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Zusammenfassung

Der Verband fitr Angeln und Naturschutz Thüringen e. V. UANT)
hat auf einer Strecke von 300 m konzentriert Totholz in die Saa-

le eingebaut. Kooperationspartner war die Thüringer Landesan-

stalt fùr Umwelt und Geologie (TLUG). Detaillierte Planungen

und Untersuchungen waren notwendig, um unter wassetwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten die Genehmígungsfähigkeit zu
erhq.lten. MaJigeblich waren hier die Abflusssituation bei Hoch-
wasser durch die Einbauten, der Schutz der Einbauten vor
Auftrieb und Verdriftung sowie sonstige Aspekte der Verkehrs-

sicherung. Bisher konnte auch keine Verdriftung der Totholzein-
bauten festgestellt werden. Die bßherigen Ergebnisse zeigen zu-
dem, dass aufgrund des Zusammenspiels von Strömung und Tot-

holz mit einer Zunahme der Artenvielfolt gerechnet werden
kann.

Schlagwörter: Totholz, Saale, Verdriftung, Abfluss, Hochwasser, Ar-
tenvielfalt
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1 Vorhabensentwicklung

Bereits im Jahr 2007 wurde von der Thüringer Landesanstalt
für Umwelt und Geologie (TLUG) eln Partner für ein natur-
schutzfachliches Projekt gesucht. Dabei war vorgesehen, in der
Saale auf einer Strecke von ca. 300 m konzentriert Totholz in
den Fluss einzubauen. Mit dem Verband für Angeln und Natur-
schutz Thüringen e.V (VANT) wurde hierfùr ein Partner ge-

wonnen. Das gemeinsame Projektziel spiegelt sich auch im Na-

men des Projektes wieder: START - Steigerung der Artenviel-
falt durch Einbau von Totholz in der Saale.

In Thüringen lagen zu diesem Zeitpunkt nur wenige Erfah-
rungen mit einem Einbau von Totholz in größerem Stil - erst
recht nicht an größeren Fließgewässern - vor. Da aber Totholz
in Fließgewässern fùr ein Erreichen der Ziele der EU-WRRL ei-
ne große Bedeutung zukommen dürfte und hier zugleich na-
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Abstract

The START Project - Enhancement of the Biological
Diversity th rough Con centrated I n corporati on of
Deadwood in the Thuringian Saale
Planning, Design Approaches and First Results

The Association for Fßhing and Nature Conseruation Thuringia
e.V UANT), over o stretch of 300 m, has incorporated concen-

trated deadwood. Cooperation partner was the Thuringian
Stote Institute f or Environment and Geologr (TLUG). Detailed
plonning and investigations were necessary ín order to obtain
approvability under wqter mano.gement aspects. Relevont here

were the dßcharge situationwithfloodwoter through the instal-
Iqtions, the protection of the installations from buoyont force
and drifting as well as other aspects of tffic safety. Up until
now, here no drifting of the deadwood installatíons could be de-

termined. In addttion, the results to date show that due to the

interoction of cutent and deadwood one can reckon with an in-
crease of the biological diversiry.

Key words: deadwood, fuver Saale, drifting, discharge, floodwater, bi-
ological diversity

turschutzfachliche Synergien gesehen werden, waren an der
TLUG sowohl die Fachleute aus der Wasserwirtschaft als auch

des Naturschutzes beteiligt. Ein solches Projekt bot die Chan-

ce, Erfahrungen bezüglich der Bemessung derartiger Einbauten
und des Risikomanagements bei einem solchen Vorhaben zu

sammeln. Diese Aspekte spielen sowohl für die Genehmigungs-

modalitäten als auch für Fragen der Verkehrssicherung eine

wichtige Rolle.
Für dieses Projekt wurden Fördermittel aus dem Entwick-

lungsprogramm für den ländlichen Raum Thüringens in der
Förderperiode 2OO7 bis 2013 (FILET) in Anspruch genommen,
in dem überwiegend Gelder des EU-Fonds ftir die Entwicklung
des ländlichen Raum (ELER) zum Einsatz kommen. Antragstel-
ler und Projektträger war der VANT. Verfahrensrechtlich wurde
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ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt. Das Projekt
wurde an einem ca. 300 m langen Saaleabschnitt unterhalb
von Rudolstadt bei Catharinau umgesetzt. Die Saale wird hier
touristisch genutzt (Wasserwandern). Gewässerunterhaltungs-
pflichtiger ist der Freistaat Thùringen, wobei die daraus er-
wachsenden Aufgaben durch die TLUG wahrgenommen wer-
den. Daher bot es sich an, die mängelfrei fertiggestellten Tot-
holzeinbauten nach entsprechender Abnahme in die Unterhal-
tungspflicht der TLUG zu übernehmen, wobei der Projektträger
weiterhin bestimmte Kontroll- und Berichtspflichten wahr-
nimmt.

Seitens des VANT wurde das ,,Ingenieurbüro für Planung
und Umwelt" (PU) aus Erfirrt unterVertrag genommen. Es ver-
fügte bereits ùber Erfahrungen bei der Umsetzung ähnlicher
naturschutzfachlicher Pilotprojekte und unterstützte den Pro-
jektträger insbesondere durch Übernahme von Management-
und Planungsleistungen.

Der Schwerpunkt der vorliegenden Veröffentlichung liegt
auf der Darsteliung der Planungen und Untersuchungen, die
notwendig waren, um unter wasserwirtschaftlichen Gesichts-
punkten die Genehmigungsfähigkeit zu erlangen. Maßgeblich
waren hier zu betrachten: Mögliche Veränderungen der Ab-
flusssituation bei Hochwasser durch die Einbauten, Schutz
der Einbauten vor Auftieb und Verdriften sowie sonstige As-

pekte der Verkehrssicherung. ZrtsäTzlich werden im Folgen-
den auch Aspekte des Monitorings angesprochen. Dagegen
bleiben die Darstellung der vielfältigen Ùberlegungen, die
notwendig waren, um diverse Widrigkeiten zu umgehen, z. B.

bei der Standortwahl, bei der Förderung oder der filmischen
Begleitung des Projektes, aber auch andere strategische Ùber-
legungen, einer Veröffentlichung an anderer Stelle vorbehal-
ten.

Nach Vorliegen des Bewilligungsbescheids über die bean-
tragten Fördermittel im März 2011 erfolgte im Frühjahr 2012
auf der Basis von Vorplanungen eine Abstimmung mit dem
Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständiger Genehmi
gungsbehörde (Obere Wasserbehörde), mit der TLUG als zu-
ständigem Gewässerunterhaltungspflichtigen sowie der unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.
Die TLUG war zudem als Kooperationspartner in weitere Ab-
stimmungen eingebunden.

2 Planung ingenieurbiologischer Maßnahmen

Sehr schnell existierten klare Vorstellungen über die Einbauorte
und die höhenmäßige Einordnung der Einbauten, so dass ein
konkreter Lageplan erstelit werden konnte. Diese Planungen sa-

hen vo6 die einzubauenden Baumstämme mit Ausnahme einer
einzubauenden Fichte dem Gehölzbestand des Ufers zu entneh-
men. Dabei zu berticksichtigende Randbedingungen wurden ei-
nem Artenschutzgutachten entnommen, das im Zuge der Pla-
nungen eigens erstellt'*.urde. Die zukünftige Situation stellte
sich schließlich, wie in den Abbildungen L und 2 zu sehen, dar.

Ursprünglich war überlegt worden, die Bäume wechselsei-
tig einzubringen. Bei dieser Anordnung wären möglicherweise
Erosionsprozesse an den Uferböschungen aufgetreten. Um die
Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen, hätten in diesem Fall
die davon betroffenen Flächen erworben werden oder hätten
sich bereits im Besitz des Freistaates Thúringen befinden mùs-
sen. Eine solche alternative Anordnung der Bäume musste je-
doch verworfen werden, da die Bemühungen bezügiich eines
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Abb. L: Geplante Standorte derTotholzeinbauten (Quelle: IPU Erfurt)

Abb. 2: Detoildarstellung Eìnbauort 3 (Quelle: IPU Erfurt)

Flächenerwerbs erfolglos geblieben waren. Im Übrigen befan-
den sich die betreffenden Flächen auch nicht im Eigentum des

Freistaates Thüringen.
Was die höhenmäßige Einordnung der Totholzeinbauten

angeht, wurde entschieden, die Baumstämme im Bereich des

MNQ-Wasserstandes einzuordnen. Mehrere Überlegungen wa-
ren für diese Entscheidung maßgeblich:

O Sofern Wasserwanderer bei erhöhten Abflüssen unterwegs
sind, sind die Totholzstrukturen überströmt und stellen kein
Wanderhindernis dar. Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass die mehr oder weniger nach oben ragenden Starkäste
entfernt werden. Genau dies wurde in der Planung vorgese-
hen. Hier spielten also Überlegungen zur Verkehrssicherung
eine Rolle.

o Bei erhöhter Wasserführung sind die sohlnahen Fließge-
schwindigkeiten häufig niedriger als die oberflächennahen.
Eine sohlnähere Anordnung trägt also zur Minimierung der
Bruchgefahr bei. Sind die Totholzstukturen möglichst stän-
dig im Wasser und nicht ständig dem Wasserwechsel ausge-

setzt, verlangsamen sich zudem Zersetzungsprozesse.
O Zivilisationsmüll wird im Fließgewässer häufig oberflächen-

nah transportiert. Eine Einordnung der Totholzstrukturen
nahe dem MNQ-Wasserstand kann also dazu beitragen,
dass sich dieser Müll nicht so leicht bzw häufig verfängt
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Abb. 3: Dreidimensionale Visuslisierung vom Einbaustandort im
2D-Modell Catharinau (Quelle: BCE Erfurt)

bzw. schon verfangener Müll bei erhöhter Wasserführung
weiter transportiert wird. Je weniger die Totholzstukturen
als ,,Müllfang" optisch in Erscheinung treten, umso eher
kann von einer Akzeptanz dieser Einbauten durch die Öf-
fentlichkeit ausgegangen werden.

Die Planungen enthielten zu diesem Zeitpunkt bereits auch
Vorstellungen zur Verankerung der Totholzeinbauten (Einbin-
detiefe in der Böschung, Ankersteine etc.).

Nachdem die geschilderten Vorüberlegungen abgeschlos-
sen waren, wurden die Leistungen betreffend Baugrund-
untersuchungen und Vermessung ausgeschrieben und im
J ahr 2012 abgearbeitet. Aufgrund des Pilotprojektcharakters
wurde auch dem Gedanken eines späteren Monitorings Rech-
nung getragen. So wurde, um vom Totholz induzierte Ver-
änderungen der Sohlsruktur zu erfassen, beim Büro NZO
aus Bielefeld eine echolotgestützte Vermessung des Flussbet-
tes in Auftrag gegeben. Das dabei eingesetzte Verfahren er-
laubte eine Lagegenauigkeit der Messpunkte von -r- 15 mm
bei einer Höhengenauigkeit von -r 20 mm. Die Punktdichte
betrug bis zu drei bis vier Messpunkte je m2. Mit dieser
Datenlage war eine beeindruckende Darstellung eines
Unterwasserreliefs möglich. Zugleich sind diese Daten in Ver-
bindung mit späteren echolotgestützten Vermessungen
Grundlage für eine Analyse etwaiger nach dem Einbau er-
folgter Sedimentumlagerungen.

3 Bemessungsansätze

3.1 Ansatz und Methodik der hydraulischen Nachweisführung

Die Bestandsdaten aus der Echolotvermessung waren auch Ba-
sis des wohl bedeutsamsten Planungsschrittes:

Dem Pilotcharakter genùgend und um Sicherheitsbedenken
ausreichend begegnen zu können, wurde eine 2D-Hydraulik
als Grundlage für die Berechnungen zur Sicherung der Totholz-
strukturen erstellt (Abbildung 3).

2D-Berechnungen sind aufwendiger als 1D-Berechungen
und daher kostenintensiver. Allerdings lassen 2D-Berechnun-
gen differenziertere Aussagen zu. Projektträger und Kooperati-
onspartner nahmen an, dass dies vorteilhaft sein könnte, wenn,
wie im vorliegenden Fall, Totholzstrukturen in einer Außenkur-
ve senkrecht in das Gewässerprofil hineinragen sollen. Für ver-
gleichbare, zukünftige Projekte sind diese aufwendigen Lösun-
gen nicht zwangsläufig erforderlich. Der notwendige Bemes-
sungsansatz sollte vielmehr nach Maßgabe des Einzelfalls ge-
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Abb. 4: Visualisierung 2D-Simulation (Wassertiefen, über-
schwe m m u n g sflä ch e n H Q r) Plan sze n ori o,,Toth olze i n ba u" (Quel-

Ie: BCE Erfurt)

wählt werden. Im START-Projekt gewonnene Daten liefern
dafür verlässliche Referenzgrößen.

Mit den Leistungen für die Hydraulik und die Statik wurde
das Büro Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH (BCE Er-
furt) betraut. Positiv festzuhalten ist, dass die Berechnungen
und Ansätze auch für Laien transparent dargestellt und erläu-
tert wurden, so dass zu jedem Zeitpunkt für alle Projektpartner
die Möglichkeit einer inhaltlichen Diskussion gegeben war. Das
kann insbesondere dann wichtig sein, wenn der Projektträger
oder die Kooperationspartner die Berechnungsergebnisse vor
Ort vertreten müssen.

Dem Bùro fielen zwei Aufgaben zu:

1. Nachweis, dass der Einbau des Totholzes zu keiner nennens-
werten Verschlechterung der Hochwassersituation führt.

2. Erarbeitung von Empfehlungen zur Bemessung der Siche-
rungssysteme, mit denen das Totholz gegen Auftrieb und
Verdriften geschützt werden soll bzw. Überprüfung, ob die
vom Planer vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen ausrei-
chend sind.

Die Berechnungen der Wasserspiegellagen im Rahmen der Be-
arbeitung von Aufgabe 1 wurden für folgende Lastfälle sowohl
für den Ist-Zustand, als auch für den Planfall berechnet (Abbil-
dung 4):

MNQ, MQ, HQr,HQs,HQ,o,HQro,HQro, HQroo, HQroo

Die Ergebnisse zeigten, dass negative Auswirkungen auf das
Überflutungsgeschehen im Planfall nicht zu erwarten sind. Das
Modell zeigt, dass Abflüsse zwischen MQ und HQu im Profil ab-
geftihrt werden. Für diese Abflüsse werden Wasserspiegelerhö-
hungen von nur ca. 5 cm gegenüber dem Ist-Zustand prognos-
tiziert. Diese geringen Änderungen lassen sich gleichermaßen
mit nur geringen Querschnittseinengungen durch die einge-
brachten Totholzelemente als auch mit modelltechnischen To-
leranzen erklären und sind lokal begrenzt. Bei Hochwasserer-
eignissen mit flächiger Ausbreitung in der Aue konnten keine
signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Eine nen-
nenswerte Verschlechterung der Hochwassersituation war so-

mit für den Planfall nicht festzustellen (Abbildung 5).
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Abb. 5: Vergleich Überschwemmungsflöchen HQro zwischen lst-

und Planzustond (Quelle: BCE Erfurt, Luftbild: @ GeoBasÌsDE /
TLVermGeo)

3.2 Ansatz und Methodik der statischen Nachweisführung

Aufgabe 2 war insofern eine Herausforderung, als es zurzeit
keine anerkannten Regelwerke zur Dimensionierung von Si-
cherungssystemen für Totholzeinbauten gibt. Aufgrund der zu

erwartenden kritischen Einstellung der Genehmigungsbehörde
gegenüber einem Totholzeinbau in ein Gewässer von der Grö-
ße der Saale, schied ein Einbau allein aufgrund von ,,Erfah-
rungswerten" aus [4, 5, B, 9, 10]. Daher galt es, für ähnliche
oder andere Fragestellungen enrwickelte Bemessungsverfahren

der Hydro- und Geotechnik 17,2,3,4,5,7, 111 so anzupassen,
dass belastbare Aussagen zur Bemessung der vorgesehenen Si-

cherungssysteme möglich sind :

Diese stellten sich nach Diskussion mit Erfahrungsträgern
und Auswertung entsprechender Literatur 14,5,8, 9, 101 wie
folgt dar und sind eher empirisch motiviert:

1. Einbinden der Stammbasis in der Böschung, z. B. auf einer
Länge von 5 bis 9 m.

2. Zusätzhch in der Böschung: Sicherung der Baumstammein-
bindung durch Einbau zweier zurückversetzter Ankersteine,
die in den anstehenden Kies,/Boden jeweils rechts und links
seitlich neben dem Hauptstamm eingebracht werden und
durch ein hinreichend dimensioniertes Polyesterseil verbun-
den sind. Damit soll gegebenenfalls eine unzureichende
Verdichtung des Bodens ausgeglichen werden, in den die
Stammbasis gemäß Punkt 1 eingebunden wird. Außerdem
wirkt diese Verfahrensweise stabilisierend bei wechselnden
Wasserständen. Die Ankersteine sollen am hinteren Stamm-
ende bei ca.7/3 der in der Uferböschung eingebundenen
Stammlänge eingebracht werden.

3. Fixierung mittels Ankersteinen im Gewässer: bei ca.2/3 der
Ikaglänge wird der ins Wasser ragende Teil des Baumstamms
mit einer übergeworfenen, ausreichend dimensionierten
Stahlkette an einem der Gewässersohle aufgelegten oder in
diese eingegrabenem Ankerstein fixiert. Diese Vorgehenswei
se dient nicht nur einer zusätzlichen Auftriebs- und Lage-
sicherung, sondern auch der Vermeidung eines zu starken
Schwingens der Baumstämme in der Strömung. Sie wirkt so

einer erhöhten Bruchgefahr entgegen.

Alle drei Sicherungssysteme sollten gleichzeitig zur Anwen-
dung kommen (Abbildung 6).

Der Berechnung der Zug- und Auftriebskräfte, die an den
Totholzeinbauten angreifen werden und die durch geeignete

Abb. 6: Sch emati sch e Darstellu n g der vo rg eseh en en S¡ cheru n gs

systeme (Ei n baulcin g en, Ankerstei ne) (Quelle : BCE Erfurt)
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Abb. 7: Bemessungsansatz ,,Nachweis für dÌe Sicherheít gegen

Auftrieb" (Quelle: BCE Erfurt)

Befestigungssysteme aufzunehmen sind, liegen ausgesprochen

konservative Berechnungsansätze zu Grunde. Diese Herange-
hensweise war ausdrücklich erwünscht, um einen positiven
Ausgang des Genehmigungsverfahrens nicht zu gefährden:

Im Detail wurden für den Planzustand mehrere Nachweise

erbracht, die nachfolgend erläutert werden:

3.2.L Nachweis für die Sicherheit gegen Auftrieb

Nachweis für die Sicherung gegen Auftrieb: Das Totholz soll
auf Höhe des mittleren Niedrigwasserspiegels eingebaut wer-
den. Die meiste Zeit ist es also überstaut. Totholz ist leichter als

Wasser und will folglich aufschwimmen. Die wirkende Ikaft ist
am größten, wenn das Totholzelement vollständig überstaut
ist. Das ist z. B. bei einem Wasserstand bei HQ,oo gegeben. Die-
se Kraft ist nach oben gerichtet und wirkt nur auf den Teil des

Totholzes, der in das Wasser hineinkragt. Umgekehrt wirken
maßgeblich die Gewichtskraft des Baumes sowie die Ikaft des

auflagernden Erdreichs auf den Teil des Baumstamms, der in
der Böschung eingegrabenen ist. Diese Itäfte drücken das Tot-
holz nach unten. Es wurde daher berechnet, welche Ikäfte
durch das auflagernde Erdreich und das Eigengewicht des Bau-
mes gegeben sein müssen, um die Auftriebskraft ausreichend
zu kompensieren. Entscheidend sind also die Einbindetiefe in
der Böschung, die Höhe der Überdeckung und die Dichte des

überdeckenden Erdreichs. Scherkräfte wurden bei dieser Nach-
weisführung nicht berùcksichtigt (Abbildung 7).

3.2.2 Nachweis für die Sicherung gegen Verdriftung

Die am Baumstamm seitlich angreifenden Strömungskräfte be-

inhalten eine Komponente, die einen Zug in Längsrichtung der
Baumachse bewirkt und somit den Baum aus der Böschung
herauszuziehen trachtet. Kennt man die Größe dieser Kraft,
kann berechnet werden, welche Iftäfte von ,,Haltesystemen" auf-
gebracht werden müssen, um dieser Kraft entgegenzuwirken.
Neben dieser,,Zugllraft" enthalten die seitlich angreifenden Strö-
mungskräfte auch eine Scherkraftkomponente. Fùr diese stelit
sich der Baumstamm als Hebel dar. Zur Abschätzung der Scher-
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Abb. B: Darstellung für Einwirkung und Widerstondskrdfte für dÌe
N a chwei sfü h ru n g d er Ve rd riftu n g (lÌ n ks : FIi el3 g es chwi n di g keite n

und Fliel3richtungen der 2D-SÌmulation für HQroo; rechts: Bemes-
sungsansatz für EinwÌrkung und Widerstandskrdfte beim Verdrif-
ten) (Quelle: BCE Erfurt)

kraft wird mit der Itaft gerechnet, die am äußeren (wasserseiti-

gen) Ende des Baumstamms angreift, so dass das größte mögli-
che Moment berücksichtigt wird. Dabei wird der Drehpunkt an
der Böschungsfläche angenommen, nämlich genau an der Stelle,
wo der Baum aus der Böschung in das Gewässer,,austritt". Auch
hier gilt: kennt man die Größe der Scherkräfte, kann abgeschätzt
werden, ob vorgesehene,,Haltesysteme" ausreichend dimensio-
niert sind bzw. wie diese zu dimensionieren wären.

Den Berechnungen wurden die maximalen Fließgeschwin-
digkeiten, die bei einem HQroo zu erwarien sind, zugrunde ge-

legt. Aus der Fließgeschwindigkeit, mit der ein Wasserfaden
unter einem bestimmten Winkel auf einen Stamm trifft, wur-
den die Fließgeschwindigkeitskomponenten in Stammrichtung
und senkrecht zum Stamm berechnet und daraus wiederum
die relevanten Zug- und Scherkräfte in denjeweiligen Koordi-
natenrichtungen abgeleitet. Genau diese differenzierte Be-
trachtungsmöglichkeit liefert nur eine 2-D-Hydraulik.

Nachdem für die fraglichen Koordinatenrichtungen die re-
levanten Zug- und Scherkräfte ermittelt wurden, ergibt sich da-
raus wiederum, welche Widerstände durch Sicherungen gege-

ben sein müssen (Abbildung B), um das Verdriften ausreichend
zu kompensieren. Dabei zeigte sich, dass die entscheidende ab-
zufangende Ikaft die der Scherkraft ist.

3.2.3 Nachweis für die Einbindetiefe

Totholzeinbauten stellen vor allem ein Hindernis da4 auf das
eine seitlich angreifende Strömungskraft wirkt, die ein Rotati-
onsmoment auf die Baumstamm ausùbt und folglich diesen aus

dem Erdreich ,,herausdrücken" will. Ihr wirkt die I{raft des an-
stehenden Bodens in der Böschung im Sinne einer Stützwir-
kung entgegen. Diese Stützwirkung des Bodens ist als so ge-

nannter passiver Erddruck definiert und wird mit geotechni-
schen Ansätzen berechnet. Dabei müssen die Bodenrypen, die
Bodenschichtung und die vertikale Tiefe, an der sich der Tot-
holzeinbau befindet, betrachtet werden.

Zugleich wirkt in Kombination dazu in senk¡echter Rich-
tung auf die Totholzeinbauten eine Auftriebskraft. Die Auflast
des Bodens wirkt diesen Auftriebskräften entgegen. Es bietet
sich daher an, zunächst zu prüfen, wie weit bereits durch die
Einbindung des Totholzes in der Böschung die verschiedenen
angreifenden Ikäfte abgetragen werden können.

Es werden zunächst die einwirkenden Ikäfte aus dem Rota-
tionsmoment betrachtet. Um diese abzufangen, ist eine Min-
desteinbindelänge des Baustammes erforderlich, die der Strö-
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Abb. 9: Schematische Darstellung der Einwirkungen und Wider-

stönde beim Nochweis der Einbindetiefe (Quelle: BCE Erfurt)

mungskraft entgegen wirken kann. Dem vorhandenen Boden-
gutachten wurden dazu die notwendigen Kenngrößen für die
erdstatische Berechnung der einzelnen Bodenschichten ent-
nommen. Die Bodenkóhäsion wurde bei der Bemessung ver-
nachlässigt. Anhand der Gegenüberstellung der Erdkräfte und
Strömungskräfte wurde die norwendige Einbindetiefe der
Baumstämme abgeleitet (Abbildung 9). Anschließend ist zu
prüfen, ob die damit einhergehende Überdeckung des Baum-

stamms in der Böschung mindestens ausreicht, die Auftriebs-
kräfte grundsätzlich abzufangen.

3.2.4 Nachweis für die Sicherungselemente

Darüber hinaus wurden zusätzlich rechnerische Nachweise für
die Sicherung der Totholzeinbauten mittels wasserseitiger und
in Böschung eingebundener Ankersteine als Fixierungselemen-
te gefùhrt.

Alle Nachweise wurden für die Einbaustandorte 1 und 3 ge-

tätigt (vgl. Abbildung 1). Mit dieser Auswahl wurden alle un-
günstigsten Lastenfdlle in Hinblick auf Anströmwinkel und der
resultierenden, einwirkenden Strömungskräfte abgedeckt, die
zu betrachten waren.
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Abb. 1.0: Aus den Ufergehölzen wird vor Ort ein Boum entnommen
(Quelle: G. Kemmler)

Abb. L1: Der Baum wird nebst Ankerstein in die Saale einge-
bracht. Es herrscht Niedrigwasser (Quelte: G. Kemmle)

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die angreifenden l{räfte
rechnerisch eigentlich schon durch die Überdeckung mit Erd-
material ausreichend abgetragen wurden. Wenn man berück-
sichtigt, dass trotzdem eine zusätzliche Rückverankerung des
Totholzes mit Steinen vorgesehen wurde, das in die fließende
Welle hineinkragende Totholz außerdem mit einem Ankerstein
gesichert und zusätzlich mit konservativen Ansätzen nebst Si-
cherheitszuschlägen gerechnet wurde, ist es berechtigt, von ei-
ner Absicherung mit,,Gùrtel, Hosenträger, Sicherheitsnadel
und Sicherheitszuschlägen" zu sprechen. Und dennoch ist zu
beachten, dass Faktoren wie dynamische Veränderungen der
Strömung und Struktur im Entwicklungsprozess, durch Klima-
wandel beeinflusste Abflussverhältnisse, Verlegung und Verfor-
mung der Totholzeinbauten, faunistische Eingriffe (Bsp. Biber)
oder bodenmechanische Veränderungen sich nur schwer prog-
nostizieren lassen, so dass im Sinne der Nachhaltigkeit und
Langzeirwirkung des Vorhabens ein erhöhter Sicherheitsansatz
gerechtfertigt war.

4 Vorhabensrealisierung

Ende 2013 waren alle Planungsleistungen erbracht, derAntrag
auf Erteilung einer Plangenehmigung wurde im April 2014 bei
der zuständigen Genehmigungsbehörde eingereicht, die dank
der umfassenden Vorarbeiten bereits Juli 2014 die plangeneh-

migung erteilten konnte.
Im Vergleich zur Dauer der Vorbereitungen erfolgte die ei-

gentliche Umsetzung des Projektes - nach dem norwendigen
Procedere für Ausschreibung und Vergabe - durch die im na-
turnahen Wasserbau erfahrene Firma RK Dittersdorf außeror-
dentlich schnell. Eine günstige Abflusssituation erlaubte die

l;t;EttF;rllttr|I
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Abb. 12: 5o stelltsich dÌe abgeschlossene Baustelle im Frühsom
mer 2015 dar. Situation bei Niedrigwasser (Quelle: G. Kemmler)

Abb. 13: Verkehrssicherungspflichten sind ernst zu nehmen:
Hinweistafel für Wasserwanderer oberhalb der Totholzstrecke
(Quelle: M. Dittrich)

Fertigstellung Ende März 2015 nach nur acht Wochen Bauzeit
(Abbildung 10 - 13).

Da ungeachtet dessen das Ende des Förderzeitraums fast er-
reicht wa4 mussten noch ausstehende Monitoring-Leistungen
schnell erbracht werden:

Durch die Firma NZO aus Bielefeld wurde eine zweite Echo-
lotvermessung im Juli 2015 durchgeführt, die mit der Messung
vor dem Totholzeinbau in 2072 korrespondiert. Seit dem Tot-
holzeinbau konnten jedoch nur geringe Abflüsse in der Saale
und dem entsprechend bislang nur wenige Veränderungen im
Unterwasserrelief beobachtet werden. Allerdings wird hier der
Kooperationspartner TLUG entsprechende Untersuchungen
auch in Zukunft durchführen lassen. Denn beim Taucherein-
satz, der nach dem Totholzeinbau im Rahmen der Erstellung
des projektbegleitenden Films erfolgte, konnren sehr wohl viel-
versprechende Ansätze deutlich erkennbar vorgefunden wer-
den. So entstand im Bereich der Totholzeinbauten bereits
kleinräumig ein deutlich vielfältig differenziertes Unrerwasser-
relief: Eintiefungen in der Gewässersohle waren erkennbar, die
Strömung hatte das Substrat klassiert. In solchen Bereichen
wurde und wird offensichtlich auch eingetragenes Feinmaterial
verstärkt aus der Gewässersohle ausgespùlt.
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Das fischfaunistische Monitoring im August 2015 - auch
dieses soll zukünftig durch den Kooperationspartner TLUG
fortgeführt werden - zeigte ebenfalls bereits erste positive Ten- 110l

denzen auf.

Fazit

Die bisherigen Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass ent-
sprechend dem beabsichtigten Ziel des Projektes infolge der
durch das Zusammenspiel von Strömung und Totholz indu-
zierten Lebensraumvielfalt perspektivisch mit einer Zunahme
der Artenvielfalt gerechnet werden kann. Der Koôperations-
partner TLUG beabsichtigt daher, das Monitoring auch in den
folgenden Jahren fortzufùhren, um den weiteren Trend zu
verfolgen und zu dokumentieren. Die Bemessungsansätze be-
züglich der Statik haben sich als ausreichend erwiesen. Bis-
lang konnten keine Verdriftungen der Totholzeinbauten fest-
gestellt werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde, den verständlichen
Sorgen und li,ngsten geschuldet, mit aufwendigen Nachweis-
methoden gearbeitet und eindeutig ,,nach der sicheren Seite"
gerechnet. Die vorliegenden Erfahrungen zeigen bereits, dass

dies nicht unbedingt notwendig ist. Zukünftigen Arbeiten
bleibt es vorbehalten, das Optimierungspotenzial - ohne Ab-
striche bei der Sicherheit - auszuschöpfen. Es dürften dann
auch deutlich geringere Managementleistungen anfallen, die
im Rahmen des Pilotprojektes notwendig waren, um Sorgen
und Ängste umfassend und daher zeitaufwendig auszuräumen.
Damit wäre der Weg frei, um größere Totholzeinbauten in grö-
ßeren Fließgewässern als Standardaufgabe zur gewässerökolo-
gischen Aufwertung zu etablieren.

Literatur

t1l CH0W VEN TE, Open-channel Hydraulics,1959, McGraw-Hill Book
Company, lnc., New York

l2l Deutsche Norm D1N1054, Baugrund - Sicherheitsnachweise im
Erd- und Grundbau, Fassungvon.Januar 2005

t31 Deutsche Norm DIN 1"9667-2:2000-09, Rìchtlìnien fürWasserbau-
werke - Sohlenbauwerke - TeÌl 2: Abstürze, Absturztreppen, Soh-
lenrampen, Sohlengleiten, Stützschwellen, Grundschwellen, Soh-
len schwellen, G renzsch lep pspan n u n g en untersch ied lì ch e r Mate rì -

alien, September 2000, DIN

l4l FH Erfurt - University ofApplied Sciences, Technische Wirkungen in-
genieurbiologischer Mal3nahmen an Fliel3gewössern, 2072, Prof.
Dipl.-lng. Rolf lohannsen

t51 Gebler, R.-J., Entwicklung naturnaher Böche und Flüsse - Maf3nah-
men zur Strukturverbesserung, 200 5, Ve rlag Wasse r f U mwelt

t61 Hacker, Prof. E.; Johannsen, Prof. R., Ingenieurbiologie: Hilfe zur Ab-
schätzung des Rauhigkeitsbeiwertes k* nach STRICKLER für unter-
schiedliche Strukturen und Gewössertypen; vereinfachte AnsöZe
zurSicherung gegen Aufrrieb undVerdriften, Dezember 201L,
UTB GmbH

l7l Johannsen, Prof. R.; Spundflasch, F.; Zimmermann-Frisch, Verein-

fachter Ansatz zur Verteilung der Schleppspannung über den Um-

fa n g ei n es g eraden Trap ezprofÌ ls, 2007

t81 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW), I ngenieurbiologische Bauweisen an Flief3ge-
wdssern, Leitfaden für die Praxis, Oktober 2013, WBW Fortbildungs-
gesellschaft für Gewässerentwicklung m bH

t91 Stowasser, 4., Fachbeitrag Dresdner Wasserbaukolloquium ,,Was-
serbau und Umwelr" - Methodik zur Auswahl ingenieurbiologischer

GE@EE@s+g

Bauweisen Ìm Wasserbau, 2010, Technische Universität Dresden,
lnst¡tut für Wasserbau und Technische Hydromechanik

Universität Kartsruhe (TH), lnstitut fûr Wasser und Gewässerentwick-
Iung, Hydraulik naturnaher Fließgewösser: Empfehlungen zur natur-
nahen Entvvicklung ausgebauter Fliel3gewösser in Ortslagen unter
besonderer Berücksichtigung des Hochwasserschutzes, Februar
2005, Lehmann, Dr. B.; Bernhart, Prof. H.-H.; Nestmann, prof. F.

[1 1] Vischer, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrotogie und Glaziologie
ETH Ziirich, Mitteitung zu ,,Kolk an Geböuden Ìn überschwem-
mungsebenen", 1.998

Autoren

D ipl. - Biol. Martin D ittrích
Thüringer Landesanstolt für Umwelt und Geologie
Referat 5 3, Fluss gebietsmdnagement

Göschwitzer StratSe 41
07745 Jenq

E - M ail : M ar tin. D ittr ich @ tlu g. thu er íng en. de

D ipl. Jng. G erhar d Kemmler
Vorsitzender des Anglervereins Rothenstein (Saale) e.V
vormals Vizepräsident des Verbands fítr Angeln und Naturschutz
Thürìngen e. V. (VANT), Proj ektleiter
BurgstratSe 22, 07751 Rotlrcnstein

E -MaiI: G erhar d. Remmler @ mail. de

DipI. -BioI. Edgar Reisínger
Thüringer Ministerium fùr Umwelt, Energie und Naturschutz
Referat 44, Arten- und Biotopschutz, Waldökologie
BeethovenstaJSe 3
99096 Erfurt

E -M ail : Edgan Reisinger @ tmuen. thueringen. de

D ipl. Jng. M artin S chmidt
Landschaf*architekt
vormols IPU Erfurt, jetzt
Noturstiftung David
TrommsdorffstraJ3e 5
99084 Erfurt

E - M ail : M ar tin. S chmi dt @ natur s tiftung- dav id. de

DipLJng. (FH) Matthias Bohnmag
IPU - Ingenieurbüro fùr Plønung undUmwelt
Breite Gasse 4
99084 Erfurt

E-M ail : M. B ohnmag @ ipu- erfur t. de

DípI. -Ing. S eb astian Weíchelt
P r o j ektleit er Hy dr aulik
Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt (BCE Erfurt)
Brühler Herrenberg 2a
99092 Erfurt

E -M ail : S.Weichelt@bj o er ns en. de wÅ

\-

wwwdwa.de/KW I(V{ Korrespondenz Wasserwirtschaft' 2077 (10) . Nr. 9


