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VORWORT

1987 arbeiteten das Geographische lnstitut der Universität Bem und die
VAW einen Bericht aus mit dem etwas prätentiösen Titel "Emme 2050".
Empf?inger desselben war die Baudirektion des Kantons Bem, welche die

"ug"trti.ige 
Studie in Auftrag gegeben hatte. Eines der Hauptergebnisse

war folgendes: Die Emme gräbt sich heute eig und wird dies auch flirder-
hin tun, wenn sie nicht daran gehindert wird. Als Massnahme zur
Stabilisierung empfiehlt sich der Bau weiterer Schwellen oder -- im Sinne

einer Altemativlösung - die Schaffung lokaler Gerinneaufweitungen.

Die Idee für solche lokale Gerinneaufweitungen fand bei den Verantwort-
lichen sogleich Anklang, nicht aber deren Bezeichnung -- sie war viel zu

lang und zu abstrakt. Deshalb prägte der "Volksmund" dafür den Aus-
druck "Bimen". Tatsächlich nehmen sich die vorgeschlagenen Aufweitun-
gen auf den Situationsplänen annähemd wie Bimen aus. Sie sind aber bei-
leibe nicht so streng symmetrisch oder sonst regelmässig wie etwa Tafel-
bimen. Sie sollen nämlich eine naturgemässe Flussstrecke bilden und damit
gleichsam einen Schritt in Richtung Renaturierung oder Rückbau der
F.mme andeuten.

Erfreulicherweise ging man in Utzenstorf. tatkräftig daran die erste "Bime
Emme" zu verwirklichen. Der Abschlusss der ersten Etappe wurde dort
am 7.5.92 gefeiert und zu Recht als Pioniertat der Beteiligten bezeichnet.

Einen Eindruck davon vermitteln die zwei an das Vorwort anschliessenden
Flugaufnahmen.

In der vorliegenden Mitteilung beschreibt nun Benno Zarn,
Dipl.Bauing.ETH, die Entwicklung dieser "Bime Emme" auf dem
Reissbrett und im hydraulischen Modell und hält so die technisch-wissen-

schaftlichen Grundlagen für die Schaffung weiterer Bimen am selben
Fluss oder an andem vergleichbaren Gewässem fest.

Wir danken der Baudirektion des Kantons Bem, seinem Tiefbauamt und

dem zugehörigen Oberingenieurkreis IV -- von dem wir hier gerne

namentlich die Herren Meyer-Usteri und Mosimann erwähnen -- -bestens
für die fortwährende Unterstützung und die Erlaubnis, diese Mitteilung
abzufassen. Ein gleicher und ebenso herzlicher Dank richtet sich an die
Schwellenkommission Emme I mit ihrem Präsidenten, Herm Stalder.

Prof. Dr. D. Vischer
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@ Dokumenta Naturq Foto: tlans Kobi; Aufnahmedatum: 18.9.91

I

I uftansicht der Emme bei Utzenstorf kurz vor der Realisierung der
lokalen Gerinneaufweitung. Die Emme fliesst in einem Doppeltrapez-
profil. Die Vorländer sind dicht bewaldet (Fliessrichtung von unten nach
oben).



@ Dokumenta Nätura; Foto: Hans Kobi; Aufnahmedatum:21.4.92

Luftansicht d€r Emme bei Utzenstorf nach der Erstellung der ersten
Etappe (Bildausschnitt dito gegenüberliegende Seite). Der Wald im
Vorland wurde streifenweise gerodet, um das trichterförmige Leitwerk
am rmteren Ende der Gerinneaufweitung (in Fliessrichtung gesehen) sowie
je zwei Leitwerke in beiden Vorländern erstellen zu können. Da das
Hochwasser vom 21./22. Dezember 1992 mit einem Spitzenabfluss von
37Om3ls etwa 8'000m3 Material abschwemmte, und der Baggerführer
die Ufer recht natumah gestaltete, präsentiert sich dib lokale Gerinne-
aufweitung bereits heute in einem weit fortgeschrittenen Zustand. Die
zwischen den Leitwerken verbleibenden Waldstreifen werden der
Dynamik der Emme überlassen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Seit die Emme gegen Ende des letzten lafrrn maert, systeätisctr
konigiert wurde, hat sich das Flussbett stetig eingetieft. Diese immer
weiter fortschreitende Sohlenerosion war der Anlass für die Durch-
fiihrung der Studie Emme 2050, in welcher für den Abschnitt Utzenstorf
(begrenzt durch zwei Schwellen bei den Flusskilometem 9.250 und
3.100) bis zum Erreichen eines Gleichgewichtszustandes eine Gef?ills-

reduktion von 1.8 7oo prognostiziert wird. Um diese Sohlenerosion zu
verhindem, wird als Altemative zu konventionellen Querwerken, wie
Schwellen oder Blockrampen, eine lokale Gerinneaufiveitung vorgeschla-
gen.

Die lokale Aufweitung wurde in einem hydraulischen Modell mit
Massstab 1:55 untersucht. Der optimale Standort dieser Aufweitung liegt
in der Mitte zwischen den beiden Schwellen. Für die Stabilisierung der

Sohle auf dem Niveau von 1982 muss das heutige Gerinne von 30 m
Breite auf einer Länge von 460 m auf 65 bis 85 m erweitert werden.
Wird der bestehende Uferschutz entfernt, kann die Bildung der lokalen
Aufweitung der Dynamik der Emme überlassen werden. Eine
Beschleunigung dieser Entwicklung kann erzielt werden, indem ein
7.5 m breiter Streifen auf beiden Vorländem abgetragen und mit diesem

Material das Hauptgerinne treppenförmig eingeengt wird. Mit dieser
Anordnung wird sich in der lokalen Aufweitung in einem dynamischen

Gleichgewichtszustand ein Gefälle in der Grössenordnung von 6 7oo

einstellen. Damit kann die prognostizierte Gefiillsreduktion auf der
restlichen Sdrecke im Abschnitt Utzenstorf von l.87oo kompensiert
werden.

I

Um eine unkontrollierte Entwicklung zu verhindern, und insbesondere

um die bestehenden Hochwasserschutzdämme vor Seitenerosion zu

schützen, müssen beidseitig je vier lritwerke mit einer Länge von 36 m
erstellt werden. Beim Uebergang von der ursprünglichen Strecke zur
aufgeweiteten sind keine baulichen Massnahmen notwendig. Bei der
Einengung am unteren Ende der Aufweitung muss ein trichterförmiges
Iritwerk gebaut werden. Bezogen auf die Flussohle von 1982 wurden bei

den Iritwerken und dem Einlauftrichter maximale Kolktiefen von bis zu
2.7 m gemessen, wobei diese nicht zwangsläufig bei den grössten
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Abflussmengen auftraten, sondern stark von den lokalen
Strömungsverhälhissen beeinflusst wurden.

Ueberlässt man die Bildung der lokalen Aufweitung der Natur, so wird
die zeitliche Entwicklung sehr stark von der Grösse, Dauer und Reihen-
folge der Hochwasser abhlingen. Bis die lokale Aufweitung voll wirksam
ist, dürfte in jedem Fall mehr als ein Jahrzehnt verstreichen. Um
permanent einen optimalen Hochwasserschutz gewährleisten zu können,
sollte die lokale Aufweitung in zwei Etappen erstellt werdel. Die zweite
Etappe so! erst realisiert werden, wenn die natürliche Entwicklung der

ersten Etappe weitgehend abgeschlossen ist.

tm Endzustand wird die Hochwassersicherheit leicht höher sein als im
Jahr 1982. Während der Bildung der lokalen Aufweitung wird der
Geschiebeeintrag in den folgenden Abschnitt leicht erhöht, was dort
temporär die Erosionsbekämpfung positiv beeinflussen wird.

Infolge der grösseren.Gerinnebreite wird sich ein mäandrierendes,
teilweise verzweigtes Gerinne mit Lauf-Hinterwasser-Folgen (Pool-
Riffle-Systeme) mit variablen Fliessgeschwindigkeiten entrrickeln. Durch
die Erhöhung der flussmorphologischen Vielfalt wird auch die Oekologie
aufgewertet, insbesondere wenn der vorliegende Lösungsvorschlag mit
konventionellen Methoden zur Sohlsicherung verglichen wird.

SUMMARY

Since the training of the river Emme at the end of the 20th century,
continual riverbed erosion has taken place. This progressive erosion of
the river bed led to the study 'Studie Emme 2050', in which a reduction
of slope in the order of l.87oo is predicted for equilibrium to be
achieved in the reach Utzenstorf (between two sills at the river kilometres
9.250 and 3.100). As an altemative to conventional stabilization using
sills o1 bouldsr ramps, local widening of the river bed has been proposed.

ih" proposed widening of the river bed was investigated using a

hydraulic model to a scale of l:55. The optimal location for the widening
lies in the centre between the two sills. In order to stabilize the river bed
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at its leyel of 1982 the existing 30 m wide channel has to be enlarged to a
width of 65 to 85 m over a length of 460 m. if the bank protection is
removed, the formation of the local widening can be left to the dynamics
of the river Emme. This process can be sped up by the lowering of a
7.5 m wide strip along both floodplains then using this material to
n:urow the main channel. The slope,of the reach with local widening with
the chosen design will be in the order of 6Voo in a dynamic equilibrium
condition. Therefore, the predicted slope reduction of 1.8Vu for the
remaining reach of the section Utzenstorf can be compensated for.

Four, 36 m long guiding embankments in both floodplains have to be

built to prevent uncontrolled widening and especially to protect the

existing levees from erosion. No measures are necessary at tlre expansion

zone between upstream channel and local widening. At the contraction
zone downstream of the widening an additional funnel shaped guiding
embankment has to be constructed. Relative to the river bed level of
1982, maximum scour depths of 2,7 m were measured at the guiding
embankments. Maximum scour did not necessarily occur with the peak

discharges. Local flow conditions were mainly responsible for scour
depths.

If the formation of the local widening is left up to naftre, its development

will depend strongly on the magiirude, duration and sequence of floods.
It is predicted that at least one decade will pass before the local widening
becomes completely effective. To ensure flood protection during this
period, the construction of the local widening should be devided into two
stages. The second stage cornmencing only when the natural development

of the first stage is nearly completed.
I

Compared to the conditions of 1982, the flood protection provided will
be slightly improved with the local widening completely developed.
During the formation of the local widening the sediment input to the
downstream reach will increase slightly, thus impeding the erosion here

temporarily.

A meandering, partly braided river with pool-riffle systems and variable
flow velocities will develop due to the increased river tßd width. The
ecological value will increase as a result of the varying river
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morphology. This is especially true when comparcd to conventional river
bed stabilization methods.

RESUME

Depuis la correction de I'Emme vers la fin du siöcle pass6, le lit de la
riviöre s'est continuellement abaiss6. Cette drosion a donn6 lieu ä l'6tude
'Emme 2050', dans laquelle une r6duction de pente de I'ordre de 1.8%
a 6t6 pronostiqude pour le trongon d'Utzenstorf (d6limitd par deux seuils

aux km 9.250 et 8.100) avant qu'un 6tat d'6quilibre ne soit atteint. Afin
de pr€venir cette 6rosion, un 6largissement local a 6td propos6, comme
altemative ä des ouvrages tels que barrages ou seuils en enrochements.

L'6largissement local a 66 ltudieen modöle hydraulique ä l'6chelle l:55.
Son emplacement optimal se situe ä mi-distance entre les deux seuils.
Pour que le lit soit stabilisd au niveau de 1982, le chenal actuel de 30 m
doit 6tre porte ä une largeur de 65 ä 85 m sur une longueur de 460 m. Si
la protection existante des berges est enlevee, la formation de cet
6largissement est.laiss6e ä la dynamique de I'Emme. L'dvolution du
ph6nomöne peut etre acc6l6r€n, par l'dloignement, sur chaque rive, d'une
bande de 7.5 m de largeur. Plac6 alors dans le lit majeur, ce matdriau
sert ä cr6er un r6tr6cissement de la section d'dcoulement et ä renforcer
ainsi I'action lat6rale de l'6rosion. A long terme, lorsqu'un 6tat
d'6quilibre dynamique sera atteint, la nouvelle pente locale de 60/o
suffira ä comperrser la n6duction de hauteur due ä la pente de 1.87oo sur
le reste du trongon.

Quatre 6pis de irotection de 36 m de longueur seront placds de chaque
cöt6 afin d'6viter un ddveloppement incontrö16. Ils limiteront en
particulier l'6rosion latdrale ven les digues de hautes eaux existantes. La
transitiön du profil trapdzoidal ä l'6largissement ne ndcessite aucun
ouvrage particulier sur le trongon. Par contre, un ouvrage en forme
d'entonnoir doit ötre plac6 ä I'aval de l'dlargissement. Rapportees au
niveau du fond moyen correspondant ä l'6tat de 1982, des profondeurs
d'affouillement allant jusqu'ä un maximum de 2.7 m ont 6t6 observdes
autour des 6pis et dans I'entonnoir. Ces valeurs, qui ne sont pas



l5 fl
ndcessairement atteintes lors du passage des plus grands ddbits, d6pendent

essentiellement des conditions locales d'6coulement.

Si l'6largissement se forme uniquement de maniöre nafurelle, l'dvolution
dans le temps est fonction de I'ampleur, de la du€e et de la s6quence des

cmes. Plus de dix ans peuvent s'dcouler jusqu'ä ce que l'dlargissement soit
pleinement effectif. Afin de ne pas rdduire momentandment la capacit€

d'6coulement dei crues, la mise en place se fera en deux 6tapes, la
deuxiöme n'6tant entreprise qu'aprös un d€veloppement naturel de la
premrere.

A l'6tat de d6veloppement final, la s6curit6 contre les crues sera quelque

peu supdrieure ä celle de l'6tat actuel. Durant la formation naturelle de

l'6largissement local, l'apport du ddbit solide vers le trongon aval

augmentera legörement, ce qui permettra, temporairement, de mieux
combattre l'drosion sur celui-ci.

Due ä l'dlargissement du lit, la formation d'un chenal en mdandres

partiellement ramifid est ä attendre. Les conditions d'dcoulement varides

presenteront des zones calmes et des rapides ('pool-riffle'). Par

I'augmentation de sa diversitd morphologique, cette portion de riviöre
sera aussi amdliorde du point de vue 6cologique, surtout si l'on compare

la solution propos6e avec les m€thodes conventionnelles.

RIASSUNTO

Dopo la correzione della Emme verso la fine del secolo scorso il letto di
questo fiumö si ö continuamente abbassato. Queste erosioni hanno dato

origine allo snrdio "Emme 2050", nel quale per il tratto presso Utzenstorf
(delimitato da due soglie al km 9.250 e al km 8.100) si prevede una

riduzione della pendenza longitudinale, prima di raggiungere delle

condizioni d'equilibrio, dell'ordine di I.8Va. Al fine di prevenire questa

erosione ö stato proposto un allargamento locale.del letto quale altemativa
alTareafuzzazione di opere quali soglie o briglie.

L'allargamanto'locale ö stato studiato su modello idraulico in scala 1:55.

La sistemazione ottimale dell'allargamento si trova al centro del tratto
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Riassunto

delimitato dalle soglie esistenti. Affinchö il letro si stabilizzi al livello
riscontrato nel 1982 il canale attuale deve essere allargato a 65 -.85 m su
di una lunghezza di 460 m. Dopo la rimozione de[a prote"ione degli
argini esisitente la formazione del letto sarä lasciata alla dinamica della
Emme. L'evoluzione puö essere accellerata eliminando la protezione degli
argini esistenti e spostando il volume di materiale corrispondente ad una
fetta di 7.5 m su entrambe le golene verso il canale attuale in maniera di
formare un restringimento momentaneo dell'alveo. A lungo termine,
quando un equilibrio dinamico sarä stato raggiunto, la pendenza
longitudinale sarä del 6Vn, ciö che basterä per compensare la riduzione
di pendenäa all'1.8 Voonel resto del tratto.

Per evitare un'evoluzione incontrollata, ed in particolare per evitare delle
erosioni di sponda degli argini di piena esistenti, bisogna sistemare su
ogni fianco quattro pennelli della lunghezza complessiva di 36 rn. Il tratto
transitorio fra il profilo trapezoidale canalizzato e il trano allargato non
necessita di opere particolari. Per contro a valle dell'allargamento ö
indispensabile realizzare un' opera ad imbuto che riconduca il fiume al
profilo trapezoidale. Lungo questi manufatti sono stati misurati degli
scavi, rispetto al livello medio del letto corrispondente alla situazione
osservata nel 1982, dell'ordine di2.7 m. Gli scavi maggiori non sono stati
necessariamente osservati dopo il passaggio delle piene, quanto piuttosto
con dei deflussi medi, dove si creano delle condizioni di scorrimento
molto variate.

Affidando all'evoluzione naturale la formazione dell'allargamento, la
t

stessa dipenderä dall'ampiezza, dalla durata e dalla sequenza delle piene.
Prima che I'allargamento sia completo possono trascorrerc anche l0 anni.'
Per eüitare di diminuire momentaneamente la capaciü idraulica bisogna
intervenire in due tappe, procrastinando la seconda tappa al momento in
cui I'evoluzione naturale della prima sia completata.

Lo stato finale permetterä di aumentare leggermente il livello di sicurezza
in caso di piena rispeao alla situazione di partenza. Durante la formazione
naturale dell'allargamento locale I'apporto solido a valle aumenterä
sensibilmente contribuendo temporaneamente a contenere la tendenza
erosiva anche a valle.
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A seconda della larghezza del letto ingrandito il fiume presenterä una
morfologia meandrante parziälmente ramificata. Le condizioni di
scorrimento varieranno alternando dei tratti a regime lento e veloce
("pool riffel"). Grazie alla diversificazione morfologica in questo tratto il
fiume incrementerä il suo valore ecologico, soprattutto se si confronta la
soluzione proposta con dei metodi convenzionali.
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EINLEITUNG

DIE EMMEKORREKTION

Schon vor der Ausftihrung der systematischen Ernmeksrrektion in der

zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieser

Fluss mit baulichen Massnahnien lokal eingeengt. Trotzdem blieb der

verzweigte, teilweise mäandrierende Flusslauf erhalten und die natürliche

Auflandungstendenz wurde durch Reduktion der Ablagerungsflächen

noch besclrleunigt. Diese Flussmorphologie hatte auch zur Folge, dass die

Strömung die Ufer unregelmässig beanspruchte, was häufig zu lokalen

Zerstörungen der Wuhre mit verheerenden Ausuferungen filhrte.

Um die Häufigkeit der gefürchteten Ueberschwemmungen zu reduzieren,

projektierte Ganguillet (1884) im Jahre 1873 die Emmekorrektion. Das

gewählte Doppeltrapezprofil beruhte auf den Ueberlegungen, dass neben

einer ausreichenden Abflusskapazität auch der Weitertransport von
Geschiebe gewährleistet sein sollte. Eine generelle Einengung des

Flussbettes war die Folge, wobei das Normalprofil dem abnehmenden

Geftille angepasst wurde. Diese Einengung hatte auch morphologische

Auswirkungen. Die Emme kormte fortan weder mäandrieren noch sich in
mehrere Flussarme aufteilen, sondem floss in einem weitgehend

begradigten Lauf mit ebener Sohle oder streckenweise mit altemierenden

Bänken. Es entstanden an einem Ufer Kiesbänke und am gegenüber-

liegenden entsprechende Kolke, was zu einer ungleichmässigen
Strtimungsbelastung der Ufer führte (Bild 1).

Die Realisierung des Korrektionsprojektes erfolgte in zwei Phasen. ln
der ersten Phase wurde das Hauptgerinne mit Buhnen auf eine Breite von
etwa 30 m eingeengt. Zwischen den Buhnen landete die Flussohle auf
und es bildeten sich Vorländer. In der zweiten Phase wurde das Doppel-

trapezprofil durch Erstellung eines regelmässigen Vorlandes und der
Ergänzung der Hochwasserschutzdämme vervollständigt. Durch die
Frhöhung des Hochwasserschltzes und die- Einengung konnte dann

zusätzlich Land kultiviert werden, was in der damaligenZnit, als in der

Schweiz Hungersnöte herrschten, von grosser Bedeutung war.

1.1
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Bild I
Altemierende Bänke in der
Emme flussabwärts der
Schwelle bei km 8.100
(Blick flussabwärts;
ArchivNr.37nV2')

Bild 2
Mit einem Blockteppich
gesicherte Betonschwelle
bei km 9.250 (Blick fluss-
aufwäfis; ArChiv Nr.
37nU3)

Bild 3
Linker Uferweg mit einge-
wachsenem Vorland
(Blick flussaufwlirs;
Archiv Nr. 31nln|)



I Einleitung

Die Einengung des Gerinnes bewirkte eine kontinuierliche Sohlenerosion,

wodurch wohl die Abflusskapazität bis heute stetig stieg, aber die Bauten

im und am Fluss -- wie Fundationen von Uferschutzmassnahmen,
Brücken und Wassereinleitungen -- immer stärker gef?ihrdet wurden. Um
dert negativen Auswirkungen der Sohlenerosion zu begegnen, wurden
zwischen 1921 und 1985 insgesamt 75 Querwerke erstellt @ild 2). Trou
diesen Massnahmen geht die Sohlenerosion auch heute noch weiter. Dies

veranlasste die zuständigen Behörden, dieses Phänomen mit Hilfe einer

breit angelegten Studie, der Studle Emme 2050, untersuchen zu lassen.

I.2 STUDIE EMME 2O5O

I.2.1 Inhatt der Stüdie Emme 2050

Die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH
Zürich (VAW) und das Geographische Institut der Universität Bem
(GIUB) haben gemeinsam die Untersuchung Emme 2050 (VAWi
GIUB 1987) durchgeführt. Ziel dieser Studie war es, Massnahmen

aufzuzeigen, die geeignet sind, das Emmebett in einen Gleichgewichts-
zustand zu führen. In dieser Studie wurde die'Vergangenheit analysiert,

der heutige Zustand diagnostiziert und die weitere Entwicklung der
Emme und ihres Einzugsgebietes bis ins Jahr 2050 prognostiziert. Unter
anderem wurde die Entwicklung des Klimas, die Bodenbedeckung, die

Wasserwirtschaft und das Geschiebeaufkommen im Emmental, sowie die
Sohlenentrvicklun$ der Geschiebehaushalt in der Emme und mögliche
zukünftige Verbauungskonzepte untersucht.

In den folgenden Abschnitten werden nur die Resultate der Studie
zusarnmengefasst, die für die geplante Gerinneaufweinrng bei Utzenstorf
und die Modellyersuche relevant sind.

1.2.2 Das Einzugsgebiet der Emme und der Projektabschnitt

Die Emme entspringt am Alpenrand; fliesst durch das Mittelland und
mündet nach 80 km unterhalb von Solothum in die Aare. Das Einzugs-
gebiet der Emme weist eine Fläche von 963 km2 und eine mittlere Höhe
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von 990 m ü.M. auf. Der Projektabschnitt liegt 8l(m nordöstlich von
Burgdorf, wo die Emme eine Fläche von 667 km2 entwässert (Bild 4).

Bild 4 r Das Einzugsgebiet der Emme mit dem Projektabschniu

Das Korrektionsprojekt von 1873 und dessen Folgen prägen das Erschei-
nungsbild der Emme im Projektabschnitt, der durch die zwei Schwellen
bei den Flusskilometem 8.100 und 9.250 begrenzt wird. Das Sohlen-
gefiille der Emme zwischen diesen Schwellen lag 1982br-i 4.ZVn, das
Talgefälle bei etwa 5.7 Vn. Das Hauptgerinne ist 30 m breit. Die
Böschungen des Hauptgerinnes sind als Folge der stetigen Sohlenerosion
mit Neigungen von 1:1 und mehr übenteil. Die Ufer sind im oberen Teil
durchgehend bepflanzt und der Böschungsfuss ist streckenweise mit
Blöcken gesichert, deren Durchmesser bei I m liegt. Da die Vorländer

Projektab s chnitt
kn 8.100-9-250



I Einleitung

immer seltener überflutet wurden, kam auf ihnen wäirend den letzten
Jahrzehnten Wald auf (Bild 3). Die Vorländer werden von Hochwasser-

schutzdämmen eingesäumt, deren Abstand zwischen 120 und 140 m liegt.
Die Schwelle bei km 9.250 musste wegen der immer weiter fortschrei-
tenden Erosion nachträglich mit einem Blockteppich gesichert werden
(Bild 2). Die Emme tendiert auch in diesem Abschnitt zur Bildung von
altemierenden Bänken (Bild l).

1.2.3 Prognosen für die Sohlenentwicklung im Projektab-
schnitt

Die Studie Emme 2050 zeigt, dass das Flussbett der Emme trotz den

bereits erstellten Schwellen nicht im Gleichgewicht ist und sich auch in
Zukunft ohne weitere Gegenmassnahmen weiter eintiefen wird (Bilder 5

und 6). Ausgehend von der Sohlenlage von 1982, die im Projektabschnitt

ein Gefülle von 4.27oo aufwies, wird aufgrund von Simulationen mit
dem numerischen Modell MORMO (Hunziker 1992) ein
Gleichgewichtsgefälle von 2.4%oo (+Q./ 7oo) prognostiziert. Dieser
Gleichgewichtszustand wird sich, sofern keine weiteren erosions-

hemmenden Massnahmen ergriffen werden, erst im Jahr 2050 einstellen.

Dabei -verursacht die Rotationserosion um die untere Schwelle bei
km 8.100 eine maximale Sohlenabsenkung von etwa 2.0 m bei der

oberen Schwelle bei km 9.250 (Bild 6).

Ausgehend von den Querprofilaufnahmen des Jahres 1982 wurde die

Sohlenlage auch für das Jahr 1992 prognostiziert. Der vorausgesagte

Erosionstrend wird durch die Querprofilaufnahmen des Bundesamtes ftir
Wasserwiitschaft (BWW) von 1990 bestätigt (Bild 6). Verglichen mit
der Sohlenlage im Jahre 1982 erodierte die Emme ihr Bett um maximal
0.60 m. Im Bereich der Schwelle bei km 9.250 stimmt die Prognose mit
der Aufnahme gut überein. Die Restdifferenzen sind auf Verein-
fachungen in der numerischen Simulation zurückzuführen. Zum
Vergleich ist in Bild 6 auch noch die ftir das Jahr 2050 prognostizierte

Gleichgewichtslage der Sohle dargestellt.
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Bild 5 EntwiCklung der Sohlenenision der Emme im Abschnitt Utzenstorf von 1877
bis 1990 @aujahr der Schwellen: km 9.250: 1956/58; km 8.100: 1961162).

490

Bild 6 Vergleich der gemessenen und prognostizierten Sohlenlagen

In der Studie Emme 2050 werden verschiedene unkonventionelle Mass-

nahmen aufgezeigt, die geeignet sind, die prognostizierte Sohlenerosion

zu kompensieren. Diese Massnahmen führen, verglichen mit Querwerken
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wie Betonschwellen oder Blockrampen, zu einer ökologischen und
morphologischen Aufwertung des bestehenden Flusslaufes. Im Projekt-
abschnitt wird eine lokale Gerinneaufweitung zur Stabilisierung der
Sohle aufdem Niveau von 1982 vorgeschlagen.

I.3 UNTERSUCHUNGSZIELE

Da Bemessungsgrundlagen für die Dimensionierung einer lokalen
Gerinneaufweitung weitgehend fehlen, war es naheliegend, das Projekt in
einem hydraulischen Modellversuch mit Massstab 1:55 zu untersuchen.

Das Modell umfasste den Projektabschnitt Utzenstorf (Flusskilometer

9.2;50 - 8.100). Dabei wurden folgende Untersuchungsschw€rpunkte

definiert:

(1) Anordnung und Abmessung der verzweigten Strecke im
Grundriss;

(2) Gestaltung der kitwerke sowie der Uebergänge vom ver-
zweigten Gerinne zum Trapezprofil und umgekehrt;

(3) Grössenordnung der Kolktiefen;

(4) Ungeftihre Gleichgewichtslage der Sohle bei Beschickungs-
mengen, welche den Transportraten im heutigen Zustand
(1982) und im Endzustand (2050) entsprechen.
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THEORETISCHE GRUNDLAGEN

EINFLUSS DER GERINNEBREITE AUF DIE
FLUSSMORPHOLOGIE

Die morphologische Klassierung der Flüsse basiert weitgehend auf der
Grundrissform. Nach Leopold und Wolman (1957) können gerade

Gerinne, Mäandergerinne und verzweigte Gerinne unterschieden werden
(Bild 7). Die Frage, bei welchen Bedingungen sich die eine oder andere
Gerinneform einstellt, ist bis heute nur teilweise geklärt. Ein wesent-
licher Parameter ist mit Sicherheit die Flussbreite, aber auch das Gefiille
und die Kornverteilung des Sohlenmaterials beeinflussen die Flussmor-
phologie.

Bild 7 Der Rhein bei Rhäzüns ist eine der wenigen noch existierenden verzweigten
Flussstrecken in der Schweiz (Nr.7,at36123)

Natürliche gerade Gerinne kommen vor, wenn der Flusslauf durch
Hindemisse wie Fels oder Vegetation vorgegeben ist. Meist sind jedoch

den Flüssen die geraden Gerinne bei Korrektionen aufgezwungen
worden. Charakteristisch für die natürlichen und künstlichen geraden

Gerinne ist eine geringe Breite des Flussbettes. Wird einem kiesführen-
den Fluss eine grosse Breite zur Verfügung gestellt, so können sich



2 Theoretische Gnrndlagen

verzweigte Gerinne bilden. Der Mittelwasserabflus$ ist dabei in verschie-

dene Arme aufgeteilt. In der Schweiz sind nur noch wenige Flussstrecken

in einem verzweigten Zustand. In Ltindern, wo Flüsse noch ganze

Talebenen in Anspruch nehmen können, sind sie häufig anzutreffen.

l0 100 1000 lm00
Z'=Bld

Bild 8 Diagramm zur Abschätzung der Bildung von alternierenden Bänken (aus Jäggi' 1983) mit Anwendung auf den Projektabschnitt (B=Breite [m];
d=Korndurchmesser [m])

Reine Mäandergerinne weisen im Grundriss regelmässige Krümmungen

auf. Im Unterschied zum verzweigten Gerinne fliesst auch das Nieder-

und Mlttelwasser in einem einzigen Arm. Grundsätzlich ist die Breite

eines Mäandergerinnes geringer als diejenige eines verzweigten Flusses.

Natürliah sind viele Uebergangs- und Mischformen änzutreffen. Zu einer

solchen Uebergangsform können die altemierenden Bänke gezählt

werden. Dieser flussmorphologische Zustand ist charakterisiert durch

Kiesbänke, die wechselseitig an den Ufem abgelagert werden. Sie sind in
den geraden oder leicht geschwungenen Gerinnen anzutreffen und

konkurrieren dort die ebene Sohle. Ob sich in solchen Gerinnen eine

ebene Sohle oder altemierende Bänke einstellen, ist von den Parametem

Bettbreite, Korndurchmesser und Gefiille abhängig. Jäggi (19S3) znigte,

bei welchen Bedingungen sich in einem Gerinne alternierende Bänke

beziehungsweise eine ebene Sohle bildet (Bild 8). Zur Unterscheidung

von Flüssen mit altemierenden Bänken von verzweigten Gerinnen sind

n
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dieselben Parameter von Bedeutung. Das"Kriterium zur Abgrenzung ist
jedoch nur ansatzweise bekannt. Im Diagramm von Bild 8 ist ein solcher
möglicher Uebergangsbereich zu verzweigten Gerinnen angedeuted.

EINFLUSS DER GERINNEBREITE AUF DEN
GESCHIEBETRANSPORT

Die Gerinnebreite hat nicht nur einen Einfluss auf die Flussmorphologie,
sondem auch auf die Geschiebetransportkapazität. Theoretisch existiert
für jeden Fluss eine Breite, bei der der Geschiebetransport maximal ist.

Oft wird dieser Zustand mit "optimaler Breite" bezeichnet. Ist ein
Gerinne enger als diese "optimale" Breite, so bewirkt der Einfluss der
Uferrauhigkeit, auch Wandeinfluss genannt, eine Reüil<tion der Geschie-

betransportkapazität. Ist ein Gerinne breiter als die "optimale" Breite, so

nimmt die Geschiebetransportkapazität infolge der Abnahme der
Abflusstiefe beziehungsweise der Schleppkraft ebenfalls ab. Je breiter ein
Gerinne ist, desto weniger wirkt sich der Wandeinfluss auf die Trans-
portkapazität aus. In Bild 9 sind ftir die Verhältnisse der Emme im
Projektabschnitt bei km 8.504 der Einfluss der Breite auf die durch-
schnittlichen Jahresgeschiebefrachten (maximale Transportkapazität) der

Periode 1979 bis 1988 für ein Gefiille von 4.2Vu dzrgestellt Die Jahres-

frachten wurden nach den Ansätzen von Keulegan (1938), Einstein (1942

und 1950) und Meyer-Peter und Müller (1948) unter der Annahme einer
ebenen Sohle bestimmt. Die "optimale" Gerinnebreite liegt in diesem

i Beispiel zwischen 15 und 25 m.

, Ueberschreitet die Gerinnebreite jedoch einen bestimmten Wert, so trifft
'die Annahme der ebenen Sohle nicht mehr zu, was zu einer Unter-
schätzung der Geschiebetransportkapazität führen kann. Beispielsweise
kann in einem verzweigten Gerinne für eine bestimmb Wassermenge die

mittlere Abflusstiefe (hr) kleiner sein als die kritische (hs1), bei deren

Ueberschreiten Geschiebetrieb einsetzt. Wird nun die Geschiebetrans-
portkapazität mit einer vereinfachten mittleren Sohle (=gbene Sohle)
bestimmt, so wird diese gleich Null. Im Bereich der Hauptgerinne kann
jedoch die Abflusstiefe ohne weiteres die kritische überschreiten,
wodurch dort theoretisch Geschiebetrieb resultiert (Bild 10).

2.2
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Bild 9 Duchschnittliche jlihrliche Geschiebefracht (rnaximale Transputkapazität) der
Emme bei km 8.5M in Abh:ingigkeit der Breite flir did Abflüsse der Periode
1979 bis 1988 (siehe auch Text)

Bild 10 Einfluss von Hauptgerinnen auf die Geschiebetranspor&apazität

Da beim verzweigten Fluss die Länge der einzelnen Gerinne. immer
grösser ist als die Länge des gesamfen Flusses, haben die einzelnen

Gerinne stets ein flacheres Gefälle als das Talgefälle. Wird nun der

Geschiebetransport mit dem Talgeftille bestimmt, so kann er übenchätzt

werden, insbesondere wenn der Abfluss in erster Linie in den einzelnen

Teilgerinnen fliesst. Die Urrterschätzung der Abflusstiefe und die Ueber-

schätzung des Gefiilles können sich bei der Bestimmung des Geschiebe-

Bcrciche mia Getchiebearieb
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transportes mit der Annahme eines idealisierten Gerinnes teilweise
kompensieren.

Breite

Bild 1l Einfluss der Gerinnebreite auf das GeF.ille bei konstanter Gcschiebetransport-
kapazität

Gemäss Bild 8 tendiert die Emme mit einer Gerinnebreite von 30 m und

bei einem Geftille von 4.2Vu zur Bildung von altemierenden Bänken.

Bei einem Gefälle von 2.4 7oo müsste die Breite etwa 40 m über-

schreiten, damit sich eine solche Flussmorphologie einstellt. Die bei der

Bestimmung der Kurven in Bild 9 zugrundegelegte Annahme einer
ebenen Sohle dürfte somit bei einem Geftlle von 4.27oo gemäss Bild 8
nur für den Bereich unter 25m gültig sein. Da bei.noch grösseren

Breiten mehr als ein Gerinne gebildet und das Gefiille nicht eindeutig
definiert werden kann, ist die Geschiebetransportkapazität nur
näherungsweise bestimmbar. In Bild 9 ist dieser vermutete
Unsicherheitsbereich mit einer Schraffur angedeutet.

Weist ein Fluss auf einer bestirnmten Strecke untenchiedliche pettbreiten

auf, so muss das Gef?ille variieren, damit auf der ganzen Strecke eine

konstante Geschiebetransportkapazität herrscht. Entspricht diese auch

gleich der Geschiebezufuhr, so wird dieser Zustand als "dynamisches

Gleichgewicht" bezeichnet. In Bild 1l ist der prinzipielle Einfluss der

Gerinnebreite bei konstanter Geschiebetransportkapazität auf das Gefülle

dargestellt. Das kleinste Gef?ille stellt sich bei der 'loptimalen Breite" ein.

I
!6
o(,
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Eine Abnahme und eine Zunahme der Breite bewirken eine Erhöhung
des Gef?illes. Hier muss wiederum angefthrt werden, dass die Geschiebe-
transportkapazität für die grossen Breiten nur näherungsweise stimmt
und deshalb das Geftille in einem bestimmten Bereich variiert.

DIE LOKALE GERINNEAUFWEITUNG ALS MASS.
NAHME ZUR SOHLENSTABILISIERUNG

Wird am bestehenden Profil der Emme im Abschnitt Utzenstorf nichts
verändert, so nimmt das Geftille von 4.2Vaa1ts dem Jahre 1982 um
1.8 Vn auf 2.4 Voo im Jahre 2050 ab. Diese Gefällsreduktion findet
zwischen den Schwellen statt, wobei diese als Fixpunkte wirken. Selbst-

verständlich wären auch andere Massnahmen denkbar als die in der
Studie Emme 2050 vorgeschlagene lokale Gerinneaufweitung. Die
verschiedenen möglichen Lösungen werden in Kapitel 8 mit der lokalen
Aufweitung verglichen und kurz diskutiert.

Eine Veränderung des Sohlengeftilles und somit der Sohlenlage kann, wie
im Abschnitt 2.2 beschrieben, mit einer Variation der Gerinnebreite
erzwungen werden. Im Fall der Projektstrecke muss die Breite des

Gerinnes so verändert werden, dass die Geschiebetransportkapazität
abnimmt. Dies führt zu einem temporären Ungleichgewicht zwischen der

in eine solche Strecke eingetragenen Geschiebefracht und der Geschiebe-

transportkapazität, was zu Ablagerungen und einer sukzessiven Erhöhung

des Gefälles führt. Eine Verringerung der Geschiebetransportkapazität
könnte sowohl mit einer generellen Verbreiterung als auch mit einer
Einengurlg des Gerinnes erzielt werden (Bild 9). Ein extrem schmales

Gerinne würde die Abflusskapazität beeinträchtigen und ist auch von den

Abmessungen her kaum eine realistische Altemative.

Bei einer Gerinneverbreiterung bieten sich grundsätzlich zwei Möglich-.
keiten an. Entweder wird das Gerinne gleichmässig auf der ganzen

Strecke zwischen den beiden Schwellen bei km 8.100 und 9.250 erweitert
oder die Verbreiterung wird nur lokal ausgeführt. Eine Verbreiterung
über die ganze Projektstrecke würde in einem Gleichgewichtszustand zu

einer konstanten Geschiebetransportkapazität und somit zu einem
konstanten Gef?ille fthren. Die Verbreiterung müsste so gross'ausfallen,
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dass die prognostizierte Sohlenerosion von 1.89b kompensiert werden
könnte, respektivo das Gefülle von 4.2%oo aus dem Jahre 1982 erhalten
bliebe. Eine solche Veöreitemng fördert die Bildung von altemierenden
Bänken (Bild 8), was eine beidseitige Anpassung der Fundationstiefe der

Ufersicherung auf der Earxzen Strecke zwischen den beiden Schwellen
nach sich ziehen würde. Wird nur ein Teil der Projektstrecke aufge-
weitet, so müssen die Ufer über eine kürzere Strecke verändert werden.

Das Gef?ille in der Aufweitung muss in einem Gleichgewichtszustand
zwangsläufig steiler als 4.2Vn werden, um die Erosion in der.übrigen
Strecke kompensieren zu können. Für einen solchen Fall kann die Länge

der Gerinneaufweitung bei bekanntem dynamischem Gleichgewichts-
gef?ille des aufgeweiteten Bereichs (Bild 12) mit

H = LleblJHsuls

und mit

h1+h2+h3 = (L16a1-Laufweiurng)'Jnognose * LAufweitung'JAuf*ueitung Q)

bestimmt werden. Da H = h1 + h2 + h3 ergibt sich

LA**"itons=*#. (3)

Wird die Gleichung (3) nach dem Geftille der Aufweitung aufgelöst, so

wird

(l)

(4)

Mit Qleichung (4) kann bei vorgegebener Länge der Aufweitung deren

notwendiges Gefülle ermittelt werden. Bei einer Verbreiterung über die

halbe Projektstrecke L16161 müsste sich mit L1e12s = ll50 m;
JH"ot" = 4.2Vu; Jprosnor" =2.4Vn in der Aufweitung ein Gefälle von
6 7m einstellen. Um ein Gef?ille in dieser Grössenordnung zu eruielen,
muss das Husiber erheblich verbreitert werden, was wiederum eine
Aenderung der Gerinnemorphologie mit sich zieht.

Da die Zusammenhänge zwischen Gerinnebreite und Flussmorphologie
respektive Transportkapazität für Flüsse mit nicht ebener Sohle nur
ansatzweise bekannt sind, sowie der Aufweitungsprozess der Abfluss-

r -r rt-:or,ulJu*ruJnogoo*)JAüfweitung=Jhognoser Llof*einng
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dynamik der Emme überlassen werden soll, wurde eir-r Modellversuch

durchgeführt. Dies war insbeqondere notwendig, da eine übermässige

Auflandung eine Verringerung der aktuellen Hochwassersicherheit

bewirken würde.

h,-

h2

h;

I I Aurwet tung

-

I roat

Bild 12 Auswirkrmg einer Gerinneaufweitung auf das Llingenprofil
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DAS HYDRAULISCHE MODELL .

WAHL DES MODELLMASSSTABS UND MASS.
STABSEFFEKTE

Bei Modellen mit kleinem Massstab und relativ feinem Geschiebe sind
zwei Effekte zu berücksichtigen, die die Resultate verfiilschen köruren. Es

besteht die Gefahr, dass sich im Modell Sohlenformen bilden, die in
Natur nicht vorkommen. Insbesondere körmen Riffel entstehen, welche zu

einem erhöhten Formverlust führen. Auch der Geschiebetransport kann

verfälscht werden, da für Körner mit kleinerem Durchmesser als

4.8 mm die kritische dimensionslose Sohlenschubspannung nach Shields

(1936) nicht mehr konstant Ocr = 0.047 ist. Diese beiden Effekte körmen
jedoch mit einer geeigneten Anpassung der Komverteilungskurve und

einer entsprechenden Berücksichtigung bei der Geschiebefunktion ver-
mieden werden (Abschnitt 4.1, Anhang B).

Je grösser der Modellmassstab gewählt wird, desto kleiner wird der
Einlluss der oben beschriebenen Massstabseffekte. Die Platzverhältnisse

erfordem in der Regel die Wahl eines möglichst kleinen Massstabs. Fiir
die Nachbildung der ll50m langen Flussstrecke des Projektabschnitts

konnte lediglich ein Massstab von 1:55 oder kleiner gewählt werden.
Dabei mussten noch zwei Vereinfachungen bezüglich Nachbildung der
Topographie gemacht werden (Abschnin 3.2).

Tabelle 1 Umrechnungsfaktoren nach dem Froude'schen Ahnlichkeitsgesetz beim

gewählten Llingenmassstab l:55 (I = 55).

Das nicht verzerrre Modell wurde nach dem Aehnlichkeitsprinzip von

Froude erstellt. Dieses Gesetz basiert auf dem Grundsatz, dass das Ver-

UingeL [m]
VolurnenV [m3]

Kraft K [N]{
Zeit t [s]

Ceschwindigkeit v [m/s]

AbflussQ [m3/s]

Lp6o/Lyo6"n=l=55
VNatr/Vri{od.n = }u3 = 166'375

KNxn/Kt,Iodslt = X3 = 166'375

tNanrr/traooelt = Lltz - 7.42

vNaturrtModetl = Lln = 7.42

Q.{"tor/QModel = LSt2 = 22' 434
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hältnis zwischen Schwerkraft und Trägheitskräfte in der Natur und im
Modell stets konstant ist. Falls sowohl in der Natur als auch im Modell
vollturbulente Verhältnisse vorherrschen, sind auch die Reibungsverluste

in beiden Fällen proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Die
Reibungsverluste sind bei solchen Verhältnissen unabhängig von der

Reynoldszahl und damit auch von der Zähigkeit der Flüssigkeit. Dieses

Kriterium wurde für die ftr den Geschiebetrieb relevanten Wasser-
mengen (Abschnitt 4.2.1) für die heutigen Verhältnisse an der Emme

eingehalten. Für 50 p3/s und einem Massstab von 1:55 lag die Reynolds-

zahl Rs im Modell bei 4400, also bereits im turbulenten Bereich
(Uebergang von laminarer zu turbulenter Strömung bei R"=2366). Das

Einhalten des Aehnlichkeitsgesetzes von Froude führt zu den in Tabelle 1

aufgeführten Umrechnungsfaktoren.

3.2 MODELLBAU

Für die Versuche stand eine bestehende Rinne mit den Abmessungen vcn
20 m auf 3.1 m zur Verfügung. Der gewählte Modellmassstab von l:55
führte dazu, dass der leicht geschwungene Lauf der Emme zwischen

km9.025 und 8.100 gestreckt eingebaut und die Streckö zwischen km
8.543 und der Schwelle bei km 8.100 um ll%o oder 48 m verkürzt
werden musste (Bild 13). Bei einer exakt€n Nachbildung der Geometrie

hätte ein noch kleinerer Modellmassstab gewählt werden müssen, was zu

nicht mehr tolerierbaren Modelleffekten geftihrt hätte. Die Streckung des

Flusslaufes,ist bei der Uebirtragung der Resultate in die Nafur von unter-
geordneter Bedeutung. Die Verkürzung konnte nur teilweise durch die
Anpassung pes Gefälles kompensiert werden, da dieses von Versuch zu

Versuch vaiiierte. Dies führte bei der Schwelle bei km 9.250 zu einem
maximalen Fehler in der Sohlenlage von t4 crn (Naturwerte).

Die Topographie wurde mit Hilfe der vom Bundesamt fiir Wasser-
wirtschaft im Jahre 1982 aufgenommenen Querprofile nachgebildet
(Bild 14). Die Einlaufstrecke bis zur Schwelle bei km 9.250 sowie die

Hochwasserschutzdämme, das anstossende Gelände und die Vorländer

zwischen km 8.784 und der Schwelle bei km 8.100 wurden mit Mörtel
überzogen. Das Hauptgerinne inklusive der Böschungen und das Vorland
zwischen der Schwelle bei km 9.250 und km 8.784 wurden mit einem

35
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Bild 13 Modellplan mit gestreckter und verktirzter Projektstrecke
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Sandgemisch nachgebildet, das dem Sohlenmaterial entspricht (Abschnitt
4.1.1). In einer späteren Untersuchungsphase wurde das von km 8.784
bis km 8.543 mit Mörtel befestigte Vorland ebenfalls mit dem Sand-
gemisch, also beweglich, modelliert.

Die Sicherung der Böschungen des Hauptgerinnes bestand aus Blöcken
mit Durchmessem zwischen 0.85 bis 1.1 m. Der Blockwurf wurde iiber
die garize Uferlänge und Böschungshöhe eingebaut, um Rauhigkeit und
Erosionswiderstand des in der Natur vorhandenen Uferbewuchses simu-
lieren zu können. Bei den Hochwasserversuchen musste auch der in Natur
vortandene intensive Bewuchs auf den Vofländem nachgebildet werden.

Im Modell wurden dafür grobe Blöcke mit Durchmessem bis zu 5 m
(Naturmass) auf den Vorländern verteilt, um den Retentionsraum zu

reduzieren und gleichzeitig eine hohe Rauhigkeit zu erzielen.

Bild 14
Bau des Modells: Links und
rechts sind die mit Mönel
erstellten Hochwasserschutz-
dämme sichtbar (Pfeile),
während die Vorländer noch
im Bau sind. Im oberen Teil
des Modells wird bercits das
Sohlenmaterial eingebaut
(Fliessrichtung von oben
nach unten; Archiv Nr.
37t43fi7)

3.3 MODELLSTEUERUNG UND MESSEINRICHTUNGEN

Abflüsse bis zu 200 m3/s (Natur) konnten entweder mit einem Thompson-

Dreiecksüberfall oder mit einem induktiven Durchflussmesser (IDM)
gemessen werden. Bei grösseren Wassermengen musste der Durchfluss
mit dem IDM bestimmt werden. Die Messgenauigkeit beider Geräte lag

etwa bei l%o der jeweiligen Abflussmenge. Das Geschiebe wurde mit
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Hilfe einer präzisen Beschickungsmaschine am oberen Modellende beige-
geben. Auch hier lag die Genauigkeit in der Grössenordnung von lVo.

Während der ersten Versuchsphase wurden die Abflüsse und die mit Hilfe
einer Geschiebefunktion (Abschnin 4.1.2) ermittelten Geschiebemengen
manuell eingestellt. Für die übrigen Versuchsphasen wurde eine Steue-
rung entwickelt, mit der die Wassermengen gemäss einer vorgegebenen
Abflussganglinie eingestellt und dem System jeweils die entsprechende
Geschiebemenge zugegeben werden konnte.

Ein wesentlicher Bestandteil ded Messprogramms während der Versuche
war die Erfassung vorr Sohlen- und Wasserspiegellagen. Dazu wurde der
fest installierte Messwagen mit einem Ultraschalldistanzmessgerät
(ECHOLOT) und einem konventionellen Stechpegel ausgerüstet.

Das ECHOLOT erzeugt einen Schallkegel bekarurter Frequenz senkrecht
zum Wasserspiegel. Das reflektierte Signal wird mit dem ausgesandten
verglichen und daraus die Distanz zwischen Sensoren und Wasserspiegel
(resp. Modellsohle) direkt ermittelt, Die so erhaltenen Messwerte wurden
auf einem Rechner registriert und weiterverarbeitet. Die Genauigkeit der
Messwerte liegt für beide Messgeräte im Modell bei +1.5 mm, was in der
Natur +8.3 cm entspricht. Beim ECHOLOT wird diese Messgenauigkeit
nur garantiert, falls die Neigung der betrachteten Fläche gegenüber der
Horizontalen weniger als 3" beträgt. Bei grösseren Neigungen ist der
Messort nicht mehr klar definiert.

'Für die Querprofilaufnahmen konnte wegen der steilen Böschungen nur
der Stechpegql verwendet werden. Da die Messgenauigkeit bei beiden
Methoden grösser als der Durchmesser des Maximalkorns der Deck-
schicht von 20 cm Durchmesser (Natur) ist, sind die Messverfahren
genügend genau.

Die Ermittlung von Längenprofilen und die Bestimmung der ent-
sprechenden Längsgefälle ist bei Gerinnen mit ebener Sohle relativ
einfach. Pro Querprofil muss lediglich ein einzelner Punkt gemessen

werden, welcher identisch mit der Kote der mittleren Sohle ist. Weist das

Gerinne eine nicht ebene Sohle auf oder ist es gar verzweigt, so muss das

ganze Querprofil ausgemessen werden. Da das Messsystem nicht automa-
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tisiert war, musste ein einfacherer Weg zur Erfassung der Uingenprcifile
gewählt werden. Bei sämtlichen Aufnahmen der Sohlenlage wurde ein
Abfluss von 10 m3/s eingestellt. Der entsprechende Wasserspiegel wurde
mit dem ECHOLOT gemessen und der mittleren Sohle gleichgesetzt. Da
bis auf den Bereich der Schnellen, die sich in der lokalen Gerinneauf-
weitung einstellten, der Wasserspiegel bei einem Abfluss von 10 m3/s
glatt war, konnte dieses Gerät für diese Aufrrahmen problemlos eingesetzt

werden. Kontrollmessungen, bei denen das ganze Querprofil erfasst
wurde, haben gezeigt, dass mit diesem Verfahren die Sohlenlagen genü-

gend gut erfasst werden können.
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GESCHIEBETRANSPORT

4.1.1 Kornverteilung

Die Emme war früher im Projektabschnitt wesentlich breiter und es darf
deshalb angenommen werden, dass die ganze Umgebung aus ihren Abla-
gerungen besteht. Da sich-die Emme heute in diese Ablagerungen

einfrisst, kann davon ausgegangen werden, dass das Material der Vorlän-
der und des Hauptgerinnes ungeführ dieselbe Kornverteilung aufweisen.

Deshalb konnte für die im Modell verwendete Kornverteilung für das

Hauptgerinne und die Vorftinder von Proben aus der Flussohle ausgegan-

gen werden. Insgesamt standen drei Volumengewichtsproben ftm 7.100;

1982) sowie zwei Linienzahlanalysen (km 6.250 und 10.900; 1986) zur

Verfügung (Anhang A.1). Diese letzteren wurden nach dem Verfahren

von Fehr (1987) in eine Komverteilung der Unterschicht urngerechnet.

Der Mittelwert dieser Proben ergab einen mittleren Komdurchmesser d6
von 4.3 cm und einen Durchmesser d96 von 9.6 cm.

Mit dem gewählten Modellmassstab von l:55 wurde diese Komverteilung

im Modell sehr fein. Der grösste Durchmesser betrug gerade noch

3.6 mm. Damit bei dieser feinen Mischung, wie bereits im Abschnitt 3.1

angedeutet, keine unerwünschten Modelleffekte aufbaten, konnte die
Kornverteilungskurve nicht einfach mit dem Längenmassstabsfaktor l,=55
ins Mbdell umgerechnet werden (Bild 15; Kurve a)).

Da sich Körner mit Durchmessern unter -0.2 mm nach anderen Gesetz-

mässigkeiten als die grösseren bewegen, wurden diese Fraktionen aus der

Modellmisctung 4usgesiebt, was zu einer Vergröberung führte (Bild 15;

Kurve b)). Für Kömer grösser als 4.8 mm Durchmesser kann nach

Shields (1936) die kritische dimensionslose Sohlenschubspannung 061

konstant zu ungefähr 0.047 angenommen werden. Bei kleineren Durch-
messem variiert 0g1 zwischen 0.047 und 0.030. Da 0s1 im Modell frir die

ganze Kornverteilung kleiner als 0.047 gewesen wäre, hätte bei einer

Umrechung mit dem-Längenmassstabsfaktor i\,=55 der Geschiebetransport

schon bei kleineren Abflüssen als in der Natur stattgefunden. Mit einer
weiteren Vergröberung der Komverteilung konnte erreicht werden, dass
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die kritische Schubspannungsgeschwindigkeit dem froude'schen Aehn-
lichkeitsgesetz folgt, wodurch dieser Massstabseffekt kompensiert wurde
(Bild 15; Kurve c), "Shields Effekt"). Die Kurven c) und d) in Bild 15

zeigen den Unterschied zwischen der angestrebten theoretischen Komver-
teilung und der im Modell effektiv verwendeten. Es war aus praktischen
Gründen nicht möglich, die Komponenten unter 0.2 mm Durchmesser
vollständig aus der Mischung zu eliminieren.

3.5 4.0
d [mm] (Modell)

m

Bild 15 Einfluss der Aussiebung der Fraktionen kleiner als 0.2 mm und der
Variation von 061 für Kömer kleiner als 4.8 mm auf die Kornverteilung

r der im Modell verwendeten Mischung

Damit sich Riffel bilden können, muss die Kornreynoldszahl für die
I

Abflussbedingungen bei Geschiebetransportbeginn kleiner als 8 sein
(Yalin 1977), was einem Durchmesser von ungef?ihr 0.48 mm entspricht.
Je grösser der Anteil einer Geschiebemischung mit Fraktionen kleiner als

0.48 mm ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit zur Bildung von
Riffeln. Die Vergröberung durch die Aussiebung der Feinstkomponenten

und die Berücksichtigung des "Shields Effekts" reduzierte den Anteil der

Geschiebemischung unter 0.48 mm Durchmesser von 437o auf unbedeu-

tende lL%o.

1.51.00.50.0
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Die Modellversuche haben auch deutlich gezeigt, dass mit dieser Mass-

nahme die in Natur vorkommende Morphologie der Emme gut nachge:

bildet werden konnte. Beispielsweise war bei genügend steilem Gefdlle im
Modell eine klare Tendenz zur Bildung von altemierenden Bänken
erkennbar. Hingegen traten Riffel nie auf. Eine detaillierte Beschreibung

der Berücksichtigung des l'Shields Effekts" sowie der Aussiebung der
Fraktionen unter 0.20 mm findet sich im Anhang B.

4.1.2 Geschiebefunktionen

Gemäss der Studie Emme 2050 befindet sich die Emme im Projekt-

abschnitt nicht im Gleichgewicht und würde sich in Zukunft stetig ein-

tiefen, bis ein Gleichgewichtsgefälle von -2.47@ erreicht wird. Heute

stammt ein wesentlicher Anteil des transportierten Geschiebes aus dieser

Sohlenerosion. Je mehr sich das Geftille dem Gleichgewichtszustand
nähert, desto weniger Geschiebe wird aus der Flussohle erodiert. Aus
diesem Grunde wird heute viel mehr Geschiebe in den Projektabschnitt

eingetragen als in einem zukünftigen Gleichgewichtszustand, wo die
Emme nur noch den Geschiebeeintrag der Seitenzuflüsse weitertranspor-
tieren wird. Dieser mit der Zeit abnehmende Geschiebeeintrag wurde

berücksichtigt, indem eine Geschiebefunktion mit hohem Eintrag
(Verhältnisse 1982, ! = 4.2Vn), eine mit einem mittleren (J = 3.5Voo)

und eine mit einem niedrigen (Gleichgewichtszustand 2050; J =2.4a/@)
ermittelt wurden (Bild 16). Der Bestimmung der Geschiebefunktion kam

eine besondere Bedeutung zu, da sich der Geschiebeeintrag direkt auf das

Gefälle, respektive auf die Sohlenlage auswirkt.

,f

Mit dem numerischen Modell MORMO wurde die beste Uebereinstim-
mung mit den gemessenen Sohlenveränderung nicht mit dem mittleren
Komdurchmesser dm sondern mit dem reduzierten mittlerer Korn-
durchmesser dmred erreicht (VAw / GruB 1987). Im Projektabschnitt
entspricht dmrcd einem Durchmesser von2.4 cm, der deutlich unterdem
Wert von ds1 von 4.3 cm liegt. Für die rechnerische Bestimmung der
Geschiebefunktion für die Modellversuche durften aber nicht diese Werte
verwendet werden, da die Modellmischung gegenüber der Natur durch
die Aussiebung der Komponenten unter 0.20 mm vergröbert wurde.
Diese Vergröberung führte dazu, dass auch die Grösse der charakteristi-
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schen Komdurchmesser anstieg. Der Anteil der,Vergröberung der Korn-
yerteilung infolge des sogenannten "Shields' Effekt" ist hingegen eine
Folge der Variabilität von Off und wird somit in der Geschiebetransport-
rechnung bereits berücksichtigt. In der Tabelle 2 siqd die charakteristi-
schen Komdurchmesser für Naturverhältrrisse mit und ohne Aussiebung

zusammengestellt.

dm dtrt"d d9g

Natur 4.3 cm 2.4cm 9.6 cm

Modellmischung in Natur umgererhnet rmter der

Berücksichtigung der Aussiebung

5.3 cm 3.5 cm 10.06 cm

Tabelle 2 Zusamnpnstellung der charakteristischen Kqndurchmesser mit und ohne
Berücksichtigung der Aussiebung der Kornfraktionen unter 0.2 mm

Für den Projektabschnitt wurde für die heutige Gerirurekonfiguratio4 für
die Gefiille von 2.4Vn,35Vo vnd 4.2Vn mit einem ds1led von 3.5 cm
und einem d9g von 10.6 cm je eine Geschiebefunktion nach der Meyer-
Peter-Formel (Meyer-Feter und Müller 1948) und eine nach der VAW-
Formel (Smart und Jäggi 1983) berechnet. Die Bestimmung des Abflusses

basierte auf den Ansätzen von Keulegan (1938) und Einstein (1942 und
1950), wobei die Uferrauhigkeit aü 22^ll3/s geschätzt wurde
(Anhang A.3a).

Um die Repräsentativität der rechnerisch bestimmten Geschiebefunk-
tionen für die Versuchsanlage zu überprüfen, wurden im hydraulischen
Modell für vier konstante Abflüsse mit den entsprechenden Geschiebe-

einträgen im Gerinne gemäss heutiger Konfiguration Gleichgewicht-
zustände erzeugt und die entsprechenden Sohlengefiille ermittelt. Diese
konnten dann mit den Gefällen, die der Berechnung zugrunde gelegt
wurden, verglichen werden. Mit Hilfe dieser Daten und den berechneten

Geschiebefunktionen wurden die drei im Modell verwendeten Geschiebe-
funktionen festgelegt @ild 16; Kurven a), b) und c)). Der Vergleich mit
Geschiebefunktionen, welche auf den Resultaten der Studie Emme 2050

basieren, zeigt, auch wenn dort der Einfluss der vergröberten Modell-
mischung nicht berücksichtigt wurde, eine gute Uebereinstimmung
(Anhang A.3b).
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Bild 16

300 350 400

lUnusstm%l

Geschiebefünktionen mitVergleich der im Modell verwendeten
Messwerten (GF: Geschiebefu nktion)

Tabtlle 3 Gemessene Geftille im 30 m breiten Gerinne bei Geschiebeeinträgen
gemäss den Geschiebefunktionen von 4.2 Vu ntrd, 2.4 o/o inBild 16

Mit der Inbetriebnahme der Modellsteuerung wu{en die für die Gefdlle
volr 4.2%o und 2.4Va bestimmten Geschiebefunktionen noch einmal
überprüft. Diesmal wurde das Gef?ille nicht nach der Belastung des

Gerinnes gemäss heutiger Konfiguration mit einer konstanten
Wassermenge, sondern nach der Simulation einer Ganglinie gemessen.

Die in Tabelle 3 zusammengestellten Resultate zeigen, dass sich die
erwarteten Gef?ille in etwa einstellten. Die Stundenangaben der Ganglinie
beziehen sich auf Bild 17 respektive den Anhang A..6.

Ganelinie 1979-88

Periode 1-

807-s47h I eOZ-SrOr,

Periode 2

954-1091h I SSZ-rmSh

Geschiebefunktion entsprechend
einem Gefälle von 4.2 7o

4.3 o/@ 4.49h

Geschiebefunktion entsprechend
einem Gefäille von 2.4 7o

2.87ü 2.3 Sü
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4.2 HYDROLOGIE

4.2.1 Abflussganglinie

Die in den Versuchen verwendeten Ganglinien basieren auf den Abflüs-
sen, die in der Periode von 1979 bis 1988 von der Abflussmessstation bei
Burgdorf registriert wurden. Der Einfluss des Einzugsgebietes zryischen

dieser Messstation und dem Projektabschnitt wurde vernachlässigt.

0 1000 2000 3000 4000 5000

Dauer [h]

Bild 17 Ganglinie der Emme bei Burgdorf der Periode von 1979 bis 1988 für
Abfl-üsse über 50 m3/s

Die derücksichtigung aller geschiebeftihrenden Abflüsse ist bei mäandrie-

renden oder verzweigten Flussstrecken besonders wichtig, da schon mitt-
lere Abflüsse zu ansehnlichen Uferbeanspruchungen und sonstigen Gerin-
neveränderungen führen können, insbesondere wenn vorausgehende
Hochwasser das Flussbett umgestalteten. Irdiglich bei Abflüssen unter

50 m3ls war auch für die aufgeweitete Strecke kein nennenswerter

Geschiebetrieb zu ei'warten. Solche Abflüsse wurden bei der Versuchs-

durchführung nicht berücksichtigt, wodurch die Versuchszeit in einem

vemünftigen Rahmen gehalten werden konnle.
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Für die Untersuöhungen der ersten Versuchsphase (Abschnitt 5.1)
wurden die Abflüsse manuell eingestellt. Dabei wurde versucht, ähnliche
Hochwasserabfolgen zu simulieren, wie sie in der Emme auftreten
(Anhang A.5). Dank der Computersteuerung konnte für die Versuche
der übrigen Phasen die effektive Abflussganglinie der Periode 1979 bis
1988 exklusive der Abflüsse uhter 50 m3ls im Modell nachgebildet
werden (Bild 17, Anhang A.6).

4.2.2 Hochwasserabflüsse

Für die Untersuchungen über die Auswilkungen einer lokalen Gerinne-
aufweitung auf die Hochwassersieherheit wurde von den in Tabelle 4

zusammengestellten Daten ausgegangen. Diese wurden im Rahmen einer
an der VAW durchgeführten Untersuchung (VAW 1990) ermittelt. In der

Studie wird für das lO0jährige Hochwasser sowohl ein wahrscheinlicher
(490 m3/s) als auch ein pessimistisch geschätzter Wert (540 m3/s) ange-
geben.

455 m3/s

490 m3/s

540 m3/s

HQso

HQrm

Tabelle 4

J

Hochwasserabflüsse der Emme im hojektabschnitt ftir verschiedene
Aufuetenswahrscheinlichkeiten (aus VAW 1990)
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GESTALTUNG DER LOKALEN GERINNE.
AUFWEITUNG

5.1 UEBERSICHT UEBER ALLE MODELLVER.SUCHE

Im hydraulischen Modell wurde vorerst untersucht, ob und allenfalls wie
die Breite des Flussbettes beschränkt werden muss, damit eine Aufwei-
tung im gewünschten Sinne verwirklicht werden kann (Phase 1). Nach-
dem die notwendigjen Leitwerke im Modell entwickelt und geprüft
worden waren (Versuche 2 und 3), wurde in einer weiteren Versuchs-
reihe (Phase 2) untersucht, ob die Emme'bei Entfernung des Ufer-
schutzes in der Lage sei, die Aufweitung durch Erosion der Vorländer
selbst zu formen (Kapitel 6, Versuche 4 und 5). Der Einfllss der
Gerinneverbreiterung auf die Abflusskapazität und somit auf die Hoch-
wassersicherheit war Gegenstand der letzten Versuchsreihe (Phase 3;

Kapitel 7). Eine Uebersicht der Versuche ist im Anhang A.4a zusam-

mengestellt.

Dib Modellsteuerung stand nur frir die zweite und dritte Phase zur
Verfügung (Abschnitt 3.3). Den ersten beiden Phasen ging jeweils eine

Eichung des Modells bezüglich Geschiebeeintrag voraus, deren Resultate

im Abschnitt 4.1.2 beschrieben sind.

5.2 VORSCHLAGSLOESUNG

5.?.1 Beschreibung

Um die prognostizierte Sohlenerosion mit einer lokalen Aufweitung
kompensieren zu können, muss das 30 m breite Flussbett der Emme über

eine Länge von 460 m auf 65 bis 85 m aufgeweitet werden (Bild 18).

Die optimale Lage dieser Aufweitung liegt in der Mitte zwischen den
Schwellen bei km 8.100 und 9.250.

Wie ein erster Versuch zeigte, würde ohne künstliche Begrenzung die

Seitenerosion immer weiter fortschreiten und mit der Zeit die Hochwas-

senchutzdämme gef?ihrden. Als sehr zweckmässig erwies sich die Anord-



1

48 5 Gestaltung dcr lokalen Gerinneaufiveinrng

mrng von je 4 t eitwerken in beiden Vorländern, durch welche eine
Gerinnebreite in der Aufweitung im Endzustand von 65 bis 85 m
erreicht wird. Die deklinanten l-eitwerke lenken die Strtimung gegen die

Flussmitte zurück. Zwischen den Leitwerken und den Hochwasser-
dämmen verbleibt ejn etwa 20 m breiter Vorlandstreifen, der als Puffer-
zone zum Schutz diJser Dämme wirkt.

Die in verschiedenen Modellversuchen entwickelten und geprüften Lcit-
werke bilden mit der Flussachse einen Winkel von 16" und ihre effektive
Länge beträEt 36.4 m. Sie bestehen aus einem Blockwurf mit einer
Neitung non 2,3 und Blockdurchmessem von rund 1.2 m. Die Leitwerk-
köpfe sollten über eine Llinge von 20 m 3.5 m tief fundiert werden.
(Sämtliche Fundationstiefen beziehen sich auf die mittlere Sohlenlage von
1982.) Beim oberen Teil reicht eine Fundationstiefe von 2.5 m aus. Der
Böschungsfu ss soll mit zusätzlichen Blockvorlagen gesichert werden. Um
Erosionen am lritwerkkopf zu reduzieren, sollte dieser gegen den Hoch-
wasserschutzdamm hin leicht gekrümmt ausgebildet werden. Die obersten

1 bis 2 m der Böschung können mit Lebendverbaumassnahmen gesichert

werden. Die teitwerke werden vorgängig erstellt und der notwendige
Aushub bis auf die Höhe, wo der l-ebendverbau beginnt, wieder aufge-
füllt. In der veöleibenden Mulde kann sich der lebendveöau, geschützt

vor Strömungsbelastungen, voll entwickeln @ilder 19a),19b) und 20).

Beim Uebergang von der Aufweitung zum ursprünglichen Gerinne ist ein
80 m langes, trichterförmiges Einlaufbauwerk, der Einlauftrichter,
notwendig. Es wird im wesentlichen gleich ausgestaltet wie die Leit-
werke. Det Blockwurf muss jedoch auf der ganzen Länge 3.5 m tief
fundiert werden. Da sich die Kolke auch flussabwäß des Einlauftrichters
ausdehnen, muss hier der Uferschutz über eine Länge von 180 m auf eine

Tiefe von 2.5 m angepasst werden. Zusätzliche Fusssteine sind vorzu-
sehen. Beim Uebergang vom ursprtinglichen Gerinne zur lokalen Aufwei-
tung sind hingegen keine Massnahmen notwendig.

Die Aufweitung soll weitgehend durch die Seitenerosion der Emme
erfolgen (Kapitel 6). Dies hat nicht nur Kosteneinsparungen zur Folge,
sondem führt zumindest tempodir zu einer gewissen Kompensation des

Geschiebedefizits der unterliegenden Strecke. Um im Bereich der
Aufweirung nicht übermässige temporäre Auflandungen zu provozieren,
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Bild 18 Lokale Aufweitung mit den notwendigen Leitwerken und dem
Einlauftrichter sowie der treppenförmigen Einengung des Haupt-
gerinnes ( Ausgangslage 1. Etappe)
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Bild 19 a)
Gerinne im heutigen Zustand (Fliess-
richtung von oben nach unten; Archiv
Nr. 27533)

Bild 19 c)
eUr"pp*g a"t ersten Etappe @iess-
richtung von oben nach.unten; Archiv
Nr. 27553)

Bild 19 b)
Einbau der lritwerke und des Einlauf-
trichters in den Vorländem @iessrichong
von oben nach unten; Archiv Nr.27534)
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miallere Sohie 1982

Bild 20 Ausbildung der I-eitwerke (Prinzipskizrc)

ist eine Aufteilung in zwei Bauetappen sinnvoll. Die erste Etappe ist
240 m lang und erstreckt sich von km 8.543 bis 8.783. Die Länge der
zweiten Etappe betragt 220 m und liegt flussaufwärts der ersten.

Da die Seitenerosion ein langsam fortschreitender Prozess ist, sich die

sohlenJpbilisierende Wirkung der lokalen Aufweitung aber möglichst
schnell einstellen sollte, müssen Massnahmen ergriffen werden, die die

Bildun$ der lokalen Aufweitung beschleunigen, Dies kann durch eine

treppenförmige Einengung des Hauptgerinnes mit dem Material, das

durch den Abtrag eines 7.5 m breiten Streifens auf beiden Vorländem
gewonnen wird, erreicht werden (Bilder 18 und 19; Kapitel6). Natür-
lich muss vorgängig der Uferschutz enffernt werden. Durch die Einen-
gung des Hauptgerinnes wird bei Beginn der Realisierung die Geschiebe-

transportkapzität bei mittleren Hochwassem und somit.auch die Erosions-

kraft erhöht. Ist die Gerinneaufweirung einmal so weit fortgeschritten,
dass sich Flussmäander oder Verzweigungen einstellen, können dann

wiederum mittlere Abflüsse zu einer weiteren Verbreiterung beitragen.
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Zwischen diesen beiden Zuständen gibt es eine Phase, wo nur grössere

Hochwasser eine genügende Erosionswirkung für eine zusätzliche
Aufweitung besitzen. Da die Ennvicklung der Gerinneverbreiterung sehr

stark von der Grösse, der Dauer und Reihenfolge der zukünftigen Hoch-
wasser abh?ingt, kann über den Zeirpunkt der Oeffnung der zweiten
Etappe keine genaue Prognose gemacht werden. Bis dann dürften aber

sicher mehrere Jahre vergehen, und bis die Gerinneaufweitung voll
entwickelt ist, mehr als ein Jahrzehnt verstreichen.

Aus technischen Gründen musste im Modell die lokale Gerinneauf-
weitung zwischen den Flusskilometem 8.543 und 9.003 plaziert werden.

In der Nanrr ist die Realisierung 154 m weiter flussabwärts vorgesehen,

etwa in der Mitte zwischen den Schwellen bei km 8.100 und 9.250
(Flusskilometem 8.849 und 8.389). Sämtliche Angaben in diesem Bericht
wie Koten, Flusskilometrierung u.s.w. beziehen sich auf die Lage der
lokalen Aufweitung im Modell.

5.2.2 Festlegung der Abmessungen

Die Abmessungen der lokalen Autweitung wurden aufgrund der Resultate

des Vorversuchs und des Versuchs 1 festgelegt. Im Vorversuch wurde
der Emme durch den Abtrag der Vorländer auf das Niveau der Sohlen-

lage von 1982 eine Flussbettbreite von etwa 140 m zur Verfügung
gestellt, was dem gesamten Bereich zwischen den Hochwasserschutz-
&immen entspricht. Dabei entwickelte sich ein verzweigtes Gerinne. Eine
Verringerung der Flussbettbreite auf 90 m durch eine teilweise Wieder-
herstellung der Vorländer im Versuch I änderte die Gerinnemorphologie
nur unwesentlich. In beiden Fällen zeigte die Emme eine deutliche
Tendenz, ihr Gerinne immer mehr zu verbreitern. Im oberen Teil der
Aufweitung bildete sich in der Mitte eine immer mächtigere Bank,
während sich die Teilgerinne seitwärts umlagerten. Die Notwendigkeit
einer seitlichen Begrenzung, wie sie in der Vorschlagslösung durch die

Leitwerke und den Einlauftrichter enthalten ist, wurde durch diese

Versuche aufgezeigt. Die Anordnung des Einlauftrichters erfolgte später

so weit wie möglich entlang der Erosionskanten, welche sich in diesen

ersten Versuchen ergaben.
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Bei beiden Versuchen wurde der Geschiebeeintrag entsprechend dem
prognostizierten Gleichgewichtszustand im Jahre 2050 simuligrt. Weder
beim Vorversuch noch beim Versuch 1 wurde ein Gleichgewichtszustand
erreicht. Beim Abbruch des Vorversuchs betrug das Gefälle in der
lokalen Aufweitung etwa 8.7 Va. Wegen der ständig weiter fortschreiten-
den Verbreitenrng musste der Versuch I in einem Zustand abgebrochen

werden, bei dem die Seitenerosion die Geschiebefühnrng noch wesentlich
beeinflusste. Das Gef?ille in der lokalen Aufweitung lag zu jenem Zeit-
punkt bei etwa 6.OVn.

Aufgrund der Resultate dieser beiden Versuche wurde die Breite der

lokalen Aufweitung auf 65 bis 85 m festgelegt. Bei der Berechnung der

Länge der lokalen Aufweitung nach Gleichung (4) (siehe Abschnitt 2.3)

wurde angenommen, dass sich bei dieser Breite bei Bedingungen wie sie

für das Jahr 2050 prognostiziert werden, ein Gef?ille in der Grössen-

ordnung wie beim Versuch I einstellen wird. Für eine Stabilisierung der
Sohle auf dem Niveau von 1982 müsste somit mit JAufweitung = 6.OVoo,

Jtglz.= 4.2%oo, JPrognose = 2.4%oo und La61a1 = 1150 m die lokale
Aufweitung über 550 m lang werden. Da sich jedoch im Versuch bei der
Verengung zum ursprünglichen Gerinne eine Zone mit einem deutlich
grösseren Gefiille als in der Aufweitung bildete, wurde flir die Versuche

2 und 3 die Länge auf 460 m reduziert.

5.2.3 Gleichgewichtssohlenlagen in der Aufweitung

'Bei einer sofortigen Realisierung der lokalen Aufweitung (das heisst ohne

.. 
zusätzliches Geschiebeaufkommen durch Seitenerosion) wtirde sich in der

'Aufweitung 
ein steiles Gefälle einstellen, da der heutige Geschiebeeintrag

in die Projektstrecke noch relativ hoch ist. Aufgrund der Studie Emme
2050 kann jedoch erwartet werden, dass der Geschiebeeintrag in den

Projektabschnitt sukzessive abnimmt, bis die prognostizierten Mengen für
das Jahr 2050 erreicht sein werden. Damit wird auch das Gef?ille in der

bisherigen sowie in der aufgeweiteten Strecke abnehmen. Die Flussohle

wird somit zwischen zwei Extremlagen variieren, welche mit dem
envlihnten hohen, respektive niedrigen Geschiebeeintrag gekoppelt sind.
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Die Ausgangslage für diese.Versuche ist in Bild 21 dargestellt. Die,Lage
der Aufweitung direkt unterhalb der oberen Schwelle entsprach dem
generellen Vorschlag der Studie Emme 2050, wo die Aufweirung in die
Zone mit maximal zu erwartenden Sohleneintiefungen plaziert wurde.
Femer war die Aufweitung bis zu den Leitwerkköpfen bei Versuchs-
beginn bereits rnanuell ausgeführt worden, wodurch nur noch geringe
Seitenerosionen möglich waren. Dies beschleunigte das Erreichen einer
Gleichgewichtssohlenlage.

Die tiefstmtigliche Sohlenlage wurde mit der Geschiebefunttion ent-
sprechend den Verhältnissen im Jahre 2050 (Versuch 2) und die höchst-

. mögliche mit derjenigen entsprechend den Verhältnissen von 1982
(Versuch 3) erhalten. In beiden Versuchen wurde das Erreichen eines
Gleichgewichtszustandes ftir die Sohle angestrebt, das heisst über eine
längere Versuchsperiode sollte die Lage der Sohle stabil bleiben. Beim
Venuch 2 stellte sich nach etwa 145 Modellstunden ein Gleichgewichts-
zustand ein, beim Versuch 3 nach etwa 200. Nach 237 Modellstunden
wurde der Versuch 2 und nach 250 Modellstunden der Versuch 3 abge-
brochen. Da infolge des manuellen Modellbetriebs vereinfachte Gang-
linien verwendet werden mussten (Anhang A.5), kann die Versuchsdauer
nur bedingt in die Natur übertragen werden. Mit Sicherheit dürfte die
Versuchsdauer einer Periode von mehreren Jahren entsprochen haben.

Da die unterschiedlichen Streckentypen im Modell ielativ kurz waren und
einander gegenseitig beeinflussten und sich als Folge der Kiesbankbildung
in den breitoren Strecken Lauf-Hinterwasser-Folgen mit lokal unter-
schiedlichem'Gefiille bildeten, war die Bestimmung des Gefälles der
einzelnen Strgcken aus den Wasserspiegellagen nicht immer eindeutig.
Wie beiin Vörsuch 1 konnte beim Uebergang von der lokalen Auf-
weitung zum Trapezprofil eine Strecke mit einem deutlich steileren
Gefiille als in der Aufweitung beobachtet werden (Tabelle 5). Die Länge
dieser Uebergangsstrecke entsprach etwa der Breite der lokalen Auf-
weitung. Das Gefälle in der lokalen Aufweitung war bei beiden
Versuchen während der ganzen Simulation deutlich steiler als in der
ursprünglichen Strecke, wie die Darstellung in Bild 22 zeigt. In dieser
Strecke mit Trapezprofil stellte sich jeweils ein um O.2Voo höheres
Gefälle ein als die angestrebten 4.2Voo respektive 2.4Voo. Eine solche
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Bild 2l lokale Aufweitung als Ausgangslage für die Versuche 2 und 3. (Die
Uferlinien bei Versuchsende sind gestrichelt dargestellt.)
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Entwicklung des Geftilles wlihrend den Versuchen 2 (V2) und 3 (V3)
in der lokalen Aufweitung (km 8.784 bis 9.250; siehe Bild 21) und im
Trapezprofil (km 8.100 bis 8.784 ) sowie über den gesamten Projekt-
absihniu (km 8.100 bis 9.250)
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Versuch Nr verzwelgte

Strecke l%ol

Trapezprofil

Pl-1

Uebergangs-

strecke [7ol

Total

tE*'l

2

J

5.4

6.5

2.6

4.4

8.0

10.0

4.2

5.6

Tabelle 5

57

Uebersicht über die Längsgef?ille der Versuche 2 und 3 (Mittelwerre
während der Periode mit Gleichgewicht; siehe auch Text).

Abweichung liegt noch in jenem Genauigkeitsbereich, der bei solchen

Versuchen erwartet werden kann.

In Bild 23 sind die am Ende der Versuche 2 und 3 erreichten mittleren
Sbhlenlagen dargestellt. Dabei handelt es sich um ein arithmetisches
Mittel der Sohlenlagen, welche während der Periode mit Gleichgewicht
gemessen wurden. Zum Vergleich ist auch noch die Sohlenlage von 1982

und die Prognose für das Jahr 2050 eingetragen. Beim Versuch 3, also

mit hoher Beschickung, wurde die Schwelle bei km 9.250 nach dem

Erreichen des Gleichgewlchtszustandes gerade eingekiest. Das durch-
schnittliche Gef?ille im Projektabschnitt war mit 5.67a nur wenig tiefer
als das Talgefiille. Beim Versuch 2 lag die Sohlenlage bei der Schwelle
bei km 9.250 wlihrcnd des Gleichgewichtszustandes etwa auf dem Niveau

von 1982.

5.2.4 Plazierung und Etappierung

Der Vergldich in Bild 23 zeigt, dass das Ziel der Siabilisierung der
Sohlenlage im Endzustand auf dem Niveau von 1982 mit der Disposition
der Versuche 2 und 3 wohl im Bereich der Schwelle bei km 9.250
erreicht wurde, dass sich aber beim Uebergang von der Aufweitung zum
Trapezprofil Sohlenerosionen bis gegen I m einstellen würden. Diqs
würde auch flussabwärts der Aufweitung eine Anpassung der Ufer-
sicherungen bedingen. Die stabilisierende Wirkung der lokalen Auf-
weitung kann aber optimiert werden, wenn diese in der Mitte zwischen
den beiden Schwellen plaziert wird (Bild 24). Dadurch können z;rsiltz-
liche Massnahmen für die Ufersicherung auf ein Minimum reduziert
werden.
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Die Hochwassersicherheit kann als ausreichend angesehen werden,
solange die Flussohle nicht höherliegt als die Verbindungslinie zwischen
den beiden Schwellen. Bei der Plazierung der lokalen Aufweitung unmit-
telbar flussabwärts der Schwelle bei km 9.250 wird dies im Prinzip auch
im Extremfall einer maximal hohen Sohlenlage eingehalten (Bild 24 a)),
wie dies im Versuch 3 (Bild 23) auch gezeigt wurde. Bei einer
Verschiebung der lokalen Aufweitung in die Mitte der Projektstrecke
wird aber bei den gleichen Annahmen wie im Versuch 3 die Sohlenlage
höher sein als die Verbindungslinie zwischen den Schwellen, was lokal
die Hochwassersicherheit reduziert (Bild.24 b)). Dies kann aber verhin-
dert werden, wenn die Realisierung in zwei Etappen unterteilt wird.
Solange noch ein hoher Geschiebeeintrag in die Projektstrecke zu erwar-
ten ist, sollte nur die untere Hälfte der lfufweitung erstellt werden. Dies
führt bei hohem Geschiebeeintrag zu einer Sohlenlage, wie sie in
Bild 24 c) mit der Kuwe c) dargestellt ist. Da aber der Geschiebeeintrag

mit der Tnit zuruckgeht, wird auch das Geftille reduziert und die Sohlen-
lage wird sich generell eintiefen. Bevor die Sohlenlage jedoch das

kritische Niveau von 1982 wieder unterschreitet, muss die zweite Etappe
realisiert werden. Damit wird sich wieder die angestrebte Sohlenlage von
Bildz4 a) einstellen. Um den richtigen Zeitpunkt rechtzeitig erkennen zu

können, muss die Entwicklung der lokalen Aufweiturlg, insbesondere

deren Sohlenlage, entsprechend verfolgt werden.

5.3 DIMENSIONIERUNG DER LEITWERKE

Während äen Versuchen 2 bis 6 sowie den beiden Hochwasserversuchen

wurden periodisch Kolke bei den lritwerken und dem Einlauftrichter
aufgenomrten. In diesem Abschnitt sowie im Anhang G sind die Kolke
mit den grössten Ausdehnungen zusiunmengestellt. Die meisten dieser
Kolke wurden w?ihrend des Versuchs 5 (Kapitel6) beobachtet.

Die maximalen Kolktiefen bei den Leitwerken lagen im Durchschnitt
etwa2.7 m tiefer als die mittlere Sohlenlage von 1982. Da sie jeweils im
Bereich oder flussabwärts des Leitwerkkopfs auftraten, kann deshalb der

hintere Teil der Leitwerke I m weniger tief fundiert werden als der
vordere (Bild 20 und Bild 26 a)).

59
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Beim Einlauftrichter bildeten sich die Kolke je nach Geginnemorphologie
entweder am linken oder am rechten Ufer und erstreckten sich teilweise
über die ganze Länge des Trichters (Bild 25). Auch hier lag die maxi-
male Kolktiefe bi 2.7 m. Unterhalb des Einlauftrichters konnten Kolke
mit einer Längenausdehnung von 180 m mit maximaler Kolktiefe von
1.4 m beobachtet werden. Das Auftreten der Kolke in diesem Bereich
kann nur bedingt auf die lokale Gerinneaufweitung zurückgeführt
werden, denn die Emme tendiert bei einer Bettbreite vsn 30 m zur
Bildung von altemierenden Bänken (Abschnitt 2.2).Ist dies der Fall, so

ist nach JAggi (1983) mit maximalen Kolktiefen von bis zlr 1.7 m zl
rechnen. Im Gegensaz zu den Kolken bei den lritwerken, die am ausge-

prägtesten in der Endphase der Entwicklung der lokalen Gerinneauf-
weitung in Erscheinung traten, formten sich jene beim Einlauftrichter
und flussabwärts davon schon bei Beginn des Venuchs 5.

,185

ß4
8.70 , 8.65 8.60 8.55 8.50 8.45 8.40 8.35 8.30

ßml

Bild 25 Gemessene Kolktiefen während des Versuchs 5 beim Einlauftrichter
und flussabwärts davon (VP: Versuchsperiode)

Ea die Kolkgrösse vom Aüsmass der Strömungsbeschleunigung abhängig
ist, ist nicht nur die Grösse des Abflusses, sondem auch die Gerinnemor-
phologie von Bedeutung. Ein Beispiel dazu sind die Kolke, die sich beim
Ieitwerk 3 am rechten Ufer bildeten. Am Ende der Versuchsperiode 5.37

und 5.38 (Kapitel 6; Anhang A.6) lag der tiefste Punkt des Kolkes
2.7Om unterhalb der Sohlenlage von 1982 (Bild 26). Die Abflussspitze

ä 4e2

g a9r

$+m
t4
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während dieses Versuchs lag &i 225 m3ls. Der Spitzenabfluss voR

540 m3ls des ersten Hochwasserversuchs (Kapitel 7) änderte die Gerin-
nemorphologie und füllte den Kolk praktisch vollständig auf. Das

Auftreten von grösseren Kolken als dei gemessenen kann infolge der
Zufälligkeit der Gerinnemorphologie nicht vollständig ausgeschlossen

werden.

Verglichen mit einem durchgehenden Erosionsschutz der Ufer im
Bereich der lokalen Aufweitung wird mit den vorgeschlagenen

Leitwerken die notwendige Verbauungslänge von etwa 1400 m auf
weniger als 800 m reduziert. Entlang der übrigen 600 m können

natürliche Ufer entstehen.

487

486
8.825 8,800

T +s:A
tä

E 492

co 491
M

489

488

8.850 8.750

tknl

Bild 26 a) Veränderung der Ausdehnung des Kolkes beim Leitwerk 3 (rechtes
Ufer) nach verschiedenen Abflüssen (VP: Versuchsperiode)

Bild 26 b)
Kolk beim Leitwerk 3 am Ende der Ver-
suchsireriode 5.38 (Qnax = 225 m3ls:
Fliessrichtung von rechts hach links;
Archiv Nr. 3916818):

Bild 26 c)
Kolk beim lritwerk 3 am Ende des
Hochwasserversuchs I (Q6a1 -
540 mr/s; Fliessrichtung von rechts
nach links; Archiv Nr. 39nV6)



62 5 Gestaltung der lokalen Gerinneaufweitung

5.4 GERINNEMORPHOLOGIE

Bei allen Versuchen bildete sich im aufgeweiteten Bereich jeweils eine

ähnliche Gerinnemorphologie. Sie entsprach gemäss üblicher fluss-
morphologischer Klassierung einem verzweigten oder halbmäandrie-

renden Typ. Bei Niederwasser dominierte meistens ein Hauptgerinne. Je

nach den Verhältnissen bildeten sich bei der vollen Ausnützung der Breite

zwischen den kitwerken auch zwei oder drei Teilgerinne, die je nach

Abflussmenge benetzt waren oder auch nicht (Bild 27). Dabei entstanden

immer wieder Zonen mit kleiner Abflusstiefe und schnell fliessendem

Wasser, welche in den Längenprofilen als Steilstrecken (Schnellen)

auffallen (Bild 30). In Bild 27 sind sie am leicht gewellten Abfluss

erkennbar. Flussaufwärts dieser Steilstrecken bildeten sich jeweils

Bereiche mit flachem Gefälle, in denen das Wasser bei grösserer

Abflusstiefe träg dahinfloss. Die Abfolge und Lage dieser sogenannten

Lauf-Hinterwasser-Systeme, aber auch die Lage und Anzahl der Gerinne

war einem stetigen Wandel unterworfen. Dies führte dazu, dass die

Bitd27
verzweigter Fluss in
der lokalen Aufwei-
tung (Aufnahme aus
dem Versuch 3;
Archiv Nr.27499)

Reihenfolge der freierodierten Leitwerke von Versuch zq Versuch

änderte. Einzig die am Schluss resultierenden Uferlinien waren bei allen

Versuchen ähnlich. Wie Bild 27 zeigt, waren sie dadurch geprägt, dass

die Leitwerkköpfe vorsprangen, währenddem dazwischen durch das

Atisholen der Strömung eine leicht gekrümmte Uferform entstand.
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Im Abschnitt mit dem ursprünglichen Trapezprofil bildeten sich bei
Geftillen über etwa 4.OVo altemierende Bäinke. Bei kleineren Gef?illen
wurde die Sohle jeweils wieder ausgeebnet. Im Bereich des Einlauf-
trichters formte sich jedoch fast immer eine Bank. Je nach Lage des

Hauptgerinnes in der lokalen Aufweitung lag die Bank einmal am rechten

und dann wieder am linken Ufer.

5.5 UNTERHALT

Wie an jedem Fliessgewässer werden auch in der lokalen Aufweitung,
insbesondere nach Hochwasserereignissen, periodische Kontrollen
notwendig sein. Neben Querprofilaufnahmen, die in der Anfangsphase

alle ein bis zwei Jahre durchgeführt werden sollten, mü3sen auch der
Zustand der lritwerke und des Einlauftrichten überprüft werden.

Die Entwicklung der lokalen Aufweitung wird mehrere Jahre in
Anspruch nehmen. Es ist nicht auszuschliessen, dass, besonden wenn eine

Folge von eher trockenen Jahren auftritt, ein Zwischenzustand während

Monaten oder Jahren stabil sein kann. Sollte in einer solchen Situation
Vegetation auf den Ufern aufkommen, müsste diese unter Umständen
beseitigt werden, damit der Vorgang der Seitenerosion nicht zusätzlich
verzögert wir_d. Eine zusätzliche Beschleunigung der Entwicklung der

lokalen Aufweitung könnte durch ein weiter Abtreppung zu einem
späteren Zeitpunkt erreicht werden. Die Überprüfung der Sohlenentwick-
lung muss im Falle eines solchen Entscheides mitberücksichtigt werden.

Der Vqrsuch 5 (Kapitel 6) und die beiden Hochwasserversuche zeigten
(Kapittil 7), dass die Anordnung und die Abmessung der Leitwerke eine

Seitenerosion über die geplante Gerinnebreite hinaus verhindern. Die
nicht befestigten Uferpartien werden mit der Zeit einwachsen, was
gegenüber den Modellversuchen bei den unbefestigten_Böschungen zu

einem erhöhten Erosionswiderstand führen wird. Diäser Prozess kann
beschleunigt werden, falls bei voll entwickelter lokaler Aufweitung die
Zonen zwischen den lritvrerken bepflanzt oder mit anderen traditionellen
Methoden ("Ahaiche") zusätzlich gesichert werden. Sind einmal beide

Etappen realisiert, so werden kaum Unterhaltsarbeiten in grösserem

Umfang anfallen als auf den übrigen Abschnitten der Emme.
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ENTWICKLUNG DER GERINNEAUF-
WEITUNG DURCH SEITENEROSION

EINLEITUNG

Es ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll, den Abtransport des über-
schüssigen Materials aus dem Bereich der Aufweitung der Emme zu

überlassen. Einerseits können die Baukosten reduziert und andererseits

wenigstens temporar die unterliegende Strecke, welche ebenfalls von
Erosion betroffen ist, mit etwas mehr Geschiebe beschickt werden.

Gegentiber den Überlegungen von Abschnitt 5.2.4 kommt bei einem

solchen Vorgehen das Geschiebeaufkommen aus der Seitenerosion als

weiterer Parameter dazu. Trotzdem müssen die Randbedingungen von
Abschnitt 5.2.4 eingehalten werden. In den folgenden Abschnitten werden

die Versuche beschrieben, durch welche die Vorgänge und Randbedin-
gungen bei der Entwicklung der Aufweitung durch Seitenerosion abge-

klärt werden konnten.

6.2 VERSUCHSDURCHFUEHRUNG

Ziel der Versuche 4 und 5 war es, eine wahrscheinliche Entwicklung der
lokalen Aufweitung unter der Wirkung der Hochwasser der Emme im
Modell 7u beobachten. Dazu mussten möglichst natürliche Abflussgang-

linien verwendet werden. Grundlage war deshalb die in Abschnitt 4.2.1

beschriebene Ganglinie.

Beim Versuch 4 wurde nur die Entwicklung der Gerinneverbreiterung
der ersten Etappe untersucht. Dazu wurden die Abflüsse der Periode
1979 bis 1983 verwendet. Der- Versuch 5 umfasste die Simulation der
Entwicklung beider Bauetappen. Die Dauer des Versuchs 5 entsprach

etwa 17 Jahren. Da aber von der Messstation Burgdorf nur die Abfluss-
ganglinien der Periode 1979 bis 1988 zur Verfiigung standen, wurde ftir
diesen Versuch die Periode 1979 bis 1985 zweimal simuliert (Anhang

A.6).

6

6.1
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Der Geschiebeeintrag in den Projektabschnitt" wurde aufgrund der in
Bild 16 dargestellten Geschiebefunktionen bestimmt. Entsprechend der
erwarteten Abnahme des Geschiebeeintrags wurde dieser stufenweise
reduziert. Auch da musste nach Ermessen entschieden werden. Die
Tabelle 6 gibt eine Übersicht uber das Vorgehen und die gewählten

Parameter. Mehr Informationen über die Versuchsabläufe geben Anhang

A.4 und A.6.

Die Anordnung der lokalen Aufweitung entsprach bei beiden Versuchen

bis auf eine Ausnahme beim Versuch 4 der Vorschlagslösung (Abschnitt

5.2). Beim Versuch 4 wurde zu Versuchsbeginn nur der bestehende Ufer-
schutz im Bereich der ersten Etappg, zwischen den Flusskilometem 8.543

und 8.784, entfemt. Die treppenftirmige Einengung des Hauptgerinnes

wie im Versuch 5 wurde jedoch nicht eingebaut.

Zeit (Natur)

tht * I tJatnel

Versuchs-

periode

Aenderungen in den Rardbedingungen

0

7554

0

5ttt

4.1

4.t4

Stan Versuch 4; Oeffnung l. Etappe;
Geschiebefunktion GF-42**

EndeVersuch

U

1867

3290

5ffi
7554

4rh
8

lt rl4

l7 rl4

U )

5.14

5.21

5.29

5.38

ütart versucn ); uennung r. Eurppe;
Geschiebefunktion GF.42* 

*

Geschiebefunktion GF.35**

Oeffnung 2. Etappe

Geschiebefunktion GF.24* 
*

Endc Venuch 5

t: 
Stundenangaben aüs &r Ganglinie Bild 17 und Anhang A.6*t: 
enrsprbht &n Bezeichnungen der Geschirsefunktimen (GD in Bild 16

Tabelle 6 Übersicht über den Ablauf der Versuche 4 und'5

6.3 . ENTWICKUNG DER SEITENEROSION

Da beim Versuch 4 das Hauptgerinne noch nicht eingeengt worden war,

war die Erosionskraft von 5 Hochwassem mit Abflussspitzen zwischen

200 und 300 m3/s notwendig (Versuchsperiode 4.8, Anhang A.6), um
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eine spürbare Frosion der Ufer zu bewirken,,_Die damit verbundene
Verbreiterung des Flussbettes führte zu einem leicht mäandrierenden
Hauptgerinne. Obwohl während der Versuchsperioden 4.9 bis 4.11 nur
ein Hochwasser mit einer Abflussspitze über 200 m3ls auftrat und der
grösste Teil der Abflüsse in der Grössenordnung von 100 m3/s hg, nahm
die Seitenerosion in dieser Phase stark zu. Dieser Umstand ist damit zu

erklären, dass, sobald der Flusslauf leichte Krümmungen aufwies, auch

bei kleineren und mittleren Abflüssen die Strömungsbelastung an der
Kurvenaussenseite genügend gross war, um weitere Seitenerosionen zu

bewirken. Diese Seitenerosionen wurden wie geplant erst durch die teil-
weise freigespülten lritwerke gestoppt (siehe Anhang D).

Im Versuch 4 hatte sich gezeigt, dass eine Initialzündung notwendig ist,
um die Entwicklung in der Anfangsphase etwas zu beschleunigen. Im
Versuch 5 wurde deshalb nochmals von vornd begonnen. Um die Seiten-

erosion zu beschleunigen, wurde nun das Hauptgerinne treppenförmig
eingeengt (Bild l8). Diese Massnahme wirkte sich positiv aus, nahm doch

dip maximale Breite des Hauptgerinnes bis zur Oeffnung der zweiten
Etappe von 15 auf 70 m zu. Das Mass der Verbreiterung des Gerinnes

war jedoch nicht nur vom Abfluss, sondern auch vom Ausmass der
momentanen Gerinnebreite abhängig. Zu Beginn des Versuches reichten
Abflüsse bis 100 m3ls aus, um die reduzierte Gerinnebreite von 15 m
nahezu zu verdoppeln. Mit zunehmender Gerinnebreite waren für eine
zusätzliche Aufweitung über eine längere Strecke immer grössere

Abflüsse erforderlich (Bild 28). Da sich jedoch mit der Zeit ein mäan-

drierendes Gerinne entwickelte, führten auch mittlere Abflüsse an

Kurvenaussenseiten zu lokalen Seitenerosionen und somit zu einer
Weitepntwicklung der Aufweitung. Nach einer geschätzten Darrer von
5 l/z iahren (2200 h) blieb die Gerinnebreite bis zur Oeffnung der
zweiüen Etappe nach 8 Jahren (3290 h) stabil.

Um den Uferabtrag bei kleineren und mittleren Abflüssen jn Kurvenaus-
senseiten noch mehr zu beschleunigen, wurde in der zweiten Etappe die
Abtreppung als Mäander ausgebildet (Bild 29). Diese Massnahme zeigte

sich jed6ch als wenig wirksam. Vom Mäander wurden in erster Linie die
Kurveninnenseite erodiert, was zu einer Streckung des Hauptgerinnes
führte. Die Vedängerung der lokalen Aufweitung bewirkte eine zusätz-

liche Gerinneverbreiterung im Bereich der ersten Etappe. Dies weist



t".

.l

a

-

6rl

E

a
-o

6 Entwicklungder Gerinneaufiveitung

darauf hin, dass die Intensität det Seitenero$ion nicht nur von der
Gerinnebreite und der Abflussmenge abhängig ist, sondem auch von der

Länge der Aufweitung. Mit fortschreitender Versuchsdauer legte die
Strömung ein Iritwerk nach dem anderen frei, welche weitere Seiten-

erosionen verhinderten. Nur in der Versuchsperiode 5.26 bewirkten die

linksufrigen lritwerke 2 und 3 eine ungünstige Strömungsablenkung,
wodurch oberhalb des Einlauftrichters infolge einer Erosion des rechten

Ufers bei Abflüssen von 15O m3/s die Gerinnebreite 93 m erreichte. Der
Hochwasserschutzdamm war jedoch nie geflihrdet, da die Pufferzone

zwischen den Iritwerken und dem Hochwasserschutzdamm sich als genü-

gend breit erwies: Die Entwicklung der lokalen Aufweitung im
Versuch 5 ist im Anhang D mit Photos dokumentiert.

o 500 1000 1500 20ü) 2500 3000 3500 4{no

{ Dauer [h]

Bild 2E Zunahrne der maxirnalen Gerinnebrrcite in der erstcn Etappe

Au-ch die beiden Hochwasserversuche (Kapitel 7) zeigten deutlich, dass

die Intensitat der Seitenerosion stark von der Bettbreite abhängt.
Während des ersten Hochwasserversuchs mit voll entwickelter Aufwei-
tung waren die Seitenerosionen sehr gering, da die Leitwerke voll
wirkten und die Strömung Richtung Flussmitte ablenkten. Beim zweiten

Hochwasservenuch hingegen, wo die l.eitwerke noch nicht freierodiert
waren, fand während des einstündigen Venuchs doch ein ansehnlicher
Abtrag der Ufer statt.
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6.4 ENTWICKLUNG DES LAENGENPROFILS

Die sukzessive Gerinneverbreiterung in der ersten Etappe des Versuchs 5

ftihrte in diesem Bereich zu einem steileren Längsgefiille und somit zu

einer Au{landung bis zur Schwelle bei km 9.250. Aber auch flussabwärts

der ersten Etappe war tendenziell eine Auflandung feststellbar. Die
Geschiebeauftrahme in der lokalen Aufweitung durch die Seitenerosion

führte hier zu einer temporär erhöhten Stihlenlage (Bild 30,
Anhang C.1). Nach einer Dauer von etwa 4lblatren (Versuchsperiode

5.1 - 5.13; 1867 h der Ganglinie) lag die Sohle bei der Schwelle bei
km 9.250 nur wenig tiefer als deren Ueberfallkote. Zu diesem Zeitpunkt
wurde der Geschiebeeintrag verringert. Die Reduktion entsprach etwa

einer Aenderung des Gleichgewichtsgefälles (für eine Strecke mit dem

ursprünglichen Trapezprofil) von 4.2o/craü 3.5%oo. Dadurch setzte trotz
der weiter fortschreitenden Verbreiterung eine leichte Sohlenerosion ein.

Durch die Realisierung der zweiten Etappe wurde der Eintrag in den

bereits bestehenden Teil der Aufweitung wieder erhöht, was während den

nächsten =3ll2Jahren (Versuchsperiode 5.14 - 5.21\ zu einer Auflan-
dung führte. Unterhalb der Schwelle bei km 9.250 wurde das Geftille
erwartungsgemäss fl acher.

Nach insgesamt 11 172 Jahren (Versuchsperiode 5.28) wurde der
Geschiebeeintrag entsprechend der Prognose für den Gleichgewichts-
zustand mit einem Gefälle von 2.4ofu ein zweites mal reduziert. Die
ersten zwei Jahre mit diesem niedrigen Geschiebeeintrag führten entlang

der ganzen Strecke zu einem Absinken der Sohlenlagen (Anhang C.1,
Versuchsperioden 5.28-5.30). Bis zum Versuchsende stabilisierte sich die

,Sohle jedoch auf dem Niveau von 1982. Flussabwärts der lokalen Auf-
'weitung 

war das Gefälle grösser als flussaufwärts. Dies kann darauf
zurückgefährt werden, dass die Aufweitung noch nicht ganz abgeschlos-

sen war und deshalb die Geschiebeführung durch Seitenerosion noch

leicht erhöht wurde.

Verglichen mit den Resultaten der Studie Emme 2050, wo dieser Gleich-
gewichtszustand erst im Jahre 2050 einigermassen erreicht wird, wurden
die Versuche zeitlich gerafft durchgeführt. Die Rechnungen der Studie
Emme 2050 basierten allerdings auf der Annahme, dass in Zukunft keine

weiteren Verbauungen ausgeführt werden, und dass die Ufer und beste-

69
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hende Querwerke der Belastung trotzdem standhalten. Da dies in der
Nafur kaum der Fall sein wird, muss angenommen werden, dass die
Sohlenerosion durch die Realisierung weiterer lokaler Aufweitungen oder

durch den Bau neuer Querwerke rascher eingedämmt wird, wodurch
auch die Geschiebeführung der Emme schneller abnehmen, respektive
schneller dem Geschiebeeintrag der Seitenbäche entsprechen wird. Mit
der gerafften Versuchsdurchführung wurde dieser Aspekt teilweise
berücksichtigt und weiter konnte die Versuchszeit in einem vemünftigen
Rahmen gehalten werden.

Dstanz [km]

Bild 3ä Entwicklung des Längenprofils während des Versuchs 5 (GF: Geschiebe-
funktion)

{

Bild 30 zeigt, dass sich bei Versuchsende etwa die Gef?illsverhältnisse

eingestellt haben, wie'sie aufgrund der Versuche 2 und 3 erwartet
wurden. Eher überraschend war bei diesem Versuch die lange Zeitspanne

von 17 Jahren, die von der Emme benötigt wurde, um die lokale Auf-
weitung zu formen. Die Entwicklung der lokalen Aufweitung hängt

sowohl sehr stark von der Dauer, der Grösse und Reihenfolge der
zukünftigen Hochwasser als auch von der erwarteten Abnahme des

Geschiebeeintrags in den Projektabschnitt ab. Deshalb kann der Zeitpunkt
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6 Entwicklung der Gerinneartrweiong

der Realisierung der zweiten Etappe nur ungefähr,.angegeben werden.
Aufgrund der Venuche dtirfte dies etwa 5 bis 10 Jahre nach der öffnung
der ersten Etappe sein. Für die genauere Festlegung muss die Entwick-
lung der Gerinnegeometrie mit Hilfe von Sohlenaufnahnlen verfolgt
werden.
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auswrRKUNG AUF DIE HocirwLssnn-
SICHERHEIT

Die geplante lokale Aufweitung kann nur realisiert werden, wenn
dadurch die bestehende Hochwassersicherheit nicht gefährdet wird. In
zwei besonderen Versuchen wurde deshalb dieser Aspekt unteisucht. Für
den Hochwasserversuch 1 wurde die Gerinnegeometrie verwendet, wie
sie sich am Ende des Versuchs 5 einstellte. Der zweite Hochwasserversuch

wurde mit einer für die Hochwassersicherheit ungünstigen Gerinne-
geometrie, respektive Sohlenlage; durchgeführt. Die während des

Versuchs 5 durchgeführten Aufnahmen der Gerinnetopographie zeigten,
dass sich der ungünstigste Zustand nach einer Periode einstellte, welche
etwa2ll2lahren entsprach. Um im Modell diese Situation wieder zu

erreichen, wurde mit dem Versuch 6 der Ablauf von Versuch 5, leicht
gerafft, wiederholt (Anhang A.6). Für diesen Versuch 6 war die
Ausgangslage im Prinzip dieselbe, wie für den Versuch 5, wobei aber die

inzwischen vorhandenen Querprofilaufnahmen vom Mai 1990 für den

Einbau der Sohlenlage verwendet wurden. Die maximale Sohlenlage,

welche sich bei Versuch 6 als Folge der Geschiebeaufnahme in der
lokalen Aufweitung ergab, war nur wenig höher als die Endlage der

Sohle bei Versuch 5, da aufgrund der neuen Querprofilaufnahmen von
einer tiefen Sohlenlage ausgegangen wurde (Bild 32). Deshalb liegen
auch die Wasserspiegellagen beider Hochwasserversuche nicht allzu weit
voneinander entfemt.

r

Bei beiden Hochwasserversuchen wurde die Lage der Wasserspiegel für
die drei Hoclrwassermengen 455 (HQso), a90 (HQroo) und 540 m3ls
(HQtoopesstmistisch) sowie für weitere Abflüsse zwischen 50 und
350 m3/s gemessen (Abschnitt 4.2.2).

Für die Messung des Wasserspiegels einer bestimmten Abflussmenge
musste dieser während einer gewissen Zeit konstant gehalten werden.

Obwohl die Hochwasserversuche so über 1 Stunde dauerten, wich die
Sohlenlage am Ende des Versuchs nur wenig von der Ausgangssituation

ab. Die Messresultate wurden somit von der Dauer der Hochwasser-
versuche nur in sehr geringem Masse beeinflusst.
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Der Wasserspiegel beim Hochwasserversuch 1 mit voll entwickelter
Aufweitung lag im B-ereich der Aufweitung infolge der grösseren
Gerinnebreite tiefer als im Versuch mit ungünstiger Sohlenlage. Fluss-
abwärts der lokalen Aufweitung glichen sich die Wasserspiegellagen
einander an.

Die Resultate dieser Messungen können mit jenen einer Staukurven-
berechnung verglichen werden, welche ftr die Querprofilgeometrie von
1982 durchgeführt wurde (VAW 1990). Nach Realisierung der lokalen
Aufweirung liegt der Wasserspiegel immer tiefer als diese Referenz-
wasserspiegellage. Dies bedeutet, dass die temporäre Auflandung als
Funktion der Entwicklung der Aufweitung und die entsprechende
Wasserspiegelerhöhung durch die Aufweitung selbst mehr als kompen-
siert wird (Bild 32).
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Bild 32 Vergleich der Wasserspiegellagen bei voll entwickelter lokalen Aufweitung
und bei ungünstiger Sohlenlage mit dem Zustand 1982 (MS: mittlere Sohle;
VP: Versuchsperiode Anhang A.6).
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Die Stabilisierung der Sohle auf dem Niveau von 1982 hätte auch mit
anderen Massnahmen als mit einer lokalen Aufweitung erreicht werden
können, so beispielsweise mit einer gleichmässigen Gerirmeverbreiterung

auf der ganzen Strecke zwischen den beiden Schwellen. Diese Massnahme

wurde schon im Abschnitt 2.3 diskutiert. Denkbar wäre aber auch eine

Verllingerung des Gerinnes, indem leichte Mäanderschlaufen eingebaut

würden. Dadurch wird das Gefälle reduziert und somit auch die
Transportkapazität, was wieder erosionshemmend wirkt. Bei diesen

Massnahmen sind jedoch die Aufwendungen deutlich grösser als bei der

lokalen Aufweitung, bei welcher Böschungssicherungen insgesamt nur auf
einer Llinge von etwa 800 m mit einer Fundationstiefe zwischen 2.5 und
3.5 m neu erstellt oder angepasst werden müssen. Beide Ufer müssten auf
der gesamten Länge von 1150m auf eine Tiefe von 2.5m fundiert
werden. Auch bei einer einseitigen Verbreiterung ist es notwendig, beide

Ufer anzupassen, da sich altemierende Bänke mit ensprechenden Kolken
bilden würden. Bei einer geschwungenen Linienführung würde sich
lediglich im Bereich des Kurvenscheitels auf der Innenseite (Gleithang)

eine kleine Einsparungsmöglichkeit ergeben.

Wie nach bisheriger Praxis könnte durch den Einbau von Querschwellen
aus Beton oder Holz die bestehenden Feldlängen verkleinert und so die
Sohle an zusätzlichen Orten fixiert werden. Damit die Fischwanderung
nicht unferbunden wird, sollten die Absturzhöhen bei den Schwellen
70 cm nicht überschreiten. Um die prognostizierte Sohlenerosion von
2.1 m infolge der Abnahme des Gef?illes von 4.27u utf 2.4Vn auf einer
Strecke ion 1150m aufzufangen, müssten drei zusätzliche Schwellen
erstellt werden (Bild 33). Weitere Möglichkeiten wären die Erhöhung
des Erosionswiderstandes der Sohle durch eine Rollierung, was aus

Kostengründen aber kaum tragbar ist, oder die Anordnung einer
Blockrampe in der Mitte des Abschnitts (Whittaker und Jäggi 1986). Bei

Querschrvellen sowie bei einer Blockrampe müsste jedoch noch zusätzlich

die Ufersicherung über eine längere Strecke angepasst werden.

Die Kosten der ersten Etappe für die lokale Aufweitung wurden vom
Unternehmer auf 830'000.- sFr. (Preise 1990) veranschlagt. Diese Etappe
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beinhaltet den Bau des Einlauftrichters,- die Anpassung der Böschungs-

sicherung flussabwärts des Einlauftrichters (insgesamt 360 m'), vier
Leitwerke sowie die beidseitige Entfernung der Ufersicherung und

Abtreppung des Vorlandes auf einer Strecke von 240 m. Da für die

zweite Etappe nur noch 4 Leitwerke und die Entfernung der Ufer-
sicherung und Abtreppung entlang einer Strecke von 220m notwendig

sind, dürften die Gesamtkosten maximal 1.6 Mio Fr., vermutlich eher

weniger, betragen. Die finanziellen Aufwendungen für eine lokale

Aufweitung liegen somit in derselben Grössenordnung wie für drei
zusätzliche Betonschwellen (Kosten pro Schwelle etwa Fr. 450'000.-;

Preisbasis 1 980; Angabe Oberingenieurkreis 4).

9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0

tlqnl

Bild 33 | Auswirkung von verschiedencn Massnahmen aufdas Längenprofil

Die Vorteile der lokalen Aufweitung gegenüber den Lösungen mit
Schwellen, Blockrampen, Rollierung und Mäanderschlaufen sind die

Strömungsvielfalt in der Aufweitung, ein sich ständig verändemdes

Flussbett, offene Kiesflächen und zwischen den Leitwerken ein natür-

licher Uebergang vom Flussbett zum Ufer (Abschnitt 5.4). Auch eine

gleichmässige Gerinneverbreiterung hat gegenüber den anderen

Massnahmen ähnliche Vorteile. Da sich jedoch "nur" altemierende Bänke
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8 Vergleich mit anderen Läsungen

ausbilden und keine Flussverzweigungen, sind die einzelnen Erschei-
nungen weniger vielfültig.

Gegenüber den Querwerken und den Massnahmen mit einer Erhöhung
des Erosionswiderstandes hat eine Gerinneverbreiterung einen gewich-
tigen Nachteil: sie benötigt wesentlich mehr Land. Die meisten natur-
nahen Iäsungen mit einer gleichwertigen Schutzfunktion vor Hochwasser

wie konventionelle sind durch diese unangenehmen Tatsache belastet. Bei
der lokalen Aufweitung der Emme im Abschnitt Utzenstorf war dies
jedoch von untergeordneter B,edeutung, da für die Verbreiterung nur die

Vorländer beansprucht wurden, die eigentlich ein Teil des Flussgerinnes

und zudem im Besitz der öffentlichen Hand (Gemeinden) sind.

17
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Entscheidend für die Abmessungen der lokalen Aufweitung ist das in
einem dynamischen Gleichgewichtszustand zu erwartende Gefälle in der
Aufweitung selbst, aber auch jenes in den übrigen Strecken zwischen den

beiden als Fixpunkt dienenden Schwellen. Dank dem Fortschritt in der
Computertechnologie ist es möglich, ftr Flüsse mit ebenen.Sohlen einen
solchen dynamischen Gleichgewichtszustand und somit auch das

entsprechende Geftille zu prognostizieren. Das Gleichgewichtsgef?ille in
einem verzweigten Fluss kann, da die notwendigen Grundlagen fehlen,
trotz dieser neuen Technologien nur mit Hilfe von hydraulischen
Modellversuchen bestimmt werden. Die Resultate der durchgeführten
Untersuchungen können mit gewissen Einschränkungen auf andere
Flussabschnitte der Emme übertragen werden, aber allgemeingültige
Bemessungsregeln lassen sich daraus nicht ableiten. Dazu sind zusätzliche,
systematisch durchgeführte Modellversuche notwendig, um ein besseres

Verständnis für die Abhängigkeit der Flussmorphologie und des

Geschiebetransportes von der einem Fluss zur Verfügung stehenden
Breite zu erhalten.
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ANHANG A:

GRTJNDLAGEN UND
VERSUCHE

UEBERSICHT UEBER DIE

(f)

Erm
c)No
o.o

€80
B
Q)()

60

O5'1015m
Durchmesser Natur [cm]

a

Anhang A.1:
Linienzahlanalysen und Volumengewichtsproben des Sohlenmaterials der Emnre:

a) Volumengewichtsprobe bei km 7.1; 1982;
b) Volumengewichtsprobe bei km 7.1; L982
c) Volumengewichtsprobe bei kn 7.1:1982
d) Linienzahlanalyse bei kn 6.25 1986; umgerechnet nach Fehr (1987)
e) Linienzahlanalyse bei km 10.9 1986; umgercchnet nach Fehr (1987)
f) Im Modell verwendete Komverteilungskurve
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c)
Erm
0)No
o.
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€80

'(D(5
60

8 (r.46) t2 (2.18) 16 (2.91) 20 (3.e)
Durchmesser Natur [cm] (Modell tmml)

Anhang A.2:

Im Modell verwendete Komverteilung des Sohlenmaterials:

a) Sollwen (Kurve 0 in Anhang A.l)
b) Probc vom 5.5.90
c) Probe vom 9.5.90
d) Probe vom 11.5.90
e) Miael der Proben b), c) und d)
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Phase Yersuch Nr. KurzbescnrerDung

Eichung I bis 4
ueDerprulung oer (J€scmeoerunl(uonen lm tr€uugen
Zustand (Gefälle 4.29b; 1982) und im Endzustand
(CefiÄIle=2.4Vu;2050)

rnase I vorversucn vorclmenslonlerung oer roKaren lrurwerrung Del vouer
Ausnützung der Vorländer für die lokale Aufweitung;
manuelle Steueruns

versuch I Vordimensionierung der lokalen Autwertung Der nur
teilweiser Ausnützung der Vorländer für die lokale
Aufweitung; Untersuchung des Seitenerosions-
verhaltens: manuelle Steuerung

veßucn z Getälle rn der verzwerglen Jtrecke ber ernem genngen
Geschiebeeinrag (Zustand 2050) bei vorgegebener Auf-
weitune und manueller Steuerung

versucn J uelaue rn der verzwelgten JEecKe Del eln€m nonen
Geschiebeeintrag (Zustand 1982) bei vorgegebener Auf-
weitung und manueller Steuerung

Eichung 5 bis 8 ueberprutung der gescnleDerunKüonen rur öln ueraue
von 42Vnrnd2.4o/a aufgrund einer Ganglinie

tsnase z Versuch 4 Entwlcklung der lokalen Autweltung mrt enüerntem
Uferschutz; Simulation der Ganglinie 1979-1983 (nur l.
Arrfrseitrrn qstenm)

versucn ) Entwlcklung der lolülen Autwertung mrt enüerntem
Uferschutz und eingeengtem Hauptgerinne (1. und 2.
Aufweitungsetappe); Simulation der Ganglinie 1979-
1988 und anschliessend irochmals von 1979-1985;

rnase J tlw-versucn t Hochwarserversuch I ber voll entwlckelter lokaren Aut-
weituns fTorncranhie am Ende des Versuchs 5)

Versuch O

FlW-Versuch 2
Entwicklung der lokalen Autweltung mrt enüerntem
Uferschutz und eingeengtem Hauptgerinne (Versuch 6;
nur 1* Aufweitungsetappe); Simulation der Ganglinie
197 9 - 19821, Hochwasserversuch 2 bei ungünstiger
Sohlenlam

Anhang A.4a: Uebersicht über die durchgeführten Versuche
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Anhang A: Grundlagen und Uebersicht

Anhang A.4b: Uebenicht über die Randbedingungen der einzelnen Venuche
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Anhang A.6a:
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Ganglinie der Venuche 4, 5 und 6; 0-1000h (Q > 50 m3/s;
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Anhang A.6b: Ganglinie der Versuche 4 und 5; 1000-2000h (Q > 50 m3/s;
Computenteuerung)
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Anhang A.6d: Ganglinie des Versuchs 5; 3000-,1000h (Q > 50 m3ls;
Computersteuerung)
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ANHANG B:

UMRECHNUNG EINER
AUF MODELLGROESSEN
(Vermeidung von Massstabseffekten)

KORNVERTEILUNG

1 Shields Diagramm

Bei der Umrechnung der Komverteilung von der Natur in ein Modell
muss berücksichtigt werden, dass die kritische dimensionslose Sohlen-
schubspannung Ocr nach Shields (1936) von der Komreynoldszahl ab-

hängt. Für Kornreynoldszahlen grösser als 200 kann Ocr konstant zu

0.047 angenommen werden (Bild 8.1). Liegen hingegen die Korn-
reynoldszahlen zwischen 2 und 200, so variiert 0s1 zwischen 0.030 und

0.047. Für Komrcynoldszahlen kleiner als 2 gilt für Ocr folgende inverse

Beziehung:

- 0.1e-=R;fr. (l)

R€*sp: kritischeKomreynoldszahl

gcr: tritische dinrcnsionslose Sohlenschubspannung

Da bei kiesführenden Flüsserl die Komreynoldszahlen in der Natur bei
Transportbeginn für den grössten Teil der Körner weit über 200 liegen,
kann fär alle Korndurchmesser 0., konstant zu 0.047 angenommen
werden, Fällt jedoch bei der Umrechnung der Kornverteilung
(Multiplikation mit dem Längenmassstab 1:1,) die Komreynoldszahl für
einen Teil der Kornfraktionen unter 2@, so werden diese Kömer im
Modell im Verhältnis schon bei geringeren Abflüssen transportiert als in
der Natur, da 0g1 kleiner ist als 0.047. Damit aber bei ähnlichen
Abflüssen auch ähnliche Geschiebetransportraten auftreten, muss ftir alle
Korndurchmesser gewährleistet werden, dass die Reduktion der kriti-
schen Schubspannungsgeschwindigkeit u:*s1 von der Natur auf
Modellgrösse dem Geschwindigkeitsmassstab 1:{I nach Froude
entspricht.
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Kritische Schubspannungsgeschwindigkeit u*".

In Bild B.2 ist die kritische dimensionslose Schubspannungsgeschwin.-

digkeit ür.q in Abhängigkeit des Korndurchmessers ftir eine Wasser-

lemp€ratur von 15 oC aufgetragen. Die Kurven wurden mit

u*..=r/e"15,-1;'g'6 (2)

99

bestimmt. Bei der Kurve a) wurde 0q konstant zu 0.047 und bei der
Kurve b)'abhängig von der kritischen Kornreynoldszahl Re*6gewählt.

: kritische Schubspannungsgeschwindigkeit ,

kritiqchedimensionsloseSohlenschubspannung''i
Erdtreschleunigung (g = 9.81 [m/szl
Verhältnis der Dchte der Feststoffe zur Dichte des Wassers
1 s = 2.65)
Komdurchmesser [m]

u{.s1 . d
Re'r.sr - 1)-

u*cr
Ocr:
g:
s:

d:

(3)

o: kinematische Zihigkeit (o - 1.13. 10-6 tm?sl)
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Die Kurve b) muss iterativ bestimmt werden. Für einen gewählten Korn--
durchmesser d und ein angenornmenes Ocr wird nach Gleichung (2) u*s1
bestimmt und mit der Gleichung (3) die entsprechende kritischen Kom-
reynoldszahl Re*g1 berechnet. Mit diesem Wert kann in Bild B.1 der
entsprechende 0g1 - Wert herausgelesen und mit der Iteration von vome
begonnen werden. Diese Iteration, kann jedoch nur für Kornreynolds-
zahlen grösser als 2 durchgeführt werden, was Komdurchmessem über
0.{3 mm entspricht. Für kleinere Kornreynoldszahlen muss auf Glei-
chlng (1) zurückgegriffen werden. Wird darin Ocr durch

u*t
o'' = G-t) . g! (4)

und Re*sr durch Gleichung (3) ersezt sowie nach u*", aufgelöst, so ergitrt
sich

2_

u*cr = {0'l ' (s-l) 'g 'u (5)

u*s1 ist somit für Durchmesser mit Kornreynoldszahlen kleiner als 2
konstant und unabhängig vom Komdurchmesser. Mit g = 9.81 [rn/s21;
(s-1) = 1.65 und D = 1.13. 196 1m2lsJ wird Gleichung (5) zu

u*cr = 0.0122 [qy's].

0123456
d[mm]

Bild B.2 Kritische Schubspannungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des Korndurch-
messers d: a) für ein konstantes Ocr = 0.047 und b) für Ocr als f(Re*cr ).

(6)

- 0.07

-, 0.06
a

0.01

o

0.05
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Vorgehen bei der Umrechnung einer Kornverteilung

Bei der Umrechnung der Komverteilung in ein Modell muss die Abhän-
gigkeit von 0s1 von der kritischen Kornreynoldszahl berücksichtigt
werden. Dazu kann folgendes Vorgehen gcwählt werden:

1. Schritt: Die Kornverteilung wird mit dem Längenmassstabs-
faktor 1' auf Modellgrösse umgerechnet:

.dN
orra =T (7)

*s: [H$ffiffi#iT'li*""

2. Schritt: Für das Einhalten der Bedingung des Verhältnisses der- kritischen Schubspannungsgeschwindigkeiten ui.sl itn
Modell und der Natur nach Froude müssen die Kom-
durchmesser dttl zwischen 0.22 und 4 mm (= Re*g. =' 2, resp. 160) vergröbert werden:

dMkor, = f(dM, u*cr )

du.o.t: korrigierterKorndurchmesserimModell

Die Vergröberung kann mit Hilfe von Bild B.2
durchgeführt werden. Beispielsweise wird der

r Korndurchmesser dM von 1.45 mm um 0.4 mm auf ein
dMkorr von 1.85 mm korrigiert.

3. Schritt: Da sich fomfätionen unter 0.22mm nach anderen
GeSbtzmässigkeiten verhalten und sie nicht auf eine
bestimmte Kom$össe in der Natur umgerechnet werden
köruren, werden diese aus der Mischung entfemt.

Der erste Schritt führt für das Beispiel der Emme bei Utzenstorf zu der

Kornverteilung der Kurve a) in Bild 8.3. Diese Kurve ist in der.Form
ähnlich zu derjenigen in Natur. Lediglich der Längenmassstab der Kom-
durchmesser ändert. Die Umrechnung nach dem zweiten Schritt führt zur
Kurve b). Durch die Entfernung der Fraktionen unter 0.22 mm im
dritten Schritt wird die Komverteilung nochmals vergröbert (Kurve c)).

r0l

(7)
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Bild B.3 Umgerechnete Komverteilungen (siehe auch Text)

Auswirkungen der Vergröberung der Kornverteilung

Bei der Nachbildung von kiesführenden Flüssen in hydraulischen Model-
len können unter Umständen Riffel als Folge von Massstabseffekten

auftreten. Diese Sohlenformen sind nicht erwünscht, da sie zu zusdtz-
lichen Formverlusten führen, welche es im entsprcchenden Gerinne in
der Natur nicht gibt. Damit sich Riffel bilden, muss ein bestirruirter Anteil
der Kornverteilung Komreynoldszahlen unter 8 aufweisen (Yalin 1977).

Mit der Vergröberung der KoYnverteilung wird dieser Anteil verringert,
was die Riffel unterdrücken und sich somit positiv auf eine korrekte
Nachbildung der Gerinnemorphologie auswirken karur.

Würde die Vergröberung der Kornverteilung nur.gemäss dem zweiten
Schritt durchgeführt, so würde der Geschiebetransport im Modell korrekt
abgebildet. Mit der Entfernung aller Fraktionen unter 0.23 mm (driner
Schritt) wird die Kornverteilungskurve und damit auch der mittlere
Korndurchmesser d6 jedoch zusätzlich vergröbert. Im Beispiels des

Einmemodells nimmt d6 von 4.34 cm auf 5.35 cm zu (Modell 0.79 mm
auf 0.97 mm). Der Unterschied zwischen den Kurven .a) und d) in
Bild B.3 wiedergibt diese Vergröberung ohne die "shields-Korrektur".
Der Transportbeginn im Modell findet dadurch im Verhältnis erst bei

Elmtr
a)
No
*eo
()
i
C)od)

1.00.50.0
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grösseren Abflüssen statt und die Transportnengen werden kleiner als in
der Natur. Bei der Berechnung des Geschiebetransports muss dies
berücksichtigt werden. Bild B.4 zeigt den Unterschied der Geschiebe-

funktionen mit einem d11 von 5.35 cm (Kurve a)) und mit einem ds1 von
4.34 cn (Kurve b)). Für sonst gleiche Bedingungen gilt in der Natur die

Geschiebefunktion gemäss der Kurve b) und im Modell diejenige gemäss

der Kurve a).

a 500
-\d
J1

2 4oo

€
300

200

100

0
0 1 00 200 300 400 500 600 700

Geschiebe [kg/s]

Bild 8.4 Einfluss der Aussiebung der Fraktionen unter l.2l cm (Natur) für die
Verhälmisse der Emnre bei Utzenstorf auf die Geschiebefunktion (im Modell
0.23 mm mit Massstab l, = 55)
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ANHANG C: :

ENTWICKLUNG DES LAENGBNPROFILS UND
AUSGEWAEHLTER QUERPROFILE WAEH.
REND DBS VERSUCHS 5

Anhang C.1: Längenprofile
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Anhang C.2: Querprofile

Anhang c.2.1: oeffnung der 2. Etappe (vP 5.21) bis Ende der versuchsperiode
- s.28 (km = 8.849)

Anhang C.2.2: Oeffnung der 2. Etupp" (VP 5'21) bis Ende des Venuchs 5 (VP

5.38; km = 8.783)
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Anhang e: Längs- und Querpofile Versuch 5 109

Anhang C.2.32 Oeffnung der l. Etappe (VP 5.0) bis Oeffnung der 2. Etappe (VP
5.20; km = 8.684)

Anhang C.2.42 Oeffnung der 2. Etappe (VP 5.21) bis Ende der Versuchsperiode
5.28 (l(In -8.629)
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Anhang C.2.52 Versuchsperiode 5.14 bis Ende

Anhang C.2.62 Versuchspcriode 5.13 bis Ende

Versuch 5 (VP 5.38; km = 8.552)

Versuch 5 (VP 5.38; lan =8.,109)



nt

ANHANG D:

PHOTODOKUMENTATION DER ENTWICK-
LUNG DER LOKALEN GERINNEAUFWEITUNG
WAEHREND DER VERSUCHE 4 IJND 5

Altgemeine Bemerkungen

Die folgende Photoserie staülmt aus den Versuchen 4 und 5 und zeigt die

Entwiöklung der lokalen Aufweitung. Die Aufnahmen wurden bei

Abflüssen von 10 mr/s gemacht. Die Blickrichtung ist jeweils

flussaufwärts. Am otreren Bildrand erkennt man die Schwelle bei
km 9.250. Zwischen der Schwelle und dem Photographen wurde das

ganze Vorland mit dem Sandgemisch gemäss Kurve e) in Anhang A.2
modelliert. Die Hochwasserschutzdämme sind aus Mörtel gefertigt und

auf den Photos als weisse Flächen. erkennbar. Im Vordergrund (ab

km 3.543) ist auch das Vorland mit Mörtel befestigt- Die Stundenangaben

und die Nummem der Versuche und Versuchsperioden sind identisch mit
den Bezeichnungen in Anhang A.6.

Versuch 4: Anhang D.l - D.4
Versuch 5: Anhang D.5 - D.l4



tt2 Anhang D: Photodokumentation Versuche 4 und 5

Anhang D.l:
heutiges Cerinne (1982y; 14*1ti"
Nr. 27533)

Anhang D.2:
Einbau der lritwerke und des
Einlauftrichters; (Archiv Nr. 27534)

Anhang D.4:
Fnde Versuch 4 (2100 h =5 J);
(Archiv Nr.27551)

Anhang D.3:
Beginn Versuch 4; (Archiv Nr.2754O)"
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Anhang D.5:
Beginn Versuch 5; (Archiv Nr. 27553)

Anhang D.7:
Ende Versuchsperiode 5.13 (18?0 h
=4t lt J\: (Archiv Nr. 27558)

Anhang D.6:
Ende Versuchsperiode 5.10 (1515 h
4t h t\; (ercdiv Nr. 27552)

Anhang D.8:
Ende Versuchsperiode 5.20; Oeffnung
der 2. Etappe; (3213 h=8 J); (Archiv
Nr. 27561)



Anhang D: Photodokumentation Versuche 4 und 5

Anhang D.9:
Ende Versuchspeide 5.22 (3460 h
=8t lz J); (Archiv Nr. 27559)

Anhang D.11:
Ende Versuchsperiode 5.25 (4500 h
=92/z l): (Archiv Nr. 2757 I )

Anhang D.10:
Ende Versuchsperiode 5.24 (4159 h
=9t I q J); (Archiv Nr. 27 572)

Anhang D.12:
Ende Versuchsperiode 5.26 (4761h
=10 J); (Archiv Nr.27573)



Anhang D: Photodokurrpntation V, er.suche 4 und 5 115

Anhang D.13:
Ende Versuchsperiode 5.30 (6170 h
=l3t ln J: Archiv Nr. 27574)

Anhang D.14:
Ende Versuch 5 resp. Versuchsperiode
5.38 (7550 h=17 J); (Archiv
Nr. 27575)
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