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Wie kann die 
Aufgabenstellung in 
Anbetracht der großen 
Vielfalt möglicher 
Einwirkungen 
präzisiert werden?

Nur direkte Einwirkungen aus der 
Schifffahrt werden betrachtet, 
keine aus dem Ausbau von 
Wasserwegen, keine aus 
Baggerungen, aus Aliens...
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Wie kann “Guidelines” interpretiert 
werden bzw. was kann wirklich im 
Hinblick auf ökologische Auswirkungen 
empfohlen werden, unter Beachtung der 
verschiedenen
• Wasserkörper / Ökosysteme
• Schiffstypen / Antriebssysteme
• Belastungstypen: Absunk, 
Rückströmung, Wellen, Kolkbildung

• belasteten Spezies…?

Vermittlung detaillierter 
Informationen über 
technische und 
ökologische 
Zusammenhänge“Top-down-approach”:

Vom Schiff zur Belastung

Impact 
Cascade

Technische
Steckbriefe
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Primärwellenfeld:
Wasserspiegelabsunk, 

Rückströmung

direkte Wirkung: Verdriften 
von 

Fischlarven ...

direkte Wirkung: Stranden 
von Fischlarven

indirekte Wirkung Absunk: 
Fluidisierung Gewässerboden

Resuspension kontaminierter 
Sohlsedimente

Fischsterben

Beispiel aus der „Impact Cascade“
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Wie kann “Guidelines” interpretiert 
werden bzw. was kann wirklich im 
Hinblick auf ökologische Auswirkungen 
empfohlen werden, unter Beachtung der 
verschiedenen
• Wasserkörper / Ökosysteme
• Schiffstypen / Antriebssysteme
• Belastungstypen: Absunk, 
Rückströmung, Wellen, Kolkbildung

• belasteten Spezies…?

Vermittlung detaillierter 
Informationen über 
technische und 
ökologische 
Zusammenhänge

“Bottom-up-approach”:
Von Anforderungen

der Ökosysteme zu Grenzwerten
der Einwirkungen

Ökologische
Steckbriefe Impact ranking
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Impact Macrophytes Fishes Invertebrates Mammals Birds Reptiles Amphibians

Stern wave + + + - - - -

Return current + + + - - - -

Drawdown + + + - - - -

Propeller entrainment + + - + - + -

Jet drive - - + - - - -

Secondary wave field + + + - - - -

Ships hull + - - +
(manatee)

- +
(turtle)

-

Noise - + - + + ? -

Speed of water level 
change

- + + - - - -

Bank erosion + - + - - - -

Turbidity + + + - - - -

Sedimentation + + + - - - -

Scouring + - +
(local)

- - - -

Pflanzen

Fische

Invertebraten

Beispiel aus den ökologischen Steckbriefen:
Relevante Einwirkungen
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WG27 - Struktur des Berichtes
1 Introduction
2 Technical Fact Files (impact cascade, ship types, propulsion systems, primary

wave field, secondary waves, propeller jet and scouring,
order of magnitude of relevant impacts)

3 Ecological Fact Files (systems - lakes, rivers, pools, canals; species - plants, 
invertebrates, fish, mammals, birds, amphibians)

4 Relevant Impacts (impact ranking according to systems & taxa, thresholds)
5 Decision Making (incl. ecological relevance check, recommended mitigations)
6 Mitigation Measures (adapted vessel design, adapted fairway design,

rules to navigation, modified revetments, alternative bank
protections, island creation)

7 Conclusions 8 Glossary 9 Cited Literature
Appendix I: Case Studies (tolerable wave height for Lower Havel river, Upper 

Mississippi navigation studies, Montgomery Canal)
Appendix II: Waterway Management Guide
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Größe und Motorisierung 
nehmen ständig zu!
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Mantelpropeller haben bei 
gleichem Schub geringere 
Strahlgeschwindigkeiten
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Mehr als 50 % aller Fahrzeuge fahren zu schnell und jedes 50. Schiff fährt schneller als mit 97 % vkrit.
Nur wenige „schwarze Schafe“ verursachen die größten volkswirtschaftliche und ökologische 
Belastungen!
Vs - Reduktion auch im Binnenbereich ein Thema!
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Heute besitzt schon jeder 20. 
Amerikaner ein Boot! 
Sportboote sollten entweder weit unter 
oder über der Gleitgeschwindigkeit 
fahren!
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Aufteilung der Antriebsleistung auf z.B. 2 Propeller reduziert 
Sohlenschubspannung um 40 %!
Chance innovativer Schiffbau!
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Typische gemessene 
Heckwellenhöhe in 
staugeregelten Flüssen:
0,2 – 0,4 m – zentrisch
0,3 – 0,7 m - ufernah
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Impact Threshold value Relevant taxa
Wash waves 0.15 m Macrophytes, benthic invertebrates
Return current 0.1 – 0.3 m s-1 Diverse macrophytes

Limnophilic invertebrates
Juvenile fish >30 mm (critical swimming mode), >20 mm (burst mode)

0.3 – 1.0 m s-1 Rheophilic invertebrates
<1.0 m s-1 Submerged and emerged macrophytes

Juvenile fish >70 mm (critical swimming mode), >40 mm (burst mode)
0.7 – 1.0 m s-1 Sporadic vegetation only

Juvenile fish >55 mm (critical swimming mode), >100 mm (burst mode)
1.0 – 2.0 m s-1 Rheobiont invertebrates
1.5 m s-1 Aquatic mosses

Juvenile fish >140 mm total length in critical swimming mode (max. 1 h)
2.0 m s-1 Juvenile fish >100 mm total length in burst swimming mode (max. 20 s)

drawdown Sunk >0.05 m
Frequency >8 events d-1

Fish, benthic invertebrates

Beispiel aus den ökologischen Steckbriefen:
Grenzwerte „tolerierbarer“ Einwirkungen

Typische Einwirkungen liegen z.T. weit über den Grenzwerten,
insbesondere betreffend den Wasserspiegelabsunk!
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Die maßgebende Uferbelastung in 
Seen sind Sekundärwellen von  
Fahrgastschiffen und Sportbooten. 
Alternativer Uferschutz (z.B. 
Lanung) ist i.d.R. möglich. 
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Die Rückströmung ist die 
maßgebende Belastung bei Fischen 
(Verdriften von Jungfischen). 
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•Identifiziere die maßgebenden negativen Einwirkungen der Schifffahrt –
Systemverständnis (Beispiel manatess)
•••Prüfe diePrüfe diePrüfe die ökologischen Belange auf strukturierter Basis ökologischen Belange auf strukturierter Basis ökologischen Belange auf strukturierter Basis 
•••Identifiziere die Identifiziere die Identifiziere die effizientesten Maeffizientesten Maeffizientesten Maßßßnahmen (nahmen (nahmen (vvvSSS --- Reduktion, FReduktion, FReduktion, Fööörderung rderung rderung 
innovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferinnovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferinnovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferschutz...)schutz...)schutz...)
•••Konzentriere sie auf die Konzentriere sie auf die Konzentriere sie auf die Bereiche, wo sie am meisten Erfolg  versprechenBereiche, wo sie am meisten Erfolg  versprechenBereiche, wo sie am meisten Erfolg  versprechen
(Uferzonen , (Uferzonen , (Uferzonen , Reservate Reservate Reservate ………) ) ) 

Schlussfolgerungen - Prozessempfehlungen
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Fähre mit Kugelradantrieb

Angepasstes Schiffsdesign

Neue INCOM 
Arbeitsgruppe ?
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Relative Zusatzbreite bei Kurvenfahrt

Angepasste Fahrrinne
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•••Identifiziere die Identifiziere die Identifiziere die effizientesten Maeffizientesten Maeffizientesten Maßßßnahmen (nahmen (nahmen (vvvSSS --- Reduktion, FReduktion, FReduktion, Fööörderung rderung rderung 
innovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferinnovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferinnovativer Schiffbau, Fahrrinnenoptimierung, alternativer Uferschutz...)schutz...)schutz...)

•Konzentriere sie auf die Bereiche, wo sie am meisten Erfolg  versprechen
(Uferzonen , Reservate …) 

Schlussfolgerungen - Prozessempfehlungen
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•Hinterfrage relevanten Faktoren: Fahrrinnenabmessungen, Linien-
führung, zul. Schiffsgeschwindigkeit, akzeptiere keine „historischen Werte“
•Checke Notwendigkeit von Unterhaltungsmaßnahmen, z.B. von Deckwerken
•Denke nachhaltig: z.B. innovativer Schiffbau ist ein „long term winner“
•Unterstütze innovative Maßnahmen wie alternativen Uferschutz
•Unterstütze Maßnahmen zum Erhalt / zur Schaffung von Flachwasserzonen
•Ergreife Maßnahmen, um die biol. Vielfalt zu erhalten
•Erhalte eine „kritische Masse“von Bereichen mit reduzierten Einwirkungen
•Erlaube und unterstütze Vegetation, insbesondere in Uferzonen
•Stelle sicher, dass die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit geprüft werden
•Erlaube die adaptive Anpassung der Abhilfemaßnahmen

Schlussfolgerungen – allgemeine Empfehlungen
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