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Leistungsfähigkeit von Straßeneinläufen 

bei Starkregenereignissen 
 

M.Sc. S. PETERSEIM 

EINLEITUNG + MOTIVATION 

Starke Regenereignisse werden nach aktuellen Vorhersagen zur 

Klimaänderung in den nächsten Jahren vermehrt auftreten. Aber 

auch in der Vergangenheit führten schon zahlreiche 

Starkregenereignisse zu Überflutungen im urbanen Raum. Um den 

Abfluss auf der Straße zu minimieren, müssen die Einlaufstrukturen 

(Straßeneinläufe), die das Wasser aufnehmen und zur Kanalisation 

weiterleiten, eine entsprechende Leistungsfähigkeit aufweisen. 

Beobachtungen vergangener Regenereignisse haben aber gezeigt, 

dass das Wasser auf der Straße nicht direkt von den 

Straßeneinläufen aufgenommen wird, sondern  zu großen Teilen an 

diesen vorbeifließt oder über die Einläufe hinwegschießt, obwohl die 

Kanalisation noch nicht vollständig ausgelastet ist. 

 

MODELLE 

In physikalischen Modellversuchen (Maßstab 1:1) wird im Wasserbaulabor der 

Uni Wuppertal die hydraulische Leistungsfähigkeit von standardmäßig 

eingesetzten Straßeneinläufen untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist es, 

die hydraulischen Vorgänge des Einströmens zu erfassen und zu 

beschreiben. Dreidimensionale numerische Modellversuche dienen der 

Validierung der Laborversuche. Außerdem können im numerischen Modell 

zeit- und kosteneffizient angepasste Straßeneinläufe mit einer höheren 

Leistungsfähigkeit entwickelt werden.  

ERGEBNISSE 

Die physikalischen und numerischen Modellversuche bestätigen die 

Beobachtungen, dass nur ein Teil des den Einläufen zufließenden Wassers 

aufgenommen wird. Die Effizienz E der Einläufe wird dabei definiert als das 

Verhältnis von aufgenommenem Wasser  Q
In 

[m³/s] zu zufließendem Wasser 

Q [m³/s]: 

𝐸 =  
𝑄𝐼𝑛

𝑄
 

 

Abhängig von der Quer- und Längsneigung der Straße sowie der zufließenden 

Wassermenge variiert die Effizienz der Einläufe zwischen 40 % und 90 %.  

 

  


