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Dokumentation zum Probestau des HRB Cappel vom 7. -  13.12.2010 

1. Anlass 

Nach DIN 19700 Teil 12 (2004), dem Planfeststellungsbeschluss vom 2.3.2005 des 
Landratsamtes Hohenlohekreises mit Az. 50.1/691.17/mg unter III 5.10 und nach 
dem Abnahmeprotokoll der Bauleistungen vom 24.5.2007 mit Firma L. Weiss, Sat-
teldorf, ist ein Probestau durchzuführen. Da der Ablauf der Gewährleistung für die 
Tiefbauarbeiten (4 Jahre) der 20.12.2010 ist, war möglichst zuvor der Probestau 
noch durchzuführen. 

2. Umfang des Probestaus 

Der Umfang des Probestaus wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt Hohenlo-
hekreis durch das IB Fritz in einer gesonderten Betriebsvorschrift zur Durchführung 
des Probestaus vom 31.8.2008 näher beschrieben. Dabei ist ein Stau von mindes-
tens ¾ des Vollstaus (Zv) durchzuführen. Der Stauwasserspiegel beträgt demnach 
233,75 mNN mit einem Stauvolumen von rund 170.000 m³ und einer Staufläche 
von rund 11 ha. Nach Erreichen des Stauzieles soll der Stau 4 Tage konstant ge-
halten werden. Der Probestau kann bei einem geeigneten Hochwasserzufluss 
durchgeführt werden. Dazu sollte mindestens ein Regenereignis im Einzugsgebiet 
von 30-50 l/m² bzw. eine Hochwasserwarnstufe >= HQ 2 (Stufe gelb) vorhergesagt 
sein. Nachdem seit Fertigstellung des Bauwerkes außerhalb der Vegetationsperio-
de kein geeignetes Hochwasser ablief, erhielt die Stadt auch die Erlaubnis, dieses 
innerhalb der Vegetationsperiode durchzuführen. In beiden Fällen greift die Pflicht 
aus dem Planfeststellungsbeschluss zur Entschädigung der dabei überfluteten 
landwirtschaftlichen Flächen. 

3. Wahl des Zeitpunktes 

Wie den eingefügten Grafiken zu den bei der DWD-Station Öhringen gemessenen 
ergangenen Niederschlägen (aus www.wetteronline.de) seit der Fertigstellung des 
HRB Cappel (Einweihung am 20.7.2007) zu entnehmen, gab es seither kein wirk-
lich geeignetes Niederschlagsereignis zur Durchführung des Probestaus. 
 

  
Niederschlagsmengen in mm in 2007 Niederschlagsmengen in mm in 2008 

  
Niederschlagsmengen in mm in 2009 Niederschlagsmengen in mm in 2010 
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An Schneemengen respektive Schnee-
schmelze daraus  gab es auch kaum be-
merkenswerte Ereignisse. Die einzige län-
gere Phase mit Schnee im Februar 2009 
(max. 12 cm am 17.2.09, siehe eingefügte 
Grafik; ebenso für DWD-Station Öhringen 
aus www.wetteronline.de)) schmolz ohne 
nennenswerten Einfluss auf das Abflussge-
schehen dahin.  

Schneehöhen in cm im Feb. 2009 
 
 

Insofern wuchs die Spannung des Betriebsbeauftragten deutlich, noch vor Ablauf 
der Gewährleistung, den Probestau zu realisieren und er verfolgte die täglich per 
sms eingehenden Hinweise der HVZ der LUBW. Das seinerzeit planende IB Fritz 
wies auch auf die Notwendigkeit des Probestaus hin. 
Seit Oktober 2010 steht dem Verfasser probeweise und kostenlos auch ein Zugriff 
auf 3 sogenannte virtuelle Regenschreiber VRS von HST + meteomedia zur Verfü-
gung, über die Niederschlagsprognosen (in mm) für bis zu 72 Stunden mit Aktuali-
sierung alle 3 Stunden erfolgen (zunächst noch als Holschuld). 
 
 

Ab So. 5.12.2010 wurde das Wettergeschehen dann intensiver verfolgt. Dort 
zeichnete sich vom SW und S des Landes her eine heraufziehende Wetterfront ab. 
Erste Prognosen deuteten für den Süden auf Warnstufe gelb (> HQ 2) hin. Über 
Öhringen regnete es gerade mal 3 mm, die aber bereits als geringe Abflusserhö-
hung (ca. 10 cm Pegel Ohrnberg ausgehend von 70 cm Ausgangswasserspiegel = 
Q = 1,5 m³/s) festzustellen waren. 
 
 

Ab Mo. 6.12.2010 konnten den 3 VRS im Gebiet eine erstmals prognostizierte grö-
ßere Niederschlagsmenge für die folgenden 72 Stunden von bis zu 40 mm ent-
nommen werden. Die HVZ gab aber noch keine Warnstufe heraus. Im Gebiet lag 
zu diesem Zeitpunkt eine erste Schneedecke und die HVZ wies ein Wasserdarge-
bot Stufe grün (mittel) für den aktuellen bzw. gelb (leicht) für den folgenden Tag 
auf. Für den Mittel- und Unterlauf werden 1-10 cm und für den Oberlauf der Ohrn 
werden 10 - 20 cm Schneehöhe angezeigt. Es regnete weitere 7 mm über Öhrin-
gen, die den Abfluss etwas weiter ansteigen ließen. Im Oberlauf zur Ohrn regnete 
es bis zu 15 mm. Deutliche Niederschlagsereignisse waren dagegen im ganzen 
Süden von Baden-Württemberg festzustellen. 
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Für den Di 7.12.2010 war für den Tag ein leichtes Dargebot (gelb) und für den fol-
genden Tag ein mittleres Dargebot (grün; Grafik links)) vorhergesagt, aber keine 
Warnstufe. Bis rund 9:00 Uhr regnete es erneut 7 mm über Öhringen und im Ober-
lauf bis zu 15 mm. Die VRS (Grafik rechts) sagten für die folgenden 72 h weitere 
rund 35 mm voraus. Der Abfluss in der Ohrn am Landespegel erreichte morgens 
gegen 8:00 Uhr bereits einen Wasserstand von 120 cm (Q = 9,5 m³/s; zum Ver-
gleich HQ2= 29 m³/s = W2 = 175 cm). Bei den positiven Temperaturen setzte sich 

die Schneeschmelze auch im Oberlauf fort.  
 

Da zum Wochenende hin eine deutliche Abkühlung mit Frost durch den DWD vor-
hergesagt wurde und evtl. Niederschläge dann als Schnee niedergingen, die den 
Abfluss nicht erhöhen, entschloss sich der Betriebsbeauftragte gegen 9:30 Uhr 
kurzfristig nach telefonischer Rücksprache mit dem LRA HK (Herrn Rupp) zum 

Probestau: gegen 9:45 Uhr wurden 
alle 3 Schützen am HRB Cappel 
geschlossen . Im mittleren Schütz 
floss dabei mindestens die vorgege-
bene Mindestwassermenge von Q = 
800 - 1000 l/s (MQ) durch die gege-
bene Gabione durch. Der kurz un-
terhalb der Sperrenstelle einmün-
dende Söllbach und besonders der 
Epbach (Einmündung knapp ober-
halb der Abflusskontrollstelle Pegel 
Hornbergstraße) erhöhten den Ab-
fluss in der Ohrn deutlich. 
 
Die HVZ sagte für den 8.12.2010 

dann noch das nötige Hochwasserereignis > HQ 2 „Stufe Gelb“ (Grafik links) sicher 
wegen des mittleren Abflusspotentials (grün; Grafik rechts) voraus: 
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4. Ablauf des Probestaus 

Direkt nach Verschluss der Schützen am Di. 7.12.2010 fuhr der Betriebsbeauftrag-
te aus Sicherheitsgründen und gemäß Betriebsvorschrift zum Probestau den Stau-
raum mit dem PKW ab, um evtl. zu beseitigende Gegenstände oder sonstige Ver-
anlassungen zu erkunden: Fehlanzeige. Danach informierte er den OB und das 
Persönliche Büro des OB (mit Hinweis und Bitte auf Pressearbeit), den Stadtbau-
meister, das Ordnungsamt der Stadt, den BM von Pfedelbach (nur Vorzimmer Frau 
Grauer erreicht). Danach wurde sofort Herrn Schalinski vom Bauamt Pfedelbach 
informiert. Sofort im Anschluss wurde auch der Besitzer der oberhalb und am Rand 
des Stauraums liegenden Stegmühle Herrn Megerle, Neuenstein, informiert und 
dem Betreiber der Gaststätte Stegmühle auf Anrufbeantworter gesprochen. Weiter 
informierte waren IB Fritz, Geotechnikbüro Hundhausen, der städtische Geometer 
die Straßenmeisterei Öhringen und verschiedene Einrichtungen, die Abflussmes-
sungen durchführen können und Interesse am Probestau (UNI S, RPS, WBW) ha-
ben. Eine besondere Information für die Bürger von Pfedelbach sollte nicht einge-
richtet werden. 
 

Gegen Mittag wurde der städtische Baubetriebshof informiert, dass er alsbald die 
nötigen Absperrungen gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung des städtischen Ord-
nungsamtes vom 28.1.2008 (siehe unten) durchführen muss - ab Einstaupegel 232 
mNN: 

 
Der Aufbau der Absperrungen mit ankündigenden Hinweisschildern erfolgte mit 4 
Mann ab 14:00 Uhr und war gegen 15:00 Uhr abgeschlossen. Die natürliche Senke 
der Ohrntalstraße L 1049 südlich vom Tannhof begann ab 15:00 Uhr zu fluten und 
somit war der Aufbau der Absperrungen rechtzeitig vor einer Gefährdung des 
Straßenverkehrs abgeschlossen. 
 

Ein Pressetermin mit der Hohenloher Zeitung HZ (Herr Dr. Hohl) wurde für Mi. 
8.12.2010 9:00 Uhr verabredet - kurz vor Beginn eines „Indore“-Führungsseminars. 
 

Bei einem persönlichen Besuch der Gaststätte Stegmühle am Nachmittag des 
7.12.2010 wurde bei Betreiberfamilie Fernholz angeregt, dass der abgestellte PKW 
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und der Anhänger auf dem nördlich angrenzend gelegenen und evtl. gefährdeten 
Parkplatzes aus Sicherheitsgründen weggestellt werden. Da die Zufahrt zur Gast-
stätte durch die vorgenommenen Absperrungen nicht mehr gegeben ist, wurde zur 
Unterstützung des Weihnachtsgeschäfts (es seien zahlreiche Weihnachtsfeiern in 
der Gaststätte geplant mit erwarteten Tageseinnahmen von jeweils rund 1000 €) 
gebeten, im vorgesehenen Presseartikel darauf hinzuweisen, dass eine Zufahrt zur 
Gaststätte trotz Absperrungen möglich bleibt. Dieser Hinweis wurde auch mit dem 
Ordnungsamt danach noch abgestimmt. 
Der hauptsächlich betroffene Landwirt Kober vom Tannhof wurde danach ebenso 
persönlich informiert. 
 

Die geforderte Stauhöhe war bereits gegen Mitternacht 7.12.2010 erreicht. Es war 
eine Fülle von rund 195.400 m³ bzw. eine Einstaufläche von 11,35 ha bei 233,75 
mNN bzw. 201.300 m³ und einer Fläche von 11,51 ha bei 233,80 mNN damit er-
reicht. Damit flossen im Mittel rund 3,85 m³/s zu. Wie unten gezeigt wird, mussten 
insgesamt 4 erhöhte Zuflüsse durch manuelles Öffnen des mittleren Schützes mit 
unterschiedlichen Öffnungsgraden abgefangen werden, um die vorgegebene zu-
lässige Stauhöhe nicht zu sehr zu überschreiten. Der insgesamt höchste Stau lag 
bei 233,80 mNN. 
 

Da leider keine Institution oder Firma gefunden werden konnte, die beim Ablassen 
des HRB Cappel einschlägige Durchflussmessungen an den Meßstellen durchfüh-
ren konnte (der Verfasser erhielt insgesamt 5! Absagen), wurde auch mit dem IB 
Fritz abgesprochen, den Stau am Mo. 13.12.2010 ab 14:00 Uhr durchzuführen. Um 
die sonst nötigen und zuvor abgesprochenen Sicherungsmannschaften der freiwil-
ligen Feuerwehr nicht in Anspruch zu nehmen, wurde das Ablassen des Stau ab 
13.12.2010 ab 14:00 Uhr so vorgenommen: das mittlere Schütz wurde alle 5 Minu-
ten um jeweils 5 % weiter geöffnet. Dadurch erhöht sich der Abfluss in der ausge-
bauten Ohrn unterhalb im Stadtgebiet allmählich wie bei einem natürlichen Hoch-
wasser und so werden keine Personen gefährdet. Durch vorangegangene etwas 
erhöhte Abflüsse waren die vorhandenen Unterführungen und Senken entlang der 
Ohrn ohnehin auch noch abgesperrt. 
 

Unabhängig vom Probestau war eine Endabnahme des Bauwerkes vor Ablauf der 
Gewährleistung für den Do. 9.12.2010 anberaumt und das Bauwerk konnte somit 
sogar mit Einstau besichtigt werden. 
 

Die Ortsvorsteher der betroffenen Ortschaften, der hauptsächlich betroffene Land-
wirt und die lokale Feuerwehr nutzen die Gelegenheit zu Ortsbesichtigungen. 
Am Wochenende war das Betriebsgebäude für Besucher geöffnet und es wurde 
Glühwein und Gebäck ausgegeben. In einer dabei ausgelegten Spendenkasse 
kamen fürs Öhringer Tiergehege rund 50 € zusammen. 
 

Am späten Vormittag des Mo. 13.12.2010 wurden die weiteren Schütze noch unter 
der Last des Einstaus betrieben und dabei wurde das Problem zum Schütz 1 fest-
gestellt. Näheres dazu unten. 
 

Der See und das Bauwerk konnte bei allen Wettern erlebt werden: bei Windstille, 
heftigem WSW Wind - sogar mit leichten Schaumkronen, bei frühlingshaften Tem-
peraturen, bei Frost und mit erster Eisschicht, bei Trockenheit, Regen und bei 
Schnee. 
 

Bei sonnigem wunderbarem frostig klarem Wetter wurde am Mo. 13.12.2010 vor-
mittags davor die Gelegenheit genutzt, den sicher selten eingestauten künstlichen 
See zum HRB Cappel vom Hubschrauber aus zu dokumentieren. Damit ist auch 
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die tatsächlich überflutete und somit betroffene Fläche zur Frage der Entschädi-
gung leicht belegbar. 
 

Nach vollständigem Freigeben der Ohrntalstraße L 1049 wurde diese durch den 
stellvertretenden Stauwärter mit Wasser gereinigt. Der Betriebsbeauftragte schaute 
selbst im gesamten Stauraum im Anschluss ab 17:30 Uhr nach „gefangenen Fi-
schen“ - Fehlanzeige. 
 

Der Betriebsbeauftragte verfolgte dann auch noch die abfließende künstliche 
Hochwasserwelle in der Ohrn bis zu deren Mündung in den Kocher. 
 

 
 

5. Daten und Dokumentationen zum Probestau 

a) Niederschläge aus HVZ: Station Öhringen 
 

   
Niederschläge in mm 4.- 6.12. 7.- 9.12.2010 10.- 13.12.2010 
 

b) Niederschläge aus www.wetteronline.de : Station Öhringen 
 

  
Niederschläge in mm vom 5.11. - 31.12.2010 Schneehöhen in cm vom 5.11 - 31.12.2010 
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Niederschläge in mm vom 3. - 31.12.2010 Schneehöhen im cm vom 3. - 31.12.2010 

 
Nach DWD (Tabelle links) kann die 
vorhandene Schneehöhe von 2 cm 
am 7.12.2010 für Öhringen zu etwa 
6 mm Regen-Niederschlag ange-
nommen werden. Anhand der Daten 
zur Station Öhringen erbrachte 
demnach aus etwa 6 mm Wasser-
äquivalent zum Schnee und 15 mm - 
6 mm (bis 10:00 Uhr) Regen die Fül-
le zum Probestau fürs HRB Cappel.  
Der Niederschlag zur Station Wüs-
tenrot - Oberheimbach (Nieder-
schlagsganglinie aus HVZ Grafik 
links) als Maß für den Oberlauf ist 
nahezu identisch. Leider stehen kei-
ne konkreten Schneehöhen für den 
Oberlauf zur Verfügung, um auch 
das Wasseräquivalent dazu noch 
angeben zu können. 
 

 
c) sonstige Klimadaten beim Probestaus aus dem Proz essleitsystem PLS 
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Erläuterung: schwarze Linie: Verlauf der Temperatur in º C beim HRB Cappel: 
mit max. T von 7,3 º C am 8.12.2010 gegen 13:04 Uhr und  
min - 0,6 º C am 9.12.2010 7:34 Uhr und - 3,4 º C am 13.12.2010 7:45 Uhr. 
blaue Linie: Verlauf der Windgeschwindigkeiten bei Kläranlage Öhringen: 
max. mit 3,7 m/s am 10. um 3:22 Uhr und 3,6 m/s am 11.12.2010 gegen 10:55 Uhr 
magenta Linie: Windrichtung bei Kläranlage Öhringen: zumeist Windrichtung 220 º 
das bedeutet Wind aus West-Süd-West. 
 

d) Wasserstände in cm aus HVZ: Ohrnpegel Ohrnberg u nd Kocherpegel Stein 
 

  
Wasserstandsganglinie Pegel Ohrnberg 7.- 10.12.2010 Wasserstandsganglinie Pegel Ohrnberg 11. - 14.12.2010 
 

Der Scheitel des beim Ablassen des HRB Cappel erzeugten kleinen Hochwassers 
kam beim Pegel Ohrn Ohrnberg gegen 18:30 Uhr mit einer Wasserspiegelerhö-
hung von 90 cm (Q = 3,8 m³/s) auf rund 165 cm durch (Q =23,8 m³/s; ∆ = 20 m³/s ; 
zum Vergleich HQ2 = 29 m³/s). Der Durchlauf dauerte dabei von rund 18:15 Uhr bis 
rund 18:45 Uhr. Auch im Kocherpegel Stein kann das Ablassen des HRB Cappel 
mit seinem Scheitel um 20:45 Uhr und durch eine Wasserspiegelerhöhung um na-
hezu 30 cm noch festgestellt werden. Der abklingende Ausgangswasserstand lag 
beim Einlaufen der Welle etwa bei 85 cm (Q = 9,8 m³/s mit Steigerung auf Q = 23,8 
m³/s; ∆ = 14 m³/s ). Die Durchlaufzeit lag dort von ca. 18:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr. 
Die Laufzeit der Welle vom Pegel Ohrnberg zum Pegel Stein ist demnach etwa 
2:15 Stunden. 
 

  
Wasserstandsganglinie Pegel Stein 7. - 10.12.2010 Wasserstandsganglinie Pegel Stein 11.- 14.12.2010 
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e) Wasserstandsganglinien aus dem Prozessleitsystem  PLS 
 

 
 
Erläuterung: rote Linie: Stauspiegelverlauf HRB Cappel in mNN, 
 schwarte Linie: Zulaufpegel Freibadsteg in Pfedelbach-Oberohrn in mNN, 
 violette Linie: Pegel Holzsteg Kultura in mNN, 
 blaue Linie: Pegel Ohrn Ohrnberg in mNN (per ftp-Funktion ins PLS eingefügt), 
 grüne Linie: Stellung / Öffnung Tafelschütz 2 in %. 
 

Wie beim Verlauf der grünen Linie in obiger Grafik zu ersehen ist, war der unter-
schiedlich hohe Zulauf, gemessen am Zulaufpegel Freibad Pfedelbach - Oberohrn 
(schwarze Linie), durch manuelles Öffnen bzw. Schließen des Schützes 2 am HRB 
Cappel so abzuwehren, dass der Stauspiegel (rote Linie) das vorgegebene Hö-
henmaß nicht überschreitet. Durch hohen zeitlichen Einsatz des Stauwärters, sei-
nes Stellvertreters und auch des Betriebsbeauftragten konnte dieses sehr gut si-
chergestellt werden. 
 

Über den zeitlichen Versatz der Scheitelwasserstände an den verschiedenen Pe-
gelstellen kann auch die Fließzeit zwischen den Stationierungen der Meßstellen 
abgelesen werden. Diese könnten mit den berechneten Fließzeiten über die Fließ-
geschwindigkeit in m/s verglichen werden. Dieses kann nach vorliegen solcher Be-
rechnungen erfolgen. 
 

Diese Berechnungen liegen in der Masterarbeit des Verfassers zwar vor, sollen 
aber - weil privat - hier nicht aufgezeigt werden. 
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f) besondere Dokumentation der Aktivitäten HRB Capp el, PLS: unterer Teil:  
 

 
 
Erläuterung zu Grafik untere Hälfte: schwarze Kurve: Zeiten der Begehung, 
rote Kurve: Stellung Tafelschütz 2 (blaue Kurve: Schütz 1; blaugrün: Schütz 3), 
Violette Kurve: Energieverbrauch, 
Dunkelblaue - pink - dunkelgrüne Kurve: Stellung der Stauklappen 1 - 2 - 3. 
 
g) davon Wasserstandsganglinien beim Leeren des HRB  Cappel nach PLS 
 

 
 
Erläuterung: rote Linie: Stauspiegelverlauf HRB Cappel in mNN, 
 schwarte Linie: Ablaufsteuerpegel Hornbergstraße in Cappel in mNN, 
 violette Linie: Pegel Holzsteg Kultura in mNN, 
 blaue Linie: Pegel Ohrn Ohrnberg in mNN (per ftp-Funktion ins PLS eingefügt), 
 grüne Linie: Stellung / Öffnung Tafelschütz 2 in %. 
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Am Verlauf aller Linien kann sehr schön das planmäßige Abwirtschaften des HRB 
Cappel nachvollzogen werden. Um keinen zu hohen Abfluss zu erzeugen, wurde in 
der Schlussphase das Schütz sogar wieder etwas geschlossen und erst später zur 
Gänze geöffnet. Bei der per ftp-Funktion übernommenen Darstellung des Wasser-
standes am Landespegel Ohrn Ohrnberg ging die zeitliche Auflösung wohl verlo-
ren, wie in der Darstellung bei der HVZ (oben) zu sehen ist (?). Der Scheitelwert ist 
beim Ablaufsteuerpegel Hornbergstraße in Cappel gegen 15:43 Uhr mit 227,70 
mNN angezeigt. Der Durchlauf begann gegen 14:25 bei 225,53 mNN und endete 
um 18:05 Uhr bei 225,48 mNN (∆ = 217 cm ). Dabei wurde das Schütz nach der 
Dokumentation um 14:15 Uhr geöffnet. Der Durchlaufzeitpunkt des Scheitels beim 
Holzsteg bei der Kultura war bei 16:05 Uhr mit 220,61 mNN und begann um 14:58 
Uhr mit 219,23 und endete gegen 18:55 Uhr mit 219,26 mNN (∆ = 138 cm ). Dem-
nach kann eine Laufzeit der Welle von der Hornbergstraße in Cappel bis zum 
Holzsteg bei der Kultura von t = 24 Minuten  feststellen. Mit dem Durchlaufzeit-
punkt des Scheitels beim Landespegel Ohrnberg nach Aufzeichnung der HVZ zu 
rund 18:30 Uhr dauert der Abfluss bis dahin ab dem Holzsteg weitere t = rund 
2:20 Stunden . 
 
Der Ausgangsstauwasserspiegel lag vor dem Öffnen bei 233,87 mNN (14:15 Uhr), 
gegen 17:35 Uhr war der Stauspiegel auf 228,78 mNN abgesenkt. Es floss also 
rund in 3:20 Stunden 201.300 m³ (233,80 mNN, siehe unten) ab. Damit kann eine 
mittlerer Ablaufwassermenge zu Q = 16,8 m³/s bestimmt werden. Im Zeitraum bis 
16:44 Uhr kann ein höchster Abfluss zu Q = rund 20 m³/s  bestimmt werden (In 
2:29 Stunden fließen rund 176.200 m³ (231,18 mNN) aus). Die Fließzeit ab HRB 
Cappel nach Cappel kann etwa zu t = 10 Minuten  bestimmt werden. 
 
h) Wasserstandsganglinien aus städtischer Internets eite nach PLS: Zulauf 
 

 
 
Der Interessierte Bürger kann die Wasserstandsverläufe an zahlreichen Meßstellen 
als Einzelmesswert an der jeweiligen Meßstelle (animiertes Profil; Messung mittels 
Radarsonde) oder - wie gezeigt - als 4 - Tages - Ganglinie auf der städtischen 
Internet-Seite unter www.oehringen.de „Hochwasserpegelstände“ anschauen. Im 
Übersichts-/Eröffnungsbild sind die Ganglinien  rechts oben in den grauen Flächen 
mit den Bezeichnungen Ohrn 1 und 2 und Kocher abzurufen. 
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i) Wasserstandsganglinien mit Entleeren des HRB Cap pel Bereich Ohrn, 
INTERNET nach PLS 
 

 
 

j) Wasserstandsganglinien mit Entleeren des HRB Cap pel - Landespegel,  
INTERNET nach PLS 
 

 
 
 

6. Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen beim Pr obestau 
 

a) Sichtkontrollen am Damm- und Durchlassbauwerk  
 

Besonders begünstigt durch die Schneeauflage vom Do. 9.12.2010 (nach nahezu 
2 Tage Stau) hätten eventuelle Sickerwasseraustritte leicht festgestellt werden 
können. 
Das Luftbild vom Mo 13.12.2010 (nach nahezu 6 Tage Stau) zeigt auch keine Hin-
weise zu Sickerwasseraustritten - auch nicht im Übergangsbereich zum Durch-
lassbauwerk. 
Beim raschen Ablassen des Staus konnten ebenso keine Verformungen an den 
Blocksatzflügel- und Uferböschungsmauern im Zulaufbereich beim Durchlassbau-
werk festgestellt werden. 



Seite | 14  
 

Die 3 Schützentafeln halten den Stau sehr dicht. Das mittlere Schütz ist logischer-
weise durch die Gabione im Sohlbereich etwas durchlässig. Es sickert geschätzt 
mindestens etwa die Mindestwassermenge MQ = 800 - 1000 l/s durch. 
Die 3 Stauklappen waren nur mit 30 cm Wasserstand belastet (Sohlenhöhe 233,50 
mNN). Beim Schütz 1 waren dabei geringe und daher vernachlässigbare Undich-
tigkeiten erkennbar. 
 

Ostseite des Dammes Aufnahme von Norden 
Aufnahme Do. 9.12.2010 

Westseite des Dammes Aufnahme von Nord-
westen Aufnahme Do. 9.12.2010 

 

Luftbild von Norden über den Damm und die Staufläche 
Aufnahme Mo. 13.12.2010 

 

Geschütztes Aufzeichnungsgerät 
zur Porenwasserdruckmessung 

 

b) Porenwasserdruckmessungen 
 

Bestandteil der landrätlichen Vorgaben zum Probestau war die Durchführung von 
Porenwasserdruckmessungen für den homogenen Damm aus verdichtet eingebau-
tem heimischem Lösslehmmaterial. Die 5 Sonden als Bohrung DN 90 mm und mit 
DN 32 HDPE-Rohr  mit Tonsperre bis zum Filtersand eingebaut, wurden dazu be-
reits im Mai 2008 durch das Geotechnikbüro Hundhausen, Ditzingen, gesetzt. 
Die Porenwasserdruckaufnehmer 1 - 3 sind wasserseitig zwischen 3 und 4,5 m un-
ter GOK und lagen damit zwischen 2,8 und 3,1 m unter Einstauhöhe (233,80 
mNN). Die luftseitig eingebauten Aufnehmer 4 - 5 befinden sich auf 226,5 und 
225,8 mNN im Bereich des Grundwasseraquivers. 
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Die Ausgangmessungen erfolgten am 
24.7.2008 und nochmals am 16.2.2010 
und zeigten dabei noch ihre Funktions-
tüchtigkeit. Die Meßsonde 2 konnte ak-
tuell aber leider doch nicht mehr ausge-
wertet werden. Nebenstehend ist die Ta-
belle 2 aus dem Bericht vom 22.12.2010 
des Büros Geotechnik Hundhausen. 
 

 

 

                        
 

 

 

Anlage 5.1 Bericht Geotechnik Hundhausen vom 22.12.2010 

 

Im Bericht des Büros Geotechnik Hundhausen vom 22.12.2010, aus dem auch al-
le eingefügten Grafiken stammen, wird im Abschnitt 5 „Zusammenfassung und 
Bewertung“ folgendes ausgeführt: 
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Die Einstauhöhe bei 233,80 mNN wurde innerhalb etwa 14 Stunden am 7.12.2010 
erreicht. Bereits am 8. wurden höhere Porenwasserdrücke gemessen gegenüber 
der Nullmessung vom 16.2.2010. Die luftseitig angeordneten Meßstellen 4 (rot) 
und 5 (blau) zeigten zunächst einen steilen Anstieg um 0,016 bzw. 0,015 MPa ca. 

26 Stunden nach Erreichen 
der Einstauhöhe (Grafik 
links aus Anlage 5.2 Bericht 
Hundhausen). Während des 
Probestaus bewegen sich 
die Porenwasserdrücke 
zwischen 0,035 und 0,039 
MPa bei (4, rot) und zwi-
schen 0,041 und 0,044 MPa 
bei (5, blau). Nachdem das 
Ablassen des Probestaus 
begonnen wurde, zeigen 
beide Meßstellen einen stei-

len Anstieg des Porenwasserdruckes auf 0,0417 bzw. 0,0474 MPa. Anstieg und 
Abfallen des Porenwasserdruckes findet über dem Zeitraum des Wassersunks im 
Staubecken statt. Durch das Absinken des Stauspiegels erhöht sich der Wasser-
spiegel im Unterwasser des HRB um ca. 2 m. Damit verbunden sind eine Erhö-
hung des Grundwasserpotentials und die gemessenen Porenwasserdrücke. Die 
kritischen Potentiale, bei denen mit einem Aufbruch an der Gewässersohle zu 
rechnen ist, wurden nicht erreicht. Der am Ende der Messreihe wieder ansteigen-
de Porenwasserdruck ist auf andauernde Niederschläge zurückzuführen. 
Die wasserseitig nahe dem Flügelbauwerk angeordnete Meßstelle 1 (blau) zeigt 
einen gleichmäßigen Anstieg des Porenwasserdruckes auf ca. 0,014 MPa bis 3 
Tage nach dem Erreichen des Stauzieles. Danach verflacht sich der Anstieg bis 
ein maximaler Porenwasserdruck von ca. 0,017 MPa erreicht ist. Dieser bleibt bis 

ca. 4,5 Stunden nach der Lee-
rung des Beckens bestehen 
und fällt dann wieder ab (Gra-
fik links aus Anlage 5.3 Bericht 
Hundhausen). 
Die gemessenen Werte zei-
gen, dass wie angenommen, 
eine Aufsättigung des Damm-
körpers über das an der Flü-
gelmauer angeordnete Drän-
prisma erfolgt. Beim Absinken 
des Stauspiegels erfolgt zeit-

verzögert ein Absinken des Porenwasserdruckes. Nachteilige Auswirkungen auf 
die Standsicherheit der Mauern durch Porenwasserüberdrücke nach Hochwasser-
ereignissen können somit langfristig nicht ausgeschlossen werden, insbesondere 
bei einem Einstau bis zum maximalen Stau 235 mNN. in diesem Zusammenhang 
sollten die Porenwasserdrücke auch zukünftig beobachtet werden. 
Bei der weiter westlich vom Flügelbauwerk angeordneten Meßstelle 3 (schwarz) 
zeigt sich zunächst ein deutlicher Anstieg des Porenwasserdruckes auf ca. 0,009 
MPa nach etwa 38 Stunden. Danach verläuft der Anstieg flacher bis nach ca. 110 
Stunden ein Maximalwert von ca. 0,013 MPa erreicht ist. Nach Ablassen des Pro-
bestaus erfolgt ein sehr langsamer Abbau des Porenwasserdrucks. Am 
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22.12.2010, also 9 Tage nach Ende des Probestaus, wurde noch ein Porenwas-
serdruck von 0,012 MPa gemessen. 
Es wurde ausgegangen, dass die Aufsättigungsfront in 48 Stunden ab Beginn des 
Aufstaus etwa einen Meter in den Damm hinein wandert. Aufgrund des gemesse-
nen Porenwasserdruckverlaufs bei 1 (blau) und 3 (schwarz) ist jedoch von einer 
schnelleren Aufsättigung auszugehen. Bei Meßstelle 1 (blau) scheint zunächst das 
vorhandene Dränprisma an der Flügelmauer die Aufsättigung im Vergleich zu 
Meßstelle 3 (schwarz) zu verzögern. Mit zunehmender Einstaudauer jedoch be-
wirkt die Dränwirkung an der Flügelmauer einen höheren Porenwasserdruck. 
Nach Ablassen des Stauwassers wurden keine sichtbaren Schäden an den 
Dammböschungen und am Absperrbauwerk beobachtet. Auch zeigten die durch-
geführten Setzungsmessungen keine Verformungen. 

 

gez. Hundhausen    Bearbeiterin Bockelmann 
 
c) Setzungsmessungen 
 

Leider konnten die beim Bau des HRB 
Cappel durch den Geometer der Firma 
L. Weiss, Satteldorf, eingerichteten 
Setzungspunkte nach Fertigstellung 
nicht mehr benutzt werden. So wurde 
durch den städtischen Geometer neue 
Setzungspunkte gemäß eingefügter 
Plan am 25.2.2009 eingemessen. In 
seinem Auftrag führte das Vermes-
sungsbüro Winkler, Öhringen, während 
seiner Abwesenheit 3 weitere Set-
zungsmessungen beim Probestau 
durch. 
 

 
 

Es konnten keine Setzungen bestimmt 
werden. Die bestimmten geringen Ab-
weichungen müssen als Meßunge-
nauigkeit eingestuft werden. 

 
d) Messdatenabgleiche 
 

Bei vergangenen kleineren Hochwasserabflüssen konnte festgestellt werden, dass 
die Anzeigen der Radarsonden an den Meßstellen im Prozessleitsystem PLS an 
den verschiedenen Gewässerstellen nicht immer mit den Ablesungen an den 
ebenso montierten Pegellatten übereinstimmen. So waren der Verfasser und der 
Stauwärter gespannt auf die beim Probestau vorzufindenden Abweichungen: 
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Display im HRB Cappel 

Radarmeßsonden-Display 
HRB Cappel Staupegel 

Staupegellatte HRB 
Cappel 

 
 

Die Stau-Meßsonde am HRB Cappel außen zeigte zur Pegellatte etwa ∆ = ca. 2 
cm zu wenig an. Dazu zeigte der ins Display im Schaltschrank im Betriebsgebäude 
nach innen übertragene Wert um ∆ = ca. 3 cm zu hoch. Die über den PC lesbare 
Anzeige im PLS  zeigt um ∆ = ca. 10 cm zu viel  zur Pegellatte an. Der in der 
INTERNET-Seite angezeigte Wert weicht deutlich um zum Teil viele dm sowohl 
negativ als auch positiv ab. Die Meßsonden 1 + 2 an der Hornbergstraße weichen 
umso mehr voneinander ab, je höher der Wasserstand steigt. Im Bereich der 
Grenzwasserstände ist die Abweichung über 60 cm! Die Automatik zum HRB ist 
normal mit der Sonde I verknüpft und wird manuell am Display im Schaltschrank im 
Betriebsgebäude umgestellt. Die Abweichung der Messung zur Sonde I zum Lat-
tenpegel ist glücklicherweise gering.  
Zum besseren Verständnis sollen die folgenden auszugsweisen Ablesungen für 
das HRB Cappel und weiterer Meßstellen dienen: 
 

Datum Uhrzeit 
PC im 

INTERNET 
PC im PLS 

Display 
HRB 

Display 
Meßsonde 

Pegellatte 

7.12.2010 22:45 232,92 233,76 233,68 5,62 233,65 
  - 73 cm + 11 cm + 3 cm - 3 cm  
7.12.2010 23:01  233,82 233,75 5,69 233,71 
   + 11 cm + 4 cm - 2 cm  
7.12.2010 23:10  233,83 233,77 5,72 233,75 
   + 8 cm + 2 cm - 3 cm  
 
 

Datum Uhrzeit 

PC  
INTER-

NET 
Stau 

PC INTER-
NET Horn-
bergstraße 

PLS 
Stau 

PLS 
Hornberg-
straße (1) 

Display 
HRB (1) 

Hornbergstr. 

Pegellatte 
Hornberg-

str. 

7.12.2010 18:41 232,06 225,45 232,96 225,43   
  - 0,90 + 0,02      
8.12.2010 21:45   233,87 227,19 227,07  
     + 0,12   
10.12.2010 19:05 233,90 225,53 233,79 225,54   
  + 0,11 - 0,01     
13.12.2010 18:37 233,91 227,66 228,77 225,47   
  + 5,24 + 2,19     
 
Beim Ablassen des HRB Cappel konnten auch die Meßstellen entlang der Ohrn 
überprüft werden. Die durch Fotodokumentation der jeweiligen Pegellatte jeweils 
festgehaltenen Werte konnten nachträglich mit der Anzeige im PLS verglichen 
werden. Die feststellbaren Höchstwasserstände wurden an den weiteren Lattenpe-
gel ebenso festgehalten: 
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Pegel 
Pegel-
latte 
mNN 

13.12.2010
Uhrzeit 

PLS-Wert 
mNN 

max. Pe-
gellatte 

mNN 

max. 
PLS-
Wert 
mNN 

13.12.2010 
Uhrzeit 

Brücke Stegmühle    ca. 234,80   
HRB Stau    233,80 233,95 13:20 

L 1049 229,98 16:43 228,70 ca. 230,20 228,91 15:20 - 16:20 
Mündung Epbach    ca. 227,20   
Hornbergstraße 227,54 16:04 227,67  227,70 15:38 - 15:44 
Cappeler Wehr    226,15   

Freibadsteg    223,65   
alter Öhr.-Pegel    222,91   
Hunnenstraße    222,70   
RÜB Stadthalle     3,28 15:57 - 16:03 
Hofgartenbrücke    222,20   
Altstadtbrücke    ca. 220,10   

RÜB Herrenwiesen    220,60   
Holzsteg Kultura    220,30 220,61 15:56 - 16:17 
Brücke L 1036    222,10   

Viadukt    221,40   
Austraßenbrücke     219,23 16:19 - 16:36 
Kaufm. Schule    219,05   

Brücke Western-
bach 

   218,80   

RÜB Möhrig    218,20   
Wehr Möhrig 217,65 17:30  217,70   

PW Unterohrn    215,60   
Bogenbrücke  

Unterohrn 
215,00 17:27  215,20   

Bogenbrücke 
Ohrntal 

206,50 17:37     

Alter Landespegel 1,68 17:42 1,85 1,80 1,92 18:00 - 18:15 
Ohrnberg  

ehem. Wehr 
181,20 17:48  181,20   

Friedhof Ohrnberg    177,40   

Neuer Landespegel 1,92 17:55 1,50 
2,43 / 
177,30 

1,62 18:29 - 18:44 

Kocherpegel  
Möglingen 

    171,22 18:03 - 19:09 
 

Die in der Ohrn durch das rasche Ablassen des HRB Cappel künstlich geschaffene 
Hochwasserwelle mit um Q = 20 m³/s am Pegel Ohrnberg (etwa HQ2) muss somit 
als untergeordnet eingestuft werden. Nach Einschätzung des Verfassers flossen 
an der Hornbergstraße Q = ca. 25 - 30 m³/s ab. Nach dem Vertreter des Planungs-
büros Fritz, Bad Urach Herr Seckel-Schmidt waren es sogar Q = ca. 35 m³/s oder 
geringfügig mehr. Klarheit hätte eine Durchflussmessung dort ergeben. Diese sollte 
unbedingt bei passender Gelegenheit nachgeholt werden. 
 

   
HRB Cappel Stauspiegel Stegmühle Hornbergstraße 
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e) landwirtschaftliche Überflutungsfläche 
 
Nach den Bildern vom Hubschrauberflug vom 13.12.10 und den daraus erfolgten 
Berechnungen des Verfassers sind knapp über 79.000 m² entschädigungspflichtige 
landwirtschaftliche Flächen aus der Gesamtstaufläche von rund 115.000 m² (bei 
233,80 mNN) betroffen. Dabei sind rund 30.200 m² Winterweizen betroffen und 
48.800 m² Auewiesen.  
Nachdem das zum Probestau verwendete Ereignis wenig Treibzeug und Anlan-
dungen mitbrachte - es war ja kein wirkliches Hochwasser, blieb auf den Flächen 
auch wenig liegen. Sowohl das angelandete Treibzeug als auch der üblicherweise 
angelandete Sand des Stubensandstein kann als unbedeutend bezeichnet werden. 
Im etwas größeren Umfang landeten Blätter an, die von den Uferböschungen ab-
geschwemmt wurden. Sowohl die Sand- als auch die Blätteranlandungen können 
an den hydraulisch üblichen Stellen gefunden werden: bei abschwenkendem 
Bachbett erfolgten Anlandungen in die Auewiesen bis um 20 m ab Böschungskan-
te von der Uferböschung.  
Wenig großblättrige Pflanzen (nur im Dammbereich vorhanden) wurden durch 
Feinstsediment zugeschlämmt. 
 

Mit den betroffenen Landwirten ist bereits einschlägig Kontakt aufgenommen. Die 
sehr geringen aber fest anhaftenden Anlandungen auf den Auewiesenflächen sol-
len zur passenden Zeit mit einem passenden Bodenbearbeitungsgerät „aufgebro-
chen“ (z.B.: Zinken-, Netz-, Grünland-, oder Wiesenegge) werden, dass die durch 
die Anlandungen überdeckte Grashalme wieder freigelegt werden und nicht versti-
cken… Größere Ansammlungen sollten von Hand zusammengerecht und danach 
aufgenommen werden. Bei Bedarf ist nachzusehen. Selbstverständlich werden 
diese Einsätze anhand von Maschinenring-Kostensätzen ersetzt. Sinnvollerweise 
macht dieses ein Landwirt auch für die anderen und rechnet gesamt mit der Stadt 
ab. 
Schwieriger wird es mit dem Winterweizen. Derzeit ist nach der nahezu kontinuier-
lichen Frostphase noch nicht festzustellen, ob die junge Frucht nach 6 Tagen unter 
Wasser erstickt und somit sofort als Totalausfall zu betrachten ist. Dann müsste, 
sobald dieses die Witterung zulässt, anstelle Sommerweizen eingesäht werden. 
Der Aufwand kann ebenso nach Maschinenringsätzen abgerechnet werden. 
Sollte es sich aber abzeichnen, dass die „Unterwasserphase“ und der Wasser-
druck (max. rund 3 Meter) keine Totalzerstörung hervorgerufen hat, sondern z.B. 
nur eine Wuchsbeeinträchtigung, so könnte der zur Ernte tatsächliche erfolgte Er-
trag mit der eines Ungeschädigten verglichen werden (z.B. anhand Schätzrahmen 
der Landwirtschaft hier Version 2011 8. Auflage) und die Differenz danach in Geld 
ersetzt werden. Eventuelle ergänzende Arbeitsleistungen, die derzeit von hieraus 
nicht gesehen werden, könnten analog über Maschinenringsätzen auf Nachweis 
vergütet werden. 
Eine unerwartete bodenmechanische Bodenbearbeitung erfolgte beim Winterwei-
zen durch die Wässerung: grobe Erdkrumen zerfielen und bildeten dabei jeweils 
kleine Kegel der Bodenteilchen, aus dem man den Reibungs- / Schüttwinkel des 
Materials ablesen kann… 
Ergänzend muss zum Winterweizen oder verschiedentlich auch Mais im Stauraum 
des HRB Cappel ausgeführt werden, dass der Anbau vor Existenz des HRB nach 
den Bestimmungen der RVO zum ÜSG noch zulässig war und daher auch keine 
Einschränkung der seitherigen Nutzung in der Grunddienstbarkeit vereinbart wur-
de. 
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Mit Ausnahme der Frage: was ist mit dem Winterweizen wurden die landwirtschaft-
lichen Flächen kaum beeinträchtigt. Dieses erfolgte daher, dass der verwendete 
Zufluss eigentlich nicht als Hochwasser bezeichnet werden kann. Die geringen 
Auswirkungen können somit nicht als repräsentativ bezeichnet werden. 
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Durch die geringen Verunreinigungen auf den Flächen sind nähere Untersuchun-
gen nach einer Kontamination etc. sicher nicht nötig. Die Ausgangswerte könnten 
dazu aber herangezogen werden. 
 

f) Verkehrsfläche Ohrntalstraße L 1049 und Absperru ngen 
 

Die Absperrungen zur Ohrntalstraße erfolgten streng nach Vorgabe (siehe Plan 
oben) und diese wurden von Fachleuten als mustergültig bezeichnet. Dennoch gab 
es zahlreiche „ignorante“ Bürger, die die Absperrungen umfuhren und bis zum 
künstlich geschaffenen Seeufer an der L 1049 heranfuhren. Dem Verfasser wurde 
von mindestens 4 wahrscheinlich sogar 5 PKW berichtet, die ins Wasser einfuhren 
und mit eigener Kraft nicht mehr herauskamen - also durch ein Abschleppunter-
nehmen geborgen werden mussten. Die Landesstraße war im Abschnitt 2,0 bis 2,2 
in einer vorhandenen Senke nach dem Tannhof in Richtung Öhringen - Oberohrn  
mit bis zu 80 cm überflutet, so dass die Markierungspfosten gerade nicht mehr zu 
sehen waren. 
Die Ignoranz lässt sich aber dadurch begründen, dass sowohl vom Tal unterhalb 
als auch von oberhalb keine der sonst sehr früh vorhandenen Überflutungen in der 
Aue zu sehen waren und man eben nicht an das auf den Schildern ausgewiesene 
„Hochwasser“ glaubte. Der Eine oder Andere Verkehrsteilnehmer glaubte wohl 
auch, doch durchfahren zu können. Vereinzelte Verkehrsteilnehmer - zumeist ge-
führt durch den „Autopiloten“ - hatten natürlich kein Verständnis für die Absperrung. 
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Die vorhandenen Absperrungen von den benachbart liegenden einmündenden 
Wirtschaftswegen wurden in Abstimmung mit dem Ordnungsamt als weitere Ab-
sperrung bis an die Wasserfläche herangezogen. 
 
Wie auf den Bildern unten zu sehen, schneite es während der Probestauzeit und 
es gab auch Frostphasen. Durch die Absperrungen mußte daher spontan der ge-
gebene Winterdienstplan bzw. die Räum- und Streuroute durch die zuständige 
Straßenmeisterei geändert werden. Die Fahrzeuge wurden letztendlich auch durch 
die vorhandene Absperrung gezwungen, umzudrehen… 
 

Der Busverkehr mußte zeitweilig auch ange-
passt werden, wie auf den eingefügten Aus-
zug des Fahrroutenplanes (Grafik links) zu 
sehen ist: 

 
Bislang ist keine Schädigung des Straßenkörpers bekannt. Es 
wird letztendlich auch mit keiner gerechnet. Die Straßenoberflä-
che wurde noch beim Ablassen des Staus am 13.12.2010 mit 

Wasser gesäubert. 
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g) Treibzeug - Anlandungen 
 

Wie bereits ausgeführt, gab es wenig Treibzeug und Anlandungen. Dieses ist aber 
nicht typisch und kann nur damit erklärt werden, dass der zum Probestau verwen-
dete Zufluß noch nicht groß genug war, die sonst üblichen Mengen zu liefern. 
Kurz vor dem Probestau wurde aber der Grobrechen zum HRB Cappel mit einem 
Greiferbagger geräumt und das Baggergut zur späteren Abholung zunächst als 
Haufen auf dazu vorbereiteter Fläche im Stauraum links und rechts abgelagert. 
Ein Haufen mit überwiegend zum Teil dicken Holzstämmen (um 20 cm; rechts) 
schwamm beim Einstau auf. Der andere (links) blieb liegen. Der aufgeschwomme-
ne Haufen trieb - wie soll es anders sein - zu der mittleren Stauklappe und man 
machte sich schon erste Überlegungen, wie dieses Material entfernt werden könn-
te. Es könnte sich ja beim Ablassen in der Schütz verkeilen und dadurch zu weite-
ren Problemen führen. 
Die Natur übernahm dazu aber die Arbeit: der aufkommende heftige WSW-Wind 
mit Windböen annähernd bis 4 m/s (siehe Grafik oben) trieb das Treibzeug vom 
Durchlassbauwerk weg an eine ungefährliche Stelle - an den Damm und dem Ufer 
im Osten neben der Zufahrt zur Lagerfläche. Hier liegt es heute noch. Das Dickholz 
wird zur Holzverwertung abgebeben, das Kleinzeug wird vor Beginn des Gras-
wuchses abgenommen und entsorgt. 
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h) Veränderungen im Durchlassbereich - Tosbecken - Effektivität der Ener-
gievernichtung 
 

Durch die zum Teil doch heftigen Durchflüsse beim Abwehren zu großer Zuflüsse 
und dann besonders beim Ablassen des Beckens im Durchlaufbecken und hier be-
sonders im mittleren Feld wurde das Tosbecken sehr freigespült. Eine erst kleine 
Anlandung beim Feld 1 (neben Betriebsgebäude) wurde durch den Öffnungsver-
such zum Schütz 1 weggespült, lagerte sich aber nach dessen vollständigem Ver-
schluss dort wieder an.  
Wie auf den folgenden Bildern zu sehen, wurden überwiegend nur kleinere Steine 
abgetragen. Die folgenden beiden Bilder zeigen den Zustand am Tag nach dem 
Ablassen und zum Vergleich Mitte 2008: 
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Der Verfasser beabsichtigte noch, die Veränderung durch kurzzeitiges vollständi-
ges Verschließen noch deutlicher zu dokumentieren, dieses wurde dann doch nicht 
realisiert. 
 

Das Tosbecken wurde seinerzeit mit einem Betonfundament auf der anstehenden 
Felsschicht gegründet und besteht aus einer mächtigen Betonschicht, in die ein-
zelne großformatige Steinblöcke eingelassen wurden. Danach wurde eine ge-
schlossene Naturblocksteinschicht auf den Beton aufgelegt und verkeilt. Im folgen-
den Betrieb füllten sich die Fugen allmählich auch mit Sand aus dem Oberlauf 
(Stubensandstein) und es entstand sogar ein Sandbett. Die folgenden Aufnahmen: 
links Oberwasser; rechts Unterwasser - Tosbecken wurden im Oktober 2006 auf-
genommen. 
 

 

Der Verfasser sieht derzeit keinen Handlungsbedarf zum Tosbecken und das 
Oberwasser. Bei einem folgenden „richtigen“ Hochwasser dürfte sich das Tosbe-
cken wieder mit Sand füllen und den dort lebenden Bachneunaugen weiter als Le-
bensraum dienen. Nahezu ausgewachsene Individuen wurden im Oberwasser bei 
einer Elektrobefischung Mitte 2010 aufgefunden. 
 

Beim Betrieb des Tosbeckens beim Ablassen konnte man den Eindruck gewinnen, 
dass die Energievernichtung durch das Tosbecken nicht wie erforderlich funktio-
niert: die große Turbulenz des Wechselsprungs wanderte sehr weit aus - jedenfalls 
weiter als das Ende des eigentlichen Tosbeckens. Das bemerkte auch der Vertre-
ter des Landratsamtes. Beim Modellversuchs für das HRB Cappel bei der Universi-
tät Stuttgart wurde neben der Frage der Steuerung besonders auch alle wesentli-
chen Bauwerksbemessungen überprüft und für richtig befunden. Warum macht 
man nun aber diese Feststellung? Die Ursache ist im untypischen Betrieb dabei zu 
finden. Bei der Bemessung eines Tosbeckens beim schießenden Abfluss geht man 
vom Übergang ins Strömen durch einen Wechselsprung aus. Dabei geht man von 
einer strömenden Abflußtiefe (sogenannte konjugierende Wassertiefe) im Unter-
wasser aus (Stützkraftanteil im Impulssatz). Diese stellte sich logischerweise aber 
erst in der Schlussphase des Ablassens ein, als sich dann im Unterwasser der hin-
reichend richtige Wasserspiegel einstellte. Bis dahin wanderte der Wechselsprung 
eben nach weiter unterhalb. 
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i) Dammfreibordbemessung - Wellenauflauf 
 

Der heftige WSW-Wind mit bei der Kläranlage Öhringen (Luftlinie rund 4 km ent-
fernt) zu max. 3,7 m/s gemessene Windgeschwindigkeit (Grafik oben) löste auf der 
Seeoberfläche vereinzelt bis verbreitet weiße Schaumköpfe noch nahezu ohne 
Wellenbildung aus. Dieses wird als schwache bis mäßige Brise bzw. Windstärke 3 
- 4 nach Beaufort bezeichnet. Demnach müssen in Böen auch Geschwindigkeiten 
bis knapp an die 8 m/s oder 28 km/h angenommen werden. Die kleinen, nur weni-
ge cm umfassenden auflaufenden Wellen trafen weniger den Damm selber, son-
dern nahezu nur das Ost - Ufer. Diese Windrichtung ist als typische Windrichtung 
für unsere Region ausgewiesen. Ein reiner, aus Süden herkommender Wind - also 
dann mit Wellen direkt auf das Durchlassbauwerk mit Damm auflaufend - ist sehr 
unwahrscheinlich. Die vorliegende Bemessung des Dammfreibordes braucht daher 
nicht fortgeschrieben werden. 
 

j) Sonstiges 
 

Es braucht nicht näher dargelegt werden, dass die rund 11 ha große Wasserfläche 
umgehend von zahlreichen weiteren Wildenten besiedelt wurde. Während des 
Staus nutzen zahlreiche durchziehende Goldammern das feine Treibsel (Samen-
körner) als Nahrung und ließen sich dabei nicht einmal durch den Schnee abhal-
ten. Der Hunger war halt stärker. 
 

Noch bei Helligkeit wurde am 13.12.2010 der Stauraum nach dem Ablassen durch 
den Verfasser abgegangen, um eventuelle „in Tiefstellen gefangene“ Fische wieder 
zurück zur Ohrn zu tragen. Offensichtlich gibt es solche Stellen nicht, da kein Fisch 
entdeckt wurde. 
 

Der Verfasser vermutet, dass wohl zahlreiche Mäuse oder Maulwürfe durch die 
Flutung ertränkt wurden. Letztere sind aber im überfluteten Stauraum schon wieder 
schwer aktiv. Insofern wird das mittlerweile eher angezweifelt. Bei der überfluteten 
Straßensänke wurde nach Ablassen eine leblose (?) Blindschleiche entdeckt. 
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Wie erwartet wurde die Trinkwasserleitung, die östlich neben der Ohrntalstraße 
verläuft, samt einem Schacht überflutet. Zur Planung und auch zum Bau wurde auf 
eine Sicherung bzw. Höherlegung dieser Einrichtung aus Kostengründen verzich-
tet, da der Flutungsvorgang sehr selten vorkommt. Die Wasserleitung ist im Nor-
malfall auch ausreichend dicht. Das in den Schacht eingelaufene Hochwasser soll-
te danach von selbst auch wieder ablaufen. Ansonsten wäre es alsbald frei zu 
pumpen, um eine Korrosion der Armaturen zu verzögern. 
Von den damit versorgten Bewohnern des Tannhofes gab es bisher keine Klagen. 
 

Im Stauraum gab es glücklicherweise neben dem abgestellten Anhänger und dem 
PKW beim nördlichen zur Stegmühle gelegenen Parkplatz glücklicherweise nur 
zwei harmlose Ablagerungen: zur Weiterverarbeitung abgesägtes abgelagertes 
Buchenholz und mit einer Plane abgedecktes Stroh, das wohl zur Fütterung von 
Wild im dortigen Unland abgelegt war. Beide Anlagerungen blieben unverändert 
liegen, dabei das Buchenholz logischerweise wegen seines hohen Gewichtes. 
 

Es zeigte sich, dass die Zugangsverbotschilder fruchteten: obwohl der Einstau und 
die erstmalige künstliche Wasserfläche doch Interesse weckten, kamen recht we-
nig Besucher zum Bauwerk. Die Automatik der Steuerung ist so geschaltet, dass 
bei Stau ein gelbes Blinklicht am HRB Betriebsgebäude aufleuchtet. So wurde die-
ses auch auf den Verbotsschildern vermerkt. Da der Probestau gegen die Automa-
tik eingeleitet wurde, blinkte das Licht beim Probestau nicht. 
 

 

Es stellte sich beim Probestau heraus, dass verschiedene Animationen im Pro-
zessleitsystem PLS hier zum Beispiel die Draufsicht mit der überfluteten Fläche 
angepasst werden müssen und weitere Anzeigewerte benötigt werden. 
 

Bei dem großen Zeitaufwand (siehe Grafik oben: Begehung) war und ist von gro-
ßem Vorteil, dass das Betriebsgebäude sehr geräumig und beheizbar ist. Ebenso 
von Vorteil war und ist, dass schon ein gefüllter Werkzeugkoffer zur Ausstattung 
des Betriebsgebäudes gehörte. 
 

Ein wohl nicht ordentlich verschraubter Geländerbalken (Handholm) ging im Zuge 
der Flutung verloren und muss ersetzt werden. 
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7. Bild und Filmdokumentation 

Mit Hilfe der digitalen Fotoapparate wurden zahllose Dokumentationsbilder und 
auch Filme hergestellt. Neben zahlreichen Bildern zur „seltenen“ Wasserfläche und 
der damit zeitweilig untergegangenen Verkehrs-, Landwirtschafts- und Naturflä-
chen bei unterschiedlichen klimatischen Zuständen wie Schnee, Eis, Wind und 
auch frühlingshafter Witterung wurden sehr viele Detailbilder am Durchlassbau-
werk und hier besonders auch Filme hergestellt. Dabei wurde besonders beim Ab-
lassen die jeweils unterschiedlichen Turbulenzen bezogen auf die Öffnungsgrade 
des Schütz 2 im Unterwasser aufgenommen, oder aber die sich ständig vergrö-
ßernden Einzel- oder Mehrfachstrudel im Oberwasser. 
Auf die vorliegenden hervorragenden Luftbilder bei einem extra organisierten Hub-
schrauberflug vom 13.12.2010 am Vormittag des Ablassens wird verwiesen, bei 
dem etwa der höchste Wasserstand aufgenommen und dadurch dokumentiert 
wurde. Durch die kalte Nacht mit Frost vom 12. auf 13.12.2010 entstand entlang 
der Ufer eine erste Eisschicht mit unterschiedlicher Breite bis 2 m. Der nach dem 
Ablassen zurückbleibende Rand zeigt logischerweise auch die Uferlinie. 
Die Auswirkungen des heftigen Windes mit leichten Schaumkrönchen auf der 
Wasseroberfläche und am Ufer wurden ebenso festgehalten, wie Sickerwasser-
austritte im Stauraum beim Ablassen des Sees. Selbstverständlich wurden die 
Auswirkungen der Flutung auf die landwirtschaftlichen Flächen dokumentiert, oder 
die Auswirkung auf die in der Stauwurzel noch betriebene Sammelkläranlage in 
Pfedelbach Oberohrn. Auch wurde beim Stau und beim Ablassen die Situation in 
der Ohrn festgehalten. Am 14.12.2010 - am Tag nach dem Ablassen - wurden 
auch nahezu alle Meß- und Lattenpegelstandorte besucht und dabei wurde ver-
sucht, den höchsten Wasserstand festzuhalten. 
Eine kleine Auswahl von Bildern soll hier gezeigt werden: 
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8. Besuche auf dem Bauwerk 

Der Probestau gab Anlass für zahlreiche Besucher auf dem HRB Cappel. Neben 
dem Stadtoberhaupt Herrn OB Michler (am So. 12.12.2010) und BM Pallotta nutz-
ten zahlreiche Kollegen der Verwaltung und der Ortsvorsteher des Stadtteils Cap-
pel die Gunst der Stunde, mal gestautes Wasser im HRB Cappel zu sehen. Der 
Vertreter des Landratsamtes Hohenlohekreis, Herr Rupp, war selbstverständlich 
beim Ablassen vor Ort. Mehrere Vertreter des planenden Büros Fritz, angeführt 
von Herrn Seckel-Schmidt, erlebten auch das Ablassen. Der maßgebende Baulei-
ter der Baufirma L. Weiss, Satteldorf Herr Brumund, begutachtete bei der Endab-
nahme und auch am Wochenende sein Werk. 
Auch der Ortsvorsteher der Oberliegerortsteil Oberohrn und Vertreter seiner Ver-
waltung und der hauptbetroffene Landwirt vom Tannhof besuchten mehrfach. 
Die freiwillige Feuerwehr mit der Abteilung Cappel begutachtete den möglichen 
Einsatzort. 
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Die schreibende Lokalpresse besuchte das Bauwerk zwei Mal und erstellte jeweils 
dazu Artikel. 
Am Sonntag erlebten bei einem Besuch doch zahlreiche Bürger auch den Eindruck 
des eingestauten Beckens. 

9. Probleme 

a) Stahlwasserbau: AUMA Stellantrieb SA(R) 70.1 - S A (R) 16.1 mit Aumatic 
AC 01.1 Non-intrusive 
 

Ein wirklich bedeutendes Problem zeigte sich am Montag 13.12.2010 Vormittag, 
als die beiden anderen Schütze auch unter Einstau betrieben wurden. Zum Abweh-
ren der erhöhten Zuläufe wurde bisher nur das mittlere Schütz (2) benützt. Das 
Schütz 1 (neben dem Betriebsgebäude) löste kurz nach dem Betrieb mit Öffnung 
bis 29 % eine nicht mehr zu beseitigende Störung aus. Es wurde mit Hilfe einer 
Rohrzange, die am Horizontalgestänge zum Getriebe angesetzt wurde und dem 
Handrad mit vereinten Kräften durch Stauwärter und stellvertretendem Stauwärter 
wieder manuell vollständig geschlossen. Das Schütz 3 (außen) wurde daher dann 
nicht mehr betrieben. 
 

 

 

 

Werkzeichnungen zu den je 3 Schützen und 
Klappen 

Abbildung des Antriebsmotors mit Getriebe 
Schneckenrad des Getriebes (Messing) mit 

erhöhtem Materialverschleiß, 
Typenschild mit Kommissionsnummer 

 
Obwohl die Gewährleistung von bewegten Teilen nach 2 Jahren eigentlich schon 
abgelaufen war, organisierte die ausführenden Firmen L. Weiss bzw. Köster, Heide 
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ausgelöst durch den Verfasser und das Planungsbüro doch einen Service-Einsatz 
der Fa. AUMA (Hersteller des entscheidenden Bauteils) aus Kulanzgründen. Be-
dingt durch die Weihnachtsfeier- und daher auch Urlaubstage konnten die Servi-
cemonteure erst am 20.1.2011 nach dem Problem schauen. Es stellte sich heraus, 
dass das entscheidende Bauteil im Getriebe, das Schneckenrad aus Messing, ei-
nen nicht erklärbaren erhöhtem Materialverschleiß trotz ausreichender Schmierung 
aufwies, der die Kraftübertragung sowohl des E-Antriebes als auch des Handrades 
verhinderte. Die Servicemonteure attestierten, dass keine Bedien- und Wartungs-
fehler begangen wurden. Leider versäumten die AUMA - Monteure die beiden an-
deren Getriebe entsprechend ebenso zu untersuchen. AUMA versicherte aber, die 
beiden anderen Getriebe demnächst entsprechend auch zu untersuchen und bei 
gleichen Feststelllungen ebenso einen Ersatz zu tätigen. 
Am sonstigen Stahlwasserbau kann keine irgendeine Veränderung festgestellt 
werden - was so auch zu erwarten war. 
 

b) Durchflussmessungen 
 

Obwohl die Durchführung der Abflussmessungen an verschiedenen Stellen in der 
Ohrn durch Vergabe an eine entsprechende Fachfirma eigentlich vorbereitet war 
und gleich zu Beginn des Probestaus am Dienstag für das Ablassen am Montag 
darauf abgerufen wurde, kam das nicht zustande: alle Geräte der Firma waren be-
reits im Einsatz und konnten nicht umgesetzt werden. Daher wurden kurzfristig 4 
weitere infrage kommende Institutionen abgefragt - leider auch ohne Erfolg. 
Der beim Feuerwehrkommandant schon eingeleitete und nach der Betriebsvor-
schrift vorgesehene weitere Teil der Probestauprozedur - mit Überwachung durch 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an 30 markanten Stellen - musste daher 
abgesagt werden. 
Allein schon zur Klärung der beim Probestau effektiv abfließenden Ausgangswas-
sermenge am Steuerpegel an der Brücke der Hornbergstraße in Cappel und in 
Folge fürs gesamte Hochwasserschutzkonzept in der ausgebauten Ohrn unterhalb 
ist diese Abflussmessung dringend durchzuführen. Man sollte dringend die reale 
Abflussleistungsfähigkeit kennen. Bisher stehen nur die Ergebnisse mehrerer hyd-
raulischer Berechnungen zur Verfügung, die zumindest annähernd ähnliche Er-
gebnisse aufweisen. Es muss dann leider bedeutend kurzfristiger bei einem Hoch-
wasserereignis einschlägige Messgeräte organisiert und eingesetzt werden. Beim 
vorgenommenen Probestau hatte man ja fast ne Woche Zeit zur Einsatzplanung 
und trotzdem gelang es nicht. Insofern wäre es zweckmäßig, wenn in der Region 
ein eigenes Gerät mit kundigem Bedienpersonal zur Verfügung stünde… 
 

c) Befahren der Ohrntalstraße L 1049 trotz Absperre n 
 

Die vorgenommenen Absperrungen der Ohrntalstraße L 1049 wurden durch einige 
Verkehrsteilnehmer (ob jung oder alt) schlicht nicht beachtet und diese fuhren ins 
Wasser und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden, vermutlich 
versicherungstechnisch auf eigene Verantwortung. Es war dabei sogar ein nagel-
neues Auto. Verschiedene PKW konnten noch mit eigener Kraft aus dem Wasser 
fahren, verloren dabei aber ein Nummernschild und benötigten danach eine neue 
Zulassung. 
 

d) Meßwerteabgleich, Darstellungen und Informatione n im PLS und Uhrzeit 
 

Wie oben schon gezeigt wurde, sind verschiedene Meßwerte dringend abzuglei-
chen. Besonders auffallend ist, dass der Meßwert an der Brücke der L 1049 im 
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Wert völlig daneben liegt, offensichtlich aber wenigstens den Verlauf darstellte. Die 
vorhandenen zwei Meßsonden zur Steuerung an der Hornbergstraße weichen um-
so mehr voneinander ab, je höher der Wasserstand ist. Die Abweichungen von der 
Stauspiegellatte letztendlich zur Anzeige im Prozessleitsystem PLS ist zwar mit der 
Abweichung um 10 cm nicht groß, wird aber demnächst auch besser einjustiert. 
In die Bilder im Leitsystem PLS sind noch weitere Informationen einzubauen wie 
Füllgrad des Beckens nach Volumen und Fläche und der Zuflussgradient im Was-
serspiegelanstieg in cm pro Zeiteinheit und wenn die Abflussmessungen erfolgt 
sind auch in m³/s. Analoges sollte auch für die mit Radar durchgeführten Meßorte 
erfolgen. Zum Steuerpegel Hornbergstraße sind die Grenzwasserstände zur Auto-
matik noch einzufügen. 
Besonders die Animation der Überflutung in der Draufsicht zum HRB sollte so ge-
ändert werden, dass die Höhenlamelle erst als geflutet dargestellt ist, wenn seine 
höchste Höhe erreicht ist. Seither erfolgt dieses bereits nach Verlassen der vorhe-
rigen Höhe. 
Im Zusammenhang mit der Dokumentation der Meßwerte wurde festgestellt, dass 
es sinnvoll wäre, eine „einheitliche“ Uhrzeit zu haben. Es ist noch zu klären, wie 
das bei den verschiedenen Einsatzstellen gewährleistet werden kann. 
 

e) Informationsanforderungen 
 

Die mit dem Landratsamt abgestimmte Auslösung des Probestaus löst in der Ober-
liegermeinde Pfedelbach erhebliche Kritik aus: man hätte das zumindest 2 Tage 
vorher anzeigen sollen. Wenn man objektiv die obigen Informationen zur Wetter-
entwicklung betrachtet, war und wird dieses in solchen Fällen nicht möglich sein 
und eine unerfüllbare Forderung bleiben. Der Probestau ist aber nun abgeschlos-
sen und es werden dann in Zukunft nur noch Betriebe bei Hochwasser erfolgen. 
 

f) Sonstiges 
 

Die Frage der Bergung von ausgetragenen Fischen wurde in der Vorbereitung ver-
säumt, daher führte die Begehung der Verfasser selber durch nach Absprache der 
Vorgehensweise mit dem Fischereiverein. Es zeigte sich aber glücklicherweise, 
dass das dieses zumindest beim Probestau nicht als relevant festzustellen war. 
Dieses kann bei Betrieb bei Hochwasser doch erforderlich werden. 
Glücklicherweise gab es im Stauraum oder auch oberhalb nur wenige Ablagerun-
gen, die im Betriebsfall sonst zu Problemen hätten führen können. Der Stauwärter 
und der Betriebsbeauftragte schauen aber schon regelmäßig danach. 
 

g) Folgerungen 
 

Die Daten in der städtischen INTERNET-Seite sollten erheblich aktueller sein. Da 
nun schon viele Nutzer auf diese Information zurückgreifen, müssen die Werte ent-
sprechend aktuell sein. Als Beispiel sollte mindestens die Aktualität der HVZ sein. 
Selbstverständlich sollten alle Meßwerte des PLS plausibel sein. 
Leider wurde vom IB Fritz im Plan versäumt, Treppen sowohl auf wasser- als auch 
auf luftseitiger Dammböschung neben dem Durchlaßbauwerk einzuzeichnen. Inso-
fern wurden auch keine Treppen zum Bau ausgeschrieben. Sowohl der Verfasser 
als auch die Stauwärtern wären beinahe nach mehrmaligem Begehen der Bö-
schungen gestürzt, weil diese dadurch rutschig wird. Die Nachrüstung mit Trep-
penstufen ist dringend zu empfehlen, um Stürzen vorzubeugen. Der Ausfall des 
Stauwärters oder des Betriebsbeauftragten ist teurer... 
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Da die Porenwasserdrucksonden nun doch länger gebraucht werden, wäre ein ein-
facher Ausbau mit abnehmbarem Deckel z.B. wie für Wasserschieber zu empfeh-
len. 
Der im Stauraum rechts an der Ohrn fehlende Geländerholm ist bald zu ersetzen. 
Zum Wegziehen oder Wegschieben von sperrigem Treibzeug sollte noch ein 
Bootshaken mit Teleskoparm angeschafft werden. 
Wünschenwert wäre noch die Ausstattung des Durchflußbauwerkes mit Webcams 
bzw. Telecams, die ins PLS eingefügt werden. Siehe dazu das Angebot von Fa. 
HST vom 4.8.2010 zum Preis von rund 7.900 €. 
Eine Beweissicherung zu Kontamination der landwirtschaftlichen Flächen und auch 
zum Gewässer erscheint nach dem Probestau nicht erforderlich. 
Der stellvertretende Stauwärter sollte bald auch eigene Schutzkleidung erhalten. 
Der Akku der Digikamera sollte immer geladen sein und der Speicherchip sollte 
ausreichend Speicherplatz aufweisen… 

9. Personaleinsatz 

Wie in obiger Grafik optisch zu sehen, waren sehr viele Anwesenheitsstunden 
beim Probestau nötig. Das betrifft sowohl den Stauwärter und Stellvertreter als 
auch den Betriebsbeauftragten. Der Stauwärter war 73 Stunden im Einsatz vor Ort, 
der Stellvertreter weitere 20 Stunden. Der Betriebsbeauftrage notierte seine Stun-
den nicht. Es waren aber auch um 50 Stunden vor Ort und weitere zu Hause. Man 
träumte schon vom Stau. 
Im Normalfall wäre dies im selben Zeitraum nur einzelne Stunden gewesen. 
Man hätte das Abwehren der erhöhten Zuflüsse respektive Steuerung zwar vom 
Wohnzimmer des Stauwärters über das Prozessleitsystem PLS aus gekonnt, dazu 
wären aber zur Sicherheit Webcam-Aufnahmen online nötig. 

10. Vergleich mit nachfolgenden kleinen Hochwassern  

Niederschläge der kleinen anschließenden Hochwasser zum Vergleich: 
 

Ereignis 7. - 8.1.2011:  
Station Öhringen (Mittellauf): 12 cm Schnee und 5+12+6 = 23 mm Regen 
Station Oberheimbach (Oberlauf): 5+11+6 = 22 mm Regen 
 

Ereignis 13. - 14.1.2011: 
Station Öhringen (Mittellauf): 1+7+16 = 25 mm Regen 
Station Oberheimbach (Oberlauf): 1+6+36+6 = 49 mm Regen 
zum Vergleich: Station Welzheim: 2+10+80+12 = 104 mm Regen! 
 

Pegel 
max. 

Pegellatte 
mNN 

max. PLS -
Wert 
mNN 

13.12.2010 
Uhrzeit 

max. 
Pegellatte 

mNN 

max. PLS -
Wert 
mNN 

8.01.2011 
Uhrzeit 

 Pegella tte 
mNN /  
Uhrzeit 

max. PLS -
Wert 
mNN 

14.01.2011 
Uhrzeit 

Freibadsteg 
Oberohrn 

    236,65 5:20 - 6:15 236,88 / 15:15 236,95 15:37 - 16:58 

Brücke Steg-
mühle ca. 234,80  

 
   234,60 / 15:24   

HRB Stau 233,80 233,95 13:20  229,86 5:20 - 7:10 230,00 / 14:37 230,28 16:58 - 17:46 
L 1049 ca. 230,20 228,91 15:20 - 16:20  228,53 5:26 - 7:12 229,79 / 14:30 228,70 16:16 - 17:46 

Mündung 
Epbach 

ca. 227,20         

Hornbergstraße  227,70 15:38 - 15:44  227,11 5:27 - 6:15 227,42 / 15:27 227,62 16:16 - 16:58 
Cappeler Wehr 226,15      226,60 / 14:20   

Freibadsteg 223,65      223,60 / 14:17   
alter Öhr.-Pegel 222,91      222,80 / 16:00   
Hunnenstraße 222,70      223,45 / 16:01   
RÜB Stadthalle  3,28 15:57 - 16:03  2,98 6:15 - 7:10  3,24 15:36 -16:56  

Hofgartenbrücke 222,20         
Altstadtbrücke ca. 220,10         
RÜB Herren-

wiesen 220,60      220,68 / 16:17   

Holzsteg Kultura 220,30 220,61 15:56 - 16:17  220,38 5:27 - 7:13 220,55 / 16:16 220,72 15:37 - 16:56 
Brücke L 1036 222,10      222,35 / 16:20   

Viadukt 221,40      221,85 / 16:27   
Austraßenbrücke  219,23 16:19 - 16:36  218,99 6:17 - 7:13 219,45 / 16:31 219,55 16:16 - 16:58 

Kaufm. Schule 219,05      219,45 / 16:34   
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Pegel 
max. 

Pegellatte 
mNN 

max. PLS -
Wert 
mNN 

13.12.2010 
Uhrzeit 

max. 
Pegellatte 

mNN 

max. PLS -
Wert 
mNN 

8.01.2011 
Uhrzeit 

Pegellatte 
mNN / 
Uhrzeit 

max. PLS -
Wert 
mNN 

14.01.2011 
Uhrzeit 

Brücke Western-
bach 

218,80      219,20 / 16:36   

RÜB Möhrig 218,20      218,40 / 16:40   
Wehr Möhrig 217,70      217.85 / 16:43   

PW Unterohrn 215,60      215,80 / 16:50   
Bogenbrücke  

Unterohrn 
215,20      215,37 / 17:02   

Bogenbrücke 
Ohrntal 

      206,65 / 17:20   

Alter Landespe-
gel 

1,80 1,92 18:00 - 18:15  1,70 8:00 - 8:40 1,89 / 17:27 1,90 17:16 - 18:40 

Ohrnberg  
ehem. Wehr 181,20      181,40 / 19:12   

Friedhof Ohr-
nberg 

177,40         

Neuer Landes-
pegel 

2,43 / 
177,30 

 18:29 - 18:44    
243 / 177,30 / 

17:33 
 17:49 - 20:18 

 

Die angegebenen Uhrzeiten zu den Daten zu den Pegellatten sind die Uhrzeiten 
der Fotodokumentationen an den Lattenpegeln. Die Uhrzeiten zum PLS sind die 
Durchgangszeiten zum jeweiligen Scheitelwert. 
Die Ereignisse können am Pegel Ohrn Ohrnberg wie folgt eingestuft werden: 
Probestau: ca. HQ 2 - HW 7.- 8.1.2011: ca. HQ 2 - HW 13. - 14. 1.2011: ca. HQ 5. 
Auf die Abweichung der Werte von der Lattenpegelablesung, über die Anzeige im 
Prozessleitsystem PLS und zur Anzeige in der städtischen INTERNET-Seite wurde 
bereits hingewiesen. Dieses wird alsbald geändert. 

11. Kosten 

Die Untersuchungen zum Porenwasserdruck belaufen sich zu rund 31.000 €. Die 
Herstellung der Luftbilder kosteten für Flug und Bilder rund 380 €. Für die Set-
zungsmessungen waren rund 290 € auszugeben. Die Reinigung der Landesstraße 
kostete 100 €. Die Gemeinde Pfedelbach berechnet über 12,5 h für Bauhofmitar-
beiter und 2 h für Tiefbauingenieur einen zu ersetzenden Aufwand von rund 600 €. 
Die Entschädigung der landwirtschaftliche Flächen werden zu rund 7.500 € (als To-
talausfall) geschätzt. Die tatsächlich aufzubringende Entschädigung wird voraus-
sichtlich geringer ausfallen. 
Was noch offen ist: Die Fortschreibung des Hochwasseralarm- und Einsatzplanes, 
die Durchführung der Durchflußmessungen an verschiedenen Pegelstellen und die 
erforderlichen und wünschenswerten Nachrüstungen. 

12. Informationen für den Gemeinderat - Bildergaler ie - Presse 

Zur Vorbereitung auf den Probestau gab es für die Öffentlichkeit am 12.3.2009 im 
FORUM, der städtischen Informationsseite, die Information: „Öhringen ist für den 
Ernstfall bestens gerüstet“. Der Gemeinderat wurde zuvor über eine Informations-
vorlage vom 16.10.2007 schon dazu informiert. Zum eigentlichen Probestau gab es 
in der Hohenloher Zeitung HZ bereits am 9.12.2010 den Artikel: „Menschen ma-
chen Hochwasser“. Der Abschluß des Probestaus wurde auch in der HZ am 
14.12.2010 mit „Der Damm ist dicht“ übermittelt. Kurz nach Abschluß des Probe-
staus wurden besonders die Bilder aus der Luft in die Bildergalerie der INTERNET-
Seite der Stadt eingestellt. Der Gemeinderat wurde über eine Informationsvorlage 
zu seiner Sitzung vom 25.1.2011 informiert. 

13. Resümee 

Obwohl die Zeit drängte, noch vor Ablauf der Gewährleistung des Bauwerkes den 
Probestau durchzuführen, wurde der Zeitpunkt dazu zum Besten Zeitpunkt ge-
wählt: nahezu kein Risiko, durch ein wirkliches Hochwasser gestört zu werden. Die 
vorgegebene lange Einspannzeit hätte dazu sonst leicht geführt. In aller Ruhe und 
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ohne Hektik konnte das Bauwerk „kennengelernt“ werden, vor allem die frei wer-
denden Wassergewalten beim Öffnen der Schützen im Tosbecken und deren 
Auswirkungen: Übertragung von Schwingungen nicht nur auf das Durchlaßbau-
werk sondern auch in den Dammbereich hinein.  
Bis auf den Winterweizenacker, dessen realen Schädigungsgrad noch nicht geklärt 
ist, sind sonst nur geringste Schäden in der Staufläche entstanden. Also auch von 
der Kostenseite war der Zeitpunkt günstig gewählt. 
Die dabei festgestellten Probleme, hier besonders beim AUMA-Getriebe, sind zwar 
nicht erklärbar, sind aber bereits auf Kulanzbasis behoben. Der Aufwand bei der 
Justierung der Meßwerte an den verschiedenen Stellen wird noch länger dauern. 
Auch muß dringend der Aktualitätsgrad der in der INTERNET-Seite der Stadt unter 
Hochwasserpegelstände angezeigten Meßdaten verbessert werden, um die Ak-
zeptanz der mittlerweile zahlreichen Nutzerschar zu halten. 
Um genaue Erkenntnisse zum Leistungsvermögen des Hochwasserschutzkonzep-
tes - also der Verbund zwischen HRB und ausgebauter Ohrn - sollten dringend bei 
nächster Gelegenheit die Abflußmessungen an verschiedenen Stellen nachgeholt 
werden. Dazu wird empfohlen, dass für die Region ein Meßgerät angeschafft wird 
und ein Bedienpersonal eingewiesen wird; damit wäre ein rascher Zugriff auf ein 
Meßgerät zumindest wahrscheinlicher. Solche Messungen sind zu jedem Bauwerk 
letztendlich erforderlich. 
Nachfolgeuntersuchungen zur Beweissicherung der landwirtschaftlichen Flächen 
sind im Nachgang des Probestaus mangels deutlicher Kontaminationen nicht zu 
erbringen. 
 
Als abschließendes Resümee kann ausgeführt werden: das Hochwasserrückhalte-
becken HRB Cappel kann gesteuert Hochwasser sicher zurückhalten und erfüllt 
somit seine vorgesehene Funktion innerhalb des Hochwasserschutzkonzeptes. 
 
 
Öhringen, im Februar 2011 
 
 

Dipl.-Ing. (FH) Horst Geiger M. Sc. 


