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I. Kurze Darstellung 

1. Aufgabenstellung 

Wesentliche Anforderungen an den Gewässerschutz und die Wasserbewirtschaftung betreffen 

im Falle von Trinkwassertalsperren vor allem den Hochwasserschutz, die Trinkwasserver-

sorgung sowie einen guten ökologischen Zustand der unterliegenden Fließgewässer. Die 

abgestimmte Gewährleistung eines möglichst weitgehenden Hochwasserrückhaltes, einer zu 

allen Zeiten ausreichenden Menge von Rohwasser für die Trinkwasserversorgung, einer 

Rohwasserbeschaffenheit, die eine effiziente und sichere Trinkwasseraufbereitung ermöglicht, 

sowie eines ökologisch verträglichen Wassermengen- und Wassergüte-Regimes im unter-

liegenden Fließgewässer ist keine triviale Aufgabe. Das resultiert aus der Tatsache, dass der 

überwiegende Teil der Anforderungen antagonistisch ist, d.h. die weitest gehende Erfüllung 

einer der Anforderungen reduziert den Spielraum für die Gewährleistung der anderen Anfor-

derungen. Damit ist ein nicht unerhebliches Potenzial für Interessenkonflikte gegeben. Die 

Auflösung dieses Konfliktpotenzials mündet letztlich immer in politische Entscheidungen, bei 

denen in der Vergangenheit ein großer Ermessensspielraum bestand. Das hat oft dazu geführt, 

dass aktuelle Ereignisse der Gegenwart oder der nahen Vergangenheit stärker berücksichtigt 

wurden als weit zurück liegende oder in der Zukunft möglicherweise auftretende Probleme. 

Natürlich wird ein Ermessensspielraum für die Entscheidungsträger immer bestehen bleiben, 

aber er sollte nach objektiven Kriterien eingegrenzt werden, und die Entscheidungsträger 

sollten in die Lage versetzt werden, die Folgen der jeweiligen Entscheidung möglichst genau 

vorher zu kennen. Damit stellt die komplexe Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren eine 

Optimierungsaufgabe dar. Die Lösung einer so komplexen Aufgabe erfordert das Zusammen-

wirken sehr unterschiedlicher Modelle, die - jedes für sich - auch für bisher nicht beobachtete 

Systemzustände anwendbar (d.h. prognosefähig) sein müssen. Das Gesamtziel des Verbund-

vorhabens bestand daher in der Entwicklung einer Entscheidungshilfe-Prozedur, die eine 

Abwägung von wassermengen- und wassergütewirtschaftlichen Maßnahmen der Talsperren-

bewirtschaftung im Hinblick auf die Gewährleistung aller wesentlichen Anforderungen der 

Gesellschaft an diese Gewässer ermöglichen soll. 

Ein wesentliches Kernstück in dem erforderlichen Modell-Ensemble stellt das Modell für die 

Talsperren-Wassergüte dar. Die Simulation von Extremereignissen (Trockenheit bzw. Hoch-

wasser) und das im Zentrum des Projektes stehende Stauspiegelmanagement erforderten ein 

Modell, dass die vertikale Schichtung hochaufgelöst simulieren kann. Das im Verbundprojekt 

GETAS (GEkoppelte TAlsperren Simulation; BMBF-FKZ 02WT0233; siehe Baumert & 

Benndorf 2005; Eckhardt & Bigalke 2005; Rolinski et al. 2005) entwickelte Modell SALMO-

HR (Simulation by an Analytical Lake MOdel – High Resolution) erfüllte diese Voraus-

setzungen. Allerdings wurde es primär für Eutrophierungsprozesse entwickelt, weshalb 

Prozesse fehlten, die mit dem allochthonen Eintrag von Trübstoffen und Huminsubstanzen 

verbunden sind. Gerade solche Prozesse – insbesondere der Trübstoffeintrag – haben aber 

essentielle Wassergüteauswirkungen bei Hochwasserereignissen. Als erstes Teilziel sollte 

deshalb eine Erweiterung von SALMO-HR um die Zustandsgrößen Trübstoffe und gelöste 

organische Substanz (vor allem Huminstoffe) erfolgen. Das zweite Teilziel bestand in der 
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Entwicklung eines geeigneten Zusammenspiels (keiner direkten Kopplung) von SALMO-HR 

mit dem in der Praxis bereits gut etablierten Wassermengenmodell TalSim des Projektpartners 

SYDRO-Consult (TP 5). Beide Teilaspekte waren die Voraussetzung, um über weitere 

Schnittstellen der Projektpartner (Trinkwasseraufbereitung: Projektpartner TU Dresden, 

Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, TP 1; Auswirkungen auf den ökolo-

gischen Zustand der unterliegenden Fließgewässer: Projektpartner Universität Kassel, 

Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung, TP 4) einen Beitrag für das 

Erreichen des Gesamtziels einer integrierten Wassermengen- und Wassergüte-Bewirt-

schaftung von Trinkwassertalsperren zu leisten. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Am Institut für Hydrobiologie der TU Dresden bestanden gute Voraussetzung für die 

Zielerreichung. Es existierten langjährige eigene Erfahrungen sowohl mit Gewässer- und 

Laboruntersuchungen als auch mit der ökologischen Modellierung. Der enge Kontakt zu 

Talsperrenbetreibern (Landestalsperrenverwaltung Sachsen, LTV, und der Arbeitsgemein-

schaft Trinkwassertalsperren e.V., ATT) erwies sich als entscheidend für den Erfolg des 

Vorhabens. Dies betrifft zum einen die von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen 

bereitgestellten Daten als auch die laufende logistische und inhaltliche Unterstützung. Die 

zweite Grundvoraussetzung für den Erfolg des Projektes war das am Institut entwickelte 

Gewässergütemodell SALMO-HR (siehe Kapitel I.4). 

Die projektfinanzierte Wissenschaftlerstelle wurde mit der gleichen Mathematikerin besetzt 

(Frau Dr. S. Rolinski), die schon in GETAS an der Entwicklung von SALMO-HR beteiligt 

war, und die über Erfahrungen in der numerischen Modellierung verschiedener aquatischer 

Systeme und Projektarbeit verfügte. Gemeinsam mit der am Institut für Hydrobiologie seit 

langem vorhandenen Modellierungskompetenz (Prof. Dr. J. Benndorf und Dr. T. Petzoldt) 

arbeitete somit ein sich sehr gut ergänzendes Team zusammen, das im empirischen Bereich 

durch einen projektfinanzierten Techniker (F. Wieland) sowie engagierte Diplomandinnen (K. 

Hillert, P. Pätz) ergänzt wurde. Die personellen Voraussetzungen können deshalb als sehr gut 

eingeschätzt werden. Da im Hause selber keine ausreichende Kompetenz in physikalischer 

Modellierung vorhanden war, mussten Partner aus der Physik/Ozeanographie und Meteoro-

logie über Auftragsleistungen einbezogen werden. Hierfür kamen wegen der unverzichtbaren 

Vorkenntnisse nur ehemalige GETAS-Partner in Frage (IAMARIS, Hamburg). Im Zusam-

menspiel mit diesem Auftragspartner kam es  bei der Projektdurchführung zu Problemen, die 

zusätzliche Arbeiten mit einer Erhöhung der geplanten Auftragssumme zur Folge hatten.  

Die für die Beprobung der Beispielgewässer (Talsperren Klingenberg, TSK, und Lehnmühle, 

TSL) notwendigen Voraussetzungen waren vorhanden und konnten als Eigenleistung einge-

bracht werden. Diese umfasste die kostenneutrale Nutzung der gesamten Infrastruktur des 

Instituts für Hydrobiologie mit der Nutzung folgender Geräte: 

• POC-Analyzer, Spektralphotometer, Fluoreszenz-Spektrometer, 

•  Fluoreszenz-Sonde, 




