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Die eingeschränkte hydraulische Kapazität der Entwässerungssysteme und die 
Auswirkungen extremer Niederschlagsereignisse haben in den letzten Jahren zu 
einem vermehrten Auftreten von Überflutungen und Gewässerbelastungen in 
urbanen Gebieten geführt. Man spricht diesbezüglich von urbanen Sturzfluten, 
die vielerorts bereits zu Sachschäden und Funktionsbeeinträchtigungen des 
öffentlichen Lebens geführt haben, so auch in Shanghai.

Um dieser Problematik entgegen zu wirken, sind weltweit verschiedenste 
Konzepte implementiert worden. Eine zentrale Rolle spielen dabei Maßnahmen 
der Retention und Speicherung von Regen- und Mischwasser. Speicherbecken, 
Stauraumkanäle oder die multifunktionale Nutzung von Flächen werden dahin-
gehend umgesetzt. In urbanen Gebieten werden zudem tiefliegende Speicher-
räume eingesetzt. Im Rahmen des Entwässerungskonzepts Sponge City werden 
auch in Shanghai Maßnahmen der Überflutungsvorsorge und des Gewässer-
schutzes gefördert. Wesentliches Element dabei ist ein 14,7 km langer und ca. 
60 m tiefer Tunnel, der 740.000 m³ Wasser speichern soll. Um Betriebsstörungen 
und Ablagerungen in dem Tieftunnel zu verhindern, sollen die Zuflüsse im Sinne 
einer Abtrennung partikulärer Stoffe behandelt werden. Dazu ist eine Kombina-
tion von Rechen und Sandfängen an den Einlaufschächten in das System geplant. 

Auf Grundlage der Erfahrungen ähnlicher Projekte lässt sich hingegen schluss-
folgern, dass eineVorbehandlung nicht zwingend notwendig ist. Nichtsdestotrotz 
konnten im Rahmen dieser Arbeit folgende Möglichkeiten im Umgang mit parti-
kulären Stoffen abgeleitet werden: Rechen an verschiedenen Einbauorten, vor- 
oder nachgeschaltete Absetzbecken und Sedimentation im Tunnel. Letzteres 
erfordert besondere Anforderungen an eine Reinigung des Tunnels. Neben einer 
hydraulischen Spülung sind manuelle und automatisierte Verfahren der Ausräu-
mung denkbar. Sandfänge im Sinne der geplanten Vorbehandlung wurden bisher 
nicht eingesetzt.

Im Hinblick auf die Situation vor Ort sollte entsprechend der dargestellten 
Empfehlungen geprüft werden, ob eine aus den vorgestellten Beispielen abgelei-
tete Verfahrensweise der geplanten Vorbehandlung vorzuziehen ist. Besonders 
der verfahrenstechnische, bauliche und finanzielle Aufwand der Sandfänge 
erscheint im Vergleich zum Nutzen sehr groß. Alternativ bietet sich die Nutzung 



des Tunnels selbst als Absetzbecken an. Vor dem Hintergrund der Gegeben-
heiten vor Ort hinsichtlich Verschmutzungsgrad und Gefälle, erscheinen 
zudem vorgeschaltete Rechen und eine regelmäßige Spülung sinnvoll. In 
der folgenden Abbildung ist zusammenfassend dargestellt, wie der Umgang 
mit partikulären Soffen und eine Reinigung des Tunnels abweichend von 
der bisherigen Planung aussehen kann. 

Um detaillierte Empfehlungen ableiten zu können, sollten weitere Untersu-
chungen und Berechnungen durchgeführt werden. Neben der Machbarkeit 
sollten dabei sowohl der Nutzen im Hinblick auf den Betrieb als auch die 
Kosten berücksichtigt werden.

Abbildung 1: Übersicht über eine mögliche Alternative zur Behandlung der 
Zuflüsse (rot) und der Reinigung (orange) des Tieftunnels.


