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Um der fortschreitenden Verknappung fossiler Energieträger zu begegnen und klima-
schädliche Emissionen zu begrenzen, wird die Erschließung regenerativer Energiequellen 
weltweit forciert. Das gilt auch für die Wasserkraft, deren Nutzung jedoch meist tiefgreifen-
de Veränderungen der Gewässersysteme und ihrer Lebensgemeinschaften zur Folge hat. 
Ein bedeutsamer Einfluss faktor ist die Schädigung flussabwärts wandernder Fische durch 
Turbinen und andere techni sche Einrichtungen. Zur Verminderung wasserkraftbeding-
ter Fischschäden finden verschiedene methodische Prinzipien und technische Systeme     
Anwendung. Dabei besitzen ingenieurbiolo gisch konzipierte Rechen- und Bypasssysteme 
ein hohes Potential für einen wirksamen Fisch schutz. 

Das vorliegende Buch vermittelt einen systemati schen Überblick über die geometrischen 
und hydraulischen Zielgrößen für die Bemessung von Rechen- und Bypasssystemen     
sowie über die Grundsätze für die Positionierung und Gestaltung derartiger Vorrichtun-
gen. Die hierfür erforderlichen Grundlagen und Methoden werden in sepa raten Kapiteln 
ausführlich behandelt. Hierbei entwickelt der Autor neue Modellgleichungen, durch deren 
Anwendung physisch und verhaltensbiologisch bedingte Anforderungen abwandernder 
Fische an Schutz- und Abstiegssysteme quantitativ beschrieben werden können. Der 
Praxis einsatz ingenieur biologisch konzipierter Rechen- und Bypasssysteme wird durch 
ausgeführte Pilotanlagen beispielhaft veranschaulicht. 

Die dem Buch zugrunde liegende Literaturaufarbeitung umfasst 785 Studien aus dem 
europäi schen, nordamerikanischen, asiatischen und neuseeländischen Raum und beinhal-
tet Informati onen zu 111 Kraftwerken, 97 Gewässern sowie zu 80 Fisch- und Neunaugen-
arten. Die Textdarstellungen werden durch 216 Fotos, 70 Zeichnungen, 112 Diagramme, 
66 Tabellen und 32 Tafeln illustriert und ergänzt. Die vorliegende Veröffentlichung ist nicht 
nur als Handbuch für die ingenieurbiologische Planung von Rechen- und Bypasssyste-
men nutzbar, sondern auch als Nachschlagewerk, das zur Klärung spezieller Fragestel-
lungen eingesetzt werden kann. 

Das Buch wendet sich an einen breiten Leserkreis, der Planer, Sachverständige, Gutach-
ter, Wasserkraftbetreiber sowie Lehrende und Lernende an Fach- und Hochschulen eben-
so ein schließt wie Vertreter von Fach- und Verwaltungsbehörden sowie Fischerei- und 
Naturschutz verbänden.
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Abb. 219: Prinzipskizze des Leitrechen-Bypass-Systems in Ober- und Unterwasseransicht (Bereich zwischen Leit-
rechen und Krafthaus ohne Abdeckung bzw. Grobrechen dargestellt)

Abb. 220: Prinzipskizze des Leitrechen-Bypass-Systems in Seitenansicht (Bereich zwischen Leitrechen und Kraft-
haus ohne Abdeckung bzw. Grobrechen dargestellt)
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Tafel 3:  Ingenieurbiologisch bedeutsame Größen bei Kaplan-Turbinen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

u = Umfangsgeschwindigkeit am Laufradradius r bzw. Laufraddurchmesser d [m/s]
r = Laufradradius, allgemein [m]
d = Laufraddurchmesser, allgemein [m]
n = Drehzahl [Umdrehungen/min]
uMIT = Umfangsgeschwindigkeit am mittleren Laufraddurchmesser [m/s]
dMIT = mittlerer Laufraddurchmesser [m]
dMAX = größter Laufraddurchmesser [m]
dMIN = kleinster Laufraddurchmesser = Durchmesser der Nabe [m] 
vAXIAL = Meridiankomponente der Eintrittsgeschwindigkeit, Axialgeschwindigkeit [m/s]
QTURB = Turbinendurchfluss [m³/s]
vABSOL = absolute Fließgeschwindigkeit beim Eintritt in das Laufrad, Eintrittsgeschwindigkeit [m/s]
vRELAT = Fließgeschwindigkeit relativ zur Laufradschaufel, Relativgeschwindigkeit [m/s]
sABSOL, MIT = absoluter Schaufelabstand am mittleren Laufraddurchmesser [m]
sRELAT, MIT = relativer Schaufelabstand am mittleren Laufraddurchmesser [m]
z = Anzahl der Laufradschaufeln 

= Winkel zwischen den Vektoren vABSOL und u [°]
= Winkel zwischen den Vektoren vRELAT und u [°]
= Winkel zwischen den Vektoren vAXIAL und vABSOL [°]

Sofern der Winkel  nach der empirischen Beziehung von MONTEN (1985) berechnet wird (Gleichung [4]), sind alle 
radial differenzierten Größen auf den mittleren Laufraddurchmesser zu beziehen.
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Tafel 24:  Fallbeispiel Wasserkraftanlage Halle-Planena – Fotodokumentation

Rechen in der Bauphase (Ansicht von der Abströmseite) Bypass in der Bauphase (Ansicht vom Oberwasser)

bei Funktionskontrolle nachgewiesene Zährte (Vimba vimba) Bypassklappe im Normalbetrieb (Ansicht vom Oberwasser)

Wasserkraftanlage Planena (Ansicht vom Oberwasser)

Staustufe Bypass Horizontalrechen
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them are biologically engi neered bar rack bypass systems, which have a high potential for efficient fish protec-
tion.
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bypass systems, and of the principles used to position and design such structures. The principles and methods 
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systems have to meet if they are to suit the physical abilities and behavioural patterns of downriver migrating 
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