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Pressemitteilung zum Stadtwehr Erding 

 

Dem Wummern auf der Spur 

Äußerlich ist das Erdinger Stadtwehr nach der Sanierung wieder gut in Schuss. 
Auch die Technik funktioniert fast reibungslos. Fast deshalb, weil seit der Sanie-
rung von Zeit zu Zeit ein wummerndes Geräusch zu vernehmen ist. Mit dem typi-
schen Rauschen am Bach hat das nichts zu tun. Für die Anwohner ist das zu 
Recht ein Ärgernis. 

Da die Ursache der störenden Geräusche noch unbekannt ist, wird sie mit diesen 
Funktionstests genau analysiert. WWA und Ingenieurbüro sind zuversichtlich, bald 
mögliche Abhilfemaßnahmen zu finden.  

Zunächst erstellt das WWA München gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Bau + 
Plan am 12.12.2017 sogenannte Tonbildaufnahmen am Stadtwehr Erding, um die 
Ursache für die tieffrequenten Geräusche herauszufinden.  

Dazu werden die Wehrklappen in verschiedene Stellungen gebracht, um die Ge-
räusche für verschiedene Überfallszenarien zu ermitteln. Die Aufnahmemikrofone 
stehen im Bereich der Sempta Wohnanlage sowie weiter abwärts am Fehlbach.   

Eine mögliche Ursache könnten die Strahlaufreißer an den Oberkanten der stäh-
lernen Wehrklappen sein. Deshalb werden, ergänzend zu den auf den Wehrklap-
pen vorhandenen Strahlaufreißern, bis zu sechs weitere Strahlaufreißer aus Holz 
provisorisch angebracht. Mit dieser Simulation wird getestet, wie die Geräuschent-
wicklung beeinflusst werden kann und die Ergebnisse zur Auswertung in Bild und 
Ton festgehalten. 

Wenn das Wasser über die Wehrklappe fällt, bildet sich eine Art Wasservorhang 
von der Klappenoberkante bis zur Wasseroberfläche im Tosbecken aus. Die oben 
auf der Klappe angebrachten Strahlaufreißer, auch als Strahlstörer bezeichnet, 
unterbrechen den Wasservorhang und ermöglichen, dass der Luftaustausch mit 
dem Raum dahinter funktioniert. So entsteht zwischen Klappe und Wasservorhang 
kein Unterdruck, der zu Schwingungen oder sogar Schäden führen könnte.  
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Provisorische Strahlaufreißer aus Holz (Bild: Wasserwirtschaftsamt München) 

 


