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Auf Wunsch einiger Bekannter hat Herr Prof. Michele seine Veröffentlichung 

"Lake Bant": A five year project to solve cyanobacterial problems  

unter  

https://www.researchgate.net/publication/281714490_Lake_Bant_A_five_year_project_to_solve_cy

anobacterial_problems   

in Teilen übersetzt: 

 „Banter See“: Ein Fünfjahresprojekt um Cyanobakterienprobleme zu lösen 

 Peter Lücking und Jürgen Michele      

 Jade Hochschule, Wilhelmshaven, Deutschland 

Zusammenfassung 

Im Sommer 1990 wurde zum ersten Mal eine Blüte von giftigen Cyanobakterien im Banter See – ein 

Brackwassersee in der Nähe von Wilhelmshaven, Deutschland – festgestellt (Nehring (1993)). Diese 

Probleme traten häufig – aber nicht in jedem Jahr – auf. 

Freistrahlanlagen sind in der Verfahrenstechnik und anderen technischen Bereichen wohlbekannt für 

das Mischen von niederviskosen Fluiden in großen Systemen. Die Vorteile dieser Technik sind in der 

Literatur dokumentiert. Nähere Angaben für die Anwendung in einem See sind bei Michele, J. und 

Michele, V. (2002) zu finden. Dort werden auch andere Ansätze diskutiert, die Problematik zu 

reduzieren. Die „Entschichtung“ wurde als eine vernünftige Lösung angesehen, die schädlichen 

Algenblüten zu reduzieren. Besonders der Aspekt der Versorgung des Tiefenwassers war als hilfreich 

angesehen worden – dies erweitert den Lebensbereich für die Fauna. Biomasse geht von 

Phytoplankton in Daphnien (Wasserflöhe) über und dann die Nahrungskette aufwärts in eine 

gesunde Fischpopulation. In der Literatur wird die Technik des Blasenvorhangs als die Methode der 

Wahl betrachtet. Man glaubt, dass diese Methode die effektivste und auch kostengünstigste sei, 

einen großen See zu entschichten. Aber diese Methode und auch der senkrechte Freistrahl sind 

relativ ineffizient. In einem Poster zeigt  Michele, J. (2009) warum dies der Fall ist. Vertikale 

Freistrahlen und auch der Blasenvorhang mischen sich selbst ein und erzeugen so einen Kurzschluss! 

Erfolgreiche Versuche werden in der Literatur berichtet – Querströmungen im See können dem 

Mischvorgang helfen.  Ein  YouTube Video (Michele, J. (2012)) ist zugänglich, welches die Technik 

beschreibt, um einen See zu mischen und zu entschichten. Die Resultate unseres Projektes werden 

diskutiert.  

Im Jahre 2008 wurden zwei Propeller mit geneigter Achse im Banter See installiert. Mit einer 

Antriebsleistung von insgesamt lediglich 4 kW wurde hiermit ‚minimalinvasiv’ in einen See mit einem 

Wasservolumen von 11,5 Millionen m³ eingegriffen. Das Ziel der Entschichtung wurde erreicht, der 

Seegrund wurde bis in 10m Tiefe mit Sauerstoff versorgt, die Artenvielfalt wurde erhöht –

Cyanobakterien-Blüten wurden deutlich reduziert, der Sauerstoffgehalt am Boden machte auch die 
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Zersetzung (Geruchsprobleme) zu einem geringeren Problem, der Phosphorgehalt in der Wassersäule 

nahm ab, der See war auf dem Weg zu einer Gesundung.  

Die Propeller wurden zum Ende der Saison 2013 abgebaut- ein „Ein-Aus-Test“ für das 

Entschichtungsprojekt. Dies zeigte die Wirksamkeit der minimal-invasiven Methode. Vor kurzer Zeit 

zeigte ein neuerlicher Blick auf die Phosphorkonzentration im See, dass 5,4t Phosphor aus der 

Wassersäule während des Projektes „entfernt“ wurden. In der Literatur findet man Hinweise, dass 

dies durch einen genügend hohen Sauerstoffgehalt an der Sedimentoberfläche möglich ist. 

 

… 

 

 

Schlussfolgerungen 

 

Entschichtung 

 

Mit nur einer geneigten Freistrahlanlage kann ein See mit einem Quadratkilometer Oberfläche und 

einem Volumen von 10 Millionen m3 entschichtet werden. Vom Energiestandpunkt aus betrachtet ist 

dies ein minimal-invasiver Eingriff mit bemerkenswerten Ergebnissen:  Sauerstoff war über die 

Projektdauer ganzjährig an der Sedimentoberfläche vorhanden. Die Artenvielfalt hat zugenommen. 

Auch die Cyanobakterienmasse war reduziert – andere Spezies tauchten auf. Geruchsprobleme 

waren entscheidend reduziert und nur lokal von kurzer Dauer. Die Fischpopulation erhöhte sich. Die 

Sportfischer liebten das Angeln am Banter See vor 2008 nicht besonders – die jetzige Situation wird 

positiv gesehen. Die Temperaturen im See waren während des Projekts nur wenig unterschiedlich. 

Der Sauerstoffgehalt am Seeboden macht benthische Fauna möglich. Bakterien für die Zersetzung 

von abgesetzter Algenmasse können sich entwickeln. Dadurch werden die Nährstoffe wieder schnell 

dem Kreislauf zur Verfügung gestellt. 

Geneigte Freistrahlanlagen sollten betrieben  werden bevor sich eine Schichtung gebildet hat. 

 

Phosphor Reduzierung 

 

Das Hauptergebnis des Projektes ist die Reduzierung des Phosphors – dieses für die Algenproduktion 

im Banter See verantwortlichen Nährstoffs – um 5,4t in der Wassersäule. Wenn der See in der 

gezeigten Weise sauerstoffreich gehalten wird, sind weitere Phosphorreduzierungen und deren 

permanenter Einbau ins Sediment denkbar.      

Die Literatur betrachtet die Entschichtung bisher nur als eine Minderungsmaßnahme. Mit diesem 

Projekt haben wir gezeigt, dass es Hinweise gibt, dass die Entschichtung auch eine nachhaltige 

Methode sein kann.                                                                        

Bevor das Projekt „Banter See“ vorgeschlagen wurde, haben wir Cyanobakterienprobleme mit einer 

kleinen Anlage im nahegelegenen „Accumer See“  angegangen. Das System wurde nur drei Jahre 

betrieben. Seit dieser Zeit – über  acht Jahre – wurden keine Cyanobakterienblüten beobachtet. 
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Sauerstoff im Gewässer 

 

Durch die Entschichtung können tiefere Wasserschichten mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn man  

einem See oder Fluss Sauerstoff hinzufügt, werden in der Literatur keine negativen Effekte berichtet. 

Aus diesem Grunde kann eine Sauerstoffanreicherung – ohne das Aufwirbeln von Sediment – einem 

Gewässer nur helfen. 

Stigebrandt und Mitarbeiter wollen sogar noch höher hinaus. Ihre Ergebnisse zeigen, dass es sogar 

möglich ist, extrem große Gewässer wie die offene Ostsee, den Eriesee  und Fjorde der Ostsee mit 

Sauerstoff zu versorgen. Hierdurch könnten die vom Menschen verursachten Überdüngungen 

unschädlich gemacht und giftige Cyanobakterienblüten weltweit vermieden werden.  

 

Danksagung an die Wilhelmshavener 

 

Viele Gruppen aus Wilhelmshaven haben uns unterstützt. In besonderer Weise war das Technische 

Hilfswerk in das Projekt eingebunden. Auch die Sportfischer, die ja besonders nahe am Gewässer 

sind, haben uns ihre Beobachtungen mitgeteilt. 

 

Die Zielsetzung der Stadt änderte sich während der Laufzeit des Projektes – man will den See zum 

Hafen und damit zum Meer hin öffnen. Dadurch können Marinas angelegt werden und Segelschiffe 

können die Weltmeere erreichen. 

 Dies bedeutet eine wesentliche Änderung des Ökosystems. Insbesondere wenn dies zu schnell 

geschieht, wird es zum Absterben von Flora und Fauna kommen. Cyanobakterien wachsen auch in 

der Ostsee und in den Meeren der Welt. 

Neue Forschung und teure Gutachten sind nötig. Empfehlungen und Kommentare sind willkommen. 

  


