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Neue Chancen für eine effi zientere 
N-Düngung

1 Einleitung

Die seit vielen Dekaden bestehenden ho-
hen Überschüsse von Stickstoff (N) in der 
Landwirtschaft Deutschlands sind weder 
ökonomisch noch ökologisch tragbar. Eine 
Rück führung dieser Überhänge bzw. eine 
Steigerung der N-Effi zienz ist daher unab-
dingbar. Ein bedeutendes Minderungspo-
ten zial liegt im Bereich fl ächenintensiver 
Tierhaltung. In viehstarken Regionen sind 
die hohen N-Verluste aufgrund extrem ho-
her N-Ausscheidungen in Form von NH3 
und NH4

+ unvermeidbar, weshalb zu emp-
fehlen ist, die Viehbesatzdichten auf ein um-
weltverträgliches Maß zurückzuführen. Das 
Potenzial zur Minderung von N-Emissionen 

durch die Verbesserung technischer Maß-
nahmen im Bereich Tierproduktion, wie 
Hal tungstechnik (Stallbau), Fütterung, Lage-
rung und Ausbringung von Wirtschafts dün-
gern, stößt dagegen an deutliche Grenzen. 

Auch im Bereich Pfl anzenproduktion ist 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(LF) ein starkes N-Minderungspotenzial 
vorhanden. Eine seit etwa dem Jahre 2000 
bis heute rückläufi ge Tendenz im Einsatz 
von N-Mineraldünger (von durchschnitt-
lich 121 auf 101 kg N/ (ha LF)) in den Alten 
Bundesländern [8] macht deutlich, dass 
die Landwirtschaft grundsätzlich in der 
Lage ist, Überschüsse in der N-Bilanz ab-
zubauen. Als Hilfen zur Umsetzung dieses 

Potenzials liegen mittlerweile langjährig 
getestete N-Simulationsmodelle vor, mit 
welchen die N-Düngung mit relativ gerin-
gem monetärem und zeitlichem Aufwand 
und ohne das Risiko einer Ertragsminde-
rung am Bedarf der Kulturpfl anzen orien-
tiert werden kann.

2 Möglichkeiten der 
N-Bedarfsermittlung

2.1 Herkömmliche Verfahren

Derzeit werden in Deutschland verschie-
dene Methoden der N-Düngerbedarfsermitt-
lung in unterschiedlichem Maße eingesetzt. 
Aufgrund der komplexen N-Dynamik ist 
eine einfache Nährstoffbilanzierung zur 
Kalkulation der N-Düngung nicht möglich. 
Eine Düngungsbemessung lediglich an-
hand von Ertragserwartungen ist daher 
nicht sinnvoll, zumal diese erheblichen wit-
terungsbedingten Schwankungen unter-
liegen. Die bislang in der Praxis angewand-
ten Verfahren zur Ermittlung des N-Dün-
gungsbedarfs lassen sich in drei unterschied-
liche Gruppen unterteilen:

Düngeempfehlungen auf der Basis 
von Bodenuntersuchungen, z. B. Nmin 
[9], EUF [3].
Düngeempfehlungen auf der Basis 
von Pflanzenanalysen, z. B. Nitrat-
Schnelltest [11], optische Chlorophyll-
Messung [12], optische Überfahr-Sen-
sorik zur Chlorophyllmessung [7].
Düngeempfehlungen auf der Basis 
von Modellrechnungen, Expertensys-
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Boden- und Pfl anzenanalysen von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen (LF) waren bislang wichtige Hilfsmittel zur Ermittlung des Dün-
gerbedarfs, geben jedoch nur eine momentane Nährstoffsituation 
wieder. Die neuen technischen Möglichkeiten einer teilfl ächenspezi-
fi schen N-Ausbringung stellen erhöhte Ansprüche an die räumliche 
Erfassung von Boden- und Pfl anzendaten. Eine Probenahme stößt 
dabei schnell an die Rentabilitätsgrenze. Alternativ ermöglichen 
Sensoren eine schnelle räumliche Momentaufnahme. Simulations-
modelle beschreiben auf der Grundlage von Witterungs- und Stand-
ortdaten die Nährstoffdynamik in Pfl anze und Boden und setzen dies 
in eine Düngungsempfehlung um.

Bild 1: Schema des N-Modells HERMES
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temen u. a. [10] oder Simulationsmo-
dellen [1], [2], [5].

Die Verfahren kommen sowohl separat als 
auch in unterschiedlichen Kombinationen 
zum Einsatz. 

2.2 N-Simulationsmodelle

Während die erstgenannten Verfahren in 
der Praxis weitgehend bekannt sind, sind 
die Simulationsmodelle in ihrer Funkti-
onsweise nur wenigen Praktikern vertraut. 
Bild 1 zeigt daher ein Schema des prozess-
orientierten Simulationsmodells HERMES 
(u. a. [5]) mit seinen einzelnen Modulen 
und Wechselwirkungen.

Das Modell arbeitet auf der Basis von Bo-
den-, Bewirtschaftungs- sowie täglichen 
Witterungsdaten und berechnet simultan 
die verschiedenen, im System Boden-Pfl an-
 ze ablaufenden Prozesse von Mineralisati-
on, Denitrifi kation, Verlagerung, Pfl anzen-
wachstum und N-Aufnahme. Für Wirt-
schafts dünger wird die N-Freisetzung aus 
organischen N-Anteilen in Abhängigkeit 
von den Umsetzungsbedingungen simu-
liert. Ein Beispiel für die Ergebnisse einer 
Simulation im Vergleich mit Messwerten 
zeigt Bild 2 für eine Silomaisversuchsfl ä-
che mit Gülleapplikation in Schleswig-
Holstein [4].

Bei der Ermittlung des Düngerbedarfs mit 
Hilfe des Modells ist jedoch eine Simulati-
on bis zum Zeitpunkt der gewünschten 
Düngeempfehlung nicht ausreichend. Viel-
mehr soll die Düngung den Bedarf der 
Pfl anze bis zum nächsten düngungsrele-
vanten Entwicklungsstadium abdecken. 
Daher führt das Modell eine prognostische 
Simulation mit einem standorttypischen 
Witterungsverlauf durch und empfi ehlt das 
bis zum Erreichen des nächsten Stadiums 
aufsummierte N-Defi zit (Bedarf – Angebot) 
als Düngergabe. Während der Vegetations-
periode kann diese Berechnung zu be-
liebigen Zeitpunkten mit jeweils aktuali-
sierten Witterungsdaten wiederholt und 
Abweichungen von der ursprünglichen 
Prog nose können durch Vorziehen der 
nächsten Gabe oder entsprechende Verrin-
gerung der nächsten Düngung korrigiert 
werden. Ein Schema dieses Berechnungs-
verfahrens zeigt Bild 3.

Bild 4 zeigt eine Auswertung von Exakt-
versuchen der Landwirtschaftskammer 
Hannover auf unterschiedlichen Standor-
ten Niedersachsens, bei denen unterschied-
liche Methoden zur N-Düngerbedarfser-
mittlung verglichen wurden. Über einen 

Zeitraum von drei Jahren wurden für Win-
terweizen, Wintergerste und Winterrog-
gen Empfehlungen unter anderem mittels 
Nmin-Messung und Sollwert, einer Kombi-
nation aus Nmin-Untersuchung und Chlo-
rophyllmessung sowie nach dem oben 
beschriebenen Verfahren mit dem Simu-
lationsmodell MINERVA ([1], [5]) im Hin-
blick auf Ertrag und Düngungshöhe mitei-
nander ver glichen. Die Abbildung zeigt 
auf der linken Seite die mit den unter-
schiedlichen Methoden erzielten relativen 
Erträge (Nmin-Methode = 100 %) ein-
schließlich einer nicht mit N gedüngten 
Variante (Null). 

Die drei ausgewählten Methoden zeigen 
im Durchschnitt kaum Unterschiede in 
der Ertragsleistung. Betrachtet man je-
doch die Düngereffi zienz, gemessen als 
Mehrertrag gegenüber der Nullparzelle 
pro eingesetzter Düngermenge (dt/kg N), 
zeigt sich, dass bei allen Kulturen in 2 von 
3 Jahren die Effi zienz mit dem Simulati-
onsmodell gleich oder höher als bei den 
messbasierten Verfahren war, also weni-
ger Dünger zum Erzielen des gleichen Er-
trags notwendig war.

Die Berücksichtigung der schlaginternen 
Variabilität von ertragsbeeinfl ussenden 

Bild 2: Vergleich von Simulation und Messungen (mit Streubreiten) einer Silomaisfruchtfolge auf dem Standort 
Karkendamm/Schleswig-Holstein [4] (schwarze Dreiecke markieren Mineraldüngergaben von je 50 kg N/ha, 
graue Dreiecke Güllegaben von je 20 m3/ha)

Bild 3: Schema der modellgestützten Düngerbedarfsberechnung mit dem Modell HERMES (nach [5])
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Faktoren und die hieraus entstehenden 
Möglichkeiten einer abgestuften, standort-
angepassten Bewirtschaftung verspricht 
neben ökonomischen Vorteilen auch einen 
ökologisch verträglicheren Einsatz von 
Agrochemikalien sowohl im Bereich der 
Düngung als auch im Pfl anzenschutz. So 
werden aufgrund der räumlichen Variabi-
lität ertragsrelevanter Standorteigen-
schaften durch Düngung verabreichte 
Nährstoffe in unterschiedlicher Menge 
durch den Pfl anzenbestand genutzt. Dies 
kann zu lokaler Über- oder Unterversor-
gung insbesondere mit N führen, mit der 
Folge, dass örtliche Ertragspotenziale 
nicht optimal genutzt werden bzw. ökolo-
gisch wie ökonomisch unerwünschte 
Nährstoffverluste auftreten. Aus Sicht der 
Landmaschinenindustrie ist das tech-
nische Problem, Nährstoffe ortsspezifi sch 
zu dosieren, weitgehend gelöst. Der Trend 
zu immer größeren Arbeitsbreiten der 
Ausbringungsgeräte begrenzt jedoch die 
Größe der sogenannten Bewirtschaftungs-
einheiten (Management Units) nach un-
ten. Insbesondere bei der N-Düngung 
werden positive Effekte hinsichtlich einer 
höheren Düngereffi zienz erwartet. Der 
Nachweis, ob und in welchem Maße durch 
teilfl ächenspezifi sche N-Dosierung uner-
wünschte ökologische Schäden durch Ni-
trataustrag zu vermeiden sind, ist außer-
ordentlich schwierig zu führen. In erster 
Linie werden Effekte vor allem langfristig 
zu erwarten sein. 

Die standörtliche Variabilität wurde bei 
den meisten messpunktorientierten Ver-
fahren vor allem wegen des damit ver-
bundenen hohen Arbeits- und Kostenauf-
wands bislang kaum berücksichtigt. Aus-
sichtsreich ist dagegen die Anwendung 
von optischen Sensoren, die während der 
Überfahrt zur Düngung anhand der von 
Blättern refl ektierten Strahlung Mangel-
zustände erkennen und in ortspezifi sche 
Steuerimpulse für den Düngerstreuer um-
setzen [7]. Jedoch stellt auch dieses Ver-
fahren lediglich einen momentanen Zu-
stand dar, der zudem durch weitere Fak-
toren, wie z. B. Wassermangel, bedingt sein 
kann. Durch die Wechselwirkung sehr un-
terschiedlicher Prozesse im System Bo-
den-Pfl anze ist von einer sehr schnellen 
Dynamik des verfügbaren Stickstoffs und 
wenig stabilen räumlichen Verteilungs-
mustern auszugehen. Durch die Kopplung 
von prozessorientierten Simulationsmo-
dellen mit Geographischen Informations-
systemen erscheint es möglich, räumlich 
variable, aber zeitlich stabile Standortei-
genschaften, z. B. Textur, Humusgehalt, Re-
lief, in eine zeitliche Dynamik zu transfe-

Bild 4: Vergleich verschiedener ausgewählter Methoden der Düngerbedarfsermittlung (Zusammenfassung von 
41 Düngungsversuchen über 3 Jahre der Landwirtschaftskammer Hannover) im Hinblick auf relative Erträge 
(N

min
-Methode = 100 %) und die relative N-Effi zienz (Mehrertrag gegenüber ungedüngt/Düngeraufwand;

N
min

-Methode = 100 %)
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Soil and plant analyses have been important tools to quantify the nutrient demand in crop production. 
However, they are snapshots of a present nutrient status as a result of various processes and may 
therefore be valid for only small time periods. Modern agricultural  machinery allows a spatially 
variable site specifi c N application, but require precise spatially distributed soil and crop data. Labour 
intensive sampling procedures to observe spatial  variability of the nutrient status within plots are 
questionable in terms of profi tableness.  Additional support by measurements of the crop nitrogen 
status by optic sensors equally only refl ects a momentary situation. Agricultural system models 
provide a tool to quantify nutrient amounts and fl ows in the soil-plant system and to calculate fertilizer 
recommendations  requiring weather data and time-stable soil and terrain attributes. 

New Prospects of a more effi cient N Fertilization
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rieren (Bild 5). Damit werden die durch 
die unterschiedliche saisonale Gewich-
tung einzelner Prozesse sich verändern-
den räumlichen Muster des Mineralstick-
stoffangebots und des Pfl anzenwachstums 
abbildbar.

Nach entsprechender Validierung lässt 
sich durch eine derartige räumlich ver-
teilte Simulation standortspezifi sch die 
Wirkung unterschiedlicher Düngungs-
strategien im Vergleich von schlageinheit-
licher und teilschlagspezifi scher Bewirt-
schaftung auf die Effi zienz und den N-
Austrag bestimmen, wenngleich die Pa-
lette der in dieser Schärfe zu simulie-
renden Fruchtarten bislang begrenzt ist. 
Zudem werden hieraus Erkenntnisse er-
wartet, welche Genauigkeitsanforde-
rungen an die Beschreibung der Stand-
orte gestellt werden müssen, um eine 
hinreichend differenzierte Aussage zur 
Ertragsbildung und Nährstoffdynamik zu 
erreichen. Im Folgenden werden Ergeb-
nisse von zwei Stand orten vorgestellt, auf 
denen die Auswirkungen unterschied-
licher Düngungsstrategien im Hinblick 
auf Ertrag und Reduzierung der N-Aus-
waschungsgefährdung vergleichend un-
tersucht wurden. 

Bild 6 zeigt die Ergebnisse des Modells 
HERMES nach einer einjährigen Simulati-
on an 60 Rasterpunkten eines Schlages in 
Nordrhein-Westfalen mit großen schlagin-
ternen Bodenunterschieden [6]. Zum Ver-
gleich sind die Messwerte der Ertrags-
kartierung und der Wassergehalts- und 
Nmin-Messung nach der Ernte dargestellt. 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Speicherfähigkeit der Böden (leicht leh-
miger Sand bis toniger Lehm) ergeben 
sich Unterschiede im Ertrag auf der Flä-
che, die durch das Modell durchaus be-
friedigend nachvollzogen werden kön-
nen. Aus der zusätzlichen Variabilität des 
Nmin-Angebots ergibt sich ein sehr hete-
rogenes Bild des Düngerbedarfs. Aus ei-
ner für jeden Rasterpunkt abgestuften 
Simulation lässt sich dieser Zusammen-
hang deutlich machen. 

Bild 7 zeigt auf der rechten Seite die si-
mulierte Beziehung zwischen Dünger-
menge und Ertragshöhe für einige ausge-
wählte Punkte des Messnetzes [6]. Die 
unterschiedliche Höhe der Ertragspla-
teaus zeigt die Unterschiede im Ertrags-
potenzial aufgrund der Bodenartunterschie-
de an. Die Unterschiede im Abknicken der 
Ertragskurve zeigen den kombinierten Ef-
fekt von variierendem Bedarf und dem in 
der Fläche sehr variablen N-Angebot. Die 

zusätzlichen Markierungen zeigen den für 
jeden Punkt mit dem Modell HERMES er-
mittelten Düngebedarf. Dieser liegt meist 
etwas oberhalb der kritischen Marke, bei 
welcher der Ertrag nach unten abknickt. 
Dies refl ektiert eine gewisse Sicherheits-
zone, die der Unsicherheit der Prognose 
sowie des Modelles selbst Rechnung trägt. 
Auf der linken Seite der Abbildung wird 
für das Mittel der 60 Punkte deutlich, dass 
mit dem Überschreiten der notwendigen 
N-Düngermenge zunächst ein gewisser 
Luxuskonsum der Pfl anze ein Ansteigen 
der Rest-Nmin-Gehalte nach der Ernte 

verzögert, aber schließlich der Gehalt an 
auswaschungsgefährdetem Nitrat deutlich 
zunimmt. Der Vergleich mit dem tatsäch-
lich gemessenen mittleren Ertrag und 
Rest-Nmin-Gehalt zeigt, dass das Modell 
der Realität durchaus sehr nahe kommt.

Im Realversuch auf einem Lössschlag der 
Südzucker AG in Sachsen wurde das Mo-
dell im Vergleich mit dem N-Sensor für 
die teilfl ächenspezifi sche Düngung für 
zwei Wachstumsperioden von Winterwei-
zen getestet. Die Unterschiede in der Er-
tragsbeobachtung waren hier weniger auf 

Bild 5: Konzept zur Ableitung einer teilfl ächenspezifi schen Dynamik aus zeitstabilen räumlichen 
Eingabegrößen (nach [6])

Bild 6: Vergleich von Messung und Simulation für: a) Bodenfeuchte in der Wurzelzone, b) Kornerträge von Win-
terweizen (mit Streubreiten) und c) N

min
-Gehalten (0 bis 90 cm) entlang eines Transektes von 60 Rasterpunkten 

für einen Schlag in Nordrhein-Westfalen zur Ernte im Sommer 2000 (nach [6])
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Bodenunterschiede als vielmehr auf Ein-
fl üsse des Reliefs zurückzuführen [6]. Dies 
ist durch die praxisorientierten Modelle 
derzeit nur sehr schwer darstellbar. Das 
folgende Beispiel zeigt jedoch, dass auch 
für solche Verhältnisse die Modellempfeh-
lung im Mittel zu einer Reduzierung der 
N-Empfehlung ohne Ertragseinbußen kom-
men kann. 

Die Düngung nach dem Modell HERMES 
erfolgte auf der Basis einer im Vorjahr zur 

Ernte in den einzelnen Parzellen gemes-
senen Nmin-Verteilung und der Simulation 
für die einzelnen Rasterzellen. Während 
die vom Modell berechnete ortsspezifi sche 
Düngung in 4 Streifen (32 Zellen à 54 x 
54 m) ausgebracht wurde, wurden jeweils 
8 Rasterzellen mit der mittleren Modell-
empfehlung, dem Mittelwert +30 % bzw. 
-30 % in 2002 und teilfl ächenspezifi sch 
nach Nmin-Messung im Frühjahr und N-
Sensor für die zweite und dritte N-Gabe 
gedüngt. Die Ergebnisse in Tabelle 1 zei-

gen, dass in beiden Jahren die Modellem-
pfehlung im Durchschnitt um ca. 40 kg N/ha 
niedriger lag als die Düngung nach Nmin/
Sensor, ohne dass signifi kante Ertragsun-
terschiede auftraten. 

Insbesondere die Ergebnisse des zweiten 
Jahres bestätigen den bereits im Zusam-
menhang mit Bild 7 dargestellten Sach-
verhalt eines gewissen Sicherheitspuffers 
durch das Modell, da die Erträge der Vari-
ante HERMES -30 % keinen signifi kanten 
Ertragseinbruch gegenüber der normalen 
Modellempfehlung aufweist. Dies zeigt, 
dass die Möglichkeiten der modellgestütz-
ten Düngung noch nicht ausgereizt sind. 
Eine weitere Verfeinerung sowohl hin-
sichtlich der räumlichen Erfassung der 
Eingabegrößen als auch im Hinblick auf 
Modellverbesserungen können zu einer 
weiteren Verbesserung der N-Effi zienz und 
damit zu einer Verringerung der Gewässer-
belastung führen. 

3 Schlussfolgerungen

Die Berücksichtigung der Nmin-Gehalte im 
Wurzelraum zu Vegetationsbeginn waren 
ein erster wichtiger Schritt zur Kalkulation 
des N-Düngebedarfs annueller Ackerfrüch-
te. Ergänzt um Methoden der Pfl anzenana-
lyse führte die Bodenanalyse zu einer deut-
lichen Verbesserung bei der Düngungsbe-
messung. Heute erlauben die modernen 
Navigationssysteme in Verbindung mit steu-
erbaren Ausbringungsgeräten eine räum-
lich differenzierte Düngung unter Berück-
sichtigung der standörtlichen Unterschie-
de innerhalb eines Schlages. Dies stellt 
zum einen eine erhöhte Anforderung an 
die standörtliche Erfassung. Zum anderen 
sind jedoch jährlich aufwändige, räumlich 
verteilte Messungen in der Praxis nicht 
mehr wirtschaftlich und arbeitstechnisch 
rea lisierbar. Die moderne Sensorik erlaubt 
sowohl im Hinblick auf die Erfassung von 
Bodenunterschieden als auch von Ernäh-
rungszuständen eine räumlich hochaufge-
löste Erfassung. Diese bedarf jedoch einer 
Ergänzung durch ein Verständnis von Pro-
zessen und dynamischen Abläufen. 

Prozessorientierte Simulationsmodelle 
konn ten zeigen, dass sie in der Lage sind, 
auf der Basis dieses Prozessverständnis-
ses gleichwertige Ergebnisse mit messba-
sierten Verfahren zu erzielen. Die Ergeb-
nisse zeigen auch, dass die Möglichkeiten 
der modellgestützten Düngung noch nicht 
ausgereizt sind. Die Genauigkeit der Ein-
gabegrößen und die Prognose des Witte-
rungsverlaufs werden weiterhin Unsicher-
heitsfaktoren darstellen, wobei letzteres 

Bild 7: Simulierte Effekte unterschiedlicher Düngungshöhen zu Winterweizen während der Vegetationsperiode 
2000 für die Ertragsreaktion einzelner ausgewählter Rasterpunkte (rechts) sowie der mittleren Reaktion der 
 Erträge und Rest-N

min
-Gehalte aller 60 Rasterpunkte nach der Ernte eines Schlages in Nordrhein-Westfalen  

(mit gemessenen Mittelwerten) 

Düngungsvariante
(mittlere N-Düngung)
(min./max. N-Düngung)

Ertrag (Trockenmasse) N
min

 nach Ernte

Mähdrusch Handernte Simulation Messung Simulation
[dt/ha] [dt/ha] [dt/ha] [kg N/ha] [kg N/ha]

 2000

Null 46a - 52 39a 17

N
min

/Sensor 
(179 kg N/ha) (154/195  kg N/ha)

69b - 67 60b 73

HERMES ortspez. 
(139 kg N/ha) (75/157 kg N/ha)

68b - 65 44a 44

HERMES-Mittelwert (136 kg N/ha) 68b - 66 48ab 36

HERMES Mittel +30 % (178 kg N/ha) 70b - 65 65b 67

 2002

Null 47a 46a 54 62a 28

N
min

/Sensor
(177 kg N/ha) (150/202 kg N/ha)

57b 76b 78 76ab 71

HERMES ortspez.
(136 kg N/ha) (70/172 kg N/ha)

57b 79b 78 90b 54

HERMES Mittelwert
(135 kg N/ha)

58b 78b 78 72ab 48

HERMES Mittel -30%
(95 kg N/ha)

57b 78b 78 80b 30

a/b Gruppierung entspr. Multiple Rang Test (NEMENY-test mit P < 0.05); Werte innerhalb einer Gruppe sind nicht signifi kant 
voneinander verschieden

Tabelle 1: Gemessene und simulierte Erträge und Rest-N
min

-Gehalte nach der Ernte (0 bis 90 cm) für unterschiedliche Dün-
gungsvarianten zu Winterweizen für zwei unterschiedliche Jahre auf einem Schlag der Südzucker AG in Lüttewitz/Sachsen 
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für jede momentane Zustandserfassung 
in verstärktem Maße gilt. Eine weitere 
Verfeinerung sowohl hinsichtlich der 
räumlichen Erfassung der relevanten 
Standorteigenschaften als auch im Hin-
blick auf die Aktualisierung von Modeller-
gebnissen durch schnelle fl ächende cken-
de sensorische Verfahren können zu einer 
weiteren Verbesserung der N-Effi zienz 
und damit zu einer Verringerung der Ge-
wässerbelastung führen. Eine Herausfor-
derung für die Zukunft ist die sinnvolle 
Verknüpfung der einzelnen Techniken 
und Verfahren zu einem integrierten Dün-
gungssystem, welches die öko nomischen 
Ziele einer höheren N-Effi zienz mit den 
ökologischen Anforderungen einer um-
weltschonenden Landwirtschaft ein Stück 
weiter zusammenbringt. 
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Mertens, W.: 
Hydraulisch-sedimento-
logische Berechnungen 
 naturnah gestalteter 
Fliessgewässer

DWA, Hennef, 2006; 
ISBN 3-939057-42-8; 
59 S.; € 36,–

Mit dem DWA-Fachbuch ist ei-
ne überarbeitete Fassung des 
DVWK-Mitteilungsheftes 25 mit 
zahlreichen Berechnungsver-
fahren für die Ingenieurpra xis 
zu dieser Thematik herausge-
geben worden. Dabei wird das 
außerordentlich komplexe Zu-
sammenwirken von Strömung 
und alluvialer Flusssohle (Sand, 
Kies etc.) in praxisrelevanter 
Form beschrieben. Aufbauend 
auf einer qualitativen Einfüh-
rung werden Berechnungsver-
fahren für Wasserläu fe mit he-
terogener Rauheit sowie mit 

Ufer- und Vorlandbewuchs, des 
Fließwiderstands von Fluss-
sohlen mit Transportkörperbil-
dung (Riffel, Dünen usw.) sowie 
des Sedimenttransports darge-
stellt. Abgerundet wird die Bro-
schüre durch Erläuterungen zu 
den morphologischen Auswir-
kungen der naturnahen Gewäs-
serumgestaltung sowie etliche 
Anwendungs beispiele.  SH

Röttcher, K.; Koehler, G.; 
Kleeberg, H.-B. (Hrsg.): 
Dezentraler 
Hochwasserschutz

DWA, Hennef, 2006; 
ISBN 3-939057-56-8; 
184 S.; € 45,–

Die in den letzten Jahren auf-
getretenen größeren Hochwas-
serereignisse haben zu einer 
breiten Diskussion über deren 

Ursachen, deren Folgen sowie 
der Schutz hiervor geführt. 
Nachdem der für viele unange-
nehm spürbare Hochwasser-
schaden am Ende einer Kette 
von Einfl üssen und deren un-
günstiger Verknüpfung steht, 
muss durch ein gutes Zusam-
menwirken der verschiede nen 
Strategien (Flächenmanage-
ment, technischer Hochwas-
serschutz und Hochwasservor-
sorge) der Hochwasserschutz 
nachhaltig verbessert werden, 
da die grundsätzlichen Wir-
kungszusammenhänge letzt-
lich nicht beeinfl usst werden 
können. Einen wichtigen Bau-
stein können dabei dezentrale 
Maßnahmen zur Hochwasser-
minderung liefern, denen die 
Fachgemeinschaft Hydrologi-
sche Wissenschaften ein ent-
sprechendes Seminar im Herbst 
2006 gewidmet hat, des sen 
vielfältige Beiträge in diesem 

Heft 17.06 wiedergegeben wer-
den. SH

Aldick, M.;
Lenz, G.; Moosburger, J.:
Abwassertechnik in Frage 
und Antwort

Hirthammer Verlag, 
 Oberhaching, 2006; 10. Aufl .; 
ISBN 3-88721-193-6; 
392 S. € 35,90

Das von der DWA in der nun-
mehr 10. Aufl age herausgege-
bene Buch soll Auszubilden-
den, Ausbildern in Schule und 
Betrieb sowie Prüfern zur Vor-
bereitung auf die Abwasser-
meisterprüfung und als tägli-
cher Ratgeber im Klärwerks-
betrieb als praxisnahe Hilfe 
die nen, indem alle Themen der 
Abwassertechnik behandelt 
werden. SH


