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durch ml/g zu ersetzen: „Ein gutes Ab
setzverhalten ist bei Schlammindizes von 
120 ml/g bis 180 ml/g zu erwarten.“

Das Korrekturblatt mit Stand August 
2022 kann abgerufen werden von der 
Website

https://de.dwa.de/de/ 
korrigierte-publikationen.html A

Korrekturblätter zu TRwS 780, 
Teil 1 und Teil 2

In den Arbeitsblättern DWAA 780 
(TRwS 780) „Technische Regel wasser
gefährdender Stoffe – Oberirdische Rohr
leitungen – Teil 1: Rohrleitungen aus me
tallischen Werkstoffen“ und Teil 2: „Rohr
leitungen aus glasfaserverstärkten duro
plastischen Werkstoffen“ ist in 3.4 Ab
satz 1 der Verweis hinsichtlich des In
standsetzungskonzepts gemäß AwSV 
fehlerhaft: „§ 25 Absatz 3 AwSV“ muss 
ersetzt werden durch „§ 24 Absatz 3 
AwSV“.

Folgende Fundstellen sind zu korri
gieren:

	l Arbeitsblatt DWAA 7801 (TRwS 
7801) (Mai 2018): Seite 19, zu 3.4 
Absatz 1, letzte Zeile

	l Kommentar zu TRwS 7801 (Novem
ber 2018): Seite 53, in TRwS 7801, 
zu 3.4 Absatz 1

	l Arbeitsblatt DWAA 7802 (TRwS 
7802) (Mai 2018): Seite 17, zu 3.4 
Absatz 1, letzte Zeile

	l Kommentar zu TRwS 7802 (April 
2019): Seite 50, zu TRwS 7802, zu 
3.4, Absatz 1

Die Korrekturblätter mit Stand August 
2022 können abgerufen werden von der 
Website https://de.dwa.de/de/korrigier-
te-publikationen.html A

Fachgremien

Aufnahme neuer Arbeiten  
und Aufruf zur Mitarbeit

Hydraulische Aspekte  
des Instream River Trainings

Die DWA hat eine neue Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich mit hydraulischen 
Aspekten des Instream River Trainings, 
also natürlichen Bauweisen an und in 
Fließgewässern befassen soll.

Derzeit verfehlen große Teile der Ge
wässer in Deutschland den von der Was
serrahmenrichtlinie geforderten guten 
ökologischen Zustand bzw. das gute öko
logische Potenzial. Die Ursache hierfür 
liegt vor allem in hydromorphologischen 
Defiziten und deren Auswirkungen auf 
die biologischen Qualitätskomponenten. 
Deshalb besteht Handlungsbedarf hin
sichtlich der Verbesserung der hydromor
phologischen Parameter und der Durch
gängigkeit der Fließgewässer. Die Vielfäl
tigkeit der hierfür möglichen Maßnah
men erfordert fachlich fundierte Kennt
nisse als Grundlage für eine effiziente Di
mensionierung und einen effizienten 
Einsatz von finanziellen und personellen 
Ressourcen.

Mögliche strukturgüteverbessernde 
Maßnahmen, die in jüngerer Zeit ver
stärkt umgesetzt werden, sind unter dem 
eingedeutschten Begriff Instream River 
Training zusammengefasst. Hierbei han
delt es sich um naturnahe Bauweisen zur 
Gewässerstabilisierung, zur Initialisie
rung von Eigendynamik oder zum Ge
schiebemanagement. Das Ziel von Inst
ream River Training ist es, die Strömung 
durch den Einbau von Strukturelemen
ten aus natürlichen Materialien gezielt 
durch Sekundärströmungen zu beein
flussen, um die gewünschten Ziele zu er
reichen. Oft genannte Beispiele sind so
genannte Lenkbuhnen und Pendelram
pen, aber streng genommen gehören da
zu auch weitere strukturgüteverbessern
de Maßnahmen, die im Flussschlauch 
mit naturnahen Materialien umgesetzt 
werden (Flussholz, Wurzelstöcke etc.).

Bis heute liegen allerdings hinsicht
lich der hydraulischen und morphodyna
mischen Wirkung solcher Strukturen nur 
unzureichende Bemessungsgrundlagen 
vor, was in der Praxis zu einer gewissen 
Unsicherheit bei der Planung und damit 
bei der Genehmigung von entsprechen
den Maßnahmen führt. In der Vergan
genheit wurden bereits zahlreiche natio
nale und internationale Studien zu die
sem Thema durchgeführt, und es wur
den auch schon zahlreiche Maßnahmen 
ausgeführt. Die Ergebnisse und Erfah
rungen dieser Untersuchungen wurden 
bis heute noch nicht umfassend aufberei
tet und zusammengefasst.

Aus diesen Gründen wird eine neue 
Arbeitsgruppe im DWAFachausschuss 
WW1 „Hydraulik“ eingerichtet, zu deren 
Mitwirkung hiermit aufgerufen wird. Die 
in Kürze in Form des Merkblatts DWA
M 527 zum Thema „Buhnen zur Stabili

sierung und Strukturierung von Fließge
wässern“ zu erwartenden Ergebnisse aus 
der Arbeitsgruppe WW1.1 „Buhnen“ bil
den eine wichtige Grundlage für die ge
planten Arbeiten.

Zu bearbeitende Punkte

	l Hintergrund 
Hydromorphologie, Gewässerstruk
turgüte, Wasserrahmenrichtlinie, Ha
bitat etc.

	l Begriffsbestimmung 
Instream River Training ist ein diskus
sionswürdiger Begriff, da auch Wehre 
streng genommen instream structures 
sind. Der Begriff muss diskutiert wer
den. Des Weiteren sollen weitere Be
grifflichkeiten klarer definiert wer
den, um unterschiedlichen Vorstel
lungen zur terminologischen Deu
tung gerecht zu werden. Ein Beispiel 
stellt der Begriff „Pendelrampe“ dar, 
mit dem verschiedene Grundformen 
dieser Bauwerke assoziiert werden 
(zum Beispiel Raugerinne mit Be
ckenstruktur oder wechselseitige 
Buhnen mit flacheren Strukturen).

	l Übersicht über mögliche Maßnahmen 
unter besonderer Berücksichtigung 
der hydraulischen Wirkung  
Lenkbuhnen, Pendelrampen, Fluss
holz, Steinsporne, Strömungstrichter 
etc.

	l Zusammenfassung bestehender Di
mensionierungsgrundlagen

	l Hinweise zur Dimensionierung 
speziell für Maßnahmen, für die noch 
keine Dimensionierungsgrundlagen 
vorliegen

	l Erfahrungsberichte zu bereits durch
geführten Maßnahmen.

Mit diesen Vorhaben sollen interessierte 
Fachleute aus Kommunen, Behörden, 
Verbänden, Institutionen sowie von Sei
ten der Anwender angesprochen werden. 
Hinweise und Anregungen zu diesem 
Vorhaben nimmt die DWABundesge
schäftsstelle gerne entgegen. Bewerbun
gen von jungen Berufskolleg*innen sind 
ausdrücklich willkommen. Interessenten 
melden sich bitte mit einer themenbezo
genen Beschreibung ihres beruflichen 
Werdegangs bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 42/872-210 
Fax 0 22 42/872-184 
E-Mail: schrenk@dwa.de A


