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1 Einführung

Die Studie zum Wasserkraftpotenzial 
[1] im Auftrag des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU) hatte zum Ziel, für 
ganz Deutschland mit Hilfe einer ein-
heitlichen Methode das noch zusätzlich 
ausbaubare Wasserkraftpotenzial zu 
 ermitteln. 

Vorhandene Untersuchungen zum Was-
serkraftpotenzial basieren im Wesent-
lichen auf zwei Methoden:
 ■  der Standort-Methode, bei der die Aus-

baumöglichkeiten in der Regel an vor-

Die durch das Bundesumweltministerium beauftragte Ermittlung des Wasserkraftpotenzials 
erfolgte auf der Grundlage des theoretischen Linienpotenzials. Dabei wurden digital vor-
liegende Daten zur Geländemorphologie und zu den Abflüssen in einem Geografischen 
 Informationssystem (GIS) verarbeitet. Aus dem Linienpotenzial der deutschen Gewässer 
 wurde mit Hilfe von Fallhöhennutzungsgrad und Anlagenwirkungsgrad das technische Was-
serkraftpotenzial ermittelt. Die Studie zeigt, dass für große Gewässer maximal etwa 60 %, für 
mittelgroße und kleine Gewässer dagegen nur etwa 20 % des Linienpotenzials technisch 
 genutzt werden können. Nach Abzug des bereits genutzten Potenzials ergibt sich das unter 
bestimmten Rahmenbedingungen zusätzlich ausbaubare Potenzial.

Vom Linienpotenzial zum technischen 
Wasserkraftpotenzial – Methode 

Bild 1: Digitales Höhenraster (DGM) in verschiedenen 
Maß stäben: Die Höhenlagen einzelner Zellen zeigen 
in größerem Maßstab Tiefenlinien auf, die die Lage von 
Tälern repräsentieren (Datengrundlage [5])

Bild 2: Karte der mittleren Abflüsse [mm/Jahr], die sich aus den 
Niederschlagshöhen ohne die nicht abfließende Anteile  ergeben, 
wie z. B. die Verdunstung (Datengrundlage [7])
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handenen, ggf. auch neu zu errichtenden 
Stauanlagen betrachtet werden, und 

 ■  der Linienpotenzial-Methode, bei der 
das natürlich vorhandene, aber nur the-
oretisch verfügbare Wasserkraftpoten-
zial aus Abf lüssen und Höhendiffe-
renzen ermittelt wird.

Für die Wasserkraftanlagen (WKA) mit 
P ≥ 1 MW konnte mit Hilfe der Standort-
Methode ein Ausbaupotenzial von etwa 
15 % ermittelt werden. Die Ergebnisse wer-
den von Anderer et al. [1] in dieser Ausga-
be der WasserWirtschaft vorgestellt. 

Da trotz umfangreicher Recherchen die 
Datenlage nicht zur Anwendung dieser 
Methode auf alle WKA ausreichte, wurde 
für ganz Deutschland das Linienpoten zial 
bestimmt.

Es liegen für mehrere Gebiete Untersu-
chungen vor, in denen anhand topogra-
fischer Karten das Linienpotenzial bzw. 
die Linienleistung ermittelt wurde. Um-
fangreiche Arbeiten wurden z. B. für 
 Baden-Württemberg [2] vorgenommen. 
Darüber hinaus wurde das Linienpoten-
zial in der Preußenstudie für das Preu-
ßische Staatsgebiet [3] und im IKARUS-
Projekt für die ostdeutschen Bundes-
länder [4] detailliert untersucht. Die in 
diesem Beitrag vorgestellten Arbeiten 
wurden stichprobenartig mit den vor-
genannten Untersuchungen verglichen 
und zeigten eine gute Übereinstimmung. 

2 Das Linienpotenzial – 
Grundlagen

Als Potenzial wird in der Physik die Fähig-
keit definiert, Arbeit zu verrichten. Die 
Einheit ist die einer Arbeit bzw. Energie: 
Wh, kWh, MWh, GWh etc.

Das maximale Energieerzeugungsver-
mögen der Gewässer unter Nutzung der 
 gesamten Abflüsse wird als Abflusslinien-
potenzial oder (theoretisches) Linienpoten-
zial bezeichnet. Das Linienpotenzial wird 
ermittelt aus den durchschnittlichen jähr-
lichen Abflüssen der Fließgewässer und 
den vorhandenen Gefällen (an jedem 
Punkt i) ohne Berücksichtigung von Ver-

lusten jedweder Art. In der vorliegenden 
Untersuchung wurden für die GIS-gestütz-
ten Auswertungen folgende Grundlagen 
herangezogen:
 ■  Gewässernetz für Deutschland (DLM 

1000W), Shape-Datei [5]
 ■  Digitales Geländemodell für Deutsch-

land (DGM-D, Rasterweite 25 m · 25 m) 
[6]

 ■  Raster der mittleren jährlichen Abfluss-
höhe für Deutschland (Rasterweite 
1 km · 1 km) [7].

Bild 1 verdeutlicht die Auflösung bzw. die 
Rasterweite des verwendeten digitalen Ge-
ländemodells. Für die Erstellung von Tie-
fenlinien, die die Gewässerverläufe reprä-
sentieren, wurde für jede Rasterzelle eine 
Hauptabflussrichtung aus den Höhenla-
gen der benachbarten tiefer liegenden Zel-
len ermittelt. 

Die Abflüsse in den Gewässern ergeben 
sich aus den Niederschlägen, von denen 
ein großer Teil verdunstet und ein meist 
kleiner Teil auf dem Grundwasserpfad 
abf ließt. Der im Hydrologischen Atlas 
von Deutschland (HAD) [7] angegebene 
und hier verwendete Abfluss ergibt sich 
jeweils aus der Differenz von Nieder-
schlag und Verdunstung je Rasterzelle, 
 also pro Quadratkilometer.

Der Abf luss einer Zelle kann somit 
durch Multiplikation der Abflusshöhe 
(vorliegend im digitalen Abflusshöhenras-
ter, Bild 2) mit der Fläche der Rasterzelle 
bestimmt werden. 

Mit Hilfe einer Abflussakkumulations-
auswertung (flow accumulation) wurde 
 ermittelt, aus welchen Nachbarzellen ein 
Abfluss in die jeweils betrachtete  Zelle 
 mündet. Die Summe dieser einmünden den 
Abflüsse ergeben den Abfluss der betrach-
teten Zellen, die entlang einer Tiefenlinie 
 einen Gewässerlauf repräsentieren. 

Bild 3: Im GIS ermittelte Gelände-Höhendifferenz, Abfluss und spezifische 
Linienleistung (pro 10 km Fließlänge) der Wupper

Bild 4: Berechnete Linienleistungen von Wupper und Dhünn  aggregiert für 10 km 
 Abschnitte: Abstufung von gelb (geringes) nach rot (hohes Potenzial), die Dreiecke 
 zeigen in Betrieb befindliche WKA
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Die Gewässerabflüsse für das Wasser-
kraftpotenzial ergeben sich durch die 
 Integration aller Zellenwerte im zuge-
hörigen Einzugsgebiet. 

3 Flächendeckende 
Ermittlung des Linienpotenzials

Innerhalb des Vorhabens wurde das Linien-
potenzial f lächendeckend für Deutsch-
land ermittelt. Dabei wurde es entlang der 
Geländetiefenlinien im Abstand von 1 km 
anhand der Rasterdaten der Abflusskarte 
(MQ) und des Digitalen Geländemodells 
(DGM, Höhendifferenz Δh) berechnet. Es 
konnte zunächst nur die potenzielle Leis-
tung an diskreten Punkten entlang der 
Tiefenlinie bestimmt werden:

PL,MQ,i = ρω · g · MQi · Δhi (1)

ρω Dichte von Wasser
g Erdbeschleunigung: g = 9,81 m/s2

MQi mittlerer Abfluss 
im Streckenabschnitt i

Δh i Geländehöhendifferenz 
über den Streckenabschnitt i

Die Linienleistung ist die Addition aller 
diskreten Leistungen der Teilstrecken i 
entlang der untersuchten Gewässerstre-
cke. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass 
in der Literatur missverständlicher Weise 
das Linienpotenzial häufig auch als Leis-
tung angegeben wird, obwohl das Poten-
zial definitionsgemäß eine Energie ist.

Das Linienpotenzial eines Gewässers ist 
die Summe der potenziellen Leistungen 
an den diskreten Punkten multipliziert 
mit den Jahresstunden:

EL = Σ PL,MQ,i · 8 760 h (2)

Bild 3 zeigt für das Beispiel des Wupper-
Einzugsgebietes die aus dem GIS ermit-
telten Höhendifferenzen, Abflüsse und 
Potenziale. 

In Bild 4 sind das berechnete Linienpo-
tenzial entlang der Wupper und der Dhünn 
sowie die vorhandenen Wasserkraftan lagen 
dargestellt. Für Deutschland wurde ins-
gesamt ein Linienpotenzial von 92,6 TWh 
ermittelt. Darin ist das Potenzial der  großen 
Grenzf lüsse nur mit dem deutschen 
 Anteil enthalten.

3.1 Ungenauigkeiten und 
Unsicherheiten
Bei der Ermittlung des Linienpotenzials 
wurden verschiedene Fehlerquellen 
identifiziert.

Während die Höhendifferenzen ent-
lang der 1-km-Abschnitte gute Überein-
stimmungen zeigten z. B. mit den Werten, 
die in der Preußenstudie [3] anhand topo-
grafischer Karten ermittelt wurden, wur-
den die aus den Abflussdaten ermittelten 
Abflüsse teilweise regional überschätzt. 
Bei der Potenzialbestimmung der großen 
Gewässer wurden die Abflusswerte ent-
sprechend korrigiert.

Bild 5: Definition der verschiedenen Wasserkraftpotenzialbegriffe
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Durch die Begrenzung der Ermittlung 
des Linienpotenzials auf Einzugsgebiete 
>10 km2 wird auf der Basis exemplarischer 
Detailuntersuchungen beim realisierbaren 
Potenzial ein Fehler unter 1 % abgeschätzt.

Die Vernachlässigung der Linienpo-
tenzial-Ermittlung in einzelnen nord-
deutschen Gebieten und anderen Grenz-
bereichen führt maximal zu einem Fehler 
von 1 %.

Die Tiefenlinie im DGM weicht an vie-
len Stellen vom realen Gewässerverlauf ab. 
Das Potenzial wird trotzdem in der Sum-
me korrekt ermittelt, nur teilweise lokal 
fehlerhaft positioniert. 

Insgesamt wird geschätzt, dass die me-
thodischen Fehler im Bereich von wenigen 
Prozent liegen.

3.2 Effektives Linienpotenzial
Das Linienpotenzial ist ein theoretischer 
Wert, der die Energiemenge angibt, die al-
len Gewässern bei einem Komplettaufstau 

innewohnt. Wenn Gewässer f ließen, 
transportieren sie Geschiebe, sie überwin-
den steinige Sohlen und es kommt zu Ver-
wirbelungen. Die Berücksichtigung dieser 
sogenannten Fließ verluste kann das Li-
nienpotenzial erheblich reduzieren [8]. In-
nerhalb der vorliegenden Studie wird 
dieses verbleibende Potenzial als Effek-
tives Linienpotenzial bezeichnet (Bild 5): 

Eeff = εH · EL (3)

Der Fallhöhennutzungsgrad gibt dabei an, 
wie viel der Fallhöhe hf unmittelbar an der 
Stauanlage im Vergleich zur verfügbaren 
Höhendifferenz h0 bis zur nächsten ober-
halb gelegenen Staustufe genutzt werden 
kann:

εH = Σ
i
    

hf i __ h0
   (4)

Während für große, staugeregelte Flüsse 
Fallhöhennutzungsgrade von 0,8 bis 0,9 

ermittelt werden, liegen sie bei mittel-
großen bis kleinen Gewässern, die relativ 
stark ausgebaut sind, bei 0,35 bis 0,5 
 (Tabelle 1).

Daher wurde in den folgenden Schrit-
ten eine Unterteilung zwischen großen 
und mittelgroßen und kleinen Gewässern 
vorgenommen. Für das Linienpotenzial 
ergibt sich: 
 ■  große Gewässer: EL = 58,8 TWh,
 ■  mittelgroße und kleine Gewässer: 

EL = 33,8 TWh.
Beim Übergang vom Linienpotenzial zum ef-
fektiven Linienpotenzial wurde als maxima-
ler Fallhöhennutzungsgrad angenommen 
 ■  große Gewässer: εH = 0,8 bis 0,9,
 ■  mittelgroße und kleine Gewässer: 
εH = 0,35 bis 0,4.

Bild 6 zeigt, wie sich das Linienpotenzial 
unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Verluste auf dem Weg zum technischen 
Potenzial reduziert.

4 Technisches 
Wasserkraftrohpotenzial 

Auch das effektive Linienpotenzial ist ein 
rein theoretischer Wert, der aus physika-
lischen und technischen Gründen keines-
falls vollständig durch Wasserkraftmaschi-
nen genutzt werden kann. Vielmehr müssen 
die Wirkungsgrade von Turbinen, Getriebe 
und Generatoren berücksichtigt werden. 
Weiterhin treten an Rechen, in Kanälen und 
Bauwerken etc. Fallhöhenverluste auf. Um 
diese notwendigen Verluste zu berücksichti-
gen, wird in dieser Studie auf der Ebene der 
Potenzialbetrachtung für große Wasser-
kraftanlagen (Pinst ≥ 1 MW) zusammenfas-
send ein technischer Anlagenwirkungsgrad 
von ηa = 85 % und für kleine Wasserkraft-
anlagen von ηa = 80 % angesetzt.

Bei Berücksichtigung des Anlagenwir-
kungsgrades ergibt sich damit das Tech-
nische Wasserkraftrohpotenzial:

ER,tech = ηa · Eeff (5)

Auch das Technische Wasserkraftrohpo-
tenzial ist ein theoretischer Wert. Er be-
zieht sich darauf, dass der gesamte jähr-
liche Abfluss eines Gewässers vollständig 
für die Energieerzeugung genutzt wird.

5 Technisches Potenzial

Reale Maschinen können jedoch nicht den 
gesamten jährlichen Abfluss nutzen. Sie 

Tab. 1: Exemplarisch detailliert untersuchte 
Fallhöhennutzungsgrade an verschiedenen Gewässerabschnitten

Gewässerabschnitt Gesamte Höhendiff erenz 
des Gewässerabschnitts [m]

Summe genutzter 
Fallhöhen an WKA [m] ε

H

Lech (unterhalb Lechbruck) 330,8 292,2 0,88

Mosel (unterhalb Trier) 83,6 70,5 0,84

Main (unterhalb Mündung RMD-Kanal) 150,4 129,6 0,86

Ruhr (unterhalb Mündung Lenne) 106,0 57,2 0,54

Lenne (unterhalb Mündung Bigge) 132,0 45,9 0,40

Leine (unterhalb WKA Greene) 76,8 27,5 0,36

Wupper (gesamte Länge) 293,0 77,6 0,26

Kyll (gesamte Länge) 397,0 37,8 0,10

Bild 6: Vom Linienpotenzial zum gesamten technischen Wasserkraftpotenzial, 
wobei die gestrichelte Linie die Spanne bei der Ermittlung des technischen 
Potenzials andeutet
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werden gemäß eines betriebswirtschaft-
lichen Optimums ausgelegt, so dass das 
Schluckvermögen der Turbinen begrenzt ist 
und hohe Abflüsse an der WKA vorbei ge-
leitet werden müssen. Daraus resultieren 
Volllaststunden tVoll, die vom Ausbaudurch-
fluss QA der WKA abhängen. Das Verhält-
nis der Volllaststunden zur Gesamtstunden-
zahl des Jahres multipliziert mit dem Aus-
baugrad fa = QA/MQ ist ein Maß für den 
Nutzungsgrad des Abflusses und wird als 
Abfluss-Nutzungsgrad εvoll bezeichnet. εvoll 
liegt typischerweise bei Laufwasserkraftan-
lagen im Bereich von 4 000 bis 6 000 h und 
ist damit wesentlich niedriger als die Ge-
samtstundenzahl eines Jahres von 8 760 h.

Das technische Wasserkraftpotential 
ergibt sich somit zu:

Etech = εvoll · ER,tech (6)

mit dem Abfluss-Nutzungsgrad εvoll:

εvoll =   
tVoll ______ 8 760 h   · fa

Für die großen Flüsse liegt εvoll bei 
0,71 bis 0,8 und für mittelgroße bis kleine 
Gewässer bei 0,51 bis 0,56.

Unter den dargestellten Annahmen 
kann bei großen Gewässern das tech-
nische Potenzial auch bei einem Voll-
einstau und Vollausbau der Gewässer ma-
ximal 61 % des Linienpotenzials betragen 
(Bild 7), während es bei mittelgroßen und 
kleinen Gewässern bei sehr hohem Aus-
bau maximal nur 18 % des Linienpotenzi-
als erreicht. 

Insgesamt kann mit der hier vorgestell-
ten Methode für Deutschland ein tech-
nisches Potenzial von 33,2 bis 42,1 TWh 
abgeschätzt werden.

6 Das bisher nicht genutzte 
technische Potenzial

Wird von dem für Deutschland ermit-
telten technischen Potenzial das bereits 
genutzte Potenzial von ca. 20,9 TWh 
(langjähriger Mittelwert) abgezogen, er-
gibt sich das bisher nicht genutzte tech-
nische Potenzial.

7 Das realisierbare 
Zubaupotenzial

Das nicht genutzte technische Potenzial 
kann vor dem Hintergrund zahlreicher 
Rahmenbedingungen nicht voll ausge-

schöpft werden. Zu beachten sind insbe-
sondere:
 ■  Gesetzliche Regelungen: EG-Wasser-

rahmenrichtlinie (EG-WRRL) bzw. 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), FFH-
Richtlinie.

 ■  Wirtschaftliche Erwägungen: An den 
großen Gewässern ist der Ausbau der 
Wasserkraft insbesondere an lukrativen 
Standorten weit fortgeschritten. 

 ■  Konkurrierende Nutzungen: Besied-
lung, Infrastruktur, Schifffahrt, Hoch-
wasserschutz, Grundwasser etc.

 ■  Grundstückserwerb und bestehende 
Rechte.

Die am jeweiligen Standort vorhandenen 
Nutzungsbeschränkungen müssen im 
Einzelfall geprüft und abgewogen werden. 
Dazu ist wie bei den großen WKA eine 
Standort-Analyse erforderlich. 

Für die großen Gewässer und WKA 
liegt der überwiegende Teil des nicht ge-
nutzten technischen Potenzials an frei 

f ließenden Strecken von Ober-, Mittel-, 
Niederrhein, Elbe, Donau und Oder.

Nach Abzug dieses Anteils verbleibt ein 
Restpotenzial, das zu mehr als 50 % durch 
Verbesserung bestehender Anlagen ausge-
schöpft werden kann [1].

Bei mittelgroßen und kleinen Gewäs-
sern befindet sich etwa die Hälfte des 
nicht genutzten Potenzials in Strecken-
abschnitten, die innerhalb NATURA-
2000-Gebieten liegen und damit Ein-
schränkungen unterliegen. Von dem 
verbleibenden nicht genutzten tech-
nischen Potenzial könnten etwa 50 % 
durch Verbesserung bestehender Anla-
gen genutzt werden.

8 Anwendung vergleichbarer 
Verfahren in anderen Ländern 

Ähnliche Verfahren zur Ermittlung des 
zusätzlichen Potenzials mit Hilfe des Li-

Bild 7: Ermittlung des technischen Wasserkraftpotenzials aus dem Linienpotenzial 
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nienpotenzials kommen z. B. in Öster-
reich [10], der Schweiz [11] und Italien 
[12] zur Anwendung. Dort wird das Po-
tenzial im GIS ermittelt, um das maxi-
male und das ausbaubare Potenzial un-
abhängig von vorhandenen Standorten 
zu finden.

9 Zusammenfassung 

Für Deutschland wurde das gesamte the-
oretische Linienpotenzial zu 92,6 TWh er-
mittelt. Daraus wurde unter Berücksichti-
gung von Fließverlusten in den Gewäs-
sern, von Anlagenwirkungsgraden und 
realistischen Volllaststunden das gesamte 
technische Potenzial von 33,2 bis 42,1 TWh 
bestimmt. 

Die angegebenen Spannen ergeben sich 
durch die Variabilität der in die Abschät-
zung eingehenden Parameter.

Die Untersuchung zeigte, dass für 
große Gewässer maximal etwa 60 % des 
Linienpotenzials technisch genutzt wer-
den kann, während bei mittelgroßen bis 
kleinen Gewässern dieser Prozentsatz je 
nach angenommenem Ausbaugrad auf 
unter 20 % zurückgeht.

Das bisher nicht genutzte technische 
Potenzial, das sich als Differenz zwi-
schen dem vorhandenen technischen 
und dem genutztem Potenzial ergibt, 
kann nur unter Beachtung von konkur-
rierenden Nutzungen und bestehenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen aus-
gebaut werden. Der überwiegende Teil 
dieses Potenzials liegt an frei f ließenden 
Strecken, insbesondere an großen Ge-
wässern wie Ober-, Mittel-,  Niederrhein, 
Elbe, Donau und Oder.

Genauere Aussagen zum zusätzlich 
nutzbaren Potenzial sind nur mit Standort 
bezogenen Detailanalysen möglich.
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Pia Anderer, Ulrich Dumont, Bettina Stark and Ulrich Wolf-Schumann

From Theoretical to Technical Hydro Power Potential – Method

The Federal Ministry of the Environment has commissioned a research project to 
 determine the hydro power potential of Germany on the basis of an theoretical line 
potential approach. For this purpose current digital data of terrain morphology and 
flow rates have been processed and analyzed using a geographic information system 
(GIS). Considering the parameters of head utilization rate and machine efficiency, the 
line potential was further broken down to a technical hydro power potential. Results 
of this study show that 60 % of the large water courses’ theoretical hydro potential 
can be utilized. Of the small and mid-size water bodies about 20 % of the line  potential 
can realistically be utilized. Considering the current use of hydro power, the  subtraction 
of the used potential and the unused technical potential results in a supplementary 
hydro power potential which is subject to further restrictions such as competing 
 utilizations and legal requirements.

Пиа Андерер, Ульрих Дюмо, Беттина Штарк и Ульрих Вольф-Шуманн

Методика: от линейного к техническому 
гидроэнергетическому потенциалу

Порученный федеральным Министерством экологии расчет гидроэнергетического 
потенциала производился на основе теории линейного потенциала. При этом 
имеющиеся в цифровом виде данные использовались для просчета топологической 
морфологии и стоков в единой Географической Информационной Системе (GIS). 
Исходя из линейного потенциала водных ресурсов Германии с помощью 
коэффициентов полезного действия напора и  кпд установок определялся 
технический гидроэнергетический потенциал. Исследования показывают, что 
возможность технического использования крупных водных потоков составляет 
максимально 60 %, в сравнении с этим средних и малых потоков – лишь около 
20 %. За вычетом уже используемого потенциала при определенных типовых 
условиях выводится дополнительно расширяемый потенциал.
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