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Anreise
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
mit S3 von Berlin Ostkreuz (S-Bahn Ring) die S3 Richtung Friedrichshagen/Erkner
bis Friedrichshagen;
Von S-Bahnhof Friedichshagen mit Tramlinie 60 (Richtung Altes Wasserwerk) bis
Endhaltestelle, von dort ca. 500 m zu Fuß bis zum IGB; oder Tramlinie 61 (Richtung Rahnsdorf/Waldschänke) 3 Stationen bis Fürstenwalder Damm, von dort
ca. 500 m zu Fuß bis zum IGB.
Fahrplanauskunft unter: http://fahrinfo.bvg.de

S3
Friedrichshagen
Tramlinie 61

Fürstenwalder Damm

Altes Wasserwerk

Tramlinie 60

http://osm.org/go/0MbLSKs0Anreise mit dem Auto:
Auf der A 10 (Berliner Ring) bis Autobahnkreuz Schönefelder Kreuz, dort Richtung
Berlin Zentrum, in Adlershof (2. Ampel nach der Ausfahrt) in Richtung Köpenick
und der Ausschilderung Friedrichshagen folgend, in Friedrichshagen den Müggelseedamm entlang bis zum „Museum im Wasserwerk“. Etwa 100 bis 200 m
danach an der Straße parken, dann noch ca. 50 m Fußweg bis zum IGB.
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Ökologische Auswirkungen von Schwallbelastungen und
Bewertung schwalldämpfender Massnahmen
F RANZ G REIMEL 1 , B ERNHARD Z EIRINGER 1 , C HRISTOPH H AUER 2 , S TEFAN S CHMUTZ 1
1

Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien

2

Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiver Wasserbau,

Universität für Bodenkultur Wien

Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke stellen aus energiewirtschaftlicher Sicht
aufgrund ihrer schnellen Regelfähigkeit und sehr kurzen An- und Abfahrzeiten
eine ideale Ergänzung zur Wind- und Solarstromerzeugung dar. Speicherkraftwerke verursachen jedoch auch betriebsbedingte, kurzfristige Abflussschwankungen in den Gewässern, den sog. Schwall. Schwallbetrieb zählt zu den hydrologischen Belastungen und stellt einen Eingriff in die natürliche Abflussdynamik
eines Gewässers dar. Ab einer bestimmten Intensität beeinträchtigt Schwallbetrieb die ökologische Funktionsfähigkeit eines Gewässers und wirkt sich erheblich auf Fische, Benthos und andere Organismen der Gewässer aus. Im Gegensatz zu anderen Eingriffen und deren Folgen wirkt Schwall meist über vergleichsweise lange Gewässerstrecken. In Österreich sind insgesamt 811 km Fließstrecke, überwiegend in der unteren Forellen- oder Äschen Region, als signifikant
schwallbelastet eingestuft. Ziel ist es aufbauend auf den bisherigen Forschungsergebnissen ein Instrumentarium zu entwickeln, wodurch die Auswirkungen von
Schwallbelastungen bzw. die Auswirkungen von diversen schwalldämpfenden
Maßnahmen aus gewässerökologischer Sicht im Längskontinuum beurteilt werden können. Dies erfordert möglichst detaillierte Informationen über Häufigkeit
und Intensität von anthropogenen Abflussschwankungen. Durch Zeitreihenanalysen bestehender Pegel sowie der temporären Einrichtung zusätzlicher Pegelstellen können die aktuellen hydrologischen Begebenheiten in Abhängigkeit
der Entfernung zur Turbine und damit die zu erwartenden Auswirkungen auf die
Gewässerökologie dargestellt werden. Durch Simulation von abweichenden hydrologischen Situationen aufgrund von schwalldämpfenden Maßnahmen kann
anschließend die Effizienz einzelner Maßnahmen aus ökologischer Sicht bewertet werden, wobei die generelle Habitat Verfügbarkeit aufgrund der morphologischen Verhältnisse in der betrachteten Gewässerstrecke mit einbezogen wird.
Das entwickelte Instrumentarium soll als Entscheidungsgrundlage zur Erreichbarkeit des guten ökologischen Zustandes bzw. zur Definition des guten ökologischen Potentials in schwallbelasteten Gewässerstrecken herangezogen werden
können.
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Versandungsproblematik der Fließgewässer der
Böhmischen Masse - Ursachen und Managementoptionen
C HRISTOPH H AUER 1 , TOBIAS M AYER 1 , P ETER F LÖDL 1 , A LEXANDER K LOIBMÜLLER 1 , H EL MUT H ABERSACK 1
1

Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau,

Universität für Bodenkultur Wien

Das nördlich der Donau gelegene Mühlviertel bzw. auch weite Teile des Bayerischen Waldes zeigen auf Grund der geomorphologischen Rahmenbedingungen (Kristallin der Böhmischen Masse) einige flussmorphologische Besonderheiten bzw. spezielle Probleme im Vergleich zu alpinen Fließgewässern. Weite Strecken der Flüsse entsprechen dem so genannten „Flachbettflusstyp“ ohne nennenswerte Strukturierung im Längsverlauf (z.B. Furt-Kolk Sequenzen) bzw. besitzen keine Kiesbankstrukturen entlang der Ufer. Der typische Aufbau der Deckschicht der Flusssohle erfolgt durch Kornverteilungen des Meso- (dm = 6 cm - 20
cm) aber auch des Makrolithals (dm = 20 cm - 40 cm) mit nur geringem Rundungsgrad der Sedimente. Die tlw. geringe bordvolle Abflusskapazität ermöglicht selbst bei außergewöhnlichen Hochwasserereignissen (z.B. HQ100 ) kaum ein
Aufreißen der Deckschicht durch zu geringe Sohlschubspannungen auf Grund
von Austauschprozessen (Energieverlusten) mit dem überfluteten Vorland. Weiters ist geeigneter Laichkies (dm = 2 cm - 5 cm) limitiert und großteils in der Unterschicht nicht für die Reproduktion von Salmoniden (Salmo trutta, Thymallus
thymallus) verfügbar. Spezifische Probleme in Zusammenhang mit dem Feststoffhaushalt entstehen in der Region Mühlviertel / Bayerischer Wald vor allem durch
den zunehmenden Eintrag von „Granitgrus“ (Psammal und Akal-Fraktionen) aus
den Zubringerbächen in die Fließgewässersysteme von z.B. Großer Mühl, Aist und
Naarn. Durch das Verschließen des Schotterlückenraums (Kolmation) kommt es
zu einer kontinuierlichen und nachhaltigen Degradation der Gewässersohle und
der damit verbundenen Lebensraumeigenschaften. Beispielsweise konnte an
der Aist in vergleichenden Untersuchungen festgehalten werden, dass in versandeten Bereichen (vollständig von Granitgrus bedeckt) eine Reduktion der
Benthos-Biomasse von > 90 % im Vergleich zu morphologischen Referenzstellen
nachzuweisen war. Neben den ökologischen Problemstellungen gibt es auch
schutzwasserwirtschaftliche Fragestellung, die sich vor allem in den Übergangsbereichen vom Hochland zu den flachen Bereichen des Machlands bzw. Ottensheimer Beckens ergeben. Durch Verringerung der notwendigen Abfuhrkapazität des Fließgewässers durch Anlandungen (reduzierte Transportkapazitäten durch geringes Gefälle) besteht in diesen Bereichen ein zusätzliches Gefährdungs- und Schadenspotenzial im Falle von Hochwasserereignissen. Ziel des
Forschungsprojektes „Feststoffmanagement im Mühlviertel und im Bayerischen
Wald“ ist es, in insgesamt 11 Arbeitspaketen eine überregionale Betrachtung
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hinsichtlich Geschiebebewirtschaftung durchzuführen. Neun der 11 Arbeitspakete besitzen einen Schwerpunkt in Bezug auf Grundlagenerhebungen und Prozessanalysen. Aus diesen umfangreichen Untersuchungen sind in der Folge zielgerichtete Maßnahmen abzuleiten, welche ein nachhaltiges Management des
Versandungsproblems der Fließgewässer im Mühlviertel und im Bayerischen Wald
ermöglichen soll. Ziel ist es vor allem die Thematik interdisziplinär zu bearbeiten
um Synergieeffekte in der Grundlagenerhebung zu erreichen (z.B. Sedimentprobennahme und Makrozoobenthos-untersuchungen) bzw. auch die Managementmaßnahmen interdisziplinär abzustimmen (z.B. Hochwasserschutz und
Ökologie).
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Analyse longitudinaler Veränderungen schwallbedingter
Anstiegs- und Abstiegsgeschwindigkeiten mittels
instationärer Modellierung in österreichischen
Fließgewässern
PATRICK H OLZAPFEL 1 , C HRISTOPH H AUER 1 , H ELMUT H ABERSACK 1
1

Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau,

Universität für Bodenkultur Wien

Infolge der Spitzenstromproduktion weisen in Österreich 75 Flussabschnitte mit
einer Gesamtlänge von 811 km künstliche Abflussschwankungen auf. Vor allem
hohe Schwallabstiegsgeschwindigkeiten (≥0.4 cm min−1 ) führen zu einem erhöhten Strandungsrisiko juveniler Fische in den bei Sunkabfluss trockenfallenden
Wasserwechselzonen. Als mögliche betriebliche Maßnahme zur Dämpfung der
im Fließgewässer auftretenden Anstiegs bzw. Abstiegsgeschwindigkeiten, wird
ein langsames An- bzw. Zurückfahren der Turbinen beim Übergang von Schwallzu Sunkabfluss in Betracht gezogen. Zwecks Evaluierung dieser schwalldämpfenden Maßnahme wurden in dieser Arbeit an 4 österreichischen, schwallbelasteten Fließgewässern (Inn, Ill, Drau, Bregenzerach) mithilfe einer eindimensionalen, instationären Abflussmodellierung die Wasserspiegeländerungen pro
Zeit (vertikale Geschwindigkeit) als auch die Änderungen der benetzten Breite
pro Zeit (laterale Geschwindigkeit) im Längsverlauf berechnet. Als Modellszenarien wurden künstliche Abflussszenarien mit unterschiedlicher Rückgabedauer generiert. Diese setzen sich aus einer Überlagerung der statistischen Basisabflüsse für jede Jahreszeit mit dem maximalen Ausbaudurchfluss des jeweiligen Speicherkraftwerks zusammen. Für die Validierung der Modellgenauigkeit
wurden an Pegelmessstellen aufgezeichnete Schwallereignisse als Modellinput
herangezogen und der dazugehörige Modelloutput mit flussabgelegen Pegelaufzeichnungen im selbigen Profil (Modell) verglichen. Eine sehr hohe Übereinstimmung mit einem Modellfehler < 0.1 cm min−1 konnte erzielt werden. Bei
allen modellierten Szenarien lässt sich eine starke longitudinale Abnahme der
Schwall- und Sunkabstiegsraten in den ersten Kilometern nach der Schwalleinleitung beobachten. Erhebliche Abnahmen der berechneten Anstiegs-/Abstiegsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit der Rückgabedauer, treten erst bei einer
Verzögerung von ca. 15 min auf. Die Ergebnisse dieser Arbeit leisten einen wesentlichen Beitrag als Bewertungsgrundlage zukünftiger betrieblicher als auch
morphologischer Maßnahmen zur Sanierung schwallbelasteter Fleißgewässer.
Vor allem die Frage wo im Längsverlauf eines solchen Flussabschnittes eine Verbesserung der morphologischen Verhältnisse (z.B. Habitate) als wirksam betrachtet werden kann, lässt sich unter Berücksichtigung kritischer Abstiegsraten, mithilfe der gewonnen Erkenntnisse beantworten.
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Gewässervermessung mit Airborne Hydromapping –
Untersuchung zur Auflösung von Messdaten und
Berechnungsnetzen am Beispiel eines alpinen
Flussabschnittes
S TEFAN J OCHAM 1
1

Arbeitsbereich Wasserbau, Institut für Infrastruktur, Universität Innsbruck

Die Vermessung der Bathymetrie ist die Grundlage gewässerhydraulischer Betrachtungen. Habitatanalysen stellen in diesem Zusammenhang eine Interpretation der hydraulischen Gegebenheiten in Fließgewässern hinsichtlich der Lebensbedingungen für die Fauna und Flora dar. Weitere Faktoren wie beispielsweise Unterstandsmöglichkeiten für Fische müssen außerdem erfasst werden.
Mit Hilfe eines luftgestützten wasserdurchdringenden Laserscanningverfahrens
(Airborne Hydromapping) können hochaufgelöst und flächendeckend sowohl
das Gewässerbett als auch die Gewässerrandbereiche erfasst werden (ca. 10–40
Punkte/m2 ). Diese Datengrundlage wird zur Erstellung von hochaufgelösten und
detailgetreuen Berechnungsnetzen und damit der präzisen Beschreibung der
hydraulischen Verhältnisse in großen Abschnitten bzw. Flussstrecken verwendet.
Erste Auswertungen von numerischen Simulationen auf Basis der hochaufgelösten Grundlagendaten zeigen, dass damit die hydraulische Situation in Fließgewässern sehr genau beschrieben werden kann. Für einen alpinen Flussabschnitt
in Südtirol wurden die Einflüsse der Auflösung von Berechnungsnetzen für die
numerisch-hydrodynamische Simulation bewertet. Außerdem wurde der Einfluss
der Auflösung der Grundlagendaten auf die Berechnungsergebnisse und die
Interaktion von Auflösungseinflüssen zwischen Berechnungsnetzen und Messdaten untersucht.
Die Ergebnisse sollen im Anschluss hinsichtlich der Auswirkungen auf die Modellierung von Fischhabitaten geprüft werden. Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes werden weitere Flussabschnitte stellvertretend für charakteristische Flussgebietstypen untersucht.
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Auswirkungen anthropogen induzierter
Feinsedimentablagerung auf die Faunengemeinschaft
benthischer Evertebraten eines Fließgewässers 4. Ordnung
(Waldaist, Oberösterreich)
PATRICK L EITNER 1
1

Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien

Unnatürlich hohe Feinsedimentablagerungen an der Oberfläche des Flussbetts
und im Interstitial tragen weltweit zu einer erheblichen Belastung von Fließgewässern bei. Bestimmte land- oder forstwirtschaftliche Praktiken können zu gewichtigen Änderungen in Erosion und Einlagerung von Feinsedimenten führen.
Die Studie dokumentiert die Veränderung der Gemeinschaftsstruktur benthischer
Evertebraten (Makrozoobenthos) bei erhöhter Feinsedimentablagerung im Flussbett der Waldaist, einem Fluss im Oberösterreichischen Granit- und Gneisland.
Die geologische Situation und der hohe Anteil an Fichten-Monokulturen im Einzugsgebiet begünstigen die Podsolierung des Bodens, wobei der Abtransport
von hauptsächlich feinkiesigem Granit-Grus (∅: 0,1-2 cm) in das Gewässer durch
Drainagen beschleunigt wird. Im Zuge der Untersuchung wurden 149 Makrozoobenthos-Proben aus einem unbeeinflussten Referenzabschnitt bzw. einem
durch hohe Feinsedimentablagerung beeinträchtigten Abschnitt analysiert und
die Habitat-Charakteristika wie Fließgeschwindigkeit, Tiefe, Schleppspannung
und Substrat-Rauigkeit pro Einzelprobe gemessen.
Im beeinträchtigten Abschnitt ist der Feinkies-Anteil im Flussbett sechs Mal höher,
die Abnahme der Artenzahl ist im Vergleich zur Referenzstelle allerdings gering
und die Zusammensetzung der Fauna sehr ähnlich. Analysen der Mikrohabitate zeigen jedoch eine deutliche Verschiebung der Faunenzusammensetzung
und einen dramatischen Rückgang der Individuenzahlen in der vergrusten Strecke. Die Habitatpräferenzen der Fauna verschieben sich signifikant von minerogenen Substraten im Referenzabschnitt auf organische Substrate der Uferbereiche im beeinträchtigten Abschnitt. Die Studie zeigt deutlich, dass unnatürlich hohe Feinsedimentablagerungen gravierende negative Auswirkungen auf
die Lebensgemeinschaften haben, welche mit Routine-Monitoring aber nicht
zu erfassen sind. In Anbetracht der fortschreitenden Feinsediment-Ablagerung
zeichnen sich in Zukunft auch negative Auswirkungen in Form von Verlusten der
Vielfalt und Dichte des Makrozoobenthos für das Gesamteinzugsgebiet ab.
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Spatial comparison of habitat suitability maps using the
Kappa-fuzzy-method
M AI T RUNG H IEU 1 , M ARKUS N OACK 1
1

Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart

The need and importance of analysing and comparing maps generated by
modelling tools (e.g. habitat suitability models) has been growing among researches to detect temporal/spatial changes, compare different scenarios, to
analyse model sensitivity or to calibrate/validate models. To analyse model performance, usually a cell-by-cell comparison including an error matrix is done,
which allows for an application of Kappa-statistics to get an idea of the overall agreement between observed and predicted maps. However, cell-by-cell
agreement between the two maps only contains information about the specific cells. It yields zero agreement when a cell is not overlapped with the same attribute correctly, although the correct attribute is found in a neighbouring
cell. Thus, it fails to differentiate between a near-miss and a far-miss, spatially.
To overcome this deficit, the Kappa-fuzzy-method is going beyond cell-by-cell
comparisons and gives partial credit to cells found in the neighbourhood. This
means, when matching attributes are found at shorter distances the agreement
is higher.
In this study, the Kappa-fuzzy-method compares maps with observed spawning
areas with maps of simulated spawning areas for European grayling (Thymallus
thymallus) in a case study in Switzerland to test the feasibility of the Kappa-fuzzymethod. In addition, Kappa-fuzzy is used to compare maps illustrating the simulation of juvenile habitats for brown trout (Salmo trutta) which have been simulated using different physical-biota relationships (e.g. fuzzy-method, preference
functions). This comparison intends to derive quantitatively the spatial agreements and deviations of the simulated habitat suitability indices using the aforementioned physical-biota relationships.
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Ökologie und nachhaltige Nutzung von Weidenarten
(Gattung Salix) mit Herkunft aus Fließgewässersystemen
verschiedener Klimazonen
H EIKE M ARKUS -M ICHALCZYK 1
1

Universität Hamburg, Biozentrum Klein Flottbek

Weiden (Gehölze der Gattung Salix) dominieren in den Auen von Fließgewässersystemen der gemäßigten Klimazone. Sowohl strauch- als auch baumförmige Arten siedeln an den Gewässerrändern. Sie sind an häufige Störungen durch
Wasserbewegung, dem damit verbundenen Abhieb sowie an wechselnde Wasserstände phänologisch, morphologisch und physiologisch angepasst. Darüber
hinaus erfüllen sie mit ihrem dichten und weitreichenden Wurzelsystem sowie
ihrer Schnellwüchsigkeit und den biegsamen Zweigen Ökosystemdienstleistungen wie Uferbefestigung, Wellendämpfung und Gewässerreinhaltung. Im Hinblick auf die Nutzung von Weiden in Zeiten einer Veränderung der Amplitude
von Wechselwasserständen wurde die Salz- und Überflutungstoleranz von Arten
der gemäßigten Klimazone Europas (Salix alba L.; Salix viminalis L.) und Nordamerikas (Salix nigra Marshall) sowie der einzigen tropischen Weidenart (Salix
martiana Leyb.; Verbreitung im Amazonas) experimentell und observierend untersucht. Ergebnisse der Untersuchungen werden im Hinblick auf die hervorragenden Eigenschaften der Arten vorgestellt und weitere erforderliche Studien
sowie eine mögliche Verwendung der Gehölze sollen diskutiert werden.
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Prozessorientierte ökologische Analyse eines dynamischen
Auenökosystems: der untere Allier (Frankreich)
M EIKE M ETZ 1
1

Masterarbeit am WWF-Aueninstitut, Karlsruher Institut für Technologie

Auenökosysteme sind hochdynamische Ökosysteme, die hydrogeomorphologischen Prozessen unterliegen. Aufgrund ihrer geomorphologischen, sedimentologischen und hydrologischen Heterogenität sind sie bezüglich der Artenvielfalt eines der reichsten Ökosysteme. Außerdem stellen Auen der Gesellschaft
eine Vielzahl an Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen bereit. In Europa
ist der untere Allier (Frankreich) einer der letzten verbliebenen Flüsse mit dynamischen Abschnitten. Seine historische Auswertung zeigte wiederholte Verlagerungen des Flussbetts während des letzten Jahrhunderts. An einem sehr mobilen
Flussabschnitt des Allier bei Moulins wurden räumliche und zeitliche Prozesse untersucht, wobei das Mosaik der Vegetationstypen und Sukzessionsphasen wie
auch physikalische Habitatparameter analysiert worden sind. Für die Renaturierung stark veränderter Flüsse ist das Verständnis der Funktion von Auenökosystemen und der Entstehung natürlicher oder naturnaher Systeme essentiell. Dieses
Verständnis kann zur Etablierung nachhaltigerer Ziele der Flusssanierung führen,
die gesellschaftliche Bedürfnisse und natürliche Prozesse einbeziehen.
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Gegenüberstellung hydromorphologischer
Bewertungsergebnisse mit Evaluierungen der biologischen
Qualitätskomponenten nach EG-Wasserrahmenrichtlinie
I NA Q UICK 1
1

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Referat M3

Das integrale Sedimentmanagementkonzept für die Elbe (FGG Elbe 2013; IKSE
2014) beinhaltete neben qualitativen und quantitativen Aspekten die hydromorphologischen Aspekte des Sedimentmanagements und damit auch Fragestellungen zur Ausprägung und Güte der Gewässerstruktur. Der Auftrag lautete, die
Erfassung und Bewertung des Sedimenthaushaltes als Teil des hydromorphologischen Zustandes der Elbe und der Unterläufe ihrer als relevant ausgewiesenen
Nebengewässer durchzuführen und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung
des hydromorphologischen Zustandes auszuarbeiten und vorzulegen.
Zur Erreichung dieser Ziele wurden relevante hydromorphologische Indikatoren
mit Hilfe der Erfassungs- und Bewertungsmethodik des Moduls Valmorph des Integrierten Flussauenmodells INFORM der Bundesanstalt für Gewässerkunde (Rosenzweig et al. 2012) für die deutsche Binnenelbe untersucht und evaluiert:
• Mittlere Sohlhöhenänderung – Sedimentbilanz,
• Sedimentdurchgängigkeit,
• Breitenvarianz/-variation,
• Tiefenvarianz/-variation,
• Korngrößenverteilung des Sohlsubstrates,
• Uferstruktur und
• Aue (Verhältnis rezenter Aue zu morphologischer Aue).
Die Indikatoren wurden repräsentativ ausgewählt, um entsprechend geforderte
hydromorphologische Verbesserungsmaßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen
auf fachwissenschaftlicher Basis ableiten zu können. Der Fokus lag gemäß den
Vorgaben der Mandate auf den morphologischen und sedimentologischen Gesichtspunkten.
Die publizierten Ergebnisse zur Hydromorphologie (z. B. FGG Elbe 2013; IKSE 2014;
Quick et al. 2012, 2014) wurden den Bewertungen der biologischen Qualitätskomponenten nach EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL 2000) gegenübergestellt um zu beleuchten, inwieweit die Ergebnisse der Hydromorphologie Ähnlichkeiten zu den Erhebungen der biologischen Qualitätskomponenten aufweisen. Hierzu wurden die einzelnen biologischen Qualitätskomponenten der deutschen Binnenelbe betrachtet und mittels verschiedener Möglichkeiten der Datenaggregation mit den hydromorphologischen Indikatoren verglichen. Im Rahmen des Vortrages sollen die Ergebnisse - unter Beachtung der Tatsache, dass
die Datengrundlagen unabhängig voneinander erhoben wurden und sich somit in Zeitpunkt, Detailgrad etc. unterscheiden und somit auch Einfluss auf die
Ergebnisse ausüben - vorgestellt werden.
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Disentangling the effects of habitat suitability, dispersal and
fragmentation on the distribution of river fishes
J OHANNES R ADINGER 1 , C HRISTIAN W OLTER 1
1

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlin

Habitat suitability, dispersal potential, and fragmentation influence the distribution of stream fishes; however, their relative influence and interacting effects on
species distributions are poorly understood, which may result in uncertain outcomes of river rehabilitation and conservation. Using empirical data describing
17 relatively common stream fishes, we combine (i) species habitat suitability
models (MaxEnt) with a (ii) species dispersal model (FIDIMO) and a (iii) worstcase scenario of the influence of river fragmentation on dispersal. Using generalized linear mixed models, we aimed to uncover the role of these factors for
explaining the probability of presence. Simulations over nine years allowed for
assessing the relative importance of dispersal over time for structuring species
occurrences versus the importance of habitat suitability.
Models combining all three structuring factors performed consistently better in
predicting the spatial occurrence patterns than models including only single
factors. Our results confirmed that distribution patterns of stream fishes are jointly
controlled by species dispersal and habitat suitability. An increase of 0.1 habitat
suitability probability more than doubled the odds of species occurrence; an
increase of 0.1 dispersal probability yielded a 14-fold increase of the odds of
species occurrence. Temporal simulations revealed that over short time frames
(1-2 years) dispersal from nearby source populations is four times more important than habitat suitability for species presence. However, over longer time periods, the importance of habitat suitability increases relative to the importance
of dispersal. Surprisingly, fragmentation by migration barriers did not appear as
significant driver of occurrence patterns.
Concluding, these findings demonstrate the importance of the spatial arrangement of suitable habitats and potential source populations as well as their
relative position in relation to barriers. We emphasize considering the direction
of connections within river networks and the dispersal abilities of fishes, as well
as providing (access to) new, suitable habitat for successful river rehabilitation.
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Monitoring des Fischabstiegs rechengängiger Fische am
Prototyp des TUM Schachtkraftwerks
S TEFAN S CHÄFER 1 , F RANZ G EIGER 1 , P ETER R UTSCHMANN 1
1

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft,

Technische Universität München

Zur Untersuchung des Abstiegsverhaltens rechengängiger Fische am innovativen Wasserkraftkonzept Schachtkraftwerk wurde an einer voll funktionsfähigen 35 kW Prototypanlage auf dem Freigelände der Versuchsanstalt Obernach
ein vom LfU Bayern gefördertes Forschungsprojekt durchgeführt. In den Jahren
2013 und 2014 erfolgten dabei Untersuchungen mit Bachforellen, Äschen, Barben, Elritzen und Koppen mit Körperlängen von 5 – 20 cm unter naturnahen
aber gleichzeitig kontrollierten Laborbedingungen. Der Aufbau der Studie stellt
potentiell eine gezielte Anlagendimensionierung zur Umsetzung standortspezifischer Fischschutzanforderungen in Aussicht.
Im Fokus der Untersuchungen standen Abdrift- bzw. Abstiegsaufteilungen, die
sich zwischen der horizontalen Rechenebene mit anschließender Turbine und
dem direkt stromabwärts liegenden Fischabstiegskorridor ergaben, sowie Verletzungs- und Mortalitätsraten bei der Rechen- und Turbinenpassage. Hierzu wurden Anströmgeschwindigkeiten sowie die Anordnung des Abstiegskorridors variiert. Durch den 20 mm Rechen wurden Anteile der allesamt rechengängigen
Fische von der Turbinenpassage abgehalten und gelangten über den Fischabstiegskorridor ins Unterwasser. Die Gesamtanlage weißt aufgrund der beobachteten Passageaufteilung geringere Verletzungs- und Mortalitätsraten hinsichtlich
Abdrift bzw. Abwanderung auf als die Rechen- und Turbinenpassage alleine. Im
Detail haben Fischart, Fischgröße und auch die Anlagenkonfiguration einen Einfluss auf die Passageaufteilung sowie die Verletzungs- und Mortalitätsraten. Diese Einflüsse wurden einzeln untersucht und die Ergebnisse mit Literaturreferenzen
abgeglichen.
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Ökologische Betrachtungen zur Umweltsystemfunktion
Biostabilisierung
H OLGER S CHMIDT 1
1

Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart

Biofilme leisten wichtige „ecosystem services“ wie Mineralisierung von Nährstoffen, was maßgeblich zur Selbstreinigung von Fließgewässern beiträgt oder zum
Abbau von giftigen Schadstoffen. Darüber hinaus erhöhen sie maßgeblich die
Stabilität von Feinsedimenten (ein Vorgang der Biostabilisierung genannt wird).
Dieser Prozess ist in Fließgewässern bisher wenig erforscht doch aufgrund seiner
ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung von großem Interesse.
Das hier vorgestellte DFG-Projekt: „Die Veränderung der Sedimentstabilität und
der Charakteristika aufgewirbelter Sedimentflocken durch mikrobiell produzierte extrazelluläre polymere Substanzen (EPS)“ untersucht mithilfe von Mesokosmosversuchen den Prozess der Biostabilisierung. Dabei arbeiten Ingenieure und
Biologen zusammen, um grundlegende Erkenntnisse über den Einfluss von Umweltfaktoren sowie verschiedenen Biofilmbestandteilen auf das Biofilmwachstum und dessen Stabilisierungspotential zu gewinnen.
Der Vortrag konzentriert sich auf eine Darstellung der verwendeten biochemischen, biologischen und molekularbiologischen Analysen. Diese dienen als Grundlage zur Interpretation der komplexen ökologischen Prozesse in den Biofilmen,
durch welche deren Stabilisierungskapazität maßgeblich beeinflusst wird. Dabei
wird neben der Entwicklung von EPS, Biomasse und Artzusammensetzung der
Mikroben während des Biofilmwachstums auch auf den Einfluss von Umwelteinflüssen eingegangen. Des weiterem werden Wechselwirkungen und Veränderungen innerhalb verschiedener Mikrobengruppen und deren Auswirkung auf
das Gesamtgefüge des Biofilms und dessen Stabilität diskutiert.
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Indikatorenbasierte Evaluierung von Fischhabitaten in
alpinen Fließgewässern
F RIEDRICH S CHÖBERL 1 , B ERNHARD Z EIRINGER 2 , C HRISTIAN M ORITZ 3
1

Institut für Geographie, Universität Innsbruck

2

Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Universität für Bodenkultur Wien

3

ARGE Limnologie GesmbH, Innsbruck

Gemäß den geltenden Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollen europäische Fließgewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ übergeführt, bzw.
bei bereits stark anthropogen veränderten Gewässern ein gutes ökologisches
Potenzial erreicht werden. Im Hinblick auf diese Voraussetzungen sind Verfahren
hilfreich, mit denen die Lebensbedingungen für maßgebliche Zeigerarten für
ausgedehnte Fließstrecken mit praktikablem Aufwand beurteilt und prognostiziert werden können. Grundsätzlich stehen heute bereits relativ ausgereifte Methoden in Form von hydraulischen Mikro-Habitatmodellen zur Verfügung. Der
hohe Untersuchungsaufwand dieser Modelle beschränkt die Anwendung allerdings auf relativ kurze Gewässerausschnitte. Im Rahmen des Studienprojekts
„Erweitertes Habitat-Indikatorenmodell 2014“ wurde der Versuch unternommen
eine am Lech erprobte Basisversion zu einem generell einsatzfähigen Bewertungsmodell zu erweitern. Das als Indikatorenmodell bezeichnete Abschätzverfahren nützt die bestehenden korrelativen Zusammenhänge zwischen der Güte der Habitateignung und hydro-morphologischen Kennzahlen einer Fließstrecke (Froude-Zahl, relative Fließbreite, Sohlgefälle sowie auch relative Wassertiefen und Geschwindigkeitsgrößen). Die verwendeten Indikatoren repräsentieren streckenbezogene Mittelwerte, die direkt aus 2D Modellen der untersuchten Streckenabschnitte (hydraulisch und fischhabitatspezifisch) abgeleitet sind.
Besondere Bedeutung kam der Berücksichtigung eines möglichst umfassenden
Lauftypeninventars mit Strecken sehr unterschiedlicher Charakteristik zu (Hydrologie, Sohlstruktur, Verzweigungsgrad, Lauf-Sinuosität, Bettbreite und Sohlgefälle). Das entwickelte Gleichungssystem ist als Screeningmethode zu sehen, welche die ökologische Grobbewertung von Fließstrecken im Rahmen genereller
Studien erlaubt. Eignungsfunktionen konnten für die Leitfischarten Bachforelle
und Äsche sowie für einen eingeschränkten Streckenpool mit flacheren Sohlneigungen auch für die Nase und Barbe abgeleitet werden.
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Modellgestützte Bewertung von Schwall-Sunk: Einfluss von
Habitatansprüchen und Morphologie
M ATTHIAS S CHNEIDER 1 , I ANINA K OPECKI 1
1

sje - Ecohydraulic Engineering GmbH, Stuttgart

Habitateignungs-Modellierung ist zurzeit die einzige Methode, um die ökologische Wirkung von Schwallsanierungsmaßnahmen quantitativ abzuschätzen. Die
Modellierung setzt verlässliche Angaben zu den Habitatansprüchen von Zeigerarten, voraus.
Um den Einfluss unterschiedlicher Anspruchsdefinitionen auf die Modellergebnisse zu untersuchen, wurden Habitatansprüche ausgewählter Fischarten und
Altersstadien gesammelt und in eine Datenbank integriert. Daraufhin wurden
Habitateignungs-Modellierungen durchgeführt und die erhaltenen Ergebnisse
statistisch ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Beziehung zwischen den Datensätzen für verschiedene Arten und Entwicklungsstadien aus derselben Studie
teilweise enger korrelierten als die der Entwicklungsstadien derselben Art aus
verschiedenen Studien.
Auf Basis der Datenbankinformationen wurden außerdem verallgemeinerte Präferenzen erstellt und ein Vergleich zwischen Präferenzen-Ansatz und einem unscharfen regelbasierten Ansatz angestellt. Weiterhin wurde der Einfluss unterschiedlicher Strukturen auf die Modellergebnisse in einem morphologisch heterogenen Gewässerabschnitt analysiert. Es zeigte sich, dass die Gefährdung
von Fischen während eines Schwallereignisses zeitlich und räumlich stark variiert
und in morphologisch unterschiedlichen Teilbereichen große Differenzen aufweist. Es konnten aber auch Strukturen identifiziert werden, welche die negativen Schwallauswirkungen deutlich reduzieren.
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Untersuchung zur Interaktion von Muscheln, Strömung und
Sediment
K ORDULA S CHWARZWÄLDER 1 , P ETER R UTSCHMANN 1
1

Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft,

Technische Universität München

Viele Muschelarten, die in europäischen Binnengewässern vorkommen, sind auf
der roten Liste verzeichnet. Während der Einfluss der Wasserqualität recht gut erforscht ist, weiß man über den Einfluss und die Interaktion der Muscheln mit Parametern wie den Strömungsbedingungen und der Morphologie des Gewässers
recht wenig.
Hierzu werden nun Versuche in einer Rinne unserer Versuchsanstalt durchgeführt. Verwendet werden hierbei, in Absprache mit der Muschelkoordination
Bayern, Malermuscheln (Unio Pictorum), welche ausgesprochen weit verbreitet
sind, in ihrem Verhalten aber den in Bayern vorkommenden hochgeschützen
Arten (wie z.B. Margaritifera Margaritifera) dennoch ausreichend ähnlich sind.
Die 15 Individuen sind je ca. 10 bis 15 cm lang. Zu Beginn der Versuchsreihe wird
untersucht, wie die Muscheln sich in der Rinne verteilen und zueinander anordnen. Das Wanderverhalten wird sowohl mit Fotos als auch mit Videoaufzeichnung festgehalten und ausgewertet. Auch ein möglicher Einfluss von Licht auf
das Verhalten wird hierbei untersucht. Es wird dann die Strömungssituation im
Bereich der Muscheln untersucht und ausgewertet, um festzustellen was sich im
Vergleich zu einer beliebigen, menschengemachten Anordnung der Individuen
ändert und ebenso um die Änderung im Vergleich zu dem Strömungszustand
ohne Muscheln quantifizieren zu können.
In der weiteren Folge der Untersuchungen wird es dann auch um etwaige Veränderungen gehen, die die Muscheln durch Wanderung und das Eingraben im
Sediment verursachen.
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Biostabilisierung – Erkenntnisse aus einem interdisziplinären
Projekt zur Untersuchung des Stabilisierungspotentials von
Biofilmen
M ORITZ T HOM 1 , H OLGER S CHMIDT 1 , S ILKE W IEPRECHT 1 ,
S ABINE U. G ERBERSDORF 1
1

Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart

Die Stabilität von Flusssohlen ist ein wichtiger Aspekt in Untersuchungen zur Gewässermorphologie. Abgesehen von wenigen Studien im marinen Bereich wurde der Einfluss von Biofilmen auf die Stabilität (im Folgenden Biostabilisierung genannt) bislang nur unzureichend untersucht. Dies liegt vor allem daran, dass das
Biofilmwachstum und die damit einhergehende Biostabilisierung durch komplexe wechselseitige Beziehungen zwischen Biologie und Hydrodynamik beeinflusst
wird.
Im hier vorgestellten DFG-Projekt: „Die Veränderung der Sedimentstabilität und
der Charakteristika aufgewirbelter Sedimentflocken durch mikrobiell produzierte
extrazelluläre polymere Substanzen (EPS)“ wird, durch die Zusammenarbeit zwischen Biologen und Ingenieuren, das Biostabilisierungspotential von natürlichen
Biofilmen anhand von physikalischen Modellversuchen untersucht.

Abbildung 1: Drei von sechs Fließrinnen zur Aufzucht von Biofilmen. Jede Fließrinne verfügt über einen eigenen Wasserkreislauf, sowie regulierbare Licht- und Temperaturverhältnisse. Rechts: Biofilme wachsen auf künstlichem Sediment (d= 0.1 . . . 0.2 mm) in
Schälchen, die für weitere Untersuchungen herausgenommen werden können.

Hierzu wurden sechs baugleiche Fließrinnen konstruiert in denen Flusswasser unter definierten, aber unterschiedlichen Randbedingungen (Hydrodynamik, Lichtintensität, Saisonalität) zirkuliert wird. Sowohl (mikro-) biologische als auch wasserbauliche Verfahren werden genutzt um den Einfluss der Randbedingungen auf
das Biostabilisierungspotential zu untersuchen.
Im Vortrag wird ein kurzer Einblick in das Projekt gegeben und einige der verwendeten Verfahren vorgestellt wobei der Fokus auf den ingenieurswissenschaftlichen Methoden liegt. Diese umfassen u.a. Erosions- (SETEG) sowie Adhäsions(MagPIIP) und Topographiemessungen. Zudem wird ein kurzer Überblick über
die bisher erlangten Erkenntnisse gegeben.
24

Technisches Monitoring zur Erfassung der
Artenzusammensetzung des Fischbestandes der Dhünn in
Leverkusen
P HILIPP T HUMSER 1 , C HRISTIAN H AAS 1
1

I AM HYDRO Haas & Thumser GbR

Die Große Dhünn Talsperre ist mit 81 Millionen m3 Stauinhalt eines der größten
oberirdischen Trinkwasserreservoires Deutschlands. 42 Mio. m3 dieses Wasserdargebotes können jährlich zu Trinkwasser aufbereitet werden. Darüber hinaus werden 10 Mio. m3 als Notreserve für den Düsseldorfer Raum vorgehalten. Weiterhin
wird die Talsperre zur Niedrigwasseraufhöhung und zum Hochwasserschutz unterhalb des Hauptabsperrdammes an der Dhünn verwendet1 . Die Ableitung des
Restwassers der Dhünn erfolgt bisher durch einen Grundablass, welcher ganzjährig Wasser bei einer Temperatur von 4◦ C bis 7◦ C abgibt. Eine Ausbildung leitfischgemäßer Bestände an der Dhünn kann daher nicht stattfinden, da typische Fischarten wie die Äsche im Sommer Wassertemperaturen zwischen 14◦ C
und 15◦ C benötigen2 . Zwischen 2014 und 2015 wird aufgrund dieser Problematik
ein Thermorüssel nachgerüstet, mit welchem eine variable Tiefenentnahme des
Restwassers möglich ist. Durch diese Vorrichtung soll das Temperaturregime der
Dhünn auch unterhalb der Talsperre ganzjährig weitestgehend den natürlichen
Verhältnissen angepasst werden.
Direkt unterhalb des Absperrbauwerkes liegt der Standort Auermühle. Hierbei
handelt es sich um eine Kontroll- und Fangstation, mit einem Wehr, einer Fischaufstiegsanlage (FAA) und einer Reusenanlage. Zur Dokumentation der Auswirkungen der Verbesserungsmaßnahmen am Temperaturregime wird Ende 2013 die
Reuse entfernt und durch eine automatisierte Fischzähleinrichtung ersetzt. Hier
handelt es sich um einen Riverwatcher Fischzähler der Firma VAKI aus Island. Die
Vorrichtung besteht aus einer Infrarotlichtschranke und einem Kameratunnel.
Die Zählvorrichtung wird anstelle der Reuse im Auslassbereich der Fischaufstiegsanlage eingesetzt. Leitwerk und Reusenhebevorrichtung werden dabei beibehalten. Fische können die Vorrichtung ungestört passieren und lösen durch die
Unterbrechung der Infrarotlichtschranke eine Videosequenz aus.
Alle Passagen können dadurch mit Zeit, Wassertemperatur, Art und Größe des
Individuums bestimmt werden. Aus den Ergebnissen für 2014 kann so eine Artenzusammensetzung aus allen Individuen erstellt werden, welche die FAA passiert
haben. Durch den permanenten Betrieb werden auch in den kommenden Jahren alle Individuen erfasst. Ein Vergleich der Bestandsveränderungen kann somit
auf Basis kontinuierlich erhobener Daten in Zukunft stattfinden.
1

Kirstein, R.: Die Große Dhünn-Talsperre Einführung und Überblick. In: Ökologische Maßnahmen
an der Großen Dhünn-Talsperre, Wupperverband, Wuppertal, 1991
2
Wupperverband (Hrsg.): Grundlagen zur Gewässer- und Raumentwicklung an der Dhünn. In:
Handbuch Dhünn Grundlagen zur Gewässer- und Raumentwicklung, Wuppertal, 2008
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FishView: Hydrodynamische Lokalisierung und
Mustererkennung mithilfe eines künstlichen
Seitenlinienorgans
J EFFREY A. T UHTAN 1, 2
1
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Centre for Biorobotics, Tallinn University of Technology

Turbulente Strömungen sind unter natürlichen Bedingungen allgegenwertig. Fische nutzen lokale Variationen der hydrodynamischen Bedingungen, um Räuber oder Beute zu erkennen sowie zur Orientierung. Eine von Fischen entwickelte, leistungsfähige sensorische Modalität ist das Seitenlinienorgan, welches
entlang des Körpers verläuft und hoch empfindliche Druckmessungen erlaubt.
Wir wenden ein Fischsensor-System mit künstlichem Seitenlinienorgan, fähig dazu Wasserdruckänderungen von kleiner 0.1 mm mit einer Messfrequenz von 250
Hz zu erfassen, in einem Fischpass und einer Laborrinne an. Im Fischpass zeigen
wir mithilfe einer Partikelfilter basierenden Methode, dass eine hydrodynamische
Lokalisierung möglich ist, um die Sensor-Position in der lateralen und vertikalen
Ebene vorherzusagen, sowie die Bewegung des Sensors in Echtzeit nachzuvollziehen. In der Laborrinne zeigen wir, dass der Sensor dazu fähig ist, oberstrom gelegene Objekte zu erkennen und zu klassifizieren, selbst wenn der Sensor einen
großen Rotationswinkel relativ zur Fließrichtung besitzt. Laufende Untersuchungen mit dem Sensor werden durchgeführt, um Turbulenzkennzahlen, kinetische
Energie der Turbulenz (TKE), Turbulenzintensität (TI) und Reynolds Schubspannungen (RES) direkt im Feld zu messen.
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Grundwasser- und Überflutungsbedingungen und deren
Wirkung auf die Auenvegetation am Beispiel der Elbe im
Deichrückverlegungsgebiet Lenzen
K ATHRIN WAGNER 1
1

Bachelorarbeit am WWF-Aueninstitut, Karlsruher Institut für Technologie

An der mittleren Elbe werden im Rahmen des Projekts „Modellierung der Auenentwicklung im Deichrückverlegungsgebiet Lenzen an der Elbe“ die hydrologischen Bedingungen im Hochwasserfall und ihre Wirkung auf die Auenvegetation untersucht. Das Projekt zielt darauf ab, die langfristige Entwicklung der Auenvegetation im 420 ha großen Untersuchungsgebiet für unterschiedliche Szenarien darzustellen. Die Hydrologie ist dabei, im Hinblick auf die Überflutungsdauer an den unterschiedlichen Standorten in den einzelnen Jahren, neben
der Landnutzung und der Morphologie des Untersuchungsraumes maßgebend.
Neben dem ökologischen und naturschutzfachlichen Hintergrund der Wiederherstellung naturnaher, rezenter Auengebiete in ehemals intensiv genutzten Gebieten, spielt auch der Hochwasserschutz eine Rolle. Der dynamische Modellansatz dient dem Zweck, die mögliche Vegetationsentwicklung unter heutigen
und zukünftig veränderten Rahmenbedingungen aufzuzeigen und gegebenenfalls auch auf andere Deichrückverlegungsgebiete an Tieflandflüssen zu übertragen. Die Überflutungsdauer ausgewählter Hochwassersituationen wird aus
statistischen Auswertungen der Elbabflüsse, Grundwasser- und Oberflächenwasserpegelmessungen im Gebiet abgeleitet. Die Auswirkungen der Überflutungsdauer auf die Leitarten der Auensukzessionsgesellschaften werden aus Literaturangaben zur Überflutungssensibilität und der Auswertung von Vegetationskartierungen abgeschätzt.
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Recently, hydromorphological degradation has been identified as major impact
on the ecological state of European rivers. To feature efficient river rehabilitation the European project REFORM has, among others, compiled and analysed
the existing knowledge on hydromorphology-biota interactions to identify key
hydromorphological structures, biological responses and principal cause-effect
chains. Key biotic response chains have been developed and complex interactions between various hydromorphological processes and variables have been pragmatically simplified to identify the principal mechanisms and effects
to which stream biota respond. Coarse gravels maintained by stream power
emerged as key indicator for hydromorphological integrity with relevance to
the aquatic organisms. Species essentially depending on such substrates provide specific indicators for hydro-morphological degradation and rehabilitation.
A further, unspecific response to hydromorphology emerged from the limitation
of species by stream power. Therefore, the ecological requirements of aquatic
plants, benthic macroinvertebrates and fish have been compiled and analysed
with regard to substrate preferences and physical limitations. However, the total
quantifiable data on species response to hydromorphological changes is rather limited. Of about 500 described aquatic macrophytes species, more than
20,000 freshwater macroinvertebrates, and about 550 lamprey and fish species,
quantitative data on gravel size requirements were found for 10, 56, and 28 taxa,
respectively, on flow velocity thresholds for 75, 78, and all fish taxa, the latter derived from regression functions based on total length. Significant knowledge gaps
were identified regarding the ecological classification and habitat requirements
of riverine species which should be addressed in field surveys and might yield
further sensitive indicator species for hydromorphological changes, respectively
potential target species for river rehabilitation planning and evaluation.
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Bis heute stellt die Bestimmung des hydraulischen Widerstands strauchartiger flexibler Vegetation den planenden Ingenieur vor eine große Herausforderung, da
praxistaugliche Bemessungsverfahren mit eindeutig bestimmbaren Parametern
für strauchartigen Bewuchs noch nicht zur Verfügung stehen. Bisherige Verfahren basieren auf einer starken Abstraktion der Systeme, gelten teilweise nur für
sehr eingeschränkte Anwendungsfälle oder implementieren charakteristische
Eigenschaften strauchartiger Vegetation, wie die verzweigte Struktur, die Belaubung und die Flexibilität der Pflanzen, mit schwer bestimmbaren Parametern.
Ziel der vorgestellten Arbeit ist es daher, die Hydraulik einer strauchartigen durchströmten Pflanze und ihrer Charakteristiken zu beschreiben und einen Ansatz zur
Bemessung ihres hydraulischen Widerstands abzuleiten. Hierzu wurde die Arbeit
auf drei wesentliche Untersuchungsschritte gestützt:
Zunächst wurde unter Verwendung einer direkten Messung der Widerstandskraft der Einfluss der typischen Pflanzeneigenschaften strauchartiger Weiden auf
die Widerstandskraft und den Widerstandsbeiwert untersucht und eine Gleichung zur Bemessung der lastabhängigen Kontraktion der Weiden abgeleitet.
Mit der Untersuchung des Geschwindigkeitsfeldes um und innerhalb einer strömungsbelasteten strauchartigen Pflanze und der Bestimmung des Ausmaßes
der Durchströmung wurde anschließend die Annahme, dass strauchartige Vegetation als ein permeables durchströmtes Medium betrachtet werden kann,
bestätigt und die Auswirkungen der Durchströmung auf das Widerstandsverhalten bestimmt. Weiterhin wurden die Daten zur Geschwindigkeitsverteilung genutzt, um die Möglichkeit der Berechnung des Strömungsbildes um eine solche
Pflanze in einem hydrodynamisch-numerischen Modell mit Hilfe eines Porositätsansatzes zu zeigen. Zuletzt wurden anhand von Laborversuchen mit Medien unterschiedlicher Porosität die Teilwiderstände resultierend aus der porösen Durchströmung lokalisiert und auf Basis einer physikalisch theoretischen Herleitung ein
Ansatz zur Berechnung der resultierenden Gesamtwiderstandskraft einer durchströmten strauchartigen Pflanze aufgestellt.
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