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dann S-Bahn nach Sehnde 

Fußweg vom Bahnhof Sehnde zum Ta-

gungshotel ca. 2 min.

Auto: Adresse Tagungshotel: Apart Hotel 

Sehnde, Peiner Straße 7, 31319 Sehnde

Entfernung vom Tagungshotel bis zur Bau-

stelle ca. 2 km, Shuttle-Service für Bahnrei-

sende wird angeboten.

Kann man 
Korrosionsschutz tapezieren?

Diese spannende Frage wurde neben der 

Behandlung vieler anderer Themen auf der 

9. Tagung Korrosionsschutz in der mariti-

men Technik in der Elbkuppel des Hotels 

Hafen Hamburg von etwa 175 Experten aus 

Industrie sowie Forschung und Entwicklung 

diskutiert. In insgesamt 10 Vorträgen teilten 

ausgewiesene Fachleute auf dem Gebiet des 

Korrosionsschutzes ihr Wissen mit den üb-

rigen Teilnehmern und präsentierten praxis-

bezogene Lösungen. So wurde beispielswei-

se auf die besonderen Eigenschaften, die 

Auswahlkriterien und die Anwendungsbe-

reiche nichtrostender Stähle eingegangen. 

Ferner wurden durch Korrosion hervorge-

rufene Schäden an Kupfer-Nickel-Legie-

rungen beschrieben und auf deren Vermei-

dung eingegangen. Ein weiterer Themenkreis 

befasste sich mit Prüf- und Qualitätssiche-

rungsverfahren organisch beschichteter 

Oberflächen aus Stahl. Die derzeit umfang-

reichen Aktivitäten auf dem Gebiet der Off-

shore Windenergieanlagen und der allge-

meinen Offshore-Technik wurden ebenfalls 

im Hinblick auf Möglichkeiten und Erfah-

rungen im Korrosionsschutz dargestellt und 

diskutiert. Der Tagungsband mit ausführ-

lichen Beschreibungen der einzelnen Vorträ-

ge kann beim Tagungsbüro (Email tagung-

korrosion@gl-group.com oder Frau Arndt 

Tel. 040 36149332) erworben werden.

Wesentlicher Garant wertvoller und 

nachhaltiger Ergebnisse sind neben der 

technischen Kompetenz natürlich auch die 

eigenen engen Kundenbeziehungen sowie 

die Nutzung und der Ausbau vorhandener 

Netzwerke. Im bewährten Rahmen hat die 

9. Tagung Korrosionsschutz in der mariti-

men Technik wieder einmal eine Plattform 

für den Austausch an Informationen, Erfah-

rungen und Meinungen zwischen den Teil-

nehmern geboten. Die Zusammenarbeit 

der relevanten Interessengruppen und Ver-

bände sowie aller Teilnehmer trugen damit 

zur Ergänzung und Erweiterung des Know-

hows rund um den maritimen Korrosions-

schutz bei.

Diese Veranstaltungsreihe findet jährlich 

Ende Januar statt und wird gemeinsam von 

dem Germanischen Lloyd, der Gesellschaft 

für Korrosionsschutz, der Hafentechnischen 

Gesellschaft sowie der Schiffbautechnischen 

Gesellschaft organisiert.

Baustellentag 
am Burchardkai in Hamburg

Hamburgs größte Kaimauerbaustelle, der 

Neubau der Liegeplätze 3 und 4 am 

Burchardkai, steht am 17. Juni 2010 zur Be-

sichtigung zur Verfügung. Neben Fachvor-

trägen und Besichtigungen wird ein attrak-

tives Rahmenprogramm im Hamburger 

Hafen vorbereitet. Ein Termin, den man 

sich merken sollte! 

Nähere Einzelheiten folgen in der April-

Ausgabe und finden Sie dann auf unserer 

Internetseite unter www.htg-online.de.

Technische und biologische Aspekte
1 Einleitung 

Um die Ufer von Binnenwasserstraßen 

dauerhaft vor Erosionen infolge hydrau-

lischer Belastung aus Schifffahrt zu schützen, 

werden diese in der Regel mit technischen 

Deck werken aus Steinschüttungen oder auch 

Spundwänden gesichert. Grundlage der An-

wendung ist ein breites technisches Regel-

werk der Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung des Bun des. Seit Inkrafttreten der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie am 

22.12.2000 haben ökologische Gesichts-

punkte einen zunehmenden Stellenwert bei 

allen Aus- und Neu bau maßnahmen an Was-

serstraßen. Mit Alternativen zum klassi schen 

Schüttstein deck werk gibt es in schifffahrts-

belasteten Wasserstraßen bisher erst wenig 

Erfah rungs  wer te und dementsprechend 

noch keine verbindlichen Regelungen für 

deren Anwen dung. Im Rahmen des gemein-

samen Forschungsprojektes der Bun-

desanstalt für Ge wässerkunde (BfG) und der 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) »Un-

tersuchungen zu alternativen technisch-bio-

logischen Ufersicherungen an Binnen-

wasserstraßen« werden seit 2004 bestehende 

Erfahrungen der Wasser- und Schiff fahrts-

verwaltung (WSV) zusam men getragen, ver-

tiefende Untersuchungen durchge führt und 

letztendlich Empfehlun gen zu technisch-bi-

ologischen Ufersicherungen erar beitet. 

Dazu werden im Rahmen des F+E-Pro-

jektes unter anderem ausgewählte Versuchs-

stre cken, in denen bereits alternative Ufersi-

cherungsmaßnahmen angewendet wurden, 

intensiver untersucht, Beispiele zeigt die 

Abb. 1. Zum Un ter suchungsprogramm gehö-

ren geotechnische, hydrologische, hydrau-

lische, vegeta tions kundliche und tierökologi-

sche Studien. Im Projekt integriert und 

fortgesetzt wird auch das Monitoring von 

bereits bestehenden Versuchsstrecken. 

Im vorliegenden Beitrag werden zwei 

Wasserstraßenabschnitte mit erfolgreich 

umge setz ten technisch-biologischen Ufer-

sicherungen vorgestellt – ein Abschnitt an 

einem Fluss (Stolzenau / Weser) und ein 

Abschnitt an einem Kanal (Haimar / Mit-

tellandkanal; in Abb. 1 rot markiert). 

Es werden jeweils technische und biolo-

gische Aspekte erläutert und die Entwick-

lung der Versuchsstrecken bewertet. Ab-

schließend werden erste Gesamter gebnisse 

des Forschungsprojektes genannt und ein 

Ausblick gegeben.

Technisch-biologische Ufersicherungen 
an schiffbaren Flüssen und Kanälen 
als Alternative zum klassischen Schüttsteindeckwerk*

Abb. 2: Die Versuchsstrecke Stolzenau mit ihrem Mo saik uferty-
pischer Biotoptypen (Sept. 2006)

Abb. 1: Lage der Versuchs-
strecken

* nach einem Vortrag auf dem HTG-Kongress 2009 in Lü-
beck
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2 Versuchsstrecke Stolzenau / Weser
2.1 Ausgangssituation

Die Versuchsstrecke liegt am rechten Ufer 

der Mittelweser (km 241,550–242,300) zwi-

schen den Staustufen Schlüsselburg und 

Landesbergen im Gleithangbereich nahe der 

Ortschaft Stolzenau. Die Mittelweser ent-

spricht gegen wärtig den Anforderungen der 

Wasserstraßenklasse IV. Naturräumlich ge-

hört das Untersuchungsgebiet zur sog. »We-

seraue«, die vorwiegend landwirt schaftlich 

genutzt wird. Der Jahresniederschlag be-

trägt 770 mm, die Jahresdurchschnitts tempe-

ra tur 9,9 °C.

Vor Anlage der Versuchsstrecke 1988/89 

war das Ufer im oberstromigen Ab schnitt 

durch ein zel  ne Buhnen gegliedert und da-

zwischen sowie im unterstromigen Ab-

schnitt mit einer relativ einheitlichen, mit 

Wasserbausteinen gesicherten 1:3 geneigten 

Bö schung ausgebildet. Der an gren zen de 

Bereich wurde als Weideland genutzt. 

Die Ufervegetation beschränkte sich auf 

einige kleine Buschgruppen, Röhrichtinseln 

aus Rohr-Glanzgras sowie einige Hochstau-

den. Nach Einrichtung der Versuchsstrecke 

galt das dementsprechend auch noch für ein-

zelne Abschnitte, in denen keine Maßnah-

men durchgeführt worden waren. 

2.2 Technisch-biologische Ufersicherung

In der Versuchs strecke wurde eine Reihe 

von verschiedenen Bau- und Bepflanzungs-

wei sen getestet. Die vorhandenen Uferstruk-

turen wurden in die Planung integriert. Die 

Uferlinie wurde durch Abgrabungen neu 

ausgebildet und ein unregelmä ßi gerer Uferli-

nien verlauf erzielt.

Zur Reduzierung der hydraulischen Belas-

tung der Ufer infolge Schifffahrt und somit 

zum Schutz der neu angepflanzten Ufersi-

cherungen wur den die drei Buhnenfelder 

außerdem mit parallel zum Ufer verlau-

fenden Stein wällen unterschiedlicher Höhe 

un ter teilt. Die Oberkante der Stein wälle wur-

de so variiert, dass ein Wasseraustausch vor 

und hin ter dem Riegel möglich war. Die Flä-

chen zwischen den Steinwällen und dem 

Ufer wurden in den Abschnitten 1, 2, 5 und 

6 bis auf 10 cm unter hydrostatischem Stau 

mit Kies aufgefüllt, so dass hier Flachwasser-

zonen für die Ausbreitung der Röhricht  pflan-

zen geschaffen wurden (vgl. Abb. 3 und 4).

Im größten Teil der Versuchsstrecke wur-

de die Steinschüttung oberhalb des hy dro sta-

ti schen Staus entfernt (Abb. 3). In mehreren 

Planungsabschnitten wurde zusätzlich die 

Bö schung in einem Streifen von ca. 5 m Brei-

te von 1 : 3 auf 1 : 7 abgeflacht, um in den 

entstehenden flachen Uferabschnitten güns-

tigere Ansied lungsbedingungen für eine Be-

pflanzung zu erhalten. Ein Teil der Anpflan-

zung wurde durch vorgelagerte Fa schinen 

geschützt. Der Böschungsbereich unterhalb 

Abb. 4: Uferneugestaltung durch Anlage eines Steinwalls und Uferabflachung: Profil von 
Planungsabschnitt 1

Abb. 6: Am Ufer gemessene Heckwellenhöhen, erzeugt durch Güterschiffe

Abb. 3: Die Versuchsstrecke Stolzenau mit den Planungsab schnitten 

Abb. 5: Uferquerschnitt km 241,800, überlagert mit Weserganglinie 1988–2006
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des hydrostatischen Staus wurde im Zuge der 

Einrichtung der Versuchsstrecke nicht ver-

ändert. Das alte Deck werk aus Schüttsteinen 

der Klasse III (TLW, 1997) blieb dort – soweit 

noch vorhanden – erhalten. 

Die wasserbaulichen Arbeiten wurden in 

den Herbst- und Wintermonaten 1988/89, die 

Anpflanzungen im Frühjahr/Frühsommer 

1989 durchgeführt. Folgendes Pflanzmaterial 

wurde verwendet: Schilf- und Seggensoden, 

Schilf- und Seggenballen, Vegetations-

faschinen, mit Schilf bepflanzte Vegetations-

matten, Weidensteckhölzer, Weidenspreit-

lagen, Weidenpflanzen sowie Schwarz-Erlen.

2.3 Technische Aspekte

2.3.1 Geotechnische Randbedingungen

Im unmittelbaren Uferbereich stehen 

oberhalb der Mittelwasserlinie im Wesent-

lichen sandige, tonige Schluffe und schluf-

fige, kiesige Sande an. Darunter beginnt der 

relativ durchlässige Weserkies mit einer 

Körnung von 0,2 mm bis 60 mm in einer 

Mächtigkeit von 6 bis 8 m. Grundwasser 

und Fluss korrespondieren miteinander. 

2.3.2 Hydraulische Randbedingungen

Seit Einrichtung der Versuchsstrecke 

herrschten überwiegend Mittel- und 

Niedrigwas ser verhältnisse vor. In wiederkeh-

renden Intervallen traten Hochwasser auf, die 

etwa einmal im Jahr zur kurzzeitig kompletten 

Überflutung der alternativen Ufersicherungen 

führten. Das wird sehr anschaulich in Abb. 5 

gezeigt. Hier sind die maßgebenden We ser-

wasserstände bezogen auf NN+m und die 

Ganglinie, gemessen am Pegel Stolze nau von 

1988 bis 2006, beispielhaft mit einem Ufer-

querschnitt überlagert dargestellt. 

Zur Ermittlung der hydraulischen Uferbe-

lastungen infolge Schifffahrt wurde 2005 eine 

7-tägige Messkampagne vor Ort durchge-

führt, bei der die Daten und erzeugten Wel len-

höhen von 156 Schiffen registriert wurden. 

Abb. 6 zeigt die gemessenen Heck wellen-

höhen aller Güterschiffe. Insgesamt können 

hier die Uferbelastungen infolge Schifffahrt 

aufgrund des breiten Gewässerquerschnittes 

und relativ großen Abstands der Fahrrinne 

vom Untersuchungsufer gegenüber denen in 

Kanalstrecken, die den Anforderungen der 

Wasserstraßenklasse Vb entsprechen, als ge-

ring eingeschätzt werden. 

2.4 Biologische Aspekte

2.4.1 Entwicklung 1989 bis 2006

Das Schilfröhricht sowohl aus der Ballen- 

als auch aus der Sodenpflanzung breitete 

sich bis zur Wasserlinie aus. In den Berei-

chen mit zusätzlichem Wellenschutz lief 

die ser Prozess schneller ab. Die Weiden-

pflanzungen entwickelten sich zu Ge-

büschen. Ein Großteil der Schwarz-Erlen 

erkrankte an Erlensterben und ging ein. 

Insgesamt entwickelte sich ein Mosaik ufer-

typischer Biotoptypen (Abb. 2 und 7). 

Im Bereich der Versuchsstrecke wurden 

2006 doppelt so viele Vogelarten festgestellt 

wie in der Referenzstrecke mit herkömm-

licher Steinschüttung. Auch der Anteil an 

ge fähr deten Arten war hier deutlich größer.

2.4.2 Bewertung

Die Anlage der technisch-biologischen 

Ufersicherung ist in der Versuchsstrecke 

unter den hier vorherrschenden hydrau-

lischen Belastungen erfolg reich verlaufen. 

Fast alle durchgeführten Maßnahmen ha-

ben sich so entwickelt, dass durch die 

Vegetations bestände heute ein sehr guter 

Erosionsschutz für die Uferbö schungen ge-

geben ist. Die bereichsweise Abflachung der 

Uferböschungen hat sich be währt. Hier 

konnte das Schilf breitere Röhrichtgürtel 

entwickeln als an den belassenen Uferbö-

schungen, was Uferschutz, Landschaftsbild, 

Flora und Fauna zugute kommt.

Zusätzlich zu ihrer Ufersicherungs-Funkti-

on sind die neu geschaffenen Biotope, natur-

schutzfachlich betrachtet, eine Bereicherung 

dieses Weserabschnittes. Der hohe na tur-

schutzfachliche Gesamtwert der Versuchs-

strecke liegt in der Vielfalt ihrer Lebens räu me, 

die diejenige benachbarter Flächen klar über-

trifft und auch von der hier verhält nis mäßig 

reichen Avifauna widergespiegelt wird.

3 Versuchsstrecke Haimar / 
Mittellandkanal

3.1 Ausgangssituation

Die Versuchsstrecke liegt am Nordufer des 

Mittellandkanals (MLK-km 189,6–190,1) in 

der Nähe von Sehnde, in der naturräum-

lichen Haupteinheit »Niedersächsische Bör-

den«. Der Jahresniederschlag beträgt ca. 

630 mm, die Jahresdurch schnitts  tempe ra tur 

ca. 8,8 °C. Der MLK entspricht hier den An-

forderungen der Wasserstraßenklasse Vb.

3.2 Technisch-biologische Ufersicherung

Die Versuchsstrecke wurde ca. 1989 an-

gelegt. Es sollten einerseits unterschiedliche 

Deckwerksarten, anderer seits eine Reihe 

von Röhrichtarten in ihrer Eignung für die-

sen Standort verglichen werden. Im Zuge 

des MLK-Ausbaus wurde am Nordufer ein 

KRT-Profil geschaffen, am Südufer wurde 

eine 1:3 geneigte Böschung beibehalten. Die 

Oberkante der Spundwand am Nordufer 

verläuft abschnittsweise abwech selnd 10 cm 

über bzw. 30 cm unter der Wasserspiegelli-

nie (Abb. 8 und 9).

Oberhalb der Spundwand (siehe Abb. 8) 

wurden sechs verschiedene Deckwerke ein-

ge baut: Terrafix-Deck werk aus Betonform-

steinen (Neigung 1:2,5), Schüttsteine Kl. II 

(TLW, 1997) mit Betonverklamme rung 

(1:3), Schüttsteine Kl. II mit Bitumenverklam-

me rung (1:3), Gabio nen mit Schüttsteinen 

Kl. II (1:3 und 1:4), Schüttsteine Kl. III (1:3) 

sowie Schütt stei ne Kl. III (Referenzflächen, 

1:2,5). Die höher gezogenen Spundwand-

abschnitte bieten den dahinterliegenden 

Uferzonen Wellenschutz.

Abb. 7: Bewertung der Vegetationsentwicklung in einem repräsentativen Teil der Ver-
suchsstrecke

Abb. 8: KRT-Profil links: über, rechts: unter Wasserspiegel endende Spundwand

Abb. 9: Die Versuchsstrecke Haimar mit den Abschnitten 1–12
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Die Deckwerke wurden mit einer Boden-

Alginat-Mischung bedeckt und die Hohlräu-

me damit eingeschlämmt. Die Röhrichtarten 

Schilf, Rohr-Glanzgras, Sumpf-Schwertlilie, 

Schlank-  Segge, Flatter-Binse und Großer 

Schwaden wurden in zwei Reihen im Ab-

stand von 40 cm angepflanzt. Die untere 

Reihe lag 40 cm oberhalb der Wasserli nie. 

3.3 Technische Aspekte

3.3.1 Geotechnische Randbedingungen

Im unmittelbaren Uferbereich steht fast bis 

zur Geländeoberkante überwiegend steifer 

bis halbfester Ton der Unterkreide an. In den 

oberen zwei Metern sind örtlich dünne 

Sand- und Kiesschichten eingelagert. Im Ge-

gensatz zur Weser sind hier durchgängig 

relativ konstante Wasserstände gegeben. 

Hochwasserstände treten nicht auf.

3.3.2 Hydraulische Randbedingungen

Zur Ermittlung der hydraulischen Uferbe-

lastungen infolge Schifffahrt wurde 2006 eine 

7-tägige Messkampagne vor Ort durchgeführt, 

bei der die Daten und erzeugten Wel len höhen 

von 204 Schiffen registriert wurden. Abb. 10 

zeigt beispielhaft die an beiden Ufern gemes-

senen Heckwellenhöhen aller Güterschiffe. 

Insgesamt sind die Uferbelas tungen hier auf-

grund des kleineren Gewässerquerschnittes 

etwas höher als an der Weser-Versuchsstrecke 

(vgl. Abb. 6). Auch die Anzahl der verkeh-

renden Schiffe ist größer. Aus Abb. 10 wird 

aber auch deutlich, dass die Wellenbelastung 

am Nordufer durch die Anordnung der 

Spundwand insgesamt reduziert wird.

3.4 Biologische Aspekte

3.4.1 Entwicklung bis 2006

In den wellengeschützten Abschnitten 

zeichnete sich besseres Wachstum ab als in 

den Bereichen mit abgesenkter Spundwand 

(Abb. 11, rechts). Das Schilf-Röhricht setzte 

sich in den meisten Versuchsabschnitten 

gegenüber den anderen Röhrichtarten 

durch und kam zur Dominanz. 

Der vitalste Schilfbewuchs (hier: Vitalität 

= Höhe x Breite der Schilfbestände) findet 

sich auf den Gabionen und auf den Refe-

renzflächen. Die Schilf-Vitalität ist bei den 

nicht verklammerten Deckwerken höher 

als bei den verklam merten. Die Bitumen-

Ver klam me   rung ist für die Schilf-Vitalität 

günstiger als die Beton-Verklammerung. 

Der Ver gleich mit dem gegenüberliegenden 

Kanalufer zeigt, dass der Röhrichtbewuchs 

im Be reich des KRT-Profils jeweils deutlich 

besser ausgeprägt ist als an den herkömm-

lichen 1 : 3 geneigten Böschungs ufern des 

Kanals ohne Wellenschutz.

3.4.2 Bewertung

Die Auswertung der Untersuchungen für 

die Versuchsstrecke Haimar ist noch nicht ab-

ge schlossen. Bisher kann festgehalten werden: 

Bereits eine nur 10 cm über dem Was ser spiegel 

endende Spundwand kann die Wellenbelas-

tung merklich reduzieren und bie tet in der 

dahinter liegenden Zone verbesserte Ansied-

lungsmöglichkeiten für Röh richte. In dieser 

Versuchsstrecke wird der Erosionsschutz vor 

allem von der Spund wand und den Deck wer-

ken gewährleistet. Die Röhrichtbestände bil-

den einen zusätzlichen Schutz und füh ren zu 

einer ökologischen Aufwertung der Ufer im 

Ver gleich zu einer rein technischen Bau weise.

4 Bisherige Ergebnisse des 
F+E-Projektes und Ausblick

Technisch-biologische Ufersicherungen 

können in den beiden gezeigten Beispielen 

unter den gegebenen Randbe din gun gen als 

erfolgreiche Ufersicherungsweisen ange-

sehen werden. Für beide Ver suchsstrecken 

kann zudem eine deutliche ökologische 

Aufwertung der Gewässerufer durch die 

Vegetationsentwicklung gegenüber der ur-

sprünglichen bzw. einer rein tech nischen 

Ufersicherung festgestellt werden.

In der Studie zur Versuchsstrecke Stolzenau 

wurden erstmals in dieser detaillierten Form 

die Zu sam menhänge aus technischer und bio-

logischer Perspektive untersucht und die Belas-

tungen den Wirkungen gegenübergestellt. Die 

Studie zur Versuchs stre cke Haimar wird im 

Rahmen des F+E-Projektes in entsprechender 

Weise abge schlos sen und weitere Strecken mit 

relativ hoher hydraulischer Belastung werden 

untersucht. Darauf aufbau end werden Emp-

fehlungen und Grenzwerte für die verschie-

denen tech nisch-biologi schen Ufersicherungs-

maßna hmen abgeleitet. Somit darf in Zu kunft 

eine größere Pla nungssicherheit und Akzep-

tanz in Sachen alternativer Ufersiche rungen 

er wartet wer den.

Dem Internetportal »Alternative technisch-

biologische Ufersicherungen an Binnenwas-

ser  stra ßen« http://www.baw.de/ufersiche-

rung/ können aktuelle Informationen zum 

Stand des Forschungsprojektes entnommen 

werden. Hier liegen auch Ergebnis be richte (u. 

a. der für die Versuchsstrecke Stolzenau) so-

wie Empfehlungen und Hinter grund-

informationen zum Download bereit.
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Abb. 10: Am Ufer gemessene Heckwellenhöhen, erzeugt durch Güterschiffe

Abb. 11: Die Versuchsstrecke Haimar: links: um 1989, kurz nach Anlage; rechts: 2006




