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Einleitu
ung
Am Dien
nstagmorgen
n, den 6. Juni 2017, hieß es
Abfahrt und Start (Abbildung 1) zu unserrer
viertägiggen Exkursio
on in den Sü
üden Deutscch‐
lands. G
Geleitet wurrde die Reise von Herrrn
Prof. Drr.‐Ing. Christoph Mudersbach, Leitter
des Lehrrgebiets für Wasserbau und Hydrom
me‐
chanik d
der Hochsch
hule Bochum und Univv.‐
Prof. Dr.‐Ing. Jürgen
n Jensen, Le
eiter des Lehhr‐
stuhls fü
ür Hydromeechanik, Binn
nen‐ und Küüs‐
tenwasserbau der Universität Sie
egen.

w
sie durch Begle
eiter der
Unterstützt wurden
eweiligen Institute und innsgesamt 19
9 Studen‐
je
te
en freuten sich auf spannnende Tage, Vorträge
un
nd neue Erke
enntnisse.
Te
eilnehmer/‐in
nnen der Unii‐Siegen:
Krristina Fehle
er (Betreuerrin), Daniela Vollmer
(B
Betreuerin), Andra Ebenner, Felix Soltau, Phi‐
lip
pp Durgut, Matteo
M
Grannatiero, Cane
er Kalem‐
baasi, Sara Roth, Bianca Dickel und Simon
Be
eckmann.

Taag 1 – Dien
nstag 6. Junni
Vo
on Matteo Granatiero
G
& Philipp Durg
gut
Die BfG und IK
KSR in Koblennz

Abbildung 1: Routenplanu
ung ‐ Start der Exkursion an der
on dort zu den geplanten Ziellen:
Universität Siegen und vo
B
Eckeers‐
Koblenz, Leehmen, Iffezheim, Karlsruhe, Braunsbach,
mühlen, N
Nürnberg, Milten
nberg und Alzen
nau (Google‐Maaps,
2017)

Um 9:00 Uhrr kamen wirr in Koblenzz an und
errreichten die
e erste Statiion des ansttehenden
Taagesprogram
mms. Wir wuurden sehr frreundlich
vo
on der Bun
ndesanstalt für Gewässerkunde
(B
BfG) und der Internattionalen Kom
mmission
zu
um Schutz des Rheins (IKKSR) empfan
ngen und
in
n den Vortrragsraum geeleitet. Abb
bildung 2
ze
eigt den Eing
gangsbereichh der BfG mit seitlich
an
ngebrachten Hochwasse rmarken.
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arrbeiter sind bei der BBfG beschäfftigt und
ko
ommen aus den Bereicheen der Biolo
ogie, Hyd‐
ro
ologie und de
es Bauingeniieurwesens.

Abbildung 22: Eingangsbereich der BfG und IK
KSR am Rhein miit
seitlich anggebrachten Hochw
wassermarken.

Den erstten Vortrag hielt die Bio
ologin und G
Ge‐
schäftsfü
ührerin der IKSR, Frau Dr.
D Anne Sch ul‐
te‐Wülw
wer‐Leidig. Sie gab uns in Ihrem Vortrrag
einen alllgemeinen Einblick in die Aufgabeen,
Ziele und
d Struktur deer IKSR. Wir erfuhren, daass
die IKSR
R am 11. Jun
ni 1950 von
n Deutschlannd,
Frankreich, Luxemburg, Niederlande und dder
Schweiz gegründet wurde und das Ziel veer‐
folgt, deen chemisch
hen und öko
ologischen ZZu‐
stand dees Rheins zu
u verbessern bzw. in ein en
„guten ZZustand“ zurrück zu verssetzen. Aktu ell
sind erstt vier Prozen
nt in einem guten
g
Zustannd,
was zeiggt, dass noch sehr viel zu
z tun ist. A
Au‐
ßerdem hat die IKSR
R die folgend
den Aufgabeen:
Sicherun
ng der Rheein‐Trinkwasssergewinnunng,
Sedimen
ntentlastung des Rheins, Verbesseru ng
der Nord
dseequalitätt, Hochwasse
erschutz undd ‐
vorsorgee unter Berü
ücksichtigungg ökologischher
Erforderrnisse.
Des Weiiteren erfuhren wir von
n dem Sandooz‐
Chemieu
unfall in Bassel, der 1986
6 infolge einnes
Lagerbraandes geschah. Hier lief Löschwassser
mit bis zzu 30 Tonneen Pestiziden ungehindeert
in den R
Rhein. Diesees Löschwassser färbte d en
Rhein ro
ot und hatte den Tod unzzähliger Fisc he
auf hun
nderten Rheeinkilometerrn zur Folgge.
Damit au
uf solche Un
nfälle in der Zukunft
Z
bessser
reagiert werden kan
nn, existieren
n heute Mo ni‐
toring‐, W
e.
Warn‐ und Alarmsystem
A
Nach deem Vortrag der IKSR wurden
w
wir in
einer ku
urzen Zwischenpause zu Kaffee u nd
Plätzcheen eingeladen und konntten uns etw
was
stärken, bevor die nächsten
n
dre
ei Vorträge dder
BfG begaannen. Der erste
e
wurde von Herrn D
Dr.
Thomas Lüllwitz geh
halten. Hier bekamen w
wir
ebenfallss einen allggemeinen Einblick
E
in ddie
Struktur und die eiinzelnen Abteilungen u nd
Referatee der BfG (Ab
bbildung 3). Circa 380 M
Mit‐

Ab
bbildung 3: Organ
nigramm der BfG
G

[1]

Den nachfolg
genden Vorttrag hielt Herr
H
Dipl.
In
ng. Matthias Adler. Uns w
wurden die verschie‐
de
enen Messte
echniken unnd Verfahren
n der Ab‐
flu
ussmessung erläutert, ddie auf den 7.300
7
km
Bu
undeswasserstraße (BBWaStr) an
ngewandt
werden.
w
Haup
ptsächlich w
werden mobile akusti‐
scche Ultrasch
hall‐Doppler Geräte eingesetzt.
Weiterhin
W
gin
ng Herr Adleer auf Abflu
usskurven
(W
W/Q – Bezie
ehungen) unnd auf die deutschen
Gewässerkund
dlichen Jahrbbücher ein. Dank der
langen, aus 14
44 Pegeln zuur Verfügungg stehen‐
de
en Abflussze
eitreihen deer BWaStr, sind
s
gute
Exxtremwertstatistiken mööglich.
Den letzten Vortrag
V
hieltt Herr Dipl. Geoökol.
Marcus
M
Hatz. In diesem Vortrag gin
ng es um
be
edeutende Hochwassereereignisse von
v
1997
biis 2013, die Länderarbeiitsgemeinsch
haft Was‐
seer (LAWA) un
nd deren Leittlinien sowie
e die drei
Sääulen des Hochwassers
rschutzes. Es wurde
üb
berwiegend über den teechnischen Hochwas‐
H
se
erschutz und
d den Einsa tz von mob
bilen und
ge
esteuerten Maßnahmenn in einigen umge‐
se
etzten Projekkten referierrt. Des Weite
eren ging
Herr Hatz auff die Begraddigung und Verände‐
V
ru
ung der Auen des Rheinns in der Ve
ergangen‐
he
eit ein (Abbildung 4). H ier wurde der
d Ober‐
rh
hein mittels Mäanderduurchstiche um
u rund
80
0 km verkürrzt, was einnen Verlustt an Re‐
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tentionsfläche von ca.
c 950 km² zur Folge haat‐
te.

hen den einzzelnen Becken ledig‐
scchied zwisch
licch 15 cm be
eträgt, ist a uch schwimmschwa‐
ch
hen Fischen der Aufstiegg möglich. Damit
D
die
Fische den Eingang der Anlage find
den, wird
eiine Leitströmung erzeuugt, die die Fische
wahrnehmen
w
und diese leeitet.

Ab
bbildung 5: Fischpass der Moselsttaustufe in Koble
enz

Neubau der zw
weiten Mose lschleuse in Lehmen
L

Abbildung 44: Veränderung des
d Oberrheins und
u seiner Auen

[[2]

Zum Absschluss der Vorträge
V
gin
ngen wir in ddie
Kantine der BfG un
nd ließen un
ns ein warm
mes
Mittagesssen schmeccken. Danacch verabsch ie‐
deten wir uns dankeend von der BfG
B und macch‐
ten uns auf den Weeg zum Mose
ellum Koblennz,
um dort den Fischpaass zu besichttigen.
Fischpass der Moselsstaustufe in Koblenz
K
Nach ein
ner halbstündigen Fahrt erreichten w
wir
das vorlletzte Ziel des
d Tagespro
ogramms, d en
Fischpasss der Mosellstaustufe in Koblenz. Voor‐
ort erfuh
hren wir, dasss die Stausttufe neben dder
Wassersspiegelerhöhung auch zur Wasseer‐
kraftgew
winnung genutzt wird. Damit gleichz ei‐
tig eine Durchgängiggkeit des Gew
wässers erzieelt
wird, wu
urde ein Fisch
hpass angele
egt, der zudeem
Forschun
ngszwecken dient. Unsere Führu ng
beschrän
nkte sich dabei auf die Fischaufstieggs‐
anlage (A
Abbildung 5). Damit die Wanderfisc he
ihre Laicchplätze im Oberlauf de
er Mosel err ei‐
chen kön
nnen, umgehen sie die Staustufe
S
übber
den Fiscchpass. Hierbei passiere
en sie über 39
Becken und überwinden einen
n Höhenunteer‐
schied von mehr alss 6 m. Da der Höhenunteer‐

ar an der
Der letzte Termin an die sem Tag wa
zw
weiten Mose
elstaustufe, die sich 20
0 km von
de
er Mündung
g der Mosel in den Rhe
ein befin‐
de
et. Empfange
en wurden w
wir von Herrrn Gregor
Finke, der als Bauingenieeur beim Wa
asserstra‐
ße
en‐ und Schifffahrtsamt ((WSA) Koble
enz arbei‐
te
et. Er hat uns in einer Ei nführungsprräsentati‐
on
n erklärt, dass alle Stausttufen der Mosel eine
zw
weite Schleu
use erhaltenn werden, um
u einen
du
urchgängigen Schiffsbettrieb ohne Stau ge‐
währleisten
w
zu
z können ( Abbildung 6).
6 Wenn
momentan
m
Wartungen
W
ooder Reparaturen an
eiiner der Scchleusen annstehen, kom
mmt die
Scchifffahrt zum Erliegen, bis die Arbe
eiten ab‐
ge
eschlossen sind. Dieses PProblem wird
d mit der
zw
weiten Schleuse gelöst. ZZusätzlich kö
önnen bei
eiinem erhöh
hten Verkehhrsaufkomm
men zwei
Scchiffe gleich
hzeitig geschhleust werd
den, was
lange Warteze
eiten verhinddert.

Ab
bbildung 6: Zwe
eite geplante Scchleuse in Lehm
men (in rot
[3]
skizziert)
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Die besttehende Sch
hleuse ist 12
2 m breit u nd
170 m laang und deshalb für die größten Schhif‐
fe, die die Mosel beffahren, sehr knapp dimeen‐
sioniert. Die zweite Schleuse wird eine Län ge
von 210 m und eine Breite von 12,50
1
m hab en
und som
mit allen Sch
hiffen genugg Platz bieteen.
Außerdeem wird es am oberen Vorhafen eein
Anlegepier geben un
nd an der klleinen Insel (s.
Abbildun
ng 6) eine Spundwandb
S
buhne, um ddie
Strömun
ng für die ein
nfahrenden Schiffe zu veer‐
bessern..

daas Laufwassserkraftwerk und seinen
n Betrei‐
be
er, die EnBW
W, informiertee.
Das Kraftwerk liegt an dder letzten Staustufe
S
de
es Rheins, be
evor dieser uungehindert bis in die
Nordsee fließtt. Die Stausttufe besteht aus dem
Krraftwerk, de
er Schleuse und dem Wehr.
W
Ist
de
er Abfluss de
es Rheins grrößer als die
e Ausbau‐
wassermenge
w
der Turbineen, so wird der
d Über‐
scchuss ungenutzt über daas Wehr abgegeben.
In
nsgesamt können das W
Wehr und das Kraft‐
werk
w
zusammen 8000 m³//s durchsetze
en.

Die derrzeit im Bau befindlich
hen Vorhäffen
oberhalb
b und unterrhalb der Scchleuse soll en
Ende 20017 fertig geestellt werde
en. Mitte 20 18
soll dann
n mit dem Bau
B der Schleusenkamm
mer
begonneen werden, der
d im Idealffall 2023 abgge‐
schlosseen wird.
Auf der an den Vortrag anschließend en
ung haben wir uns d en
Baustelleenbesichtigu
Baufortsschritt der Vorhäfen
V
an
ngesehen u nd
Herr Finke hat erkläärt, wie die Vorhäfen heer‐
gestellt werden und
d welche Probleme be im
Bau aufttraten (Abbildung 7).

Abbildung 77: Baustellenbesichtigung der Mo
oselschleuse

Nach deem Vortrag ging
g
es zurü
ück in die Juun‐
gendherrberge und wir
w ließen dort, nach eineem
gemeinssamen Abendessen, den
n Tag langsaam
ausklingen.

Ab
bbildung 8: Rhein
nkraftwerk in Iffeezheim

Die Staustufe
e muss dafüür sorgen, dass der
Oberwasserpe
egel immerr konstant gehalten
wird.
w
Dazu bekommt dass Kraftwerk die ent‐
sp
prechenden Infos über dden zu erreichenden
Pe
egelstand un
nd setzt die entsprechen
nde Was‐
se
ermenge durch. Durch ddiese Metho
odik kön‐
ne
en Niedrigwa
asser und evventuell dara
aus resul‐
tie
erende Prob
bleme für ddie Schifffah
hrt abge‐
wandt
w
werden, allerdingss kann das Kraftwerk
K
ke
eine Hochwa
asser zurückhhalten.
Des Weiteren
n erklärte uuns Frau Sia
amos die
Fu
unktion des Laufwasserrkraftwerks und den
Aufbau der neuen
n
fünfteen Turbine, die Leis‐
tu
ungsfähiger ist
i als die vi er anderen Turbinen
(A
Abbildung 9).

Tag 2 – Mittwoch 7. Juni
Von Saraah Roth & Ca
aner Kalemba
asi
Rheinkraaftwerk in Iffeezheim
Der zweeite Tag der Exkursion begann
b
für uuns
mit eineem Ausflug an die französische Grenzze,
zum Rheeinkraftwerkk Iffezheim (Abbildung 88).
Freundlich empfanggen wurden wir von Frrau
Ruth Siaamos, die un
ns in einem Vortrag übber

Ab
bbildung 9: Funkttionsweise einess Laufwasserkrafttwerks

[4]

Auf die Frage
e nach der Durchgängigkeit für
Fische antworrtete Frau S iamos, dass man da‐
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von ausggeht, dass etwa
e
10 % der
d Fische d en
Fischpasss (Schleuse) nehmen und der Reest
tatsächliich durch das Kraftwerk gehen. Jedooch
können sich die Blättter der Turrbinen um faast
90° aufsttellen, was sehr
s
große Zw
wischenräum
me
schaffen
n kann und die Mortalitätsrate zuum
Zeitpunkkt höher ein
ngestellter Winkel
W
gerinng‐
hält. Im Allgemeinen
n kann die Wasserkrafta
W
an‐
lage als „„fischfreundlich“ beschriieben werdeen.
Im Anschluss an den
n Vortrag be
esichtigten w
wir
die neu
ue Turbine (Abbildung 10) und d en
Fischpasss.

mmeln und bei Stu‐
prraktische Erfahrung sam
diien‐ und Abschlussarbeiiten betreut werden.
Auch für Dokttorandinnen und Doktorranden in
de
er Geotechn
nik, Biologie,, konstruktivver Inge‐
niieurbau und anderen Dissziplinen ist die BAW
eiin profession
neller Kooperrationspartn
ner.
Nach dem Vo
ortag erhielteen wir einen
n Einblick
in
n die einzeln
nen Forschu ngsprojekte und be‐
sichtigten die entspreche nden Modelle in der
grroßen Forsch
hungshalle (A
Abbildung 11
1).

Ab
bbildung 11: Eine
es der vielen Moodelle in der Forsschungshalle
de
es BAW ‐ Steuerb
bare Wehranlagee

Abbildung 110: Fünfte Kaplan‐Turbine des Krraftwerks

BAW in KKarlsruhe
Nach einer kurzen Mittagspause waren w
wir
anschließend bei dem Karlsruhe
er Standort dder
Bundesaanstalt für Wasserbau
W
(BAW), wo w
wir
von Herrrn Prof. Dr.‐Ing. Chrisstoph Heinz el‐
mann, d
dem Leiter der
d BAW, pe
ersönlich em
mp‐
fangen u
und begrüßt wurden.
Mit zweei Standorten
n in Deutsch
hland, ca. 1 00
Forschun
ngsvorhaben
n, 1300 Proje
ekten und 4 00
Beschäfttigten ist diee BAW eine der
d führend en
internatiionalen Forrschungseinrrichtungen im
Verkehrsswasserbau. Die BAW arrbeitet für d en
Erhalt un
nd die Weiteerentwicklun
ng der Wasseer‐
straßen als sichereen, wirtschaftlichen u nd
umweltvverträglichen
n Verkehrstträger, unteer‐
stützt daas Bundesmiinisterium fü
ür Verkehr u nd
digitale Infrastruktur (BMVI) und die Wasseer‐
straßen‐‐ und Schiffffahrtsverwaltung des Buun‐
des (WSSV) im Rahm
men des Aus‐‐ und Neubaaus
sowie dees Betriebs bzw.
b
der Untterhaltung dder
Bundesw
wasserstraßeen auf dem Fachgebiet
F
ddes
Verkehrsswasserbauss. Zudem werden zahlr ei‐
che Einsttiegsmöglich
hkeiten in allen Phasen dder
beruflich
hen Entwickklung angeb
boten. Stud ie‐
rende kö
önnen als wiissenschaftliche Hilfskräffte

Auch hier ist die ökologissche Durchgängigkeit
in
n den letzten
n Jahrzehnteen zu einem
m bedeu‐
te
enden Them
ma gewordeen. Im Aufttrag des
BM
MVI berät die BAW gem
meinsam mitt der BfG
diie WSV bei der
d Gestaltuung dieses Prozesses.
Eiine interakttive Echtzeiitvisualisieru
ung zum
Th
hema Fischaufstiege undd ökologisch
he Durch‐
gäängigkeit ste
ellt die kom
mplexen Zussammen‐
häänge dieser Thematik vvereinfacht und an‐
scchaulich dar. Aktuell wirrd das Verha
alten der
Wanderfische
W
e in der Leeitströmung in einer
Be
eobachtungssrinne mit eempfindliche
en Video‐
kaameras erforrscht (Abbilddung 12).

Ab
bbildung 12: Fischbeobachtungsrrinne mit kalibrie
erten Video‐
ka
ameras
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Nach dieser letzten
n Station un
nseres zweit en
Exkursio
onstages sind
d wir in die Jugendherbe
J
er‐
ge einggekehrt und
d erlebten anschließe nd
Karlsruhe bei Nacht.

Tag 3 – Donnerstaag 8. Juni
Von Anddra Ebener & Felix Soltau
Braunsbaach nach derr Katastrophe
e
Am Morgen des drittten Exkursionstages hab en
wir aus der Jugendh
herberge in Karlsruhe auus‐
gechecktt und um 8:0
00 Uhr ging die Fahrt w ei‐
ter nach
h Braunsbach
h. Braunsbacch ist eine G
Ge‐
meinde in der fränkkischen Region Hohenlo he
ndkreis Sch
hwäbisch Hall (Badeen‐
im Lan
Württem
mberg). Vor Ort wurden
n wir zur M
Mit‐
tagsstun
nde vom Braaunsbacher Bürgermeistter
Frank Harsch begrü
üßt. Im vergangenen Jahhr,
am 29.005.2016, wurrde Braunsb
bach von einner
Katastro
ophe heimggesucht. Eigentlich si nd
Hochwassser des Flu
usses Kocherr, der das TTal,
an dem die Gemeind
de ansässig ist, durchfließßt,
nichts U
Ungewöhnliches. Doch haben
h
an d ie‐
sem Tagg Unwetter kleine
k
Rinnsa
ale in reißen de
Flüsse verwandelt. Nach
N
einem Starkregeneer‐
eignis au
uf der Hoheenloher Eben
ne haben siich
zerstörerische Wasssermassen ihren Weg iins
Tal gesucht. Das Ereiignis wurde aber erst da nn
zur Kataastrophe, alss das abfließ
ßende Wassser
alles mittgerissen hatt, was auf de
em Weg ins TTal
im Wegee stand. Sch
hlammlawine
en und lastw
wa‐
gengroß
ße Gesteinsb
brocken wurden von dder
d haben inne
erhalb wenigger
Flut mitggerissen und
Stunden für Verwüsstung der kle
einen Gemeiin‐
de geso
orgt. Kaum ein unbesch
hädigtes Haaus
oder Autto war nach dem Ereignis mehr vorzzu‐
finden. D
Die Schäden an den Fasssaden reicht en
teilweisee bis zum zweiten Stocck hinauf, w
was
die Aussmaße der Tragödie de
eutlich maccht
(Abbildu
ung 13) [4].

Abbildung 13: Die Gemeinde Braunsbach: ein Jahr nach ddem
05.2016
Starkregeneereignis am 29.0

Nachdem Herrr Harsch unss einen them
matischen
Eiinstieg in die
e Entstehungg und die Fo
olgen der
Kaatastrophe gegeben
g
hatt, wurden wir
w durch
diie Gemeinde
e geführt, um
m uns selbstt ein Bild
vo
on noch verrbleibenden Schäden un
nd damit
de
er Gewalt de
es Ereignisse s machen zu
u können.
Neben den unzähligen,
u
ssich immer noch im
Wiederaufbau
W
u befindlichhen Häusern zeigte
un
ns Herr Harrsch die neuuen Sicherh
heitsmaß‐
naahmen. Aus Angst vor eeiner erneutten Kata‐
sttrophe, wurd
de hier schnnell gehande
elt. Inner‐
haalb von eine
em Jahr wurrden an zwe
ei kleinen
Wildbächen
W
Geröllfänge
G
errichtet (A
Abbildung
14
4), um mitge
eführtes Gesstein oder Bäume im
Faall eines erneuten
e
SStarkregenerreignisses
zu
urückhalten zu können u nd die Geme
einde vor
weiteren
w
Sch
häden zu beewahren. Besonders
wichtig
w
bei de
er Planung ddieser Bauwerke war
ess, die Fänge ausreichen d zu dimenssionieren
un
nd gut zugänglich zu geestalten, um tatsäch‐
licch zurückge
ehaltenes G
Geschiebe möglichst
m
eiinfach abtran
nsportieren zzu können.

Ab
bbildung 14: Gerröllfang zum Schhutz der Unterlie
eger vor von
Wassermassen mittgeführtem Geste
tein etc.

Scchifffahrtssch
hleuse Eckerssmühlen
Nachdem Herrr Harsch seiine Führung beendet
haatte, ging die
e Fahrt für uuns weiter na
ach Roth,
wo
w ein ehema
aliger Mitarbbeiter bereits auf uns
wartete,
w
um uns die Schhleuse Eckerrsmühlen
vo
orzustellen (Abbildung
(
115). Die Sch
hleuse ist
eiine von insge
esamt 18 zurr Wasserstraße Main‐
Donau‐Kanal (kurz: MDKK) gehörigen
n Schleu‐
se
enanlagen und
u
wird bbetrieben vo
om WSA
Nürnberg. Mit einer Hubbhöhe von 24,67 m
zäählt sie mit den Schleu sen Hilpoltsstein und
Le
eerstetten zu
u den größteen des MDK.. Abgese‐
he
en von zwei Anlagen sinnd alle Schleusen des
MDK
M
nach de
em Prinzip dder Sparschleuse er‐
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richtet w
worden und besitzen
b
jew
weils eine Nuttz‐
länge vo
on 190 m un
nd eine Kammerbreite voon
12 m. Sp
parschleusen
n dienen derr Überwindu ng
von großen Wasserrspiegelunterrschieden u nd
vor allem
m dem Spareen der Abflu
ussmengen, da
es sich u
um einen Kaanal und niccht einen Fluuss
handelt. Dazu sind seitlich, abh
hängig von dder
Hubhöhee, ein bis (h
hier) drei te
errassenförm
mig
angeordnete Sparb
becken vorzzufinden. M
Mit
Hilfe dess Prinzips deer kommunizzierenden Rööh‐
ren können die Sch
hiffe mit ein
ner Hub‐ odder
Senkgeschwindigkeitt von etwa
a 1,7 m/m
min
geschleu
ust werden und
u gleichzeiitig verkehrsssi‐
cher un
nd ruhig lieegen. Zudem
m sorgen ddie
Sparbeckken dafür, dass
d
der Wassserbedarf dder
Kammerr bei einer jeeden Schleussung um bis zu
60 % veermindert wird.
w
Die resttliche Wasseer‐
en
menge w
wird höherggelegenen Kanalhaltung
K
[5]
entnomm
men .

Nach dieser letzten Stattion unseres dritten
Exxkursionstages fuhren w
wir zur Jugen
ndherber‐
ge
e nach Nürnb
berg. Vor Orrt gab es zur späteren
Sttunde ein ge
emeinschaftlliches Abend
dessen in
de
er Albrecht‐Dürer‐Stubee. Hier ließen
n wir die
Erreignisse dess Tages bei gut bürgerlicher Kü‐
ch
he Revue passieren undd erlebten anschlie‐
ße
end Nürnberrg bei Nacht..

Taag 4 – Freittag 9. Juni
Biianca Dickel & Simon Becckmann
Hochwasserschutz in Milteenberg
Am Morgen des
d vierten und letzten
n Exkursi‐
on
nstages habe
en wir aus deer Jugendherberge in
Nürnberg aussgecheckt unnd um 8:30 Uhr ging
ess weiter nacch Miltenbeerg. Die Altstadt Mil‐
te
enbergs, mit Ihrer über 775 Jahre alten
a
Ge‐
scchichte liegt unmittelbarr am Ufer eiiner über
zw
wei Kilomete
er langen Außßenkurve de
es Mains.
Be
egrüßt durch den Bauleeiter Claus Heitkamp
H
un
nd der Ingen
nieurin Elke Leichtenschlag, wur‐
de
en wir überr die Hochw
wasserschutzzmaßnah‐
men
m
vor Ort informiert. So alt wie die Ge‐
scchichte der Stadt
S
ist, ist auch der Ka
ampf mit
de
em Hochwa
asser. Binneen weniger Stunden
kaann der Main sich in eeinen zerstörerischen
Sttrom verwandeln, ohnee Hochwassserschutz
würden
w
die mainnahen
m
F lächen unter Wasser
sttehen.

Abbildung 115: Schleuse Ecke
ersmühlen am Main‐Donau‐Kana
M
al

[6]

Weiter gging es zur Schleuse Hiilpoltstein, ddie
auch gleeichzeitig eine der Leitzzentralen daar‐
stellt. V
Von hier aus werden vier
v
Schleus en
gleichzeiitig ferngesteuert. Von der
d Leitzentrra‐
le aus ging es ansch
hließend weiiter zum Dü rr‐
lohsee. Der See wird auch als Pumpspeiche
P
er‐
anlage bezeichnet und stellt die für ddie
Schleusu
ungen erford
derliche Wassermenge an
der Scheeitelhaltung des MDK sicher, da ddie
natürlich
hen Zuflüssee nicht ausrreichend sinnd.
Bei eineem Ausfall der Sparbe
ecken könn en
mittels W
Wasser aus dem See we
eiterhin bis zu
16 Schleeusungen durchgeführt werden. D
Der
See selb
bst wird zu Zeiten günstigger Strompr ei‐
se (nach
hts und am Wochenende
W
e) aus der H al‐
tung Berrching über ein
e Pumpwerk befüllt.

Das Ziel, die Altstadt
A
vor eeinem 100‐jä
ährlichen
g
Hochwassererreignis zu schhützen und gleichzei‐
tigg eine städte
ebauliche Veerbesserung zu erzie‐
le
en, wurde du
urch eine Koombination aus
a einer
sttationären Hochwassers
H
schutzwand, die mit
mobilen
m
Dam
mmbalkeneleementen an
n Durch‐
gaangsbereiche
en und in abbgesenkten Abschnit‐
A
te
en ergänzt werden kann (Abbildung 16).
1

Ab
bbildung 16: Inte
egration von Hoochwasserschutzz ins Städte‐
ba
aubild
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Dank ein
ner großen Vorwarnzeit
V
von 50 bis 60
Stunden, gibt es geenügend Zeitt für den Auuf‐
bau. Diee Stützmaueer erstreckt sich auf ei ne
Gesamtlänge von 19
900 m und davon betrag en
die mob
bilen System
me 1160 m. Durch dies en
Hochwassserschutz, der
d rund 29 Mio. € gekoos‐
tet hat, wird eine Fläche von 16,7 Hektar vvor
verheereenden Folgen bewahrt (A
Abbildung 177).
Bei einem
m HQ20 (stattistisch einmal in 20 Jahr en
auftretender Hochw
wasserscheittelabfluss) im
Jahr 20003, hielt dass System ein
ner ersten B
Be‐
wehrunggsprobe stan
nd. Nach dem
m HQ20 wur de
der zweeite Planungsabschnitt erarbeitet
e
u nd
das Hocchwasserschu
utzsystem erweitert. Jähhr‐
lich wird
d der mobilee Schutz Pro
obehalber u nd
zu Wartu
ungszwecken
n aufgebaut..
Nach ein
nem kleinen
n Lunch gingg die Reise uum
12:30 Uh
hr weiter.

Ab
bbildung 18: Sohlgleite der Kahl

Nach unserer letzten Stattion verabscchiedeten
wir
w uns von den Studennten der Ho
ochschule
Bo
ochum und traten
t
die Heeimreise an.
Danksagung
elle möchteen wir uns bei allen
An dieser Ste
be
edanken, die
e an der Errmöglichung der Bin‐
ne
enwasserbau
u‐Exkursion 22017 beteiliggt waren.
Eiin besonderer Dank gehht an Kristin
na Fehler
(U
Universität Siegen) und FFabian Netze
el (Hoch‐
scchule Bochum) für die PPlanung, Organisation
un
nd Betreuung. Ebenso ann Daniela Vo
ollmer für
Ih
hre Betreuun
ng und Fahrbbereitschaft, während
de
en gesamten
n vier Tagenn. Ein weiterer Dank
ge
eht an Andra
a Ebener undd Felix Soltau
u für Ihre
taadellosen und sicheren Faahrkünste.

Abbildung 117: Lageplan dess Hochwasserschutzsystems [8]

Gewässeerentwicklungg in Alzenau
Nach ein
ner 1,5 stündigen Fahrt kamen wir an
der Kahl, in Alzenau
u an. Die Ka
ahl wurde A
An‐
fang des 20. Jahrh
hunderts beiidseitig eingge‐
deicht und verlieff seitdem zwischen dder
Mühlwegbrücke in Alzenau und
u
der A
A45
Aschaffeenburg‐Gießeen. Durch Einengung en
und Beggradigungen wurde die Gewässerökko‐
logie naachteilig beeeinflusst. Um
m die Europ äi‐
sche Waasserrahmen
nrichtlinie zu erfüllen, wuur‐
de nach und nach eiin mäandrierender Verlaauf
mit strukturreichen Gewässerbe
etten geschaaf‐
fen. Die gesamte Ausbaulänge über ca. 2,2 kkm
bietet nun wieder id
deale Vorrau
usetzungen aals
Brut‐ un
nd Laichplätzze für viele heimische A
Ar‐
ten (Abb
bildung 18).

Eiin ausdrücklicher Dank geht selbstvverständ‐
licch an die Professoren
P
der Lehrstühle des
Wasserbaus:
W
an Herrn Unniv.‐Prof. Dr..‐Ing. Jür‐
ge
en Jensen (Universität Siegen) un
nd Herrn
Prrof. Dr.‐Ing. Christoph Mudersbach
h (Hoch‐
scchule Bochum). Ohne ssie wären so
olche Ex‐
ku
ursion nicht denkbar un d wir freuen
n uns be‐
re
eits jetzt auf die Exkursioon 2018.
Zu
um Schluss geht
g
noch eein Dank an den Bür‐
ge
ermeister de
er Gemeindee Braunsbach
h und die
ge
enannten Re
eferenten deer folgenden
n Organi‐
saationen, für ihre interesssanten Vorträge und
Eiinblicke:

Die Gesaamtkosten der Baumaßnahme belieffen
sich auf 1,5 Mio. €. Davon
D
wurden 55 % durrch
opäische Un
nion geförde
ert, die resttli‐
die Euro
chen 455 % wurdeen vom Fre
eistaat Bayeern
übernom
mmen.
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Wasserrwirtschaftsäämter Bayern
n (Miltenberrg
und
d Alzenau)

Internationa
ale Kommisssion zum Schutz des
Rheins (Ko blenz)

Bundesanstalt fürr Wasserbau (Karlsruhe)

Bundesansta
B
alt für Gewässserkunde (K
Koblenz)

nd Schifffahrttsverwaltungg
Wasserstraßen‐ un
dess Bundes (WSSA‐Koblenz und
u WSA‐
Nü
ürnberg)

Energie
E
Baden‐Württembberg (Rheinkraftwerk
– Iffezheeim)

Abbildung 19: Gemeinsame
es Gruppenbild aller Exkursionsteeilnehmer/‐innen
n vor dem Gebäu
ude der BfG und IIKSR

Exkursionsbericht zur Binnenwasserbbau‐Exkursion 2017
2
Lehrstuhl fürr Hydromechanik, Binnen‐, undd Küstenwasserbau

S. 10

QUE
ELLENA
ANGABE
EN
1
April 2017. [O
Online]. Avvailable:
[1] BfG, „Bundessanstalt für Gewässeerkude“, 19
http
p://www.baffg.de/DE/03_
_Die_BfG/022_Organisation/organisattion_node.h tml. [Zugrifff am 11
Junii 2017].
[2] fwu, Vorlesungssskript Wassserbau II ‐ K apitel 7: Hochwassersch
hutz, Siegen:: Forschungssinstitut
Wassser und Um
mwelt (fwu), 2016.
2
[3] WSA
A‐Koblenz, „Wasserstraß
„
ßen‐ und Schhifffahrtsamt Koblenz,“ März 2006. [Online]. Avvailable:
http
p://www.wsaa‐ko.wsv.de//baumassna hmen/stand_2_schleuse
e/zweite_schhl_lehmen.httml.
[Zuggriff am 12 Ju
uni 2017].
[4] EnB
BW,
„Eneergie
Ba
aden‐Württe mberg
AG“,
A
2017.
[Onlline].
Avvailable:
http
ps://www.en
nbw.com/ern
neuerbare‐e nergien/wassser/index.httml. [Zugriff am 27 Juni 2017].
2
[5] H.
G.
Frank,
„Südw
west
Pre sse“,
30
Mai
2016.
2
[Onnline].
Avvailable:
http
p://www.swp
p.de/ulm/na
achrichten/suuedwestumsschau/unwettter‐in‐braunnsbach_‐
kataastrophe‐im‐‐idyllischen‐ttal‐130320433.html. [Zugrriff am 19 Juni 2017].
[6] WSA
A‐Nürnberg, „Wasserstrraßen‐ und Schifffahrtsaamt Nürnbe
erg“, 2007. [Online]. Avvailable:
http
p://www.wsaa‐nuernbergg.wsv.de/techhnik/technikkschleuse/ind
dex.html. [ZZugriff am 19 Juni
2017].
[7] WSA
A‐Nürnberg, „Wasserstrraßen‐ und Schifffahrtsaamt Nürnbe
erg“, 2007. [Online]. Avvailable:
http
p://www.wsaa‐nuernbergg.wsv.de/Graafiken/ds/wsa‐n/03_starttseite_wsa‐nn.jpg. [Zugriff am 19
Junii 2017].
[8] WW
WA‐Aschaffen
nburg, „Wa
asserwirtschaaftsamt Ascchaffenburg“, 2017. [O
Online]. Avvailable:
http
p://www.ww
wa‐
ab.b
bayern.de/ho
ochwasser/h
hochwassersschutzprojektte/hws_mil_
_schwarz/hw
ws_mil_schwarz_sch
utzssystem.htm. [Zugriff am 28 Juni 20177].

eit nicht andeers vermerktt.
Fotos: private Fotografien, sowe

Exkursionsbericht zur Binnenwasserbbau‐Exkursion 2017
2
Lehrstuhl fürr Hydromechanik, Binnen‐, undd Küstenwasserbau

