Neues vom Wasser

Anwendung von Flowforms in Flüssen und Bächen
Sie kennen bestimmt alle die Flowforms, die in den Jahren nach 1970 von John
Wilkes, dem englischen Bildhauer und Forscher, entwickelt wurden, der 2011
gestorben ist.
Wasser im Freien sucht sich mäandernd seinen Weg. In geschlossenen Leitungen, in Gräben und Kanälen gibt es keinen oder wenig Raum für diese schwingenden Bewegungen. Dort zwingen wir das Wasser, geradeaus zu strömen.
John Wilkes hatte in Herrischried
die Grundlagen der Strömung
des Wassers kennen gelernt und
weiter studiert. Er entwickelte
schalenartige Formen, die das
Wasser wieder ins Schwingen
bringen, insbesondere wenn
man mehrere dieser Schalen hintereinander stellt.
Am Eingang des Instituts steht
seit einem Jahr eine solche Flowform-Kaskade aus gebrannten
Schalen, ebenfalls beﬁndet sich
eine aus Stein gehauene Form
am Bach der Murg.
So entsteht eine Revitalisierung
Abb. 1: Flowforms des Institutes
des Wassers (die grundsätzliche
Wirkung einer Flowform wurde im Projekt Qualitätsverbesserung von Trinkwasser
im Institut untersucht, die Ergebnisse werden im 2. Teil 2016 erscheinen).

Anwendung bei Kläranlagen
Eine Beschränkung dieser Flowforms ist, dass die Wassermenge, welche die
Schalen durchströmen kann, verhältnismäßig klein ist. Das hat dazu geführt,
dass während vieler Jahre Flowforms fast nur in Gärten und Gebäuden einen
Platz bekommen haben.
Als in den Niederlanden der Gedanke aufkam, Flowforms bei der weiteren Reinigung von Abwässern anzuwenden, sollte dieses Mengenproblem gelöst werden.
Aber erst eine kurze Einführung in die Abwasserreinigung, damit Sie diesen
Gedanken verstehen.
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In einer regulären Kläranlage werden die aus dem Abwasser absetzbaren Stoffe, organische Stoffe, Stickstoff und Phosphor zum größten Teil entfernt, bevor
es in ein Gewässer eingeleitet wird. Wenn dieses Gewässer relativ klein oder
ökologisch empﬁndlich ist, kann eine weitere Behandlung des Abwassers gewünscht oder notwendig sein.
Dazu wird in unserem Land von mehreren Wasserbehörden eine sogenannte
Wasserharmonika angewendet, die meistens aus Sumpfgraben und Schilfteichen besteht. In meinem Vortrag bei der Mitgliederversammlung im Sommer
2014 habe ich als Beispiel die Kläranlage Soerendonk gezeigt. Diese Anlage
liegt in der Provinz Noord-Brabant, nahe an der Grenze zu Belgien.

Abb. 2: Flowform-Kläranlage

Die Wasserharmonika besteht dort aus einer Flowformkaskade, einem Wasserﬂoh-Teich, einem Sumpfgraben, einem Fischteich und einer Fischtreppe. Diese
Kläranlage ist für 40.000 Einwohner und die damit verbundene Wassermenge
gebaut.
Um diese Wassermenge von 5.000 Kubikmeter pro Tag in Flowforms behandeln zu können, hat der Künstler und Flowform-Entwickler Paul van Dijk eine
Kaskadenrampe entworfen, die aus 45 parallelen Einzelkaskaden mit Kunststoff-Bauelementen besteht, jede mit 18 „Schalen“. Diese Anlage ist seit 2013
in Betrieb.
16

WASSERZEICHEN NR. 42 – Herrischried 2015

Neues vom Wasser
Anwendungsmöglichkeiten in Gewässern
Wenn man sich in der Wasserverwaltung über weitere Anwendungen der Flowforms Gedanken macht, ist die erste Frage, wie man größere Wassermengen
durchleiten kann.
In Kontakten, die wir mit Kollegen hatten, die an der Arbeit des Instituts interessiert sind, kam die Frage auf, ob man Fischtreppen als Flowforms bauen könnte.
Bei den vielen Staubauwerken in unseren großen und kleinen Flüssen machen
Fischtreppen es für die Fische möglich, ihre stromaufwärts gelegenen Brutgebiete zu erreichen. Eine Realisierung solcher Kunstbauten als Flowform wäre eine
Bereicherung der Landschaft und vielleicht auch für die Fische angenehm.
Die traditionellen Flowforms sind aber nicht tief genug, um den Fischen einen
ruhigen Durchgang zu ermöglichen. Die Technische Universität Delft, Pﬂegestätte des Holländischen Wasserbaus, zeigte Interesse an diesem Problem. In
einer Messrinne untersuchte ein Student – nach Angaben von Paul van Dijk –
ob auch in tiefer ausgelegten Flowform-Elementen eine rhythmische Strömung
erregt werden kann.
Dieser Versuch hat positive Ergebnisse gebracht. Die rhythmische Bewegung
kam unter gewissen geometrischen Verhältnissen zustande, und man konnte
beobachten, wie in den tieferen Zonen der Schalen die wechselnde Wirbelströmung weniger intensiv ist. Durch die größere Wassertiefe ist übrigens auch das
Problem der hohen Abﬂussmengen gelöst.
Bei weiteren Vorversuchen im September wurde bereits festgestellt, dass ein
1:1 Prototyp rhythmisch gut funktioniert und dass die Fische problemlos passieren können. (Siehe Abb. 3)

Abb. 3: Fishﬂowform mit passierendem Fisch
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