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Ein bedeutsamer Ausgangspunkt aller Überlegungen zur strukturellen Umgestaltung 
eines Fließgewässers in Richtung auf mehr Naturnähe ist der Feststofftransport, 
d. h. diejenigen Mechanismen, welche durch Erosion, Transport bzw. Umlagerung 
und Sedimentation (Auflandung) die Laufentwicklung (Linienführung, Querprofi-
le, Längsprofil, Bettstruktur) eines Fließgewässers beeinflussen, die naturraumtypi-
sche Ausstattung einer Fließstrecke charakterisieren und auch typisieren.

3.1  Feststofftransport

Die nun folgenden Ausführungen dienen lediglich der Einführung in den Feststoff-
transport. Die wissenschaftlichen Aufarbeitungen des äußerst komplexen Themen-
gebietes finden sich bei den „Klassikern“ des Feststofftransports, wie zum Bei-
spiel Hjulström (1935), Shields (1936), Yalin (1972, 1992), Graf (1998) und Zanke 
(1982, 2002), aber auch in der neueren Literatur, wie zum Beispiel Gyr u. Hoyer 
(2006) und ATV-DVWK (2003c).

Für die Interpretation der Ergebnisse einer Feststofftransportberechnung ist sehr 
viel Erfahrung notwendig. Oft sind Resultate lediglich eine Prognose, weil bereits 
die Eingangswerte mit Unsicherheiten behaftet sind.

3.1.1   Theorie der Feststoffbewegung

Außer Wasser werden noch andere, gelöste und ungelöste Stoffe, von den Fließ-
gewässern transportiert. Zu den ungelösten Materialien gehören Schwimmstoffe, 
Schwebstoffe, Geschiebe und Treibeis. Die gelösten Inhaltsstoffe werden hier nicht 
behandelt.

Die an einen im Wasser befindlichen, einzelnen Festkörper angreifenden Kräfte 
sind in Abb. 3.1 dargestellt. Sieht man von Trägheitskräften ab, handelt es sich im 
Wesentlichen um das Gewicht G sowie den am Körper angreifenden hydrostati-
schen Wasserdruck.
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Letzterer wird gewöhnlich in einen hydrostatischen Auftrieb A und eine hydro-
dynamische Kraft, den sog. Strömungswiderstand W, aufgeteilt.

Bei der Bestimmung des Auftriebs geht man davon aus, dass der Körper im Was-
ser schwebt und gegenüber der umgebenden Strömung keine Relativgeschwindig-
keit (keinen Schlupf) aufweist. Unter der Voraussetzung, dass die Druckverteilung 
in der Strömung hydrostatisch ist, gilt:

mit

A  hydrostatischer Auftrieb [N]
ρ  Dichte des Wassers [kg/m3]
V  Volumen des vollständig eingetauchten Körpers [m3]
α  Neigung des Wasserspiegels [-]

Der Auftrieb wirkt immer gegen den Druckgradienten und entspricht für α = 0 dem 
archimedischen Auftrieb. Für größere Werte von α ist der Auftrieb jedoch kleiner 
und verschwindet bei α = π/2, d. h. bei einer senkrecht verlaufenden Strömung.

Alle Druckkräfte, die sich aus der Umströmung des Körpers ergeben, werden 
durch den Strömungswiderstand W erfasst. Dafür wird in der Regel folgender An-
satz verwendet:

mit

W  Strömungswiderstand [N]
ρ  Wasserdichte [kg/m3]

A = ρ · g · V · cos α [N]

W = ρ · CW ·
v2

r

2
· FW [N]

Abb. 3.1  Kräfte an 
einem eingetauchten 
Festkörper. G Gewicht, 
A hydrostatischer Auftrieb, 
W Strömungswiderstand
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W
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CW  Widerstandsbeiwert des Körpers [-]
vr  Relativgeschwindigkeit der Strömung zum Körper [m/s]
FW  Angriffsfläche (projiziert auf eine Ebene senkrecht zu Strömung) [m2]

Der Widerstandsbeiwert Cw ist von der Form des Körpers und ggf. noch von seiner 
Reynolds-Zahl Re abhängig.

3.1.2   Transportformen

Die Feststoffmaterialien stammen aus dem Einzugsgebiet des Fließgewässers, aus 
seitlichen Zuflüssen und aus dem Sohlen- und Ufersubstrat. Ausgehend vom je-
weils aktiven Feststoffherd sorgen chemische Prozesse, Erosion und Schwerkraft 
für die Versorgung der Fließgewässer mit entsprechenden Materialien.

Unterschieden wird zwischen eingetragenem Material (sog. Spülfracht – engl.: 
wash load) und Bettmaterial (engl.: bed load). Die feinkörnige Spülfracht wird fast 
ausschließlich als Schwebstoff (engl.: suspended load) transportiert.

Das Bettmaterial ist den Prozessen Erosion, Transport, Sedimentation und Re-
suspension ausgesetzt und entweder als Geschiebe oder als Schwebstoff (d. h. sus-
pendiert) vertreten. Geschiebe und Schwebstoffe sind ungelöste Stoffe.

Wesentliche Einflussfaktoren auf den Feststofftransport haben Abfluss, Wasser-
tiefe, Fließgeschwindigkeit bzw. Fließgeschwindigkeitsverteilung, Gefälle, Korn-
größe und Korngrößenverteilung. Die Übergänge und Grenzen zwischen den ein-
zelnen Transportformen sind nicht immer eindeutig bestimmbar.

Anthropogene Beeinflussungen haben dazu geführt, dass die natürliche Versor-
gung der Fließgewässer mit Feststoffmaterialien und die Durchgängigkeit für Fest-
stoffmaterialien in vielerlei Hinsicht gestört ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Laufkorrekturen durchgeführt wurden oder Querbauwerke (insbesondere Wehre) 
die Längsdurchgängigkeit unterbrechen (u. a. Jürging u. Patt 2005).

Schwimmstoffe. Schwimmstoffe sind meist organischen Ursprungs und bewegen 
sich schwimmend auf der Wasseroberfläche oder oberflächennah mit der Strömung. 
Dazu gehören zum Beispiel von der Strömung losgerissene Bäume und Sträucher, 
die noch biologisch aktiv sind (d. h. ausschlagfähig), aber auch nicht mehr aus-
schlagfähige Materialien, das sog. Totholz.

Im Oberlauf eines Gewässers sind die organischen Materialien eine bedeuten-
de Nährstoffquelle und somit ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette (u. a. 
DVWK-GfG 2001; Gerhard u. Reich 2001; Kail u. Hering 2003; Jürging u. Patt 
2005).

Der Schwimmstoffanfall in Fließgewässern tritt im Allgemeinen in Schüben auf, 
die jeweils mit einer raschen Abflusssteigerung (ansteigender Ast der Hochwasser-
welle – s. Abschn. 2.9.7) zusammenfallen. Mit dem Ansteigen des Wasserspiegels 
werden an den Ufern befindliche Ablagerungen erfasst und durch die Strömung 
abtransportiert.

3.1 Feststofftransport
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Für einen einzelnen Schwimmkörper gilt senkrecht zum Wasserspiegel (s. 
Abb. 3.1):

Bei kleinen Körpern – also auch bei Feststoffkörnern – ist die Kraftkomponente 
W · cos β infolge der Turbulenz immer vorhanden und wirkt abwechselnd als dy-
namischer Auftrieb oder als Abtrieb. Bei großen Körpern kann W · cos β aber ver-
nachlässigt werden. Folglich wird:

oder

oder

mit

G  Gewicht des Feststoffteilchens [N]
A  Auftrieb [N]
ρS  Dichte des Feststoffkörpers [kg/m3]
ρ  Dichte des Wassers [kg/m3]
g  Erdbeschleunigung [m/s2]
V  Volumen des Körpers [m3]

Die Schwimmlage eines Feststoffteilchens ergibt sich aus der Formel:

wobei VD das Verdrängungsvolumen des teilweise eingetauchten Körpers ist (VD < V). 
Sind beide Kräfte gleich groß, schwebt der Körper.

Parallel zum Wasserspiegel wirkt kein statischer Auftrieb. Deshalb kann sich in 
dieser Richtung nur ein Gleichgewicht einstellen, wenn

wird, d. h. wenn sich der Schwimmkörper um die Relativgeschwindigkeit vr schnel-
ler bewegt als das Umgebungswasser. Da aber sin α im Allgemeinen sehr klein 
ist, wird dieser Effekt meist vernachlässigt und angenommen, dass der Schwimm-
körper ohne Schlupf mit seinem Umgebungswasser verdriftet wird. Abweichungen 
ergeben sich naturgemäß, wenn der Schwimmkörper noch durch Wind- und Wellen-
kräfte beansprucht wird.

Im naturnahen Wasserbau werden Schwimmstoffe gezielt zur Erhöhung der 
Strukturvielfalt genutzt und absichtlich in Form von Totholz in ein Gewässer ein-
gebracht (DVWK-GfG 2001; Jürging u. Patt 2005; Patt et al. 2011).

G · cos α = A + W · cos β [N]

G · cosα <A [N]

G<ρ · g · V [N]

ρs <ρ

kg/m3

G = ρ · g · VD [N]

G · sin α = W · sin β [N]
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass Schwimmstoffe die Abflussleistung eines Ge-
rinnes erheblich reduzieren können. Das gilt insbesondere dann, wenn sie in Form 
von Verklausungen den vorhandenen Fließquerschnitt einschränken oder vollstän-
dig blockieren.

Hinter derartigen Abflusshindernissen können sich tiefe Kolke ausbilden, wel-
che die Sohlenstrukturen lokal stark verändern. Die entstehenden Kolke können 
u. U. die Standsicherheit von Fundamenten gefährden.

Ein hoher Schwimmstoffanteil wirkt sich auch negativ auf den Betrieb von Was-
serkraftanlagen aus und führt in der Regel zu steigenden Unterhaltungskosten. Hier 
ist sorgfältig Pro und Kontra gegeneinander abzuwägen.

Schwebstoffe (engl.: suspended load). Schwebstoffe bestehen zu einem Teil aus 
natürlichen Verwitterungsprodukten und zu einem anderen Teil aus Zivilisations-
rückständen. Sie sind in einem Fließquerschnitt unregelmäßig über den ganzen 
Fließquerschnitt verteilt (Abb. 3.2). Unterschieden wird zwischen anorganischen 
(mineralischen) und organischen Schwebstoffen.

Schwebstofftransport. Beim Schwebstofftransport bewegen sich die Feststoffteil-
chen ohne Sohlenkontakt in der Strömung mit. Für diese Transportart sind die Sink-
geschwindigkeit der Feststoffe (d. h. Korndurchmesser, Korndichte, Kornform und 
Dichte des Wassers) und die Strömungsparameter (d. h. Geschwindigkeitsvertei-
lung im Gerinne und Turbulenz) die maßgeblichen Einflussfaktoren.

Für ein einzelnes Schwebstoffkorn gilt senkrecht zum Wasserspiegel die folgen-
de Gleichgewichtsbedingung (s. Abb. 3.1):

Wie schon beim Schwimmstoffkorn erwähnt, wirkt W · cos β infolge der Turbu-
lenz bald stark, bald schwach, bald aufwärts, bald abwärts. Die o. a. angeschriebene 
Gleichgewichtsbedingung hat also lediglich im zeitlichen Mittel Gültigkeit. Glei-
ches gilt für das Gleichgewicht parallel zum Wasserspiegel, d. h.

Bei geringem Gefälle entspricht die mittlere Horizontalgeschwindigkeit der Kör-
ner ziemlich genau derjenigen der umgebenden Strömung. Da in der Regel ρS ≠ ρ 
gilt, wird das Korn durch W · cos β und damit durch die Turbulenz in der Schwebe 

G · cos α = A + W · cos β [N]

G · sin α = W · sin β [N]

Abb. 3.2  Schwebstoffkonzentrationsverteilung im Querprofil (Werte in mg/l). Beispiel von der 
Donau bei Engelhartszell. Typisch ist die Konzentrationszunahme mit der Wassertiefe (nach Anga-
ben des Kraftwerkes Jochenstein)
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gehalten. Stark turbulente Strömungen können also größere Körner suspendieren. 
In der wasserbaulichen Praxis überwiegen Schwebstoffkörner mit ρS > ρ, also sol-
che Feststoffe, die schwerer als Wasser sind.

Schwebstoffkonzentration. Zur Ermittlung der Schwebstoffkonzentration wird eine 
festgelegte Wassermenge in der gewünschten Tiefe mit einem Probengefäß entnom-
men. Dann wird nach ein bis zwei Tagen ruhiger Lagerung der Rückstand vom 
klaren Wasser durch Filtrieren getrennt, getrocknet und gewogen. Die Korngrößen 
werden mittels Schlämmanalyse bestimmt.

Für die kontinuierliche Messung der Schwebstoffkonzentration eignen sich Trü-
bungsmessungen auf fotoelektrischem Wege. Vorab muss allerdings der Zusam-
menhang zwischen der Trübung und der Schwebstoffbelastung mit Hilfe von Eich-
messungen bestimmt werden.

Wie allerdings die in Abb. 3.2 dargestellte Geschwindigkeitsverteilung zeigt, 
muss beachtet werden, dass Punktmessungen keine guten Rückschlüsse auf die Ver-
teilung der Schwebstoffe im Fließquerschnitt erlauben.

In Alpenflüssen kann im Mittel mit Schwebstoffbelastungen bis zu etwa 1 g/l 
und kurzzeitig mit 30 g/l gerechnet werden. Die Schwebstoffkonzentration wird durch 
den Abfluss beeinflusst. Eine eindeutige Beziehung besteht jedoch nicht.

Beispiele: Im Mittel der Jahre 1900 bis 1960 wurden im Rheindelta (Boden-
see) jährlich 3,1 Mio. m3 Feststoffe abgelagert, davon etwa 3 Mio. m3 Schweb-
stoffe. Dadurch vergrößerte sich das Rheindelta im Mittel jährlich um 3,3 ha. 
Der Flusslauf verlängerte sich in diesem Zeitraum jährlich um 23 m.

Das Nutzvolumen des Stausees Imfout in Marokko wurde in den Jahren 
1947 bis 1965 durch Schwebstoffablagerungen von 85 auf 27 Mio. m3 verrin-
gert. Die mittlere jährliche Schwebstofffracht des Flusses Oum er Rbia betrug 
somit in etwa 3,1 Mio. m3.

Schwebstoffanfall. Der Schwebstoffanfall wird von den Verwitterungsprozessen im 
Einzugsgebiet geprägt und die Transportkapazität des Flusses von der Strömung 
(Turbulenz).

Abbildung 3.3 zeigt beispielhaft Schwebstoffmessungen im Rhein bei Koblenz. 
Will man derartige Punktewolken durch eine Funktion annähern, ist der folgende 
empirische Ansatz üblich:

mit

mSf  Schwebstofffracht [t]
Q  Abfluss [m3/s]
a,b  Regressionskoeffizienten im doppellogarithmischen Netz [-]

mSf = a · Qb
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Geschiebe. Der Geschiebetransport spielt sich in den sohlennahen Bereichen ab 
und ist deshalb besonders bedeutsam für die Ausformung des Gewässerbetts (u. a. 
ATV-DVWK 2000; Gebler 2005; Patt et al. 2011).

Der Geschiebetransport hängt im Wesentlichen vom Abfluss, Gefälle, Sohlen-
aufbau und vom Feststoffdargebot ab. Erosions- und Sedimentationsvorgänge 
wechseln sich ständig ab und charakterisieren über einen längeren Zeitraum den 
Geschiebehaushalt einer Gewässerstrecke.

Ein einzelnes Geschiebekorn ruht in der Regel auf der Gewässersohle und wird 
nur bei starker Strömung und während kurzer Zeit in Bewegung gesetzt. Es gerät 

Abb. 3.3  Schwebstofftages- 
fracht [in Tonnen/Tag] 
für die Messstelle Rhein-
Koblenz (nach Angaben der 
Bundesanstalt für Gewässer-
kunde – BfG)
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dann ins Rollen oder Springen. Für diese Zeit gilt etwa dieselbe Gleichgewichtsbe-
dingung wie beim Schwebstoffkorn. Für die übrige Zeit gilt (s. auch Abb. 3.1):

D. h. das Korngewicht überwiegt gegenüber der Summe aus den statischen und 
dynamischen Auftriebskräften.

Die Frage, ob sich ein bestimmtes Korn als Geschiebe- oder als Schwebstoffkorn 
benimmt, hängt vom Kräfteverhältnis

ab.

3.1.3   Schubspannungen

Die Strömung eines Oberflächengewässers wird durch die Reibung gebremst. Ge-
mäß dem Prinzip „Actio = Reactio“, wirkt die Wasserströmung auf die Berandungen 
des Gewässerbetts und setzt vom Wasser benetzten Bereiche einer Reibungskraft 
aus. Deren Wert pro Flächeneinheit wird als Sohlenschubspannung bzw. aktuelle 
Schubspannung τR bezeichnet. Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung „Schlepp-
spannung“.

Die Schubspannung τR bewirkt den Feststofftransport und lässt sich für den Nor-
malabfluss wie folgt quantifizieren (s. Abb. 3.4):

mit

τR  aktuelle Schubspannung [N/m2]
U    benetzter Umfang [m]
ρ  Dichte des Wassers [kg/m3]
g  Erdbeschleunigung [m/s2]
F  Fließquerschnitt [m2]
sin α  Gefälle [-]

Umgeformt ergibt sich für die aktuelle Schubspannung τR:

mit

rhy  hydraulischer Radius [m]
I  sin α ~ tan α = Sohlengefälle [-]

G · cos α = A + W · cos β [N]

W · cos β

G · cos α − A
[-]

τR · U · dl = ρ · g · F · dl · sin α [N]

τR = ρ · g · rhy · I

N/m2
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Falls kein Normalabfluss herrscht, kann anstatt des Sohlengefälles I das Energie-
liniengefälle IE eingesetzt werden.

Meyer-Peter u. Müller (1949) präzisieren diese Formel noch, indem sie nur den-
jenigen Anteil der Schubspannung berücksichtigen, der auf die Geschiebekörner 
wirkt (sog. transportwirksame Schubspannung). Dann gilt die folgende Beziehung:

mit

τR  aktuelle Schubspannung [N/m2]
ρ  Dichte des Wassers [kg/m3]
g  Erdbeschleunigung [m/s2]
rhy  hydraulischer Radius, rhy = FS/bS, bezogen auf den Anteil der beweglichen 

Sohle (Abb. 3.5)
FS  transportwirksamer Anteil des Fließquerschnitts [m2]
bS  transportwirksame Breite des Fließquerschnitts bzw. Breite der bewegli-

chen Sohle [m]
kStr  Manning-Strickler-Koeffizient [m1/3/s]
kr  Kornrauheit [m]
kStr/kr  = 1,0 bei ebener Sohle und
  = 0,5 bei hohen Sohlenwellen (z. B. Dünen) [-]

τR = ρ · g · rhy ·


kStr

kr

3/2

· I

N/m2

Abb. 3.4  An einem Strö-
mungselement der Länge dl 
und der Querschnittsfläche 
F angreifende Kräfte bei 
Normalabfluss
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Abb. 3.5  Der transportwirk-
same Abflussquerschnitt Fs 
wird mit Hilfe der Isotachen 
bestimmt. Daraus lassen sich 
der zugehörige Sohlenabfluss 
QS und der hydraulische 
Radius rhy des Sohlenabflus-
ses ermitteln
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Für die Bestimmung der Kornrauheit kR kann folgende Beziehung verwendet wer-
den (ATV-DVWK 2003c):

mit

dm  mittlerer Korndurchmesser der Sohle [m]

3.1.4   Begriffe zum Geschiebetransport

Die in Tab. 3.1 dargestellten Begrifflichkeiten werden bei der quantitativen Be-
schreibung des Feststofftransports verwendet (s. auch DIN 4044).

Analog gelten für den Geschiebetransport die folgenden Bezeichnungen:

• Geschiebetransport ṁF

• Geschiebefracht mFf

• Geschiebetrieb mF

3.1.5   Transportbeginn

Der Aufbau der Gewässersohle hat maßgeblichen Einfluss auf deren Stabilität. 
Deck- oder Abpflasterungsschichten verfestigen die Sohle durch ihr Korngerüst und 
führen zu einer wesentlichen Erhöhung der Sohlenstabilität. Es ist also ein wesent-
licher Unterschied, ob ein lose liegendes Korn dem Strömungsangriff ausgesetzt ist 
oder ein Korn, das in eine Deckschicht eingebettet ist.

In den Feststofftransportberechnungen werden die unterschiedlichen Arten der 
Lagerung durch die Wahl eines entsprechenden charakteristischen Korndurchmes-
sers (z. B. der mittlere Korndurchmesser dm) berücksichtigt. Das ist natürlich eine 
grobe Vereinfachung der wirklichen Verhältnisse.

Bei der Berechnung des Transportbeginns ist bei intakter Deckschicht vom mitt-
lerem Korndurchmesser dm,DS der Deckschicht auszugehen. Dieser entspricht dem 
90-Prozent-Siebdurchgang der Unterschicht (US) oder kurz d90,US. Bei zerstörter 
oder fehlender Deckschicht muss der mittlere Durchmesser der Unterschicht dm,US 
als Eingangsgröße verwendet werden.

Der Geschiebetrieb setzt ein (= Transportbeginn), wenn die aktuelle Schubspan-
nung eine kritische Größe, die sog. Grenzschubspannung τGr (wird auch als kriti-
sche Sohlenschubspannung τcrit bezeichnet), überschreitet.

Meyer-Peter u. Müller (1949) bestimmten diesen Grenzwert anhand von Ver-
suchen zu:

kr =
26

d
1/6
m

[m]
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mit

τGr  kritische Schubspannung (engl.: critical shear stress) [N/m2]
ρS  Dichte des Geschiebekorns (meist ca. 2.600–2.700 kg/m3) [kg/m3]
ρ  Dichte des Wassers [kg/m3]
g  Erdbeschleunigung [m/s2]
dm  mittlerer Korndurchmesser [m] (variiert je nach Mischung etwa zwischen d50 

und d75)

Hinsichtlich des Bewegungsbeginns sind folgende Bereiche dabei zu unterscheiden 
(Meyer-Peter u. Müller 1949; s. auch die Diagramme von Hjulström (1935) und 
Shields (1936)):

Für den mittleren Korndurchmesser dm ist nach den o. a. Ausführungen entweder 
dm,DS oder dm,US einzusetzen.

Es ist erkennbar, dass der Geschiebetrieb mG eine Funktion des Größenunter-
schieds von aktueller (wirkender) Schubspannung τR und Grenzschubspannung τGr 
ist. Von besonderer Bedeutung ist die Differenz dieser beiden Schubspannungen, 
d. h. τR – τGr. – Ist der Wert von τR größer als derjenige von τGr, setzt sich das Ge-
schiebe in Bewegung (sog. Transportbeginn).

τGr = 0,047 (ρS − ρ) · g · dm

N/m2

τGr/(ρS − ρ) · g · dm < 0,03 Ruhe! − Kein Transport

τGr/(ρS − ρ) · g · dm = 0,03 bis 0,047 Vereinzelte Bewegungen

τGr/(ρS − ρ) · g · dm > 0,047 Geschiebetransport

Tab. 3.1  Begrifflichkeiten bei der mengenmäßigen Beschreibung des Feststofftransports
Begriffe Einheiten Beschreibung Weitere Bezeichnungen
Feststoffkonzentration
(sediment concentration)

[mg/l] [g/m3] Trockengewicht der Schweb-
stoffe pro Volumeneinheit des 
Wassers

Schwebstoff-
konzentration

Feststofftransport ṁF
(sediment transport rate)

[kg/s] Masse der Schwebstoffe, 
die in einer bestimmten Zeit 
durch den betrachteten Quer-
schnitt transportiert wird

Geschiebetransport
Schwebstofftransport

Feststofftrieb mF
(total load)

[kg/(s · m)] Die auf eine bestimmte Breite 
und eine bestimmte Zeit 
bezogene Masse der trans-
portierten Schwebstoffe

Geschiebetrieb

Feststofffracht mFf
(sediment transport)

[t] Summe der in einer 
bestimmten Zeit (z. B. in 
einem Jahr) durch einen 
Querschnitt transportierten 
Schwebstoffmassen

Geschiebefracht
Schwebstofffracht

Anmerkung: Folgende Indices werden für die jeweiligen Feststofftransportformen verwendet:  
F Feststoff, S Schwebstoff, f Fracht

3.1 Feststofftransport

τGr/(ρS − ρ) · g · dm > 0,047 Geschiebetransport

τGr/(ρS − ρ) · g · dm = 0,03 bis 0,047 Vereinzelte Bewegungen
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Tatsächlich gilt nach Meyer-Peter u. Müller (1949) bei gleichförmigem Abfluss 
und bei kontinuierlichem Geschiebetrieb mG (Zufuhr = Abfuhr):

oder

Grenzabfluss. Weil der Geschiebetrieb erst bei τR > τGr stattfindet, kennzeichnet 
die Gleichung τR = τGr interessante Grenzzustände. Bei gegebenem Gewässerbett 
und Geschiebematerialien ergibt sich daraus beispielsweise eine Beziehung zwi-
schen dem Geschiebetransport und dem Wasserabfluss.

Liegt der Abfluss unter einem bestimmten Grenzwert, dem sog. Grenzabfluss 
QGr bzw. kritischem Abfluss Qcrit, ist die Sohle in Ruhe. Ist der Abfluss größer, wird 
Geschiebe transportiert (Abb. 3.6).

Muss bei ansteigendem Abfluss zuerst die Deckschicht erodiert werden, so er-
gibt sich entsprechend dm,DS der Grenzabfluss QGr,DS. Fehlt die Deckschicht, so gilt 
entsprechend dm,US der Grenzabfluss QGr,US (s. Abb. 3.6).

Grenzgefälle, Grenzkorndurchmesser. Ein anderer wichtiger Grenzwert ist das 
Grenzgefälle IGr. Man kann den Grenzabfluss QGr als Funktion des Sohlengefälles 
darstellen und alle übrigen Parameter konstant halten, d. h. QGr = Q(I).

Umgekehrt lässt sich das Gefälle I als Grenzgefälle IGr für einen bestimmten Ab-
fluss anschreiben bzw. aus der Gleichung τR = τGr berechnen. Das Grenzgefälle IGr 
ist dann eine Funktion der Form IGr = I(Q). Ein Gewässerbett mit diesem Grenzge-
fälle ist dadurch gekennzeichnet, dass der Abfluss Q gerade noch keinen Geschie-
betrieb erzeugt, d. h. die Sohle in Ruhe ist.

Auf ähnliche Weise kann man ein Grenzkorn aus der Umkehrung der Beziehung 
QGr = Q(dm) zu dm,Gr = dm(Q) ermitteln bzw. aus der Gleichung τR = τGr berechnen. 
Dabei wählt man für τGr den Beiwert 0,03 und gelangt dann zu der Aussage, dass 
eine Gewässersohle, die aus einer Mischung mit dm,Gr besteht, sich beim Abfluss 
QGr gerade noch in Ruhe befindet.

Geschiebetransport, Geschiebefunktion. Der Geschiebetransport ṁG,  d. h. der 
sekundliche Geschiebedurchgang durch einen Querschnitt, ergibt sich aus der Inte-
gration des Geschiebetriebs mG über die Breite bs der beweglichen Sohle. Es gilt:

Die Beziehung ṁG = ṁG  (Q) wird als Geschiebefunktion bezeichnet.

mG =
8

ρ
1/2(1− ρ/ρs) · g

(τR − τGr)
3/2


kg/(m · s)



mG =
8

ρ
1/2(ρs − ρ) · g

(τR − τGr)
3/2


m3/(m · s)



ṁG =
 bs

0
mG db [kg/s]
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Geschiebefracht, Geschiebebilanz. Aus der Geschiebefunktion lässt sich die Ge-
schiebefracht mGf als Integral des Geschiebetransports ṁG über einen vorbestimm-
ten Zeitraum (z. B. ein Jahr) ermitteln:

mGf =
 t

0
ṁG dt [t]

Abb. 3.6  Kurven zur 
Darstellung des Trans-
portbeginns. a Geschie-
betransportfunktion, 
b Zusammenhang zwischen 
Abfluss- und Geschiebetrans-
port. Die Geschiebebewe-
gung beginnt erst dann, wenn 
der Grenzabfluss QGr der 
Deckschicht (DS) oder der 
Unterschicht (US) überschrit-
ten wird
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Die Geschiebefracht mGf  zeigt die durch einen Fließquerschnitt transportierten Fest-
stoffmassen und erlaubt auf diese Weise eine Bilanzierung der Geschiebefrachten über 
mehrere Jahre. Bei Kenntnis der Geschiebefracht können Auf- und Abtragsprozesse 
über einen längeren Zeitraum hinweg bilanziert werden (sog. Geschiebebilanz).

Geschiebetransportformel. Eine flussbauliche Maßnahme wird wesentlich durch 
das Abflussregime des Fließgewässers mitbestimmt. Das Abflussregime ist durch die 
Dauerkurve der Abflüsse charakterisiert (s. Abb. 3.7b). Von Interesse sind weiterhin 
die Abflusskurve Q(h) (s. Abb. 3.7a) und die Dauerkurve der Pegelstände in ausge-
wählten Abflussprofilen. Dazu liefern Hochwasserspuren und -marken an Gebäu-
den sowie Chroniken und Erinnerungen von Anwohnern wertvolle Hinweise.

Besondere Bedeutung haben der höchste gemessene Abfluss (HHQ), die Hoch-
(HQx) und Niedrigwasserabflüsse (NQx) mit unterschiedlichen Jährlichkeiten x so-
wie der Mittelwasserabfluss (MQ). Die genannten Parameter werden unter Zuhilfe-
nahme von hydrologischen Auswerteverfahren aus gemessenen Werten bestimmt 
(s. Abschn. 2.9.7).

Die Ermittlung des Geschiebetransports erfolgt rechnerisch mit Hilfe einer Ge-
schiebetransportformel. Eine Geschiebetransportformel beschreibt die Beziehung 
zwischen Geschiebetransport und Abflusstiefe.

Abb. 3.7  Verknüpfung der hydrologischen mit den sedimentologischen Zusammenhängen. 
Ermittlung des Geschiebetransports und der Geschiebefracht. a Abflusskurve, b Dauerkurve der 
Abflüsse, c Geschiebe-(transport)-funktion, d Dauerkurve des Geschiebetransports
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Die Geschiebetransportformel wird ermittelt, in dem für eine ausgesuchte Gleich-
gewichtsstrecke (sog. Referenzstrecke) die Transportfunktion G(h) abgeleitet wird (s. 
Abb. 3.7c). Schließlich ergibt sich aus der Geschiebetransportformel und der Dauer-
kurve der Abflüsse noch die Dauerkurve des Geschiebetransports (s. Abb. 3.7d), 
deren Integration zur Geschiebefracht mGf im betrachteten Zeitraum führt.

Geschiebebilanz. Die Geschiebebilanz einer Gewässerstrecke lässt sich mit Zah-
len über Kiesbaggerungen, Auffüllungen von Sand-(Geschiebe)-fängen, verglei-
chende Querprofilaufnahmen oder durch die Volumenbestimmung großflächige 
Ablagerungen (z. B. in Deltas) erstellen.

Eine Geschiebebilanz über einen längeren Zeitraum zeigt, ob rechnerisch Mate-
rial in den bilanzierten Gewässerabschnitt hinein- oder hinaus transportiert worden 
ist. Die Bilanz erlaubt u. a. Rückschlüsse, ob es in der Tendenz zu einer Eintiefung 
oder einer Anlandung in dem betrachteten Gewässerabschnitt kommen wird.

Da die Geschiebebilanz rechnerisch ermittelt wird, muss immer mit Unsicher-
heiten gerechnet werden. Durch den Vergleich der Rechenergebnisse mit Geschie-
bemessungen (s. Abschn. 3.1.6) können die Berechnungen bzw. Berechnungsme-
thoden überprüft und ggf. angepasst werden.

3.1.6   Geschiebemessung

Die Beschreibung des Geschiebes geschieht nach Lagerungsart, Gesteinsart, Korn-
verteilung und Kornform. Von Bedeutung ist insbesondere die Kornverteilung, die 
durch eine Siebanalyse, eventuell ergänzt durch eine Schlämmanalyse, bestimmt 
wird (Abb. 3.8).

Gemessen wird der Geschiebetrieb üblicherweise mit dem Geschiebefänger, 
der im Wesentlichen aus einem stromaufwärts offenen Kasten aus Drahtgeflecht 
besteht (Abb. 3.9). Der Korb wird von einer Brücke o. ä. aus an einem Seilzug auf 
die Gerinnesohle abgelassen.

3.1 Feststofftransport

Abb. 3.8  Siebkurve einer 
Geschiebeprobe. Für den 
mittleren Korndurchmesser 
dm gilt F1 = F2 Korndurchmesser in m
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Bei ansteigendem Abfluss kann der Transportbeginn durch Abhören mittels eines 
auf der Gerinnesohle abgestellten Stahlrohres oder mit einem Unterwassermikrofon 
bestimmt werden. Beim Vorhandensein von Kiesbänken ist darauf zu achten, dass 
zuerst die Deckschicht entfernt wird (s. Abb. 3.10).

In Gerinnen mit grobem Geschiebe ist eine Aussiebung praktisch nicht möglich. 
In diesem Fall werden die Körner der Deckschicht mit Lehren ausgemessen und 
deren Kornverteilung auf jene der Unterschicht umgerechnet. Hierzu wird eine Pro-
befläche der Deckschicht markiert, die bezeichneten Körner anschließend gewogen 
und in Fraktionen eingeteilt.

3.1.7   Dynamik der Gewässersohle

Die Veränderung der Gewässersohle durch Erosion, Transport und Sedimentation 
ist wesentlich für die Strukturierung der Gewässersohle. Die Prognose der Verän-
derungen erlaubt Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Gewässer-
strecke und gibt u. a. wichtige Hinweise für Ausbaumaßnahmen bzw. Fließgewäs-
serrenaturierungen.

Die entsprechenden hydraulisch-morphologischen Berechnungen werden heute 
überwiegend unter Zuhilfenahme numerischer Modelle durchgeführt (u. a. BWK 
1999, 2000; ATV-DVWK 2003c).

Die Feststofftransportmodelle werden dabei häufig mit hydraulischen Modellen 
gekoppelt, so dass eine Prognose der Sohlenlage über längere Zeiträume und unter-
schiedliche Abflussregime möglich ist (u. a. Mertens 2006).

Abb. 3.9  Rechteckiger Gitterkasten als Geschiebefänger
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Die Aussagegenauigkeit der Modelle wird beträchtlich erhöht, wenn die Rechen-
ergebnisse durch Eichmessungen verifiziert werden bzw. Naturmessungen zur Kali-
brierung des Rechenmodells zur Verfügung stehen.

Ist-Zustand – Ausgangsgrößen. Die Kenntnis des Ist-Zustands einer Gewässer-
sohle ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Planung und Durchführung von fluss-
baulichen Maßnahmen. Der Vergleich mit Profilaufnahmen aus früheren Jahren 
gibt Anhaltspunkte darüber, wo sich Erosions- und Ablagerungsstrecken befinden 
bzw. wo und ob das Gewässerbett stabil geblieben ist (u. a. Habersack u. Schneider 
2000) (Abb. 3.11).

Im Rahmen der Messkampagnen sollten auch die feststoffspezifischen Eigen-
schaften des anstehenden Feststoffmaterials bestimmt werden. Dazu zählen u. a. 
die Feststoffdichte ρF und die Korngrößenverteilung (ggfs. Festlegung eines cha-
rakteristischen Korndurchmessers dch). Die Dichte des Wassers kann in den meisten 
Fällen vereinfacht mit ρ = 1.000 kg/m3 angenommen werden.

Von der Kornverteilung der Gewässersohle hängen einerseits die hydraulische 
Rauheit des Gerinnes und andererseits die kritische Schubspannung τGr für den 
Transportbeginn ab.

Siebanalysen von Feststoffproben der Deckschicht und des Grundmaterials meh-
rerer Entnahmestellen gehören zu den Projektierungsgrundlagen und sind Grund-
voraussetzung für die Auswahl einer geeigneten Geschiebetransportformel (s. auch 
Abschn. 3.1.5).

Abb. 3.10  Die Kornver-
teilung des Geschiebes 
entspricht in der Regel der-
jenigen der Unterschicht. Die 
Deckschicht ist gröber Deckschicht dm DS    d90 US

oder Abpflasterung

Grundmaterial dm Us
oder Unterschicht

~

Abb. 3.11  Querprofilaufnahmen von verschiedenen zeitlichen Stadien des Abflussprofils
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Veränderungen der Gewässersohle. Die meisten natürlichen Fließgewässer ver-
laufen im Lockergestein, weshalb die Gewässersohle beweglich ist. Das Gewässer-
bett ist Veränderungen unterworfen, die vor allem während der Hochwasserereignisse 
auftreten. Grundsätzlich sind bei den beweglichen Gewässersohlen fünf Zustände 
zu unterscheiden (Abb. 3.12):

• Ruhezustand – kein Feststofftransport
 Wird die kritische Schubspannung τGr (sog. Grenzschubspannung) niemals er-

reicht, so bleibt die Gewässersohle dauernd in Ruhe. In Fließgewässern mit Ge-
schiebetransport tritt dieser Zustand bei niedrigen bis mittleren Abflüssen auf.

• Gleichgewichtszustand (s. Abb. 3.12a)
 Die Sohle bleibt über lange Zeit in unveränderter Höhenlage, weil das zugeführ-

te Geschiebe unterhalb der betrachteten Strecke in gleichen Mengen abtranspor-
tiert wird. Gewässerstrecken in diesem Zustand werden Gleichgewichts- oder 
Beharrungsstrecken genannt.

• Erosionszustand (s. Abb. 3.12b)
 Die mittlere Sohlenlage sinkt mit der Zeit ab. Das Gewässer transportiert auf 

dieser Strecke mehr Geschiebe, als ihm von oberstrom zugeführt wird.
• Auflandungszustand (s. Abb. 3.12c)
 Die mittlere Sohlenlage erhöht sich nach und nach, weil das Geschiebetransport-

vermögen auf dieser Strecke zu gering ist.
• Zustand der latenten Erosion
 An der Oberfläche der Sohle hat sich aus den groben Geschiebekomponenten eine 

schuppenartige und stabile Abpflasterung (sog. Deckschicht) gebildet, welche 
das darunterliegende feinere Grundmaterial vor der Erosion schützt (Abb. 3.13). 
Über diese Deckschicht wird, ohne sie zu beschädigen und ohne aufzulanden, 
feineres Geschiebe transportiert.

 Die Deckschicht bildet sich im Verlauf abklingender Hochwasserwellen, in dem 
feinere Körner abgespült werden und gröbere Körner wegen der abnehmenden 
Schubspannung liegen bleiben (sog. Entmischungsprozess). Reißt die Deck-
schicht bei größeren Abflussspitzen auf, wird die Sohle erodiert.

Abb. 3.12  Sohlenlagen 
beweglicher Gerinnesohlen 
oberhalb eines Fixpunktes.  
a Gleichgewichtslage,  
b Erosion und c Auflandung
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3.2  Fließgewässertypologie

Die Fließgewässertypologie dient der Beschreibung der vielfältigen Erscheinungs-
formen und Gesetzmäßigkeiten, welche die Entwicklungsprozesse in einem Fließ-
gewässer kennzeichnen sowie deren Einordnung in Merkmalsgruppen (sog. Fließ-
gewässertypisierung). Die Fließgewässertypologie liefert u. a. Hinweise zu folgen-
den charakteristischen Details bzw. Merkmalen (u. a. LAWA 2004b, c; LUA NRW 
2003):

• Bewertung des ökologischen Zustands
• Ausweisung von Referenzgewässern
• Ableitung von allgemein gültigen Mechanismen für die Entwicklung der Fließ-

gewässer in den jeweiligen Klassen und Übertragung der Mechanismen auf Ge-
wässer mit ähnlichem Erscheinungsbild

• Planungshilfe für die naturnahe Umgestaltung und die naturraumangepasste 
Unterhaltung der Fließgewässer

3.2.1   Charakteristische Merkmale

Die klassische Fließgewässertypologie (u. a. Otto 1991; Rosgen 1994; Kern 1995) 
orientiert sich an morphologischen (abiotischen) Merkmalen (u. a. Mangelsdorf u. 
Scheurmann 1980; Billi et al. 1992; Mangelsdorf et al. 1990), die häufig unter dem 
Begriff „Laufentwicklung“ zusammengefasst werden (u. a. Jürging u. Patt 2005; 
Patt et al. 2011). Dazu gehören:

• Linienführung
• Längsprofil (Längsschnitt)

Abb. 3.13  Schnitt durch 
eine Gewässersohle. a mit 
Abpflasterung: die groben 
Komponenten der Deck-
schicht sind schuppenartig  
in Fließrichtung gelagert,  
b ohne Abpflasterung: auch 
die feinen Körner erscheinen 
an der Oberfläche

Abflusstiefe

Mächtigkeit der
natürlichen Deckschicht
(Abpflasterung)

Grundmaterial

Geschiebesohle
ohne Abspülung
der Feinanteile
an der Oberfläche
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• Querprofile (Querschnitte)
• Sohlenstrukturen

Da die vorab benannten Merkmale für die Ausführung einer Ausbau- oder Unter-
haltungsmaßnahme von besonderer Bedeutung sind, werden diese hier detaillierter 
beschrieben.

Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer gesamtheit-
lichen Fließgewässer- und Auenentwicklung im Sinne der EG-Wasserrahmenricht-
linie, biotische Kriterien ebenso zu berücksichtigten sind. Dazu gehören u. a. die 
Beschreibung funktionaler Gruppen der Qualitätskomponenten Makrozoobenthos, 
Makrophyten und Phytobenthos sowie Fische. Dabei spielt auch das Totholz eine 
wichtige Rolle (u. a. Patt et al. 2011; DVWK-GfG 2006).

Der Planer hat immer zu prüfen, ob nicht durch den Einsatz naturnaher Bau-
weisen, wie diese zum Beispiel der „Naturnahe Wasserbau“ bereit stellt (u. a. Alan 
et al. 2007; Florineth 2004; Schiechtl u. Stern 2002; Gebler 2005; Patt et al. 2011), 
ökologisch ausgewogenere (naturraumverträglichere) Gestaltungen vor Ort reali-
siert werden können. Diesen Varianten ist dann der Vorzug zu geben.

Linienführung. Natürliche Fließgewässer durchlaufen auf ihrem Weg von der 
Quelle zu Mündung unterschiedliche Teilstrecken.

Im Oberlauf, wo das Gewässer Wildbach- oder Gebirgsflusscharakter hat, sind 
eingetiefte Steilstrecken in oftmals engen Tälern anzutreffen. In den Steilstrecken 
folgt das Gewässer häufig der Falllinie des Tales, erodiert dort Feststoffmateria-
lien und transportiert diese mit der Strömung ab. In diesem Abschnitt sind oft auch 
Felsriegel zu finden, welche das Fluss- oder Bachbett queren, einen Festpunkt im 
Längsprofil bilden und der Tiefenerosion längerfristig widerstehen. Dort entstehen 
dann häufig auch Wasserfälle.

Im Mittellauf wechseln Steil- und Flachstrecken ab. In Fließabschnitten mit ge-
ringem Gefälle verzweigt er sich, mäandriert und lagert einen Teil der Feststoff-
fracht ab (Abb. 3.14).

Der Unterlauf befindet sich vor dem Mündungsgebiet und liegt meistens in einer 
Schwemmebene mit geringem Gefälle. Unverbaute Flüsse auf ebenen Talböden 
weisen über längere Fließabschnitte keine gestreckte Linienführung auf.

Die Fließgewässer versuchen immer auszubrechen und einen gewundenen 
(überwiegend im Mittellauf) oder einen mäandrierenden Verlauf (überwiegend im 
Unterlauf) zu bilden. Das Mäandrieren des Gewässers führt zur Ausbildung von 
Prall- und Gleitufern (s. Abb. 3.15a). Dort entstehen dann auch die typischen Alt-
gewässerstrukturen mit ihren langen Entwicklungszeiten (u. a. DWA 2010a; Patt u. 
Städtler 2009; Patt et al. 2009).

Natürlich gekrümmte Gerinne sind im Bogenscheitel wesentlich breiter als in 
den anschließenden geraden Strecken. An der Außenseite des Gerinnes versucht die 
Strömung das Ufer abzutragen und die Kurven auszuweiten (Bildung von Prallu-
fern), während sich an der Innenseite auf einer stationären Bank Geschiebe ablagert 
(sog. Gleitufer) (Strobl u. Zunic 2006; Patt et al. 2011).

In eingedämmten, geraden oder schwach gekrümmten Gerinnen entstehen unter 
bestimmten Abfluss- und Gefälleverhältnissen sowie Feststoffzusammensetzungen 
alternierende Kiesbänke, die talwärts wandern (Abb. 3.15b).
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Längsprofil (Längsschnitt). Auch das Längsprofil weist im Fließverlauf charak-
teristische Veränderungen auf (s. Abb. 3.16). Es ist in der Regel durch einen zuneh-
menden Abfluss gekennzeichnet, da im Fließverlauf einmündende Nebengewässer 
den Gesamtabfluss erhöhen. Das Gefälle nimmt dagegen stetig ab (s. Abb. 3.16).

Der Durchmesser der Feststoffteilchen nimmt in Folge des Abriebs immer mehr 
ab. Die Struktur der Sohle verfeinert sich dadurch mehr und mehr. Während im 
Oberlauf die Feststoffe in der Hauptsache in Form von Geschiebe transportiert wer-
den, ist im Unterlauf der Schwebstofftransport dominierend (s. Abb. 3.16).

Während im Oberlauf Erosionvorgänge vorherrschen, die natürlich auch der 
Feststoffversorgung der Gewässer dienen, sind im Unterlauf meist Ablagerungen 
von Sedimenten zu finden (sog. Akkumulationen).

Abb. 3.14  Schematische Darstellung eines Flusslaufs vom Quellgebiet bis zur Mündung
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Abb. 3.15  Aufeinanderfolge 
von Kiesbänken und Kolken. 
a in einer mäandrierenden 
Gewässerstrecke, b in einer 
geraden Gewässerstrecke
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Die zugrunde liegenden Transport- bzw. Absetzvorgänge sind u. a. abhängig von 
der Fließgeschwindigkeit, Korngröße, Kornverteilung, Gefälle, Abfluss, Feststoff-
fracht, Gerinnequerschnitt und Turbulenz (s. Abschn. 3.1).

Querschnitte (Querprofile). Die Querschnitte bzw. Profile eines Fließgewäs-
sers können in den meisten Fällen durch ein Trapezprofil angenähert werden  
(s. Abb. 3.17a, b). Oft sind Vorländer zu berücksichtigen, wobei aber auch diese 
für die Berechnungen durch einfachere Profilformen ersetzt werden können  
(s. Abb. 3.17c).

Sohlenstrukturen. Die Ausbildung der Sohlenstrukturen (Strukturierung der 
Sohle) ist also einerseits vom Gefälle und andererseits von dem Feststoffdargebot 
abhängig (s. auch Abschn. 3.1). Werden die möglichen Kombinationen systema-
tisch zusammengestellt, ergeben sich die in Abb. 3.18 dargestellten Laufformen.

Das hohe Gefälle im Oberlauf führt zu gestreckten Laufformen, während die 
Bildung von Mäandern (Flussschlingen) ein Merkmal der Unterläufe (geringes Ge-
fälle) ist. Dort entstehen dann auch die typischen Altgewässerstrukturen, die ins-

Abb. 3.16  Veränderung 
einiger charakteristischer 
abiotischer Merkmale im 
Fließverlauf. (nach Otto 
1991; aus Patt et al. 2011)
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Abb. 3.17  Abflussprofile.  
a trapezähnliches Profil,  
b Profil mit Nieder-
wasserrinne, c Doppel-
profil mit linksufrigem 
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besondere durch den Alterungsprozess, d. h. die Entwicklung vom Nebengewässer 
bis zum verlandeten Gewässer in der Aue, gekennzeichnet sind (Kondolf u. Piégay 
2003; Patt u. Städtler 2009; DWA 2010a).

Werden dann noch die Verfügbarkeit von Feststoffen und die Feststofffracht be-
rücksichtigt, dann ergeben sich weitere Unterscheidungsmerkmale.

In den Oberläufen führt grobes Sohlenmaterial (z. B. Steinblöcke) u. a. zur Aus-
bildung von Kaskaden, während feines Feststoffmaterial die Ausbildung von Ge-
wässerbänken und Inseln fördert (s. Abb. 3.18).

3.2 Fließgewässertypologie

Abb. 3.18  Laufformen von Fließgewässern. (nach Hütte u. a. 2003; aus Patt et al. 2011)
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Die Darstellung dieser Zusammenhänge (Abb. 3.18) kann die Sohlenstrukturen 
natürlich nur idealisiert darstellen, weil u. a. die Auswirkungen von Ufergehölz, 
Krümmungen und auch geologische Einflussfaktoren unberücksichtigt blieben.

3.2.2   Fließgewässerlandschaften, Fließgewässertypen

Die Fließgewässer (u. a. Ströme, Flüsse, Bäche) sind die Lebensadern der Land-
schaft. Angetrieben durch die Schwerkraft (= Gefälle) strömt das Wasser, Feststoffe 
und gelöste Stoffe mitführend, von der höher liegenden Quelle zur flussabwärts 
liegenden Einmündung in ein größeres Gewässer oder ein Meer.

Auf dem Weg von der Quelle bis zur Mündung formt der Wasserabfluss Geogra-
fie und Geologie der durchflossenen Landschaften durch Laufverlagerungen und 
Umlagerungen im Gewässerbett.

Die Fließgewässer und Auen nehmen durch ihre Anpassungsfähigkeit die cha-
rakteristische Züge der Landschaften an, in denen sie sich eigendynamisch struktu-
rieren bzw. organisieren (u. a. ATV-DVWK 2003a, b; Jürging u. Patt 2005). Ohne 
Einwirkung des Menschen ist das ein sich selbst regulierender Prozess.

Im Laufe der Jahre sind unterschiedliche Typisierungsschemata entwickelt wor-
den, um diese Entwicklungsprozesse in ihren jeweiligen Naturräumen zu beschrei-
ben und zu charakterisieren (u. a. Otto 1991; Rosgen 1994; Kern 1995). Die charak-
teristischen Merkmale und die daraus resultierenden Gewässertypen sind wichtige 
Parameter bzw. Referenzen bei der Planung und Durchführung einer wasserbau-
lichen Maßnahme (Strobl u. Zunic 2006; Patt et al. 2011).

… in Deutschland. Die Ausweisung der Fließgewässerlandschaften in der Bun-
desrepublik Deutschland war eine wichtige Vorarbeit zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland (u. a. Pottgieser et al. 2004; ATV-DVWK 
2003a, b). In Abb. 3.19 sind die unterschiedlichen Fließgewässerlandschaften bei-
spielhaft dargestellt.

Zu den im Original farbig angelegten Karten gehört eine umfangreiche farbige 
Legende, die hier jedoch nicht abgedruckt wird. Die Kurzbezeichnungen der einzel-
nen Ökoregionen mit den darin befindlichen Fließgewässertypen enthält Tab. 3.2.

… in den Bundesländern. Die Bundesländer haben die Fließgewässerlandschaf-
ten und die Fließgewässertypen für ihren Zuständigkeitsbereich in einem größerem 
Maßstab dargestellt, um die regionaltypischen Eigenheiten erkennbar zu machen 
und diese in den Maßnahmenplanungen verwenden zu können (u. a. LUA NRW 
2003; BayLfW 2002).

In Abb. 3.20 sind beispielhaft die Fließgewässerlandschaften für den Bearbei-
tungsbereich „Niederrhein“ in der Flussgebietseinheit „Rhein“ dargestellt, insoweit 
diese für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) relevant 
sind.
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Diese Einschränkung schließt vornherein diejenigen Oberflächengewässer aus, 
die auf Grund der Größe ihres Einzugsgebiets keine Auswirkungen auf die Umwelt-
ziele der Wasserrahmenrichtlinie haben bzw. auf die durchzuführenden Zustands-
bewertungen und Monitoringverfahren.

3.2 Fließgewässertypologie

Abb. 3.19  Fließgewässerlandschaften in der Bundesrepublik Deutschland. (Pottgieser et al. 2004)
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Abbildung 3.21 zeigt die Legende zu Abb. 3.20. Die Legende enthält die Be-
zeichnungen der Fließgewässerlandschaften und Fließgewässertypen im Bearbei-
tungsgebiet „Niederrhein“ im nordrhein-westfälischen Teil der Flussgebietseinheit 
„Rhein“.

Vergleichbare Darstellungen gibt es mittlerweile für jedes Bundesland. Das 
Internet bietet auch hier eine Vielfalt an aktuellen Informationen. Dort sind auch die 
farblichen Unterschiede der einzelnen Darstellungen zu erkennen.

Die Beschreibung der Fließgewässertypen in Form von Steckbriefen (s. Abb. 
3.21b) dient der Veranschaulichung der Fließgewässertypen und als allgemeine 
Verständigungsgrundlage (LUA NRW 1999; Pottgieser et al. 2004; Pottgieser u. 

Tab. 3.2  Kurznamen der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen Deutschlands Bearbei-
tungsstand: 15. Dezember 2003. (Pottgieser et al. 2004)
Typen der Alpen und des Alpenvorlandes
Typ 1:   Fließgewässer der Alpen1

Typ 2:   Fließgewässer des Alpenvorlandes2

Typ 3:   Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes3

Typ 4:   Große Flüsse des Alpenvorlandes

Typen des Mittelgebirges
Typ 5:   Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
Typ 6:   Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
Typ 7:   Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
Typ 9:   Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
Typ 9.1: Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
Typ 9.2: Große Flüsse des Mittelgebirges
Typ 10:  Kiesgeprägte Ströme

Typen des Norddeutschen Tieflandes
Typ 14:  Sandgeprägte Tieflandbäche
Typ 15:  Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
Typ 16:  Kiesgeprägte Tieflandbäche
Typ 17:  Kiesgeprägte Tieflandflüsse
Typ 18:  Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
Typ 20:  Sandgeprägte Ströme
Typ 22:  Marschengewässer4

Typ 23:  Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse

Ökoregion unabhängige Typen
Typ 11:  Organisch geprägte Bäche
Typ 12:  Organisch geprägte Flüsse
Typ 19:  Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern
Typ 21:  Seeausflussgeprägte Fließgewässer
1  Differenzierung in Subtyp 1.1: „Bäche und kleine Flüsse der Kalkalpen“ sowie Subtyp 1.2: 
„Große Flüsse der Kalkalpen“.
2 Differenzierung in Subtyp 2.1: „Bäche des Alpenvorlandes“ sowie Subtyp 2.2: „Kleine Flüsse 
des Alpenvorlandes“.
3 Differenzierung in Subtyp 3.1: „Bäche der Jungmoräne des Alpenvorlandes“ sowie Subtyp 3.2 
„Kleine Flüsse der Jungmoräne des Alpenvorlandes“.
4 Die Typen-Differenzierung ist noch nicht abgeschlossen.
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Sommerhäuser 2008). Die Steckbriefe beschreiben idealtypische Ausstattungs-
merkmale. Sie enthalten neben der morphologischen Beschreibung der Gewässer-
typen, wie zum Beispiel Angaben zu Sohlensubstrat, Laufform und Windungsgrad, 
Talform und Gefälle, aber auch physiko-chemische Leitwerte sowie Kurzcharakte-
ristika des Abflusses bzw. der Hydrologie.

Die biozönotische Charakterisierung enthält Aufzählungen gewässertypspezifi-
scher Arten sowie die Beschreibung funktionaler Gruppen der Qualitätskomponen-
ten Makrozoobenthos, Makrophyten und Phytobenthos sowie Fische.

Die Beschreibungen der einzelnen Fließgewässertypen dienen auch der Auswei-
sung von Referenzgewässern (u. a. LUA NRW 2001b, 2001c u. 2001d; BayLfW 
2002) und enthalten wertvolle Hinweise für die Maßnahmenplanungen gemäß den 
Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Die Verteilung der Fließgewässerlandschaft vom Typ „Lössgebiet“ in Nord-
rhein-Westfalen enthält Abb. 3.23.

3.2 Fließgewässertypologie

Abb. 3.20  Fließgewässertypen im Bearbeitungsgebiet „Niederrhein“ im nordrhein-westfälischen 
Teil der Flussgebietseinheit „Rhein“. (Quelle: Internetseite des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen – http://
www.niederrhein.nrw.de/)
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Abb. 3.21  Fließ-
gewässertypen im 
Bearbeitungsgebiet 
„Niederrhein“ in 
der Flussgebiets-
einheit „Rhein“. 
(Quelle: Internetseite 
des Ministeriums 
für Umwelt und 
Naturschutz, Land-
wirtschaft und Ver-
braucherschutz des 
Landes Nordrhein-
Westfalen – http://
www.niederrhein.
nrw.de/)
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853.2 Fließgewässertypologie

Abb. 3.22  Fließgewässertypen im Bearbeitungsgebiet „Niederrhein“ in der Flussgebietseinheit 
„Rhein“ (Quelle: Internetseite des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen – http://www.niederrhein.nrw.de/)
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3.2.3   Gewässerstrukturkartierung

Die Gewässerstrukturkartierung wurde in den Jahren vor der Einführung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie entwickelt (u. a. LAWA 2000a; LUA NRW 1998, 2001a; 
BayLfW 2001) als zweites Qualitätskriterium für die Gewässer (neben der Gewäs-
sergüte) entwickelt (u. a. LAWA 2002).

Referenz für die Ausweisung der Gewässerstruktur ist der natürliche Zustand 
des entsprechenden Fließgewässertyps. Dieser Idealzustand wird mit den vor Ort 
vorhandenen Verhältnissen verglichen. Auftretende Abweichungen vom Referenz-
zustand werden mit Hilfe eines Bewertungssystems zahlenmäßig erfasst.

Die Gewässerstrukturkartierung enthält überwiegend morphologisch-strukturel-
le Daten. Zusätzlich werden noch die Umgebungsbedingungen (z. B. Nutzungen 

Abb. 3.23  Verbreitung der Fließgewässerlandschaft vom Typ „Lössgebiet“ in Nordrhein-Westfa-
len. (Quelle: Internet-Präsentation „Fließgewässertypenatlas Nordrhein-Westfalens“ des LANUV- 
NRW)
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der Ufer- und Auenbereiche) und anthropogene Veränderungen am Gewässer (z. B. 
Wehre) berücksichtigt.

Zur Bestimmung der Gewässerstruktur werden von der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) zwei Verfahren favorisiert:

• Übersichtsverfahren (LAWA 2004a) sowie das
• Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer (LAWA 2000a).

Beide Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen im Hinblick auf die Erhebung 
der Eingangsdaten. Beim „LAWA-Übersichtsverfahren“ werden die Bewertungs-
parameter auf der Basis von Luftbildern bzw. vorhandenem Karten- und Datenma-
terial ermittelt, während beim „Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer“ 
(sog. Vor-Ort-Verfahren) Datenerhebungen vor Ort erforderlich sind.

3 Feststofftransport, Gewässerbettdynamik und Fließgewässertypologie
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