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GEWÄSSER

Josef Schneider, Christine Sindelar, Rupert Feldbacher und Helmut Knoblauch 

1	 Allgemeines

Für die energiewirtschaftliche Nutzung an 
der mittleren Salzach in Österreich wurden 
ab 1982 bis heute sieben Laufkraftwerke er
richtet. Momentan befindet sich ein achtes 
Kraftwerk am Ende der Staukette in der 
Planungsphase. Eine Übersicht der bereits 
errichteten Kraftwerke ist in Bild 1 darge
stellt. Die Kraftwerke werden entweder als 
Gemeinschaftskraftwerke der Verbund 
Hydro  Power AG und der Salzburg AG 
oder, wie im Fall der näher untersuchten 
Kraftwerksanlage St. Veit, nur von der Ver
bund Hydro Power AG betrieben. 

Im Rahmen eines nachhaltigen Sedi
mentmanagements an der mittleren Salzach 
sowie zur Gewährleistung der Hochwas
sersicherheit sind die Betreiber bestrebt, 
möglichst geringe Anlandungen in den 
Stauräumen zuzulassen. Daher wurde 
auch bei der wasserrechtlichen Genehmi
gung darauf geachtet, dass eine statistisch 
gesehen jährliche Staulegung und somit 
Spülung der Stauräume gewährleistet ist. 
Im Laufe der Jahre konnte daher beobach
tet werden, dass mit dieser Management
strategie eine Freihaltung der Stauräume 
von Sedimenten möglich ist und somit so
wohl die sicherheitsrelevanten als auch die 

Im Rahmen eines nachhaltigen Sedimentmanagements der Kraftwerkskette an der mittleren 
Salzach in Österreich kommt es zu annähernd jährlichen Staulegungen und damit auch zu 
Stauraumspülungen. Die entlandeten Sedimente werden häufig im Unterwasserbereich, v. a. 
im Turbinenauslaufbereich abgelagert. Im Laufe der Modelluntersuchungen des KW St. Veit 
stellte sich heraus, dass die angenommenen Randbedingungen offensichtlich falsch sind, da 
sich in der Natur mehr Sedimente als erwartet abgelagert haben. Ein unterliegender, stark 
Se diment einstoßender Zubringer konnte dafür verantwortlich gemacht werden. In weiter
führenden Modellversuchen konnte eine Lösung gefunden werden, die die bisherige Situ
ation erheb lich entschärft.

Die Auswirkungen eines Geschiebe 
 führenden Zubringers auf die 
 Verlandungssituation im Unterwasser 
eines Laufkraftwerkes 

Bild 1: Laufkraftwerke an der mittleren Salzach in Salzburg/Österreich [1]
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wirtschaftlichen Vorgaben erfüllt werden 
können. Aufgrund hydrologischer und 
auch ökologischer Randbedingungen, wie 
z. B. den Laichzeiten der Äsche, wurden 
Beschränkungen der möglichen Staule
gungen definiert. 

Während hydrologisch trockener Jahre 
konnte v. a. beim Kraftwerk St. Veit be
obachtet werden, dass sich im Unterwas
serbereich direkt beim Turbinenauslauf 
nach den Stau legungen verstärkt Sedi
mente ablagern. Dies ist neben den hydro
logischen Gründen aber auch darauf zu
rückzuführen, dass unterwasserseitig von 
Laufkraftwerken ein im Gegensatz zum 
ursprünglichen Fließgewässer deutlich 
breiteres Flussbett gegeben ist. Die Be
gründung dafür liegt in der nebeneinan
der liegenden Anordnung von Wehranla
ge und Krafthaus. Zusätzlich verringern 
die aus energiewirtschaftlichen Gründen 
üblicherweise vorgenommenen Sohlen
eintiefungen des Unterwassers die Schlepp
spannungen und verstärken somit die Ver
landungstendenz. Beim Kraftwerk St. Veit 
nahmen die Verlandungen bereits Aus
maße an, welche die Fallhöhe reduzierten 
und damit signifikante wirtschaftliche 
Einbußen bedeuteten. 

Aus diesem Grunde beauftragte die 
Verbund Hydro Power AG (vormals AHP) 
das Institut für Wasserbau und Wasser
wirtschaft der TU Graz mit einem physi
kalischen Modellversuch, um eine Lösung 
des Verlandungsproblems zu finden. 

2	 Die	physikalischen	Modelle

2.1 Die Vorgeschichte – das erste Modell
Bereits im Jahre 2002 wurde ein Modell des 
Kraftwerkes St. Veit im Maßstab 1:40 er
richtet, welches nach dem Froudeschen Mo
dellgesetz betrieben wurde. Der Oberwas

serbereich wurde dabei auf eine Länge von 
ca. 250 m und der Unterwasserbereich auf 
ca. 400 m abgebildet. Die Wehranlage, be
stehend aus drei je 10 m breiten Wehr
feldern, sowie das Krafthaus wurden aus 
Beton bzw. Kunststoff errichtet. Die Ver
suche wurden sowohl mit fester als auch mit 
beweglicher Sohle und Sedimentzugabe 
durchgeführt. Detailliertere Informationen 
über die ersten Untersuchungen am Modell 
St. Veit sind in Schneider et al. [2] darge
stellt. 

Für die Wahl der geeigneten Modellsedi
mente wurden die seitens des Auftragge
bers zur Verfügung gestellten Sieblinien 
von Sedimenten im Unterwasser herange
zogen (s. Sindelar und Knoblauch [3]). Ko
bus [4] beschreibt die Möglichkeit, den Mo
delldurchmesser dM aus dem Korndurch
messer des Natursediments dN für nicht 
überhöhte Modelle wie folgt zu errechnen:

dM =   
Δρr ___ Lr

   dN (1)

Mit:

Δρr =   
(ρs – ρw)N _______ (ρs – ρw)M

   (2)

Dabei ist Lr der Längen bzw. Höhenmaß
stab; Δρr entspricht dem Verhältnis zwi
schen der Feststoffdichte und der Dichte 
des Wassers Natur (Index N) zu Modell 
(Index M).

Der Sedimenttransport im Modell wur
de mit Keramiksand, Körnung 0,25 bis 
2,0 mm bei einer Dichte ρs von 2,85 t/m3 
simuliert. Gl. (1) gilt jedoch nur unter Ver
nachlässigung der KornReynoldsÄhn
lichkeit (Re*Ähnlichkeit). Wie die Unter
suchungen in Sindelar und Knoblauch [3] 
gezeigt haben, gilt das für das verwendete 
Modellsediment nicht. Um Re* bei gege
bener Gerinnegeometrie und fixen Strö
mungsbedingen zu erhöhen, müsste der 

Durchmesser des Sediments erhöht wer
den. Aus diesem Grunde wurde dem Ke
ramiksand zusätzlich ein Kunststoffgra
nulat mit größeren Korngrößen (2 bis 
3 mm), welches eine geringere Rohdichte 
von 1,28 t/m3 besitzt, beigemischt. 

Im Rahmen dieser Untersuchungen 
wurden technische Lösungen direkt un
terhalb der Wehranlage gefunden. So 
konnte die Verlandung des Turbinenaus
laufbereiches mit Hilfe eines verlängerten 
Trennpfeilers zwischen den Wehrfeldern 
und dem Turbinenauslaufbereich deutlich 
verringert werden. Auf eine Umsetzung 
dieses Lösungsvorschlages am Prototyp 
wurde bislang aus wirtschaftlichen Grün
den verzichtet.

2.2  Die Fortsetzung –  
weitere Untersuchungen

Da keine zufriedenstellende Lösung des 
Problems gefunden worden war, wurden 
weitere Untersuchungen durchgeführt. 
Als erster Schritt wurde die Strömungssi
tuation im Oberwasserbereich untersucht. 
Es zeigte sich nämlich, dass im Spülfall, 
der etwa einem HQ1 entspricht, die Zu
strömung zu den Wehrfeldern hyd raulisch 
ungünstig verläuft. So kommt es zu einem 
gewellten Abfluss direkt oberwasserseitig 
der Wehrfelder, welcher zu Ablagerungen 
in diesem Bereich führt. Des Weiteren 
konnte beobachtet werden, dass die durch 
die Wehranlage transportierten Sedimen

Bild 2: Maßnahmen im Stauraum: links: Ausgangzustand, Mitte: Leitwerke, rechts:  geschlossenes Wehrfeld

Tab.	1:	Randbedingungen	für	die	
Unterwasserverlandungsversuche
Parameter Natur Modell
Abfluss HQ

1
, konstant 220 m³/s 21,74 l/s

Geschiebeaustrag 500 m³/h 50 dm³/h

Dauer Geschiebebetrieb 25,3 h 4 h

Nachspülphase ohne 
Geschiebezugabe 6,3 h 1 h



72 WASSERWIRTSCHAFT       7-8 | 2011

GEWÄSSER

te v. a. über das orografisch links gelegene 
Wehrfeld ausgetragen werden. Da sich je
doch das Krafthaus ebenfalls auf der lin
ken Seite befindet, werden diese Sedimen
te direkt unterhalb des Wehres in den Tur
binenauslauf abgelagert. Diese Situation 
war bereits im vorangegangenen Modell
versuch beobachtet worden. 

Maßnahmen im Stauraum, wie z. B. die 
Anordnung von Leitwerken und Buhnen 
konnten zwar die Situation erheblich ver
bessern (Bild 2), würden jedoch einen so 
massiven bautechnischen Eingriff bedeu
ten, dass davon wieder Abstand genom
men wurde. Die Lösung fand sich in der 
Wehrfeldstrategie. Die Querschnittsflä
chen zweier Wehrfelder reichen nämlich 
aus, um den Durchfluss im HQ1Fall ab
zuführen. Wie in Bild 2 rechts deutlich zu 
sehen ist, konnte somit der Sediment
transport v. a. über das turbinenfernste 
Wehrfeld gewährleistet werden. Ab einem 
HQ5 müssen jedoch wieder alle drei Wehr
felder geöffnet sein. Da die Schleppspan
nungen im Unterwasser in diesem Fall je
doch bereits ausreichen, um die Sedimente 
weiter zu transportieren, konnte diese 
Wehrfeldstrategie als erfolgversprechend 
empfohlen werden.

Um jedoch die durch die Wehranlage 
transportierten Sedimente im Unterwas

ser nicht ablagern zu lassen, musste auch 
hierfür eine Lösung gesucht werden. Es 
wurde dabei auf Erfahrungen der Baube

zirksleitung Bruck an der Mur zurückge
griffen, die bereits mit dem Einbau von 
überströmten Buhnen im Unterwasserbe
reich von Kraftwerksanlagen positive Er
gebnisse erzielen konnten (s. a. [5]). Die 
 sichelförmig ausgeführten Buhnen wer
den in der Natur aus etwa 1,5 bis 2 m groß
en Wasserbausteinen errichtet, welche zu 
etwa 50 % in die Sohle eingegraben wer
den. Es wurden im Rahmen der Modell
versuche in Summe 15 unterschiedliche 
Varianten dieser Buhnenanordnungen 
 getestet [3], wobei z. B. versucht wurde, 
durch eine alternierende Anordnung eine 
Pendelbewegung zu induzieren, durch 
 eine geeignete Position der Steine eine 
 Düsenwirkung zu erreichen bzw. durch 
links oder rechtsufrige Anordnung die 
Strömung zu lenken. 

Bei den Versuchen wurde eine einjährli
che Hochwasserspitze simuliert, die einem 
Spülhochwasser entspricht. Dabei wurde 
vereinfachend ein konstanter Abfluss ge
wählt. Die Abstau und Aufstauvorgänge 
wurden nicht simuliert, die Sedimentzu
gabe entsprach in etwa dem Geschiebe
austrag und wurde mittels einer vibrieren
den Zugaberinne vorgenommen. Die ein
zelnen Versuche wurden abschließend 
mittels fotogrammetrischer Auswertung 
beurteilt. Die Versuchsbedingungen sind 
in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Bild 3: Situation der Verlandung im Modell (oben) und in der Natur (unten)

Tab.	2:	Randbedingungen	für	die	Untersuchungen	unter	Einbeziehung		
der	Großarler	Ache

Salzach Großarler Ache

Parameter Natur Modell Natur Modell

Abfluss HQ
1
, konstant 220 m³/s 21,74 l/s 48 m³/s 4,74 l/s

Turbinendurchfluss 192 m³/s 18,97 l/s 8 m³/s 0,79 l/s

Geschiebe Kunststoff 480 m³/h 100 dm³/h 480 m³/h 100 dm³/h

Geschiebe Keramiksand 480 m³/h 17 dm³/h 480 m³/h 17 dm³/h

Dauer Geschiebebetrieb 25,3 h 4 h 25,3 h 4 h

Turbinenbetrieb 44,3 h 7 h 44,3 h 7 h

Bild 4: Maßnahmen im Unterwasser des Kraftwerkes St. Veit für die Modellunter
suchungen des Einflusses der Großarler Ache
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Es zeigte sich, dass die Wahl der Ober
wasserVariante einen erheblichen Einfluss 
auf die Verlandung bedeutet. Auch ohne 
den Einbau von Buhnen im Unterwasser 
konnten im Spülfall deutlich geringere Ver
landungen im Turbinenauslaufbereich bei 
nur zwei geöffneten Wehrfeldern beobach
tet werden als bei vollständig freiem Durch
fluss durch alle drei Wehrfelder. Das im 
Rahmen der Versuche erhaltene optimale 
Ergebnis konnte bei geschlossenem linken 
Wehrfeld und der Anordnung von Sichel
buhnen erreicht werden [3]. 

2.3 Die Spülung – eine Überraschung
Nachdem die Untersuchungen im Modell 
abgeschlossen waren, kam es im Juli 2007 
aufgrund eines Hochwasserereignisses zu 
einer Spülung der Kraftwerkskette und da
mit zu einer Stauraumspülung des Kraft
werkes St. Veit. Der Abfluss in der Salzach 
entsprach in etwa einem HQ1, das linke 
Wehrfeld blieb geschlossen und somit wa
ren ähnliche Randbedingungen wie im 
physikalischen Modellversuch vorhanden. 
Im Unterwasserbereich waren keine Buh
nen o. ä. vorhanden. Nach der Spülung 
wurden geodätische Vermessungen des 
Unterwasserbereiches durchgeführt. Der 
Vergleich mit dem Modell, der in Bild 3 
dargestellt ist, zeigte eine erhebliche Über
raschung. Die Verlandun gen in der Natur 
waren in keiner Weise mit den Verlan
dungen im Modell vergleichbar, da diese in 
der Natur deutlich massiver vorhanden 
waren. Als Ursache dafür konnte der etwa 
600 m unterwasserseitig des Kraftwerkes 
gelegene Zubringer Großarler Ache ausfin
dig gemacht werden. Die Großarler Ache 
stößt so erhebliche Mengen an Geschiebe 

in die Salzach ein, dass damit der Unter
wasserspiegel bis zum Kraftwerk bedeu
tend beeinflusst (Differenz 60 cm) und da
her die Schleppspannung so reduziert 
wird, dass diese Ablagerungen auftraten.

Daraufhin wurden detaillierte Untersu
chungen des Einflusses des Unterwasser
pegels für das Modell durchgeführt, wobei 
dieser Einfluss auch verifiziert werden 
konnte. Die in den Untersuchungen im 
Modell nicht richtig dargestellten Wasser
stände wurden anschließend so angepasst, 
dass sie denen in der Natur entsprechen 
und somit die Verlandungen im Unter
wasser des Kraftwerkes auch im Modell 
etwa gleich groß ausfielen. 

2.4  Die Problemlösung für das  
KW St. Veit – Modellversuch der 
Mündung Großarler Ache

Um die Verlandungen des Unterwasserbe
reiches des KW St. Veit möglichst zu ver
meiden, müssen Maßnahmen im Bereich 
der Großarler Ache durchgeführt werden 
(s. a. [6]). Der Sedimentrückhalt im obe
ren Einzugsgebiet der Großarler Ache 
durch die Wildbach und Lawinenverbau
ung bzw. durch die Wasserbauverwaltung 
(je nach Zuständigkeit), wäre zwar eine 
Möglichkeit, ist jedoch v. a. für die Ge
währleistung einer möglichst ungestörten 
Sedimentdurchgängigkeit nicht sehr er
strebenswert. Da vor allem im Bereich der 

Bild 5: Ausgangszustand: Anlandungssituation unterhalb des 
Kraftwerkes (oben) und im Bereich der Mündung der Großarler 
Ache (unten)

Bild 6: Variante 1: Anlandungssituation unterhalb des 
 Kraftwerkes (oben) und im  Bereich der Mündung der Großarler 
Ache (unten)

Bild 7: Variante 2: Anlandungssituation unterhalb des  Kraftwerkes (oben) und im 
 Bereich der Mündung der Großarler Ache (unten)
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unteren Salzach, nördlich von Salzburg, 
erhebliche Probleme infolge Sediment
mangel bis hin zum Sohlendurchschlag 
auftreten, sollten diese Maßnahmen mög
lichst nicht in Betracht gezogen werden. 

Da jedoch die Sedimente in die Salzach 
eingestoßen werden und dort durch die 
plötzliche Aufweitung sowie das geringere 
Gefälle der Salzach liegen bleiben, müssen 
alternative Lösungen gefunden werden. Es 
wurde daher das Modell so adaptiert, dass 
der Unterwasserbereich um etwa 600 m 
verlängert wurde und damit auch die 
Mündung der Großarler Ache im Modell 
abgebildet werden konnte. Das Mittelwasser 
der Großarler Ache (8 m3/s) beträgt in et
wa 10 % des Salzachmittelwassers (88,8 m3/s) 
in diesem Bereich. 

Die in Tabelle 2 zusammengefassten 
Parameter lagen den Modellversuchen mit 
Sedimentzugabe für die Untersuchungen 
einschließlich der Großarler Ache zugrun
de. Es wurde eine Spülung mit anschließen
dem Turbinenbetrieb zweimal hinterei
nander simuliert. Voruntersuchungen und 
numerische Berechnungen haben ergeben, 
dass der Geschiebeeintrag aus der Groß
arler Acher in die Salzach in etwa der glei
chen Geschiebemenge entspricht, welches 
in der Salzach transportiert wird. 

Auch bei diesen Versuchen blieb das 
linke Wehrfeld geschlossen. Im Rahmen 
der konzeptionellen Planung dieser Un
tersuchungen wurde gemeinsam mit den 
beteiligten Planern bzw. mit dem Auftrag
geber eine Konfiguration der Anordnung 
von Buhnen und Leitwänden unterhalb 
der Wehranlage erarbeitet, welche in allen 
Versuchen unverändert blieb. So wurde der 
Trennpfeiler zwischen dem Turbinenaus
lauf und der Wehranlage verlängert, die 
beiden Wehrpfeiler etwas erhöht und link
sufrig vier bzw. rechtsufrig zwei Buhnen 
angeordnet (Bild 4). 

Neben dem Ausgangszustand wurden 
zwei weitere Varianten untersucht. Der 
Ausgangszustand ist dadurch gekenn
zeichnet, dass die Mündung der Großar
ler Ache annähernd normal auf die Fließ
achse der Salzach trifft. Daher prallt das 
Wasser direkt auf das gegenüberliegende 
Ufer der Salzach, die Strömung wird ab
gebremst und erhebliche Geschiebemen
gen bleiben liegen. Bei der ersten Variante 
wird einerseits die Einmündung der Groß
arler Ache verdreht, damit ein eher schlei
fender Übergang gewährleistet wird und 
andererseits werden am gegenüberlie
genden Ufer der Salzach sieben inklinan
te Buhnen angeordnet. Die zweite Varian

Йозеф Шнайдер, Кристина Зинделар, Руперт Фельдбахер и 
Хельмут Кноблаух 

Воздействие наносо-переносящего подающего устройства на 
ситуацию занесения седиментами в нижнем бьефе 
гидроэлектростанция на незарегулированном стоке 

В рамках долгосрочной работы по регулированию осадочных отложений на 
каскаде электростанции на реке Средний Зальцах (Salzach) в Австрии примерно 
раз в год производится сброс воды и очистка водохранилища. Смытые 
седименты часто откладываются  в нижнем бьефе, прежде всего в области 
сточных отверстий турбин. В ходе модельных испытаний, проведенных для 
гидроэлектростанции Санкт Файт (St. Veit), было установлено, что принятые 
предельные условия очевидно ошибочны, так как реальное количество 
осадков было больше чем ожидалось. Причиной этого может быть 
расположенное ниже, переносящее наносы подающее устройство, в 
особенности сильно „проталкивающее“ седименты. Посредством последующих 
модельных испытаний, возможно, может быть найдено решение, 
способствующее разрешению существующей ситуации.

Josef Schneider, Christine Sindelar, Rupert Feldbacher and Helmut Knoblauch 

The Impact of a Tributary that Carries High Amounts of Bed-load on 
the Deposition of Sediment Downstream of a Run-of River Plant 

For guaranteeing a sustainable sediment management on a chain of runof river plants 
in the Salzach valley in Austria nearly annual flushings have been performed. The 
 sediments that are removed out of the reservoirs tend to deposit immediately down
stream of the dams mainly at the outlet of the turbines due to widening or reduced 
slope. During the physical model tests, which were performed for the hydro power 
plant St. Veit, it could be observed that the boundary conditions were obviously wrong 
because in the prototype much more sediment was settled as in the model. A down
stream located tributary was found responsible because of its dumping of high 
amounts of bed load into the river Salzach. This led to a backwater flow respectively 
reduced shear stresses. Further model tests resulted in a successful solution which 
mitigates the situation substantially.

Bild 8: WasserstandAbflussBeziehung am Referenzprofil 3 200 in der Salzach
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te, die auch seitens der TU Graz zur Aus
führung empfohlen wird, entspricht der 
Variante 1, wobei hier jedoch keine Buh
nen angeordnet sind. Die Bilder 5 bis 7 
zeigen die vermessenen Anlandungen ge
mäß den in der Tabelle 2 definierten Ver
suchen nach der zweiten Turbinierphase. 
Es zeigt sich, dass sich im Ausgangszu
stand (Bild 5) erhebliche Anlandungen 
 sowohl unterhalb des Kraftwerkes als 
auch im Bereich der Mündung befinden. 
Die Variante 1 zeigt sehr starke Verbesse
rungen, wobei sich jedoch zwischen den 
Buhnen durch die Strömungsberuhigung 
deutliche Ablagerungen ausbilden. Bei der 
Variante 2 können diese Ablagerungen 
nicht mehr beobachtet werden. Darüber 
hinaus sind entlang des gesamten Berei
ches keine auffälligen Anlandungen zu 
beobachten. 

3	 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt wer
den, dass durch die ausführlichen Modell
versuche an der TU Graz eine sehr zufrie
denstellende Lösung für die Verlandungs
situation am Standort St. Veit gefunden 

werden konnte. Die Maßnahmen wurden 
im Jahre 2009 schlussendlich umgesetzt. 
Naturmessungen konnten die deutliche 
Verbesserung bezüglich der Verlandungs
problematik nachweisen. Das Bild 8 zeigt 
die gemessenen WasserstandAbflussBe
ziehung am Referenzprofil 3 200 (Bild 4), 
welches sich etwa 300 m oberhalb der Ein
mündung der Großarler Ache befindet. 
Man erkennt deutlich die geringeren Was
serstände bei unterschiedlichen Durch
flüssen, die sich nach der Durchführung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen einstel
len. Vergleichend dazu ist noch die aus der 
1DBerechnung theoretisch ermittelte 
WasserstandAbflussBeziehung darge
stellt, die im unteren Abflussbereich eine 
gute Übereinstimmung mit den Maßnah
menergebnissen aufweist.
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ISBN 9783631609576; 159 S., € 34,80

In den letzten Jahren haben die vielfäl
tigen Nutzungsansprüche an den Außen
bereich – von den Erneuerbaren Energien 
über Standorte für Kraftwerke bis hin zu 
den  Anforderungen des europäischen 
und nationalen Habitat und Arten
schutzes – den Druck auf die bauliche und 
sonstige Nutzung des planungsrecht
lichen Außenbereichs erhöht. Dem skiz
zierten Spannungsfeld widmete sich die 
wissenschaftliche Tagung an der TU Ber
lin, deren Beiträge in diesem Band 13 der 
Berliner Schriften zur Stadt und Regional
planung wiedergegeben sind. Durch die 
Vorträge wird deutlich, dass die Diskussi
on um die bauliche Nutzung des pla
nungsrechtlichen Außenbereichs noch 
lange nicht abgeschlossen ist.

Bruns, E.; Ohlhorst, D.; Wenzel, B.; 
Köppel, J.:

Renewable Energies in 
Germany’s Electricity Market
Springer Verlag, Heidelberg, 2011;  
ISBN 9789048199044; 408 S., € 139,05

In Deutschland konnten in den letzten 
20 Jahren zuvor nicht für möglich gehal
tene Wachstumsquoten in den Branchen 
der erneuerbaren Energien im Stromsektor 
umgesetzt werden. Die in diesem Buch vor
gestellte Ergebnisse des Forschungspro
jektes „Innovationsbiographie der erneuer
baren Energien“ untersuchte in einer Quer
schnittsbetrachtung rückblickend die Inno
vationsverläufe der erneuerbaren Energien 
zur Stromerzeugung: Biogasverstromung, 
Photovoltaik, Windenergie, Tiefengeother
mie und Wasserkraft. Dabei wird Aufschluss 
darüber gegeben, welche zentralen Ein
flussfaktoren und Akteure auf den Innova
tionsprozess der erneuerbaren Energien 
fördernd oder auch hemmend einwirkten.

DWA (Hrsg.): 

Altgewässer – Ökologie,  
Sanierung und Neuanlage
DWA, Hennef, 2010;  
ISBN 9783941897250; 83 S.; € 62,–

Auf der Grundlage des DVWKMerkblattes 
219/1991 wurde das DWAMerkblattes M 
607 erarbeitet, wobei einerseits die we
sentlichen Aussagen übernommen werden 
konnten, andererseits anwendungsorien
tierte Hinweise zur Sanierung und Neuan
lage von Altgewässern ergänzt wurden, 
um aus den Erfahrungen der vergangenen 
18 Jahre zu lernen. Dabei werden die öko
logischen Charakteristiken von Altgewäs
sern, deren Entstehung, Entwicklung und 
Bedeutung für Natur und Landschaft so
wie ihre Gefährdungen und Beeinträchti
gungen durch Nutzungen beschrieben. 
 Eine kurze Wertung mit Folgerungen lei
tet über zu Empfehlungen für die Sanie
rung, Neuanlage und den Schutz der Alt
gewässer.  SH


