3 (Seite 7) für das Dammfußprofil, in der Abbildung 4 (Seite 7) für das Böschungsprofil und in der Abbildung 5 (Seite 8)
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für das Dammkronenprofil anhand von je zwei exemplarischen Fotos dokumentiert. Ein
Übersichtsplan zum Messgebiet mit dem Verlauf der drei gemessenen Geoelektrikprofile ist
in Anlage 1 zu finden.

Abbildung 3:

Dokumentation des Profilverlaufs am Dammfuß (links: Blickrichtung nach
Süden, rechts: Blickrichtung nach Norden)

Abbildung 4:

Dokumentation des Profilverlaufs auf dem untersten Drittel der Böschung
(links: Blickrichtung nach Süden, rechts: Blickrichtung nach Norden)

Das Böschungsprofil und das Dammfußprofil queren jeweils im Süden eine Rampe auf die
Dammkrone zum Rheinseitenkanal östlich von Blodelsheim. Diese Rampe stellt die natürliche Begrenzung des geforderten Untersuchungsgebietes im Süden dar. Um an der Rampe
noch die geforderte Eindringtiefe zu gewährleisten, mussten die Profile nach Süden hin verlängert werden. Daher verlaufen das Dammfußprofil und das Böschungsprofil ca. 40 m und
das Dammkronenprofil ca. 80 m jeweils nach Süden hin verlängert über diese Rampe hinaus.
Im Norden konnten keine Verlängerungen realisiert werden, so dass alle drei Profile außerhalb des KKW Fessenheim kurz vor dem Zaun beginnen bzw. enden. Dadurch kann die jeweils geforderte Erkundungstiefe am KKW im Norden nicht sofort am jeweiligen ProfilbeEi. 11/17
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ginn gewährleistet werden, sondern erst nach ca. 35 m bei den Profilen am Dammfuß und in
der Böschung bzw. nach ca. 70 m auf der Dammkrone. Die zu realisierenden Erkundungstiefen betragen in Anlehnung an die Dammhöhe 18 m für das Dammkronenprofil und jeweils
9 m für das landseitige Dammfußprofil und das landseitige Böschungsprofil.

Abbildung 5:

Dokumentation des Profilverlaufs auf der Dammkrone ca. 5 m entfernt von
der landseitigen Böschung (links: Blickrichtung nach Norden, rechts: Blickrichtung nach Süden)

Um Randeffekte, resultierend aus der anschließenden geophysikalischen Inversionsrechnung,
im geforderten Untersuchungsbereich für die Widerstandssektion zu vermeiden, wurden die
jeweiligen Profile bis in eine um ein Drittel erhöhte Tiefe gemessen. Eine Auflistung des
Messaufwandes ist in Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1:

Umfang der geoelektrischen Messungen
Länge Orientierung

Messtiefe /
Erkundungstiefe

Profil

Lage

Dammkrone
(DK)

ca. 4 m bis 5 m vom
landseitigen Hang entfernt

2248 m

N–S

24 m /
18 m

Böschung
(LH)

landseitiger Hang im untersten
Drittel in Richtung Dammfuß

2198 m

S–N

12 m /
9m

Dammfuß
(LF)

ca. 5 m bis 6 m vom landseitigen
Dammfuß westlich des Feldweges

2198 m

N–S

12 m /
9m

Gesamt:

6644 m
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Alle Messungen erfolgten mit dem Multielektrodenmesssystem GSM 150 der Firma GeoSys
GmbH Leipzig. Der Einzelelektrodenabstand betrug 2 m und es wurde mit einer speziell bei
Deicherkundungen bewährten kombinierten Wenner-Schlumberger-Elektrodenkonfiguration
gemessen. Für die Zuordnung der Profile im Gelände (Verlauf und Höhe) erfolgte die Einmessung mit einem GPS-Gerät (Trimble R4 GNSS-System) und einem Tachymeter (Trimble
M3 DR Series) im Koordinatensystem ETRS89, UTM Zone 32N.

4. Ergebnisdarstellung
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der geoelektrischen Vermessung des ca. 2200 m langen
Abschnitts entlang des linken Ufers des Rheinseitenkanals beschrieben werden. Der Verlauf
der drei gemessenen Geoelektrikprofile ist in Anlage 1 dokumentiert. Die von der Firma EDF
zur Verfügung gestellten Bohrungen aus dem Jahre 2013 wurden anhand der übergebenen
UTM Zone 32N-Koordinaten ebenfalls in Anlage 1 übernommen, sofern diese eine grafische
Darstellung der Lithologie enthalten. Alle Bohrungen ohne grafische Darstellung der Lithologie wurden nicht berücksichtigt. Die vier Pegel 96-4 bis 96-7 am Dammfuß sind auch in Anlage 1 enthalten, da diese zur Korrektur des Höhensystems genutzt wurden. Die mit dem
GNSS-Vermessungssystem erhaltenen elliptischen Höhen wurden anhand dieser vier Pegel,
deren Höhen uns durch Herrn Junker und EDF bereitgestellt wurden, auf Meter über Normal
Null (mNN) umgerechnet. Der verwendete Korrekturwert beträgt im Messgebiet -48,52 m.
Alle drei Profile wurden in den folgenden Anlagen 2 bis 4 einheitlich von NO (links) nach
SW (rechts) ausgerichtet. Profilmeter 0 entspricht dem Zaun des KKW Fessenheim. Die Inversionsergebnisse der drei gemessen Profile sind in Anlage 2 dokumentiert. Anlage 3 enthält
neben den Inversionsergebnissen die grafischen Darstellungen der Lithologie der eingebundenen Bohrungen aus dem Jahr 2013. Diese wurden uns lediglich als Ausdrucke und nicht digital übergeben, so dass die Bohrstäbchen nur von schlechter Qualität sind. Der Abstand der
entsprechenden Bohrung zum Messprofil ist in Klammern hinter dem jeweiligen Bohrnamen
angegeben. Dabei bedeutet die positive Richtung eine Versetzung in Richtung Osten und die
negative Richtung eine Versetzung in Richtung Westen. Anlage 4 stellt die Inversionsergebnisse mit dem Interpretationsstand anhand der Verteilung der spezifischen elektrischen Widerstände dar. Zur besseren Orientierung und zum besseren Vergleich der Profile untereinander wurden in den Anlagen 2 bis 4 in allen Widerstandplots auch die jeweils anderen beiden
Niveaus der Geländeoberkante (GOK) eingeblendet. Weiterhin wurde der Grundwasserspiegel (GWS) vom 31.10.2016 eingeblendet, der uns von den Pegeln 96-4 bis 96-7 zur Verfügung gestellt wurde und im Mittel bei 199,1 mNN liegt. Um auftretende Randeffekte bei der
Dateninversion zu vermeiden, wurden die Profile jeweils um ein Drittel tiefer gemessen, als
vom AG gefordert. Diese zusätzlichen, nicht geforderten Tiefenwerte dienen einzig und allein
einer guten Datenqualität im geforderten Teufenbereich und wurden der Vollständigkeit halber halbtransparent dargestellt.
In Anlage 2 ist zu erkennen, dass das Widerstandsniveau oberhalb des eingezeichneten
Grundwasserspiegels in der Regel sehr hochohmig ist. Beginnend auf der Höhe des GWS
fallen die Widerstände mit zunehmender Tiefe ab, was durch die Wassersättigung des anstehenden Materials zu erklären ist. Da die Geoelektrik ein Potenzialverfahren ist, gibt es verfahEi. 11/17
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rensbedingt keine scharfen Übergänge und der GWS stellt sich als sukzessive Absenkung der
Widerstände dar. Somit gibt es hier eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen
der Geoelektrikmessung mit den hydrogeologischen Ergebnissen vom 31.10.2016. Es muss
an dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen werden, dass der Grundwasserspiegel auf
Grund der Erfahrung und der uns bekannten Randinformationen für dieses Projekt sehr wahrscheinlich ist, er muss aber nicht als alleinige Ursache für die Reduzierung der Widerstände
verantwortlich sein. Eine Erhöhung der bindigen Anteile in der Bodenmatrix kann ebenfalls
den Widerstand herabsetzen. Eine direkte Ansprache oder gar eine Trennung dieser beiden
Effekte ist anhand der Messungen in der Regel nicht möglich. Hier kann nur in Verbindung
mit den Bohraufschlüssen die wahrscheinlichste Variante hervorgehoben werden. Die Widerstände unterhalb der GOK am Dammfuß (blaue Kreuze in den Anlagen 2 bis 4) sind bei allen
drei Profilen gut miteinander vergleichbar und liegen in der Regel oberhalb von 2000 Ohm*m
(vorwiegend braune bis rote Farbverteilung). Der Dammkörper an sich zeigt ein geringeres
Widerstandsniveau als der Bereich unterhalb der Dammaufstandsfläche und liegt in der Regel
zwischen 1500 Ohm*m und 2000 Ohm*m (vorwiegend gelbe Farbverteilung).
Der visuelle Eindruck der anstehenden Sedimente vor Ort beim Stecken der Elektrodenspieße
war geprägt von Kiesen. Es war oberflächennah feiner bis grober Kies mit sandiger Matrix,
vereinzelt Steine, wobei das Verhältnis zueinander variierte. Die in Anlage 3 eingebundenen
Bohrungen aus dem Jahr 2013 bestätigen den visuellen Eindruck vor Ort. So sind die meisten
Bereiche der Bohraufschlüsse als Kies angesprochen, welcher kiesig bis sandig ist und vereinzelt Steine enthält. Ein paar wenige Ausnahmen stellen vernachlässigbare, gering mächtige
Schichten mit schluffigen Bestandteilen in größeren Tiefen dar. Eine Bohrung auf der
Dammkrone (1B-SD-15CR) zeigt eine 3 m mächtige organische Schicht ab 16,5 m unter
GOK und die Bohrung 1A-SD-24 zeigt von GOK bis 2,5 m unter GOK Auffüllung. Somit ist
anhand der Bohraufschlüsse keine große Varianz im allgemeinen Aufbau des anstehenden
Materials zu erkennen. Allerdings stellen Bohraufschlüsse nur punktuelle Ergebnisse dar.
Hier liefert die Geoelektrik Möglichkeiten der linien- bis hin zur flächenhaften Interpretation
und so eine Interpolationshilfe zwischen den geotechnischen Aufschlüssen.
Daher sind in Anlage 4 einzelne Bereiche hervorgehoben, welche sich von der vorher grob
beschriebenen Widerstandsverteilung abheben. Auf diese Bereiche soll im Folgenden etwas
genauer eingegangen werden.
Die am Profilende im Südwesten überquerte Rampe auf den Damm zeigt sehr geringe Widerstände im Vergleich zum restlichen Profil. Sowohl in dem Hang- als auch im Dammfußprofil
wurde diese niederohmige Zone mit einer dunkelblauen Ellipse hervorgehoben. Die Reduzierung der Widerstände lässt den Schluss zu, dass die Rampe mit einem anderen Material aufgeschüttet wurde, das gegenüber den Kiesen eine deutlich höhere Leitfähigkeit (geringerer
elektrischer Widerstand) besitzt. Unter Bezug auf die Aufgabenstellung, evtl. sandige Bereiche im Damm auszugliedern, könnte es sich hier um einen Bereich mit deutlich höherem
Sandanteil bis hin zu schluffigen Anteilen handeln. Eine Verifizierung kann nur durch eine
Aufschlussbohrung in diesen Anomaliebereich erfolgen.
Eine markante Störung des sonst recht homogen aufgebauten Damms stellt der hellblau umrandete Bereich des Dammkronenprofils zwischen Profilmeter 290 und 485 dar. Dieser Be-
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reich ist bereits während der Messungen und der anschließenden Datenkontrolle im Büro des
AN aufgefallen und wurde nach Beendigung des Messprofils auf der Dammkrone mit einer
nachträglichen separaten Wiederholungsmessung bestätigt. Auf Grund der starken Widerstandskontraste über die gesamte Tiefe und der scheinbar spiegelbildlichen Verteilung der
Widerstände muss hier von einer anthropogenen Beeinflussung ausgegangen werden. Dieser
Bereich ist anhand der Widerstandsverteilung nicht interpretierbar, da sich hier Störeinflüsse
überlagern, die die normale Widerstandsverteilung der anstehenden Sedimente verfälschen.
Ein Effekt direkt an der Oberfläche kann ausgeschlossen werden, da während der Messung
nichts Auffälliges dokumentiert werden konnte. An dieser Stelle ist ein Zusammenhang zu
einer oberflächennah verlaufenden, elektrisch leitfähigen Leitung oder etwaige Einbauten zu
prüfen. Aus den uns übergebenen Unterlagen lässt sich kein Hinweis entnehmen, der diese
gestörte Zone erklären würde.
Zwei weitere, unter Umständen anthropogen beeinflusste, Bereiche wurden ebenfalls hellblau
umrandet in dem Dammfußprofil markiert. Zwischen Profilmeter 1325 und 1680 im Dammfußprofil gibt es einen gestörten Bereich, der sich markant vom restlichen Profil abhebt. Hier
zeigt sich eine vorwiegend niederohmige Bedeckung und auch der tiefere Bereich ist nicht so
homogen aufgebaut wie das restliche Profil und wirkt insgesamt wesentlich gestörter. In diesem hervorgehobenen Bereich liegt auch die Bohrung 1A-SD-24, welche auf den ersten 2,5 m
als Auffüllung angesprochen wird, die schluffige Bestandteile und damit gut leitfähige Anteile enthält. Diese bindigen Anteile könnten die Verringerung der oberflächennahen Widerstände erklären. Auf Grund der Randlage des Profils zu bewirtschafteten Feldern ist eine Beeinflussung durch die Landwirtschaft selbst in Form von Düngemitteln oder Gülle ebenfalls nicht
auszuschließen. Der zweite angesprochene Bereich im Dammfußprofil liegt unmittelbar vor
der Rampe auf die Dammkrone bei Profilmeter 2140 bis 2152. Hier fällt eine bis in große
Tiefen, aber lateral sehr eng begrenzte niederohmige Zone auf. Auch hier ist eine anthropogene Ursache (Leitung o.ä.) wahrscheinlich.
Die restlichen in Anlage 4 markierten Zonen, welche mit roten Ellipsen bzw. Vierecken umrandet wurden, deuten vorrangig auf Änderungen in der stofflichen Zusammensetzung im
Untergrund hin. Vor allem zeigt das Hangprofil zwischen Profilmeter 155 und 920 vier einzeln markierte Bereiche, in denen die Widerstände geringer sind als in den benachbarten Bereichen des Profils. Die Ursache für diese geringeren elektrischen Widerstände sind mit Bezug auf die Aufgabenstellung (Ausgliederung von Sandlinsen) in der Existenz von stärker
sandig-schluffigen Sedimenten zu suchen, sie können aber auch auf eine stärkere Dammdurchfeuchtung zurückgeführt werden. Nur durch Aufschlussbohrungen in diese markierten
Zonen kann diese fachlich sinnvolle und mögliche Interpretation verifiziert werden. Eine gezielte Ansprache ist auf Grund der verfahrensspezifischen Mehrdeutigkeit (Äquivalenzprinzip) nicht möglich, da beide angesprochenen Ursachen den Widerstand reduzieren. Dies trifft
ebenfalls auf zwei Bereiche (Profilmeter 110 bis 170 sowie Profilmeter 550 bis 750) im Profil
auf der Dammkrone zu. Auch hier reduzieren sich die Widerstände in einem größeren Bereich
und liegen unterhalb von 1500 Ohm*m.
Eine mögliche Korrelation zwischen dem Hangprofil (Profilmeter 240 bis 260) und dem Profil am Dammfuß (Profilmeter 230 bis 250) ist mit einer Verbindungslinie zwischen beiden
Profilen und den jeweils rot umrandeten Zonen reduzierter Widerstände gekennzeichnet und
Ei. 11/17
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mit einem Fragezeichen versehen. Hier gibt es lokal eine Unterbrechung der sonst recht homogenen Widerstandsverteilung. Ein Zusammenhang mit einer profilübergreifenden Ursache
ist nicht auszuschließen. Ein ähnlicher Zusammenhang ist zwischen dem Profil auf der
Dammkrone (Profilmeter 1475 bis 1485) und dem Hangprofil (Profilmeter 1460 bis 1545)
denkbar. Evtl. kann diese Korrelation sogar bis zum Profil am Dammfuß ausgeweitet werden,
da auch hier der gestörte Bereich (vor allem Profilmeter 1440 bis 1495) in diese Verbindungslinie passen würde.
Alle rot umrandeten Bereiche sind gegenüber der übrigen Widerstandsverteilung als anomal
zu bezeichnen. Sie sind ohne zusätzliche Aufschlüsse (Erkundungsbohrungen) geologisch
nicht weiter auswertbar. Die zur Verfügung gestellten Bohrungen geben keinen Hinweis auf
eine geänderte Lithologie in den angesprochenen Bereichen, allerdings liegen die Bohransatzpunkte auch mehrere Meter von den Profilen entfernt. Daher kann auch eine gegenüber dem
übrigen Dammbereich heterogene Wasserverteilung in den gesondert hervorgehobenen Zonen
eine entscheidende Ursache für die anomalen Bereiche der elektrischen Widerstandsverteilung darstellen.

5. Zusammenfassung
Entsprechend des Angebotes vom 22.06.2016 wurden im Zeitraum vom 26.10.2016 bis
10.11.2016 auf drei jeweils ca. 2200 m langen, hangparallelen Profilen geoelektrische Tiefenmessungen durchgeführt. Dabei wurde ein Profil auf die Dammkrone, ein Profil auf das
untere Drittel der Böschung und ein Profil an den Dammfuß gelegt.
Die berechnete Verteilung der spezifischen elektrischen Widerstände ist profilübergreifend als
sehr konsistent einzustufen. Es zeigt sich eine weitestgehend homogene Widerstandsverteilung innerhalb der gemessenen Profile. Änderungen im Widerstandsniveau und damit Inhomogenitäten im jeweils gemessenen Profil wurden markiert und es wurde auf denkbare Ursachen hingewiesen. Mögliche Verbindungen von auffälligen Bereichen und damit profilübergreifende Zusammenhänge wurden ebenfalls hervorgehoben. Ein Abgleich mit den uns zur
Verfügung gestellten Bohrerkundungen erfolgte soweit wie es möglich war. Allerdings liegen
die Bohraufschlüsse teils mehrere Meter von der entsprechenden Profillinie entfernt und sind
somit nur bedingt korrelierbar mit den geophysikalischen Ergebnissen. Während die Bohraufschlüsse nur punktuelle Aussagen liefern, konnten über die kontinuierliche geoelektrische
Messung entlang der drei Profillinien lückenlose Informationen über die Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstandes erhalten werden. Eine geotechnische Gesamtbewertung vor
allem hinsichtlich der Standsicherheit des Dammes kann nur durch entsprechendes Fachpersonal im gegenseitigen Austausch mit den hier dargestellten geophysikalischen Ergebnissen
erfolgen. In jedem Fall sollten und müssen die geophysikalisch nachgewiesenen Anomaliebereiche des spezifischen elektrischen Widerstandes durch gezielte Aufschlüsse (z. B. Erkundungsbohrungen) verifiziert werden.
Für die ausgegliederten Bereiche sollte eine verdichtende Bohrerkundung erfolgen, um die
Ursache der geoelektrischen Anomalie- bzw. Heterogenbereiche durch in situ-Aufschlüsse zu
klären und eine geotechnische Ansprache zu ermöglichen. Nur dadurch lässt sich eine verlässEi. 11/17
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liche Interpretation hinsichtlich der Standsicherheit des Dammes realisieren. Ein gemeinsamer
Termin zur Diskussion der in diesem Bericht präsentierten geophysikalisch orientierten Ergebnisse, in dem alle bisher zur Verfügung stehenden Kenntnisse auch anderer Fachbereiche
zur Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie sowie zum Dammbau, etc. einfließen müssen, ist
unbedingt anzustreben, um die weitere Vorgehensweise fachfundiert festzulegen. Da allein
aus den geophysikalischen Ergebnissen nur eine qualitative, flächenhaft-räumliche Aussage
zur Homogenität bzw. Heterogenität des Dammes und des Dammbaugrundes hinsichtlich der
Untergrundverhältnisse möglich ist, sollten diese Ergebnisse zwingend mit Fachkräften der
Geotechnik diskutiert werden. Die Firma Bo-Ra-tec GmbH, Weimar arbeitet auf diesem Gebiet seit vielen Jahren sehr eng mit dem Ingenieurbüro witt & partner geoprojekt GmbH
Weimar zusammen. Es wurden bereits mehrere Deichprojekte am Rhein und an verschiedenen anderen Lokationen gemeinsam bearbeitet. Somit bestehen innerhalb dieses Firmenkonsortiums langjährig-umfangreiche Erfahrungen in der geophysikalisch-geotechnischen Komplexuntersuchung und -bewertung der Standsicherheit von Dämmen und Deichen.
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