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VORWORT 

Die den heutigen Geschiebetransportformeln zugrunde liegenden Experi-
mente wurden seinerzeit in relativ schmalen Rinnen durchgeführt. Ihre 
Ergebnisse leisten folglich für schmale, einarmige Flüsse gute Dienste, also 
für Flüsse, wie sie in unseren Breiten als Ergebnis besonderer geologischer 
Bedingungen oder entsprechender Korrektionen vorkommen. Bei breiten 
Flüssen mit Bänken oder gar bei verzweigten Flüssen berücksichtigen sie 
jedoch den Einfluss der Bettbreite zu wenig. Deshalb können sie dort für 
die Erfassung des Geschiebehaushalts und der morphologischen 
Entwicklung des Flussbetts nicht eingesetzt werden. 

Dr. Benno Zarn steckte sich im Rahmen einer Forschungsarbeit das Ziel, 
diesen Mangel zu beheben. Zu diesem Zweck führte er zeitaufwendige 
Versuche im Laboratorium durch, wo er ein breites Gerinne mit stationären 
und instationären Abflüssen bei Geschiebeführung beschickte. Der 
Hauptparameter, der von einer Versuchsreihe zur andern geändert wurde, 
war die Gerinnebreite. Mit den Ergebnissen konnte Zarn die Zuverlässig-
keitsgrenze der bekannten Geschiebetransportformeln überprüfen und für 
breite Flüsse neue Verfahren entwickeln. Zum Vergleich dienten ihm auch 
einige Experimente anderer Forscher sowie insbesondere die am Ohau-
River in Neuseeland erhobenen Naturdaten.  

Von den Ergebnissen seien hier nur die zwei auffälligsten erwähnt: 1. Bei 
Abflüssen mit Geschiebetransport kann der Einfluss von Bänken auf den 
Fliesswiderstand vernachlässigt werden. 2. Das Verhältnis zwischen der 
Flussbettbreite und der Abflusstiefe beeinflusst die Geschiebetransport-
kapazität wesentlich; es stellt den prägenden flussmorphologischen Para-
meter dar. Für die Praxis von Bedeutung ist der Umstand, dass mit den 
Formeln von Zarn nun Grundlagen zur Verfügung stehen, um den 
Geschiebetransport und die Kolktiefen in Flüssen mit Bänken oder in 
verzweigten Flüssen zu bestimmen. Damit können auch die heute im 
Zusammenhang mit Renaturierungen vorgesehenen Flussaufweitungen zu-
verlässiger bemessen werden. 

Abschliessend danken wir dem Bundesamt für Wasserwirtschaft für die 
wohlwollende Unterstützung sowie PD Dr. Martin Jaeggi und Reader Dr. 
Timothy Davies für die kritische Durchsicht des Textes. 

 

Prof. Dr.Ing.Dr.h.c. D. Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Jahrhundert wurden Verfahren entwickelt, mit welchen für 
begradigte und eingeengte kiesführende Alluvionsflüsse mit nahezu ebener 
Sohle die Hydraulik und der Geschiebetransport zuverlässig bestimmt 
werden können. Für diese Flüsse können auch Prognosen über die 
Veränderung der Morphologie und insbesondere der mittleren Sohlenlage 
erstellt und deren Auswirkungen auf die Wasserspiegellage oder die 
Stabilität der Ufer ermittelt werden. Solche Kenntnisse sind für die Beur-
teilung der Hochwassersicherheit und für die Dimensionierung von 
Schutzbauten wichtig. Auch für verzweigte Flüsse oder Flüsse mit Kies-
bänken ganz generell werden entsprechende Verfahren vorgeschlagen. Sie 
berücksichtigen aber die Prozesse, welche in solchen Flüssen stattfinden, 
kaum oder nur teilweise und sind deshalb für die Beurteilung der Hoch-
wassersicherheit oder als Projektierungshilfe für die Dimensionierung von 
Schutzbauten ungenügend. Diese Arbeit, welche auf umfangreichen Labor-
untersuchungen von kleinmassstäblichen kiesführenden Flüssen mit 
unterschiedlichen Morphologien basiert, soll beitragen, diese Lücke zu 
schliessen. 

Die Flussmorphologie ist von den Verhältnissen Flussbettbreite zu Abfluss-
tiefe und Abflusstiefe zu Korndurchmesser abhängig. Ändert der Abfluss, 
so kann deshalb auch die Morphologie und damit die Gerinneform ändern. 
Beispielsweise ist es möglich, dass bei Niederwasser alternierende Bänke 
vorhanden sind, dass sich aber bei Hochwasser eine ebene Sohle einstellt. 
Aber auch bei stationären Abflüssen variiert die Anzahl, Form und 
Anordnung von Teilgerinnen und Bänken. Deshalb beschreiben 
Querprofile von Flüssen mit Bänken, welche in der Regel bei Niederwasser 
aufgenommen werden, immer nur einen Momentanzustand. Trotzdem 
werden sie häufig als Grundlage verwendet, sei es für Abfluss-
berechnungen oder für Prognosen über die morphologische Entwicklung 
eines Flusslaufes. 

Bei Flüssen mit ebener Sohle gibt es eine eindeutige Beziehung zwischen 
Abfluss und Geschiebetransportkapazität. Wenn aber Bänke und Teilge-
rinne vorhanden sind, kann die Transportkapazität bei einem bestimmten 
Abfluss unterschiedlich sein. Sie kann temporär um ein mehrfaches über 
oder unter dem Mittelwert liegen. Diese Schwankungen in der Transport-
leistung hängen mit morphologischen Veränderungen zusammen. Es 
konnten aber, wie in anderen Untersuchungen auch, keine eindeutigen 
Perioden bestimmt werden. Die Häufigkeitsverteilung der Geschiebetrans-
portkapazität kann aber mit einer Normalverteilung beschrieben werden, 
wenn die Transportraten vorgängig umgeformt werden. 
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Da einerseits der Geschiebetransport an sich und andererseits das Phäno-
men der Bankbildung nur teilweise mit physikalischen Gesetzen beschrie-
ben werden kann, sind in dieser Arbeit für die Bestimmung verschiedener 
Grössen empirische Verfahren entwickelt worden. Das eine Verfahren für 
die Berechnung der mittleren Geschiebetransportkapazität in Flüssen mit 
Bänken basiert auf dem Prinzip eines Ersatzgerinnes mit ebener Sohle. Die 
Hauptschwierigkeit bei der Herleitung bestand in der Aufteilung des 
Fliesswiderstandes in einen Korn- und in einen Formanteil sowie in der 
Berücksichtigung der transportwirksamen Breite, welche deutlich kleiner 
ist als die benetzte Breite. Bei diesem Verfahren spielt das Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe eine zentrale Rolle. Es können damit auch 
Mittelwerte verschiedener hydraulischer Parameter bestimmt werden. Das 
zweite Verfahren basiert auf der sogenannten optimalen Breite eines 
Flusses, bei welcher die Transportkapazität maximal ist. Auch mit diesem 
Verfahren kann die mittlere Geschiebetransportkapazität von Flüssen mit 
Bänken bestimmt werden. Die Häufigkeitsverteilung der Geschiebe-
transportkapazität, welche durch morphologische Veränderungen bedingt 
ist, kann mit beiden Verfahren berechnet werden. 

Mit dem Verfahren, welches auf der optimalen Breite basiert, kann auch 
direkt ermittelt werden, wie sich eine Veränderung der Flussbettbreite auf 
das Gefälle auswirkt. Hingegen können keine Aussagen über hydraulische 
Parameter gemacht werden. 

Heute werden vermehrt Flussaufweitungen realisiert, um den Lebensraum 
Fliessgewässer aufzuwerten. Dabei wird ein möglichst strukturiertes 
Flussbett angestrebt. Die sogenannte Strukturvielfalt ist ein mögliches 
Mass dafür. Sie ist ebenfalls vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe 
abhängig. Eine grosse Strukturvielfalt bedeutet aber auch tiefe Kolke und 
mächtige Bänke. Auch diese beiden Grössen lassen sich mit Hilfe des 
Verhältnisses Flussbettbreite zu Abflusstiefe bestimmen. 

 

SUMMARY 

In this century, methods were developed to reliably determine the 
hydraulics and bed load transport in straightened and narrowed alluvial 
gravel-bed rivers with nearly planar beds. For such rivers the change of the 
morphology, and particularly of the mean river bed, can be predicted and 
its impact on the water level or the stability of the banks can be determined. 
These calculations are important to assess and design flood protection 
measures. Corresponding methods have also been proposed for braided 
rivers or rivers with gravel bars in general, but they neglect or only partly 
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consider the processes occurring in such rivers. Therefore, these methods 
are unsuitable to assess flood protection measures or as design tools. This 
thesis, which is based on extensive laboratory investigation of gravel-bed 
rivers with different morphologies, provides several methods which may be 
used to close this gap. 

River morphology is dependent on the ratios of river bed width to flow 
depth and flow depth to grain diameter. Therefore, if the discharge 
changes, the morphology changes as well. For example it is possible, that 
alternate bars are present at low discharge, but that a plane bed will form at 
flood discharge. However, the number, shape and formation of 
annabranches and bars may vary even with constant discharge. Therefore, 
cross sections of rivers with bars, which are typically surveyed at low flow, 
represent a momentary situation only. In spite of this, such surveys are 
frequently used for both calculating the depth-discharge relation and 
predicting the morphological development of a river course. 

For rivers with a plane bed, the relation between discharge and bed load 
transport capacity is unambiguous. But if bars and annabranches exist, the 
bed load transport capacity can vary for a given discharge. The local bed 
load transport capacity can be several times lower or higher than the 
average value. As in other investigations, no unambiguous periodicity 
could be assigned to the fluctuation in the bed load transport capacity due 
to the morphological changes. However, the fluctuation in the bed load 
transport capacity can be described with a normal distribution if the 
transport capacity is transformed prior to the analysis.  

Because the bed load transport and the formation of bars and annabranches 
can only partly be described with physical laws, empirical methods have 
been developed for determining various parameters in this study. One 
method for calculating the average bed load transport capacity in rivers 
with bars is based on the principe of a substitution channel with a plane 
bed. The main difficulties in developing this method were the partitioning 
of the flow resistance into grain resistance and form resistance, and the 
consideration of the effective width of the bed load transport, which was in 
many cases considerably smaller than the wetted width. With this method, 
the ratio river bed width to flow depth is of great importance. Additionally, 
average values of different hydraulic parameters can be determined. The 
other method is based of the so-called optimum width of river, at which the 
bed load transport capacity is maximized. With the second method, the 
average bed load transport capacity in rivers with bars can be determined as 
well. The distribution of the bed load transport capacity due to 
morphological changes can be calculated with both methods. 
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With the method based on the optimum width, the influence of a change in 
the river bed width on the slope can be directly calculated. However, no 
general statements about hydraulic parameters are possible. 

Today river bed widenings are realised increasingly for improving the 
habitat in the river itself. To this end, a highly morphologically varied river 
bed is desired. The so-called structure-variety is a possible measure for it. 
The structure-variety depends on the ratio of river bed width to flow depth. 
Large morphological variety suggests deep scour pools and large bars, 
which may be determined with aid of the ratio of river bed width to flow 
depth. 

 

RÉSUMÉ 

Lors de ce siècle, des procédés permettant de déterminer correctement les 
conditions hydrauliques et le débit solide charrié dans les cours d'eau 
alluvionnaires corrigés et rectifiés ont été développés. Il est également 
possible de prévoir les variations de la morphologie et de la position 
moyenne du lit de ces cours d'eau, respectivement l' influence de celles-ci 
sur le plan d'eau ou sur la stabilité des berges. Ces informations revêtent 
une grande importance dans l'appréciation de la sécurité contre les crues et  
le dimensionnement d'ouvrages de protection. Des procédés sont aussi 
proposés de manière très générale pour l'étude des cours d'eau ramifiés ou 
celle des cours d'eau comportant des bancs de gravier. Toutefois, ils ne 
prennent pas en compte, ou alors seulement partiellement, les phénomènes 
se déroulant dans de tels cas. Ils sont ainsi peu appropriés pour juger de la 
sécurité contre les crues et pour fournir des critères de dimensionnement. 
Le présent travail, basé sur de nombreux essais réalisés en laboratoire, 
contribue à combler cette lacune. A cet effet, des cours d'eau charriant du 
gravier et présentant diverses morphologies ont été reproduits à petite 
échelle et étudiés systématiquement. 

La morphologie d'un cours d'eau dépend des rapports existant entre la 
largeur de son lit et la profondeur d'eau, respectivement entre la profondeur 
d'eau et le diamètre des grains formant le lit. Pour cette raison, une 
variation du débit liquide peut entraîner un changement de la morphologie 
et ainsi de la forme du chenal. Par exemple, il est possible d'observer, en 
période de basses eaux, des bancs alternés qui vont disparaître lors d'une 
crue pour laisser place à la formation d' un lit plan. Même en présence 
d'écoulements stationnaires, le nombre, la forme et la disposition de 
chenaux partiels, respectivement de bancs, varient. C'est pourquoi les 
profils en travers de cours d'eau ayant des bancs, relevés généralement 
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pendant l'étiage, ne décrivent qu'un état momentané. Cependant tout, ceux-
ci sont fréquemment utilisés comme données de base, soit pour le calcul d' 
écoulements, soit pour l'établissement de pronostics sur l'évolution 
morphologique du tronçon considéré. 

Une relation univoque entre le débit liquide et la capacité de transport 
solide existe pour les cours d'eau à lit plan. Mais en présence de bancs et de 
chenaux partiels, la capacité de transport peut varier pour un débit liquide 
donné. Localement, elle peut temporairement être largement au-dessus ou 
au-dessous de la valeur moyenne. Ces fluctuations du charriage sont dues à 
des modifications morphologiques. De même que dans d'autres études 
faites à ce sujet, il n'a pas été possible ici de trouver une période définie 
caractérisant le mouvement fluctuant. Les variations de la capacité de 
transport peuvent toutefois être décrites à l'aide d'une distribution normale, 
après transformation des valeurs à analyser. 

Comme le transport solide d'une part et le phénomène de la formation des 
bancs d'autre part ne peuvent être que partiellement expliqués au moyen de 
lois physiques, des procédés empiriques ont été développés dans ce travail 
pour obtenir diverses grandeurs. Un premier procédé de calcul de la 
capacité moyenne de transport dans les cours d'eau avec bancs repose sur le 
principe du "chenal  équivalent avec lit plan". La difficulté majeure 
rencontrée lors de son développement  réside dans la répartition de la 
résistance à l'écoulement entre une contribution due au grain et une 
contribution due à la forme, ainsi que dans le choix de la largeur effective 
impliquée dans le charriage. Celle-ci est nettement inférieure à la largeur 
mouillée. Dans ce procédé, le rapport entre la largeur du lit et la profondeur 
d'eau joue un rôle prépondérant. Les valeurs moyennes de différents 
paramètres hydrauliques peuvent ainsi être déterminées. Le deuxième 
procédé est basé sur la largeur dite "optimale" d'un cours d'eau, largeur 
pour laquelle la capacité de transport est maximale. Ce procédé permet 
aussi d'obtenir la capacité moyenne de transport solide des cours d'eau avec 
bancs. La répartition de probabilité de la capacité de transport, qui dépend 
de modifications morphologiques, peut être calculée avec les deux 
procédés. 

Avec le procédé basé sur la largeur optimale, il est possible d'examiner 
directement l'influence d'un changement de la largeur du lit sur la  pente 
longitudinale. Par contre, aucune information sur des paramètres hydrau-
liques ne peut être obtenue. 

A l'heure actuelle, des élargissements de cours d'eau sont de plus en plus 
réalisés afin de revaloriser l'espace vital lié aux eaux de surface. En ce 
faisant, on tente d'obtenir un lit à structure la plus variée possible. La 
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variété de structure dépend du rapport de la largeur du lit à la profondeur 
d'eau. Une grande variété de structure signifie également la présence de 
profonds affouillements et de bancs importants. Ceux-ci peuvent aussi être 
déterminés à l'aide du même rapport. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Flusskorrektionen und ihre Auswirkungen 

Ursprünglich standen den Alluvionsflüssen (Alluvion (lat.) = ange-
schwemmtes Land) ganze Talebenen zur Verfügung, in denen sie ihre 
Mäander oder Verzweigungen frei bilden konnten. In den intensiv genutz-
ten Gebieten sind heute solche Strecken selten, denn die meisten mittleren 
und grösseren Flüsse wurden vor rund 100 und mehr Jahren begradigt und 
eingeengt. Die Gründe für solche Massnahmen waren verheerende 
Überschwemmungen, der Bedarf nach mehr Land für Landwirtschaft, 
Siedlungen, Industrien und Infrastrukturanlagen sowie die Bekämpfung 
von Krankheiten wie der Malaria. Zudem galten damals natürliche Fliess-
gewässer als verwildert und korrigierte Flüsse, welche geometrische For-
men aufwiesen, als etwas Schönes. 

Die Hauptursachen für die häufigen Überschwemmungen in den Alluvions-
tälern vor den grossen, umfassenden Korrektionen waren die stetig 
abnehmende Abflusskapazität und die häufige Zerstörung des damaligen 
Uferschutzes (Wuhre). Diese zwei Prozesse sind eng mit der Flussmorpho-
logie verknüpft.  

Abnahme der Abflusskapazität 

Nimmt mit zunehmender Fliessstrecke das Gefälle ab, so vermag ein ver-
zweigter Fluss in der Regel nur einen Teil der anfallenden Geschiebefracht 
weiterzutransportieren. Denn wegen der Gefällsreduktion steht immer 
weniger Energie für den Geschiebetransport zur Verfügung. Das 
Differenzvolumen zwischen anfallender und transportierbarer Geschiebe-
fracht wird abgelagert, und das Flussbett landet stetig auf. Dieser Prozess, 
von welchem der Name Alluvionsfluss abgeleitet ist, führt zu einer konti-
nuierlichen Abnahme der Abflusskapazität und somit zu einer Zunahme der 
Überschwemmungshäufigkeit. 

Ein wesentliches Ziel der Flusskorrektionen war die Steigerung der Ge-
schiebetransportkapazität1, um Ablagerungen zu vermeiden und damit eine 
stabile Sohlenlage zu erreichen, wenn möglich auf einem tieferen Niveau, 
und langfristig eine ausreichende Abflusskapazität zu gewährleisten. 

                                           
1  Anstelle von Geschiebetransportkapazität wird auch der Begriff Transportkapazität 

verwendet. Er bezieht sich aber ebenfalls nur auf die Sedimente, welche als 
Geschiebe transportiert werden. 
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Zerstörung der Wuhre 

In natürlichen Alluvionsflüssen, insbesondere in den verzweigten Flüssen, 
werden die Ufer sehr unterschiedlich beansprucht. Treffen Teilgerinne auf 
die Ufer, so entstehen dort infolge der Umlenkung der Strömung erhebliche 
Kolke (lokale Vertiefung im Flussbett). Da die Lage und Form der 
Teilgerinne sich ständig veränderten, variiert auch der Ort der grössten 
Uferbelastung. Mit den Baumethoden und den finanziellen Mitteln, welche 
den Anstössern vor der Zeit der grossen Korrektionen zur Verfügung 
standen, konnte der Erosionswiderstand der Ufer häufig nicht auf diese 
Belastungsspitzen ausgelegt werden. Dies führte immer wieder zur Zer-
störung der Wuhre, welche teilweise auch konzeptlos angelegt waren. Mit 
den Korrektionen wurden deshalb Verhältnisse angestrebt, welche eine 
möglichst geringe und gleichmässige Belastung der Ufer bewirkten. 
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Abb. 1: Auswirkung von Korrektionsmassnahmen und Kiesentnahmen auf die mor-

phologische Entwicklung der mittleren Sohlenlage des Alpenrheins bei Chur. 
Seit der Korrektion um 1900 tieft sich das Flussbett ein und auch in Zukunft 
ist eine Trendwende nicht zu erwarten (aus Zarn et al., 1995). 

In der Zeit der grossen Flusskorrektionen waren sich die Experten oft nicht 
einig über die Festlegung der Flussbettbreite (Meyer-Peter und 
Lichtenhahn, 1963). Dies erstaunt nicht, denn der Zusammenhang 
zwischen Flussbettbreite und Transportkapazität war zwar qualitativ be-
kannt (von Salis, 1883), aber quantifizieren konnte man die Auswirkungen 
der Korrektionen nicht. In verschiedenen Fällen hat deshalb die 
ursprünglich erwünschte Eintiefung mit der Zeit ein Ausmass angenom-
men, welches die Fundationen von Brücken, Uferverbauungen, Ein- und 
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wurden Querwerke zuerst Schwellen aus Holz, Steinen oder Beton und 
später auch Blockrampen. 

Die Wertung der Auswirkungen der Flusskorrektionen aus der Sicht Hoch-
wasserschutz sowie Ökologie und Landschaft fallen unterschiedlich aus. 
Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Wertvorstellungen und Ansprüche 
unserer Gesellschaft gewandelt haben. Ausser den bereits erwähnten Fol-
gen führten die getroffenen Massnahmen zu einer Verbesserung der 
Abflusskapazität und in der Regel zu einer gleichmässigen Beanspruchung 
der Ufer, aber gleichzeitig auch zu einer Monotonisierung der Fliessge-
wässer sowie einer Abnahme der Strukturvielfalt des Flussbettes und damit 
zu einer Verarmung des Ökosystems (Abb. 2). Die kanalisierten Flüsse 
entsprechen den heutigen Anforderungen an einen Flusslauf als Land-
schaftselement nicht mehr und die geringe Strukturvielfalt des Flussbettes 
wirkt sich negativ auf die Diversität der dort vorhandenen Lebens-
gemeinschaften aus. 

Daraus entwickelte sich die Forderung nach einem naturnahen Flussbau, 
dessen Ziel es ist, eine angemessene Hochwassersicherheit zu gewähr-
leisten und gleichzeitig solche negativen Auswirkungen zu minimieren. 
Das heisst, unsere Fliessgewässer sollen, zumindest teilweise, wieder ihre 
ursprüngliche Morphologie und somit eine erhöhte Dynamik und 
Strukturvielfalt zurückerhalten sowie eine Aufwertung als Landschafts-
element erfahren. Deshalb wird heute auch geprüft, inwieweit die 
Korrektionen rückgängig gemacht werden können. Ein Beispiel dafür sind 
Flussaufweitungen, mit welchen Eintiefungsprozesse vermindert, gestoppt 
oder gar in Auflandungsprozesse überführt werden können (Jäggi und 
Pellandini, 1988; Zarn, 1992 und 1993; Hunzinger et al., 1995; Zarn und 
Hunzinger, 1997). 

 

1.2 Problemstellung 

Für Flüsse mit ebener Sohle, wie sie in den meisten korrigierten 
Fliessgewässern angetroffen werden, gibt es heute Verfahren, mit welchen 
der Geschiebetransport quantifiziert werden kann (beispielsweise Strickler, 
1923; Einstein, 1934; Shields, 1936, Meyer-Peter und Müller, 1948; 
Gessler, 1965; Günter, 1971). Mit entsprechenden Simulationsprogrammen 
können die Auswirkungen von Eingriffen in das Abfluss- und Geschiebe-
regime sowie von Veränderungen im Quer- oder Längenprofil auf den 
Geschiebehaushalt bestimmt und damit Prognosen über langfristige mor-
phologische Veränderungen gemacht werden (Hunziker, 1995; Schilling 
und Hunziker, 1995; Zarn et al., 1995). 
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Für breite Flüsse mit Bänken2 und im speziellen für verzweigte Flüsse gibt 
es zwar auch Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität. Sie 
wurden aufgrund von theoretischen Überlegungen hergeleitet, aber nur in 
Ausnahmefällen mit Hilfe von gemessenen Daten verifiziert, da es dafür 
kaum geeignete Untersuchungen gibt. Zudem ist über die Wechselwirkung 
zwischen Morphologie und Transportkapazität in solchen Flüssen sehr 
wenig bekannt. 

Wenn nun aber heute Flusskorrektionen rückgängig gemacht werden, in-
dem das Flussbett aufgeweitet wird, werden die meisten der steileren, 
kiesführenden Flüsse Bänke bilden oder bei entsprechender Breite sich gar 
verzweigen. Und wie zur Zeit der grossen Flusskorrektionen können die 
Auswirkungen nur qualitativ abgeschätzt, aber kaum zutreffend quan-
tifiziert werden. Unkontrollierte Entwicklungen der Flussmorphologie sind 
deshalb durchaus wahrscheinlich. Denkbar sind unerwartete Auflandungs- 
oder Erosionsprozesse wie im Beispiel von Abb. 1 oder erhöhte Uferbe-
anspruchungen. 

Diese Schwierigkeiten bezüglich Prognosen über die Entwicklung der 
Flussmorphologie treten aber nicht nur bei Flussaufweitungen, sondern 
auch bei verzweigten Flüssen und Flüssen mit Bänken ganz generell auf. 
Solche Flüsse oder Flussstrecken sind auch in der Schweiz recht häufig 
anzutreffen und zwar nicht nur in extensiv bewirtschafteten Gebieten, 
sondern auch in intensiv genutzten Talebenen. Ein Beispiel dafür sind die 
Mastrilser Rheinauen im Bündner Rheintal (Abb. 2c). 

 

1.3 Ziele 

Im Zusammenhang mit kiesführenden Flüssen mit Bänken sind folgende 
Aufgaben von Bedeutung: 

- Analyse des Geschiebehaushaltes sowie Prognosen über die mor-
phologische Entwicklung. 

- Beurteilung der Auswirkungen von Veränderungen im Abfluss- und 
Geschieberegime sowie speziell einer Veränderung der Fluss-
bettbreite auf die Morphologie, die Abfluss- und die Geschiebe-
transportkapazität (beispielsweise Dimensionierung von Flussauf-
weitungen). 

                                           
2 Unter dem Begriff Flüsse mit Bänken werden alle kiesführenden Flüsse zusammen-

gefasst, welche Bänke bilden und deren Lage, Anordnung und Form ständig ändert 
(beispielsweise alternierende Bänke, verzweigte Flüsse oder Übergangsformen, siehe 
Abschnitte 2.2 und 2.3). 
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Ausgehend von der Problemstellung und diesen Aufgabenstellungen wur-
den für die vorliegende Forschungsarbeit folgende Schwerpunkte gesetzt: 

- Erhebung von Daten über die Morphologie, die Hydraulik und den 
Geschiebetransport in Flüssen mit Bänken im Gleichgewichts-
zustand mit Hilfe von Laborversuchen bei stationärem und insta-
tionärem Abfluss. 

- Überprüfung der vorhandenen Verfahren für die Bestimmung der 
Transportkapazität in Flüssen mit Bänken anhand der Labordaten. 

- Falls das Ergebnis dieser Überprüfung nicht befriedigt, sollen neue 
Verfahren für die Berechnung der Transportkapazität in Flüssen mit 
Bänken entwickelt werden, welche auf den Labordaten basieren. 

- Quantifizieren der Flussbettstruktur inklusive Angaben über Kolk-
tiefen und Bankmächtigkeiten. 

- Überprüfung von allfälligen neuen Verfahren mit Hilfe von anderen 
Labordaten und Naturdaten. 
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2 FLUSSMORPHOLOGIE 

2.1 Allgemeines 

Die Interaktion zwischen Abfluss und Sediment in einem Fliessgewässer 
mit beweglicher Sohle bestimmt die Form des Flussbettes, und diese 
beeinflusst ihrerseits den Fliesswiderstand und die Transportkapazität. In 
den durchgeführten Laborversuchen wurden verschiedene Sohlen- und 
Gerinneformen beobachtet. Damit diese in die übliche Klassierung ein-
geordnet werden können, wird in den folgenden Abschnitten eine geraffte 
Übersicht über die am häufigsten auftretenden Formen, Abgrenzungs-
kriterien und verwendeten Begriffe gegeben. Ausführlicher über diese 
Themen berichten beispielsweise Leopold und Wolman (1957), Simons 
und Richardson (1961), ASCE Task Force on Bedforms in Alluvial 
Channels of the Committee on Sedimentation (1966), Jäggi (1983), Yalin 
(1992), Mertens (1994) oder Julien (1995). 

Unter dem Begriff Sohlenform werden einzelne Elemente wie beispiels-
weise eine Düne oder eine Bank zusammengefasst. Mit Gerinneform wird 
das Erscheinungsbild eines gesamten Flusslaufes aus der Vogelperspektive 
bezeichnet. 

 

2.2 Sohlenformen 

Die Sohlenformen können entsprechend ihren Abmessungen in die drei 
Kategorien Mikro-, Meso- und Makrosohlenformen eingeteilt werden. Die 
Grösse der Mikro- und Mesosohlenformen ist im Verhältnis zur Ge-
rinnebreite gering. Im Gegensatz dazu sind die Abmessungen der Mak-
rosohlenformen in der Grössenordnung der Gerinnebreite. Riffel werden 
der Mikrosohlenform, Dünen und Antidünen der Mesosohlenform (Abb. 3) 
und Bänke der Makrosohlenform zugeordnet. Eine Besonderheit der 
Sohlenformen ist die ebene Sohle. Sie tritt beispielsweise beim Übergang 
von Dünen zu Antidünen auf. Neben diesen Hauptformen gibt es die 
verschiedensten Übergangsformen. 

Bänke können weiter unterteilt werden in stationäre Bänke (point bars), 
welche vorwiegend in Krümmungen vorkommen, Querbänke (transverse 
bars), alternierende Bänke (alternate bars) sowie Bänke in Flussmitte (mid-
channel bars) und im Zusammenflussbereich (tributary bars, Abb. 4). Letz-
tere sind mit den stationären Bänken vergleichbar. 
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Bei Riffeln, Dünen und Antidünen werden die Sedimente vorwiegend in 
den Vertiefungen zwischen den Formen erodiert, über den Rücken zum 
Kamm transportiert und in dessen Strömungsschatten abgelagert. Durch 
diesen Prozess verändert sich die Lage der Sohlenformen bei Geschiebe-
transport. Riffel, Dünen und Antidünen werden deshalb auch als Transport-
körper bezeichnet. 

 
Abb. 4: Mögliche Einteilung der Bänke in Anlehnung an Gordon et al. (1992).  

Bei den Bänken ist der Transportvorgang unterschiedlich. Bei alter-
nierenden Bänken und Schrägbänken, welche sich nach Jäggi (1983) von 
den ersteren durch eine kürzere Wellenlänge und weniger ausgeprägte 
Kolke unterscheiden, werden die Sedimente ähnlich wie bei Riffeln,
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Dünen oder Antidünen transportiert. Da die Form dieser Bänke beim 
Transportvorgang unter bestimmten Voraussetzungen erhalten bleibt, 
können auch sie als Transportkörper bezeichnet werden. Auf die übrigen 
Bänke hingegen trifft dies nicht zu. Bei diesen sind Ablagerung und Seiten-
erosion die dominierenden Prozesse. 

Die Abmessungen von Riffel, Dünen und Antidünen werden üblicherweise 
mit Hilfe der Wellenlänge , Höhe  und der Steilheit  beschrieben (Abb. 
5). Die Steilheit ist definiert als 

  



 .  (1) 

Sind Bänke Transportkörper, so können sie mit denselben Grössen cha-
rakterisiert werden. 

 

 

 

 

Abb. 5: 

Abmessungen 
einer Düne. 

 

2.3 Gerinneformen 

Die morphologische (= die äussere Gestalt betreffende) Klassierung der 
Flüsse basiert weitgehend auf deren Grundrissform. Es werden seit 
Leopold und Wolman (1957) gerade, mäandrierende und verzweigte 
Gerinne unterschieden (Abb. 6). Natürliche gerade Gerinne kommen vor, 
wenn ein Flusslauf durch Hindernisse wie Fels oder Vegetation vorgegeben 
ist. Meist sind jedoch den Flüssen die geraden Gerinne bei Korrektionen 
aufgezwungen worden. Reine Mäandergerinne weisen im Grundriss 
regelmässige Krümmungen auf. Charakteristisch für die geraden Gerinne 
und die Mäander ist, dass beide Flusstypen ein verhältnismässig schmales 
Bett besitzen sowie Nieder-, Mittel- und Hochwasser in einem einzigen 
Gerinne abfliessen. Verzweigte Gerinne bilden sich bei grossen Flussbett-
breiten. Im Gegensatz zu den geraden Gerinnen und Mäandern teilt sich der 
Mittelwasserabfluss und je nach Verhältnissen auch der Nieder- und 
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Hochwasserabfluss in mehrere Gerinne auf. Dazwischen bilden sich Bänke 
mit den unterschiedlichsten Formen. 

Neben diesen Hauptformen sind viele Übergangs- und Mischformen 
anzutreffen. Zu einer solchen Übergangsform können die alternierenden 
Bänke gezählt werden. Sie treten in den geraden oder leicht geschwunge-
nen Gerinnen abwechslungsweise am rechten und linken Ufer auf. Jäggi 
(1983) beispielsweise ist der Ansicht, dass alternierende Bänke eine Über-
gangsform von geraden Gerinnen zu mäandrierenden oder verzweigten 
Flüssen sind. Das erste dürfte für flachere Flüsse zutreffen, das zweite für 
steilere, kiesführende Flüsse, wie sie häufig in den Alpen anzutreffen sind. 

 

Abb. 6: Grundriss und Querschnitt von a) geraden Gerinnen, b) alternierenden 
Bänken, c) verzweigten Flüssen und d) Mäandergerinnen. a), c) und d) sind 
Hauptformen, b) ist eine Übergangsform. 

Im englischen Sprachraum wird mit anastomosed Channel (griechisch: im 
Sinne von verbindend oder vernetzt) noch ein weiterer Flusstyp unter-
schieden (beispielsweise Lane, 1957 oder Bridge, 1993). Diese Bezeich-
nung wird verwendet, wenn ein Fluss sich in zwei oder mehr Arme aufteilt 
und diese grosse, meist bewachsene Inseln einschliessen. Die einzelnen 
Arme können dabei den Charakter eines verzweigten oder mäandrierenden 
Flusses haben. In der deutschen Sprache könnte dafür der Ausdruck 
mehrarmige (oder aufgeteilte) Flüsse verwendet werden. 

Ein weiteres Phänomen von Flüssen ist, dass sich die Lage des gesamten 
Flusslaufes verändern kann. Dieser Prozess kann als Migration bezeichnet 
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werden. Er läuft bei Alluvionsflüssen in der Regel langsam ab. Dabei kann 
sich die ursprüngliche Morphologie des Flusses verändern. 

 

2.4 Abgrenzungskriterien 

Die Frage, bei welchen Bedingungen sich die eine oder andere Sohlen- 
respektive Gerinneform einstellt, ist bis heute nur teilweise geklärt. Es 
wurden die verschiedensten Theorien aufgestellt, welche beispielsweise in 
Jäggi (1983) oder Mangelsdorf und Scheurmann (1980) zusammenfassend 
beschrieben sind. Heute ist man der Ansicht, dass die Bildung von Sohlen- 
und Gerinneformen mit regelmässig auftretenden Turbulenzstrukturen 
zusammenhängt (beispielsweise Yalin, 1992; Ashworth et al., 1996). 
Welche Sohlenform sich einstellt, hängt gemäss Yalin (1992) von den fol-
genden Parametern ab: 

 Y 
BF

h
 (relative Breite) ,  (2) 

 Z 
h

dm
 (relative Rauhigkeit) ,  (3) 

 X* 
v* 


 (Reynolds-Zahl der Rauhigkeit) ,  (4) 

 Fr 
v
gh

 (Froude-Zahl) .  (5) 

 

Abb. 7: Einfluss der Reynolds-Zahl der Rauhigkeit X* auf die Sohlenformen. 

Im hydraulisch glatten Bereich (X* < ≈5) kommen Riffel vor und im 
Übergangsbereich (≈5 < X* < ≈70) überlagern sie grössere Sohlenformen, 
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beispielsweise die Dünen (Abb. 7). Die Hauptformen können also auch 
gleichzeitg auftreten. Im hydraulisch rauhen Bereich (X* > ≈70) treten die 
Riffel nicht mehr auf, sondern nur noch die Meso- und Makro-
sohlenformen. Der vierte Parameter, die Froude-Zahl, bestimmt im we-
sentlichen, ob sich Dünen (Fr < ≈0.8 bis ≈1) oder Antidünen (Fr > ≈0.8 bis 
≈1) bilden können. Da in dieser Arbeit über kiesführende Alluvionsflüsse 
die Meso- und insbesondere die Makrosohlenformen interessieren, wird der 
Bereich E3 der Abb. 7 im folgenden Abschnitt etwas ausführlicher disku-
tiert. 
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Abb. 8: Abgrenzungskriterien nach da Silva (1991) ergänzt mit Daten aus der vorlie-
genden Studie. Diese Darstellung entspricht der Bereich E3 in Abb. 7. (Die 
Gerade a ergab sich aus Abflussberechnungen und die Geraden b und c 
wurden anhand der Versuchsresultate dieser Untersuchung eingepasst. : BF 
= 30 cm; : BF = 75 cm; : BF = 140 cm;  : BF = 250 cm; Anhang, Tab. A-
2. Weitere Erläuterungen siehe Text.) 

In der Literatur finden sich zahlreiche Verfahren, mit welchen abgeschätzt 
werden kann, welche Gerinneform wahrscheinlich ist. Eine Auswahl ist in 
Jäggi (1983) oder Przedwojski et al. (1995) zusammenfassend beschrieben. 
da Silva (1991) hat aufgrund solcher Verfahren und Daten verschiedener 
Autoren einen weiteren Ansatz entwickelt.3 Sie unterscheidet drei 
Hauptbereiche, in welchen unterschiedliche Gerinneformen auftreten 

                                           
3  Dieser Ansatz ist auch in Yalin (1992) beschrieben. 
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können (Abb. 8). Die Hauptbereiche werden durch die Geraden abgetrennt, 
welche mit den folgenden Gleichungen bestimmt werden können: 

 
BF
h

 25 
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dm











0.33

,  (6) 

und 
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 0.25 
h
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h
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 100 , sowie  (7a) 
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h
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 100 .  (7b) 

In Wirklichkeit sind die Bereiche voneinander nicht scharf abgegrenzt, 
sondern es gibt relativ grosse Übergangszonen. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz von da Silva (1991) verwendet, 
weil sowohl Kritierien für die Abgrenzung zwischen ebener Sohle und 
alternierenden Bänken (Gleichung 7) sowie zwischen alternierenden 
Bänken und verzweigten Flüssen (Gleichung 6) verfügbar sind und all 
diese Sohlenformen in den durchgeführten Versuchen auftraten (Kapitel 6). 

 

2.5 Einfluss von Flussbettbreite, Abfluss und Korndurchmesser auf 
die Morphologie 

Gemäss den Ausführungen im Abschnitt 2.4 kann eine Veränderung der 
Flussbettbreite BF, des Abflusses Q (respektive der Abflusstiefe h) oder des 
Korndurchmessers dm die Morphologie beeinflussen. In Abb. 8 ist mit 
Hilfe von Geraden vereinfacht dargestellt, wie sich die Morphologie ändert, 
falls einer der drei Parameter BF, Q oder dm variiert und die übrigen zwei 
konstant bleiben. In allen drei Fällen wird die Abflusstiefe h beeinflusst 
und damit ändern auch die beiden Verhältnisse Y und Z. Wird der 
Korndurchmesser variiert, so resultiert eine Gerade mit positiver Steigung 
(Gerade a). Wird der Abfluss oder die Breite variiert, so resultiert jeweils 
eine Gerade mit negativer Steigung. Bei einer Abflussvariation ist der 
Betrag der Steigung kleiner (Gerade b) als bei einer Breitenvariation 
(Gerade c). Wird den beiden Parametern, die nicht variiert werden, ein 
anderer konstanter Wert zugeordnet, so ergeben sich Parallelen zu diesen 
Geraden. Für das Beispiel einer Veränderung des Abflusses (Gerade b) sind 
die Parallelen in Abb. 8 dargestellt. Bedingung für eine Veränderung der 
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Morphologie ist aber in jedem Fall, dass jeweils Geschiebe transportiert 
werden kann. 

 

Abb. 9: Änderung der Gerinneform während eines Hochwasserereignisses. Im Fall a) 
ist bei Niederwasser die Sohle eben und im Fall b) ist der Fluss verzweigt. 

Mit einer Veränderung der Flussbettbreite oder des Abflusses kann also die 
Morphologie entscheidend beeinflusst werden: Aus Verzweigungen 
können alternierende Bänke entstehen und im Extremfall gar eine ebene 
Sohle. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. Hingegen dürfte die natür-
liche Variation des Korndurchmessers allein nur in Ausnahmefällen zu 
einer Veränderung der Morphologie führen. Dafür gibt es zwei Gründe. Im 
Gegensatz zur Flussbettbreite und, je nach Regime, auch zum Abfluss, 
variiert der Korndurchmesser in der Regel auch auf einer längeren Strekke 
nur wenig4. Weiter ist die Steigung der Geraden a vergleichbar mit 

                                           
4  Beispielsweise variiert im Alpenrhein die Flussbettbreite im Bündner Rheintal zwi-

schen 60 und 320 m, der Abfluss bei Bad Ragaz zwischen 200 m3/s (Transport-
beginn) und 2250 m3/s (grösster gemessener Abfluss, Juli 1987) sowie der mittlere 
Korndurchmesser dm entlang einer rund 70 km langen Strecke von Landquart bis 
zum Bodensee zwischen ≈4.0 cm und ≈2.0 cm. 
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derjenigen der Linien, welche in Abb. 8 die Hauptbereiche voneinander 
abtrennen. 

Wenn unterschiedliche Abflussmengen die Gerinneform eines Flusses 
verändern, so muss zwangsläufig die Morphologie bei Hochwasser nicht 
identisch mit derjenigen bei Niederwasser sein. In Abb. 9 ist dies für zwei 
unterschiedliche Gerinneformen dargestellt. Im schmalen Flussbett ist die 
Sohle bei Niederwasser und somit auch bei Beginn des Hochwassers eben 
(Ausgangslage Fall a) entspricht Punkt  in Abb. 8). Die Sohlenform wird 
sich während des Ereignisses kaum ändern, denn gemäss Abb. 8 ist es nicht 
möglich, ausserhalb des Bereichs mit ebener Sohle zu gelangen, da mit 
steigendem Abfluss die Abflusstiefe zunimmt und das Verhältnis Y deshalb 
kleiner wird. Die Verhältnisse Y und Z bei der Hochwasserspitze dürften 
Punkt  entsprechen. Bei hohen Schubspannungen  und entsprechender 
Froude-Zahl können sogar Dünen auftreten. Mit abklingendem Hochwasser 
würde man wieder zum Punkt  gelangen. Im Fall b) ist das Flussbett bei 
Niederwasser verzweigt (). Es ist denkbar, dass mit zunehmendem 
Abfluss das Verhältnis Y so weit abnimmt, dass die Bedingungen für 
alternierende Bänke () oder bei sehr extremen Verhältnissen gar für eine 
ebene Sohle erfüllt sind (). Klingt das Hochwasser wieder ab, können 
sich erneut Bänke und Teilgerinne bilden (). Während eines Hochwasser-
ereignisses muss also damit gerechnet werden, dass sich beispielsweise 
nicht nur Lage, Form und Anzahl der Bänke und Teilgerinne verändert, 
sondern auch die Gerinneform wechseln kann. Damit sich aber eine neue 
Gerinneform vollständig ausbilden kann, beispielsweise für die Umfor-
mung von alternierenden Bänken zu einer ebenen Sohle, muss eine bestim-
mte Geschiebefracht umgesetzt werden können. Das heisst, die Werte für 
die Verhältnisse Y und Z (respektive der Abfluss) müssen während einer 
genügend langen Zeit über den entsprechenden Grenzwerten für die 
Bildung einer ebenen Sohle liegen. 

Die Veränderung der Gerinneform während eines Hochwasserereignisses 
ist von Bedeutung, weil in der Regel die Querprofile unserer Flüsse bei 
Niederwasser aufgenommen werden, diese aber auch als Projektierungs-
grundlage für Hochwasserabflüsse dienen. 

Entscheidend für die Morphologie von Alluvionsflüssen sind die beiden 
Verhältnisse Y und Z. Ein Beispiel dafür ist in Abb. 10 dargestellt. Es 
handelt sich um Aufnahmen aus dem Versuch 75.5, in welchem Abfluss-
ganglinien simuliert wurden. Obwohl der Unterschied vom minimalen 
Abfluss von 1.1 l/s zum maximalen von 6.5 l/s relativ klein war, bewirkten 
diese unterschiedlichen Abflüsse eine deutliche Veränderung der Mor-
phologie. Beim Durchgang des Spitzenabflusses ist die Gerinneform ver-
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gleichbar mit alternierenden Bänken und nach dem Abklingen des Hoch-
wassers mit der Morphologie eines verzweigten Flusses. 

 

Abb. 10: a) Alternierende Bänke beim Durchgang der Abflussspitze von 6.5 l/s und b) 
verzweigter Fluss nach dem Abklingen der Ganglinie auf 1.1 l/s. (Aufnahmen 
vom gleichen Rinnenausschnitt bei jeweils einem Abfluss von ≈0.1 l/s; 
Fliessrichtung von links nach rechts). 

 

2.6 Zusammenfassung 

 Die Sohlen- und Gerinneformen sind von den Parametern Y, Z, X* 
und Fr abhängig. Für die Bildung von Bänken ist der Parameter Y, 
das Verhältnis von Flussbettbreite zu Abflusstiefe, von ent-
scheidender Bedeutung. 

 Während eines Hochwasserereignisses kann sich die Morphologie 
(Sohlen- und Gerinneformen) verändern. 

 Die in der Regel bei Niederwasserabflüssen aufgenommenen Quer-
profile müssen nicht für alle Abflüsse repräsentativ sein. 
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3 FLIESSGESETZE UND GESCHIEBETRANSPORTBERECHNUNGEN 

3.1 Allgemeines 

Basierend auf Laborversuchen und Naturbeobachtungen werden in der 
Literatur zahlreiche Verfahren für die Bestimmung der Hydraulik und des 
Feststofftransportes in offenen Gerinnen vorgeschlagen. Die häufig 
verwendeten Verfahren und ihre Anwendung sind in Textbüchern wie 
beispielsweise Yalin (1972), Zanke (1982), Przedwojski et al. (1995) oder 
Julien (1995) beschrieben. Als Nachschlagewerk kann auch die Zusam-
menstellung in DVWK (1988) dienen. 

Auf eine Wiedergabe der historischen Entwicklung des Wissens und der 
verschiedenen Fliessgesetze und Ansätze zur quantitativen Erfassung des 
Geschiebetransportes wird bewusst verzichtet, da dies in der Regel in den 
erwähnten Textbüchern zu finden ist. In diesem Kapitel werden nur die 
Fliessgesetze und die Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität 
zusammenfassend erläutert, auf welchen die im Kapitel 8 beschriebenen 
neuen Verfahren aufbauen. Weiter werden die Verfahren zusammengefasst, 
welche für die Bestimmung des Geschiebetransportes in Flüssen mit 
Bänken entwickelt wurden. Die Diskussion dieser Verfahren erfolgt im 
Kapitel 7. 

 

3.2 Fliessgesetze und Fliesswiderstand 

3.2.1 Schubspannung und Geschwindigkeitsverteilung 

In einem unendlich breiten, offenen Gerinne mit ebener Sohle, stationärem 
und gleichförmigem Abfluss sowie mit einem Rauhigkeitselement der 
Sohle  « h (= ideales Gerinne) lässt sich die zeitgemittelte Schubspannung 
 entlang der Abflusstiefe z (Abb. 11a) wie folgt ermitteln: 

   o 1
z
h



 


 ,  (8) 

wobei 

  o  wv*
2  wghJ  .  (9) 

Für dieses ideale Gerinne kann eine logarithmische Verteilung der Ge-
schwindigkeit entlang der Abflusstiefe z angenommen werden (Abb. 11b). 
Aus den theoretischen Untersuchungen von v. Karman (1921) und Prandtl 
(1926) sowie der experimentellen Arbeit von Nikuradse (1933) leitete 
Keulegan (1938) für die Geschwindigkeitsverteilung die Beziehung 
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v

v*


1


ln
z

 B  (10) 

her und für die über die Abflusstiefe gemittelte Geschwindigkeit vm 

 vm  v*
1


ln eB1 h




 








 .  (11) 

 

Abb. 11: Zeitgemittelte a) Schubspannungs- und b) Geschwindigkeitsverteilung in 
einem unendlich breiten Gerinne mit ebener Sohle, stationärem und gleich-
förmigem Abfluss sowie mit  « h. 

Die Karman-Konstante  ist für Wasser ohne Suspension ≈ 0.4. B ist eine 
Funktion der Reynolds-Zahl der Rauhigkeit X*. Im rauhen Bereich gilt 

 B  8.5        (für X* > ≈70)  (12) 

und im glatten Bereich 

 B 
1


lnX* + 5.5        (für X* < ≈5) .  (13) 

Die Geraden S1 und S2 in Abb. 12 entsprechen den Gleichungen (12) und 
(13). Für den Übergangsbereich kann der Wert für B entweder der Abb. 12 
entnommen oder gemäss Yalin (1992) mit folgender Funktion berechnet 
werden: 

 B  8.5  2.5ln(X*) 3  e0.127 ln(X*) 2  .  (14) 
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Da in den kiesführenden Flüssen in der Regel rauhe Verhältnisse herrschen, 
kann für ein ideales Gerinne Gleichung (11) mit ≈ 0.4 und B = 8.5 
umgeformt werden in 

 vm  v* 2.5 ln AK
h




 


  ghJ 2.5 ln AK

h




 


 .  (15) 

AK ist eine von der Profilform abhängige Konstante. Nach Hey (1979) 
variiert sie zwischen 13.46 (dreiecksförmiger Querschnitt) und 11.1 
(ideales Gerinne). Bei schmalen rechteck- oder trapezförmigen Quer-
schnitten wird für AK oft der Wert 12.27 verwendet, welcher Keulegan 
(1938) von Bazin’s Daten (1865) ableitete (beispielsweise Einstein, 1950). 

 

Abb. 12: Rauhigkeitsfunktion B in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl der Rauhigkeit X* 
für die Nikurad’sche Sandrauhigkeit nach Schlichting (1951) und nach Yalin 
(1992). 

In der Literatur wird die Kornrauhigkeit durch das massgebende Rauhig-
keitselement  ausgedrückt und in Abhängigkeit eines Korndurchmessers 
angegeben: 

    dx ,  (16) 

dx entspricht dem Korndurchmesser, welcher von x Gewichtsprozenten 
unterschritten wird. Nach der Zusammenstellung von Schröder (1990) 
variieren die Werte für  von 1.0 bis 3.5 und für x von 50 bis 90. 
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Wie auch andere Autoren stellte Jäggi (1984) fest, dass mit Gleichung (15) 
für kleine Verhältnisse von h/ zu hohe Geschwindigkeiten resultieren. 
Deshalb modifizierte er diese Gleichung wie folgt: 

 vm  ghJ'  2.5 ln 12.27
h

2d90









 (17) 

mit  

 J'  J (1  e

0.02h

d90 J )  .  (18) 

In der Praxis wird häufig das einfachere Fliessgesetz von Strickler (1923) 
angewendet. Für das ideale Gerinne gilt 

 vm  kSth
0.67J0.5   (19) 

mit 

 kSt 
ASt
d90

6
 .  (20) 

Wie beim logarithmischen Fliessgesetz werden auch bei demjenigen von 
Strickler unterschiedliche Werte für die Bestimmung der Kornrauhigkeit 
benützt. Beispielsweise bestimmte Strickler (1923) für die Konstante ASt 
einen Wert von 21, Meyer-Peter und Müller (1948) einen von 26, und 
Schöberl (1981) schlug aufgrund von eigenen Versuchen vor, 23.5 zu 
verwenden. 

Über die Themen Fliesswiderstand, Fliessgesetze und Kornrauhigkeiten 
wird in Bezzola (in prep.) ausführlich berichtet. 

 

3.2.2 Einfluss von Sohlenformen auf den Fliesswiderstand und die 
Schubspannung 

Üblicherweise wird der Fliesswiderstand c definiert als 

 c 
vm
v*

 . (21) 

Kommen Sohlenformen vor, so tritt infolge von Strömungsablösungen ein 
zur Kornreibung zusätzlicher Fliesswiderstand auf, der sogenannte Form-
verlust. Der gesamte Fliesswiderstand setzt sich dann aus dem Kornanteil 



FLIESSGESETZE UND GESCHIEBETRANSPORTBERECHNUNGEN 35 
  

cKorn und dem Formanteil cForm zusammen (Einstein und Barbarossa, 
1951) und kann beschrieben werden mit 

 
1

c 2


1

c Korn
2


1

c Form
2

 .  (22) 

Wird Gleichung (22) mit c2o multipliziert und umgeformt, so resultiert 

 o  o
c2

cKorn
2 

c2

cForm
2









 .  (23) 

Oft wird anstelle von Gleichung (23) auch der Ausdruck 

 o'o''o (24) 

verwendet, wobei 'o als Kornanteil und ''o als Formanteil der Schub-
spannung o bezeichnet wird. Nach Einstein und Barbarossa (1951) steht 
nur der Kornanteil für den Geschiebetransport zur Verfügung, was auch 
häufig als Lehrmeinung vertreten wird. 

Der Kornanteil des Fliesswiderstandes kann gemäss Gleichung (15) und 
(21) berechnet werden mit 

 cKorn   2.5 ln AK
h




 


 .  (25) 

Für die Bestimmung des Formanteils von Mikro- und Mesosohlenformen, 
welcher von den Abmessungen und  der Sohlenform (Abb. 5) und den 
hydraulischen Parametern abhängig ist, werden verschiedene Verfahren 
vorgeschlagen. Eine Zusammenstellung findet sich in Mertens (1994) oder 
in Yalin (1977). Yalin (1992) beispielsweise bestimmt den Formanteil von 
gleichzeitig auftretenden Mikro- oder Mesosohlenformen (Dünen über-
lagert von Riffeln) mit 

 
1

cForm
2 

1
2






 




i

2 i
h











i1

2

  ,  (26) 

weil die Energieverluste additativ sind. In sandführenden Flüssen können 
solche Mikro- oder Mesosohlenformen einen grösseren Anteil zum Fliess-
widerstand beitragen als die Kornreibung. 

Über den Einfluss von Bänken bei kiesführenden Flüssen (Makrosohlen-
formen) auf den Fliesswiderstand existieren nur wenige Untersuchungen 
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mit teilweise widersprüchlichen Interpretationen. So nimmt nach Parker 
und Peterson (1980) der Formanteil des Fliesswiderstandes infolge von 
Bänken mit zunehmendem Abfluss ab und kann im Fall von Geschiebe-
transport ganz vernachlässigt werden. Nach ihnen wird der Formanteil 
infolge von Bänken mit 

 
1

cForm
2  2.33 106 '

(s  w)gd50










1.744

  (27) 

ermittelt. Jäggi (1984) argumentiert ähnlich wie Parker und Peterson 
(1980). Nach ihm ist der Formanteil des Fliesswiderstandes von alternie-
renden Bänken bei Hochwasser verglichen mit dem Kornanteil klein. 
Prestegaard (1983) ist der Meinung, dass bei Abflüssen, bei welchen Bänke 
gerade überflutet werden, diese 50 bis 75% des gesamten Fliess-
widerstandes ausmachen können. Auch Millar und Quick (1994) sind der 
Ansicht, dass Bänke einen signifikanten Beitrag zum gesamten Fliess-
widerstand liefern. 

 

3.2.3 Wandeinfluss 

Die Ausführungen im Abschnitt 3.2.1 beziehen sich auf unendlich breite 
Gerinne. In unseren Fliessgewässern und speziell in Versuchen über 
Geschiebetransport in schmalen Laborrinnen muss jedoch häufig der 
Einfluss der Ufer, der sogenannte Wandeinfluss berücksichtigt werden. 
Nach Yalin (1992) dürfen beispielsweise die Gleichungen (15), (17) oder 
(19) nur für Verhältnisse  

 Y 
BF
h

  10   (28) 

angewendet werden5. In solchen Fällen spricht man von breiten Flüssen 
und der Wandeinfluss kann vernachlässigt werden. Ist Gleichung (28) nicht 
erfüllt, so muss anstelle der Abflusstiefe h der auf die Sohle wirkende 
hydraulische Radius Rs eingesetzt werden. Einstein (1950 und 1934) 
schlägt für das logarithmische Fliessgesetz und für das Fliessgesetz von 
Strickler einfache Verfahren für die Bestimmung von Rs vor, mit welchen 
gleichzeitig auch allfällige unterschiedliche Rauhigkeiten ki der Ufer 
berücksichtigt werden können. Er unterteilt die Abflussfläche in 
Teilflächen und setzt voraus, dass die mittlere Geschwindigkeit in allen 

                                           
5 Nach persönlicher Erfahrung sollte dieser Grenzwert höher angesetzt werden. 
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Teilflächen gleich ist6. Jede Teilfläche i ist definiert durch den Anteil Pi am 
benetzten Umfang P und einem fiktiven hydraulischen Radius Ri. 

Im Prinzip kann für jede Teilfläche ein anderes Fliessgesetz benützt 
werden. Wird für den Bereich des Flussbettes das logarithmische Fliess-
gesetz verwendet, so nimmt Gleichung (15) die Form 

 vm  gRsJ  2.5 ln AK
Rs




 


  (29) 

an. Wird für die übrigen Teilflächen das Fliessgesetz von Strickler benützt, 
so kann der hydraulische Radius mit Hilfe von Gleichung (19) bestimmt 
werden. Wird diese Gleichung umgeformt und darin h durch Ri ersetzt, so 
ergibt sich 

 R i 
vm

k iJ
0.5










1.5

 .  (30) 

Schliesslich muss die effektive Abflussfläche der fiktiven Fläche ent-
sprechen, welche sich aus 

 Afiktiv  RsBF  RiPi   (31) 

berechnen lässt. Dieses Verfahren ist iterativ und der Anfangswert für Rs 
muss geschätzt werden. Wird auch für den Bereich des Flussbettes das 
Fliessgesetz von Strickler eingesetzt, so kann anstelle von Gleichung (19) 

 v  kmR0.67J0.5 (32) 

verwendet werden, mit 

 km  P0.67 Pi

ki
1.5





















0.67

 .  (33) 

Der hydraulische Radius Rs, welcher auf die Flusssohle wirkt, wird mit 
Gleichung (30) bestimmt, wobei Ri durch Rs und ki durch kSt ersetzt 
werden muss. 

                                           
6  Nach Jäggi (1994) ist in der Regel die mittlere Fliessgeschwindigkeit in der auf die 

Sohle bezogenen Teilfläche 1.1 bis 1.2 mal grösser als in den Teilflächen, welche auf 
die Ufer bezogen sind. 
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3.3 Berechnung der Geschiebetransportkapazität 

3.3.1 Allgemeines 

In den folgenden drei Abschnitten wird die Geschiebetransportformel von 
Meyer-Peter und Müller (1948) sowie deren Weiterentwicklung von Smart 
und Jäggi (1983) und von Hunziker (1995) beschrieben, denn auf diese drei 
Transportformeln wird in dieser Arbeit häufig verwiesen. Alle diese 
Formeln basieren auf Versuchen, in welchen ein Gleichgewichtszustand 
erreicht wurde. Dieser Begriff wird von Hunziker (1995) folgendermassen 
definiert: In einem idealen Gerinne ist bei Gleichgewicht die Lage der 
Sohle stabil, der Geschiebeeintrag in eine Strecke entspricht dem Geschie-
beaustrag und die Kornverteilung des transportierten Materials ist identisch 
mit derjenigen der Unterschicht7. 

Diese drei Geschiebetransportformeln basieren wie viele andere auf der 
Schubspannung 'o. Im wesentlichen ist dabei der Geschiebetransport Qb 
eine Funktion der Differenz von der auf die Sohle wirksamen Schub-
spannung 'o und der kritischen Schubspannung cr, bei der Geschiebe-
transport einsetzt: 

 Qb = ƒ '   cr  . (34) 

In dimensionsloser Form lautet Gleichung (34)  

  = ƒ '  cr   (35) 

mit 

  
qb

s s 1 gd3
 ,  (36) 

 ' 
'

s  w  g d


Rs J
s 1  d

c2

cKorn
2  ,  (37) 

 cr 
cr

s w gd
ƒ (Re*) , (38) 

                                           
7 Bei unseren Flüssen ist ein Gleichgewicht entsprechend dieser Definition nur in Aus-

nahmefällen vorhanden. Bei der Anwendung dieser Transportformeln geht man 
daher stillschweigend davon aus, dass sie auch bei Erosions- respektive 
Auflandungsprozessen gültig sind, respektive die Flüsse einen Gleichgewichts-
zustand anstreben. Hunziker (1995) zeigt, dass die dabei ablaufenden Prozesse nur 
erfasst werden können, wenn der Geschiebetransport fraktionsweise berechnet wird. 
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 qb 
Qb
BF

 , (39) 

 Re* 
v* d


   (40) 

und 

 s 
s
w

 .  (41) 

Die Bestimmung von cr erfolgt in der Regel nach dem Vorschlag von 
Shields (1936), welcher für den Übergang vom Ruhezustand zu Geschie-
betransport einen Bereich angibt (Abb. 13). 

 

Abb. 13: Shields-Diagramm. Bereich mit Übergang vom Ruhezustand zu Geschiebe-
transport. 

Oft wird der Geschiebetransport in Abhängigkeit des Abflusses dargestellt 
(Abb.14). Für diese Beziehung wird der Begriff Geschiebefunktion 
verwendet. Überschreitet der Abfluss den Wert Q0 (Transportbeginn), so 
kann Geschiebe transportiert werden. Aber erst bei Abflüssen über QD 
(Aufreissen der Deckschicht) ist nach Hunziker (1995) Geschiebetransport 
unter Gleichgewichtsbedingung möglich. Liegt bei Q > QD die 
Geschiebezufuhr unter der lokalen Transportkapazität (Kurve A), so wird 
Geschiebe erodiert und das Flussbett tieft sich ein. Bei Abflüssen zwischen 
Q0 und QD verhindert hingegen die Deckschichtbildung unabhängig von 
der Geschiebezufuhr eine Erosion. Wird in einem solchen Fall Geschiebe 
mit einer feineren Kornverteilung als diejenige der Unterschicht zugeführt, 
kann dieses über die Deckschicht transportiert werden. Aber trotz der 
stabilen Sohle ist kein Gleichgewicht möglich. Liegt die Geschiebezufuhr 
über der maximalen lokalen Transportkapazität (Kurve A), so wird 
Geschiebe abgelagert und das Flussbett landet auf. Für die Kurve A wird 
auch der Ausdruck Geschiebefunktion mit maximaler Transportkapazität 
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und für die Kurve B Geschiebefunktion mit minimaler Transportkapazität 
verwendet. 

Der Abfluss Q0 und die Kurve A können mit den in den folgenden 
Abschnitten beschriebenen Verfahren für die Bestimmung der Transport-
kapazität berechnet werden. Die Kurve B wird aus der Kurve A und dem 
Abfluss QD konstruiert, wobei die Bestimmung von QD nach den Verfah-
ren von Gessler (1965) oder Günter (1971) erfolgen kann. Im Bereich der 
Abflüsse zwischen Q0 und QD gibt es keine klar definierte Geschiebe-
funktion, da die Kornverteilung des zugeführten Materials und die Aus-
bildung der Deckschicht den Geschiebetransport beeinflussen.8 Anstelle 
von Q0 und QD werden häufig die entsprechenden dimensionslosen Schub-
spannungen cr und crD verwendet.  

Mit Hilfe der Geschiebefunktion und einer Abflussganglinie kann die ent-
sprechende Ganglinie des Geschiebetransportes ermittelt werden (Abb. 14). 
Wird diese über eine Periode t integriert, so resultiert die Geschiebefracht 
GF. Analog zu den Geschiebefunktionen kann wieder eine minimale 
Geschiebefracht, GFmin während der Periode tD, und eine maximale, 
GFmax während der Periode t0, unterschieden werden. 

 

Abb. 14: Vereinfachte Darstellung a) einer Geschiebefunktion und b) einer Abfluss- 
und Geschiebeganglinie. 

                                           
8  Hunziker (1995) gibt basierend auf dem Konzept der gleichen Mobilität für ideale 

Gerinne ein numerisches Verfahren an (fraktionsweiser Geschiebetransport), mit 
welchem die Geschiebefunktion exakter bestimmt werden kann. 
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3.3.2 Meyer-Peter und Müller (1948) 

Meyer-Peter führte mit seinen Mitarbeitern in den Jahren von 1930 bis 
1948 umfangreiche Versuche über den Geschiebetransport in Rinnen mit 
Breiten zwischen 0.15 und 2.0 m und in einem Gefällsbereich von 0.1% bis 
2.3% durch9. Die von Meyer-Peter und Müller (1948) publizierte Formel 
für die Berechnung der Transportkapazität lautet 

 Qb 
8 s  BF g

s 1
ks
kSt










1.5

Qs
Q

 h J -  cr s  1  dm













1.5

  (42) 

und in dimensionsloser Form 

   8 ' cr 1.5
 . (43) 

Für cr schlagen die Autoren den Wert 0.047 vor. Der Term (Qs/Q)h 
berücksichtigt den Wandeinfluss. Dieser Ausdruck kann durch Rs ersetzt 
werden. Qs ist der Anteil des Abflusses, welcher auf die Sohle wirkt. Mit 
(ks/kSt)1.5 wird dem Einfluss von Sohlenformen Rechnung getragen, wobei 
ks die Gesamtrauhigkeit der Sohle ist und kSt die Kornrauhigkeit nach 
Strickler. Meyer-Peter und Müller (1948) geben keine Beziehung für die 
Bestimmung von ks an. Falls die Abflusstiefe h für einen Abfluss Q 
bekannt ist, so kann der Einfluss der Sohlenformen nach ihnen mit 

 ks 
km kwBF

0.67

BFkw
1.5  2h kw

1.5 - km
1.5  0.67   (44) 

ermittelt werden. km kann mit Hilfe eines bekannten Wasserspiegels sowie 
mit Gleichung (32) und kSt mit Gleichung (20) bestimmt werden, wobei für 
ASt der Wert 26 eingesetzt werden soll. kw ist die Rauhigkeit der Ufer. 

Als massgebende Grösse für den Transport einer Geschiebemischung 
verwenden Meyer-Peter und Müller (1948) den mittleren Korndurchmesser 
dm, welcher mit 

                                           
9  Die Daten der Versuche sind in einer Zahlentabelle publiziert, welche eine 

Ergänzung von Meyer-Peter und Müller (1948) ist. Auszüge dieser Daten sind auch 
in Smart und Jäggi (1983) zusammengestellt. 
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 dm 

dipi 
i1

n



pi
i1

n


  (45) 

berechnet werden kann. 

 

3.3.3 Smart und Jäggi (1983) 

Smart und Jäggi (1983) dehnten das Verfahren von Meyer-Peter und 
Müller (1948) auf steilere Fliessgewässer aus. Dazu wurden zusätzliche 
Versuche in einer Rinne mit einer Breite von 0.1 und 0.2 m und einem 
Gefälle von 3% bis 20% durchgeführt. Aufgrund der Analyse dieser Daten 
und derjenigen von Meyer-Peter und Müller (1948) schlugen Smart und 
Jäggi (1983) vor, die Transportkapazität mit 
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zu bestimmen. Die dimensionslose Schreibweise von Gleichung (46) ist 
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0.2

J0.6 ' 0.5  ' cr  . (47) 

Für cr verwenden die Autoren mit 0.05 einen etwas höheren Wert als 
Meyer-Peter und Müller (1948). 

 

3.3.4 Hunziker (1995) 

Hunziker (1995)10 analysierte im Rahmen seiner Arbeit über den frak-
tionsweisen Geschiebetransport die Versuchsresultate von Meyer-Peter und 
Müller (1948) und kam zum Schluss, dass mit 

                                           
10 Einfachheitshalber wird bei der Erwähnung dieses Verfahrens nur auf Hunziker 

(1995) verwiesen und nicht noch zusätzlich auf Meyer-Peter und Müller (1948). 
Weiter wird für die Gleichung (42) und (43) auch der Ausdruck MP&M, für die 
Gleichung (46) und (47) S&J und für die Gleichung (48) MPM&H verwendet. 
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   5 ' cr 1.5
  (48) 

die gemessenen Geschiebetransportraten besser beschrieben werden kön-
nen als mit Gleichung (43). Die Reduktion des Faktors 8 auf 5 wird damit 
begründet, dass Meyer-Peter und Müller (1948) bei der Analyse ihrer 
Daten den Formverlust überschätzten. Hunziker (1995) sieht sich bei-
spielsweise durch die Arbeit von Luque und van Beek (1976) bestätigt, 
welche mit 5.7 ebenfalls einen kleineren Wert anstelle des Faktors 8 ver-
wenden. Hunziker (1995) nimmt für cr den gleichen Wert wie Smart und 
Jäggi (1983) an. 

 

3.4 Verfahren für Flüsse mit Bänken 

3.4.1 Allgemeines 

Der Zusammenhang zwischen Flussbettbreite, Gefälle und Transport-
kapazität ist in Abb. 15 dargestellt. Wird der Geschiebetransport in 
Abhängigkeit der Flussbettbreite aufgetragen, so resultiert eine Kurve mit 
einem Maximum, und für grosse Breiten dürfte sie gegen einen Grenzwert 
streben. Dabei wird ein gleichbleibendes Gefälle vorausgesetzt. Soll hin-
gegen der Geschiebetransport für jede Flussbettbreite gleich sein, so muss 
das Gefälle in Abhängigkeit der Breite ändern. In diesem Fall ergibt sich 
eine Kurve mit einem Minimum, welche für grosse Flussbettbreiten 
wiederum gegen einen Grenzwert strebt. Die Breite, bei der die Kurven ein 
Maximum respektive ein Minimum aufweisen, wird häufig mit optimaler 
Breite Bopt bezeichnet, die entsprechende Transportkapazität mit Qb max 
und das entsprechende Gefälle mit Jmin. 

Die Abnahme des Geschiebetransportes links und rechts von Bopt respek-
tive die Zunahme des Gefälles hängt im wesentlichen mit dem Anteil der 
transportwirksamen Wassermenge vom Gesamtabfluss ab. Links von Bopt 
nimmt dieser Anteil infolge des Wandeinflusses ab. Rechts von Bopt 
können sich mit zunehmender Breite Bänke und Teilgerinne mit seichten 
Zonen bilden, in welchen Wasser abgeführt, aber kein Geschiebe trans-
portiert werden kann. 

Da der Verlauf der Kurven in Abb. 15 bis heute weder im Experiment noch 
mit Naturmessungen bestätigt worden ist, erstaunt es nicht, dass dieser 
teilweise angezweifelt wird (Carson und Griffiths, 1987b). Allerdings geht 
aus der Arbeit von Davies und Lee (1988) hervor, dass mit einer Einengung 
eines verzweigten Flusses die Transportkapazität erhöht wird. Die meisten 
Laborversuche wurden aber mit Rinnenbreiten und Abflüssen durchge-
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führt, bei welchen die Geschiebetransportkapazität im Bereich des Maxi-
mums lag oder diese vom Wandeinfluss stark beeinflusst wurde. Versuche 
mit grösseren Rinnenbreiten respektive grossem Y (Verhältnis Flussbett-
breite zu Abflusstiefe), in welchen versucht wurde, die Transportkapazität 
zu bestimmen, waren eher selten (Davies und Lee, 1988; Ashmore, 1988; 
Hoey und Sutherland, 1989; Young und Davies, 1991). Die Verfahren für 
die Bestimmung der Transportkapazität in Flüssen mit Bänken wurden 
deshalb häufig aufgrund von theoretischen Überlegungen entwickelt, aber 
konnten nur selten mit Messungen verglichen werden. 

 

Abb. 15: Einfluss der Flussbettbreite auf a) die Geschiebetransportkapazität und b) auf 
das Gefälle. 

3.4.2 Ansatz von v. Steiger (1930) 

Der erste bekannte Ansatz für die Bestimmung des Längsgefälles von 
Alluvionsflüssen stammt von v. Steiger (1930). Er ermittelte aufgrund von 
Naturbeobachtungen folgende empirische Beziehung: 



FLIESSGESETZE UND GESCHIEBETRANSPORTBERECHNUNGEN 45 
  

 J 
d
h

 . (49) 

d ist die grösste Länge des grössten Geschiebes, welches bei Hochwasser 
noch transportiert wird. h ist die grösste Abflusstiefe bei Hochwasser, 
wobei örtliche Kolke ausgenommen sind. Mit dem Faktor , welcher auch 
mit Effizienzfaktor bezeichnet werden kann, wird der Einfluss von unter-
schiedlichen Morphologien berücksichtigt. Für einen „beidseitig verbauten 
Fluss“ kann  nach v. Steiger (1930) einen Wert von 0.02 annehmen und 
für einen „natürlichen Fluss“ Werte zwischen 0.04 und 0.05. 

 

3.4.3 Massgebendes Profil und Streifenmethode 

Für die Bestimmung der Geschiebetransportkapazität in Flüssen mit 
Bänken schlugen Meyer-Peter et al. (1934 und 1935) das massgebende 
Profil und die Streifenmethode in Kombination mit der 1934 publizierten 
ersten Geschiebetransportformel vor. Ausführlich ist dieses Verfahren in 
Meyer-Peter und Lichtenhahn (1963) beschrieben, dort aber mit der 
Transportformel von Meyer-Peter und Müller aus dem Jahr 1948. Das 
Verfahren ist auf nur vier Versuche mit vergleichsweise hohen Abflüssen 
und auf Naturmessungen am Alpenrhein abgestützt, welche aufgrund ihrer 
speziellen Anordnung aber wenig aussagekräftig sind (Zarn et al., 1995). 

Die zusammenfassende Beschreibung dieses Verfahrens basiert auf Abb. 
16. Von einem Flusslauf wird eine repräsentative Strecke ausgewählt, die 
sogenannte Musterstrecke, welche sich in einem Gleichgewichtszustand 
befinden sollte. Aus regelmässig über die Musterstrecke verteilten Quer-
profilen wird das massgebende Profil bestimmt. Dazu werden zuerst in 
jedem Querprofil die Abstände der einzelnen Messpunkte zur mittleren 
Sohle der Grösse nach geordnet (Abb. 16b und 16c). Dann wird das 
arithmetische Mittel aller Querprofile gebildet (Abb. 16d) und schliesslich 
die Flussbettbreite durch zwei dividiert und an der Achse gespiegelt (Abb. 
16e). In einem weiteren Schritt wird das massgebende Profil in einzelne 
Streifen unterteilt und für jeden dieser Streifen die Schubspannung mit der 
lokalen Abflusstiefe und dem mittleren Gefälle der Musterstrecke 
bestimmt. Daraus wird die lokale Transportkapazität beispielsweise nach 
Gleichung (43) berechnet und schliesslich über die ganze Breite summiert. 
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Abb. 16: Bestimmung des massgebenden Profils in einer Musterstrecke mit alter-
nierenden Kiesbänken nach Meyer-Peter et al. (1935). 



FLIESSGESETZE UND GESCHIEBETRANSPORTBERECHNUNGEN 47 
  

3.4.4 Verwendung lokaler Werte für die hydraulischen Parameter  

Davies (1987) und Carson und Griffiths (1987a) sind der Meinung, dass für 
die Bestimmung der Geschiebetransportkapazität in Flüssen mit Bänken 
nicht gemittelte hydraulische Parameter verwendet werden sollen, wie beim 
Verfahren mit der ebenen Sohle (Abschnitt 3.4.5), sondern lokale Werte. 
Diese Autoren stützen sich dabei unter anderem auch auf die Beiträge von 
Pickup und Higgins (1979) und Thompson (1985)11, welche entsprechende 
Geschiebetransportberechnungen in verzweigten Flüssen mit über einen 
beschränkten Zeitraum beobachteten Deltaablagerungen vergleichen. 

Das Vorgehen ist vergleichbar mit der Streifenmethode und dem massge-
benden Profil (Abschnitt 3.4.3). Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch, 
dass die effektive Querprofilgeometrie und nicht ein umgeformtes Profil 
verwendet wird. 

 

3.4.5 Ebene Sohle für alle Flussbettbreiten 

Wird eine Veränderung der Breite eines Flusses projektiert, so ist in der 
Regel die neue Morphologie und damit die Querprofilgeometrie nicht be- 
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Abb. 17: Transportkapazität in Abhängigkeit der Flussbettbreite mit der Annahme 
einer ebenen Sohle für die Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948, 
MP&M), Smart und Jäggi (1983, S&J) und Hunziker (1995, MPM&H). Die 
Berechnungen wurden für ein Rechteckprofil und mit dem logarithmischen 
Fliessgesetz sowie mit Q = 2.29 l/s, J = 12.54 ‰, = 2dm = 2.32 mm und kw 
= 64 m1/3/s durchgeführt. 

                                           
11  Siehe auch die Diskussion von Griffiths (1986) zu dieser Arbeit. 
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kannt. In einem solchen Fall können die in den Abschnitten 3.4.3 und 3.4.4 
beschriebenen Methoden nicht mehr verwendet werden. Wenn 
angenommen wird, dass das Flussbett für alle Breiten eben bleibt, kann die 
Transportkapazität trotzdem abgeschätzt werden. Wird der Wandeinfluss 
berücksichtigt, so resultieren für den Geschiebetransport Kurven, wie sie in 
Abb. 17 dargestellt sind. Für grosse Breiten weichen diese Kurven von der 
entsprechenden Darstellung in Abb. 15 ab. Der Geschiebetransport strebt 
nicht gegen einen Grenzwert, sondern wird Null, da mit der Annahme der 
ebenen Sohle die Bildung von Teilgerinnen und Bänken bei grossen 
Breiten nicht berücksichtigt wird. Dieses Verfahren ist ausführlicher in 
White et al. (1982) oder in Zarn (1992) beschrieben. 

 

3.4.6 Effizienzmethode 

Jäggi (1992) führt für die Bestimmung der Geschiebetransportkapazität in 
Flüssen mit unterschiedlichen Morphologien auch einen Effizienzfaktor  
ein, welcher Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Im idealen Gerinne 
ist die Effizienz für den Geschiebetransport maximal, das heisst  nimmt 
den Wert 1 an (Abb. 18). Für ein Trapezprofil mit relativ bescheidenem 
Wandeinfluss schätzt Jäggi  auf 0.8 bis 0.9 und für einen verzweigten 
Fluss auf 0.1 bis 0.2. 

Basierend auf diesen und weiteren Überlegungen sowie der Transport-
formel von Smart und Jäggi (1983, Gleichung 47) hat Jäggi (1992) die 
Beziehung 

 
Qbi
Qbj


i
 j

Ji
J j











1.6

f   (50) 

hergeleitet, wobei die Indizes i und j für unterschiedliche Morphologien 
stehen. Mit dem Faktor f wird berücksichtigt, dass der Transportbeginn bei 
unterschiedlichen Morphologien verschieden ist. 12 

                                           
12  In Jäggi (1992) gibt es eine Unstimmigkeit zwischen seiner Abb. 12, den vorgeschla-

genen Werten für f, welche zwischen 1 und 3 variiern können, und seiner Gleichung 
(22). Damit Gleichung (22) mit Abb. 12 und den vorgeschlagenen Werten für f 
übereinstimmt, müsste in Gleichung (22) f anstelle von 1/f eingesetzt werden, wie in 
der obigen Gleichung (50). Gleichzeitig müsste zwingend der Index i für 
Trapezprofile mit ebener Sohle und j für verzweigte Flüsse verwendet werden. 
Konsequenterweise müsste dann auch Gleichung (29) von Jäggi (1992) grössere 
Werte für Jj geben als seine Gleichung (28). 
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Ist die Transportkapazität zweier Strecken mit unterschiedlicher Morpho-
logie gleich, das heisst Qbi = Qbj, so wird aus Gleichung (50) 

 J j  J i f
 i
 j











0.625

 . (51) 

 

Abb. 18: Effizienzfaktor  verschiedener Morphologien in Anlehnung an Jäggi (1992). 

Für einen identischen Transportbeginn bei verschiedenen Morphologien, 
wie es beispielsweise bei stationären Abflüssen der Fall ist, wird f = 1. 
Damit und mit den oben aufgeführten Schätzungen für den -Wert eines 
Trapezprofils mit ebener Sohle sowie eines verzweigten Flusses wird 

 Jverzweigt  (2.4 bis 4) JTrapezprofil . (52) 

 

3.5 Ansätze aus der Regimetheorie 

Unter Regimetheorie wird die mathematische Beschreibung von stabilen 
Gerinnen verstanden. Sie hat ihren Ursprung im letzten Jahrhundert und 
wurde für die Bemessung von indischen Bewässerungskanälen entwickelt. 
Die Anwendung auf natürliche Flüsse erfolgte erst später. Basierend auf 
Daten von stabilen Gerinnen wurden zahlreiche empirische Ansätze für die 
Bestimmung verschiedener flussbaulich relevanter Grössen entwickelt 
(beispielsweise Lacey, 1947; Leopold und Maddock, 1953; Leopold et al., 
1964; Zeller, 1965; Blench, 1969; White, 1988). Diese Ansätze sind in der 
Regel von der Form 

    F 1
  F2

 .... .  (53) 

In Yalin (1992) ist eine umfangreiche Übersicht von solchen Ansätzen von 
verschiedenen Autoren zu finden. Er gibt aufgrund einer Analyse von 
zusammengetragenen Daten und theoretischer Überlegungen für Breite, 
Abflusstiefe und Gefälle von kiesführenden Flüssen ohne Sohlenformen 
die Beziehungen 
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 BF  1.5 d0.25 QG
0.5   (54) 

 h  0.15 d0.07 QG
0.43  (55) 

 J  0.55 d1.07 QG
-0.43   (56) 

an13. Die grösste Schwierigkeit bei der Anwendung solcher Regime-
Gleichungen ist die Bestimmung des sogenannten gerinnebildenden, 
dominanten oder massgebenden Abflusses QG. 

In der Regimetheorie wird oft von der These ausgegangen, dass ein natür-
licher Fluss sein Bett so formt, dass seine Transportkapazität maximal wird 
respektive die Energieverluste minimal werden (Fr strebt gegen 1; 
beispielsweise White et al., 1982; Ramette, 1990; Yalin, 1992). Basierend 
auf dieser These und Beziehungen in der Form von Gleichung (53) wurden 
auch Vorschläge für die Bestimmung der Transportkapazität solcher Flüsse 
entwickelt. Beispielsweise gilt nach Parker (1979) 

 Qb  3.08 105s (s 1)gd50
5 0.193

QG
0.614 (57) 

oder nach Ramette (1990) 

 Qb  0.75 s QG
1.02 J1.12 d0.05 . (58) 

Aufgrund verschiedener Überlegungen kam Ramette zum Schluss, dass der 
Geschiebetransport in einem verzweigten Fluss um den Faktor 0.44 kleiner 
ist, als die maximale Transportkapazität, wie sie aus Gleichung (58) 
resultiert. Nach Ramette (1990) kann der Geschiebetransport in einem 
verzweigten Fluss berechnet werden mit 

 Qb  0.33 s QG
1.02 J1.12 d0.05 . (59) 

Die Société grenobloise d’études et d’applications hydraulique (Sogreah) 
entwickelte ein Verfahren, mit welchem der Geschiebetransport in steilen 
Fliessgewässern (2.5‰ < J < 20%) unabhängig von der Breite bestimmt 
werden kann (Sogreah, 1990). Es basiert ebenfalls auf der Regimetheorie 
und wird mit den üblichen Verfahren kombiniert, wie sie in den 

                                           
13 In der Regel sind diese Ansätze nicht dimensionsgerecht. Ausnahmen sind Glei-

chungen (57) und (61). In den hier aufgeführten Gleichungen müssen die Parameter 
in SI-Einheiten eingesetzt werden. 
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Abschnitten 3.2 und 3.3 beschrieben sind. Die Autoren stützen sich dabei 
auf Ramette (1979) und gehen davon aus, dass für das Verhältnis 

 
BW

h
 18  (60) 

der Geschiebetransport nicht mehr von der Breite beeinflusst wird. 
Basierend auf dieser Bedingung, der Annahme eines Rechteckprofils ohne 
Wandeinfluss, dem Fliessgesetz von Strickler (1923, Gleichung 19) und in 
Anlehnung an die Transportformel von Smart und Jäggi (1983, Gleichung 
46) wurde die Beziehung 
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  (61) 

mit 

 Qo  378dm
2.5 s 1 2.67J2.17cr

2.67 11.2J 2.67 (62) 

abgeleitet. In Abweichung zur Gleichung (46) wurde in Gleichung (61) für 
den Exponenten des Gefälles J nicht 1.6 verwendet, sondern 1.5 gewählt. 
c1 wurde mit Hilfe von Daten aus Laborversuchen zu 4.45 bestimmt. Aus 
den publizierten Daten ist jedoch nicht ersichtlich, welche Morphologie 
sich in den einzelnen Versuchen einstellte, und die Verhältnisse BF/h und 
h/dm, mit welchen die Morphologie abschätzbar wäre, können aus diesen 
Daten leider auch nicht abgeleitet werden. 

 

3.6 Mehrdimensionale Berechnungsmodelle 

Mit den Fortschritten in der Computertechnologie und der Numerik werden 
heute bei komplizierteren Querprofilgeometrien vermehrt 2- und in 
Spezialfällen 3-dimensionale Modelle eingesetzt. Vorerst wurden solche 
Modelle nur für das Simulieren des Abflusses (beispielsweise Beffa, 1994; 
Hermann, 1995) aufgestellt, später auch in Kombination mit dem Fest-
stofftransport (beispielsweise Fäh, 1997). Gegenüber 1-dimensionalen 
Modellen (beispielsweise Hunziker, 1995) haben die mehrdimensionalen 
Modelle den Nachteil, dass die Rechenzeit mit jeder zusätzlichen Dimen-
sion erheblich zunimmt (Söhngen, 1996). 
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3.7 Stochastische Modelle 

Die bisher in diesem Kapitel 3 vorgestellten Verfahren dienen der Berech-
nung von mittleren Geschiebetransportkapazitäten. Die Transportkapazität 
ist aber nicht eine konstante Grösse, sondern schwankt selbst im idealen 
Gerinne mit stationärem und gleichförmigem Abfluss. Für die 
Beschreibung entsprechender Häufigkeitsverteilungen sind verschiedene 
stochastische Modelle entwickelt worden. 

Die erste Arbeit wurde von Einstein (1937) durchgeführt. Er verwendete 
einen Exponentialansatz für die Beschreibung der Häufigkeitsverteilung 
der Transportdistanz und der Ruheperiode von Geschiebekörnern14. Mit 
dem selben stochastischen Modell kann auch die Häufigkeitsverteilung der 
Transportraten von gemessenen Geschiebefrachten oder in einem be-
stimmten Querschnitt ermittelt werden. Die Überprüfung des Verfahrens 
erfolgte mit beobachteten Verteilungskurven. Diese wurden ermittelt, 
indem bei Versuchen mit stationärem und gleichförmigem Abfluss mar-
kierte Geschiebekörner zur Beschickung verwendet wurden15. Aus den 
gemessenen Transportdistanzen und der Versuchszeit wurde eine mittlere 
Ruheperiode bestimmt, mit welcher schliesslich die mittlere dimensions-
lose Ruheperiode berechnet werden kann. Diese Grösse muss für die 
Anwendung dieses stochastischen Modells bekannt sein. 

Bis auf einzelne Versuche gelang es Einstein (1937), die beobachteten 
Verteilungen mit seinem Ansatz zu beschreiben. Die Ausnahmen waren die 
wenigen Versuche, in welchen Bänke auftraten. Nach Einstein (1937) 
dürften bei diesen Sohlenformen die Schwankungen des Geschiebe-
transportes anderen Gesetzmässigkeiten gehorchen. 

Auch Gomez et al. (1989) gelang es mit dem stochastischen Modell von 
Einstein (1937), die Häufigkeitsverteilung der Geschiebetransportkapazität 
von speziell dafür durchgeführten Versuchen nachzurechnen. Dazu muss-
ten sie allerdings mit Hilfe der Versuchsdaten die mittlere dimensionslose 
Ruheperiode kalibrieren. Deshalb kann dieses Modell nach Gomez et al. 
(1989) für Prognosezwecke nur bedingt verwendet werden. Auch in den 
Versuchen mit Dünen gelang denselben Autoren eine nahezu perfekte 
Übereinstimmung zwischen gemessener und berechneter Häufigkeitsver-

                                           
14 Einstein (1937) verwendet für Transportdistanz und Ruheperiode die Begriffe 

Einzellaufweg und Einzelwartezeit. 

15 Diese Untersuchungen wurden im Rahmen der umfangreichen Versuche über den 
Geschiebetransport gemacht, welche Meyer-Peter und seine Mitarbeiter in den 
Jahren von 1930 bis 1948 durchführten (Abschnitt 3.3.2). 



FLIESSGESETZE UND GESCHIEBETRANSPORTBERECHNUNGEN 53 
  

teilung der Geschiebetransportkapazität. Allerdings mussten sie dazu das 
stochastische Modell von Hamamori (1962) verwenden. Es basiert auf 
einem logarithmischen Ansatz und wurde mit Hilfe von Versuchen ent-
wickelt, in welchen Dünen auftraten und der Abfluss stationär und gleich-
förmig war. 

Paola (1996) entwickelte ein stochastisches Modell für die Bestimmung der 
Geschiebetransportkapazität in verzweigten Flüssen. Bei ihm stand aber 
nicht unbedingt die Häufigkeitsverteilung, sondern der Mittelwert im 
Vordergrund. Dieses Modell basiert im wesentlichen auf der Annahme, 
dass die Schubspannung in einem verzweigten Fluss eine Gammavertei-
lung16 aufweist, die Teilgerinne im Mittel die dynamische Gleichgewichts-
breite nach Parker (1978) anstreben und der Geschiebetransport mit dem 
Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948) berechnet werden kann. Die 
Parameter für die Beschreibung der Gammaverteilung der Schubspannung 
wurden aus den Aufnahmen von Mosley (1982) vom verzweigten Ohau 
River in Neuseeland für Abflüsse im Bereich des einjährlichen 
Hochwassers ermittelt (Abschnitt 9.4). 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass vergleichbare stochas-
tische Modelle auch für die Beschreibung charakteristischer Grössen von 
Bank- und Gerinnestrukturen entwickelt worden sind (beispielsweise 
Howard et al., 1970 und Webb, 1995). 

                                           
16  Die Gammaverteilung ist ein Spezialfall der 2-Verteilung (2n Freiheitsgrade). 
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4 RAUM- UND ZEITSKALA 

Für das Überprüfen oder Herleiten von Verfahren für die Bestimmung der 
Hydraulik oder der Geschiebetransportkapazität müssen entsprechende 
Daten erhoben werden. Egal ob es sich um Natur- oder Labordaten handelt, 
den gewählten Flächen und Zeitspannen, in welchen Beobachtungen 
durchgeführt werden, kommt eine besondere Bedeutung zu. Anstelle der 
Fläche und Zeitspanne können auch die Begriffe Raum- (SkR) und Zeit-
skala (SkZ) verwendet werden. 

Die zu wählende Grösse dieser Skalen hängt von der Fragestellung ab. 
Besteht das Ziel einer Untersuchung in der Erfassung von lokalen Phäno-
menen, beispielsweise des Einflusses der Turbulenz auf den Transportbe-
ginn, so muss in der Regel eine kleine Skala gewählt werden. Dafür sollten 
die Daten aber mit möglichst hohen Frequenzen erfasst werden. Sollen aber 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Morphologie von Fliess-
gewässern bearbeitet werden, so ist die zu wählende Raum- und Zeitskala 
von den auftretenden Sohlen- und Gerinneformen abhängig (siehe auch 
Gomez et al., 1989 oder Paola, 1996). 

Anhand einer Düne, wie sie in Abb. 19 dargestellt ist, kann einfach ver-
deutlicht werden, von welchen Parametern Raum- und Zeitskala abhängen. 
Für die Bestimmung von Mittelwerten, wie beispielsweise der Abflusstiefe 
h, müssen die Werte entlang einer Strecke, welche gerade der Wellenlänge 
 oder einem Vielfachen davon entspricht, in regelmässigen Abständen 
erhoben werden. Die zu wählende Raumskala SkR entspricht dann also 

 SkR  k   . (63) 

 

Abb. 19: Erläuterung der Raum- und Zeitskala anhand einer Düne. 
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Die Daten müssen aber nicht zwingend entlang einer Strecke k erhoben 
werden. Weil Dünen Transportkörper sind, bewegen sie sich mit einer 
Geschwindigkeit vD. Wird nun im Punkt X solange gemessen, bis die 
ganze Düne passiert hat, so resultieren bei entsprechender Auflösung die-
selben Mittelwerte wie bei einer Betrachtung über die Raumskala SkR. Die 
zu wählende Zeitskala entspricht dann  

 SkZ  k


vD
 . (64) 

Falls die Sohlenformen nicht wie bei dieser idealisierten Düne auf zwei 
Dimensionen reduziert werden können, so müssen die Daten für beide 
Skalen über die ganze Breite eines Flussbettes oder einer Laborrinne 
erhoben werden. 

Gemäss den Gleichungen (63) und (64) hängen für die Bestimmung zu-
verlässiger Mittelwerte die Raum- und Zeitskala von den Grössen  und 
vD ab. Mit grösser werdenden Sohlenformen nimmt die zu verwendende 
Raum- und Zeitskala deshalb zu (Abb. 20). Schon bei „regelmässigen“ 
Sohlenformen, welche gleichzeitig Transportkörper sind, ist die Bestim-
mung von  und vD schwierig. k muss in der Regel grösser als 1 gewählt 
werden, da die Abmessungen der Sohlenformen streuen. Zu berücksichti-
gen gilt auch, dass aus technischen Gründen mit zunehmender Raum- und 
Zeitskala die Messfrequenzen immer kleiner gewählt werden müssen. 

Aus messtechnischen Gründen können nicht alle Daten flächenhaft oder 
während einer Zeitspanne ermittelt werden. Dies ist auch nicht zwingend 
notwendig. Beispielsweise können Wasserspiegel- und Sohlenlagen flä-
chenhaft und der Geschiebetransport in einem Messpunkt X während einer 
bestimmten Zeitspanne erfasst werden. Dies ist zulässig, insbesondere für 
die Bestimmung von Mittelwerten, sofern die Raum- und Zeitskala ent-
sprechend den Gleichungen (63) und (64) gewählt werden. 

Dieses Vorgehen kann auch bei Flüssen mit Bänken angewendet werden, 
sofern im Punkte X die in einer bestimmten Zeitskala gemessenen Ge-
schiebetransportraten die Transportkapazitäten aller auftretenden Mor-
phologien einer entsprechenden Raumskala widerspiegeln. Auf dieser 
These ist die Versuchsanlage, das Messprinzip und die Datenanalyse auf-
gebaut (Kapitel 5). Ob die Grundsätze der Raum- und Zeitskala bei Flüssen 
mit Bänken eingehalten werden konnten, ist ausser bei den alternierenden 
Bänken und den stationären Bänken sehr schwierig zu bestimmen (siehe 
auch Diskussion im Abschnitt 7.4.3). Denn einerseits können sich 
beispielsweise die Abmessungen der Bänke in einem verzweigten Fluss um 
Grössenordnungen unterscheiden und sind deshalb kaum quantifizierbar. 
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Andererseits sind Bänke in der Regel keine eigentlichen Transportkörper. 
Deshalb kann eine Wanderungsgeschwindigkeit analog zu den Dünen, mit 
Ausnahme vielleicht von alternierenden Bänken, nicht bestimmt werden. 

 

Abb. 20: Einfluss von Sohlen- und Gerinneformen auf die Raum- und Zeitskala. Die 
Reihenfolge ist nicht als absolut zu betrachten. Sie kann je nach 
Abmessungen der Sohlenformen und / oder je nach Dynamik auch ändern. 
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Abb. 22: Vereinfachte Darstellung der Versuchsanlage in Situation und Ansicht. (Be-

reiche mit unterstrichenen Massen sind nicht massstäblich gezeichnet.) 
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Für die Erfassung der Querpropfilgeometrie und der Wasserspiegellagen 
stand ein automatisches Messsystem zur Verfügung, welches von einem 
zweiten Computer gesteuert wurde (Abb. 21). Die Sohle wurde mit dem 
Profiler von Delft Hydraulics und der Wasserspiegel mit einem Echolot 
aufgenommen. 

 

5.2 Versuche und Messungen 

5.2.1 Parametervariation 

In den Versuchen wurde nur ein Teil der Parameter variiert, welche für die 
Hydraulik und den Geschiebetransport in Flüssen mit Bänken von 
Bedeutung sind. Basierend auf den Ausführungen im Kapitel 2 wurde der 
Einfluss der Flussbettbreite BF, des Abflusses Q und des Geschiebetrans-
portes Qb untersucht. Damit konnten unterschiedliche Werte für die Ver-
hältnisse Y und Z erreicht werden, welche massgebend für die Morpho-
logie sind. In den Hauptversuchen wurden die vier verschiedenen Fluss-
bettbreiten 30 cm, 75 cm, 140 cm und 250 cm und jeweils vier verschie-
dene Verhältnisse Q/Qb untersucht, wobei diese Parameter während der 
ganzen Versuchsdauer nicht verändert wurden. Die angestrebten Werte für 
den Abfluss Q und den Geschiebetransport Qb sind in der Tab. 1 
aufgeführt. Der in den Versuchen gemessene Abfluss und Geschiebe-
transport weicht von diesen angestrebten Werten etwas ab. Tab. 2 gibt eine 
Übersicht über die effektiven Abflüsse und Geschiebetransportraten. Für 
die Flussbettbreiten 75 cm, 140 cm und 250 cm wurden noch zusätzlich 
vier Ganglinienversuche mit instationärem Abfluss durchgeführt, welche 
im folgenden Abschnitt ausführlich beschrieben werden. Für sämtliche 
Versuche wurde immer dieselbe Kornverteilung und dieselbe Rauhigkeit 
der seitlichen Begrenzungselemente verwendet. 

 

 

Q [l/s] 6.90 4.00 5.00 2.35 

Qb [g/s] 4.00 1.60 6.30 4.00 

Tab. 1: 

Werte für den Abfluss Q und den 
Geschiebetransport Qb, welche in den 
Hauptversuchen mit stationärem Abfluss 
angestrebt wurden. 
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 freie Parameter Dauer 

Nr. BF 
[cm] 

Q
[l/s] 

Qb1) 
[g/s] 

ttot

[h] 
tbeo

[h] 

Hauptversuche     

30.5 30 6.89 4.06 98 66
30.6 30 4.00 1.58 167 84
30.7 30 5.00 6.28 74 43
30.8 30 2.37 4.05 225 64

75.2 75 4.01 1.56 356 152
75.3 75 4.97 6.22 189 82
75.4 75 2.34 3.97 274 130
75.6 75 6.89 4.03 528 216

140.1 140 2.34 4.02 429 127
140.2 140 4.98 6.08 212 92
140.3 140 3.95 1.68 409 154
140.4 140 6.90 4.03 303 160

250.2 250 4.02 1.59 466 218
250.3 250 5.00 6.25 342 154
250.4 250 2.29 3.91 940 260
250.6 250 6.91 4.10 632 265

Ganglinienversuche2)     

75.5 75 A 2.32 4.03 360 112
140.5 140 B 2.34 4.00 326 103
140.6 140 A 2.33 4.08 438 143
250.7 250 A 2.34 3.86 423 183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mittelwert des eingetragenen 
und ausgetragenen Geschiebes 
während der Periode tbeo, für 
welche die Messdaten ausge-
wertet wurden. 

2) Die Form der Ganglinie (Typ A 
oder B) ist aus Abb. 23 ersicht-
lich. Q und Qb sind Mittelwerte 
der Periode tbeo. 

 
 

Tab. 2: 

Übersicht über die untersuchten 
Parameter (effektive Werte) und 
über eine Auswahl beobachteter 
Mittelwerte der Haupt- und Gang-
linienversuche (gerundete Werte). 

 

5.2.2 Versuche mit stationären und instationären Abflüssen 

Die Verfahren für die Bestimmung der Geschiebetransportkapazität 
beruhen in der Regel auf Versuchen mit stationären Abflüssen, damit die 
Anzahl der Parameter beschränkt werden kann. Solange die Art der 
Sohlenformen und damit die Formverluste in einer Flussstrecke für alle 
auftretenden Abflüsse gleich sind, ist ein solches Vorgehen vernünftig. 
Passen sich aber beispielsweise Bankstrukturen variierenden Abflussbe-
dingungen an oder wechselt gar die Gerinneform (Abschnitte 2.4 und 2.5), 
so können mit diesem Vorgehen möglicherweise nicht alle Effekte 
berücksichtigt werden. Beispielsweise vermuten Young und Davies (1991)
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Abb. 23: Ist-Werte der verwendeten Abflussganglinien der Versuche a) 140.6 (Typ A) 
und b) 140.5 (Typ B). 
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Abb. 24: 

Für die Ganglinienversuche gewählter Ge-
schiebeeintrag in Funktion des Abflusses 
(Geschiebefunktion). 

dass die Transportkapazität in verzweigten Flüssen bei instationärem Ab-
fluss geringer ist als bei stationärem, da die Bankstrukturen sich zu wenig 
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schnell den neuen Abflussbedingungen anpassen können. Sie vermuten 
weiter, dass so eine für die Strömung nicht optimale Form der Bänke 
resultiert, was eine Erhöhung des Formwiderstandes bewirken könnte. 

Um abschätzen zu können, ob solche Prozesse relevant sind, wurden ausser 
den Hauptversuchen mit stationären Abflüssen auch vier sogenannte 
Ganglinienversuche mit instationärem Abfluss durchgeführt. Die ver-
wendeten Abflussganglinien sind in Abb. 23 dargestellt. Die Ganglinie, 
welche mit Typ A bezeichnet ist, basiert auf entsprechenden Abflussmes-
sungen in der Emme bei Utzenstorf (Zarn, 1992). Die Hochwasser-
ereignisse wurden typisiert und so verformt, dass der angestrebte mittlere 
Abfluss 2.35 l/s entsprach und der maximale mit 6.5 l/s nicht grösser war 
als bei den Versuchen mit stationären Abflüssen. Beim Typ B wurde eine 
sinusförmige Ganglinie gewählt, wiederum mit einem angestrebten mitt-
leren Abfluss von ≈2.35 l/s und einer Amplitude von 2.55 l/s. Nach 8 
Stunden Versuchsdauer wurden die Ganglinien wiederholt. Der Geschie-
beeintrag erfolgte jeweils entsprechend der in Abb. 24 dargestellten 
Geschiebefunktion17. Mit dieser Geschiebefunktion resultiert für beide 
Abflussganglinien ein mittlerer Geschiebeeintrag von 4 g/s. Diese ange-
strebten Werte für den Abfluss und den Geschiebeeintrag erlauben, die 
Resultate der Versuche mit stationären und instationären Abflüssen mit-
einander zu vergleichen. Wie bei den Hauptversuchen weichen der effek-
tive mittlere Abfluss und der effektive mittlere Geschiebetransport von den 
angestrebten Werten geringfügig ab (Tab. 2). 

 

5.2.3 Kornverteilung, Rauhigkeiten und Dichte 

Alle Versuche wurden mit derselben Geschiebemischung durchgeführt. Die 
verwendete Kornverteilung ist in Abb. 25 dargestellt. Fraktionen unter 0.25 
mm wurden nicht verwendet, weil sich diese nach anderen Gesetzmässig-
keiten verhalten als die Fraktionen über diesem Grenzwert. Der mittlere 
Korndurchmesser dm wurde nach Gleichung (45) zu 1.16 mm bestimmt. 
Dieser und weitere charakteristische Werte sind in der Abb. 25 aufgeführt. 
Der Vergleich in Abb. 26 zeigt, dass die gewählte Mischung innerhalb der 

                                           
17 Diese Geschiebefunktion weicht von den mittleren Geschiebefunktionen ab, welche 

mit Hilfe der Messung des Geschiebeaustrages der Ganglinienversuche ermittelt 
wurden (Abschnitt 6.8). Je grösser diese Abweichung ist, desto länger wird die Ein-
lauf- respektive Ausgleichsstrecke, in der bei zu grossem Eintrag Geschiebe abgela-
gert und bei zu kleinem Eintrag Geschiebe aufgenommen wird. Diese Einlaufstrecke 
eignet sich nicht für die Erhebung von Querprofildaten. 
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Bandbreite von Proben aus verschiedenen kiesführenden Flüssen in der 
Schweiz liegt. 
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Abb. 25: Kornverteilung des verwendeten Geschiebes und charakteristische Durch-
messer (Mittelwerte von 112 Proben). 
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Abb. 26: Vergleich der gewählten Kornverteilung mit Proben aus verschiedenen kies-
führenden Schweizer Flüssen. Die Kurven wurden mit dem maximalen Korn-
durchmesser dmax normiert. 



66 KAPITEL 5 
  

Die Kornrauhigkeit der verwendeten Geschiebemischung kann nach Glei-
chung (20) bestimmt werden. Mit ASt = 23.5 (Schöberl, 1981) ist 

 kSt 
23.5
d90

6


23.5

0.001976  66
m1/3

s
 .  (65) 

Wird in Gleichung (20) anstelle von 23.5 der Wert 21 oder 26 eingesetzt, 
wie es Strickler (1923) respektive Meyer-Peter und Müller (1948) vor-
schlagen, so resultieren Kornrauhigkeiten von 59 m1/3/s und 73 m1/3/s.  

Die Trennwand und die seitlichen Begrenzungen wurden rauh ausgebildet, 
um zu verhindern, dass sich bei den grösseren Rinnenbreiten entlang der 
senkrechten Böschungen stabile Teilgerinne bilden können. Dazu wurden 
Kiesel mit einem Durchmesser von rund 10 mm mit Zement auf den 
senkrechten Böschungen befestigt. Mit einem Abtastverfahren, welches in 
Schröder (1990) beschrieben ist, wurde eine mittlere aequivalente Sand-
rauhigkeit w von 7.5 mm bestimmt. Da die Böschungen als künstliche 
Elemente mit homogener Rauhigkeit im Sinne der Versuche von Nikuradse 
angesehen werden können (Müller, 1943), kann die Wandrauhigkeit kw 
wiederum nach Gleichung (20) bestimmt werden, aber mit ASt = 26: 

 kw 
26
w

6


26

0.00756  59 
m1/3

s
 .  (66) 

Aufgrund einer Überprüfung der Rauhigkeitswerte mittels einer Nach-
rechnung von Wasserspiegellagen, welche aus den Gleichungen (65) und 
(66) resultieren, wurden die hier aufgeführten Rauhigkeiten noch leicht 
verändert (Abschnitt 7.2.2).  

Die Dichte s des Geschiebes wurde zu 2631 kg/m3 bestimmt. Damit wird 

 s 
s
w


2631
1000

 2.631 .  (67) 

 

5.2.4 kritische dimensionslose Schubspannungencr  undcrD 

Die kritische dimensionslose Schubspannung cr, mit welcher der Trans-
portbeginn beschrieben werden kann, ist von der Reynolds-Zahl des Korns 
Re* und damit von der kinematischen Zähigkeit  respektive von der 
Wassertemperatur abhängig. Die Temperatur des Wasserkreislaufes war 
nicht reguliert und lag im Mittel bei 19.2°C (°C = ± 1.7°C). Die 
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entsprechende kinematische Zähigkeit  beträgt 0.01024 cm2/s (respektive 
0.009824 cm2/s und 0.01068 cm2/s). Mit 

 v*cr  cr g(s 1)dm  , (68) 

Gleichung (40) und Abb. 13 lassen sich cr und die kritische Reynolds-
Zahl des Korns Re*cr bei Transportbeginn iterativ bestimmen. Es resul-
tieren Werte von 0.033 und 28. Mit demselben Vorgehen kann auch die 
kritische dimensionslose Schubspannung crD bestimmt werden, bei 
welcher die Deckschicht aufbricht. Weil der Widerstand der Deckschicht 
näherungsweise mit Hilfe von d90 beschrieben werden kann, ist in 
Gleichung (68) anstelle von dm dieser Parameter einzusetzen. Schliesslich 
resultieren für crD und Re*crD die Werte 0.041 und 69. Die Schwan-
kungen der Wassertemperatur sind bei der Bestimmung dieser Werte von 
sekundärer Bedeutung und können vernachlässigt werden. 

 

5.3 Ablauf der Versuche 

Ein Fluss mit Bänken kann einen Gleichgewichtszustand über einen Auf-
landungs- oder Erosionsprozess erreichen. In der Literatur wurden keine 
Hinweise gefunden, ob die Morphologie vom Prozess abhängig ist oder 
nicht. Da in der Regel verzweigte Flüsse in Alluvionstälern vorkommen, 
wo natürlicherweise Auflandungsprozesse stattfinden, waren die Versuche 
entsprechend angelegt. Weil die Flussbettbreite, der Abfluss und der 
Geschiebeeintrag für jeden Versuch vorgegeben waren, konnte ein solcher 
Auflandungsprozess nur erreicht werden, indem zu Beginn eines Versuches 
die Sohle mit einem kleineren Gefälle als dem vermuteten Gleich-
gewichtsgefälle in die Rinne eingebaut wurde. Deshalb war bei Beginn der 
Versuche die Transportkapazität kleiner als der Geschiebeeintrag und die 
Differenz wurde jeweils abgelagert. Dieser Prozess dauerte solange, bis das 
Gefälle in der Rinne dem Gleichgewichtsgefälle entsprach. 

In den Versuchen, welche in der Tab. 2 aufgeführt sind, wurde der 
Gleichgewichtszustand jeweils über einen Auflandungsprozess erreicht. Es 
gab aber auch Versuche, in welchen zu Beginn ein zu grosses Gefälle 
eingebaut wurde, so dass ein Erosionsprozess einsetzte (75.1, 250.1, 250.5, 
Abschnitt 6.5). Um auch bei diesen Versuchen einen Auflandungsprozess 
zu erreichen, wurden sie mit einem kleineren Ausgangsgefälle wiederholt. 

Das Flussbett, welches dieselbe Kornverteilung aufwies wie das zuge-
gebene Geschiebe, wurde vor Versuchsbeginn eben eingebaut, so dass ein 
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Abb. 28: Schematische Darstellung der Messungen während eines Versuches und 
Definition einiger Parameter. a) Geschiebeeintrag und -austrag mit 
Zeitpunkten der Messung der Topographie und der Wasserspiegellagen, b) 
Situation mit Messbereich und c) Querprofil mit einer Auswahl 
charakteristischer Parameter. 

Bei der Erfassung der Daten wurde wenn immer möglich von den Grund-
sätzen ausgegangen, welche im Kapitel 4 über die Raum- und Zeitskala 
aufgeführt sind. Nach diesen Ausführungen ist es aber aufwendig, 
zuverlässige Mittelwerte von Daten über Flüsse mit Bänken zu erheben. 
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Aus technischen Gründen wurde für die Erfassung der Transportkapazität 
das Prinzip der Zeitskala verwendet und für die Bestimmung der 
morphologisch und hydraulisch relevanten Parameter das Prinzip der 
Raumskala. Da die Bänke nur in Ausnahmefällen eindeutig erkennbare 
Perioden hatten, konnte die Zeit- und Raumskala bei den Versuchen mit 
den Breiten über 30 cm in der Regel nicht nach den Kriterien von Kapitel 4 
bestimmt werden, sondern mussten intuitiv gewählt werden (Abschnitt 
7.4). Von welchen Bereichen und während welcher Periode die erhobenen 
Daten der einzelnen Versuche ausgewertet wurden, geht aus Abb. 28 und 
der Tab. 2 hervor. 

Wurde aufgrund der Gegenüberstellung von ein- und ausgetragenen 
Geschieberaten vermutet, dass ein Gleichgewichtszustand erreicht war 
(Zeitpunkt T1), konnte mit den Messungen betreffend der Morphologie und 
der Hydraulik begonnen werden. Dazu wurden die Topographie sowie die 
Wasserspiegellagen bei verschiedenen Abflüssen aufgenommen. 
Anschliessend wurde die Versuchsanlage noch einmal während zwei 
Perioden t2 und t3 betrieben. Am Ende dieser Perioden (Zeitpunkte T2 und 
T3) wurden wiederum die Topographie und die Wasserspiegellagen 
aufgenommen. Stellte sich heraus, dass während der Periode t2 der Ge-
schiebeaustrag im Mittel deutlich vom Geschiebeeintrag abwich, wurde das 
Modell während einer weiteren Periode t4 betrieben und anschliessend 
wurden die entsprechenden Messungen noch einmal durchgeführt. 

Mit diesem Vorgehen konnte auch dem Umstand begegnet werden, dass 
die Rinne für die grossen Breiten tendenziell eher zu kurz war, um aus 
einer einzigen Beobachtung der Sohlen- und Wasserspiegellagen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt T einen repräsentativen Mittelwert zu erhalten. Bei 
diesen Aufnahmen ist also nicht nur die Raumskala, sondern auch die 
Zeitskala von Bedeutung. Die Perioden t zwischen den einzelnen Auf-
nahmen sollten so lang sein, dass sich die Morphologie in der Rinne ent-
scheidend ändern kann. Ist dies der Fall, so sollten diese Aufnahmen 
vergleichbar sein mit einer einzigen Aufnahme in einer dreimal längeren 
Rinne. 

 

5.4 Messungen und Definition charakteristischer Parameter 

5.4.1 Bezeichnung der Versuche 

Die Numerierung der Versuche erfolgt mit drei Zahlen, beispielsweise 
140.3_20. Die erste Zahl gibt die Rinnenbreite in cm an und die zweite 
Zahl die Reihenfolge der Durchführung. Werden nur diese beiden Zahlen 
für die Bezeichnung eines Versuches verwendet, so ist immer der ganze 
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Versuch respektive die Periode mit Gleichgewicht gemeint (beispielsweise 
140.3). Die Versuche mussten in einzelne Perioden unterteilt werden, da 
die Entleerung des Auffangbehälters und die Aufnahmen der Sohlen- und 
der Wasserspiegellagen regelmässige Unterbrüche erforderten. Die dritte 
Zahl gibt an, um welche Periode respektive um welchen Unterbruch es sich 
jeweils handelt. 

Mit diesen drei Zahlen kann auch der Zeitpunkt der Aufnahmen der 
Querprofile identifiziert werden. Die Lage der Querprofile wird mit der X-
Koordinate in [mm] angegeben (beispielsweise QP 17’800, Abb. 28). 

5.4.2 Abfluss und Transportkapazität 

Für die Bestimmung des repräsentativen Abflusses und der repräsentativen 
Transportkapazität wurden die Messdaten der Periode tbeo = t2+t3 
verwendet. Falls sich im weiteren Verlauf der Versuche herausstellte, dass 
am Ende der Periode t1 der Gleichgewichtszustand noch nicht erreicht war, 
wurde bei der Auswertung anstelle der Periode t2 die Periode t4 
berücksichtigt. Für die Haupt- und die Ganglinienversuche (Tab. 2) wurde 
das gleiche Vorgehen gewählt: 

 Abfluss Q: 

 Der Abfluss Q wurde alle 30 Sekunden gemessen (IDM). Anschliessend wurde für 
die Periode tbeo das arithmetische Mittel gebildet. 

 Geschiebetransportkapazität Qb: 

 Der aufsummierte Geschiebeaustrag wurde alle 5 Minuten mit einer Kraftmessdose 
erfasst. Aus der Differenz zweier aufeinander folgender Einzelmessungen und dem 
Zeitintervall von 5 Minuten wurde der Geschiebeaustrag in die Einheit [g/s] umge-
rechnet und anschliessend für die Periode tbeo das arithmetische Mittel gebildet. 
Die Transportkapazität Qb ergab sich schliesslich aus dem Mittelwert vom 
Geschiebeein- und Geschiebeaustrag. 

Die Schwelle am unteren Ende der Rinne beeinflusste im Bereich der 
Auslaufstrecke lA (Abb. 28b) die Morphologie. Die durch die sich än-
dernde Morphologie bedingte Variation der Transportkapazität (Abschnitt 
8.4) kann mit dieser Messanordnung deshalb nicht exakt erfasst werden. 
Der mittlere Geschiebeaustrag hingegen wird dadurch nicht beeinflusst. 

 

5.4.3 Erfassung der Topographie und der Wasserspiegellagen 

Das für die Erfassung der Topographie und der Wasserspiegellagen ver-
wendete Messprogramm ist in Abb. 28 schematisch dargestellt. Die Topo-
graphie und die Wasserspiegel konnten nicht gleichzeitig aufgenommen 
werden. Der Ablauf der Messungen war deshalb so ausgelegt, dass einer-
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seits die Veränderungen der Topographie während der Messungen mög-
lichst gering blieben, andererseits möglichst viele Informationen erfasst 
werden konnten. 

Bei den Hauptversuchen wurde zu den Zeitpunkten T1, T2 und T3 (und 
evtl. T4) im gesamten Messbereich die Topographie und der Wasserspiegel 
für verschiedene Abflüsse aufgenommen. In der Regel wurde zuerst der 
Wasserspiegel beim stationären Abfluss QV gemessen, mit welchem der 
Versuch durchgeführt wurde, dann die Topographie aufgenommen und 
anschliessend je nach Versuch für ein bis zwei weitere Abflüsse (Q < QV) 
nochmals Wasserspiegelaufnahmen durchgeführt. Diese Abflüsse waren 
immer kleiner als der erwähnte stationäre Abfluss, damit sich während der 
Messung die Morphologie möglichst nicht veränderte. 

Für die Erfassung der Topographie und des Wasserspiegels wurden alle 50 
cm Querprofile aufgenommen. Der Abstand der einzelnen Messpunkte im 
Querprofil war 5 mm. Pro Messpunkt wurden bei der Erfassung der Sohle 
automatisch 99 Einzelmessungen durch den Profiler durchgeführt und 
anschliessend das arithmetische Mittel gebildet. Bei den Wasser-
spiegelmessungen wurden nur 20 Einzelmessungen gemacht, um die Mess-
dauer und damit die Veränderungen in der Morphologie zu minimieren. 

Aus diesen Messdaten wurde die mittlere Sohle für den gesamten Mess-
bereich lM ermittelt. Die übrigen Parameter wurden nur innerhalb der 
Strecke lDA ausgewertet, da in der Einlaufstrecke lE und Auslaufstrecke lA 
die Morphologie von den Randbedingungen des Modells beeinflusst war. 
Die Strecke lDA war in der Regel 14.5 m lang und lag zwischen den X-
Koordinaten 8’300 und 22’800.18 

Bei den Ganglinienversuchen war das Verfahren ähnlich wie bei den 
Hauptversuchen. Die Messungen der Wasserspiegellagen wurden syste-
matisch für den mittleren Abfluss der Ganglinien (Qm) und sporadisch 
auch für kleinere Abflüsse durchgeführt (Q < Qm). Bei Versuchsende 
wurde auch noch der Wasserspiegel für den maximalen Abfluss der Gang-
linie bestimmt. Zusätzlich wurde zum Zeitpunkt dieser Messungen noch 
die Topographie bei den maximalen und minimalen Abflüssen aufgenom-
men. 

                                           
18 Falls wie bei der Übergangsform von alternierenden Bänken zu verzweigten Flüssen 

eine Wellenlänge  bestimmt werden konnte, wurde die Länge der Strecke lDA so 
gewählt, dass die Bedingung lDA = k  erfüllt war. 
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Bei allen Wasserspiegelmessungen wurde das Modell mit den ent-
sprechenden Abflüssen photographiert. Zu diesen Zeitpunkten wurden auch 
regelmässig Aufnahmen mit einem Abfluss von ≈1.1 l/s gemacht und 
gelegentlich auch mit 0.1 l/s, weil bei kleinen Abflüssen die Teilgerinne 
und Bankstrukturen am besten erkennbar sind. Auch für einen optischen 
Vergleich mit natürlichen Flüssen sind diese Aufnahmen wertvoll, da diese 
ja auch meistens Niederwasser führen und wir uns dieses Erscheinungsbild 
einprägen. Da bei den Versuchen in der 30 cm breiten Rinne auch bei solch 
kleinen Abflüssen die benetzte Breite identisch mit der Flussbettbreite war 
und deshalb die Strukturen der Sohle auf den Photos nicht erkennbar sind, 
wurden für diese Verhältnisse die Aufnahmen jeweils ohne Abfluss 
gemacht. 

All diese Aufnahmen gaben wertvolle zusätzliche Informationen, welche 
für die Auswertung benötigt wurden. 

 

5.4.4 Definition einiger charakteristischer Parameter 

Die Analyse der Versuche und die Herleitung der neuen Verfahren für die 
Bestimmung der Geschiebetransportkapazität basieren zum grössten Teil 
auf Mittelwerten verschiedener Parameter, welche mit Hilfe der Topogra-
phie- und Wasserspiegelaufnahmen bestimmt wurden. Stellvertretend für 
die übrigen Parameter wird in diesem Abschnitt anhand der benetzten 
Breite BW diese Mittelwertsbildung beschrieben und eine Auswahl wich-
tiger Parameter definiert. Weitere Parameter sind im Kapitel 6 beschrieben. 

Der Mittelwert der benetzten Breite BW wurde bestimmt, indem zuerst in 
jedem Querprofil j die benetzten Breiten der Teilgerinne i (BW_tg) addiert 
wurden. Dabei wurden abgeschnittene Teilgerinne mit in der Regel  
stehendem Wasser nicht berücksichtigt. Anschliessend wurde für diesen 
Parameter von allen Querprofilen der Strecke lDA und für alle Messungen 
das arithmetische Mittel gebildet. Diese Mittelbildung kann auch mit 

 BW 

BW_tg  ijk
i1

n


j1 

m


k1

p



p m
  (69) 

beschrieben werden, wobei n die Anzahl Teilgerinne i pro Querprofil, m 
die Anzahl Querprofile j pro Messung zum Zeitpunkt Tk und p die Anzahl 
Zeitpunkte Tk ist. 
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Die weiteren Parameter, welche in dieser Arbeit häufig verwendet werden, 
sind folgendermassen definiert (siehe auch Abb. 28c): 

 Flussbettbreite BF 

 Gesamte Breite, welche einem Fluss zwischen festen Ufern zur Verfügung steht. 

 benetzte Breite oder Wasserspiegelbreite BW 

 Vom fliessenden Wasser beanspruchte Flussbettbreite. 

 Abflussfläche AW 

 Vom fliessenden Wasser beanspruchter Querschnitt. 

 Abflusstiefe h 

 Mittlere Abflusstiefe, welche sich durch die Division der Abflussfläche AW durch 
die Wasserspiegelbreite BW ergibt. 

 Fliessgeschwindigkeit v 

 Mittlere Fliessgeschwindigkeit, welche sich durch die Division des Abflusses QW 
durch den vom Wasser beanspruchten Fliessquerschnitt AW ergibt. Da nur der 
Abfluss aller Teilgerinne in einem Querprofil bekannt war, konnte mit diesem 
Vorgehen die mittlere Fliessgeschwindigkeit für die einzelnen Teilgerinne nicht 
bestimmt werden. 

 Querschnittsfläche oberhalb der mittleren Sohle Ams 

 Die Querschnittsfläche oberhalb der mittleren Sohle wird mit Ams bezeichnet. 

 Mittlere Sohle ms 

 Die mittlere Sohle ms ist so definiert, dass die Fläche, welche unter der mittleren 
Sohle liegt und durchflossen werden kann (=Kolk), gleich gross ist, wie die 
Querschnittsfläche des Flussbettes Ams, welche oberhalb der mittleren Sohle liegt 
(=Bank). 

 Mittleres Gefälle J 

 Das mittlere Gefälle J wurde der Steigung gleichgesetzt, welche sich aus der 
linearen Regression der Koten der mittleren Sohle der Strecke lDA ergab. 

 Breite der Teilgerinne BF_tgms 

 Die Breite eines Teilgerinnes BF_tgms ergibt sich aus den Schnittpunkten der 
mittleren Sohle mit dem Flussbett. 

 Anzahl Teilgerinne bezogen auf die mittlere Sohle ntgms 

 Die Anzahl Teilgerinne bezogen auf die mittlere Sohle wird mit ntgms bezeichnet. 

 Kolktiefe tKolk 

 Die Kolktiefe tKolk ist die Differenz zwischen dem tiefsten Punkt in einem 
Querprofil und der mittleren Sohle ms. Mit den Indizes max und mittel werden 
maximale und mittlere Werte unterschieden. 



VERSUCHSEINRICHTUNG UND -DURCHFÜHRUNG 75 
  

 Mächtigkeit der Bank tBank 

 Die Mächtigkeit der Bank tBank ist die Differenz zwischen dem höchsten Punkt in 
einem Querprofil und der mittleren Sohle ms. Mit den Indizes max und mittel 
werden maximale und mittlere Werte unterschieden. 

 Standardabweichung ms der Flusssohle 

 Die Standardabweichung ms beschreibt die Verteilung der Querprofilpunkte 
bezogen auf die mittlere Sohle ms. 

 

5.4.5 Messgenauigkeit 

Für die Abschätzung der Aussagekraft von Messresultaten und der daraus 
abgeleiteten Grössen sind Kenntnisse über die Messgenauigkeit erforder-
lich. In Tab. 3 sind die Fehler der direkt gemessenen Parameter aufgeführt. 
Sie wurden mit Hilfe von Kontrollmessungen bestimmt oder aufgrund von 
Geräteangaben ermittelt. Zusätzlich ist noch die Standardabweichung der 
gemessenen Wassertemperaturen mit den entsprechenden Werten für die 
kinematische Zähigkeit  angegeben. Aufgrund der Nachrechnungen der 
Versuche in der Rinne mit einer Breite von 30 cm wird

 

Parameter Messfehler 

(Standardabweichung 
Fehler in Prozent, Band-
breite) 

Sohle ± 0.5 mm 

Wasserspiegel ± 1 mm 

Rauhigkeitselement  ± 0.5 dm = ±0.58 mm 

Zähigkeit  

TWasser = 17.5°C 

TWasser = 20.9°C 

 

 = 0.01068 [cm2/s] 

 = 0.009824 [cm2/s] 

Wasserspiegelbreite BW ±5 % 

Abfluss Q ±1 % 

Geschiebeeintrag Qb ± 1 % 

Geschiebeaustrag Qb 

mittlere Transportrate 

Transportraten pro Intervall 
von 5 Minuten 

 

± 1 % 

± 0.5 g/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: 

Messfehler ausgewählter 
Parameter. 
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geschätzt, dass das Rauhigkeitselement  mit einer Genauigkeit von ±0.5dm 
bestimmt werden kann (Abschnitt 7.2). Beim Geschiebeaustrag müssen 
zwei Fehlerwerte unterschieden werden. Der Messfehler am Mittelwert für 
die Periode tbeo ist viel kleiner als bei den Transportraten für ein Intervall 
von 5 Minuten. Der Mittelwert wird aus einer Vielzahl von unabhängigen 
Einzelmessungen gebildet. Die Transportraten für ein Intervall von 5 
Minuten hingegen werden aufgrund der Differenz zweier Einzelmessungen 
berechnet. 

Die Fehler der Parameter, welche nicht direkt gemessen werden konnten, 
wurden mit dem Fehlerfortpflanzungsgesetz von Gauss bestimmt. In Tab. 4 
sind die entsprechenden Fehler einer Auswahl von Parametern aufgeführt. 
 

Parameter Messfehler 

(Standardabweichung 
Fehler in Promille, Band-
breite)  

Abflusstiefe h ± 1.12 mm 

Gefälle J ± 0.05 ‰  

Reynolds-Zahl des Abflus-
ses Re 

± (29 bis 100) 

Reynolds-Zahl der Rauhig-
keit X* 

± (14.2 bis 24.7) 

Geschwindigkeit v ±(0.011 bis 0.046) m/s 

Schubspannungsgeschwin-
digkeit v* 

± (0.0003 bis 0.0013) m/s 

Formwiderstand 1/c2Form ± (0.00063 bis 0.0051) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4:  

Mit dem Fehlerfortpflan-
zungsgesetz von Gauss 
berechnete Fehler ausge-
wählter Parameter. 

 

5.5 Modellvereinfachungen 

Wie alle Modelle ist auch das in diesem Kapitel beschriebene physikalische 
Modell eine Vereinfachung der Natur. So werden beispielsweise 

- keine Schwebstoffe, 

- keine Abflüsse unter Q0 und 
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- keine Vegetation simuliert sowie 

- eine homogene Zusammensetzung des Flussbettes bei Versuchs-
beginn mit Fraktionen, welche als Geschiebe transportiert werden, 
angenommen. 

Infolge dieser Vereinfachungen können verschiedene Prozesse im Modell 
nicht nachgebildet werden, welche in der Natur auftreten. So führt bei-
spielsweise die Vernachlässigung von Schwebstoffen dazu, dass Abla-
gerungen von Feinmaterial in Bereichen mit geringen Fliessgeschwindig-
keiten nicht stattfinden. Auch die Kolmation der Flusssohle (=Abdichtung 
der Flusssohle mit Feinmaterial) ist viel weniger ausgeprägt als in der 
Natur. Ähnlich wirkt sich auch die Vernachlässigung von Abflüssen unter 
Q0 aus. Das Fehlen von Schwebstoffablagerungen aber auch die homogene 
Zusammensetzung des Flussbettes bei Versuchsbeginn mit Fraktionen, 
welche als Geschiebe transportiert werden, führt dazu, dass der Erosions-
widerstand weniger variiert als in der Natur. Lokal kann deshalb die 
Veränderung der Gerinneformen in Natur schneller stattfinden als im 
Modell und es können auch tiefere Kolke auftreten. Das charakteristische 
Querprofil und die benetzte Breite dürften aber von diesen Prozessen nur 
wenig beeinflusst sein (Abschnitt  6.6, Abb. 45). 

Infolge der fehlenden oder zumindest deutlich geringeren Kolmation als in 
der Natur ist im Modell mit einer erhöhten Infiltration in das Grundwasser 
zu rechnen. In der Analyse der Daten wird dies nicht berücksichtigt, und es 
wird auch nicht zwischen Oberflächen- und Grundwasserabfluss unter-
schieden, obwohl der in den Versuchen vorgegebene Abfluss nur unmit-
telbar beim oberen und unteren Modellende vollständig oberflächlich 
abfliesst. Jäggi (1983) überprüfte in seinen Versuchen über alternierende 
Bänke das Verhältnis zwischen Oberflächen- und Grundwasserabfluss. Er 
ist der Meinung, dass der Anteil des Grundwasserabflusses vom gesamten 
Abfluss klein ist. 

Vegetation kann das Ablagern von Schwebstoffen begünstigen sowie den 
Erosionswiderstand erhöhen und somit zur Stabilisierung von Ufern und 
Bänken beitragen, ausser im Bereich von Kurvenaussenseiten. Dort sind in 
der Regel die Kolke tiefer als der Wurzelhorizont und die stabilisierende 
Wirkung der Vegetation ist gering. Insgesamt dürfte wegen der Vegetation 
die Veränderung der Gerinneformen in Natur eher langsamer stattfinden als 
im Modell. 

Trotz dieser Vereinfachungen sind die Hauptprozesse in einem Fluss mit 
Bänken, nämlich die Bildung und ständige Umformung von Teilgerinnen 
und Bänken, in der Natur und im physikalischen Modell vergleichbar. Das 
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physikalische Modell ist ein sehr wirksames und effizientes Hilfsmittel, um 
die Prozesse in Flüssen mit Bänken studieren und beschreiben zu können. 
Voraussetzung ist allerdings, dass Massstabseffekte möglichst vermieden 
respektive bei der Analyse der Resultate berücksichtigt werden (siehe 
Abschnitt 7.4). 
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6 VERSUCHSRESULTATE ODER WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN 

FLUSSBETTBREITE, ABFLUSS, MORPHOLOGIE, TRANSPORTKA-
PAZITÄT UND GLEICHGEWICHTSGEFÄLLE 

6.1 Gleichgewichtsgefälle 

Die Hauptresultate der Laboruntersuchung sind die gemessenen Gleich-
gewichtsgefälle der Versuche mit stationärem Abfluss (Abb. 29). Wie 
erwartet, musste sich mit zunehmender Rinnenbreite ein steileres Gleich-
gewichtsgefälle bilden, damit mit einem bestimmten Abfluss der vorgege-
bene Geschiebeeintrag transportiert werden konnte. Die grösste Gefälls-
zunahme war bei der Verbreiterung von 30 cm auf 75 cm zu verzeichnen. 
Für die extremste Veränderung der Flussbettbreite, nämlich von 30 cm um 
einen Faktor 8.3 auf 250 cm, nahm das Gefälle zwischen einem Faktor 1.60 
und 1.85 zu. 
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Abb. 29: Einfluss der Flussbettbreite auf das Gefälle für die vier verschiedenen 

Verhältnisse Q/Qb (Legende: Mittel der Versuche mit den 4 verschiedenen 
Breiten). 

 

6.2 Übersicht über die beobachteten Morphologien 

Wegen der unterschiedlichen Breiten der Laborrinne, den gewählten 
Abflüssen und Geschiebeeinträgen formten sich die unterschiedlichsten 
Morphologien. Abb. 30 zeigt stellvertretend für die übrigen Versuchsserien 
die Gerinneformen der Versuchsserie mit einem Abfluss von 2.34 l/s und 
einer Geschiebetransportkapazität von 4.01 g/s (Symbole () in Abb. 29). 
Beim Versuch 30.6 ist die Sohle eben, auf den ersten Blick wenigstens, und 
beim Versuch 75.2 bildete sich eine Übergangsform von 
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eines mäandrierenden Flusslaufes. Liegt der Abfluss zwischen diesen 
Extremwerten, so können mehrere Teilgerinne Wasser führen. 

Im folgenden Abschnitt 6.3 werden die verschiedenen Morphologien, 
welche sich in den Versuchen einstellten, noch ausführlicher beschrieben. 

 

6.3 Sohlen- und Gerinneformen 

Bei den Versuchen mit Breiten von 30 cm bildeten sich mit Ausnahme des 
Versuches 30.7 wie erwartet keine Bänke. Aber nur beim Versuch 30.8 
kann die Sohle, abgesehen von dem infolge des Wandeinflusses überge-
ordneten parabelförmigen Profil (Abschnitt 6.6), als eben bezeichnet 
werden (Abb. 32d). Bei den übrigen Versuchen mit dieser Breite stellten 
sich verschiedene Sohlenformen ein, nämlich beim Versuch 30.5 Dünen 
(Abb. 32a), beim Versuch 30.6 zwei Längsrippen (Abb. 32b) und beim 
Versuch 30.7 Schrägbänke (Abb. 32c). Die Abmessungen dieser Sohlen-
formen und weitere charakteristische Daten über die Querprofilform kön-
nen der Tab. A-1 im Anhang entnommen werden. 

 

Abb. 32: Unterschiedliche Sohlenformen bei den Hauptversuchen mit einer Breite von 
30 cm. a) Dünen, b) Schrägbänke, c) Längsrippen und d) ebene Sohle. Zum 
Zeitpunkt der Aufnahme (Fliessrichtung von links nach rechts) war kein 
Abfluss vorhanden. 

Die Schrägbänke, welche im Versuch 30.7 der Sohle ein diagonales Muster 
geben, wanderten in Fliessrichtung. Nach Jäggi (1983) entspricht die 
Wellenlänge etwa der dreifachen Flussbettbreite ( ≈ 3BF = 900 mm). Er 
vermutet weiter, dass für die Bildung von Schrägbänken die Froude-Zahl 
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zwischen  0.8 und 1.2 liegen muss. Die gemessene mittlere Wellenlänge 
von 867 mm und die ermittelte Froude-Zahl von 0.78 liegen im Bereich 
dieser Werte. 

Die Längsrippen im Versuch 30.6 sind nur in der überhöhten Darstellung in 
Abb. 33 erkennbar. Die Entstehung dieser Längsrippen kann mit Hilfe von 
Sekundärströmungen erklärt werden. Infolge der sohlennahen Querströ-
mungen, wie sie in Abb. 33b) dargestellt sind, werden schätzungsweise 
80% des Geschiebes in zwei Zonen, nämlich den Längsrippen, trans-
portiert. Im Bereich nahe der seitlichen Begrenzungselemente wurde kein 
Geschiebetransport beobachtet. Dies dürfte auch mit dem Wandeinfluss 
zusammenhängen. 

 

Abb. 33: Längsrippen im Versuch 30.6 a) überhöht und b) nicht überhöht mit vermu-
teten Sekundärströmungen. 

Bei den Versuchen 75.3, 75.5 und 75.6 in der 75 cm breiten Rinne formten 
sich ähnlich wie im Versuch 75.2 (Abb. 30b) Bänke, alternierend am linken 
und am rechten Ufer. Den Bänken gegenüber bildeten sich jeweils Kolke. 
Zu Beginn der Versuche wurde Geschiebe in den Kolkbereichen erodiert, 
über den Rücken der folgenden Bank transportiert und an deren unteren 
Ende abgelagert. Dies gab vorerst fälschlicherweise den Eindruck, dass die 
Bänke wanderten. Aber mit zunehmender Versuchsdauer nahm dieser 
Materialtransport auf null ab und die Bänke blieben für den Rest der 
Versuche stationär. Das Geschiebe wurde dann ausschliesslich in den 
Furten und den Kolken transportiert. Das Wandern dieser Bänke, wie es 
häufig in der Literatur beschrieben wird (Meyer-  
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wobei dessen Abflusskapazität etwa den untersuchten Wassermengen ent-
sprach (Abb. 37a). Durch Seitenerosion verbreiterte sich dieses Gerinne 
laufend, und es begannen sich einzelne Bänke zu bilden und schliesslich 
ein verzweigter Fluss. Die Versuche wurden in der Regel spätestens 
abgebrochen, wenn eines der Teilgerinne auf die seitliche Berandung der 
Laborrinne auftraf. Damit konnte verhindert werden, dass die Versuche 
durch diese Begrenzung beeinflusst wurden. Dafür war die Breite BF 
variabel, welche der Fluss beanspruchte. 

Die Versuche der vorliegenden Arbeit wurden ohne vorgegebenes Gerinne, 
sondern mit einer zu Beginn ebenen Sohle durchgeführt (Abb. 27a und 
37b). Bänke und Teilgerinne wurden nicht durch Seitenerosion, sondern 
durch Ablagerung und Erosionsrinnen gebildet. Diese Prozesse sind in den 
folgenden zwei Abschnitten beschrieben. Das Auftreffen der einzelnen 
Teilgerinne auf die seitliche Begrenzung war schon bei Beginn der Ver-
suche gegeben. Infolge der sehr langen Versuchsdauer hätte dies aber auch 
mit der anderen Anordnung nur in der Anfangsphase der Versuche 
verhindert werden können. Dafür war in dieser Untersuchung die Fluss-
bettbreite über die ganze Rinnenlänge und während der ganzen Versuchs-
zeit gleich. 

Zu Beginn eines Versuches wird die Morphologie von der Ausgangslage 
(vorgegebenes Gerinne oder ebene Sohle) beinflusst sein. Diese Beein-
flussung wird mit zunehmender Versuchszeit abnehmen. Bei langen Ver-
suchszeiten ist zu erwarten, dass die Morphologie unabhängig von der 
Ausgangslage ist.  

 

Abb. 37: a) Übliches Querprofil bei Beginn der Versuche über verzweigte Flüsse und 
b) in dieser Studie verwendete Ausgangslage. 

 

6.4.2 Bildung von Bänken und Teilgerinnen durch Ablagerung 

Bei Beginn der Versuche, in welchen sich mit der Zeit eine verzweigte 
Morphologie einstellte, war in dem vorgegebenen idealen Gerinne kein 
Geschiebetransport möglich. Deshalb wurde das zugegebene Geschiebe in 
der Mitte abgelagert, nach dem Übergang vom Zulaufkanal zur eigent-
lichen Rinne (Abb. 38). Der Ort der Ablagerung war bei den Versuchen 
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mit der gleichen Rinnenbreite jeweils gleich. Durch die bankförmige 
Ablagerung nahmen lokal das Gefälle und die Abflusstiefe zu und die 
Transportkapazität erhöhte sich sukzessive, wodurch die Sohle sich lokal 
wieder eintiefte und die Teilgerinne immer ausgeprägter wurden. Diese 
Abfolge von lokalem Ablagerungs- und anschliessendem Erosionsprozess 
verlagerte sich mit zunehmender Versuchszeit in Richtung unteres Ende 
der Rinne. Die Dauer des gesamten Prozesses hing von der Wahl des Aus-
gangsgefälles ab und war mit der Zeitspanne identisch, in welcher kein 
Geschiebe ausgetragen wurde. Im Versuch 250.6 waren es beispielsweise 
50 Stunden (Abb. 48b). Diesem Prozess überlagerte sich der gross-  
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räumige Auflandungsprozess, welcher in den Versuchen angestrebt und 
meistens auch erreicht wurde. 

Die Bank, welche sich bei Versuchsbeginn nach dem Übergang vom 
Zulaufkanal zur eigentlichen Rinne bildete, wurde im Verlauf der Versuche 
jeweils umgeformt, wahrscheinlich weil sich die Morphologie und damit 
die Randbedingung weiter flussabwärts gegenüber dem Zustand bei 
Versuchsbeginn ständig veränderte. 

 

6.4.3 Bildung von Bänken und Teilgerinnen durch Erosionsrinnen 

Wie Abb. 27a) zeigt, wurde die Sohle vor Versuchsbeginn nahezu eben 
eingebaut. Trotzdem gab es Zonen mit erhöhten Schubspannungen, in 
welchen Geschiebe erodiert wurde. Dadurch tiefte sich die Sohle lokal ein 
und eine Erosionsrinne bildete sich (Abb. 39). Das erodierte Material 
wurde am unteren Ende der Erosionsrinne zu einer Bank abgelagert. Je 
ausgeprägter die Erosionsrinnen wurden, desto mehr Geschiebe konnte 
transportiert werden und um so mächtiger wurden die Bänke. Aus solchen 
Erosionsrinnen konnten sich ebenfalls Teilgerinne entwickeln. Dieser 
progressive Prozess wurde aber nur beobachtet, wenn das bei Versuchs-
beginn eingebaute Gefälle nur wenig kleiner war als das theoretische 
Gleichgewichtsgefälle. Ursache für die Entstehung dieser Erosionsrinnen 
könnten lokal erhöhte Turbulenzen sein, welche durch Unebenheiten in der 
Sohle verursacht wurden. Die Verteilung dieser Erosionsrinnen war 
zufällig. 

 

Abb. 39: Bildung einer lokalen Erosionsrinne mit anschliessenden Ablagerungen im 
ursprünglich idealen Gerinne (Versuch 250.4; Archiv Nr. 44/85-11; Fliess-
richtung von links nach rechts; effektive Grösse des Bildausschnittes: 355 cm 
x 118 cm). 
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Haben sich einmal Bänke und Teilgerinne durch Ablagerungen oder durch 
Erosionsrinnen bei stationärem Abfluss geformt, so kann aus dieser 
Gerinneform bei gleichbleibendem Abfluss nie mehr eine ebene Sohle 
entstehen. 

 

6.5 Morphologie eines auflandenden und eines erodierenden 
verzweigten Flusses 

Im Abschnitt 5.3 ist bereits auf das Thema der Morphologie eines auf-
landenden und eines erodierenden verzweigten Flusses kurz eingegangen

 

Abb. 40: Entwicklung der Morphologie eines verzweigten Flusses auf dem Weg in 
einen Gleichgewichtszustand a) über einen Auflandungs- und b) über einen 
Erosionsprozess sowie c) Entwicklung der Lage der mittleren Sohle dieser 
beiden Fälle über die Zeit. 
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worden. Bei den Versuchen wurde angestrebt, den Gleichgewichtszustand 
über einen Auflandungsprozess zu erreichen. Dies wurde in den Versuchen 
75.1, 250.1 und 250.5 nicht erreicht, da das Ausgangsgefälle zu steil war 
und sich deshalb jeweils ein Erosionsprozess einstellte. Aus Zeitgründen 
wurden diese Versuche vor dem Erreichen eines Gleichgewichtszustandes 
abgebrochen. Auch am Ende des Versuches 250.7 setzte im oberen Bereich 
der Rinne ein Erosionsprozess ein, da die Geschiebezugabe durch einen 
technischen Defekt unterbrochen war. Aus den Beobachtungen dieser 
Erosionsprozesse, den Versuchen mit den Auflandungsprozessen und 
aufgrund theoretischer Überlegungen kann das grundsätzliche Verhalten 
eines verzweigten Flusses, welcher über einen Auflandungs- respektive 
über einen Erosionsprozess einen Gleichgewichtszustand erreicht, 
qualitativ beschrieben werden. 

Befindet sich ein verzweigter Fluss in einem Auflandungsprozess, so ist die 
Morphologie dynamisch, das heisst die Lage und die Form der einzelnen 
Teilgerinne und der Bänke verändert sich ständig (Abb. 40a). Ist einmal ein 
Gleichgewichtszustand erreicht, so nimmt diese Dynamik tendenziell eher 
ab. Während eines solchen Auflandungsprozesses ändert aber der generelle 
Charakter des Flusses nicht. 

Ein erodierender verzweigter Fluss unterscheidet sich grundsätzlich von 
einem auflandenden (Abb. 40b). Zu Beginn eines Erosionsprozesses tieft 
sich in der Regel das grösste Teilgerinne ein. Dessen Lage und Form ist 
stabiler als ein vergleichbares auflandendes Teilgerinne. Wegen des Ein-
tiefungsprozesses fliesst ein immer grösserer Anteil des Abflusses in 
diesem Teilgerinne. Deshalb ist die Anzahl Teilgerinne in einem erodie-
renden verzweigten Fluss in der Regel kleiner als in einem auflandenden. 
Im Extremfall kann sogar der gesamte Abfluss in einem einzigen Teil-
gerinne abfliessen. Dann ist die Transportkapazität nicht mehr eine Funk-
tion der gesamten Flussbettbreite BF, sondern nur noch der Breite dieses 
Teilgerinnes. Die Transportkapazität des Teilgerinnes liegt viel näher beim 
theoretischen Maximum bei der Breite Bopt als bei einem vergleichbaren, 
auflandenden verzweigten Fluss mit gleicher Flussbettbreite BF. Die 
Eintiefung dieses Teilgerinnes stoppt erst, wenn sein Gefälle seinem 
theoretischen Gleichgewichtsgefälle entspricht. Deshalb ist es möglich, ja 
sogar wahrscheinlich, dass die mittlere Sohle temporär tiefer zu liegen 
kommt als im endgültigen Gleichgewichtszustand. Bei einem solchen 
Prozess ist es auch denkbar, dass Vegetation auf den Bänken aufkommt, 
wenn diese während längeren Perioden stabil bleiben und nicht oder nur 
gelegentlich überflutet werden. Ein Beispiel dafür sind die Rhäzünser 
Rheinauen (Abb. 41). Spätestens wenn das dominante Teilgerinne sein 
Gleichgewichtsgefälle erreicht hat, kann es seine Breite wieder vergrös- 
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ebenen Sohle wurde die Transportkapazität in Abhängigkeit der Breite 
bestimmt. Der Wandeinfluss wurde wie üblich berücksichtigt. Für das 
Gefälle wurde dasjenige des Wasserspiegels des dominanten Gerinnes 
eingesetzt (Messung zum Zeitpunkt 250.5_30). Die Breite des dominanten 
Gerinnes war 81 cm und damit fast doppelt so gross, wie die aus der 
Rechnung resultierende optimale Breite von 45 cm (Abb. 42). Aus dieser 
Abbildung ist weiter ersichtlich, dass die Transportkapazität des dominan-
ten Gerinnes mit 7.5 g/s immer noch deutlich grösser als die eingetragene 
Rate von 4 g/s war. Theoretisch hätte sich das Teilgerinne also noch weiter 
eintiefen können. Im weiteren Verlauf des Versuchs verbreiterte es sich 
aber wieder. Es scheint, dass die Breite dominanter Gerinne grösser ist als 
die optimale Breite, respektive die Transportkapazität kleiner als die 
maximale. 
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Abb. 42: Transportkapazität in Abhängigkeit der Flussbettbreite und Breite des 
dominanten Teilgerinnes, welches sich im Erosionsprozess im Versuch 
250.5_30 bildete (mittlerer Geschiebeeintrag respektive mittlere 
Transportkapazität ≈ 4 g/s). 

Flussabwärts der Strecke mit diesem ausgeprägten Gerinne finden in der 
Regel sehr dynamische Veränderungen der Gerinnegeometrie statt, da dort 
die Transportkapazität (im Beispiel rund 4 g/s) deutlich kleiner ist als der 
Geschiebeeintrag aus dem dominanten Teilgerinne (7.5 g/s) und deshalb 
lokal Ablagerungen stattfinden. 

 



94 KAPITEL 6 
  

6.6 Anzahl Teilgerinne und charakteristische Querprofilgeometrie 

Für das Quantifizieren der Geometrie von Flüssen mit Bänken wurden 
verschiedene Verfahren entwickelt. Oft werden zur Beschreibung der 
Morphologie Parameter definiert, mit welchen die Verzweigungsintensität 
quantifiziert werden kann. Relevante Parameter sind je nach Verfahren 
beispielsweise die Anzahl wasser- oder geschiebeführender Teilgerinne, 
die gesamte Länge der Teilgerinne im Verhältnis zur Flusslänge oder die 
Anzahl der Bänke. Eine Übersicht ist in Bridge (1993) zu finden. Die 
Bestimmung dieser Parameter ist nicht einfach, da alle von der Wasser-
führung abhängen (Abb. 31). 
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Abb. 43:  

Anzahl Teilgerinne ntgms 
in Abhängigkeit des Ver-
hältnisses Flussbettbreite 
zu Abflusstiefe der 
Haupt- und Ganglinien-
versuche mit Rinnen-
breiten von 75 cm und 
mehr (Mittelwerte von 90 
Querprofilen). 

Die Anzahl der Teilgerinne kann aber nicht nur in Abhängigkeit der 
Wasser- oder Geschiebeführung festgelegt werden, sondern auch mit Hilfe 
der Querprofilgeometrie und der mittleren Sohle. Die Schnittpunkte dieser 
beiden Kurven definieren einzelne Gerinne, deren Anzahl mit ntgms 
bezeichnet wird. Beispielsweise können so in der schematischen Darstel-
lung von Abb. 28c 3 Teilgerinne unterschieden werden. Die Anzahl dieser 
Teilgerinne ist vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe abhängig 
(Abb. 43). Die Querprofilgeometrie wird zwar auch von der den Sohlen-
aufnahmen vorausgegangenen Abflussgeschichte geprägt. Es kann aber 
angenommen werden, dass bei einem bestimmten Flussabschnitt bei 
Niederwasser immer etwa dieselben Verhältnisse auftreten, weil sich die 
Sohlenformen bei Abflüssen unter Q0 nicht mehr verändern können. 

Ein Verfahren, wie mit Hilfe eines mittleren Querprofils die Morphologie 
von Flüssen mit Bänken beschrieben werden kann, entwickelten Meyer-
Peter et al. (1935). Sie schlugen das massgebende Profil vor, welches im 
Abschnitt 3.4.3 beschrieben ist. In Abb. 44 ist ein weiteres Verfahren 
dargestellt, wie ein solches mittleres Querprofil bestimmt werden kann. 
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Zuerst wird die Lage der Querprofile der interessierenden Strecke so 
verändert, dass die mittleren Sohlen auf ein einheitliches Niveau zu liegen 
kommen (Abb. 44a). Anschliessend wird das arithmetische Mittel der 
Punkte aller Querprofile gebildet, welche die gleiche Y-Koordinate 
aufweisen. Die resultierende Kurve kann als charakteristisches Querprofil 
bezeichnet werden (Abb. 44b). Eine zusätzliche Information liefern die 
Umhüllenden der höchsten und tiefsten Punkte aller Querprofile. Das 
Beispiel in Abb. 44b zeigt, dass dieses charakteristische Querprofil mit

D
is

s.
A

bb
.X

1
.g

ra

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0 50 100 150 200 250

A
b

w
e

ic
h

un
g

 
 z

 [
m

m
]

Y-Koordinate; Flussbettbreite B
F
 [cm]

mittlere Sohle

a

 

D
is

s.
A

bb
.X

2
.g

racharakteristisches Querprofil
obere/untere Umhüllende
massgebendes Querprofil

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0 50 100 150 200 250

A
b

w
e

ic
h

u
ng

 
 z

 [
m

m
]

Flussbettbreite B
F
 [cm]

b

mittlere Sohle

 

Abb. 44: Bestimmung eines charakteristischen Querprofils. a) Auswahl von 20 Quer-
profilen der Sohlenaufnahme 250.4_49.z und b) charakteristisches Querprofil 
mit den Umhüllenden aller 30 Querprofile dieser Sohlenaufnahme und Ver-
gleich mit dem entsprechenden massgebenden Querprofil. 
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Ausnahme der ufernahen Bereiche eine nahezu ebene Sohle aufweist. Aus 
der oberen Umhüllenden geht hervor, dass die Mächtigkeit der Bänke 
wiederum mit Ausnahme der ufernahen Zonen kaum variiert. Und aus der 
unteren Umhüllenden kann entommen werden, dass die Grössenordnung 
der Kolktiefen im mittleren Bereich der Rinne vergleichbar ist mit 
derjenigen im ufernahen Bereich, wobei dort die Kolke aber tendenziell 
etwas tiefer sind. 

Im Vergleich mit dem massgebenden Profil sind beim charakteristischen 
Querprofil die Abweichungen zur mittleren Sohle deutlich kleiner. Bei der 
Bestimmung der Geschiebetransportkapazität ist dies von entscheidender 
Bedeutung (Abschnitt 7.3.2). 
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Abb. 45: Charakteristische Profile der Versuche mit einer Rinnenbreite von 30 cm und 
der Mastrilser Rheinauen19 sowie Bandbreite der charakteristischen Profile 
der übrigen Versuche (normierte Darstellung). 

Gemäss den Ausführungen von Abschnitt 2.4 und 2.5 sowie Abb. 8 muss 
davon ausgegangen werden, dass auch die Form der charakteristischen 
Querprofile abflussabhängig ist, respektive vom Verhältnis Flussbettbreite 
zu Abflusstiefe geprägt wird. Dies wird auch aus Abb. 45 ersichtlich, in 
welcher die charakteristischen Profile der Versuche mit einer Rinnenbreite 
von 30 cm mit denjenigen der Versuche mit BF ≥ 75 cm verglichen 

                                           
19 Im Bereich der Mastrilser Rheinauen ist der Alpenrhein verzweigt. Die Auen liegen 

flussaufwärts der Mündung der Landquart (km 20 bis km 23). Das charakteristische 
Profil wurde aus Querprofilaufnahmen konstruiert, welche alle 200 m in den Jahren 
1979, 1984 und 1989 aufgenommen wurden. Da der Übergang vom Flussbett zum 
Ufer nicht wie in den Modellversuchen eindeutig definiert ist, wurde der ufernahe 
Bereich in Abb. 45 nur teilweise dargestellt. 
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werden. Für letztere ist eine Bandbreite dargestellt, welche sich aus den 
Umhüllenden der entsprechenden charakteristischen Profile ergab. Zuvor 
wurden alle charakteristischen Profile so normiert, dass sowohl die Breite 
als auch die Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt im Profil 
(tBank_mittel - tKolk_mittel, Anhang, Tab. A-1) jeweils 1 wurde. 

Die Kurven der einzeln dargestellten charakteristischen Profile der Ver-
suche mit der 30 cm breiten Rinne sind konkav, und diejenigen der 
Versuche mit den grösseren Breiten als 30 cm (Bandbreite) sind konvex. 
Der Unterschied zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der konvexen 
Profile war rund 10 mal grösser als bei den konkaven Profilen. In den 
Versuchen betrug diese Differenz bei den konvexen Profilen maximal 51.1 
mm und bei den konkaven 5.1 mm. 

Der Grund für die konkave Querprofilform bei den Versuchen mit einer 
Rinnenbreite von 30 cm ist der relativ grosse Wandeinfluss, welcher die 
Schubspannungsverteilung prägt. Im ufernahen Bereich ist die Schub-
spannung deutlich kleiner als in der Mitte der Rinne. Die Form des 
charakteristischen Querprofils ist im Prinzip nichts anderes als das Spie-
gelbild der zeitlich gemittelten Schubspannungsverteilung. 

 

Die charakteristischen Profile sind konvex, wenn sich Bänke bilden 
können. Mit Hilfe der möglichen Anordnung der einzelnen Teilgerinne 
lässt sich dies erklären (Abb. 46). In der Kurvenaussenseite eines Teil-
gerinnes entsteht in der Regel ein Kolk und in der Kurveninnenseite eine 
Bank. Im mittleren Bereich der Rinne können nun die Teilgerinne nach 
rechts oder nach links gekrümmt sein. Deshalb heben sich dort im zeit-
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lichen und räumlichen Mittel die Kolke und die Bänke auf, und das 
charakteristische Profil entspricht nahezu einem Profil mit ebener Sohle. 
Befindet sich ein Teilgerinne im Bereich der seitlichen Begrenzung eines 
Flusses, so liegt die Kurveninnenseite immer flusswärts. Deshalb domi-
nieren in der ufernahen Zone die Kolke und die Sohle liegt dort tiefer als 
der Mittelwert. 

Für die Übergangsform von alternierenden Bänken zu den verzweigten 
Flüssen trifft diese Erklärung nicht zu. Die Form des charakteristischen 
Profils ist bei dieser Morphologie konvex, weil der höchste Punkt der Bank 
und der tiefste Punkt des Kolkes nicht unmittelbar bei der seitlichen 
Begrenzung auftreten, sondern etwas davon entfernt. 

Die Gegenüberstellung der Bandbreite mit einem normierten charakteristi-
schen Profil der Mastrilser Rheinauen in Abb. 45 zeigt, dass der Verlauf 
ähnlich ist. Die konvexe Form tritt also auch in Natur auf und ist nicht auf 
die Versuchsanordnung zurückzuführen. 
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Abb. 47:  

Verhältnis der Breite der 
Teilgerinne BFtg_ms zur 
gesamten Flussbettbreite 
BF in Abhängigkeit des 
Verhältnisses Flussbett-
breite zu Abflusstiefe. 

Diese charakteristischen Profile weisen neben der nahezu ebenen Sohle 
noch eine weitere Besonderheit auf. Der Anteil der Breite, welcher unter-
halb der mittleren Sohle liegt (BFtg_ms), von der gesamten Flussbettbreite 
BF ist bei allen Versuchen mit Rinnenbreiten grösser als 30 cm gleich und 
unabhängig vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe. Im Durch-
schnitt liegen rund 45% des Flussbettes unterhalb der mittleren Sohle (Abb. 
47). 
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6.7 Variabilität der Morphologie und der Transportkapazität bei 
unterschiedlichem Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe 

6.7.1 Stationärer Abfluss (Hauptversuche)  

Sind keine Sohlenformen vorhanden, so ist im Gleichgewichtszustand und 
bei stationärem Abfluss der Geschiebetransport theoretisch konstant. Als 
Beispiel dafür ist für den Versuch 30.8 mit einer ebenen Sohle (Y = 14) in 
Abb. 48a das gemessene ein- und ausgetragene Geschiebe in Abhängigkeit 
der Versuchsdauer dargestellt. Die registrierten kleinen Schwankungen des 
Geschiebeaustrages hängen einerseits mit der Messeinrichtung für dessen 
Erfassung zusammen. Andererseits variierte die Transportleistung 
geringfügig, weil der Abfluss infolge der Steuerung auch bei den Haupt-
versuchen nicht exakt stationär war (Q ≈ 0.05 l/s). 

Das zweite Beispiel der Abb. 48 stammt aus dem Versuch 250.6. Da in der 
Zeitspanne von der ersten bis zur dritten Querprofilaufnahme der mittlere 
Geschiebeaustrag (4.23 g/s) etwa dem Geschiebeeintrag (3.97 g/s) ent-
sprach, kann angenommen werden, dass der Gleichgewichtszustand nahezu 
erreicht war. Trotzdem schwankte der Geschiebeaustrag erheblich. Der 
Grund war das relativ grosse Verhältnis Y von 156 respektive die 
verzweigte Morphologie. Temporär wurde der Geschiebetransport ver-
doppelt oder halbiert. In Extremfällen lag er gar 4 bis 5 mal höher als der 
Geschiebeeintrag (=Mittelwert). Die Dauer dieser Schwankungen im 
Geschiebetransport kann sehr unterschiedlich sein. Im Beispiel reichten sie 
von 1 Stunde bis zu 150 Stunden. Zwischen diesen Schwankungen und der 
Morphologie besteht eine enge Wechselwirkung. Die Schwankungen im 
Geschiebetransport mit kurzen Perioden stehen im Zusammenhang mit der 
Erosion und der Bildung einzelner Bänke. Bei den Schwankungen mit 
langen Perioden finden grossräumige morphologische Veränderungen 
statt20. 

Diese Wechselwirkung zwischen Morphologie und Transportkapazität soll 
anhand eines Beispiels aus dem Versuch 250.6 kurz erläutert werden. Die

                                           
20 In zahlreichen Studien wird über den Zusammenhang zwischen Veränderungen oder 

Migration von Sohlen- oder Gerinneformen und den Schwankungen im Geschiebe-
transport berichtet. Eine Übersicht findet sich in Gomez et al. (1989). 
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Abb. 48: Variation des Geschiebetransportes im Versuch a) 30.8 und b) 250.6 

(gleitende Mittel über 1 h). 
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Abb. 49: Querprofile aus dem Versuch 250.6 bei X-Koordinate 15’300 zu drei 
verschiedenen Zeitpunkten. 

folgende Beschreibung bezieht sich auf drei Abbildungen, nämlich auf die 
Abb. 49 mit den Querprofilen bei der X-Koordinate 15’300 zu den drei 
Zeitpunkten T1 (317 h), T2 (483 h) und T3 (582 h), auf die Abb. 50 mit den 
Längenprofilen ebenfalls zu diesen Zeitpunkten und auf die Abb. 48 mit 
dem gemessenen Geschiebeaustrag während den Perioden t2 und t3. Zum 
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Zeitpunkt T1 sind 4 wasserführende Teilgerinne vorhanden. Bei diesen 
Verhältnissen ist die Transportkapazität relativ klein. In der Zeit zwischen 
dieser und der nächsten Aufnahme (T2) hat sich aus diesen 4 Teilgerinnen 
ein sehr ausgeprägtes gebildet, in welchem vielleicht 90 bis 95% des 
Wassers abfliesst21. Dieses Querprofil hat nun eine deutlich höhere 
Transportkapazität. Deshalb liegt der Geschiebeaustrag für die Periode t2 
im Mittel über der mittleren Transportkapazität (=Eintrag) und das 
Flussbett hat sich entsprechend eingetieft. In der folgenden Periode t3 hat 
sich das ausgeprägte Gerinne geteilt. Die Transportkapazität dieser 
Querprofilgeometrie ist nun wieder kleiner (T3). Deshalb ist der Geschie-
beaustrag in der Periode t3 im Durchschnitt kleiner als die mittlere Trans-
portkapazität und das Flussbett hat entsprechend aufgelandet. 

Diese Interpretation stimmt natürlich nur, wenn der Geschiebetransport am 
Ende der Laborrinne, also dort wo er gemessen wird, gleich ist, wie im 
Bereich mit den beschriebenen grossen morphologischen Veränderungen. 
Weil zwischen der X-Koordinate 20’000 und dem Ende der Laborrinne 
während der Perioden t2 und t3 kaum Sohlenveränderungen auftraten, kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Voraussetzung einigermassen 
erfüllt war. 
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Abb. 50: Veränderungen im Längenprofil der mittleren Sohle während des Versuchs 
250.6 nach dem Erreichen eines Gleichgewichtszustandes (stationärer Ab-
fluss). 

Solche und ähnliche Prozesse konnten in allen Versuchen mit stationärem 
Abfluss, in welchen sich Teilgerinne und Bänke bildeten, beobachtet wer-

                                           
21 Im bekannten Versuch 4 von Ashmore (1988) trat vermutlich ein ähnliches 

Phänomen auf. Im ersten Teil des Versuches (4a) war die Morphologie verzweigt 
und im zweiten Teil bildete sich ein ausgeprägtes dominantes Gerinne (4b). Ashmore 
war der Meinung, dass sich im Versuch 4b ein stabiles Gerinne bildete, da sich die 
Morphologie kaum veränderte, und brach diesen Versuch nach rund 30 Stunden ab. 
Wäre der Versuch 4b nicht bereits nach dieser relativ kurzen Dauer abgebrochen 
worden, hätte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit die Morphologie wieder 
verändert, ähnlich wie im oben berschriebenen Versuch 250.6. 
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den. Es darf deshalb gefolgert werden, dass in einem Fluss mit Bänken im 
Gleichgewicht die Querprofilgeometrie ständig ändert und deshalb die 
Transportkapazität nicht konstant und das Längenprofil nicht stabil ist, 
sondern um Mittelwerte schwanken. Je grösser die Transportkapazität und 
das Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe sind, desto ausgeprägter sind 
die Schwankungen. 

 

6.7.2 Instationärer Abfluss (Ganglinienversuche) 

Diese im Abschnitt 6.7.1 beschriebene Wechselwirkung zwischen Fluss-
bettbreite, Morphologie und Transportkapazität konnte auch in den 
Versuchen mit instationären Abflüssen beobachtet werden. Die Variation 
der Querprofilgeometrie und damit auch die Schwankungen der Trans-
portkapazität waren in derselben Grössenordnung (siehe auch Abschnitt 
6.8). Die Perioden mit einer deutlich kleineren oder deutlich grösseren 
Transportkapazität waren aber nie derart lang wie bei den Hauptversuchen. 
Deshalb dürften vermutlich grossräumige Auflandungs- und Ero-
sionstendenzen bei instationären Abflüssen bedingt durch Veränderungen 
in der Querprofilgeometrie nur während relativ kurzen Zeitspannen statt-
finden. Die Schwankungen der mittleren Sohlenlage um das Gleichge-
wichtslängenprofil sind deshalb viel geringer als bei den Versuchen mit 
stationären Abflüssen (vgl. Abb. 50 und Abb. 51). 
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Abb. 51: Längenprofil der mittleren Sohle des Versuches 250.7 zu verschiedenen Zeit-
punkten nach dem Erreichen eines Gleichgewichtszustandes (instationärer 
Abfluss). 
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6.8 Ganglinienversuche und Transportkapazität 

Neben den Hauptversuchen mit stationären Abflüssen wurden auch 4 
Versuche mit Abflussganglinien durchgeführt. Zur Erinnerung sei noch- 
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Abb. 52: Ganglinie a) des Abflusses und b) des Geschiebetransportes zweier Teilver-
suche des Versuches 140.6. c) Mittelwert der Ganglinie des Geschiebetrans-
portes und alle Messdaten des Geschiebeaustrages der Teilversuche. 
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Abb. 53: 

Schwankungsbe-
reich und 
Mittelwert der 
beobachteten Ge-
schiebefunktion des 
Versuches 140.6. 

mals erwähnt, dass der mittlere Abfluss und der mittlere Geschiebeeintrag 
in allen Ganglinienversuchen gleich gross war, nämlich ≈2.34 l/s und ≈4.0 
g/s (Abschnitt 5.2.2). In Abb. 52a) und b) ist als Beispiel die Ganglinie des 
Abflusses und des Geschiebeaustrages zweier Teilversuche eines 
Ganglinienversuches 140.6 mit einer verzweigten Morphologie dargestellt. 
Es fällt auf, dass das Transportmaximum nicht zwingend während, sondern 
vor oder nach dem Durchgang des Spitzenabflusses auftreten kann. Diese 
Unterschiede hängen mit den morphologischen Veränderungen in der 
Strecke oberhalb der Schwelle (= Messquerschnitt) zusammen. Es können 
sich Gerinnegeometrien bilden, in welchen trotz geringen Abflüssen viel 
Geschiebe transportiert wird und umgekehrt (Abschnitt 8.4). 

Wird aber eine mittlere Ganglinie des Geschiebetransportes aus allen Teil-
versuchen gebildet, so tritt der maximale Geschiebetransport gleichzeitig 
mit dem maximalen Abfluss (Abb. 52c) auf. Dass es für die mittlere 
Transportkapazität auch in Flüssen mit Bänken eine klar definierte Be-
ziehung zwischen Abfluss und Geschiebetransport gibt, nämlich eine streng 
monoton wachsende Funktion22, geht aus Abb. 53 hervor. Dort ist der 
Geschiebetransport nicht in Abhängigkeit der Zeit, sondern in Ab-

                                           
22 Eine Funktion ist streng monoton wachsend, wenn für x1 < x2 stets f(x1) < f(x2) ist 

(x1, x2: reelle Zahlen). 

 Diese streng monoton wachsende Funktion des Geschiebeaustrages (Transportkapa-
zität) ist unabhängig von der gewählten Art des Geschiebeeintrages (Abb. 24). Diese 
Abhängigkeit zwischen Abfluss und Geschiebetransport würde sich auch ergeben, 
wenn in den Versuchen ein konstanter Geschiebeeintrag gewählt würde. Je nach 
Transportkapazität würde fehlendes Geschiebe aufgenommen respektive 
überschüssiges abgelagert werden. Allerdings würde dann die Einlaufstrecke 
deutlich länger sein. 
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hängigkeit des Abflusses aufgetragen. Der Schwankungsbereich der Trans-
portkapazität ist mit der schraffierten Fläche hervorgehoben. Natürlich 
müssen genügend Beobachtungen für eine aussagekräftige Mittelwert-
bildung zur Verfügung stehen. 
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Abb. 54: 

Mittelwerte der 
beobachteten 
Geschie-
befunktionen aller 4 
Ganglinienver-
suche. 

Abb. 54 zeigt die mittlere Transportkapazität aller 4 Ganglinienversuche in 
Abhängigkeit des Abflusses analog der Abb. 53. Trotz der unterschied-
lichen Flussbettbreiten und den damit zusammenhängenden unterschied-
lichen Morphologien sind die Kurven praktisch identisch. Einzig diejenige 
des Versuchs 250.7 liegt tendenziell etwas tiefer. Hier wurde aber auch im 
Mittel weniger Geschiebe transportiert als bei den übrigen, da die Zugabe 
etwas geringer als die angestrebte Rate von 4 g/s war. Aus dieser Dar-
stellung kann geschlossen werden, dass bei gleicher Abflussganglinie die 
Form der Geschiebefunktion unabhängig von der Flussbettbreite ist. Der 
Grund liegt darin, dass die Abnahme der transportwirksamen Wassermenge 
mit grösser werdender Flussbettbreite durch die Zunahme des Gefälles 
kompensiert wird. Voraussetzung ist aber, dass der Wandeinfluss 
vernachlässigt werden kann und dass Gleichgewicht herrscht. Von grosser 
Bedeutung ist auch der Umstand, dass bei allen Breiten der Geschie-
betransport beim gleichen Abfluss (≈ 1 l/s) einsetzt. Die Form der Geschie-
befunktionen erinnert an solche, welche mit den üblicherweise 
verwendeten Schleppkraftansätzen berechnet werden. 

 

6.9 Zusammenfassung 

 Mit grösser werdender Flussbettbreite nimmt das Gefälle zu 
und/oder die Transportkapazität ab. 
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 Das Erscheinungsbild eines Flusses ist vom aktuellen Abfluss 
abhängig. 

 Auch bei sehr schmalen Flüssen respektive kleinem Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe ist die Sohle nicht eben. Bei Ge-
schiebetransport wird sie wegen Sekundärströmungen verformt. 

 Bänke und Teilgerinne können sich durch Seitenerosion, durch 
Ablagerungen oder durch Erosionsrinnen bilden. 

 Der Gleichgewichtszustand eines Flusses mit Bänken ist unabhängig 
davon, ob dieser über einen Erosions- oder Auflandungsprozess 
erreicht wird. 

 Das charakteristische Profil von Flüssen ohne Bänke ist konkav und 
von Flüssen mit Bänken konvex. Ausser in den Uferbereichen ist es 
vergleichbar mit einer ebenen Sohle. Im Bereich der Ufer treten bei 
Flüssen mit Bänken die grössten Kolke auf. 

 Die Anzahl Teilgerinne, welche sich aus der Querprofilgeometrie 
und der mittleren Sohle ergibt, ist vom Verhältnis Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe abhängig. 

 Mit grösser werdendem Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe 
und steigender mittlerer Transportkapazität nehmen die Vielfalt der 
Morphologie und damit auch die Schwankungen der Trans-
portkapazität zu. 

 Die Wechselwirkung zwischen Morphologie und Transportkapazität 
kann nicht nur kurzfristige und lokale, sondern auch langfristige und 
grossräumige Auswirkungen haben. Im ersten Fall ist die Änderung 
der Morphologie und der Transportkapazität in der Regel gering, im 
zweiten Fall hingegen kann sie grosse Ausmasse annehmen. 

 Die Zeitspannen mit einer bestimmten Morphologie respektive einer 
bestimmten Transportkapazität sind bei stationären Abflüssen länger 
als bei instationären.  

 Bei Flüssen mit Bänken fluktuieren der Geschiebetransport und die 
Lage der mittleren Sohle um einen Mittelwert. 

 Ist ein Fluss mit Bänken im Gleichgewicht, so ist bei gleicher 
Abflussganglinie und Kornverteilung die Form der Geschiebe-
funktion unabhängig von der Flussbettbreite. Die Abnahme der 
transportwirksamen Wassermenge mit zunehmender Flussbettbreite 
wird durch das steilere Gleichgewichtsgefälle kompensiert. 

 Ein Fluss mit Bänken ist während eines Auflandungsprozesses 
dynamischer als während eines Erosionsprozesses. Das heisst, Lage, 
Form und Anordnung der Teilgerinne ändern häufiger. Die Anzahl 
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der Teilgerinne ist bei einem auflandenden Fluss mit Bänken grösser 
als bei einem erodierenden. 
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7 VERGLEICH DER DATEN AUS DEN LABORVERSUCHEN MIT BE-
KANNTEN ANSÄTZEN 

7.1 Vergleich mit den Abgrenzungskriterien von da Silva 

In Abb. 55 mit den Abgrenzungskriterien von da Silva (1991) sind Daten 
von verschiedenen Untersuchungen über kiesführende Flüsse eingetragen. 
Nicht nur die Punkte dieser Versuche mit einer Rinnenbreite von 30 cm (l, 
s, e) liegen deutlich im Bereich mit alternierenden Bänken, sondern auch 
die Punkte, welche die Versuche von Meyer-Peter und Müller (1948) und 
Smart und Jäggi (1983) darstellen23. Smart und Jäggi (1983) beobachteten 
in ihren Versuchen keine alternierenden Bänke. Und bei Meyer-Peter und 
Müller (1948) traten nur in drei Versuchen alternierende Bänke auf. Auch 
die Untersuchung von Jäggi (1983) über alternierende Bänke deutet darauf 
hin, dass die Abgrenzung zwischen alternierenden Bänken und dem 
Bereich mit ebener Sohle oder Dünen ungenau ist. Für die dargestellten 
Datensätze würde die punktierte Linie als Abgrenzungs-

                                           
23 Von diesen Untersuchungen wurden nur die Daten mit X* > 70 berücksichtigt. 
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Abb. 55: Vergleich der Abgrenzungskriterien von da Silva (1991) mit den Labordaten 
von:  Jäggi (1983), x Meyer-Peter und Müller (1948),  Smart und Jäggi 
(1983) und dieser Studie (d: Düne, s: Schrägbänke, l: Längsrippen, e: ebene 
Sohle, a: alternierende Bänke, v: verzweigt, a/v: Übergangsform, v: Gang-
linienversuche). 
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kriterium eher zutreffen als Gleichung (7a). Das Kriterium für die Ab-
grenzung von verzweigten Flüssen zu alternierenden Bänken (Gleichung 6) 
trifft für die Verhältnisse dieser Versuche zu. Bei der Beurteilung darf man 
sich aber durch den doppelt logarithmischen Massstab dieser Darstellung 
nicht täuschen lassen. 

 

7.2 Versuche in der 30 cm breiten Rinne 

7.2.1 Allgemeines 

Die Versuche in der 30 cm breiten Rinne dienten verschiedenen Zwecken. 
Einerseits sollte die Anwendbarkeit der im Kapitel 3 vorgestellten Fliess-
gesetze und Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität für die 
Versuchsbedingungen überprüft werden. Andererseits sollten dabei auch 
zusätzliche Informationen über die massgebende Kornrauhigkeit  und über 
die massgebende Wandrauhigkeit kw der seitlichen Begrenzung resultieren. 
Die möglichst exakte Kenntnis dieser Rauhigkeiten ist für die Aufteilung 
des Fliesswiderstandes in einen Korn- und in einen Formanteil wichtig 
(Gleichung 22), da auch in den übrigen Versuchen nur der gesamte 
Fliesswiderstand c bestimmt werden kann. 

Die Darstellung dieser Überprüfung erfolgt häufig mit einer Gegenüber-
stellung gemessener und berechneter Abflusstiefen und Transportkapa-
zitäten. Liegen in den entsprechenden Abbildungen die Punkte auf der 
fetten Linie, so ist die Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung 
perfekt (siehe Abb. 56). Liegen die Punkte hingegen unter beziehungsweise 
über dieser Linie, so wird mit der Rechnung die Abflusstiefe respektive der 
Geschiebetransport unter- beziehungsweise überschätzt. 

 

7.2.2 Fliessgesetze 

Die Überprüfung der Fliessgesetze und der massgebenden Rauhigkeiten 
erfolgte aufgrund von Vergleichen der gemessenen mit den berechneten 
Abflusstiefen. Für die Berechnung wurden die im Abschnitt 3.2 beschrie-
benen Verfahren verwendet. Es wurde jeweils der Wandeinfluss berück-
sichtigt und bei den Versuchen 30.5 und 30.7 auch der Fliesswiderstand der 
Sohlenformen. Dabei wurde angenommen, dass die Schrägbänke den 
Fliesswiderstand ähnlich beeinflussen wie die Dünen und dass dieser mit 
Gleichung (26) bestimmt werden kann. Beim Versuch 30.6 mit den 
charakteristischen Längsrippen wurde kein Formverlust berücksichtigt, da 
diese Sohlenform parallel zur Hauptfliessrichtung verläuft und nicht zu 
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vergleichbaren Energieverlusten wie infolge der Expansion der Strömung 
beim Kopf der Dünen oder Schrägbänke führt. Da es sich bei diesen 
Versuchen um schmale, rechteckige Querprofile mit X* > 70 handelt, 
wurde bei der Anwendung des logarithmischen Fliessgesetzes Gleichung 
(15) verwendet mit dem Wert 12.27 für den Parameter AK. 

Abb. 56 zeigt den Vergleich zwischen den gemessenen und den mit dem 
Fliessgesetz von Strickler berechneten Abflusstiefen. Mit Werten für den 
Parameter ASt von 23.5 und 26 (Gleichung 20) ist die Übereinstimmung 
besser als mit einem Wert von 21. Neben diesem Parameter spielen natür-
lich auch die Kornverteilung respektive der Wert für den charakteristischen 
Korndurchmesser d90 eine Rolle. 
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Abb. 56: 

Vergleich gemessener mit 
berechneten Abflusstiefen 
der Versuche in der 30 cm 
breiten Rinne für 
verschiedene ASt-Werte 
(Fliessgesetz von Strick-
ler (1923), kw = 64 
m1/3/s). 

Wird beim logarithmischen Fliessgesetz für das Rauhigkeitselement  der 
Wert für 2dm oder 1.5d90 eingesetzt, so resultiert eine vergleichbare 
Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Abflusstiefen (Abb. 
57). Verschiedene Gründe sprechen für die Verwendung von 2dm als 
Rauhigkeitselement . Zwar ist bei einer voll ausgebildeten Deckschicht 
und Abflüssen unter Q0 der Korndurchmesser d90 das repräsentative 
Rauhigkeitselement. Aber einerseits ist die Deckschicht selbst in einem 
schmalen Fluss selten voll ausgebildet und bei Abflüssen über QD und 
Gleichgewicht entspricht die Kornverteilung der Deckschicht derjenigen 
der Unterschicht  (Hunziker, 1995) und damit wird der Korndurchmesser 
dm zum massgebenden Rauhigkeitselement. Weil zudem das 90%-Fraktil 
der Kornverteilung d90 in der Regel stärker streut als der mittlere 
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Korndurchmesser dm wird die Kornverteilung mit d90 eher schlechter 
beschrieben als mit dm. Weiter ist bei breiten Flüssen mit Bänken die 
Kornverteilung der Deckschicht sehr heterogen. Sie kann lokal aus Frak-
tionen bestehen, welche entweder alle kleiner oder grösser als dm sein 
können. Ist ein Fluss genügend breit, so dürfte deshalb der repräsentative 
Korndurchmesser der Deckschicht im Mittel eher dem Korndurchmesser 
dm als d90 entsprechen. 

Bei der Anwendung beider Fliessgesetze zeigt es sich, dass mit einem 
Rauhigkeitsbeiwert kw der Wandelemente von über 59 m1/3/s die Über-
einstimmung der gemessenen mit den berechneten Abflusstiefen, insbe-
sondere bei den grösseren Abflusstiefen, besser war. Beispielsweise ist bei 
den kleinen Abflusstiefen die Erhöhung des Rauhigkeitsbeiwertes kw von 
59 m1/3/s auf 64 m1/3/s vernachlässigbar, bei den grossen Abflusstiefen 
beträgt der Unterschied rund 2 % (Abb. 57). 
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Abb. 57: 

Vergleich gemessener mit 
berechneten Abflusstiefen 
(logarithmisches Fliess-
gesetz) der Versuche in 
der 30 cm breiten Rinne 
für verschiedene Rauhig-
keitselemente  und 
Wandrauhigkeiten kw 
[m1/3/s]. 

Für die weitere Auswertung der Resultate der Laborversuche wird aufgrund 
dieser Analyse von folgenden Rauhigkeiten ausgegangen: 

logarithmisches Fliessgesetz: 

   2 dm  2.32 mm  (70) 

Fliessgesetz von Strickler: 
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 kSt 
26
d90

6
  73 

m1/3

s
  (71) 

Wandrauhigkeit: 

 kw   64 
m1/3

s
  (72) 

Abb. 58 zeigt den Vergleich der gemessenen mit den mit dem logarith-
mischen Fliessgesetz und diesen Rauhigkeiten bestimmten Abflusstiefen 
auch für Abflüsse kleiner als QV. Bei diesen Abflüssen war kein oder nur 
ein reduzierter Geschiebetransport vorhanden. Gemäss dieser Abbildung 
kann für die untersuchten Verhältnisse der Einfluss von bewegtem und 
nicht bewegtem Geschiebe auf den Fliesswiderstand vernachlässigt 
werden. 
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Abb. 58: 

Vergleich gemessener mit 
berechneten Abflusstiefen 
aller Abflüsse der Ver-
suche in der 30 cm breiten 
Rinne für das logarithmi-
sche Fliessgesetz mit  = 
2dm und kw = 64 m1/3/s. 

  

7.2.3 Transportkapazität 

Die Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität wurden mit einer 
Ausnahme so angewendet, wie sie im Abschnitt 3.3 beschrieben sind. Die 
Ausnahme betrifft das Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948). Der 
Einfluss der Sohlenformen wurde nicht mit (ks/kSt)1.5 und nach Gleichung 
(44) bestimmt, sondern wie bei den andern Verfahren auch mit Gleichung 
(26). Bei der Abflussberechnung wurde der Wandeinfluss wiederum 



114 KAPITEL 7 
  

gemäss Abschnitt 3.2.3 berücksichtigt. Für das Verfahren von Meyer-Peter 
und Müller (1948) wurde das Fliessgesetz von Strickler (1923, Gleichung 
(19) und (20) mit ASt=26), für dasjenige von Smart und Jäggi (1983) das 
logarithmische Fliessgesetz (Gleichung (17) und (18)) und für dasjenige 
von Hunziker (1995) ebenfalls das logarithmische Fliessgesetz (Gleichung 
(15) mit AK = 12.27 und  = 2dm) verwendet. 

Mit dem Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948) resultieren eher zu 
hohe Transportraten und mit dem Verfahren von Smart und Jäggi (1983) 
eher zu kleine (Abb. 59). Am besten können die Verhältnisse mit dem 
Verfahren von Hunziker beschrieben werden, wobei die berechneten Werte 
tendenziell auch eher etwas zu klein sind. 
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Abb. 59: 

Vergleich gemessener mit 
berechneten Geschiebe-
transportraten der Versu-
che in der 30 cm breiten 
Rinne für verschiedene 
Verfahren mit 
Berücksichtigung des 
Wandeinflusses und der 
Sohlenformen (MPM&H: 
Hunziker (1995), MP&M: 
Meyer-Peter und Müller 
(1948), S&J: Smart und 
Jäggi (1983)). 

Werden für die Bestimmung der Hydraulik verschiedene Rauhigkeits-
elemente verwendet, so hat dies auch einen Einfluss auf die berechneten 
Transportkapazitäten. In Abb. 60 ist dieser Unterschied für  = 2dm und  = 
1.5d90 dargestellt. Dieser Abbildung kann auch der Einfluss der 
Berücksichtigung der Sohlenformen gemäss den Ausführungen von Ab-
schnitt 3.2.2 entnommen werden. Wird bei den Versuchen 30.5 (Dünen) 
und 30.7 (Schrägbänke) angenommen, dass nur der Kornanteil des Fliess-
widerstandes transportwirksam ist, wird die berechnete Transportkapazität 
kleiner als die gemessene. Wird aber der Formwiderstand vernachlässigt 
(cForm = 0), so resultiert eine bessere Übereinstimmung zwischen 
Rechnung und Messung. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass 
durch die Sohlenformen Turbulenzen und/oder konvektive Schub-
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Abb. 60: 

Vergleich gemessener mit 
berechneten Geschiebe-
transportraten der Ver-
suche in der 30 cm breiten 
Rinne für verschiedene 
Rauhigkeitselemente 
mit dem Verfahren von 
Hunziker (1995) und 
Einfluss der 
Sohlenformen auf den 
Geschiebetransport. 

 

spannungen induziert werden können, welche den Geschiebetransport 
zusätzlich begünstigen (Davies, 1982). Beim Berechnungsverfahren 
gemäss Abschnitt 3.2.2 wird dies nicht berücksichtigt. Sind Sohlenformen 
vorhanden, so dürfte der Geschiebetransport also nicht nur eine Funktion 
des Kornwiderstandes sein.24 

 

7.3 Diskussion der Verfahren für die Bestimmung des Geschie-
betransportes in Flüssen mit Bänken 

7.3.1 Allgemeines 

Die Überprüfung der Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität 
in Flüssen mit Bänken erfolgt wiederum aufgrund von Vergleichen der 
Mittelwerte des gemessenen Geschiebetransportes mit den entsprechend 
berechneten Werten. Berücksichtigt wurden nur die Hauptversuche mit 

                                           
24  Ähnliches wurde auch bei der Nachrechnung der Versuche mit einer Rinnenbereite 

von 75 cm festgestellt, in welchen mit der Übergangsform von alternierenden 
Bänken zu verzweigten Flüssen extreme Sohlenformen vorhanden waren. Mit der 
Methode der ebenen Sohle resultiert nahezu eine perfekte Übereinstimmung 
zwischen Messung und Rechnung, obwohl der Formwiderstand vernachlässigt wurde 
(cForm = 0, Abschnitt 7.3.3, Abb. 62b). Mit dem massgebenden Profil und der 
Streifenmethode lagen die Werte für ks/kSt jeweils weit über 1 (Abschnitt 7.3.2, 
Fussnote 25). Auch dies sind Hinweise, dass bei Sohlenformen der 
Geschiebetransport nicht nur eine Funktion des Kornwiderstandes ist. 
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Rinnenbreiten von 75, 140 und 250 cm. Die Verfahren wurden so 
angewendet, wie sie in den Abschnitten 3.4 und 3.5 beschrieben sind. Die 
dafür benötigten hydraulischen Grössen wurden in der Regel wiederum mit 
dem logarithmischen Fliessgesetz bestimmt (Gleichung (15) mit  = 2dm, 
AK = 12.27 und kw = 64 m1/3/s). 

Beim massgebenden Profil und der Streifenmethode sowie der Methode 
mit der ebenen Sohle kann im Prinzip irgendeine Transportformel ver-
wendet werden. Für den folgenden Vergleich wurde das von Hunziker 
(1995) modifizierte Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948) einge-
setzt, weil mit diesem Verfahren im eigentlich vorgesehenen Anwen-
dungsbereich, nämlich bei den Versuchen mit einer Rinnenbreite von 30 
cm (keine Bänke), die beste Übereinstimmung zwischen Messung und 
Rechnung resultierte. Mit diesem Vorgehen sollte eine durch die Transport-
formel bedingte systematische Über- oder Unterschätzung des 
Geschiebetransportes vermieden werden können. Dies könnte nämlich zu 
einer Kompensation möglicher systematischer Abweichungen führen, 
welche durch das massgebende Profil und die Streifenmethode respektive 
die ebene Sohle bedingt sind. 
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Abb. 61: Darstellung der Vergleiche von Abb. 62 bezogen auf die gemessenen Werte 
(100%) und in Abhängigkeit des Verhältnisses Flussbettbreite zu Abflusstiefe 
(: massgebendes Profil und Streifenmethode, Abb. 62a; : ebene Sohle, 
Abb. 62b; : Effizienzmethode; Abb. 62c und : von der Breite unabhängige 
Transportformel, Abb. 62d). 
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Abb. 62: 

Vergleich von gemessenen und berechne-
ten mittleren Transportkapazitäten mit a) 
massgebendem Profil und Streifenmetho-
de, b) ebener Sohle für alle Breiten, c) 
Effizienzmethode, d) der von der Breite 
unabhängigen Transportformel und e) 
weiteren Ansätzen aus der Regimetheorie 
(Gleichung (57), Parker (1979) und Glei-
chung (59), Ramette (1990)). Weitere 
Erläuterungen siehe Text. 
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Aus Abb. 61 wird deutlich, dass bei den meisten Verfahren die Abwei-
chung zwischen den gemessenen und berechneten Werten mit grösser 
werdendem Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe tendenziell zuneh-
men. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Verfahren anhand 
dieser und der Abb. 62 ausführlicher diskutiert. Eine Ausnahme ist das 
stochastische Modell von Paola (1996, Abschnitt 3.7). Mit diesem Modell 
wurden die Versuchsdaten nicht nachgerechnet. Dafür wird es im Abschnitt 
9.3 diskutiert. 

 

7.3.2 Massgebendes Profil und Streifenmethode (Abschnitt 3.4.3, Abb. 
62a) 

Die mit dem massgebenden Profil und der Streifenmethode berechneten 
Transportkapazitäten sind grösser als die gemessenen Werte, obwohl der 
Formwiderstand der Bänke berücksichtigt wurde25. Die Abweichungen sind 
systematisch und auf die Art der Konstruktion des massgebenden Profils 
zurückzuführen, nicht aber auf die Streifenmethode an sich oder die 
verwendete Transportformel von Hunziker (1995). Bei der Bildung des 
massgebenden Profils erhalten die Kolke ein zu grosses Gewicht, 
besonders bei kleineren und mittleren Abflüssen, wodurch die Transport-
kapazität überschätzt wird. Diese systematischen Abweichungen werden 
auch noch im Abschnitt 9.2.2 diskutiert. 

Würde anstelle des massgebenden Profils das charakteristische Profil 
verwendet, so wären die Abweichungen geringer, da die Kolke beim 
zweiten Profil deutlich kleiner sind als beim ersten. Auf eine solche 
Berechnung wurde aber verzichtet, da sich diese Kolke nur infolge der 
möglichen Anordnung der Teilgerinne bilden (Abb. 46), aber nicht die 
eigentlichen Prozesse wiedergeben, welche den Geschiebetransport in 
Flüssen mit Bänken prägen. 

Sofern bei der Anwendung der Streifenmethode die lokalen Abflusstiefen 
und die lokalen Energieliniengefälle eingesetzt werden, sollten aber die 
Zonen mit Geschiebetransport ermittelt werden können. Abb. 63 zeigt ein 
entsprechendes Beispiel. Darin sind die Bereiche in grau dargestellt, in 

                                           
25  Der Formwiderstand der Bänke konnte mit der Gleichung (44) bestimmt werden, 

weil der Abfluss und die entsprechenden Wasserspiegellagen bekannt waren. Bei den 
meisten praktischen Anwendungen ist dies aber nicht der Fall. In den Versuchen mit 
einer Breite von 75 cm war jeweils ks/kSt > 1. In solchen Fällen wurde ks/kSt gleich 
1 gesetzt. 
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welchen die Abflusstiefe grösser ist als die berechnete Abflusstiefe h0, bei 
welcher Geschiebetransport einsetzt. 

Die Abflusstiefe h0 lässt sich berechnen, wenn Gleichung (37)26 nach h 
aufgelöst und ' durch cr ersetzt wird: 

 h0 
cr s 1 d

J
 . (73) 
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Abb. 63: Zonen mit beobachtetem und mit der Streifenmethode berechnetem 
Geschiebetransport (Querprofil 3’800 aus dem Versuch 250.7_22, Q=2.33 
l/s). 

Da das Energieliniengefälle nicht ohne weiteres bestimmt werden konnte, 
wurde die Abflusstiefe h0 vereinfacht mit dem Sohlengefälle der einzelnen 
Teilgerinne berechnet. Im mittleren und rechten Teilgerinne wurde 
Geschiebe in das Querprofil eingetragen, im linken hingegen nicht. Dort 
kann nur Geschiebe transportiert werden, wenn die Deckschicht auf-
gerissen wird. Deshalb wurde im mittleren und rechten Teilgerinne die 
Abflusstiefe h0 mit dm und im linken die Abflusstiefe h0D mit d90 und den 
entsprechenden Werten für cr und crD bestimmt (Abschnitt 5.2.4). Es 
resultieren Werte für h0 von ≈7 mm und ≈4 mm und für h0D von 15 mm. 
Werden diese Zahlen mit den lokalen Abflusstiefen verglichen, so sollte in 
allen drei Teilgerinnen Geschiebetransport beobachtet worden sein. Dies 
trifft aber nur für das rechte und mittlere Teilgerinne zu. Im linken Teil-
gerinne ist aber h0D nur unwesentlich kleiner als die Abflusstiefe. Dass hier 

                                           
26 Da bei dieser Betrachtung lokale Werte verwendet werden, kann anstelle des Aus-

druckes (Rs c2)/c2Korn die Abflusstiefe h eingesetzt werden. 
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kein Aufbrechen der Deckschicht beobachtet wurde, könnte auch damit 
zusammenhängen, dass das lokale Energieliniengefälle kleiner ist als das 
Sohlengefälle im Teilgerinne. 

 

7.3.3 Ebene Sohle für alle Breiten (Abschnitt 3.4.5, Abb. 62b) 

Bei der Methode der ebenen Sohle werden in die Transportrechnung eine 
zu geringe Abflusstiefe und ein zu hohes Gefälle eingesetzt, da die Teilge-
rinne und die Bänke nicht berücksichtigt werden. Zudem werden die 
Formverluste vernachlässigt. Die zu geringe Abflusstiefe führt zu einer 
Unterschätzung des Transportes und das zu grosse Gefälle und die Ver-
nachlässigung der Formverluste zu einer Überschätzung. 

Erstaunlicherweise ist bei den Versuchen mit einer Breite von 75 cm die 
Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Werten nahezu 
perfekt. Zu beachten gilt, dass mit der Übergangsform von alternierenden 
Bänken zu verzweigten Flüssen ausgeprägte Sohlenformen vorhanden 
waren, aber in der Rechnung kein entsprechender Formwiderstand einge-
führt wurde. In den Versuchen mit Rinnenbreiten von 140 cm und 250 cm 
hingegen liegen die berechneten Werte deutlich unter den gemessenen, zum 
Teil sind sie sogar 0 (siehe auch Abschnitt 7.2.3). In diesen Fällen 
überwiegt der Einfluss der Abflusstiefe das zu grosse Gefälle und die 
Vernachlässigung der Formverluste. 

Die Überschätzung des Geschiebetransportes mit dem massgebenden Profil 
und der Streifenmethode sowie die Unterschätzung des Geschiebe-
transportes mit der Methode der ebenen Sohle (Abb. 62a und b) kann also 
allein der gewählten Profilform zugeschrieben werden. Bei der Anwendung 
einer anderen Transportformel als derjenigen von Hunziker (1995) würden 
dieselben systematischen Abweichungen auftreten. Darüber wird auch im 
Abschnitt 9.2.2 diskutiert. 

Die systematische Unterschätzung des Geschiebetransportes mit der 
Methode der ebenen Sohle bei Flüssen mit Bänken kann auch mit Hilfe 
eines Vergleichs von gemessenen und berechneten Gleichgewichtsgefällen 
dargestellt werden. Dazu wurden für die gewählten Verhältnisse Q/Qb

27
 die 

theoretischen Gleichgewichtsgefälle bestimmt, wiederum mit der 
Transportformel von Hunziker (1995). Die resultierenden Kurven sind in 

                                           
27 Die Ist-Abflüsse Q und der Ist-Geschiebetransport Qb wichen geringfügig von den 

angestrebten Soll-Werten ab. Die Berechnungen wurden deshalb jeweils für die 
gemessenen Mittelwerte von Q und von Qb der vier Rinnenbreiten durchgeführt. 
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Abb. 64 fett dargestellt. Damit sie mit den beobachteten Werten verglichen 
werden können, haben diese Kurven die gleiche Strichart wie die 
Verbindungslinien der Symbole, welche die Messungen repräsentieren. Die 
gemessenen Gefälle der Versuche mit den Breiten von 30 cm und 75 cm 
stimmen wiederum gut mit den berechneten Kurven überein. Bei den 
grösseren Breiten hingegen liegen die berechneten Gleichgewichtsgefälle 
deutlich über den gemessenen Werten. 
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Abb. 64: Einfluss der Flussbettbreite auf das Gefälle für die vier verschiedenen Ver-
hältnisse Q/Qb. Als Vergleich sind die mit dem Verfahren von Hunziker 
(1995) und einer ebenen Sohle für alle Breiten berechneten Gleichgewichts-
gefälle eingetragen (fette Kurven). 

Mit der Methode der ebenen Sohle werden also bei Flüssen mit Bänken die 
Transportraten unterschätzt respektive die Gleichgewichtsgefälle über-
schätzt. 

Aus der Abb. 64 kann auch noch entnommen werden, dass die Versuche 
mit einer Rinnenbreite von 30 cm im Bereich der optimalen Breite liegen, 
wo das Gefälle minimal ist. 

 

7.3.4 Effizienzmethode (Abschnitt 3.4.6, Abb. 62c) 

Die Anwendung des Verfahrens, welches mit Effizienzmethode bezeichnet 
wird, basiert auf Vergleichsgrössen. Im vorliegenden Fall wurden für die 
Transportraten, mit welchen die Versuche durchgeführt wurden, die opti-
male Breite Bopt und das entsprechende minimale Gefälle Jmin ermittelt. 
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Diese beiden Grössen wurden mit der Transportformel von Smart und  
Jäggi (1983, Gleichung 47) berechnet, weil die Effizienzmethode auf dieser 
Formel aufbaut. Für die Transporteffizienz opt des Profils mit der Breite 
Bopt wurde das mit dem logarithmischen Fliessgesetz berechnete Verhält-
nis Rs/h eingesetzt. Da bei den Hauptversuchen der Abfluss stationär war, 
kann der Faktor f gleich 1 gesetzt werden. Für die Transporteffizienz eines 
verzweigten Flusses wurde ein -Wert von 0.15 verwendet (Mittel von 
Jäggi’s (1992) Schätzwert für , Abschnitt 3.4.6). Mit diesen Annahmen 
wird aus Gleichung (50) 

 Qb verzweigt  Qb
0.15
opt

Jverzweigt

Jmin










1.6

 .  (74) 

Der Vergleich der berechneten mit den gemessenen Werten in Abb. 62c) 
zeigt, dass mit diesem Verfahren die Geschiebetransportkapazität in ver-
zweigten Flüssen deutlich unterschätzt wird. Dabei wurden nur Punkte der 
Versuche mit einer eindeutig verzweigten Morphologie eingetragen, nicht 
aber die Übergangsformen. 

Der -Wert eines verzweigten Flusses dürfte also über dem von Jäggi 
(1992) geschätzten Bereich von 0.1 bis 0.2 liegen. Bei der Anwendung der 
Effizienzmethode ist auch noch zu berücksichtigen, dass erst bei einem 
sehr grossen Verhältnis von Flussbettbreite zu Abflusstiefe das Flussbett zu 
migrieren beginnt. Und erst dann dürfte der Geschiebetransport und damit 
der -Wert unabhängig von der Flussbettbreite sein. Ist dies nicht der Fall, 
so ist der -Wert von verzweigten Flüssen nicht konstant, sondern vom 
Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe abhängig. 

 

7.3.5 Ansätze basierend auf der Regimetheorie (Abschnitt 3.5, Abb. 62d 
und e) 

Der Vergleich der drei geprüften Ansätze, welche sich auf die Regime-
theorie abstützen, fällt unterschiedlich aus. Mit den Ansätzen von Sogreah 
(1990) und Ramette (1990) wird die Transportkapazität in Flüssen mit 
Bänken überschätzt, zum Teil um ein Mehrfaches. Diese systematische 
Abweichung ist erklärbar. Hingegen geht aus der vorliegenden Unter-
suchung und den Ausführungen von Parker (1979) nicht hervor, weshalb 
mit seinem Ansatz die Transportkapazität um rund einen Faktor 100 
unterschätzt wird. 

Die systematische Überschätzung der Transportkapazität kann nicht mit der 
relativ schwierigen Bestimmung des sogenannten gerinnebildenden 
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Abflusses QG erklärt werden, denn bei den Hauptversuchen war dieser 
jeweils identisch mit dem stationären Abfluss QV. Der Grund liegt viel-
mehr darin, dass beide Ansätze im wesentlichen davon ausgehen, dass ein 
natürlicher Fluss eine Geometrie mit maximaler Transportkapazität an-
strebt. Dies kann auch so interpretiert werden, dass die Transportkapazität 
eines natürlichen Flusses von der ihm zur Verfügung gestellten Breite 
unabhängig ist, wie es ja die entsprechenden Formeln suggerieren. Dass 
dies unwahrscheinlich ist, zeigen auch die folgenden Gleichungen, welche 
aus einer multiplen Regressionsanalyse der Daten der Hauptversuche 
resultierten: 

  Qb  7.971011 QG
2.1 J2.94 BF

-0.79 dm   (r  0.98) . (75) 

  Qb  2.83 105 QG
0.99 J1.2 dm  (r  0.64) . (76) 
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Abb. 65: 

Einfluss der Berück-
sichtigung der Fluss-
bettbreite in Regime-
ansätzen auf die 
Übereinstimmung von 
berechneten und 
gemessenen Transport-
kapazitäten in Flüssen 
mit Bänken. 

Dabei muss QG in [m3/s], BF in [m], dm in [m] und J in [-] eingesetzt wer-
den und Qb hat die Einheit [kg/s]. Der Exponent des Korndurchmessers dm 
ist 1, da dieser Parameter in den Versuchen nicht variiert wurde und für alle 
Daten gleich ist. 

In der Gleichung (75) wurde die Flussbettbreite in der Regressionsanalyse 
berücksichtigt, in der Gleichung (76) nicht. Sowohl die unterschiedlichen 
Regressionskoeffizienten als auch der Vergleich in Abb. 65 zeigt, dass die 
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Flussbettbreite einen entscheidenden Einfluss auf die Transportkapazität 
hat. 

Die Flussbettbreite wird in der Regel bei den Regime-Gleichungen nicht 
als gegebene Grösse angesehen und deshalb nicht berücksichtigt. Weiter 
haben diese Ansätze den Nachteil, dass sie nicht dimensionsgerecht sind, 
der sogenannte gerinnebildende Abfluss QG zu bestimmen ist und sie nicht 
von einer Morphologie auf die andere respektive von einem Flusslauf auf 
den anderen übertragen werden sollten. Dafür sind diese Ansätze sehr 
einfach anwendbar, da kein Fliessgesetz verwendet und keine Grenzwerte 
für den Beginn des Geschiebetransportes definiert werden müssen. 

Für die Verhältnisse der Laborversuche dürfte somit die These nicht 
zutreffen, dass sich in Flüssen mit Bänken eine Geometrie mit maximaler 
Transportkapazität formt, was auch durch die Analyse des dominanten 
Gerinnes in Abschnitt 6.5 bestätigt wird. In den Versuchen mit Breiten von 
140 und 250 cm und eindeutig verzweigten Flüssen konnte auch keine 
Tendenz beobachtet werden, dass sich Gerinneformen bildeten, welche 
auch langfristig stabil blieben (Abschnitt 1.1). Hingegen scheint es einen 
Grenzwert für die Flussbettbreite respektive für das Verhältnis Flussbett-
breite zu Abflusstiefe zu geben, ab welchem der gesamte Fluss zu migrie-
ren beginnt. Dieser Zustand wurde vermutlich im Versuch 250.4 gerade 
knapp erreicht, wo das Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe mit 362 
maximal war. 

 

7.3.6 Ansatz von v. Steiger (1930, Abschnitt 3.4.2) 

Für die Überprüfung des Ansatzes von v. Steiger (1930) muss ein anderes 
Vorgehen als bei den übrigen Methoden gewählt werden. Die gemessenen 
Werte können mit den berechneten Werten nicht direkt verglichen werden, 
weil die Korngrösse d und die Abflusstiefe h nicht gemäss den Definitionen 
von v. Steiger (1930) ermittelt wurden. Ein relativer Vergleich ist jedoch 
trotzdem möglich. Dazu wird Gleichung (49) umgeformt in 

 
J j

Ji

 j hi dj

i hj di
 , (77) 

wobei die Indizes i und j für unterschiedliche Morphologien stehen, 
nämlich i für einen „beidseitig verbauten Fluss“ und j für einen „natür-
lichen Fluss“. Weil in den Versuchen ein Gleichgewichtszustand erreicht 
wurde, kann davon ausgegangen werden, dass bei allen Versuchen der 
Korndurchmesser d (grösste Länge des grössten Geschiebes, welches bei 
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Hochwasser noch transportiert wird) gleich war. Wird weiter angenommen, 
dass die Verhältnisse der Hauptversuche mit einer Rinnenbreite BF von 30 
cm einem „beidseitig verbauten Fluss“ und die Verhältnisse der übrigen 
Hauptversuche mit BF > 30 cm „natürlichen Flüssen“ entsprachen, so wird 
aus Gleichung (77) 

 
J j

JBF =30cm

 j hBF =30cm

0.02h j
 . (78) 

In Abb. 66 sind die mit Gleichung (78) berechneten Gefällsverhältnisse in 
Abhängigkeit der gemessenen Gefällsverhältnisse für die 4 Versuchsserien 
mit stationärem Abfluss dargestellt. In der Rechnung wurde für h 
einfachheitshalber die mittlere gemessene Abflusstiefe eingesetzt. Für j 
wurde der Wert 0.045 gewählt. Aus diesem Vergleich kann abgeleitet 
werden, dass mit dem Ansatz von v. Steiger (1930) für die Versuche mit 
Rinnenbreiten grösser als 30 cm die Gleichgewichtsgefälle um einen Faktor 
3 bis 6 überschätzt werden. 
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Abb. 66: 

Vergleich gemessener 
und mit dem Ansatz 
von v. Steiger (1930) 
berechneter 
Verhältnisse der 
Gleichgewichtsgefälle 
(j = 0.045). 

 

7.3.7 Mehrdimensionale Berechnungsmodelle (Abschnitt 3.6) 

Die Vergleiche in diesem Kapitel zeigen, dass die mittlere Transport-
kapazität in Flüssen mit Bänken mit den vorgestellten Verfahren nicht 
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zutreffend erfasst werden kann. Bei den untersuchten Flussbettstrukturen 
stellt sich zwangsläufig die Frage, ob mehrdimensionale Modelle nicht 
zuverlässigere Resultate liefern würden. Obwohl mit den Versuchsdaten 
keine entsprechenden Berechnungen durchgeführt wurden, wird im folgen-
den die Anwendbarkeit solcher Modelle kurz diskutiert. 

Für eine bekannte Flussbettgeometrie können mit mehrdimensionalen 
Modellen im Gegensatz zu den vorgestellten Verfahren die hydraulischen 
Grössen und der Geschiebetransport lokal bestimmt werden. Im weitesten 
Sinne ist auch die Streifenmethode ein Beispiel dafür (Abb. 63). Mit 
solchen lokalen Werten können schliesslich Mittelwerte und die Verteilung 
der Transportkapazität nur berechnet werden, sofern die Kriterien der 
Raumskala eingehalten werden. Das heisst, dass in der modellierten 
Strecke sämtliche für diesen Fluss typischen Morphologien vorkommen 
müssen. Wie bei allen anderen Verfahren hängt die Güte solcher Resultate 
auch noch von der Beschreibung der Kornrauhigkeit und dem verwendeten 
Ansatz für die Bestimmung der Transportkapazität ab. 

Lokale Grössen sind aber nur von beschränkter Aussagekraft, denn die 
Flussbettgeometrie kann sich beim nächsten geschiebeführenden Hoch-
wasser entscheidend verändern. Diese Veränderungen können auch mit 
einem mehrdimensionalen Modell für eine gegebene Abflussganglinie 
nicht vorausgesagt werden, da die Prozesse, welche die Bildung und die 
Veränderung von Bänken und Teilgerinnen verursachen, nur teilweise be-
kannt sind und bis heute nicht mathematisch beschrieben werden können. 
Beispielsweise dürfte es kaum möglich sein, ausgehend von einer ebenen 
Sohle die Bildung von Teilgerinnen und Bänken numerisch zu modellieren, 
wie es in den Versuchen beobachtet wurde (Abschnitt 6.4). Bleibt aber die 
Morphologie in der numerischen Simulation gleich, so ist der relative 
Unterschied in der berechneten Transportkapazität entlang eines Flusses 
immer gleich. Deshalb kann mit einem mehrdimensionalen Modell weder 
die Veränderung der Querprofilgeometrie noch die Entwicklung des 
Längenprofils richtig vorausgesagt werden. 

Aus den gleichen Gründen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt be-
schrieben sind, kann deshalb mit einem mehrdimensionalen Modell die 
Auswirkung von beispielsweise einer Veränderung der Flussbettbreite auf 
die Morphologie kaum prognostiziert werden. Denn ein Eingriff in das 
Geschiebe- oder Abflussregime kann die Lage, Form, Anordnung und 
Anzahl der Bänke und Teilgerinne verändern. 
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7.4 Beurteilung der Güte der Versuchsdaten 

7.4.1 Allgemeines 

Für die Beurteilung der Güte der Vergleiche von Messungen und Berech-
nungen ist es wichtig zu wissen, ob in den Laboruntersuchungen die mass-
gebenden Prozesse richtig abgebildet wurden. In den folgenden drei 
Abschnitten wird auf verschiedene Aspekte eingegangen, welche für die 
Beantwortung dieser Fragen von Bedeutung sind. Inwieweit die Morpho-
logie dieser kleinmassstäblichen Laborflüsse mit derjenigen natürlicher 
Flüsse übereinstimmt, wurde bereits im Abschnitt 6.6 kurz diskutiert. 

 

7.4.2 Wurde in den Versuchen ein Gleichgewicht erreicht? 

Die Frage, ob in den Versuchen jeweils ein Gleichgewichtszustand erreicht 
wurde, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Verschiedene 
Beobachtungen sprechen aber dafür, dass man mit Sicherheit nicht weit 
davon entfernt war. In der Zeitspanne, welche für die Auswertung be-
rücksichtigt wurde, war die Summe der Veränderungen der Sohlenlage 
klein und die unabhängig davon ausgeführte Bilanzierung der umgesetzten 
Geschiebefrachten fast ausgeglichen. Auch die Kornverteilungen des ein-
getragenen und des ausgetragenen Geschiebes waren im Mittel nahezu 
gleich und auch identisch mit derjenigen der Unterschicht (Abb. 67). 
Natürlich wichen einzelne Proben deutlich von diesen Mittelwerten ab, 
speziell diejenigen vom ausgetragenen Geschiebe in den Versuchen mit 
den grossen Breiten. Dies hängt in erster Linie mit der Herkunft der für die 
Analysen verwendeten Proben zusammen. Diese können sich aus den eher 
feineren oder eher gröberen Fraktionen der Kornverteilung zusam-
mensetzen, je nachdem ob im unmittelbaren Bereich des unteren Rinnen-
endes gerade feinere oder gröbere Bänke erodiert oder infolge lokaler 
Sortiereffekte gröbere Fraktionen ausgeschieden wurden. 

Eine eindeutige Antwort auf die eingangs gestellte Frage kann nur gegeben 
werden, wenn die Dauer der Versuche mit den Breiten von 75 cm und mehr 
deutlich grösser gewählt worden wäre. Der Aufwand dafür wäre aber 
unverhältnismässig gewesen. Denn schon beim durchgeführten Programm 
ohne Vorversuche und Wiederholungen wurden über 97 t Material während 
den insgesamt 7140 Stunden Versuchszeit umgesetzt, und von 112 Proben 
die Kornverteilung bestimmt. 

Einen weiteren Hinweis, dass bei diesen Versuchen nahezu ein Gleich-
gewichtszustand erreicht wurde, liefert die zur Zeit laufende Arbeit von 
Hunzinger (in prep.), in welcher die speziellen Verhältnisse einer Fluss-
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aufweitung bezüglich der Hydraulik und des Geschiebehaushaltes unter-
sucht werden. Er erhält mit den gleichen Parametern und mit einer neu 
kalibrierten Messeinrichtung dieselben Gefällsverhältnisse und Abfluss-
tiefen, das heisst, dass die Resultate reproduzierbar sind. 
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Abb. 67: Vergleich der Kornverteilung des eingetragenen und des ausgetragenen 
Geschiebes. 

 

7.4.3 Wurden die Kriterien der Zeit- und Raumskala eingehalten? 

Für die Beurteilung der Einhaltung der Kriterien der Raumskala kann das 
mittlere Querprofil als Kriterium dienen. Theoretisch müsste dieses sym-
metrisch zur Flussachse sein. In den Versuchen mit Rinnenbreiten von 30 
und 75 cm (BF/h < 100) war dies in der Regel der Fall, bei den übrigen 
Versuchen nur bedingt. Und dies obwohl für die Bestimmung des mittleren 
Querprofils jeweils insgesamt 90 Querprofile verwendet wurden, welche 
von Aufnahmen zu drei verschiedenen Zeitpunkten stammten. 

Ob die gewählte Zeitskala eine zuverlässige Erfassung der Transport-
kapazität zulässt, ist schwierig abzuschätzen. Ein mögliches Beurteilungs-
kriterium ist die Schwankung des Geschiebeaustrages infolge der morpho-
logischen Veränderungen. Dieses Thema wird ausführlich im Abschnitt 8.4 
behandelt. Dort wird gezeigt, dass nicht von allen Versuchen der 
Geschiebeaustrag und damit die Transportkapazität mit derselben Verteil-
funktion exakt beschrieben werden kann. Möglicherweise sind die Abwei-
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chungen der Messdaten einzelner Versuche zu der gefundenen Funktion 
damit erklärbar, dass die Beobachtungsdauer zu kurz war. Die Abwei-
chungen können aber auch mit der Schwelle am unteren Modellende 
zusammenhängen, welche dort die Morphologie und damit auch den 
Geschiebeaustrag beeinflusst. Aus Kontinuitätsgründen sind von dieser 
Schwelle aber nur die Schwankungen des Geschiebetransportes betroffen, 
nicht aber die Mittelwerte. 

Wie bei der Frage nach dem Gleichgewichtszustand müsste für eine 
Verbesserung der Einhaltung der Zeitskala die Versuchsdauer vergrössert 
werden. Bei der Raumskala könnte dies sowohl mit einer längeren Rinne 
als auch mit einer längeren Versuchszeit und entsprechend zusätzlichen 
Aufnahmen von Sohlen- und Wasserspiegellagen erreicht werden. Wahr-
scheinlich steht aber der Gewinn an Aussagegenauigkeit in keinem Ver-
hältnis zu den zusätzlichen Aufwendungen. 

 

7.4.4 Modell- oder Massstabseffekte 

Bei der kleinmassstäblichen Modellierung von Flüssen im Labor muss das 
Auftreten möglicher Modell- oder Massstabseffekte abgeschätzt werden, 
um Fehlinterpretationen möglichst zu vermeiden und damit eine korrekte 
Übertragung der Resultate zu gewährleisten. 
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Abb. 68: Mittlere Reynolds-Zahlen des Abflusses Re der Laborversuche. 

Hinweise über mögliche Massstabseffekte geben die Reynolds-Zahl des 
Abflusses und der Rauhigkeit (Re und X*). Ist Re > ≈580 und X* > ≈70, so 
ist der Abfluss turbulent und man spricht von hydraulisch rauhen Ver-
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hältnissen. In diesem Fall können die Modellresultate mit den üblichen 
Verfahren in die Natur übertragen werden. Eine Eigenheit von kleinmass-
stäblichen Flüssen mit Bänken ist nun aber, dass es immer Zonen mit 
geringen Abflusstiefen und kleinen Fliessgeschwindigkeiten gibt. Und es 
ist fraglich, ob dort auch noch turbulente und rauhe Verhältnisse vorherr-
schen. Um dies abzuschätzen, wurden die Reynolds-Zahlen des Abflusses 
und der Rauhigkeit bestimmt, welche in den Abb. 68 und 69 dargestellt 
sind. Es handelt sich dabei um Werte, welche aus den mittleren hydrau-
lischen Grössen berechnet wurden. Dabei wurde ein Ersatzprofil mit einer 
Breite gewählt, welche derjenigen des Wasserspiegels BW entspricht. Die 
Reynolds-Zahlen des Abflusses und der Rauhigkeit wurden für die 
Abflüsse QV (Hauptversuche) und Qm (Ganglinienversuche) sowie auch 
für die kleineren untersuchten Abflüsse bestimmt. 

Die Reynolds-Zahl des Abflusses liegt immer über 580, und somit ist der 
Abfluss im Mittel immer turbulent. Es gibt aber sicher auch Bereiche, in 
denen dies nicht mehr zutrifft und zudem grosse relative Rauhigkeiten Z 
auftreten. Die Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit X*, welche sensitiv auf eine 
Veränderung des Rauhigkeitselementes , der Abflusstiefe h oder der 
kinematischen Zähigkeit  reagieren, schwanken zwischen 50 und 70 und 
liegen damit im oberen Übergangsbereich von hydraulisch glatten zu 
hydraulisch rauhen Verhältnissen. 

Da in den Bereichen mit nicht turbulentem Abfluss und grossen relativen 
Rauhigkeiten nur ein kleiner Anteil des Wassers abgeführt wird, sind diese 
Zonen für die Hydraulik nicht von grosser Bedeutung. Die relativ kleinen 
Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit können bei der Bestimmung der 
Mittelwertshydraulik für das Ersatzprofil mit den Gleichungen (11) und 
(14) teilweise berücksichtigt werden. 

Die Abschätzung des Einflusses der relativ kleinen Reynolds-Zahlen der 
Rauhigkeit auf den Geschiebetransport ist hingegen nicht einfach. Dieser 
findet nämlich nicht auf der ganzen benetzten Breite statt, sondern nur in 
einem Teilbereich mit überdurchschnittlich grossen Abflusstiefen und / 
oder Fliessgeschwindigkeiten. Diese Bereiche wurden aber nicht syste-
matisch erhoben, sondern nur für zwei Querprofile im Versuch 250.7. 
Eines dieser Querprofile ist im Abschnitt 7.3.2 und eines im Abschnitt 
8.2.2 dargestellt und beschrieben. In diesen Querprofilen fand der 
Geschiebetransport nur auf etwa 33% der Wasserspiegelbreite statt28. In 

                                           
28 Eine vergleichbare Beobachtung wurde von Thompson (1985) gemacht. Im ver-

zweigten Ohau River, Neuseeland, beobachtete er, dass 50% des Geschiebes in 
Zonen transportiert wurden, deren Breite nur 6% des gesamten Flussbettes 
ausmachte. 
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diesen Bereichen, welche als transportwirksamer Querschnitt bezeichnet 
werden können, lag die Abflusstiefe um 96% über dem Mittelwert und 
mindestens 64% des Wassers floss dort ab. Werden für die transport-
wirksamen Querschnitte die Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit bestimmt, so 
liegen sie für die Abflussmengen QV durchwegs über dem kritischen Wert 
von 70 ( in Abb. 69). Natürlich handelt es sich hier um eine stark 
vereinfachte Abschätzung, denn es wurde angenommen, dass diese 
Prozentwerte auch für die übrigen Versuche, in welchen sich Bänke 
bildeten, repräsentativ sind. Es gibt aber sicher Zonen, in denen der 
Geschiebetransport von demjenigen in einem vergleichbaren natürlichen 
Fluss abweicht. Vermutlich sind aber diese Zonen klein und deshalb 
dürften die Modelleffekte bezüglich des Geschiebetransportes von sekun-
därer Bedeutung sein (siehe auch Davies und Lee, 1988). 
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Abb. 69: Mittlere Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit X* der Laborversuche mit Schwan-

kungsbereichen, welche durch Messungenauigkeiten bedingt sind. Die darge-
stellten Fehlerbalken basieren auf dem Gauss’schen Fehlerfortpflanzungs-
gesetz (Abschnitt 5.4.5). 1): Berechnet mit dem transportwirksamen Quer-
schnitt (B = 0.33BW, Q = 0.64QV respektive 0.64Qm und h = 1.96hm). 

Auch die Tatsache, dass keine Riffel beobachtet wurden, ist ein Hinweis, 
dass in den Bereichen mit Geschiebetransport die Reynolds-Zahl der 
Rauhigkeit X* grösser war als 70. Denn gemäss Abb. 7 tritt diese 
Sohlenform nur auf, wenn X* kleiner ist als dieser kritische Wert 70. 

Um solche Massstabseffekte möglichst zu vermeiden, müssten Modelle mit 
grösseren Massstäben gewählt werden. Dadurch würde aber nicht nur der 
Platzbedarf grösser, sondern auch die Versuchszeit länger, was mit einem 
entsprechenden Mehraufwand verbunden ist. Eine prüfenswerte Alternative 
wäre die Erhöhung der Wassertemperatur, um die kinematische Zähigkeit 
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zu verringern. Für die durchgeführten Untersuchungen hätte die 
Wassertemperatur auf 29.4°C (= 0.00807 cm2/s) erhöht werden müssen, 
um für das Ersatzgerinne und die Abflussmengen QV mittlere Reynolds-
Zahlen der Rauhigkeit von über 70 zu erhalten. Ein Beispiel dafür sind die 
Untersuchungen von Young und Davies (1991), welche auch kleinmass-
stäbliche Laborversuche mit verzweigten Flüssen durchführten. Bei ihren 
Versuchen war das Wasser 30°C warm. 

 

7.5 Zusammenfassung 

 Die Abgrenzungskriterien von da Silva (1991) für den Übergang 
von alternierenden Bänken zu verzweigten Gerinnen stimmen gut 
mit den Versuchsdaten überein. Hingegen treten Abweichungen 
beim Übergang von alternierenden Bänken zum Bereich mit ebener 
Sohle oder Dünen auf. 

 Mit dem Fliessgesetz von Strickler (1923) und dem logarithmischen 
Ansatz von Keulegan (1938) kann die Mittelwertshydraulik 
zuverlässig beschrieben werden, sofern die Korn- und Form-
widerstände richtig bestimmt werden, der Wandeinfluss 
berücksichtigt wird und keine Bänke (Makrosohlenformen) auf-
treten. 

 Mit dem von Hunziker (1995) modifizierten Verfahren von Meyer-
Peter und Müller (1948) kann die Transportkapazität der Versuche 
ohne Bänke (Makrosohlenformen) zuverlässig berechnet werden. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die wirksame Schubspannung 
und damit die Hydraulik richtig bestimmt wird. Das Verfahren von 
Meyer-Peter und Müller (1948) gibt eher zu hohe Werte, dasjenige 
von Smart und Jäggi (1983) eher zu tiefe. 

 Geschiebetransportkapazität in Flüssen mit Bänken: 

 Werden bei der Verwendung der Streifenmethode die lokale 
Abflusstiefe und das mittlere Gefälle der Musterstrecke für die 
Bestimmung der Transportkapazität verwendet, so wird diese für 
kleinere und mittlere Abflüsse überschätzt, und der Transportbeginn 
wird für zu kleine Abflüsse vorausgesagt. Der Grund ist, dass durch 
die Art der Konstruktion des massgebenden Profils die Kolke ein zu 
hohes Gewicht erhalten. 

 Werden bei der Anwendung der Streifenmethode lokale Abfluss-
tiefen und lokale Energieliniengefälle verwendet, so kann der 
Geschiebetransport für eine bekannte Flussbettgeometrie bestimmt 
werden. 
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 Mit der Annahme einer ebenen Sohle wird die Transportkapazität 
generell unterschätzt. 

 Mit einem Effizienzfaktor  von 0.1 bis 0.2 wird die Transport-
kapazität in einem verzweigten Fluss generell unterschätzt. 

 Die Ansätze, welche sich an die Regimetheorie anlehnen, geben 
systematisch zu grosse Transportkapazitäten. Der Grund liegt darin, 
dass diese Ansätze davon ausgehen, dass ein natürliches Fliess-
gewässer eine Gerinnegeometrie mit maximaler Geschiebetrans-
portkapazität formt. Diese These trifft für die vorliegende Unter-
suchung nicht zu. 

 Die Prozesse, welche Bänke und Teilgerinne bilden, sind nur 
ansatzweise bekannt und können deshalb nicht mathematisch 
beschrieben werden. Mit mehrdimensionalen Modellen können für 
eine gegebene Flussbettgeometrie lokale Werte bezüglich Hydraulik 
und Geschiebetransport bestimmt werden. Prognosen über 
langfristige Entwicklungen oder Abschätzungen möglicher Aus-
wirkungen einer Veränderung der Flussbettbreite sind heute hinge-
gen nicht möglich.  

 Sind Sohlenformen vorhanden, so kann die Geschiebetransport-
kapazität unterschätzt werden, wenn nur der Kornanteil des Fliess-
widerstandes als transportwirksam angenommen wird. 

 Mit dem Ansatz von v. Steiger (1930) können die Auswirkungen 
einer Veränderung der Flussbettbreite auf das Gleichgewichtsgefälle 
um einen Faktor 3 bis 6 über- oder unterschätzt werden. 

 Es kann davon ausgegangen werden, dass bei den Versuchen ein 
Gleichgewichtszustand erreicht oder mindestens nahezu erreicht 
wurde. 

 Bei den Versuchen traten zwar Massstabseffekte auf. Diese dürften 
aber die Aussagekraft der Resultate kaum beeinträchtigen. 
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8 NEUE VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER TRANSPORT-
KAPAZITÄT VON FLÜSSEN MIT BÄNKEN 

8.1 Allgemeines 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, stehen für die Bearbeitung der 
Problemstellungen, welche im Kapitel 1 aufgeführt sind, kaum geeignete 
Methoden zur Verfügung. In den Abschnitten 0 und 8.3 werden zwei 
empirische Verfahren vorgestellt, mit welchen die mittlere Transport-
kapazität in Flüssen mit Bänken bestimmt werden kann. Dabei wird nicht 
versucht, den Transport eines Einzelkornes oder den Transport in einem 
Teilgerinne zu beschreiben, sondern den Transport im gesamten Flussbett. 
Wie die Schwankungen der Transportkapazität, welche mit den morpho-
logisch bedingten Veränderungen der Querprofilgeometrie zusammenhän-
gen, abgeschätzt werden können, wird im Abschnitt 8.4 beschrieben. 

Mit dem ersten Verfahren für die Bestimmung der Transportkapazität in 
Flüssen mit Bänken können auch mittlere hydraulische Grössen berechnet 
werden. Auf die Bestimmung der lokalen Transportkapazität und lokaler 
hydraulischer Grössen für eine bestimmte Flussmorphologie wird nicht 
eingegangen. Solche lokalen Werte sind nicht repräsentativ, weil sich die 
Morphologie bei geschiebeführenden Abflüssen ständig verändert. Deshalb 
sind die Verfahren auch so aufgebaut, dass sie ohne quantitative Kenntnisse 
über die Sohlen- oder Gerinneformen angewendet werden können. Sind 
von den fünf Parametern Flussbettbreite BF, Abfluss Q, Korndurchmesser 
d, Gefälle J und Geschiebetransport Qb vier Grössen bekannt, so kann die 
fünfte direkt oder iterativ bestimmt werden. 

In einem Fluss mit Bänken interessieren aber nicht nur die mittlere Trans-
portkapazität, deren Schwankungen und die Entwicklung der Lage der 
mittleren Sohle. Für den Uferschutz sind auch die ufernahen Kolke von 
grosser Bedeutung. Darüber sowie über die Mächtigkeit der Bänke und die 
Flussbettstruktur im allgemeinen, welche für die ökologische Beurteilung 
und Beschreibung der Fliessgewässer von Interesse sein kann, wird im 
Kapitel 10 berichtet. 

 

8.2 Verfahren basierend auf dem Prinzip des Ersatzgerinnes 

8.2.1 Modellvorstellung 

In der klassischen Mittelwertshydraulik wird häufig von einem idealisierten 
Querprofil ausgegangen und der Einfluss von Mikro- und Meso-
sohlenformen wird dabei mit einem entsprechenden Formwiderstand 
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berücksichtigt. Auf einem ähnlichen Konzept ist das Verfahren aufgebaut, 
welches auf dem Prinzip des Ersatzgerinnes basiert. 
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Abb. 70: Übersicht über das Modell des Verfahrens, welches auf dem Prinzip des 
Ersatzgerinnes basiert. 

Anstelle eines Flusses mit Bänken wird ein rechteckiges Ersatzgerinne mit 
einer ebenen Sohle gewählt (Abb. 70). Die Breite dieses Ersatzgerinnes 
entspricht der Wasserspiegelbreite BW. Werden Geschiebebilanzen erstellt, 
muss allerdings wieder die gesamte Flussbettbreite BF berücksichtigt 
werden. Das Gefälle des Ersatzgerinnes ist in der Regel kleiner als 
dasjenige des Flussbettes. Damit wird berücksichtigt, dass das Wasser 
wegen der pendelnden Teilgerinne einen längeren Weg zurücklegt, als 
wenn es parallel zur Flussachse fliessen würde. Die Verlängerung des 
Fliessweges respektive die Reduktion des Gefälles wird mit der Sinuosität 
S beschrieben. Weiter wird angenommen, dass im Ersatzgerinne Normal-
abfluss herrscht, die Strömung eindimensional ist und die Geschwindig-
keitsverteilung mit dem logarithmischen Fliessgesetz beschrieben werden 
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kann, wobei der Formanteil des Fliesswiderstand infolge der Bänke und 
Teilgerinne berücksichtigt werden kann. 

Bei der Herleitung des Verfahrens für die Bestimmung der Geschiebe-
transportkapazität musste ein spezielles Vorgehen gewählt werden, weil die 
transportwirksame Breite BG in den Versuchen nicht systematisch erhoben 
wurde. Die Bestimmung der für den Geschiebetransport massgebenden 
Schubspannung ' basiert auf dem Kornanteil der Schubspannung für das 
Ersatzgerinne ('Ersatzgerinne). Um den Einfluss der unterschiedlichen 
Breiten BW und BG auf den Geschiebetransport berücksichtigen zu können, 
musste noch eine Korrektur eingeführt werden (Abschnitt 8.2.5). 

Bei der Analyse der Resultate der Versuche zeigte sich, dass die mass-
gebenden Parameter viel stärker vom Verhältnis BF/h (Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe) abhängig sind als vom Verhältnis h/dm (Abflusstiefe zu 
Korndurchmesser). Das erstaunt nicht, denn im Abschnitt 2.5 wurde bereits 
festgestellt, dass dies auch für die Morphologie gilt. Deshalb wird das 
Verhältnis h/dm bei der Entwicklung des Verfahrens mit dem Ersatzgerinne 
nur indirekt berücksichtigt, nämlich im logarithmischen Fliessgesetz. Im 
Abschnitt 10.1 wird stellvertretend für die übrigen Parameter am Beispiel 
der Kolktiefen deren Abhängigkeit von den beiden Verhältnissen BF/h und 
h/dm und zusätzlich auch noch vom Verhältnis BF/dm diskutiert. 

Die Hydraulik wird iterativ berechnet. Die Abflusstiefe h muss zuerst 
geschätzt und anschliessend so lange verändert werden, bis der berechnete 
Abfluss mit dem gewünschten Wert übereinstimmt. Anschliessend muss 
überprüft werden, ob die Bedingung Q > Q0 respektive h > h0 erfüllt ist. 
Nur wenn dies der Fall ist, sollte das Verfahren angewendet werden, denn 
es basiert auf Versuchen, bei welchen jeweils Geschiebe transportiert 
wurde. Ist die Bedingung Q > Q0 nicht erfüllt, so wird kein Geschiebe 
mehr transportiert und die Morphologie kann sich nicht mehr dem Ver-
hältnis BF/h anpassen. 

 

8.2.2 Ersatzgerinne 

Als Ersatzgerinne für Flüsse mit Bänken wird ein Rechteckprofil mit 
ebener Sohle gewählt. Bei grossen Breiten entspricht es dem idealen 
Gerinne. Verschiedene Gründe sind für diese Wahl ausschlaggebend. Die 
Querprofilform ist in der Regel nur für Niederwasserverhältnisse zum Auf-
nahmezeitpunkt bekannt. Die Veränderungen der Sohlenform (Lage, Form, 
Anordnung und Anzahl der Bänke und Teilgerinne) sowie der Gerinneform 
(beispielsweise Wechsel von alternierenden Bänken zu ebener Sohle und 
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umgekehrt), welche bedingt sind durch Abflüsse mit Geschiebetransport 
oder beispielsweise durch eine Veränderung der Flussbettbreite, können 
nicht zuverlässig prognostiziert werden. Wenn die Kenntnisse über die 
Profilgeometrie so gering sind, ist es naheliegend, eine möglichst einfache 
Form wie ein Rechteckprofil mit ebener Sohle für das Ersatzgerinne zu 
wählen. Diese Profilform drängt sich auch auf, weil das charakteristische 
Querprofil eine nahezu ebene Sohle aufweist (Abschnitt 6.6). Ein weiteres 
Argument für die ebene Sohle ist, dass mit einer Querprofilform, welche 
die Teilgerinne und Bänke speziell berücksichtigt, wie beispielsweise das 
massgebende Profil, die Gefahr besteht, dass Kolke übergewichtet werden. 
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Abb. 71: Beispiel für die Flussbettbreite BF, die Wasserspiegelbreite BW und die 

Breite mit Geschiebetransport BG im Querprofil 17’800 des Versuchs 
250.7_21 bei einem Abfluss von 2.33 l/s (1): beobachteter 
Geschiebetransport). 

In einem Fluss mit Bänken können drei verschiedene Breiten unterschieden 
werden (Abb. 71): die Flussbettbreite BF, die Wasserspiegelbreite BW und 
die Breite mit Geschiebetransport oder die transportwirksame Breite BG, 
wobei gilt: 

 BF  BW  BG  .  (79) 

Im Prinzip muss also ein Ersatzgerinne mit drei verschiedenen Breiten 
bestimmt werden. Dieses Ersatzgerinne hat die Breite 



NEUE VERFAHREN - HERLEITUNG 139 
  

 

- BF, falls Geschiebebilanzen erstellt werden müssen (Berücksich-
tigung von Ablagerungen und Erosionen), 

- BW, falls die Hydraulik bestimmt werden muss und 

- BG, falls der Geschiebetransport berechnet werden muss. 

Die Wasserspiegelbreite und die transportwirksame Breite sind von der 
Morphologie und somit von Y, dem Verhältnis Flussbettbreite zu Abfluss-
tiefe, abhängig (Abb. 72). Die Wasserspiegelbreite kann für ≈30 < Y < 
≈400 bestimmt werden mit 

 BW  1.05BFe0.0016Y  (r  0.98)  .  (80) 

Die Wasserspiegelbreite ist für Y < ≈30 identisch mit der Flussbettbreite 
und für Y > ≈400 nimmt BW einen konstanten Wert an. 

 

A
bb

.A
Y

ne
u.

ka
l

B
F
 = 30 cm

B
F
 > 30 cm

250.6

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 50 100 150 200 250 300 350 400

B
W

 /
 B

F
 [

-]

Y = B
F
 / h  [-]

³3
0

Gleichung (80)

 

Abb. 72: Abhängigkeit der Wasserspiegelbreite BW vom Verhältnis Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe. Die Balken geben die Standardabweichung des Verhältnisses 
der Wasserspiegelbreite zur Flussbettbreite bedingt durch die morpholo-
gischen Veränderungen an. 

Die Gleichung (80) basiert nur auf den Daten der Versuche mit BF > 30 cm 
(Symbole  in Abb. 72), wobei der Versuch 250.6 nicht berücksichtigt 
wurde, da vermutlich die Kriterien der Raumskala nicht eingehalten 
wurden29. Die Balken zeigen den Einfluss der gemessenen Standard-

                                           
29 Der Versuch 250.6 ist eine Wiederholung der Versuche 250.1 und 250.5, in welchen 

kein Gleichgewicht erreicht wurde.  
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abweichung der Wasserspiegelbreiten infolge der unterschiedlichen Mor-
phologien. 

Die Breite mit Geschiebetransport wurde in den Versuchen nur sporadisch 
erhoben. Ein mit dem für die Wasserspiegelbreite vergleichbarer Ansatz 
kann deshalb nicht bestimmt werden. 

 

8.2.3 Sinuosität 

Die Bänke in einem Fluss geben dem Wasser einen bestimmten Fliessweg 
vor. Dieser ist immer länger als die entsprechende Flussstrecke entlang der 
Flussachse (Abb. 73). Um dies zu berücksichtigen, kann nicht einfach das 
Ersatzgerinne verlängert werden, denn dann würden die Geschiebebilanzen 
verfälscht. Gleichwertig wie eine solche Verlängerung aber ohne diesen 
Nachteil ist die Reduktion des Gefälles mit dem Verhältnis des Fliessweges 
zur Flussstrecke, der sogenannten Sinuosität S30: 

 J effektiv  J 
LFlussstrecke
LFliessweg


J
S

 .  (81) 

Der Fliessweg entspricht dem Mittelwert der gewichteten Längen aller 
Teilgerinne. Die Gewichtung erfolgte mit dem Verhältnis der Abflussfläche 
eines Teilgerinnes zur gesamten Abflussfläche31. Die daraus resultierende 
Sinuosität ist wiederum von der Morphologie und somit vom Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe abhängig (Abb. 74). 

Die Sinuosität S kann bestimmt werden mit 

 S  1.081 0.087e0.011Y   (r  0.97) .  (82) 

Der Übergang von S = 1 zu S > 1 findet im Bereich ≈10 < Y < ≈30 statt, 
kann aber nicht genauer angegeben werden. Für grosse Y strebt die 
Sinuosität S gegen den Grenzwert ≈1.08. Die Abweichung des Daten-
punktes des Versuches 250.6 zur Gleichung (82) lässt sich analog wie bei 
der Wasserspiegelbreite erklären. 

                                           
30 Im Zusammenhang mit verzweigten Flüssen wird die Sinuosität sehr verschieden 

definiert (siehe beispielsweise die Zusammenstellung von Bridge, 1993). 

31 Die Gewichtung der Teilgerinne sollte eigentlich nicht durch die Abflussfläche, son-
dern durch die Abflussmenge erfolgen. Diese hätte jedoch nur mit relativ grossem 
Aufwand bestimmt werden können.  
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Abb. 73: Fliesswege in einem verzweigten Fluss. Das untere Bild ist die Fortsetzung 

des oberen Bildes (Ausschnitt aus dem Versuch 250.6_48, X-Koordinaten 
8'300 bis 23'300). 
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Abb. 74: Abhängigkeit der Sinuosität S vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe. 

Die Balken geben die Standardabweichung der Sinuosität S bedingt durch die 
morphologischen Veränderungen an. 

8.2.4 Kornwiderstand und Formwiderstand von Bänken 

Die Fliesswiderstände können nicht direkt gemessen werden. Der gesamte 
Fliesswiderstand c und der Kornwiderstand cKorn lassen sich aber mit Hilfe 
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der Messdaten und den Gleichungen (21) und (25) berechnen. Sind c und 
cKorn bekannt, so kann mit Gleichung (22) auch der Formwiderstand der 
Bänke (cForm respektive cBank) bestimmt werden. 

Für die Ermittlung des gesamten Fliesswiderstandes nach Gleichung (21) 
wurde die Schubspannungsgeschwindigkeit v* mit dem hydraulischen 
Radius R für das im Abschnitt 8.2.2 definierte Ersatzgerinne mit ebener 
Sohle berechnet, wobei die Sinuosität S berücksichtigt wurde. Weiter 
wurde angenommen, dass die Rauhigkeit der seitlichen Berandung des 
Ersatzgerinnes der Kornrauhigkeit des Flussbettes entspricht. 
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Abb. 75: AK in Abhängigkeit vom Verhältnis Wasserspiegelbreite zu Abflusstiefe 
respektive Breite Ersatzgerinne zu Abflusstiefe für ein Rechteckprofil. 

Der Kornanteil des Fliesswiderstandes wurde mit Hilfe des logarithmischen 
Fliessgesetzes (Gleichung 25) bestimmt, wobei für  der Wert 2dm gewählt 
wurde. AK wurde mit Gleichung (83) berechnet, welche auf den Angaben 
von Hey (1979) beruht. Sie kann für BW/h > 3 angewendet werden (Abb. 
75). Bei den Daten mit X* < 70 wurde AK in Anlehnung an Gleichung (14) 
respektive nach Abb. 12 korrigiert. Mit diesem Vorgehen konnte der 
Einfluss der kleinen Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit X* auf die Hydraulik 
berücksichtigt werden. 

 AK  12.9 e
1.041

h

BW 1.78 e
3.104

h

BW   (83) 
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Der Fliesswiderstand c und der Kornwiderstand cKorn sind in Abb. 76 
dargestellt. Die Abbildung zeigt die Abhängigkeit dieser beiden Parameter 
vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe. 
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Abb. 76: Fliesswiderstand c und Kornwiderstand cKorn in Abhängigkeit vom 
Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe. 

Bei der Aufteilung des Fliesswiderstandes in den Korn- und den Formanteil 
nach Gleichung (22) wurde davon ausgegangen, dass bei den Versuchen 
mit den Breiten von 75 cm und mehr die Bänke den Formwiderstand 
dominieren und der Beitrag der übrigen, sporadisch aufgetretenen 
Sohlenformen, wie beispielsweise der Antidünen, vernachlässigt werden 
kann. Bei den Versuchen in der 30 cm breiten Rinne wurden die 
Formwiderstände mit Gleichung (26) berücksichtigt (siehe auch Abschnitt 
7.2). 

In Abb. 77 ist der so ermittelte Fliesswiderstand der Bänke in Abhängigkeit 
des Verhältnisses 'Ersatzgerinne zu cr dargestellt. Dabei fallen die Punkte 
mit negativem Formwiderstand auf. Es handelt sich dabei um Versuche mit 
Y-Werten zwischen 30 und 120 (Abb. 76), also vorwiegend um 
Übergangsformen von alternierenden Bänken zu verzweigten Flüssen. 

Eine mögliche Ursache für diese negativen Formwiderstände kann eine 
unzureichende Messgenauigkeit sein. Es ist aber auch noch eine andere 
Erklärung denkbar. Bei der Bestimmung des Formwiderstandes ist auch der 
Ansatz, mit welchem der Kornwiderstand berechnet wird, von grosser 
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Bedeutung. Die hier verwendete Gleichung und insbesondere das 
Rauhigkeitselement  = 2dm wurde anhand der Versuche in der 30 cm 
breiten Rinne überprüft, wobei der Wandeinfluss und die Sohlenformen 
berücksichtigt wurden (Abschnitt 7.2). Wie im Abschnitt 6.3 beschrieben 
und in Abb. 33 dargestellt ist, können bei diesen Verhältnissen aber auch 
Sekundärströmungen auftreten, welche einen zusätzlichen Fliesswiderstand 
bewirken. Ist bei der Herleitung der gängigen Fliessgesetze dieser Einfluss 
der Sekundärströmungen systematisch der Kornrauhigkeit zugeschrieben 
worden, so ist denkbar, dass zu grosse Rauhigkeitselemente  resultierten. 
Die Verwendung eines Rauhigkeitselementes  < 2dm würde zu einer 
Verschiebung der Punkte in Abb. 77 in Richtung des positiven Bereichs 
führen. Weiter ist möglich, dass die beobachteten Übergangsformen 
alternierende Bänke / verzweigte Flüsse von der Strömung so modelliert 
wurden, dass sie einen minimalen Formwiderstand aufweisen. Ähnliche 
Beobachtungen wurden auch von Parker und Peterson (1980) sowie von 
Jäggi (1984) gemacht (Abschnitt 3.2.2). Für diese Erklärung müsste 
natürlich die Bedingung erfüllt sein, dass der Formanteil des Fliesswider-
standes der in den Versuchen mit einer Rinnenbreite von 75 cm 
aufgetretenen Sohlenformen geringer war als der Fliesswiderstand bei den 
Versuchen in der 30 cm breiten Rinne, welcher durch Sekundärströmungen 
verursacht wurde. Dieser Frage wurde aber nicht weiter nachgegangen. 

Die Punkte in Abb. 77 können für 'Ersatzgerinne/cr > 0.72 mit 

 
1

cBank
2  0.158 e

4.82
' Ersatzgerinne

cr   (84) 

beschrieben werden (r = 0.79). Diese Gleichung basiert wiederum nur auf 
den Daten der Hauptversuchen mit Flussbettbreiten über 30 cm (Symbole  
in Abb. 77). Weiter wurde angenommen, dass Formwiderstände nicht 
negativ sein können. 

Gleichung (84) ist vergleichbar mit Gleichung (27) von Parker und 
Peterson (1980). Ein Unterschied liegt darin, dass die dimensionslose 
Schubspannung 'Ersatzgerinne durch die kritische Schubspannung cr 
dividiert wird. Dadurch kann die Abhängigkeit von cr von der Reynolds-
Zahl des Korns berücksichtigt werden. Wie Abb. 78 zeigt, wird die 
Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung mit Gleichung (84) 
etwas besser als mit Gleichung (27). 
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Abb. 77:  Formwiderstand verursacht durch Bänke in Abhängigkeit des Verhältnisses 
'Ersatzgerinne zu cr. 
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Abb. 78: 

Vergleich der gemes-
senen Formwiderstän-
de mit den nach Glei-
chung (27) und Glei-
chung (84) berechne-
ten Werten. 
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Gemäss Abb. 77 nimmt der Formwiderstand von Bänken mit abneh-
mendem Abfluss respektive kleiner werdendem 'Ersatzgerinne zu32. Er ist 
aber bei Abflüssen mit Geschiebetransport (Q ≥ Q0) verglichen mit dem 
Kornwiderstand klein und kann deshalb in der Regel vernachlässigt 
werden. Mit den ausgewerteten Daten der Hauptversuche können keine 
zuverlässigen Angaben über den Verlauf des Formwiderstandes für 
Abflüsse unter Q0 gemacht werden. Er dürfte aber eher grösser sein als bei 
Abflüssen über Q0. 

Gleichung (84) sollte nur angewendet werden, wenn Bänke vorhanden sind 
und Geschiebe transportiert wird (Q > Q0). 

 

8.2.5 Für den Geschiebetransport massgebende Schubspannung 

Mit dem bisher entwickelten Fliessgesetz kann für das Ersatzgerinne mit 
der Breite BW basierend auf Gleichung (37) die dimensionslose Schub-
spannung 'Ersatzgerinne bestimmt werden. Bei der Berechnung sollte 
zusätzlich die Sinuosität S berücksichtigt werden. Anstelle von Rs kann der 
hydraulische Radius R eingesetzt werden, weil die seitlichen Berandungen 
des Ersatzgerinnes die Ufer der Teilgerinne ersetzen und deren

                                           
32 Auch bei 'Ersatzgerinne/'cr < 1 kann Geschiebe transportiert werden, weil BW ≥ BG 

respektive ' ≥ 'Ersatzgerinne ist (Abschnitt 8.2.5). 
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Rauhigkeit vergleichbar mit der Kornrauhigkeit der Sohle ist. Je mehr 
Teilgerinne vorhanden sind, desto besser trifft diese Annahme zu. Der 
dimensionslose Geschiebetransport  kann mit Gleichung (36) ermittelt 
werden. In Abb. 79 sind die entsprechenden Werte für und für ' (BF = 
30 cm) respektive für 'Ersatzgerinne (BF > 30 cm) dargestellt. In derselben 
Abbildung ist auch die Kurve der Funktion eingetragen, welche durch 
Gleichung (48) definiert wird. Die aus den Versuchen mit den Rin-
nenbreiten von über 30 cm resultierenden Wertepaare (Symbole ) liegen 
tendenziell links respektive oberhalb dieser Kurve. Diese Abweichungen 
sind darauf zurückzuführen, dass 'Ersatzgerinne und  mit dem Ersatz-
gerinne der Breite BW anstatt der Breite BG bestimmt wurden. Würden 
'Ersatzgerinne und  für das Ersatzgerinne mit der Breite BG berechnet, so 
würden für diese beiden Parameter grössere Werte resultieren als für das 
Ersatzgerinne mit der Breite BW. Der Grund ist, dass im Bereich mit 
Geschiebetransport die Abflusstiefen und die Geschwindigkeiten grösser 
sind als die entsprechenden Werte im Ersatzprofil mit der Breite BW 
(relevant für 'Ersatzgerinne) und BG kleiner ist als BW (relevant für ). 

Weil im Modell verschiedene für den Geschiebetransport massgebende 
Parameter (transportwirksame Breite BG mit entsprechender Abflusstiefe 
und Fliessgeschwindigkeit) nicht systematisch beobachtet wurden, können 
die für den Geschiebetransport relevanten dimensionslosen Schubspan-
nungen ' und die effektiven dimensionslosen Transportraten  nur indirekt 
ermittelt werden. Dazu muss aber eine Annahme getroffen werden. Einen 
wertvollen Hinweis liefern die Resultate der Versuche mit den 
Abflussganglinien. Im Abschnitt 6.8 und in Abb. 54 wird gezeigt, dass die 
für die Ganglinienversuche ermittelten Geschiebefunktionen bei 
Gleichgewicht unabhängig vom Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe 
sind. Weiter ist die Form dieser Geschiebefunktionen vergleichbar mit 
solchen, welche mit dem Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948) 
oder einem vergleichbaren Ansatz für Flüsse ohne Bänke bestimmt werden. 
Es ist deshalb naheliegend, die Annahme zu treffen, dass die  

 

 

                                           
33 Zu beachten gilt, dass die dimensionslosen Schubspannungen bedingt durch die 

Versuchsanordnung immer relativ klein waren. Weil die Gleichgewichtszustände 
jeweils über Auflandungsprozesse erreicht wurden, kann die Schubspannung ' nur 
unwesentlich grösser sein als D. 
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Geschiebetransportkapazität in Flüssen mit Bänken grundsätzlich mit 
Gleichung (48) beschrieben werden kann. 
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Abb. 80:  

Korrektur der 
dimensionslosen 
Schubspannung 
'Ersatzgerinne (Ver-
such 250.3). 

Um die Transportkapazität in Flüssen mit Bänken mit Gleichung (48) 
beschreiben zu können, müssen die für das Ersatzgerinne berechneten 
Parameter 'Ersatzgerinne und/oder  korrigiert werden. Naheliegend ist, 
dass diese beiden Parameter jeweils so verändert werden, dass der resul-
tierende Vektor innerhalb der grau hinterlegten Fläche in Abb. 80 zu liegen 
kommt. Am einfachsten ist es, nur 'Ersatzgerinne zu korrigieren. Dann kann 
nämlich die Geschiebetransportkapazität Qb mit  und der 
Wasserspiegelbreite BW berechnet werden. Würde auch noch  korrigiert, 
so müsste noch zusätzlich eine fiktive transportwirksame Breite bestimmt 
werden. Basierend auf diesen Überlegungen müssen die mit dem 
Ersatzgerinne der Breite BW berechneten dimensionslosen 
Schubspannungen 'Ersatzgerinne gemäss Gleichung (85) korrigiert werden. 

 '  'Ersatzgerinne  Korrektur  (85) 

Im Prinzip könnte auch basierend auf den Wertepaaren ('Ersatzgerinne/) 
eine neue --Beziehung ermittelt werden. Dies ist jedoch problematisch, 
weil die transportaktive Breite BG wie die Wasserspiegebreite BW und 
somit auch 'Ersatzgerinne und  vom Verhältnis Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe abhängen und dieser Parameter in der --Beziehung nicht 
vorkommt. 

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Werte für 
Korrektur, welche mit cr normiert wurden, sind in Abb. 81 in Abhängig-
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keit des Verhältnisses Flussbettbreite zu Abflusstiefe dargestellt. Wegen 
der geringen Anzahl der Daten und der relativ grossen Streuung ist die 
Interpretation schwierig. Sicher ist, dass Korrektur mit grösser werdenden 
Y-Werten zunimmt. Für grosse Y-Werte dürfte Korrektur vermutlich einen 
Grenzwert erreichen, weil das eigentliche verzweigte Flussbett nicht mehr 
die gesamte Flussbettbreite BF beansprucht, sondern innerhalb dieser zu 
migrieren beginnt. Dann ist die Transportkapazität unabhängig von der 
Flussbettbreite BF. Aufgrund dieser Überlegungen kann Korrektur 
näherungsweise für Y = BF/h > 30 mit 

 Korrektur  cr 0.3 e0.005(Y211)   (86) 

bestimmt werden. Für Y ≤ 30 ist Korrektur Null. 
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Abb. 81: Korrektur normiert mit cr in Abhängigkeit des Verhältnisses Flussbettbreite 
zu Abflusstiefe. 

 

8.3 Verfahren basierend auf der optimalen Breite 

8.3.1 Bestimmung der Transportkapazität 

Das im Abschnitt 0 präsentierte Verfahren für die Bestimmung der 
Transportkapazität in Flüssen mit Bänken, welches auf dem Prinzip der 
Ersatzgerinne basiert, lehnt sich stark an die klassische Mittelwerts-
hydraulik an. Dabei wird grundsätzlich versucht, die auftretenden Phäno-
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mene in einzelne Prozesse aufzuteilen und diese in der Rechnung separat 
zu berücksichtigen. Das andere Extrem sind die Ansätze, welche auf der 
Regimetheorie beruhen, wobei die massgebenden Parameter, wenn auch 
teilweise unvollständig, nicht aber die einzelnen Prozesse berücksichtigt 
werden. Bei beiden Vorgehensweisen treten Probleme auf. Mit dem in 
diesem Abschnitt beschriebenen Ansatz wird versucht, die Vorteile dieser 
beiden sehr unterschiedlichen Philosophien auszunützen. 

Dabei wird von der These ausgegangen, dass für ein Gefälle J gilt: 

 
Qb

Qb max
 = ƒ 

BF
Bopt









 .  (87) 

 

D
is

s.
A

bb
.A

T
.g

ra

S&J
MPM&H

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250 300

G
e

sc
h

ie
b

e
tr

a
n

sp
o

rt
 Q

b [
g/

s]

Flussbettbreite  B
F
  [cm]

(B
opt

 , Q
b max

)

(B
F
 , Q

b
), gemessen

(B
F
 , Q

b
), berechnet

 

Abb. 82: Bestimmung von Bopt und Qb max für den Versuche 250.4 (Q = konst. = 2.29 
l/s; J = konst. = 12.54 ‰; MPM&H: von Hunziker (1995) modifiziertes 
Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948); S&J: Smart und Jäggi 
(1983)). 

Um Bopt und Qb max ermitteln zu können, wurde für alle Daten der 
Hauptversuche die Transportkapazität rechnerisch in Abhängigkeit der 
Breite bestimmt. Dazu wurde das logarithmische Fliessgesetz (Gleichung 
15) mit AK = 12.27 verwendet34, ein Rechteckprofil mit der Wand-
rauhigkeit kw = 64 m1/3/s und eine massgebende Kornrauhigkeit  = 2dm 

                                           
34 AK wurde nicht in Abhängigkeit der Breite variiert, da nur der Bereich um Bopt 

interessiert und dort der Wert von 12.27 angemessen ist.  
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gewählt sowie für alle Breiten eine ebene Sohle vorausgesetzt. Der 
Wandeinfluss wurde wiederum nach Abschnitt 3.2.3 berücksichtigt. Die 
Transportkapazität wurde nach Hunziker (1995, Gleichung 48) und nach 
Smart und Jäggi (1983, Gleichung 47) berechnet. Ein entsprechendes 
Beispiel für diese beiden Transportformeln ist in Abb. 82 dargestellt. 

Von den so berechneten Werten für (Bopt, Qb max) und den gemessenen 
Parametern (BF, Qb) wurden schliesslich die Verhältnisse Qb/Qb max und 
BF/Bopt bestimmt. Im Abschnitt 7.2.3 wurde gezeigt, dass die Transport-
raten der Versuche in der 30 cm breiten Rinne mit dem Verfahren von 
Hunziker (1995) leicht und mit demjenigen von Smart und Jäggi (1983) 
deutlich unterschätzt werden. Wird für die weiteren Betrachtungen davon 
ausgegangen, dass es sich dabei um systematische Abweichungen handelt, 
so können diese mit der folgenden Korrektur einfach berücksichtigt wer-
den. Das Verhältnis Qb/Qb max muss mit dem Mittelwert der Verhältnisse 
der gemessenen zu den berechneten Transportraten der Versuche in der 30 
cm breiten Rinne dividiert werden. Für das Verfahren von Hunziker (1995) 
respektive Smart und Jäggi (1983) resultieren Mittelwerte von 1.04 
respektive von 1.69. Die nach diesem Vorgehen bestimmten Wertepaare 
(Qb/Qb max, BF/Bopt) sind für das Verfahren von Hunziker (1995) in Abb. 
83 dargestellt. Diese Punkte lassen sich mit einer Funktion beschreiben, 
welche durch die Punkte (0,0) und (1,1) geht und für grosse Verhältnisse 
BF/Bopt gegen einen Grenzwert strebt. Sie lautet 
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Abb. 83: Verhältnis Qb/Qb max in Abhängigkeit vom Verhältnis BF/Bopt basierend auf 
der Transportformel von Hunziker (1995, MPM&H). 
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 Qb  Qb max 3.65e0.86U  4e1.5U  0.35  ,  (88) 

wobei 

 U 
BF

Bopt
  (89) 

ist. Der Grenzwert wird erreicht, wenn sich trotz grösserer Flussbettbreite 
keine zusätzlichen Teilgerinne mehr bilden, sondern das Flussbett als 
Ganzes zu migrieren beginnt. Beim Versuch 250.4 konnte ein solches 
Verhalten ansatzweise erkannt werden. Deshalb dürfte für ein Verhältnis 
von BF/Bopt > (≈10 bis ≈12) die Transportkapazität unabhängig von der 
Flussbettbreite sein und und kann mit 

 Qb  (0.3 bis 0.4) Qb max  (90) 

abgeschätzt werden. Aus Gleichung (88) resultiert der Faktor 0.35. 

Abb. 82 zeigt, dass der Verlauf der Transportkapazität in Abhängigkeit der 
Flussbettbreite von der Transportformel beeinflusst wird. Es stellt sich 
deshalb die Frage, ob für jede Transportformel eine neue Beziehung vom 
Typ der Gleichung (88) bestimmt werden muss. Am einfachsten kann die 
Beantwortung dieser Frage mit Hilfe einer einfachen Potenzfunktion 
erfolgen, welche aber nur für den Bereich 1 < BF/Bopt < (10 bis 12) gültig 
ist. Aus den Wertepaaren (Qb/Qb max, BF/Bopt), welche in Abb. 84 analog 
zur Abb. 83 dargestellt sind, resultiert für das Verfahren von Hunziker 
(1995) die Gleichung 

 Qb  Qb max
BF

Bopt










0.55

     (r = 0.97) (91) 

und für das Verfahren von Smart und Jäggi (1983) die Gleichung  

 Qb  Qb max
BF

Bopt










0.63

     (r = 0.97). (92) 

Diese beiden Funktionen beschreiben die Punkte in Abb. 84 besser, weisen 
aber bei (1,1) kein Maximum auf und streben für grosse Verhältnisse 
BF/Bopt nicht gegen einen Grenzwert. Der Exponent der Gleichungen (91) 
weicht nur wenig vom Exponenten der Gleichung (92) ab. Diese geringe 
Differenz und auch die Abb. 84 zeigen, dass mit den Transportformeln von 
Hunziker (1995) sowie von Smart und Jäggi (1983) kaum unterschiedliche 
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Verhältnisse Qb/Qb max und BF/Bopt resultieren. Der Grund dafür ist, dass 
nicht der Verlauf der Transportkapazität in Abhängigkeit der 
Flussbettbreite in dieses Verfahren einfliesst, sondern nur die Werte für den 
Punkt (Bopt, Qb max). Und Bopt sowie Qb max sind von der 
Querprofilgeometrie sowie vom Verhältnis der Rauhigkeit des Flussbettes 
zur Rauhigkeit der Ufer und damit von der Hydraulik abhängig (Abschnitt 
8.3.3). Bopt ist von der Transportformel unabhängig, aber mit ver-
schiedenen Transportformeln können unterschiedliche Werte für Qb max 
resultieren (siehe auch Abb. 82). Zur Erinnerung sei noch einmal erwähnt, 
dass die unterschiedlichen Werte für Qb max in der Analyse der Daten mit 
den Faktoren 1.04 respektive 1.69 berücksichtigt wurden. 
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Abb. 84: Einfluss der Transportformel von Hunziker (1995, MPM&H) und Smart und 
Jäggi (1983, S&J) auf das Verhältnis Qb/Qb max in Abhängigkeit vom Ver-
hältnis BF/Bopt. 

 

8.3.2 Bestimmung des Gefälles 

Das Verfahren, welches im Abschnitt 8.3.1 beschrieben ist, erlaubt eine 
einfache und rasche Abschätzung der Transportkapazität in Flüssen mit 
Bänken. Bei verschiedenen flussbaulichen Fragestellungen steht aber oft 
nicht die Transportkapazität im Vordergrund, sondern die Sohlenlage. Mit 
den in diesem Kapitel bereits vorgestellten Verfahren kann das Gefälle und 
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damit die Sohlenlage für Flüsse mit Bänken zwar auch bestimmt werden, 
aber es ist dafür ein erheblicher Rechenaufwand notwendig. 
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Abb. 85: Bestimmung von Bopt und Jmin für die Versuche mit Q = konst. ≈2.34 l/s und 
Qb = konst. ≈4.0 g/s. (Versuche 30.8, 75.4, 140.1 und 250.4; MPM&H: von 
Hunziker (1995) modifiziertes Verfahren von Meyer-Peter und Müller 
(1948); S&J: Smart und Jäggi (1983)). 

In Analogie zum Verfahren von Abschnitt 8.3.1 kann nicht nur die 
maximale Transportkapazität Qb für die optimale Breite Bopt bestimmt 
werden, sondern auch das minimale Gefälle Jmin. Im Gegensatz zum ersten 
Fall wird nicht ein konstantes Gefälle, sondern eine konstante Trans-
portkapazität vorausgesetzt, nämlich die in den Versuchen gemessenen 
Werte Qb. Anschliessend können die Verhältnisse J/Jmin und BF/Bopt 
gebildet werden. Die Werte der berechneten Jmin müssen wiederum kor-
rigiert werden, um die Abweichungen zwischen den gemessenen und 
berechneten Gefällen der Versuche mit einer Rinnenbreite von 30 cm zu 
kompensieren (Abb. 64 und 85). Das Verhältnis J/Jmin muss bei der 
Anwendung der Transportformel von Hunziker (1995) mit dem Faktor 
1.025 und bei derjenigen von Smart und Jäggi (1983) mit dem Faktor 1.24 
multipliziert werden. In Abb. 86 sind die so korrigierten Werte dargestellt. 
Auch hier ist der Unterschied des Einflusses der beiden verwendeten 
Transportformeln gering. Die mit dem Verfahren von Hunziker (1995) 
berechneten Daten (Symbole , ,  und  in Abb. 86) lassen sich durch 
eine Funktion beschreiben, welche durch den Punkt (1, 1) geht, für grosse 
Verhältnisse von BF/Bopt gegen einen Grenzwert strebt und wenn BF/Bopt 
gegen 0 strebt, unendlich gross wird. Sie lautet 
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 J  Jmin
0.354

U
1.57e0.335U 1.78



 


  (r  0.95) . (93) 

Strebt U (Verhältnis BF/Bopt) gegen unendlich, so wird aus Gleichung (93) 

 J  1.78Jmin  .  (94) 
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Abb. 86: Verhältnis J/Jmin in Abhängigkeit vom Verhältnis BF/Bopt basierend auf den 
Ansätzen von Hunziker (1995) und Smart und Jäggi (1983). 

Mit derselben Begründung wie im Abschnitt 8.3.1 dürfte für ein Verhältnis 
von BF/Bopt > (≈10 bis ≈12)35 das Gefälle unabhängig von der Fluss-
bettbreite sein und kann abgeschätzt werden mit  

 J  (1.7 2.0) Jmin . (95) 

Im Bereich 1 < BF/Bopt < (≈10 bis ≈12) lassen sich die mit der Transport-
formel von Hunziker (1995) bestimmten Daten anstelle von Gleichung 93 
auch beschreiben mit 

                                           
35 Für Qb = konstant und J = konstant resultieren unterschiedliche Werte für BF/Bopt 

(Abb. 84 und 86). Der Grund liegt darin, dass Bopt auch vom Gefälle beeinflusst 
wird, welches in diesen beiden Fällen unterschiedlich ist. 
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Bopt











0.25

(r  0.97)   (96) 

und die mit der Transportformel von Smart und Jäggi (1983) berechneten 
Daten mit 

 J  Jmin
BF

Bopt











0.26

(r  0.97) .  (97) 

Diese beiden Gleichungen beschreiben die Punkte in Abb. 86 etwas besser 
als Gleichung (93). Der geringe Unterschied in den Exponenten kann 
vernachlässigt werden. Die Gleichungen weisen aber bei (1,1) kein Mini-
mum auf und streben für grosse Verhältnisse von BF/Bopt nicht gegen 
einen Grenzwert. Für BF/Bopt < 1 kann das Gefälle mit den im Abschnitt 
3.3 aufgeführten Verfahren bestimmt werden und für BF/Bopt > (≈10 bis 
≈12) mit Gleichung (95). 

 

8.3.3 Einschränkungen 

Bei der Anwendung des Verfahrens, welches auf der optimalen Breite 
basiert, müssen verschiedene Aspekte beachtet werden. Beispielsweise 
dürfte die Abhängigkeit zwischen Qb/Qb max und BF/Bopt vom Verhältnis 
Q/Qb respektive dem Gefälle J beeinflusst werden. Auch sind die Para-
meter Bopt und Qb max respektive Jmin vom Verhältnis der Wandrauhigkeit 
kw zur Kornrauhigkeit kSt und von der Querprofilgeometrie abhängig. 
Weiter muss beachtet werden, dass mit diesem Verfahren der Trans-
portbeginn für zu kleine Abflüsse prognostiziert wird. 

Einfluss vom Verhältnis Q/Qb 

Die Nachrechnung der Ganglinienversuche (Abschnitt 9.2.2) und der Ver-
suche von Ashmore (1985, Abschnitt 9.3.2) mit der Gleichung (88) zeigt 
deutlich, dass mit zunehmendem Abfluss die Transportkapazität syste-
matisch unterschätzt wird. Zum Teil dürfte dies mit dem Einfluss des 
Verhältnisses Q/Qb respektive des Gefälles J auf die Abhängigkeit zwi-
schen Qb/Qb max und BF/Bopt zusammenhängen. Dieser Einfluss ist auch 
in Abb. 83 erkennbar. Wird das Verhältnis Q/Qb beim Verfahren mit der 
optimalen Breite mitberücksichtigt, so resultiert aufgrund einer multiplen 
Regressionsanalyse anstelle von Gleichung (88) 
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Qb  Qb max Qw 0.228
76.80e1.035U  78.34e1.2U 1.54  1.295

. 

  (98) 

Wird beim einfacheren Ansatz (Gleichung 91) der Einfluss des Verhält-
nisses Q/Qb ebenfalls berücksichtigt, so ergibt sich für die mit dem Ver-
fahren von Hunziker (1995) bestimmten Daten die Beziehung 

Qb  5.26 Qb max Q w 0.228 BF
Bopt










0.559 













1.295

r  0.97  . (99) 

Die Gleichungen (98) und (99) sind in Abb. 87 dargestellt. Auch sie sind 
dimensionsgerecht. Die Parameter sollten in SI-Einheiten eingesetzt 
werden (w in [kg/m3], Q in [m3/s] sowie Qb und Qb max in [kg/s]). 
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Abb. 87: Einfluss des Verhältnisses Q/Qb auf den Ansatz mit der optimalen Breite. Die 
dargestellten Daten basieren auf dem Verfahren von Hunziker (1995). 

Die Symbole , ,  und  in Abb. 86 zeigen, dass das Verhältnis Q/Qb 
keinen Einfluss auf die Abhängigkeit zwischen J/Jmin und BF/Bopt hat. Der 
Grund ist, dass das Verhältnis Q/Qb im Gefälle bereits implizit enthalten 
ist. Denn je kleiner Q/Qb ist, desto grösser wird das Gleichgewichtsgefälle. 
Der Einfluss dieses Verhältnisses Q/Qb muss also nicht wie bei der 
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Herleitung der Formeln für die Bestimmung der Transportkapazität speziell 
berücksichtigt werden. 

Die Berücksichtigung des Verhältnisses Q/Qb hat zur Folge, dass die mit 
den Gleichungen (98) und (99) berechnete Geschiebetransportkapazität für 
die Breite Bopt nicht mehr zwingend dem Wert für Qb max entsprechen 
muss. 

Einfluss von der Wand- und der Kornrauhigkeit sowie von der Querprofil-
geometrie 

Die Parameter Bopt und Qb max respektive Jmin werden auch vom 
Verhältnis der Wandrauhigkeit kw zur Kornrauhigkeit kSt und von der 
Querprofilgeometrie beeinflusst. Dies gilt es besonders zu beachten, wenn 
aufgrund eines Ist-Zustandes eines Flusses mit diesen einfachen Formeln 
beispielsweise die Auswirkungen einer Veränderung der Flussbettbreite auf 
das Gefälle oder auf die Transportleistung abgeschätzt werden soll. 

In den Untersuchungen war das Verhältnis der Wandrauhigkeit kw zur 
Kornrauhigkeit kSt 64:73 und die Böschungen waren senkrecht (90 Grad). 
Diese Bedingungen werden in der Natur aber nur in den seltensten Fällen 
angetroffen. Es stellt sich deshalb die Frage, wie sensitiv das Verfahren ist, 
wenn das Verhältnis der Wandrauhigkeit kw zur Kornrauhigkeit kSt oder 
die Querprofilgeometrie von den Versuchsbedingungen abweichen. 

Um dies abzuklären, wurde die Geschiebetransportkapazität Qb in Abhän-
gigkeit der Flussbettbreite BF für unterschiedliche Verhältnisse von 
Wandrauhigkeit zu Kornrauhigkeit und für unterschiedliche Böschungs-
neigungen bestimmt. Als Beispiel wurden die Bedingungen des Versuches 
140.1 gewählt (Q = 2.34 l/s, Qb = 4.02 g/s, BF = 140 cm, J = 10.84 ‰, dm 
= 1.16 mm), wobei einmal das Verhältnis Wandrauhigkeit kw zu 
Kornrauhigkeit kSt zwischen 0.5 und 2.0 und einmal die Böschungsneigung 
zwischen 90 Grad (senkrecht) und 18.4 Grad variiert wurde. In beiden 
Fällen streut die mit Gleichung (88) respektive mit Gleichung (91) 
berechnete Geschiebetransportkapazität Qb trotz der grossen Variation der 
Parameter nur wenig (Abb. 88c und Abb. 89). Auf den ersten Blick 
überrascht dieses Resultat. Die Erklärung für den Fall mit unterschied-
lichen Verhältnisse von Wandrauhigkeit zu Kornrauhigkeit liefert die Abb. 
88a und b. Weil mit zunehmendem Verhältnis kw/kSt Bopt kleiner und Qb 
max grösser wird, wird das Verhältnis Bopt/BF kleiner und das Verhältnis 
Qb/Qb max grösser. Dies führt dazu, dass sich der Einfluss der 
unterschiedlichen Werte für Bopt und für Qb max auf die Geschiebetrans-
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portkapazität Qb praktisch aufhebt. Für den Fall mit unterschiedlichen 
Böschungsneigungen trifft diese Erklärung ebenfalls zu. 
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Abb. 88:  

Einfluss des Verhältnisses 
der Wandrauhigkeit kw 
zur Kornrauhigkeit kSt 
auf a) (Bopt, Qb max), b) 
die Quotienten Qb/Qb 
max und BF/Bopt und c) 
auf den 
Geschiebetransport Qb in 
Abhängigkeit der Fluss-
bettbreite BF für Ver-
hältnisse von kw/kSt 
zwischen 0.5 und 2.0 (Be-
dingungen des Versuches 
140.1: Q = 2.34 l/s, J = 
10.84 ‰). 
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Abb. 89:  

Einfluss unterschiedlicher 
Querprofilgeometrien auf 
den Geschiebetransport 
Qb in Abhängigkeit der 
Flussbettbreite BF für Bö-
schungsneigungen 
zwischen 90 (senkrecht) 
und 18.4 Grad (Bedingun-
gen des Versuches 140.1: 
Q = 2.34 l/s, J = 10.84 

‰). 

 

8.4 Schwankung der Transportkapazität 

8.4.1 Allgemeines 

Im Abschnitt 6.7 wird gezeigt, dass die Transportkapazität in Flüssen mit 
Bänken infolge der morphologischen Veränderungen um einen Mittelwert 
schwankt. Für verschiedene Fragestellungen ist es wichtig, nicht nur die 
mittlere Transportkapazität, sondern auch die Schwankungen und deren 
Perioden abschätzen zu können. Diese Kenntnisse sind notwendig, wenn 
beispielsweise nicht nur die Lage der mittleren Sohle bestimmt werden soll, 
sondern auch die minimale und maximale. Oder wenn auf eine Flussstrecke 
mit Bänken eine schmale Strecke ohne Sohlenformen folgt, ist je nach 
Fragestellung nicht mehr die mittlere Transportkapazität der Strecke mit 
Bänken der massgebende Geschiebeeintrag in die schmale Flussstrecke. 
Dominieren in der schmalen Strecke Ablagerungsprozesse, so sollten auch 
die Auswirkungen eines hohen Geschiebeeintrages (Morphologie in der 
Strecke mit Bänken mit hoher Transportkapazität) in der Projektierung 
untersucht werden und bei Erosionsprozessen entsprechend die Auswir-
kungen eines geringen Geschiebeeintrages. 

 

8.4.2 Sind die Variationen periodisch? 

Um mögliche Perioden der Schwankungen der Transportkapazität bestim-
men zu können, wurden von den Messreihen der ausgetragenen Geschie-
beraten Frequenzanalysen der Zeitreihen durchgeführt. Dabei wurden so-
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Abb. 90: Frequenzanalyse a) vom Versuch 140.5 mit einer sinusförmigen 
Abflussganglinien und einer Periode von 8 h und b) vom Versuch 140.2 mit 
stationärem Abfluss. 
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wohl nur die Daten der Zeitspanne tbeo als auch die Daten der gesamten 
Versuchsdauer ttot berücksichtigt (Tab. 2). Beim Versuch 140.5 mit der 
sinusförmigen Ganglinie (Abb. 23, Typ B) konnte eine Periode von 8 h 
ermittelt werden (Abb. 90a). Dies war auch zu erwarten, da diese Periode 
gerade der Wellenlänge der Ganglinie entspricht, und der Geschiebetrans-
port eine Funktion des Abflusses ist. Bei den anderen Ganglinienversuchen 
konnten jeweils Perioden von ≈4 h ermittelt werden, welche jedoch 
weniger ausgeprägt waren und wiederum mit der Form der Ganglinie 
übereinstimmten. 

Aus den Analysen der Zeitreihen der Versuche mit stationären Abflüssen 
gibt es zwar Hinweise, dass Perioden von 1 bis 12 h möglich sind. Trotz 
der teilweise sehr langen Versuche resultierten aber keine so ausgeprägten 
Peaks wie beim Ganglinienversuch 140.5. Möglicherweise sind aber auch 
die Veränderungen der Morphologie und somit auch die Schwankungen der 
Geschiebetransportkapazität gar nicht periodisch oder die ermittelten 
Zeitreihen sind selbst für die Bestimmung von kurzen Perioden immer 
noch zu wenig lang. Stellvertretend für die übrigen Versuche mit 
stationärem Abfluss sind in Abb. 90b) die Resultate der Frequenzanalyse 
des Versuches 140.2 dargestellt. 

 

Ähnliche Beobachtungen über die Schwankungen des Geschiebetranspor-
tes in verzweigten Flüssen machten auch Ashmore (1988) sowie Young 
und Davies (1991) in ihren Laboruntersuchungen. 

 

8.4.3 Verteilfunktion der Schwankungen der Transportkapazität 

Auch wenn keine Periode der Schwankungen der Transportkapazität 
bestimmt werden kann, so ist es möglich, deren Häufigkeitsverteilung zu 
ermitteln. Anschliessend wäre es naheliegend, diese mit den stochastischen 
Modellen von Einstein (1937) oder Paola (1996) zu überprüfen (Abschnitt 
3.7). Bei einem solchen Vorgehen würden aber verschiedene Schwierig-
keiten auftreten. Beim Vorschlag von Einstein (1937) muss einerseits 
jeweils die mittlere Ruheperiode der Geschiebekörner bestimmt werden 
und andererseits bemerkte der Autor selber, dass beim Auftreten von 
Bänken die Häufigkeitsverteilung anderen Gesetzmässigkeiten gehorchen 
dürfte. Und beim stochastischen Modell von Paola (1996) müsste für die 
Überprüfung sinnvollerweise die Häufigkeitsverteilung der Schubspannung 
der Modellversuche bekannt sein. Dazu müssten die Versuchsresultate mit 
Hilfe eines 2-dimensionalen numerischen Modells nachgerechnet und die 
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entsprechenden Schubspannungen bestimmt werden. Da der erste Ansatz 
wenig erfolgversprechend und der zweite aufwendig ist, wird auf eine 
solche Überprüfung der Häufigkeitsverteilung der Transportraten 
verzichtet. 
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Abb. 91: a) Verteilung des Geschiebetransportes der Versuche mit einem Abfluss von 
5 l/s und einer mittleren Transportkapazität von 6.2 g/s und b) der mit der 
Quadratwurzel transformierten Daten. 
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Theoretisch sollte sich die Häufigkeitsverteilung der Transportkapazität aus 
den Häufigkeitsverteilungen der lokalen Wasserspiegelbreiten, Abfluss-
tiefen, Energieliniengefällen und Kornverteilungen ermitteln lassen, wobei 
die Häufigkeitsverteilungen der letzten vier Parameter voneinander 
abhängig ist. Ein solches Verfahren ist aber sehr aufwendig und zudem 
lässt sich aus den Versuchsdaten die Häufigkeitsverteilung der lokalen 
Kornverteilungen nicht bestimmen. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, 
soll für die Bestimmung der Häufigkeitsverteilung der Transportkapazität 
direkt von den gemessenen Schwankungen der Transportraten ausgegangen 
werden. Der Idealfall wäre, wenn eine Normalverteilung resultieren würde. 
Dann liesse sich die Verteilung mit einem Erwartungswert  (Mittelwert) 
und der Standardabweichung  beschreiben. Sind diese Grössen bekannt, 
so kann anschliessend jedes beliebige Fraktil bestimmt werden. 

In Abb. 91a) ist als Beispiel die Verteilung des gemessenen Geschiebe-
austrages der Versuche mit einem stationären Abfluss von 5 l/s und einer 
mittleren Transportkapazität von 6.2 g/s der 4 verschiedenen Breiten 
während der Zeitspanne tbeo dargestellt. Eine Gerade in dieser Darstel-
lung würde einer Normalverteilung entsprechen. Mit zunehmender Breite 
weichen die Kurven immer deutlicher von einer solchen ab. Es handelt sich 
also nicht um Normalverteilungen, sondern um schiefe, langschwänzige 
Verteilungen, wodurch die Beschreibung schwierig wird. Solche 
Verteilungen können häufig mit einer geeigneten Transformation in Nor-
malverteilungen umgeformt werden. Es wurden verschiedene Trans-
formationen untersucht, wobei mit 

 y  Qb  (100) 

für die meisten Datensätze der Versuche nahezu eine Normalverteilung 
erreicht wurde (Abb. 91b). Eine solche Normalverteilung wird üblicher-
weise beschrieben mit  

 ~ N <  , 2 > .  (101) 
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Abb. 92: 

Standardabwei-
chung  Qb



der mit der Quadrat-
wurzel transfor-
mierten 
Verteilungsfunktion 
in Abhängigkeit des 
Verhältnisses 
Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe. 
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Abb. 93: 

Standardabwei-
chung  Qb



der mit der Quadrat-
wurzel 
transformierten 
Verteilungsfunktion 
in Abhängigkeit des 
Verhältnisses Fluss-
bettbreite zu 
optimaler Breite. 

Der Erwartungswert  (mittlere Geschiebetransportkapazität) kann mit den 
Verfahren von Abschnitt 0 oder 8.3 bestimmt werden. Für die 
Standardabweichung  sollten empirische Gleichungen aufgestellt werden, 
so dass in diesen nur bekannte Grössen oder Parameter vorkommen, 
welche mit den neuen Verfahren berechnet werden können. Es ist deshalb 
naheliegend zu prüfen, ob auch die Standardabweichung  vom Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe respektive Flussbettbreite zu optimaler 
Breite abhängt. In Abb. 92 und Abb. 93 finden sich die entsprechenden 
Darstellungen. Die Standardabweichung wurde durch die Quadratwurzel 
der gemessenen mittleren Transportkapazität dividiert. Im Ansatz, welcher 
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auf dem Prinzip der Ersatzgerinne basiert, kann die Standardabweichung36 
mit 

  Qb
 0.29 Qb   e

88

Y      (r = 0.97) (102) 

und mit dem Prinzip der optimalen Breite mit 

  Qb
 0.38 Qb   e

5 

U       (r = 0.97) (103) 

berechnet werden. 

Es ist denkbar, dass die Häufigkeitsverteilung der Sinuosität S, der Wasser-
spiegelbreite BW oder der Abflusstiefe h infolge der morphologischen 
Veränderungen ähnlich wie diejenige der Transportkapazität beschrieben 
werden kann. 

 

8.5 Zusammenfassung 

 Die Transportkapazität von Flüssen mit Bänken kann entweder mit 
Hilfe des Verhältnisses Flussbettbreite zu Abflusstiefe oder mit 
Hilfe des Verhältnisses Flussbettbreite zu optimaler Breite sowie der 
maximalen Transportkapazität bestimmt werden. 

 Das Gefälle von Flüssen mit Bänken kann mit Hilfe des Verhält-
nisses Flussbettbreite zu optimaler Breite sowie dem minimalen 
Gefälle bestimmt werden. 

 Für die Schwankungen der Transportkapazität, welche durch die 
morphologischen Veränderungen bedingt sind, konnte für die 
Versuche mit stationärem Abfluss keine Periode bestimmt werden. 

 Werden die gemessenen Geschiebeaustragsraten mit der Quad-
ratwurzel transformiert, so können Schwankungen der Transport-
kapazität bedingt durch die morphologischen Veränderungen mit 
einer Normalverteilung beschrieben werden. Die Standardabwei-
chung ist dann eine Funktion des Verhältnisses Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe respektive des Verhältnisses Flussbettbreite zu optima-
ler Breite. 

                                           
36 Die Messfehler der Einrichtung zur Erfassung der Geschiebetransportraten wurden 

mit speziellen Tests bestimmt. Die Daten dieser Tests wurden ebenfalls mit 
Gleichung (100) transformiert. Es resultierte eine Standardabweichung von 0.19 g/s. 
Die in Abb. 92 und 93 dargestellten Daten wurden entsprechend korrigiert. 
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 Mit dem Verfahren, welches auf dem rechteckigen Ersatzgerinne 
mit ebener Sohle basiert, kann die Mittelwertshydraulik in Flüssen 
mit Bänken, die mittlere Transportkapazität und deren Verteil-
funktion mit den Gleichungen (104a) bis (104r) iterativ bestimmt 
werden37. Die folgenden Formeln sind für ≈30 < Y < ≈400 und für 
Abflüsse mit Geschiebetransport gültig (siehe auch Abschnitt 0). 

Fliessgesetz: 

 Q  vmBwh  (104a) 

mit 

 vm  c gR
J
S

 (104b) 

 BW  1.05BFe0.0016Y  (104c) 

 S  1.081 0.087e0.011Y   (104d) 

 cKorn  2.5ln
AK R
2dm









 (104e) 

 AK  12.9 e
1.041

h

BW 1.78 e
3.104

h

BW  (104f) 

 
1

cBank
2  0  respektive 

1

cBank
2  0.158 e

4.82
' Ersatzgerinne

cr  (104g) 

 
1

c2 
1

cKorn
2 

1

cBank
2  (104h) 

 Y 
BF
h

 (104i) 

                                           
37 Im Prinzip handelt es sich bei allen Parametern um Mittelwerte und nicht nur bei 

denjenigen, welche mit dem Index m versehen sind. 
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Transportgesetz: 

   5 ' cr 1.5
 (104j) 

mit 

 '  'Ersatzgerinne Korrektur  (104k) 

 ' Ersatzgerinne 
R J

S(s 1)dm

c2

cKorn
2  (104l) 

 Korrektur  cr 0.3 e0.005(Y211)  , Y > 30 (104m) 

 Korrektur  0 , Y ≤ 30 

 cr = ƒ(Re*) (104n) 

  
qb

s s 1 gdm
3

  (104o) 

 Qb = BW qb  (104p) 

 

Verteilfunktion: 

 y  Qb   ~ N <  , 2 > (104q) 

  Qb
 0.29 Qb   e

88

Y  (104r) 

 Mit dem Verfahren basierend auf der optimalen Breite kann die 
mittlere Transportkapazität, deren Verteilfunktion und das mittlere 
Gefälle mit den Gleichungen (105a) bis (105g) bestimmt werden. 

Transportkapazität und Gefälle: 

 Qb  Qb max 3.65e0.86U  4e1.5U  0.35  (105a) 

 J  Jmin
0.354

U
1.57e0.335U 1.78



 


  (105b) 
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 U 
BF

Bopt
 (105c) 

oder nur für 1 < BF / Bopt < (≈10 bis ≈12): 

 Qb  Qb max U0.55 (105d) 

 J  Jmin U0.25  (105e) 

 

Verteilfunktion: 

 y  Qb   ~ N <  , 2 > (105f) 

  Qb
 0.38 Qb   e

5 

U  (105g) 
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9 TESTEN DER NEUEN VERFAHREN MIT VERSCHIEDENEN DATEN-
SÄTZEN 

9.1 Allgemeines 

Wie gut sind die neu entwickelten empirischen Verfahren zur Bestimmung 
der Hydraulik und der Transportkapazität von Flüssen mit Bänken, wie sie 
im Kapitel 8 vorgestellt werden, nun tatsächlich? Diese Frage ist 
insbesonders wichtig, weil diese Verfahren nur auf den Daten der 16 
Hauptversuche basieren. Allerdings wurde aus den Resultaten der 4 
Ganglinienversuche zusätzlich abgeleitet, dass bei gleichem Transport-
vermögen die Geschiebefunktion unabhängig vom Verhältnis Flussbett-
breite zu Abflusstiefe ist und deren Form an Geschiebefunktionen erinnert, 
welche aus Berechnungen mit den üblicherweise verwendeten Trans-
portformeln resultieren. 

Ein Vergleich von Messungen mit Berechnungen für die Hauptversuche ist 
zwar ohne grossen Aufwand durchführbar. Über die Güte der Verfahren 
sagt ein solcher Vergleich jedoch nichts aus, denn diese Verfahren basieren 
ja auf den Daten dieser Hauptversuche. Im Abschnitt 9.2 wird dieser 
Vergleich trotzdem beschrieben, denn damit kann dargestellt werden, wie 
gross die Streuung der Resultate ist und ob sich in der Analyse Fehler 
eingeschlichen haben. Ein Vergleich von Messungen mit Berechnungen für 
die Ganglinienversuche ist bereits aussagekräftiger, da die Daten dieser 
Versuche für die Herleitung der verschiedenen Formeln nicht direkt 
verwendet wurden. 

Die neuen Verfahren können auch mit Hilfe von Daten anderer Labor-
versuche getestet werden. Das ist aber mit Schwierigkeiten verbunden, da 
es einerseits sehr wenige Versuche mit quantitativen Beobachtungen über 
die Morphologie und den Geschiebetransport von Flüssen mit Bänken gibt. 
Andererseits sind die Ziele solcher Laborstudien in der Regel unter-
schiedlich und deshalb sind nicht immer sämtliche benötigten Parameter 
verfügbar. Einzig die Untersuchungen von Ashmore (1985) und von Young 
(1989) erlauben einen solchen Vergleich (Abschnitt 9.3). 

Am aussagekräftigsten ist aber ein Vergleich von gemessenen und berech-
neten Naturdaten. Von Flüssen mit Bänken stehen aber keine direkten 
Messungen des Geschiebetransportes zur Verfügung, da solche aus tech-
nischen und finanziellen Gründen kaum durchgeführt werden können. 
Allenfalls werden Transportraten aus Bilanzierungen von Deltaablagerun-
gen abgeleitet. Ein Beispiel dafür ist der Ohau River, Neuseeland (Mosley, 
1982; Thompson, 1985). Obwohl die zeitliche und räumliche Auflösung 
der verfügbaren Daten bescheiden ist, werden diese neuen Verfahren am 
Ohau River getestet (Abschnitt 9.4). 
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Eine weitere Möglichkeit für das Testen der Verfahren wäre die Nach-
rechnung von gemessenen Sohlenveränderungen, wie sie beispielsweise 
von den Mastrilser Rheinauen bekannt sind (Abb. 2c). Dazu müssten die 
neuen Verfahren aber in ein entsprechendes numerisches Modell integriert 
werden. 

 

9.2 Vergleich mit den Daten dieser Studie 

9.2.1 Hauptversuche 

Mit dem Prinzip des Ersatzgerinnes kann nicht nur die Transportkapazität 
in Flüssen mit Bänken, sondern es können auch die Mittelwerte verschie-
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Abb. 94: Vergleich von gemessenen und mit dem Prinzip des Ersatzgerinnes berechne-
ten hydraulischen Parametern. () QV, BF = 30 cm; () QV, 250.6; () QV; 
BF > 30 cm; (X) Qm, Ganglinien. 
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dener hydraulischer Parameter bestimmt werden. Die Diagramme von Abb. 
94 zeigen beispielhaft den Vergleich zwischen gemessenen und be-
rechneten Werten für die Sinuosität S, die Wasserspiegelbreite BW, die 
Abflusstiefe h und die Geschwindigkeit vm. Die Abflusstiefen werden eher 
überschätzt respektive die Geschwindigkeiten eher unterschätzt. 

In Abb. 95 und 96 werden die gemessenen und berechneten Werte der 
mittleren Transportraten, der 5%-Fraktile sowie der 95%-Fraktile mit-
einander verglichen. Auffällig ist, dass die Streuung beim Verfahren des 
Ersatzgerinnes grösser ist als beim Verfahren der optimalen Breite. Mög-
licherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass mit dem Ersatzprofil ver-
sucht wird, die einzelnen Phänomene zu beschreiben und sich dadurch 
Ungenauigkeiten in der Analyse summieren. Es sei hier nochmals an die 
Schwierigkeit der Berücksichtigung der transportwirksamen Breite erin-
nert. 
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Abb. 95: 

Vergleich von gemessenen und mit dem 
Verfahren des Ersatzgerinnes 
berechneten Geschiebetransportraten 
(QV, BF > 30 cm: () Qb_Mittel, (+) 
5%-Fraktil, () 95%-Fraktil, 250.6: () 
Qb_Mittel, Qm, Ganglinien: (X) 
Qb_Mittel und als Vergleich BF = 30 cm: 
() Qb_Mittel mit MPM&H berechnet). 

Dafür sind beim Ansatz mit der optimalen Breite systematische Ab-
weichungen vorhanden. Am deutlichsten treten sie bei der Anwendung der 
Gleichungen 88 und 91 auf (Abb. 96a und c). Bei den kleinen mittleren 
Transportraten resultieren zu hohe Werte und bei den grossen mittleren 
Transportraten zu tiefe. Da die Fraktile eine Funktion der mittleren 
Transportrate sind, können bei diesen Grössen dieselben systematischen 
Abweichungen festgestellt werden. Wird beim Ansatz mit der optimalen 
Breite zusätzlich das Verhältnis Abfluss zu Transportrate berücksichtigt, so 
können diese systematischen Abweichungen etwas reduziert werden (Abb. 
96b und d). Dass mit der Berücksichtigung des Verhältnisses Abfluss zu 
Transportrate die Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung 
verbessert wird, ist noch deutlicher aus der Abb. 100 ersichtlich, in welcher 
die Geschiebefunktionen der Ganglinienversuche dargestellt sind. 
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Abb. 96: Vergleich von gemessenen mit den nach dem Verfahren mit der optimalen 
Breite berechneten Geschiebetransportraten: a) und c) ohne Berücksichtigung 
des Verhältnisses Q/Qb sowie b) und d) mit Berücksichtigung des Verhält-
nisses Q/Qb (BF > 30 cm: () Qb_Mittel, (+) 5%-Fraktil, () 95%-Fraktil). 

Mit beiden neuen Ansätzen können jedoch die in den Versuchen gemes-
senen Transportraten deutlich besser nachgerechnet werden, als mit den im 
Kapitel 3 beschriebenen Verfahren (vgl. Abb. 62). 

Werden die mittleren Gefälle mit dem Ansatz der optimalen Breite nach-
gerechnet, so resultieren eher kleinere Abweichungen zwischen gemes-
senen und berechneten Werten als bei den Transportraten (Abb. 97). Dies 
ist weiter nicht erstaunlich, da in der Regel Transportraten sensitiver auf 
Gefällsänderungen reagieren als umgekehrt. 
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Abb. 97:  

Vergleich von 
gemessenen und 
berechneten Gleichge-
wichtsgefällen mit dem 
Prinzip der optimalen 
Breite. 

 

9.2.2 Ganglinienversuche 

Für die vier durchgeführten Ganglinienversuche wurden mit den neuen 
Ansätzen die Geschiebefunktionen sowie die entsprechenden 5%- und 
95%-Fraktile berechnet (Abb. 99 und 100). Zum Vergleich wurden auch 
mit der Methode der ebenen Sohle sowie mit dem massgebenden Profil und 
der Streifenmethode die Geschiebefunktionen bestimmt. Die schon mehr-
fach erwähnte und bereits in Zarn et al. (1995) vermutete systematische 
Abweichung dieser beiden Methoden kann mit Hilfe der Ganglinien-
versuche gut aufgezeigt werden. 

Am ausgeprägtesten treten diese systematischen Abweichungen beim 
Ganglinienversuch mit einer Rinnenbreite von 250 cm auf, aber auch bei 
den kleineren Breiten sind sie deutlich erkennbar (Abb. 98 und 99). Mit 
dem massgebenden Profil und der Streifenmethode wird der Transport- 
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Abb. 98:  

Nachrechnung des Gang-
linienversuches 250.7 mit 
der Methode der ebenen 
Sohle und mit der Strei-
fenmethode. Mit zuneh-
mendem Abfluss wird die 
Abweichung zwischen 
den beiden Berechnungs-
methoden immer kleiner. 
Der grau eingefärbte Be-
reich ist in Abb. 99 ver-
grössert dargestellt. 

beginn für zu kleine Abflüsse prognostiziert38 und mit der Methode der 
ebenen Sohle für zu grosse Abflüsse. Im ersten Fall wird die Abflusstiefe 
infolge der Übergewichtung der Kolke überschätzt, im zweiten Fall wegen 
der Vernachlässigung der Teilgerinne unterschätzt. Mit zunehmendem 
Abfluss nehmen die Abweichungen ab, und es resultieren schliesslich 
dieselben Werte (Abb. 98). Dies ist der Fall, wenn beim massgebenden 
Profil über die ganze Breite so hohe theoretische Transportraten auftreten, 
dass für die Abflüsse in den einzelnen Streifen die Geschiebefunktion mit 
einer Geraden angenähert werden kann39. Dann spielt es keine Rolle mehr, 
ob die integrale Bestimmung des Geschiebetransportes über eine mittlere 
Abflusstiefe (=Methode der ebenen Sohle) oder über die einzelnen Streifen 
erfolgt. Die Methode der ebenen Sohle gibt im Prinzip einen unteren und 

                                           
38 Je nach Verlauf einer Abflussganglinie oder Abflussdauerkurve können diese 

systematischen Abweichungen eine erhebliche Überschätzung der Geschiebefrachten 
zur Folge haben. Das Beispiel des Alpenrheins zeigt, zu welchen falschen Schlüssen 
dies führen kann (Zarn et al., 1995). Sollte trotzdem das massgebende Profil für die 
Berechnung des Geschiebetransportes eingesetzt werden, so dürfte nicht das mittlere 
Gefälle der Musterstrecke verwendet werden. Um eine Überschätzung der Kolke zu 
vermeiden, müsste neben der Berücksichtigung der Formverluste nach Gleichung 
(44) ein vom Abfluss abhängiges Gefälle gewählt werden.  

39  Mit steigendem Abfluss respektive zunehmender Abflusstiefe werden sich die Bank-
strukturen abflachen und es wird immer wahrscheinlicher, dass die Bedingungen 
erreicht werden, bei welchen sich eine ebene Sohle einstellt. 
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die Streifenmethode mit dem massgebenden Profil einen oberen Grenzwert 
der mittleren Transportkapazität in einem Fluss mit Bänken. 
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Abb. 99: Nachrechnung der vier Ganglinienversuche mit der Methode der ebenen 
Sohle, der Streifenmethode und dem Verfahren des Ersatzgerinnes (hin-
terlegte Fläche: gemessener Schwankungsbereich des Geschiebetransportes 
bedingt durch die morphologischen Veränderungen). 

Eine Ausnahme stellt der Versuch 75.5 dar. Mit der Methode der ebenen 
Sohle kann für diese Verhältnisse der Transportbeginn recht genau 
bestimmt werden. Diese gute Übereinstimmung dürfte aber zufällig sein. 

Mit dem Verfahren, welches auf dem Ersatzgerinne basiert, kann die 
mittlere Transportleistung gut beschrieben werden, insbesondere auch der 
Transportbeginn, welcher bei Frachtberechnungen eine entscheidende 
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Grösse ist. Bei allen Ganglinienversuchen treten aber Abweichungen 
zwischen Messung und Rechnung auf. Am grössten sind sie beim Versuch 
75.5. Eine Systematik ist aber nicht erkennbar, was auch mit der geringen 
Anzahl der Versuche zusammenhängen kann. Aus dieser relativ guten 
Übereinstimmung könnte abgeleitet werden, dass auch für Flüsse mit 
Bänken Gesetzmässigkeiten für den Geschiebetransport aus Versuchen mit 
stationären Abflüssen abgeleitet werden können, welche auch für Abfluss-
ganglinien gültig sind. Dies würde aber den Ausführungen von Young und 
Davies (1991) widersprechen (siehe Abschnitt 5.2.2). Möglicherweise liegt 
die Erklärung dieses Widerspruches in der Form der verwendeten 
Abflussganglinie. Bei Young (1989) war die Änderung des Abflusses pro 
Zeiteinheit, also |Q|/|T|, im Mittel 8.7 l/min2. Und in dieser Studie war 
|Q|/|T| deutlich kleiner, nämlich 2.1 l/min2 bei der Ganglinie Typ A 
sowie gar nur 0.6 l/min2 bei der sinusförmigen Ganglinie Typ B. Mögli-
cherweise sind also die Verhältnisse bezüglich Geschiebetransport in Flüs-
sen mit Bänken bei stationären und bei instationären Abflüssen mit kleinen 
Werten für |Q|/|T| vergleichbar. Ist aber |Q|/|T| gross, so dürfte dies 
gemäss den Ausführungen von Young und Davies (1991) nicht mehr stim-
men. Aufgrund der geringen Anzahl Versuche kann aber für |Q|/|T| kein 
Grenzwert angegeben werden. 

Mit dem Verfahren, welches auf der optimalen Breite basiert, ist die 
Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung mit Ausnahme des 
Versuches 75.5 weniger gut als mit dem Verfahren basierend auf dem 
Ersatzgerinne. Tendenziell sind bei den grösseren Abflüssen die berech-
neten Transportraten kleiner als die gemessenen und der Transportbeginn 
findet bei zu kleinen Abflüssen statt. Diese systematischen Abweichungen 
sind geringer, wenn anstelle der Gleichungen (88) respektive (91) die 
Gleichungen (98) respektive (99) verwendet werden, und auch weniger 
ausgeprägt als bei der Streifenmethode in Kombination mit dem 
massgebenden Profil oder der Methode der ebenen Sohle. Weil Q0 bei der 
optimalen Breite immer kleiner ist als bei grösseren Flussbettbreiten, wird 
für diese der Transportbeginn immer für zu kleine Abflüsse prognostiziert. 
Bei Abflüssen, welche nur wenig grösser als Q0 sind, kommt es deshalb 
mit dem Verfahren der optimalen Breite immer zu einer Überschätzung der 
Geschiebetransportkapazität. 

Wie erwartet liegen die berechneten 5%- und 95%-Fraktile jeweils inner-
halb des schraffierten Bereichs, welcher den gemessenen Schwankungs-
bereich der Transportraten infolge der morphologischen Veränderungen 
darstellt. Mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes kann dieser Schwan-
kungsbereich, vor allem für die grösseren Abflüsse, etwas besser be-
schrieben werden als mit dem Verfahren der optimalen Breite. Bei der 
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Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Messpunkte nicht regel-
mässig über diese schraffierten Flächen verteilt sind (Abb. 53). Allerdings 
werden bei sehr kleinen mittleren Geschiebetransportkapazitäten systema-
tisch zu kleine Fraktilwerte berechnet. Diese systematische Unterschätzung 
des Schwankungsbereichs hängt mit dem Ansatz für die Berechnung der 
Häufigkeitsverteilung der Geschiebetransportkapazität zusammen. Die 
Standardabweichung wurde nämlich definiert als eine Funktion der 
mittleren Geschiebetransportkapazität. Wenn diese klein ist, so ist auch die 
Standardabweichung klein. 
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Abb. 100: Nachrechnung der vier Ganglinienversuche mit dem Verfahren der optimalen 
Breite (hinterlegte Fläche: gemessener Schwankungsbereich des Geschiebe-
transportes bedingt durch die morphologischen Veränderungen). 
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9.3 Vergleich mit den Daten der Laborversuche von Ashmore 
(1985) und Young (1989) 

9.3.1 Kurzbeschreibung der Versuche 
Die Versuche von Ashmore (1985) und Young (1989) sind von der Art der 
Durchführung her vergleichbar mit denjenigen dieser Studie. Ashmore 
(1985) stand eine Rinne mit den Abmessungen von 10 m auf 2 m und 
Young (1989) eine von 20 m auf 3 m zur Verfügung. Beide Autoren 
starteten ihre Versuche mit einer rechteckigen Vertiefung, aus welcher sich 
durch Seitenerosion und gleichzeitiger Ablagerung jeweils Verzweigungen 
bildeten (Abschnitt 6.4.1 und Abb. 37a). Die Versuchsdauer war verglichen 
mit der vorliegenden Untersuchung kurz (Tab. 5 und 6). Ausser den 
Versuchen mit stationären Abflüssen, deren Hauptresultate bezüglich

 
Nr. Q 

[l/s] 

J 

[‰] 

BF1) 

[cm] 

BW 

[cm] 

h 

[mm] 

Qb2) 

[g/s] 

Qb 

[g/s] 

Dauer3) 

[h] 

1 3.0 15 114 97 8.6 9.92 /9.08 4.2 60 

2 3.0 15 111 95 8.7 9.99 / 9.25 3.98 60 

3 1.5 10 68 64 10.6 1.69 / 1.38 1.09 70 

4a 1.5 15 81 73 8.5 3.63 / 3.28 1.77 ca. 30 

4b 1.5 15 38 38 21.1 5.71 / 5.47 1.54 ca. 30 

4a+b
4) 

1.5 15 57 56 14.8 4.67 / ---  --- 60 

6 1.5 15 76 68 7.9 2.90 / 2.52 1.58 60 

7 1.5 10 47 46 10.9 1.06 / 0.90 0.62 65 

8 4.5 10 120 106 11.0 8.54 / 7.93 3.51 60 

9 4.5 15 122 105 10.0 22.71 / 21.00 7.23 60 

10 2.25 15 102 88 8.3 5.29 / 4.76  2.53 60 

11 1.2 15 62 57 7.7 1.51 / 1.13 1.26 67 

cr = 0.036; d90 = 2.76 mm; dm = 1.55 mm;  = 2dm = 3.10 mm; kw = 62 m1/3/s ≈ kSt; 
(T=20°C)5) = 0.01004 cm2/s; s5) = 2650 kg/m3 

1) Die Flussbettbreite BF wurde nicht publiziert. Die hier aufgeführten Daten wurden 
mit den Gleichungen 2 und 80 zurückgerechnet. 

2) arithmetisches Mittel /geometrisches Mittel. 
3) totale Versuchsdauer. 
4) Mittelwert der Versuche 4a und 4b. 
5) Annahmen, da aus den Publikationen die effektiven Werte nicht hervorgehen. 

Tab. 5: Charakteristische Daten der Versuche von Ashmore (1985). 
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Geschiebetransport in diesen Tabellen zusammengefasst sind, führte 
Young (1989) noch zusätzliche Versuche mit instationären Abflüssen 
durch. Auszüge aus diesen beiden Arbeiten wurden auch in Ashmore 
(1988) und Young und Davies (1991) publiziert. 

Bei den Versuchen von Ashmore (1985) dürften die Modelleffekte ver-
gleichbar mit denjenigen sein, welche bei der hier präsentierten Untersu-
chung auftraten. Um den Einfluss von solchen Modelleffekten zu mini-
mieren, führte Young (1989) seine Versuche mit 30°C warmem Wasser 
durch. 

 

Nr. Q 

[l/s] 

J 

[‰] 

BF 

[cm] 

BW 

[cm] 

h 

[mm] 

Qb1) 

[g/s] 

Qb 

[g/s] 

Dauer2) 

[h] 

A20 1.44 11.5 254 68 12 7.03 3.9 10-26 

A30 1.01 11.5 190 61 9 4.82 2.58 10-20 

A40 0.88 11.5 200 61 10 3.13 2.18 20-36 

A41 0.88 11.5 205 55 10 2.75 2.02 20.5-40 

B20 1.44 7.4 171 66 13 1.98 1.72 20-34 

B30 1.01 7.4 154 68 11 1.50 1.37 20-40 

B40 0.88 7.4 171 56 10 1.22 1.33 24-40 

cr = 0.032; d90 = 2.39 mm; dm = 0.90 mm;  = 2dm = 1.80 mm; kw = 67 m1/3/s ≈ kSt; 
(T=30°C) = 0.00801 cm2/s; s = 2650 kg/m3 

1) geometrisches Mittel. 
2) berücksichtigte Versuchsdauer. 

Tab. 6: Charakteristische Daten der Versuche von Young (1989). 

Ashmore (1985) machte die Sohlen- und Wasserspiegelaufnahmen häufiger 
und in einem engeren Raster als Young (1989). Dafür war das Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe bei Young (1989) deutlich grösser als bei 
Ashmore (1985). 

Es gab drei Gründe, weshalb die Daten dieser beiden Autoren nicht für die 
Herleitung der Berechnungsverfahren verwendet wurden. Erstens sollte aus 
statistischen Gründen von den verschiedenen Gerinneformen etwa dieselbe 
Anzahl Versuche für die Analyse berücksichtigt werden, damit nicht 
einzelne Gerinneformen übergewichtet werden. Der zweite Grund war die 
relativ kurze Dauer der Versuche von Ashmore (1985) und Young (1989). 
Denn bei kleinmassstäblichen Laborversuchen von Flüssen mit Bänken 
können überdurchschnittlich hohe oder tiefe Transportraten während 
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Zeitspannen von 100 und mehr Stunden auftreten. Daher dürfte es 
schwierig sein, aufgrund der kurzen Dauer dieser Versuche zuverlässige 
Mittelwerte für einen Gleichgewichtszustand betreffend Geschiebetrans-
port, Hydraulik oder Gerinnegeometrie zu erhalten. Zudem war von den 
Versuchen von Ashmore (1985) der wichtige Parameter Flussbettbreite BF 
nicht bekannt und bei den Versuchen von Young (1989) kamen im Verlauf 
dieser Arbeit Zweifel über die Zuverlässigkeit der publizierten Trans-
portraten auf. Und drittens standen Dank diesem Vorgehen mit den 
erwähnten Einschränkungen zwei Datensätze zur Verfügung, mit welchen 
die hergeleiteten Verfahren getestet werden konnten. 

 

9.3.2 Vergleich 

Für die Berechnung der Transportraten dieser Versuche von Ashmore 
(1985)40 und Young (1989) wurden die benötigten Parameter nach densel-

                                           
40  Sowohl Griffiths (1989) als auch Paola (1996) rechneten die Versuche von Ashmore 

(1985) nach. 

 Griffiths (1989) verwendete das Fliessgesetz von Strickler (1923), das Verfahren von 
Meyer-Peter&Müller (1948) und einen rechteckigen Querschnitt mit ebener Sohle. 
Die Berücksichtigung des transportwirksamen Abflusses erfolgte nicht über lokale 
hydraulische Parameter der Teilgerinne oder mit einer Reduktion der Breite, sondern 
mit Hilfe einer Kalibrierung der Gleichung (43). Zudem verwendet Griffiths (1989) 
einen viel kleineren Wert für cr, nämlich 0.02, sowie den Korndurchmesser d50, 
welcher mit 1.16 mm ebenfalls deutlich kleiner ist als dm (siehe Tab. 5). Weiter 
beschränkte er sich auf die Versuche 1, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Mit diesen Parametern 
und den Daten dieser Versuche ergab die Kalibrierung anstelle von Gleichung (43) 
die Beziehung  = 4('- cr)1.5. Damit resultiert zwar eine ausgezeichnete 
Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Transportraten der 
Versuche von Ashmore (1985). 

D
is

s.
A

bb
.C

W
.g

ra

B
F
 = 250 cm

B
F
 = 140 cm

B
F 

= 75 cm

B
F
 = 30 cm

0

5

10

15

0 5 10 15

be
re

ch
ne

t [
g/

s]

gemessen [g/s]

Q
b

 

 Werden aber die Versuche dieser Studie mit derselben Beziehung  = 4(' - cr)1.5 
und mit den entsprechenden Werten für die Parameter cr und d50 nachgerechnet 
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ben Methoden bestimmt, wie es in dieser Arbeit beschrieben wird. Da aus 
den Publikationen von Ashmore (1985 und 1988) die Werte für die Fluss-
bettbreite BF und die Wassertemperatur nicht hervorgehen, wurde BF mit 
Gleichung (80) berechnet und die Wassertemperatur geschätzt (Tab. 5). Da 
die Böschungen aus dem gleichen Material wie die Sohle gebildet werden, 
wurde angenommen, dass die Rauhigkeit der Ufer vergleichbar mit 
derjenigen der Sohle ist. Die Bestimmung von cr erfolgte nach dem Vor-
gehen, wie es im Abschnitt 5.2.4 beschrieben ist. In den Tab. 5 und 6 sind 
sämtliche verwendete Parameter aufgeführt, welche für die Berechnungen 
benötigt wurden. 

Die von Ashmore (1985) gemessenen mittleren Transportraten sowie die 
17%- und 83%-Fraktile (Mittelwert±Standardabweichung Qb

41) werden 
sowohl mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes als auch mit dem Verfahren 
der optimalen Breite systematisch etwas unterschätzt (Abb. 101). Bei den 
Versuchen von Young (1989) resultiert eine viel schlechtere Überein-
stimmung zwischen gemessenen und berechneten Daten (Abb. 102). Mit 
der Rechnung werden sowohl die Mittelwerte als auch die Standarda-
bweichungen unabhängig vom Verfahren deutlich unterschätzt. Dafür sind 
verschiedene Erklärungen denkbar: 

                                                                                                                            
(cr = 0.018 und d50 = 1.04 mm), so werden die Transportraten deutlich überschätzt, 
wie die Abbildung dieser Fussnote zeigt. Es gibt sogar eine Trendumkehr verglichen 
mit den Ausführungen im Abschnitt 7.3.3 und Abb. 62b. Trotz der Annahme einer 
ebenen Sohle ist die berechnete Transportkapazität der Versuche mit Bänken 
(Rinnenbreiten von 75, 140 und 250 cm) grösser als diejenige der Versuche mit der 
Rinnenbreite von 30 cm, welche ungefähr der optimalen Breite mit maximaler 
Transportkapazität entspricht. Dies zeigt einmal mehr, dass diese Art der 
Kalibrierung, welche die wesentlichsten Prozesse nicht berücksichtigt, zwar die 
exakte Nachrechnung eines bestimmten Datensatzes erlaubt, aber als Prognose-
instrument unzuverlässig sein kann und damit ungeeignet ist. 

 Paola (1996) glaubt mit Hilfe seines stochastischen Modells (Abschnitt 3.7), welches 
mit den Daten vom Ohau River (Mosley, 1982) kalibriert wurde, und den Daten von 
Ashmore (1985) nachweisen zu können, dass die gemessenen und berechneten 
mittleren Geschiebetransportkapazitäten mit der Annahme einer Gammaverteilung 
der Schubspannungen besser übereinstimmen als wenn für die Schubspannungen 
mittlere Werte verwendet werden. Mit der Gammaverteilung der Schubspannungen 
resultierte aber ein Trend: die kleinen Transportraten werden überschätzt und die 
grossen unterschätzt; mit Mittelwerten für die Schubspannungen werden die 
Transportraten systematisch unterschätzt. 

41 Mit den von Ashmore (1988) und Young (1989) publizierten mittleren Transport-
raten und Standardabweichungen können die 17%- und 83%-Fraktile nur näherungs-
weise bestimmt werden, da die Häufigkeitsverteilung der Transportkapazität nicht 
einer Normalverteilung entspricht, sondern einer schiefen, langschwänzigen 
Verteilung. Bei der Interpretation der Abb. 101 und 102 muss dies berücksichtigt 
werden. 



184 KAPITEL 9 
  

 

D
is

s.
A

bb
.B

C
a.

gr
a

0

5

10

30

0 5 10 15 20 25 30

be
re

ch
ne

t 
[g

/s
]

gemessen [g/s]

Q
b
 = ƒ (B

F
 / h)

Gleichung (104)

 

D
is

s.
A

bb
.B

C
b.

gr
a

0

5

10

30

0 5 10 15 20 25 30

b
e

re
ch

n
e

t 
[g

/s
]

gemessen [g/s]

Q
b
 = ƒ (B

opt
, Q

b_max
)

Gleichung (88)

 
 

D
is

s.
A

bb
.B

C
c.

g
ra

0

5

10

30

0 5 10 15 20 25 30

b
e

re
ch

n
e

t 
[g

/s
]

gemessen [g/s]

Q
b
 = ƒ (Q, B

opt
, Q

b_max
)

Gleichung (98)

 

 

 

Abb. 101: 

Vergleich der gemessenen und der mit 
den Verfahren des Ersatzgerinnes und der 
optimalen Breite berechneten Geschiebe-
transportraten der Versuche von Ashmore 
(1985). : Mittelwerte;  + : Mittelwerte-
Qb;  : Mittelwerte+Qb. 

(1) Mit der von Ashmore (1985) und von Young (1989) gewählten 
Versuchsanordnung dürfte der Geschiebeaustrag in der Anfangs-
phase grösser als der Mittelwert gewesen sein. 

(2) Bei den von Young (1989) publizierten Transportraten handelt es 
sich um das geometrische Mittel. Die Herleitung beider neuen Ver-
fahren basiert aber auf dem arithmetischen Mittel. Aus den Daten 
von Ashmore (1985, Tab. 5) geht hervor, dass mit dem geometri-
schen Mittel etwas grössere Werte für die Transportraten resultieren 
als mit dem arithmetischen Mittel. 

(3) Bei Young (1989) waren die bereits mehrfach diskutierten Modell-
effekte mit Sicherheit kleiner als bei den Untersuchungen dieser 
Studie. Die Abweichungen lassen sich aber nicht allein damit 
erklären. Nicht nur die Ausführungen im Abschnitt 7.4.4 lassen 
vermuten, dass die Modelleffekte von untergeordneter Bedeutung 
sein dürften. Auch der Vergleich zwischen den berechneten und 
gemessenen Geschiebefrachten vom Ohau River (Abschnitt 9.4) 
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zeigen, dass eine derart systematische Unterschätzung der Trans-
portraten mit Modelleffekten allein nicht erklärbar ist. 
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Abb. 102: 

Vergleich der gemessenen und der mit 
den Verfahren des Ersatzgerinnes und der 
optimalen Breite berechneten Geschiebe-
transportraten der Versuche von Young 
(1989). : Mittelwerte;  +: Mittelwerte-
Qb;  : Mittelwerte+Qb. 

(4) Vielleicht hängen die Abweichungen zwischen Berechnung und 
Messung oder zumindest ein Teil davon mit einem systematischen 
Fehler bei der Messung oder Analyse der von Young (1989) 
bestimmten Transportraten zusammen. Anhand von Abb. 106 soll 
diese Möglichkeit kurz diskutiert werden. Analog dem Verfahren, 
wie es im Abschnitt 8.3.1 beschrieben ist, wurden auch für die 
Daten von Ashmore (1985) und Young (1989) die Verhältnisse 
Qb/Qb max und BF/Bopt gebildet. Die Daten von Ashmore (1985) 
ergänzen die Daten dieser Studie recht gut. Die grössere Streuung 
dürfte in erster Linie mit der kurzen Versuchszeit zusammenhängen, 
was eine möglichst genaue Bestimmung der mittleren Trans-
portkapazität erschwert. Die Originaldaten von Young (1989, 
Symbole (+) in Abb. 106) weichen hingegen erheblich von den 
übrigen ab, ja Qb/Qb max ist teilweise sogar deutlich grösser als 1. 
Aufgrund von theoretischen Überlegungen muss aber für BF/Bopt > 
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1 der Quotient Qb/Qb max < 1 sein. Werden die von Young 
gemessenen Transportraten beispielsweise durch den Faktor s = 
2.65 dividiert, so ergänzen auch diese Daten die übrigen ausge-
zeichnet (Symbole (x) in Abb. 106). Dass mit der verwendeten 
Transportformel oder den bestimmten Werten für cr und/oder dm 
die Verhältnisse von Young (1989) nicht richtig wiedergegeben 
werden, ist kaum wahrscheinlich. Denn die Gefällsverhältnisse und 
die Kornverteilung der Untersuchungen von Young (1989) unter-
scheiden sich nicht wesentlich von den anderen beiden Studien. 
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Abb. 103: Gegenüberstellung der Verhältnisse Qb/Qb_max und BF/Bopt der Daten von 

dieser Studie, von Ashmore (1985) und von Young (1989). 

 

9.4 Naturdaten vom Ohau River, Neuseeland 

In den frühen 80er Jahren wurden am Ohau River, einem verzweigten Fluss 
auf der Südinsel Neuseelands, umfangreiche Naturmessungen durch-
geführt. Diese Erhebungen wurden ausführlich von Mosley (1982) und 
Thompson (1985) beschrieben.  

Im Januar 1980 wurden in einer 1.7 km langen Strecke des Ohau Rivers, 
welche rund 2 km flussaufwärts seiner Mündung in den aufgestauten Lake 
Benmore liegt, bei fünf verschiedenen Abflüssen, nämlich 26.5, 56.7, 105, 
240 und 507 m3/s Wasserspiegellagen und Abflussgeschwindigkeiten 
gemessen. Zwischen den einzelnen Abflüssen wurde auch noch die Topo-
graphie aufgenommen. Bei den kleineren Abflüssen konnten die Messun-
gen in 7 Querprofilen durchgeführt werden, beim maximalen Abfluss nur 
noch in 2 Querprofilen. Die sehr aufwendigen Messungen im rund 450 m 
breiten Flussbett für diese grosse Abflussbandbreite waren möglich, weil 
dank dem Kraftwerk Ohau A selbst die grössten Wassermengen während 
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jeweils 18 Stunden auf einem konstanten Wert gehalten werden konnten. 
Ein Vergleich mit dem 1jährlichen und 50jährlichen Hochwasser, welche 
auf ≈280 m3/s respektive ≈500 m3/s geschätzt werden, zeigt, dass bei 
dieser Messkampagne auch sehr grosse Abflussmengen vorkamen. In der 
untersuchten Strecke sind die charakteristischen Korndurchmesser dm und 
d90 4.15 cm respektive 9.7 cm gross und das Gefälle liegt bei 6.5‰. 
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Abb. 104: 

Dauerkurven der Abflüsse 
im Ohau River der Perio-
den vom 23. Juli 1979 bis 
29. Juli 1980 und vom 29. 
Juli 1980 bis 20. Septem-
ber 1981 (Daten aus 
Thompson, 1985). 

Der Geschiebetransport wurde nicht direkt gemessen, sondern es wurden 
für zwei Perioden die Geschiebefrachten basierend auf der Vermessung des 
Deltas bei der Mündung des Ohau Rivers in den Lake Benmore bestimmt. 
Aufgrund von Analysen von Proben der Ablagerungen geht man davon 
aus, dass sich diese in erster Linie aus Kornfraktionen zusammensetzen, 
welche als Geschiebe transportiert werden. Für die erste Periode vom 23. 
Juli 1979 bis 29. Juli 1980 wurde eine Geschiebefracht von 1.26 Mio. t 
bestimmt und für die anschliessende zweite Periode vom 29. Juli 1980 bis 
20. September 1981 eine von 1.78 Mio. t (s ≈ 2700 kg/m3). Der mittlere 
Abfluss in der ersten Periode war 155 m3/s und in der zweiten Periode 275 
m3/s. Diese Mittelwerte und auch die Abb. 104 zeigen, dass in der ersten 
Periode die Abflüsse deutlich kleiner waren als in der zweiten Periode. 
Hingegen war in der ersten Periode die mittlere Geschiebekonzentration 
(254 g/m3) deutlich grösser als in der zweiten Periode (179 g/m3). 

Basierend auf den Daten von Mosley (1982) und den beobachteten 
Geschiebeablagerungen bestimmte Thompson (1985) für den Ohau River 
die folgende Beziehung zwischen Abfluss und Geschiebetransport: 

 Q
b
 6.6 106sQ  . (106) 



188 KAPITEL 9 
  

 

a

A
bb

.C
X

a
.g

ra

Gleichung (104)
5%- und 95%-Fraktil
Gleichung (106)

Durchschnitt Periode 1

0 100 200 300 400 500 600
0

150

300

450

600

Abfluss Q [m  3/s]

G
es

ch
ie

be
tr

an
sp

or
t Q

b
 [

kg
/s

]

Durchschnitt Periode 2

 

b
D

is
s.

A
bb

.C
X

b.
gr

a
Gleichung (88)
5%- und 95%-Fraktil

Gleichung (91)

Gleichung (106)

Durchschnitt Periode 1

0 100 200 300 400 500 600
0

100

200

300

400

Abfluss Q [m  3/s]

G
es

ch
ie

be
tr

an
sp

or
t Q

b
 [

kg
/s

]

Durchschnitt Periode 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 105: 

Geschiebefunktionen für 
den Mittelwert sowie das 
5%- und 95%-Fraktil des 
Ohau Rivers, Neuseeland 
a) berechnet mit dem Ver-
fahren des Ersatzgerinnes 
und b) berechnet mit dem 
Verfahren der optimalen 
Breite. 

Der Graph der Gleichung (106) ist zusammen mit den Geschiebefunktio-
nen, welche aus den Berechnungen mit den beiden neuen Verfahren resul-
tierten, in Abb. 105 dargestellt. Die mit den beiden neuen Verfahren be-
rechneten Geschiebefunktionen liefern für die Mittelwerte mit einer Aus-
nahme höhere Transportraten als Gleichung (106). Die Ausnahme betrifft 
die Geschiebefunktion, welche mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes 
bestimmt wurde. Im Gegensatz zur Gleichung (106) wird bei diesem 
Verfahren für Abflüsse unter rund 175 m3/s kein Geschiebetransport 
vorausgesagt. Für die grösseren Abflüsse und das Verfahren, welches auf 
der optimalen Breite basiert, liegt die Geschiebefunktion von Thompson 
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(1985) aber durchwegs über respektiv im Bereich der berechneten 5%-
Fraktilen. 

Der Vergleich der Geschiebefunktionen zeigt, dass mit den neuen Ver-
fahren zumindest die Grössenordnung des Geschiebetransportes im Ohau 
River bestimmt werden kann, obwohl für alle Abflüsse die Werte Y und U 
nicht im Versuchsbereich liegen. Beispielsweise ist für Q = 280 m3/s Y 
rund 600 und U rund 14 . Es muss aber auch noch berücksichtigt werden, 
dass einerseits vom Ohau River nur die Geschiebefracht bekannt ist, aber 
keine Relation zwischen Geschiebetransport und Abfluss, und andererseits 
für eine bestimmte Abflussganglinie mit verschiedenen Geschiebefunk-
tionen dieselbe Geschiebefracht resultieren kann. Deshalb wurden mit den 
in Abb. 105 dargestellten Geschiebefunktionen und den Dauerkurven von 
Abb. 104 für die beiden Perioden die Geschiebefrachten berechnet. Diese 
sind in Abb. 106 den aus den Deltaablagerungen ermittelten Frachten 
gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, dass die gemessenen und die mit 
Gleichung (106) berechneten Frachten bei beiden neuen Verfahren 
zwischen dem Mittelwert und dem 5%-Fraktil liegen. 
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Abb. 106: Vergleich von gemessenen mit berechneten Geschiebefrachten des Ohau 

Rivers, Neuseeland für die Perioden vom 23.7.79 bis 29.7.80 und vom 
29.7.80 bis 20.9.81. 
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Dass die gemessenen Geschiebefrachten kleiner als die berechneten Mittel-
werte sind, ist erklärbar. Weil die Strecke, für welche die Transportrech-
nungen durchgeführt wurden, unmittelbar flussaufwärts eines Deltas liegt, 
dürfte es sich um eine Auflandungsstrecke handeln. Ein auflandender ver-
zweigter Fluss ist in der Regel dynamischer und hat tendenziell mehr 
Teilgerinne, und deshalb sollte die Transportkapazität kleiner sein als die 
mittlere eines verzweigten Flusses im Gleichgewicht. 

Dieses Beispiel zeigt, dass mit beiden neuen Verfahren und der Kenntnis 
der Grössen Q, BF, J und dm die Geschiebetransportkapazität in verzweig-
ten Flüssen bestimmt werden kann, wenn auch nicht exakt, so doch 
wenigstens die Grössenordnung. Aus Abb. 106 kommt auch noch zum 
Ausdruck, dass die Transportkapazität respektive die Geschiebefracht 
bedingt durch morphologische Veränderung erheblich variieren kann. Mit 
Sicherheit wird mit dem Verfahren, welches auf der optimalen Breite 
basiert, für zu kleine Abflüsse Geschiebetransport vorausgesagt. Aus den 
Ausführungen von Mosley (1982) geht nämlich hervor, dass bei einem 
Abfluss von 26.5 m3/s im Ohau River kein Geschiebe transportiert wurde, 
aber leider nicht, ob bei allen grösseren Abflüssen ein durchgehender 
Geschiebetransport beobachtet wurde. Deshalb kann nicht beurteilt werden, 
wie genau mit dem Verfahren, welches auf dem Ersatzgerinne basiert, der 
Transportbeginn berechnet werden kann. Es sollte jedoch dem Verfahren 
der optimalen Breite vorgezogen werden, wenn der Transportbeginn 
möglichst genau bestimmt werden muss. 

Für das Beispiel Ohau River wurde noch ein weiterer Plausibilitätstest für 
die beiden neuen Verfahren durchgeführt. Für das 1jährliche Hochwasser 
von 280 m3/s wurde die Transportkapazität für verschiedene Breiten be-
rechnet. Für das Gefälle J und den Durchmesser dm wurden dieselben 
Werte wie vorher verwendet. Die Resultate sind in Abb. 107 dargestellt. 
Als Bezug dient jeweils die Kurve, welche mit der Methode der ebenen 
Sohle und dem von Hunziker (1995) modifizierten Verfahren von Meyer-
Peter und Müller (1948) berechnet wurde. 

Die generelle Abhängigkeit der mittleren Transportkapazität sowie der 5%- 
und 95%-Fratkile von der Flussbettbreite ist bei den verwendeten 
Verfahren vergleichbar (Abb. 107a bis 107c). Mit den Gleichungen (88), 
(98) und (104) resultiert ein ähnlicher Verlauf der Kurven im Bereich von 
Bopt wie mit der Methode der ebenen Sohle (Abb. 107c). Und mit dieser 
Methode sollten im Bereich von Bopt die zuverlässigsten Werte resultieren. 
Wie zu erwarten war, wird mit den Gleichungen (91) und (99) für Breiten 
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kleiner als Bopt die Transportkapazität deutlich überschätzt (Abb. 107b)42. 
Weiter ist aus der Abb. 107b und 107c ersichtlich, dass mit den 
Gleichungen (98) und (99) im Bereich von Bopt die berechneten 
Transportkapazitäten grösser sind als diejenigen, welche mit den 
Gleichungen (88) und (91) sowie mit der ebenen Sohle bestimmt wurden. 
Bei grossen Breiten ist es gerade umgekehrt, aber die Abweichungen sind 
deutlich kleiner. Dieser unterschiedliche Verlauf der Kurven ist auf die 
Berücksichtigung des Verhältnisses Q/Qb bei der Herleitung der 
Gleichungen (98) und (99) zurückzuführen. 
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Abb. 107: Geschiebetransportkapazitäten des Ohau Rivers, Neuseeland in Abhängigkeit 

der Flussbettbreite BF: a) Berechnung mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes, 
b) und c) Berechnung mit dem Verfahren der optimalen Breite. 

Mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes resultieren für Flussbettbreiten 
grösser als Bopt deutlich höhere Transportkapazitäten als mit dem Ver-
fahren der optimalen Breite. Dies ist für Abflüsse, welche deutlich über 
dem Transportbeginn liegen, auch aus dem Vergleich der Geschiebefunk-
tionen (Abb. 105) und der Geschiebefrachten (Abb. 106, Periode 2) 
ersichtlich. Vermutlich werden die Transportkapazitäten für die Verhält-

                                           
42 Gemäss den Ausführungen im Abschnitt 8.3.1 sind die Gleichungen für BF/Bopt < 1 

nicht gültig. 
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nisse des Ohau Rivers mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes eher über-
schätzt. Der Grund dürfte darin liegen, dass mit Gleichung (80) eine zu 
kleine Breite für das Ersatzgerinne resultiert. Dadurch wird die Abflusstiefe 
und die Schubspannung respektive die Geschiebetransportkapazität über-
schätzt (siehe auch Abschnitt 9.5). 

 

9.5 Abflusstiefe und Verhältnis Wasserspiegel- zu Flussbettbreite 

Die Übereinstimmung von gemessenen hydraulischen Daten mit denje-
nigen, welche mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes berechnet wurden, ist 
unterschiedlich gut (Abb. 108). Am besten ist sie bei den Daten von 
Ashmore (1985, Abb. 108a). Die Abweichungen der Versuche Nr. 4b und 
Nr. 4a+b ist auf die Bildung eines dominanten, sehr schmalen Gerinnes mit 
einer grossen Abflusstiefe zurückzuführen (siehe auch Fussnote 21 auf 
Seite 102). Die von Young (1989) gemessenen Abflusstiefen werden mit 
der Rechnung deutlich unterschätzt (Abb. 108b) und die im Ohau River 
gemessenen Abflusstiefen überschätzt (Mosley, 1982, Abb. 108c). Die 
Abweichungen zwischen gemessenen und berechneten Abflusstiefen 
hängen in erster Linie mit der Bestimmung der Wasserspiegelbreite 
respektive der Breite des Ersatzgerinnes mit Gleichung (80) zusammen. In 
Abb. 109 sind die Verhältnisse Wasserspiegelbreite zu Flussbettbreite der 
Versuche von Young (1989) und dieser Studie sowie der Daten vom Ohau 
River, Neuseeland in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern 
dargestellt43. Bei den Daten vom Ohau River handelt es sich nicht um 
eigentliche Messdaten, sondern um berechnete Werte. Die Berechnung 
erfolgte mit Hilfe von Regressionsgleichungen, welche Mosley (1982) von 
den Messdaten ableitete. 

Die Punkte der Daten der einzelnen Studien liegen sehr weit auseinander, 
wenn sie in Abhängigkeit des Verhältnisses Y = BF/h (Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe) aufgetragen werden (Abb. 109a). Wird anstelle von Y der 
Parameter (BF/h)•(dm/BF)0.7 oder der Parameter (BF/h)•(dm/h)1.4 gewählt, 
so ergänzen sich die Daten dieser Studie und diejenigen vom Ohau River 
recht gut, nicht aber diejenigen von Young (1989). Auch bei der Analyse 
der Kolktiefen und Bankhöhen zeigte es sich, dass die Morphologie nicht 
nur vom Verhältnis BF/h, sondern auch von dm/BF respektive von dm/h 

                                           
43 Auf eine Darstellung der entsprechenden Daten der Versuche von Ashmore (1985) 

musste verzichtet werden, weil die Werte für die Flussbettbreite BF nicht zur Verfü-
gung standen. 
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abhängt. Allerdings wurden für die Exponenten Werte von 0.3 und nicht 
0.7 respektive 1.4 bestimmt. 
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Abb. 108: 

Vergleich von gemessenen mit 
berechneten Abflusstiefen der Versuche 
von a) Ashmore (1985), b) Young (1989) 
und c) der Daten vom Ohau River 
(Mosley, 1982). 

Ein Teil der Streuung zwischen den einzelnen Datensätzen hängt aber 
wahrscheinlich auch mit der Definition der Wasserspiegelbreite zusammen. 
Von dieser Definition sind nämlich sowohl das Verhältnis Wasser-
spiegelbreite zu Flussbettbreite als auch das Verhältnis Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe respektive Korndurchmesser zu Abflusstiefe betroffen. 
Werden beispielsweise Bereiche mit sehr geringen Abflusstiefen oder mit 
stehendem Wasser nicht berücksichtigt, so nimmt die Wasserspiegelbreite 
ab und gleichzeitig die mittlere Abflusstiefe zu. Auch dürfte ein Rolle 
spielen, ob die Daten für einen Gleichgewichtszustand repräsentativ sind, 
oder von einem auflandenden respektive erodierenden Fluss stammen, da 
die Morphologie doch sehr unterschiedlich sein kann. 



194 KAPITEL 9 
  

 

Möglicherweise müsste für die Berechnung der Wasserspiegelbreite BW 
respektive der Breite des Ersatzgerinnes (Gleichung 80) ausser das Ver-
hältnis BF/h auch das Verhältnis dm/h respektive dm/BF explizit berück-
sichtigt werden. Sollte dies der Fall sein, müsste auch die Sinuosität 
(Gleichung 82) in Abhängigkeit dieser Parameter bestimmt werden. Dafür 
müssten aber zusätzliche Versuche im Stil der vorliegenden Studie 
(Langzeitversuche, in welchen ein Gleichgewicht erreicht wird), aber mit 
einer andern Kornverteilung, durchgeführt werden. 
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Abb. 109: 

Verhältnis Wasserspiegelbreite zu 
Flussbettbreite in Abhängigkeit von a) 
BF/h, b) (BF/h)•(dm/BF)0.7 und c) 
(BF/h)•(dm/h)1.4. : diese Studie; + : 
Ohau River, Neuseeland (Mosley, 1982); 
 : Young (1989).

9.6 Zusammenfassung 

 Die Modelleffekte dieser Untersuchung und derjenigen von Ash-
more (1985) dürften von untergeordneter Bedeutung sein. 
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 Die Unterschiede zwischen den von Young (1989) gemessenen 
Geschiebetransportraten und den mit den neuen Verfahren berech-
neten Werten können nicht mit Modelleffekten allein erklärt wer-
den. 

 Da die Versuchsdauer der Untersuchungen von Ashmore (1985) und 
von Young (1989) relativ kurz waren, ist es schwierig, einen 
zuverlässigen Mittelwert der Transportkapazität und deren Vertei-
lung infolge der morphologischen Veränderungen zu bestimmen. 

 Die Methode der ebenen Sohle liefert einen unteren und die Strei-
fenmethode mit dem massgebenden Profil einen oberen Grenzwert 
der mittleren Transportkapazität in Flüssen mit Bänken. 

 Mit der Methode der ebenen Sohle kann die Geschiebetransportka-
pazität im Bereich der optimalen Breite zuverlässig bestimmt 
werden. 

 Mit den beiden neuen Ansätzen können die Transportkapazitäten, 
welche in dieser Studie und von Ashmore (1985) gemessen wurden, 
sowie die Geschiebefrachten des Ohau Rivers beschrieben werden. 

 Mit dem Verfahren, welches auf dem Ersatzgerinne basiert, kann 
der Transportbeginn bei Flüssen mit Bänken besser beschrieben 
werden als mit dem Verfahren, welches auf der optimalen Breite 
basiert. Mit diesem Verfahren wird der Transportbeginn für zu 
kleine Abflüsse vorausgesagt. 

 Möglicherweise müsste bei der Berechnung der Wasserspiegelbreite 
und der Sinuosität mit dem Verfahren des Ersatzgerinnes ausser 
dem Verhältnis BF/h zusätzlich auch das Verhältnis dm/h respektive 
dm/BF berücksichtigt werden. Dazu müssten allerdings zusätzliche 
Daten zur Verfügung stehen. 
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10 KOLKE, BÄNKE UND FLUSSBETTSTRUKTUR 

10.1 Kolktiefe und Bankmächtigkeit 

Mit den im Kapitel 8 entwickelten empirischen Verfahren können Prog-
nosen über die Entwicklung der mittleren Sohlenlage von Flüssen mit 
Bänken gemacht und Mittelwerte für verschiedene hydraulische Parameter 
bestimmt werden. Für einen erfolgreichen Hochwasserschutz reicht dies 
aber nicht aus. Entscheidend ist auch die Stabilität der Ufer, und dafür sind 
Kenntnisse über die Kolktiefen erforderlich. Denn in einem Fluss mit 
Bänken treten zwangsläufig immer auch Kolke auf. Und es sei daran 
erinnert (Kapitel 1), dass ein Hauptziel der Korrektionen das Verhindern 
von eben solchen Kolken war, damit die Uferbelastung möglichst 
gleichmässig wird. 

Der Raster, in welchem die Querprofile in den Laborversuchen aufge-
nommen wurden, ist vergleichbar mit den gängigen Profilaufnahmen in 
unseren Flüssen. Dieses Vorgehen ist aber nicht darauf ausgelegt, die 
maximalen Kolktiefen und Bankmächtigkeiten zu erfassen. Dazu wäre ein 
Raster mit gleich grossen x- und y-Werten geeigneter gewesen. Dank 
den vielen Querprofilaufnahmen während eines Versuches ist es aber 
trotzdem möglich, quantitative Angaben über die Wechselwirkung zwi-
schen Flussbettbreite und Abfluss einerseits, sowie Kolktiefe und Bank-
mächtigkeit andererseits zu machen. 

Für die Parameter Kolktiefe und Bankmächtigkeit wurde jeweils ein 
mittlerer und ein maximaler Wert (Anhang, Tab. A-1) sowie das 5%- 
respektive das 95%-Fraktil bestimmt. Die mittleren Werte, tBank mittel und 
tKolk mittel, entsprechen dem arithmetischen Mittel der maximalen Kolk-
tiefe respektive der maximalen Bankmächtigkeit in den 90 Querprofilen, 
welche während eines Versuches aufgenommen wurden. Und die maxi-
malen Werte, tBank max und tKolk max, entsprechen jeweils den in allen 
diesen 90 Querprofilen beobachteten Maxima. Das 95%-Fraktil tBank 95% 
respektive das 5%-Fraktil tKolk 5% bedeutet, dass in 5% der Querprofile die 
Bänke mächtiger und die Kolke tiefer als der entsprechende Fraktil-Wert 
waren. Wenn möglich sollte die Ufersicherung auf diese Fraktil-werte 
ausgelegt werden. 

Im Zusammenhang mit Untersuchungen über alternierende Bänke in 
rechteckigen Querschnitten wurden verschiedene empirische Ansätze für 
die Bestimmung der Bankmächtigkeiten und Kolktiefen ermittelt. Nach 
Kishi (1980) gilt beispielsweise: 

 tBank  0.05 BF , (107) 
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nach Jäggi (1983) 

 tBank  0.22 BF
BF
dm










0.15

 , (108a) 

 tKolk  0.167 BF
BF
dm










0.15

  (108b) 

und nach Ikeda (1984)  

 tBank  0.0111 BF
h2

BFdm










0.45

 , (109a) 

 tKolk  0.0332 BF
h2

BFdm










0.45

 . (109b) 

Aus den Ansätzen von Jäggi (1983) und Ikeda (1984) kann das Verhältnis 
Bankmächtigkeit zu Kolktiefe bestimmt werden. Es beträgt -0.75 respek-
tive -0.33. Diese beiden Werte entsprechen gerade etwa den Umhüllenden 
der Versuchsdaten (Abb. 110). Für die Mittelwerte der Versuchsdaten 
resultiert ein Durchschnittswert von -0.56 und für die maximalen Werte 
einer von -0.42. Die Versuchsdaten zeigen weiter, dass das Verhältnis 
Bankmächtigkeit zu Kolktiefe kaum vom Verhältnis Flussbettbreite zu 
Abflusstiefe abhängig ist. 
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Abb. 110: Vergleich der Verhältnisse Bankmächtigkeit zu Kolktiefe mit dem Wert -0.75 

von Jäggi (1983) und dem Wert -0.33 von Ikeda (1984, Daten der Haupt-
versuche, BF > 30 cm). 
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Der Vergleich der oben aufgeführten Ansätze mit den Versuchsdaten ist in 
den Abb. 111 und 112 dargestellt. Es wurden alle Versuchsdaten 
berücksichtigt, obwohl ein solcher Vergleich eigentlich höchstens für die 
Versuche mit einer Rinnenbreite von 75 cm zulässig wäre. Denn bei dieser 
Rinnenbreite bildete sich eine Übergangsform zwischen alternierenden 
Bänken und verzweigten Flüssen und die oben aufgeführten Ansätze 
wurden ja ausschliesslich für alternierende Bänke entwickelt. Es erstaunt 
deshalb nicht, dass mit dem Ansatz von Ikeda (1984) sowohl für die 
Bankmächtigkeiten als auch für die Kolktiefen nur für diese Versuche in 
der Rinne mit einer Breite von 75 cm eine gute Übereinstimmung resultiert. 
Für diese Verhältnisse ergibt sich auch mit dem Ansatz von Jäggi (1983) 
eine gute Übereinstimmung für die Kolktiefen. Mit den Ansätzen von Kishi 
(1980) und Jäggi (1983) werden aber die Bankmächtigkeiten dieser 
Übergangsform deutlich überschätzt. Und ist die Morphologie gar 
eindeutig verzweigt, so unterscheiden sich die berechneten von den 
gemessenen Werten für alle Ansätze um ein Mehrfaches. 
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Abb. 111: Vergleich der gemessenen Kolktiefen und Bankmächtigkeiten mit 
verschiedenen Berechnungsverfahren, welche für alternierende Bänke 
entwickelt wurden (Daten der Haupt- und Ganglinienversuche). 

Es stellt sich somit die Frage, ob basierend auf den vorhandenen 
Versuchsdaten ein Ansatz zur Bestimmung der Kolktiefen und Bankhöhen 
gefunden werden kann, aus welchem insbesondere für die verzweigten 
Flüsse eine bessere Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung 
resultiert. Nach da Silva (1991) bestimmen die Parameter BF, h und dm die 
Morphologie und damit auch die Flussbettstruktur (Abb. 8). Diese Para-
meter kommen auch in den Gleichungen (107) bis (109b) vor, mit welchen 
die Bankhöhen und die Kolktiefen für alternierende Bänke bestimmt 
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werden können. Es ist daher naheliegend zu untersuchen, wie die in dieser 
Studie gemessenen Kolktiefen und Bankhöhen von den drei Parametern 
BF, h und dm beeinflusst werden. 
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Abb. 112: Vergleich der mit dem Ansatz von Ikeda (1984) berechneten a) Bank-
mächtigkeiten (Gleichung 109a) und b) Kolktiefen (Gleichung 109b) mit den 
entsprechenden maximalen Werten der Versuchsdaten. (+: Übergangsform 
alternierende Bänke / verzweigte Flüsse; : verzweigte Flüsse). 
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Abb. 113: Einfluss des Verhältnisses der Flussbettbreite zur Abflusstiefe auf die 

Kolktiefe tKolk und Bankhöhe tBank (Daten der Hauptversuche). 

Zuerst soll geprüft werden, ob die Bankhöhen und die Kolktiefen vom 
Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe abhängen. In Abb. 113 sind die 
entsprechenden Werte der Haupt- und Ganglinienversuche dargestellt, 
wobei die Bankhöhe und die Kolktiefe ebenfalls durch die Abflusstiefe 
dividiert wurden. Wie schon aus Abb. 111 geht auch aus Abb. 113 hervor, 



KOLKE, BÄNKE UND FLUSSBETTSTRUKTUR  201 
  

 

dass die Kolke generell tiefer sind als die Bänke mächtig. Die Tiefe der 
Kolke und die Höhe der Bänke nehmen nicht linear mit dem Verhältnis 
Flussbettbreite zu Abflusstiefe zu. 

Bei der Herleitung des Verfahrens für die Bestimmung der Transport-
kapazität, welches auf dem Ersatzgerinne basiert, zeigte es sich, dass das 
Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe von primärer und das Verhältnis 
Abflusstiefe zu Korndurchmesser von sekundärer Bedeutung ist. Der 
Parameter Abflusstiefe zu Korndurchmesser wurde deshalb vernachläs-
sigt44. 

Mit Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse kann der Einfluss der Ver-
hältnisse BF/h, dm/h und dm/BF auf die Kolktiefe und Bankmächtigkeit 
überprüft werden. Der Einfluss dieser Verhältnisse ist sowohl für die 
mittleren als auch die maximalen Kolktiefen und Bankmächtigkeiten sowie 
für die Fraktil-Werte sehr ähnlich. Deshalb können die folgenden Aus-
führungen auf die maximalen Kolktiefen beschränkt werden. Aus den 
Gleichungen (110), (111) und (112) sind die entsprechenden Exponenten 
und Regressionskoeffizienten ersichtlich. Mit dem Einbezug des Verhält-
nisses dm/h respektive dm/BF wird der Regressionskoeffizient r nur unwe-
sentlich verbessert. Auch die Exponenten deuten darauf hin, dass diese 
Verhältnisse von untergeordneter Bedeutung sind. Denn je näher ein 
Exponent bei 0 liegt, desto geringer ist der Einfluss des entsprechenden 
Parameters auf die Zielgrösse. Weiter sind die Exponenten der Quotienten 
dm/h und dm/BF ähnlich, was heisst, dass der Einfluss dieser Quotienten 
auf die Bankhöhen und Kolktiefen vergleichbar ist. Dies erstaunt weiter 
nicht, da die Abflusstiefe direkt von der Flussbettbreite abhängt und der 
Korndurchmesser in den Versuchen nicht variiert wurde (siehe auch 
Fussnote 44). 

 
tKolk max

h
   0.014

BF
h



 



1.17

(r  0.933) (110) 

 
tKolk max

h
   0.036

BF
h



 



1.08 dm

h


 




0.22
(r  0.935)45 (111) 

                                           
44 Möglicherweise kann dies auch damit zusammenhängen, dass in den 

Hauptversuchen das Verhältnis (dm/h)-1 nur in einem relativ engen Bereich variierte, 
nämlich zwischen 6 und 43 (Anhang, Tab. A-2). Ebenfalls von Bedeutung dürfte 
sein, dass alle Versuche mit derselben Kornverteilung respektive dm durchgeführt 
wurden. 

45 Der Wahrscheinlichkeitswert (P-Wert, Mass für die Signifikanz) beträgt für das Ver-
hältnis BF/h 0.0001 und für das Verhältnis dm/h 0.56. Das bedeutet, dass bei-



202 KAPITEL 10 
  

 

 
tKolk max

h
   0.009

BF
h



 



1.12

 
dm
BF











0.09

(r  0.938) 46 (112) 

Die Bankhöhen und die Kolktiefen sind also in erster Linie eine Funktion 
vom Quotienten BF/h und der Einfluss des Korndurchmessers dm ist von 
untergeordneter Bedeutung. Dieses Resultat überrascht doch etwas, da in 
der Regel davon ausgegangen wird, dass die Kolktiefe stark vom Korn-
durchmesser abhängt. Und dieser Parameter kommt ja auch in den Glei-
chungen (108) und (109) vor, mit welchen die Kolktiefen und Bankhöhen 
von alternierenden Bänken bestimmt werden kann. Eine genauere 
Betrachtung dieser Gleichungen sowie der Gleichungen (111) und (112) 
zeigt aber, dass die Kolktiefe mit zunehmendem Korndurchmesser nicht 
abnimmt, was allgemein erwartet wird, sondern zunimmt. Für die Daten 
der Versuche von Jäggi (1983) ist dieser Zusammenhang auch in Abb. 
114a dargestellt, wobei nur Sohlenformen mit eindeutigen alternierenden 
Bänken berücksichtigt wurden47. Der Korndurchmesser dürfte also die 
Morphologie beeinflussen und damit indirekt auch die Höhe  einer 
Sohlenform respektive die Bankhöhen und die Kolktiefen. 

Weil in dieser Studie die Kornverteilung nicht variiert wurde, ist es 
schwierig, deren Einfluss auf die Bankhöhen und Kolktiefen nur mit diesen 
Daten allein zuverlässig zu quantifizieren. Für die Analyse stehen aber 
zusätzlich die Daten von Jäggi (1983) über alternierende Bänke zur 
Verfügung, leider aber nur die gesamte Höhe  und nicht die Bankhöhe 
respektive die Kolktiefe. Für die weitere Analyse der Daten musste deshalb 
folgende Annahme getroffen werden: Die Höhe  einer Sohlenform, die 
Bankhöhe und die Kolktiefe wird vom Korndurchmesser dm bei ver-
zweigten Flüssen und bei Übergangsformen von verzweigten Flüssen zu 
alternierenden Bänken gleich beeinflusst wie bei alternierenden Bänken. 

                                                                                                                            
spielsweise auf dem 5%-Niveau (P-Wert = 0.05) BF/h signifikant ist, nicht aber 
dm/h. 

46 Der Wahrscheinlichkeitswert beträgt für das Verhältnis BF/h 0.04 und für das 
Verhältnis dm/BF 0.91. Das bedeutet, dass beispielsweise auf dem 5%-Niveau (P-
Wert = 0.05) BF/h signifikant ist, nicht aber dm/BF. 

47  Jäggi (1983) verwendete in seinen Versuchen verschiedene Materialien (Material I: 
dm = 0.52 mm, s = 2.65; Material IV: dm = 3.00 mm, s = 1.45; Material V: dm = 
1.80 mm, s = 2.65; Material VI: dm = 4.00 mm, s = 2.65). Er ist weiter der Meinung, 
dass die von ihm gemessenen Kolktiefen eher vom Korndurchmesser dm als vom 
Korndurchmesser d90 abhängig sind. Deshalb wird auch in dieser Analyse der 
Korndurchmesser dm verwendet. 
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Abb. 114: 

Einfluss der Verhältnisse Flussbettbreite 
zu Abflusstiefe, Korndurchmesser zu 
Flussbettbreite und Korndurchmesser zu 
Abflusstiefe auf die Höhe  der 
Sohlenformen. 

In Abb. 114 ist dargestellt, wie das Verhältnis zwischen der Höhe  einer 
Sohlenform und der Abflusstiefe h von den Quotienten BF/h, dm/BF und 
dm/h abhängt48. Der unterschiedliche Verlauf der Punkte, welche die Daten 
der Versuche mit dem Material I und V darstellen, ist in Abb. 114b kaum 
mehr vorhanden und in Abb. 114c ebenfalls weniger ausgeprägt als in Abb. 
114a. In Anlehnung an das Resultat der multiplen Regressionsanalyse 
wurden für den Quotienten BF/h der Exponent gleich 1 gesetzt und für die 
Quotienten dm/BF und dm/h jeweils gleich 0.3. Daraus ergeben sich die 
zwei Parameter 

                                           
48 Nach Abb. 114a dürfte die Höhe  einer Sohlenform auch von s, dem 

Dichteverhältnis zwischen Geschiebe und Wasser, abhängig sein. In der Natur ist in 
der Regel dieses Verhältnis 2.65 und damit praktisch gleich wie bei den Versuchen 
dieser Studie und denjenigen von Jäggi (1983) mit den Materialen I, V und VI. Da 
zu wenig Daten mit unterschiedlichen Dichten verfügbar sind, wird der Einfluss von 
s in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt. 
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Abb. 115: Abhängigkeit des Verhältnisses Sohlenhöhe  zu Abflusstiefe h von den 
Parametern a) V und b) W (90% = |tKolk 5%| + |tBank 95%|). 

Die von Jäggi (1983) bestimmten Sohlenhöhen wurden nach dem gleichen 
Prinzip bestimmt wie die maximalen Werte dieser Studie. Abb. 114b, 114c 
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und Abb. 115 zeigen, dass die Daten dieser beiden Studien sich gut 
ergänzen. In Abb. 116 und 117 sind anstelle der Sohlenhöhen die 
Kolktiefen und die Bankhöhen dargestellt, wiederum in Abhängigkeit von 
V und W. 

Die Berechnung der Höhe  einer Sohlenform, der Kolktiefe oder der 
Bankhöhe kann entweder in Abhängigkeit des Parameters V oder W 
erfolgen. Für Gleichung (113) spricht, dass die Punkte in Abb. 114b etwas 
weniger streuen als in Abb. 114c, und für Gleichung (114), dass nach Abb. 
8 die Morpholgie von den Paramtern BF/h und h/dm abhängt. In beiden 
Fällen scheint, dass /h, tKolk/h resepktive tBank/h bei grossen Werten für 
V respektive W gegen einen Grenzwert streben. Deshalb wurde für die 
Herleitung der Gleichungen zur Berechnung von , tKolk, respektive tBank 
ein Exponential-Ansatz gewählt, nämlich 

 , tKolk , tBank    1 h e

2

V  (115) 

respektive 

 , tKolk, tBank   3 h e

4

W  . (116) 

 

 
V

BF
h



 


 dm

BF











0.3

 W 
BF
h



 


 dm

h


 




0.3
 

 1 2 r Glei-
chung

3 4 r Glei-
chung 

mittel 4.84 6.90 0.99 (115a) 4.13 18.3 0.98 (116a)

90% 7.62 6.04 0.98 (115b) 6.64 15.9 0.98 (116b)

max 9.63 6.42 0.96 (115c) 8.39 17.5 0.96 (116c)

tKolk mittel -3.16 7.26 0.99 (115d) -2.69 19.6 0.98 (116d)

tKolk 5% -5.28 5.92 0.97 (115e) -4.64 15.8 0.97 (116e)

tKolk max -6.91 6.37 0.93 (115f) -6.07 17.6 0.94 (116f)

tBank mittel 1.68 6.21 0.98 (115g) 1.44 15.8 0.97 (116g)

tBank 95% 2.35 6.36 0.94 (115h) 2.00 15.8 0.93 (116h)

tBank max 2.74 6.61 0.95 (115i) 2.31 16.7 0.94 (116i)

Tab. 7: Zusammenstellung der Faktoren 1, 2, 3 und 4. 



206 KAPITEL 10 
  

 

D
is

s.
A

bb
.D

N
1

.g
ra

maximale Werte
5%-Fraktil
Mittelwerte
Gleichung (115d)
Gleichung (115e)
Gleichung (115f)

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40
V = (B

F
 / h)  (d

m
 / B

F
 ) 0.3 [-]

t K
ol

k /
 h

 [-
]

a

 

D
is

s.
A

bb
.D

N
2

.g
ra

maximale Werte
5%-Fraktil
Mittelwerte
Gleichung (116d)
Gleichung (116e)
Gleichung (116f)

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 50 100 150 200 250
W = (B

F
 / h)  (d

m
 / h ) 0.3 [-]

t K
ol

k /
 h

 [-
]

b

 

Abb. 116: Abhängigkeit des Verhältnisses Kolktiefe tKolk zu Abflusstiefe h von den 
Parametern  a) V und b) W. 

Die Werte für die Faktoren 1, 2, 3 und 4 wurden mit Hilfe einer 
Regressionsanalyse bestimmt (Tab. 7). Dabei wurden die Daten von Jäggi 
(1983) nicht berücksichtigt, weil von diesen nur die gesamte Sohlenhöhe 
und der Durchschnittswert für das Verhältnis Bankhöhe zu Kolktiefe 
publiziert sind, aber nicht die einzelnen Bankhöhen und Kolktiefen. Ein-
schränkungen bei der Anwendung der Gleichung (115) und (116) sind im 
folgenden Abschnitt 10.2 beschrieben. 
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Abb. 117: Abhängigkeit des Verhältnisses Bankhöhe tBank zu Abflusstiefe h von den 
Parametern  a) V und b) W. 

 

10.2 Strukturvielfalt 

Flüsse oder Flussabschnitte mit Bänken sind aus ökologischer Sicht wert-
voll, weil in ihnen auf engstem Raum die verschiedensten Lebensräume mit 
einer entsprechend grossen Artenvielfalt vorkommen. Deshalb besteht ein 
Interesse, den eingeengten und kanalisierten Flüssen wieder mehr Raum 
zur Verfügung zu stellen, damit sich im Flussbett wieder Bänke bilden 
können, was auch als erhöhte Strukturvielfalt bezeichnet werden kann. Bis 
heute gibt es aber keine Ansätze, mit welchen prognostiziert werden kann, 
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wie sich eine Änderung der Flussbettbreite auf die Strukturvielfalt und 
damit auf die Ökologie auswirkt. 
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Abb. 118: a) Querprofil und mittlere Sohle vom QP 17’800 des Versuchs 250.7_20 und 
b) Verteilung der Abweichung z der Querprofilpunkte von der mittleren 
Sohle. 

Die Biologen gehen davon aus, dass die Qualität des Lebensraumes Fliess-
gewässer von der Variabilität verschiedener hydraulischer Parameter wie 
der Abflusstiefe, der Wasserspiegelbreite oder der Fliessgeschwindigkeit, 
von seichten Übergängen zwischen Wasser und Bänken sowie von einer 
möglichst grossen Diversität der Kornverteilung des Sohlenmaterials ab-
hängt. Da diese Parameter direkt von der Flussmorphologie beeinflusst 
werden, kann auch die Variabilität des Flussbettes als Beurteilungskrite-
rium für den Zustand des Lebensraumes Fliessgewässer verwendet werden. 
Nun, wie könnte die Variabilität eines Flussbettes beschrieben werden? 
Eine Möglichkeit ist in Abb. 118 dargestellt. Die Abweichung z einzelner 
Querprofilpunkte von der mittleren Sohle kann auch als Häufig-
keitsverteilung dargestellt werden. In der Regel handelt es sich dabei nicht 
um eine Normalverteilung, sondern um eine schiefe langschwänzige Ver-
teilung. Als Mass für die Variabilität der Flussbettstruktur könnte nun 
irgendein Fraktil dieser Verteilung, die Standardabweichung ms oder ein 
Vielfaches davon dienen. Für die folgende Betrachtung wurde die Stan-
dardabweichung ms gewählt49. Als Strukturvielfalt kann schliesslich das 

                                           
49 Mit den üblichen Transformationen resultierte aus den Verteilungen im Gegensatz zu 

der Geschiebetransportkapazität (Abschnitt 8.4) nicht annähernd eine Normalvertei-
lung. Deshalb wurde die Analyse mit den schiefen, nicht transformierten 
Verteilungen durchgeführt. 
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Verhältnis der Standardabweichung ms zur mittleren Abflusstiefe h defi-
niert werden. 

Wie die Kolktiefe und die Bankhöhe ist auch die Sturkturvielfalt von den 
Parametern V und W abhängig (Abb. 119). Die Strukturvielfalt kann mit 
der empirischen Beziehung 

 
ms

h
 e

4.5 

V       (r=0.98) (117) 

respektive mit 

 
ms

h
 e

14.5 

W       (r=0.98) (118) 

bestimmt werden. Für grosse Werte der Parameter V und W strebt die 
Strukturvielfalt gegen den Grenzwert 1. Dieser Wert ist gleichbedeutend 
mit der maximal möglichen Strukturvielfalt. Der theoretische Wert 0 be-
deutet eine ebene Sohle, also keine Strukturvielfalt. 

Ist ein Flussbett eben wie im Beispiel von Abb. 2a oder von Abb. 30a, so 
kann bereits mit einer kleinen Verbreiterung die Strukturvielfalt deutlich 
erhöht werden. Sind hingegen bereits Bankstrukturen vorhanden wie im 
Beispiel von Abb. 2b oder Abb. 30b, so nimmt die Strukturvielfalt selbst 
bei einer Verdoppelung der Breite nur noch wenig zu. Natürlich spielen 
auch andere Grössen, wie abgeschnittene Teilgerinne mit Grundwasser-
aufstössen, Sukzessionsflächen und die Grösse von Kiesbänken respektive 
des Flussbettes, eine Rolle für die Ökologie. Diese Elemente treten ausge-
prägt erst auf, wenn die Morphologie derjenigen eines verzweigten Flusses 
entspricht, wie beispielsweise in Abb. 2c oder in Abb. 30c und d. Dann ist 
auch eine natürliche Dynamik vorhanden, das heisst Teilgerinne verlagern 
sich, Kiesbänke werden erodiert und neue durch Ablagerungen gebildet. 

Als weiteres Beurteilungskriterium kann die Anzahl Teilgerinne ntgms 
dienen (Abschnitt 6.6), welches auch ein Mass für die Verzweigungsinten-
sität ist. 

Die Gleichungen (115) bis (118) sind gültig für h > h0 respektive Q > Q0, 
also für Verhältnisse mit Geschiebetransport. Mit Hilfe des Verfahrens, 
welches im Abschnitt 0 vorgestellt wird, kann h0 respektive Q0 berechnet 
werden. Im gleichen Abschnitt werden die Gründe für diese Einschränkung 
ausführlicher diskutiert. 
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Abb. 119: Abhängigkeit der Strukturvielfalt eines Flussbettes von a) dem Parameter V 
und b) dem Parameter W. 

Für eine gegebene Flussbettbreite sind Kolktiefe, Bankhöhe und 
Sturkturvielfalt von der Abflusstiefe und somit vom Abfluss abhängig. 
Während des Durchganges eines Hochwasserereignisses kann sich die 
Flussbettgeometrie verändern (vgl. auch Abschnitte 2.4 und 2.5 sowie 
Kapitel 6). Für die Kolktiefe, Bankhöhe und Sturkturvielfalt bei Nieder-
wasser sind aber die Verhältnisse beim Abklingen des Hochwasserab-
flusses von entscheidender Bedeutung. Damit sich die Gerinnestrukturen 
und damit die Strukturvielfalt substantiell verändern können, muss in dieser 
Phase des Hochwassers eine ausreichende Menge Geschiebe transportiert 
werden können. Für das Auffüllen der maximalen Kolke sind hingegen nur 
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geringe Geschiebemengen erforderlich und der Geschiebetransport muss 
nur lokal im Talweg stattfinden. Hingegen muss für eine Veränderung der 
Mächtigkeit der Bänke auch in deren Bereich Geschiebe transportiert 
werden können. 

 

10.3 Überprüfung der Ansätze 

Die Hauptschwierigkeit der Überprüfung der Ansätze zur Bestimmung der 
Kolktiefe, Bankhöhe und Strukturvielfalt liegt darin, dass in der Regel die 
Querprofilgeometrie von wirklichen Flüssen nur für Niederwasserabflüsse 
ohne Geschiebetransport bekannt ist und die Abflusstiefe nicht direkt 
gemessen werden kann. Trotzdem soll versucht werden, anhand einer 
Strecke des Alpenrheins, der Mastrilser Rheinauen (Abb. 2c) und einer 
Strecke der Thur bei Üsslingen gemessene Werte mit berechneten zu 
vergleichen. Tab. 8 gibt eine Übersicht über verschiedene Kenndaten dieser 
beiden Flussstrecken. 

 

 Thur 
 (Üsslingen) 

Alpenrhein 
(Mastrilser 
Rheinauen) 

Flusskilometrierung km 7.25 bis 10.875 km 20.0 bis 23.0 

Morphologie alternierende Bänke / 
verzweigt 

verzweigt 

Jahr der Querprofilaufnahmen 1995 1973, 1984, 1989 

gesamte Anzahl Querprofile 30 3 * 15 = 45 

mittlere Flussbettbreite BF (Maxi-
mum, Minimum) [m] 

52.6 (39.2, 72.8) 213 (98, 304) 

mittleres Gefälle J [‰] 1.85 2.67 

Korndurchmesser dm [cm] 2.1 3.65 4.46 

Abflusstiefe h0 [m] (1/c2Bank = 0) 0.92 0.94 1.18 

V [-] 5.5 16.8 14.2 

W [-] 18.4 85.5 67.6 

Tab. 8: Übersicht über verschiedene Kenndaten der Mastrilser Rheinauen und der Thur 
bei Üsslingen. 
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  tKolk tBank ms 

 max mittel max mittel max mittel  

Thur        

gemessen 2.96 0.98 -1.55 -0.47 1.41 0.51 - 

berechnet mit V (Gl. 115 u. 117) 2.74 1.26 -1.98 -0.77 0.75 0.50 0.40 

berechnet mit W (Gl. 116 u. 118) 2.98 1.41 -2.15 -0.85 0.86 0.56 0.42 

Mastrilser Rheinauen (dm = 3.65 cm)      

gemessen 7.35 4.18 -4.93 -2.20 2.45 1.98 1.20 

berechnet mit V (Gl. 115 u. 117) 6.18 3.02 -4.45 -1.93 1.74 1.09 0.72 

berechnet mit W (Gl. 116 u. 118) 6.43 3.13 -4.64 -2.01 1.79 1.13 0.79 

Mastrilser Rheinauen (dm = 4.46 cm)      

gemessen 7.35 4.18 -4.93 -2.20 2.45 1.98 1.20 

berechnet mit V (Gl. 115 u. 117) 7.23 3.52 -5.21 -2.24 2.03 1.28 0.86 

berechnet mit W (Gl. 116 u. 118) 7.64 3.72 -5.52 -2.37 2.13 1.34 0.95 

Tab. 9: Berechnete und gemessene Sohlenhöhen, Kolktiefen, Bankhöhen und 
Strukturvielfalt der Thur bei Üsslingen und der Mastrilser Rheinauen (alle 
Angaben in [m]). 

Bei dieser Überprüfung wurde angenommen, dass die Querprofilgeometrie, 
welche jeweils bei Niederwasser aufgenommen wurde, vom Abfluss Q0 bei 
Transportbeginn geprägt ist. Die entsprechende Abflusstiefe h0 wurde mit 
Hilfe von Gleichung (104) bestimmt. In Tab. 9 sind die gemessenen Werte 
den berechneten gegenübergestellt, wobei der Bankwiderstand 
vernachlässigt wurde. Am besten ist die Übereinstimmung bei den 
maximalen Sohlenhöhen max. Die berechneten maximalen Kolktiefen 
|tKolk max| sind generell grösser als die gemessenen Werte. Dafür sind 
verschiedene Erklärungen möglich. Vielleicht wude das Querprofil mit den 
grössten Kolken nicht aufgenommen oder lokal wurde noch bei Abflüssen 
unter Q0 Geschiebe transportiert und in den tiefsten Kolken wieder 
abgelagert. Ein anderer möglicher Grund ist der, dass die 
Böschungsneigungen in den Versuchen (90°) und in der Natur (häufig < 
90°) unterschiedlich sind. Denn in der Regel nimmt beim Ufer die 
Kolktiefe mit flacher werdender Böschung ab (Jäggi, 1983). Die Überein-
stimmung bei den mittleren Kolktiefen tKolk mittel ist etwas besser. Der 
Grund könnte sein, dass tKolk mittel den Talweg repräsentiert und dieser bei 
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Abflüssen um Q0 kaum mehr entscheidend verändert wird. Die mittleren 
und maximalen Bankhöhen tBank mittel und tBank max werden systematisch 
unterschätzt. Wahrscheinlich müssten diese Werte für einen Abfluss 
bestimmt werden, welcher deutlich über Q0 liegt, weil für eine 
Veränderung der Geometrie einer Bank auf dieser Geschiebe transportiert 
werden muss. 
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Abb. 120: Einfluss der Abflusstiefe auf die Kolktiefen und Bankhöhen a) der Thur bei 

Üsslingen und b) der Mastrilser Rheinauen. 

Für die Überprüfung der Ansätze zur Bestimmung der Strukturvielfalt 
(Gleichung 117 und 118) stand nur die Standardabweichung ms der 
Querprofile der Mastrilser Rheinauen zur Verfügung. Mit beiden Glei-
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chungen resultieren für ms etwas tiefere Werte als die aus den Quer-
profilen ermittelten 1.20 m (Tab. 9). 

Für die Mastrilser Rheinauen wurden die Berechnungen für 2 verschiedene 
mittlere Korndurchmesser dm durchgeführt. Aus den Resultaten geht 
hervor, dass bei dieser Überprüfung der Bestimmung von dm eine grosse 
Bedeutung zukommt, denn auch Q0 respektive die Abflusstiefe h0 werden 
von diesem Parameter beeinflusst. Für dm wurden die Werte gewählt, 
welche jeweils in den numerischen Modellen der Geschiebehaushalts-
studien der Thur (Schilling et al., 1996) und des Alpenrheins (Zarn et al., 
1995) verwendet wurden. 

Aus der Abb. 120 ist die Abhängigkeit der Kolktiefen und Bankhöhen von 
der Abflusstiefe ersichtlich. In beiden Beispielen nehmen die Kolktiefen 
und Bankhöhen nicht kontinuierlich mit der Abflusstiefe zu. Das heisst, 
dass die Belastung der Ufer durch Kolke nicht zwingend bei den grössten 
Abflüssen maximal sein muss. Beispielsweise sind bei der Thur die Kolke 
bei Abflüssen im Bereich von Q0 maximal und in den Mastrilser Rhein-
auen bei Abflüssen, welche deutlich über Q0 liegen (siehe auch Abschnitt 
2.5). 

 

10.4 Zusammenfassung 

 Bei Flüssen mit Bänken sind die Kolktiefen für die Beanspruchung 
der Ufer von grosser Bedeutung. Die Kolktiefen und die Bankhöhen 
sind von den Verhältnissen Flussbettbreite zu Abflusstiefe und 
Korndurchmesser zu Flussbettbreite respektive Korndurchmesser zu 
Abflusstiefe abhängig. Die vorgestellten Berechnungsverfahren sind 
nur gültig für Abflüsse über Q0 respektive Abflusstiefen grösser als 
h0. 

 Die Strukturvielfalt ist definiert als Verhältnis der Standardabwei-
chung von der Querprofilgeometrie zur Abflusstiefe und ist von den 
gleichen Parametern abhängig wie die Kolktiefe respektive die 
Bankhöhe. 

 Die Strukturvielfalt und/oder die Anzahl Teilgerinne sind ein mög-
liches Mass für das Quantifizieren der Flussbettstruktur. Diese Para-
meter können auch für die ökomorphologische Beurteilung eines 
Fliessgewässers verwendet werden. 
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11 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

Die Morphologie (Sohlen- und Gerinneformen) von kiesführenden Allu-
vionsflüssen ist von den Verhältnissen Flussbettbreite zu Abflusstiefe (Y) 
und Abflusstiefe zu Korndurchmesser (Z) abhängig, wobei das erste 
Verhältnis einen dominanten Einfluss hat. Weil sich die Morphologie den 
Abflussbedingungen anpasst, kann sie sich während des Durchganges eines 
Hochwassers verändern. Sind Bänke und Teilgerinne vorhanden, so kann 
sich deren Anzahl, Form und Anordnung auch bei stationärem Abfluss 
ändern. In der Regel ist damit eine Veränderung der Geschiebe-
transportkapazität verbunden. 

Bezogen auf die mittlere Sohle sind die Bänke weniger mächtig als die 
Kolke tief. Die maximalen Kolktiefen treten bei der seitlichen Begrenzung 
auf. Die Kolktiefe beim Zusammenfluss zweier Teilgerinne ist in der Regel 
weniger gross. Sie ist aber von derselben Grössenordnung. Da sich die 
Sohlen- und Gerinneformen ständig ändern, können die Kolke und mit 
Einschränkungen auch die Bänke überall im Flussbett auftreten. Wegen 
dieser Variation weist im räumlichen und/oder zeitlichen Mittel das 
charakteristische Profil eine nahezu ebene Sohle auf. Kolktiefe, Bankhöhe 
und Strukturvielfalt sind von den Verhältnissen Flussbettbreite zu Ab-
flusstiefe und Korndurchmesser zu Flussbettbreite respektive Korndurch-
messer zu Abflusstiefe abhängig. Die Nachrechnung von Kolktiefen und 
Bankhöhen der Thur bei Üsslingen und des Alpenrheins in den Mastrilser 
Rheinauen zeigt, dass diese Parameter mit den vorgeschlagenen Verfahren 
auch bei sehr komplizierten Morphologien bestimmt werden können. 

Die Prozesse, welche die Bildung von Bänken und Teilgerinnen verur-
sachen und damit die Morphologie der Flüsse prägen, sind nur ansatzweise 
bekannt. Aber selbst in Flüssen mit den kompliziertesten Bankstrukturen 
gibt es Gesetzmässigkeiten, welche es erlauben, die mittlere 
Geschiebetransportkapazität, ihre Schwankungen infolge morphologischer 
Veränderungen sowie Kolktiefen und Bankmächtigkeiten mit empirischen 
Verfahren zu beschreiben. Bei den entwickelten Verfahren spielt das 
Verhältnis Flussbettbreite zu Abflusstiefe respektive Flussbettbreite zur 
optimalen Breite (mit maximaler Transportleistung) eine zentrale Rolle. 

Mit einer Veränderung der Flussbettbreite kann im Gleichgewichtszustand 
die Geschiebetransportkapazität in Alluvionsflüssen im Maximum um ei-
nen Faktor 3 und das Gefälle um einen Faktor 1.9 verändert werden. Diese 
Werte gelten, wenn die Flussbettbreite immer grösser als die optimale 
Breite ist. Mit den entwickelten Verfahren kann die Geschiebe-



216 KAPITEL 11 
  

 

transportkapazität und das Gleichgewichtsgefälle in Abhängigkeit der 
Flussbettbreite berechnet werden, und zwar insbesondere auch für Flüsse 
mit Bänken. Die Nachrechnung der Versuche von Ashmore (1985) und der 
Daten von Mosley (1982) vom Ohau River (Neuseeland) zeigen, dass die 
neuen Verfahren plausible Resultate ergeben. Mit den neuen Verfahren, 
welche auf Versuchen mit stationären Abflüssen basieren, kann auch die 
Geschiebetransportkapazität und ihre Schwankungen bedingt durch 
morphologische Veränderungen der Versuche mit instationären Abflüssen 
bestimmt werden. Es ist aber noch unklar, ob dies bei grösseren 
Abflussänderungen als den untersuchten auch noch zutrifft. 

Die exakte Aufteilung des Fliesswiderstandes in einen Korn- und in einen 
Formanteil ist für die untersuchten Verhältnisse schwierig. Ob eine Ver-
besserung dieser Aufteilung gelingt, ist fraglich, da die Genauigkeit der zur 
Verfügung stehenden Messgeräte limitiert ist, kleinmassstäbliche Modelle 
aus finanziellen, räumlichen und zeitlichen Gründen zwingend sind und der 
Kornwiderstand nicht direkt gemessen werden kann, sondern mit Hilfe von 
mehr oder weniger genauen empirischen Berechnungsverfahren bestimmt 
werden muss. 

Für die Verbesserung des Verfahrens, welches auf dem Ersatzgerinne 
basiert, sollte auch die transportwirksame Breite und der transportwirksame 
Abflussanteil in Flüssen mit Bänken bestimmt werden, damit die für den 
Geschiebetransport massgebende Schubspannung ' ohne Korrektur 
ermittelt werden kann. 

Die Erweiterung der Anwendungsgrenzen der empirischen Verfahren, 
welche in dieser Studie vorgestellt werden, über die untersuchten Verhält-
nisse hinaus, würde entsprechende weitere Versuche verlangen. Insbeson-
dere wären Daten von vergleichbaren, systematischen Versuchen mit einer 
anderen Kornverteilung wünschenswert. Modelleffekte infolge kleiner 
Reynolds-Zahlen der Rauhigkeit werden bei solchen kleinmassstäblichen 
Nachbildungen von Flüssen mit Bänken immer auftreten. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit sind solche Modelleffekte aber von untergeordneter 
Bedeutung. Trotzdem sollten sie, um letzte Zweifel zu beseitigen, wenn 
immer möglich vermieden werden. Beispielsweise könnten weitere 
Versuche mit warmem Wasser durchgeführt werden. 

Eine weitergehende Überprüfung dieser neuen Verfahren anhand von 
Naturdaten wäre wünschenswert. Da aber die direkte Messung von Trans-
portraten in Flüssen mit Bänken sehr aufwendig und langwierig ist, sollte 
ein indirekter Vergleich über gemessene Sohlenveränderungen angestrebt 
werden. Dazu müssten die hier vorgestellten Verfahren in ein entspre-
chendes numerisches Modell integriert werden. 
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Zu prüfen wäre auch die Entwicklung eines weiteren Verfahrens, mit 
welchem die Häufigkeitsverteilung der Transportkapazität aus der Häufig-
keitsverteilung der lokalen Wasserspiegelbreiten, Abflusstiefen, Energie-
liniengefällen und Kornverteilungen berechnet wird. Mit einem gewissen 
Aufwand könnten die Häufigkeitsverteilungen der ersten drei Parameter 
aus den vorhandenen Versuchsdaten bestimmt werden, aber nicht die 
Häufigkeitsverteilung der lokalen Kornverteilungen. 
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13 SYMBOLE 

13.1 Bezeichnungen 

Afiktiv [m2] fiktive Abflussfläche 

AK [-] querschnittsabhängige 
Konstante im logarith-
mischen Fliessgesetz 

Ams [mm2] Querschnittsfläche 
oberhalb der mittleren 
Sohle 

ASt [-] Konstante zur Bestim-
mung des Stricklerbei-
wertes kSt 

Aw [m2] Abflussfläche 

Aw_tg ijk [m2] Abflussfläche des 
Teilgerinnes i im Quer-
profil j zum Zeitpunkt 
Tk 

 [-] Effizienzfaktor für die 
Bestimmung der Trans-
portkapazität 

 [-] Konstante zur Bestim-
mung des 
massgebenden Rauhig-
keitselementes  

i, j [-] Effizienzfaktor für 
unterschiedliche 
Morphologien i und j 

opt [-] Effizienzfaktor für die 
Flussbettbreite Bopt 

B [-] Variable, Funktion von 
der Reynolds-Zahl der 
Rauhigkeit X* 

BF [m] Flussbettbreite 

BF_tgms [m] Breite eines 
Teilgerinnes definiert 
durch die Querprofil-
geometrie und die 
mittlere Sohle 

BG [m] transportwirksame Brei-
te oder Breite mit Ge-
schiebetransport 

Bopt [m] optimale Flussbettbreite 
(mit maximaler 
Geschiebetransport-
kapazität bei 
konstantem Gefälle re-
spektive mit minimalem 
Gefälle bei konstanter 
Geschiebetransportka-
pazität) 

BW [m] Wasserspiegelbreite 
oder benetzte Breite 

BW_tg ijk [m2] Wasserspiegelbreite des 
Teilgerinnes i im Quer-
profil j zum Zeitpunkt 
Tk 

c [-] Fliesswiderstand 

c1 [-] Konstante 

cForm [-] Formanteil des Fliess-
widerstandes 

cKorn [-] Kornanteil des Fliess-
widerstandes 

 [-] Steilheit einer Sohlen-
form 

 [m] Höhe einer Sohlenform 
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d [m] Korndurchmesser 

di [m] Korndurchmesser der 
Fraktion i 

dm [m] mittlerer 
Korndurchmesser 

dmax [m] maximaler Korndurch-
messer 

dx [m] Korndurchmesser; x 
Gewichtsprozente sind 
feiner 

 [m] massgebendes Rauhig-
keitselement 

w [m] massgebendes Rauhig-
keitselement der seit-
lichen Begrenzung 

e [-] Euler-Zahl 

 [-] dimensionsloser Ge-
schiebetransport 

f [-] Faktor zur 
Berücksichtigung der 
transportwirksamen 
Wassermenge 

Fr [-] Froude-Zahl 

g [m/s2] Gravitationskonstante 

GF [kg/a] Geschiebefracht (auch 
andere Zeiteinheit mög-
lich) 

GFmax [kg/a] maximale Geschiebe-
fracht 

GFmin [kg/a] minimale Geschiebe-
fracht 

h [m] mittlere Abflusstiefe 

h0 [m] Abflusstiefe bei Trans-
portbeginn 

h0D [m] Abflusstiefe beim Auf-
reissen der Deckschicht 

hi, hj [m] Abflusstiefe bei unter-
schiedlichen Morpho-
logien i und j 

i  Nummer des Teilgerin-
nes 

j  Nummer des 
Querprofils 

J [-] Gefälle 

J' [-] reduziertes Gefälle 

Ji, Jj [-] Gefälle bei 
unterschiedlichen 
Morphologien i und j 

Jmin [-] minimales Gefälle bei 
Bopt 

 [-] Karman-Konstante 

k [-] Konstante: 1, 2, 3, .... 

k  Nummer der Messung 

ki [m1/3/s] Rauhigkeitsbeiwert 
nach Strickler des 
Teilquerschnittes i 

km [m1/3/s] mittlerer 
Rauhigkeitsbeiwert 
nach Strickler 

ks [m1/3/s] Gesamtrauhigkeit der 
Sohle 
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kSt [m1/3/s] Rauhigkeitsbeiwert 
nach Strickler, 
Kornrauheit, 
Kornrauhigkeit 

kw [m1/3/s] Rauhigkeit der Ufer, 
Wandrauhigkeit 

 [m] Wellenlänge einer Soh-
lenform 

L [m] Länge 

lA [m] Auslaufstrecke 

lDA [m] Strecke mit detaillierter 
Auswertung der Mes-
sungen 

lE [m] Einlaufstrecke 

lM [m] Strecke mit Wasser-
spiegel- und Sohlenauf-
nahmen 

  Erwartungswert, Mittel-
wert 

m  Anzahl der Querprofile 

ms  mittlere Sohle 

 [m2/s] kinematische Zähigkeit 

n  Anzahl der Teilgerinne 

ntgms  Anzahl Teilgerinne 
definiert durch die 
Querprofilgeometrie 
und die mittlere Sohle 

P [m] benetzter Umfang 

Pi [m] benetzter Umfang des 
Teilquerschnittes i 

p  Anzahl Zeitpunkte Ti 

pi [-] Anteil der Kornfraktion 
di 

 [-] dimensionslose Schub-
spannung 

' [-] Kornanteil der dimen-
sionslosen Schubspan-
nung 

'' [-] Formanteil der dimen-
sionslosen Schubspan-
nung 

cr [-] kritische 
dimensionslose 
Schubspannung, Trans-
portbeginn 

crD [-] kritische 
dimensionslose 
Schubspannung beim 
Aufbrechen der Deck-
schicht 

qb [kg/sm] Geschiebetransport pro 
Laufmeter 
Gerinnebreite 

Q    [l/s], [m3/s] Abfluss 

Q0 [m3/s] Abfluss beim 
Transportbeginn 

Qb  [g/s], [kg/s] Geschiebetransport, Ge-
schiebetransportkapazi-
tät, Transportkapazität, 
Geschiebeeintrag 

Qbi, Qbj [kg/s] Transportkapazität bei 
unterschiedlichen Mor-
phologien i und j 

Qb max [kg/s] maximale Transport-
kapazität bei Bopt 
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QD [m3/s] Abfluss beim Auf-
brechen der 
Deckschicht 

QG [m3/s] gerinnebildender oder 
dominanter Abfluss 

Qm [m3/s] mittlerer Abfluss einer 
Ganglinie 

Qs [m3/s] auf die Flusssohle wir-
kender Abfluss 

QV [m3/s] stationärer Abfluss, mit 
welchem die Hauptver-
suche durchgeführt 
wurden 

Q l/min] Änderung des Abflusses 
bei einer Ganglinie 

s  [kg/m3] Dichte des Geschiebes 

w [kg/m3] Dichte des Wassers 

r [-] Regressionskoeffizient 

R [m] hydraulischer Radius 

Re [-] Reynolds-Zahl des 
Abflusses 

Re* [-] Reynolds-Zahl des 
Korns 

Re*cr [-] kritische Reynolds-Zahl 
des Korns, Trans-
portbeginn 

Re*crD [-] kritische Reynolds-Zahl 
des Korns, Aufreissen 
der Deckschicht 

Ri [m] hydraulischer Radius 
des Teilquerschnittes i 

Rs [m] hydraulischer Radius 
bezogen auf die 
Flusssohle 

 [-] Standardabweichung 

 [-] Mass für die Streuung 
der Kornverteilung 

ms [-] Standardabweichung 
der Differenz der 
Querprofilpunkte 
bezogen auf die mittlere 
Sohle 

 Qb
 [-] Standardabweichung 

der mit der 
Quadratwurzel transfor-
mierten Vertei-
lungsfunktion der Ge-
schiebetransportkapazi-
tät in Flüssen mit Bän-
ken 

s  [-] Dichteverhältnis von 
Geschiebe und Wasser 

S [-] Sinuosität 

SkR [m] Raumskala 

SkZ [s], [h] Zeitskala 

 [N/m2]  Schubspannung 

o [N/m2] Schubspannung an der 
Sohle 

'o [N/m2] Kornanteil der Schub-
spannung an der Sohle 

''o [N/m2] Formanteil der Schub-
spannung an der Sohle 
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cr [N/m2] kritische Schubspan-
nung an der Sohle, 
Transportbeginn 

t        [s], [h], [a] Zeit, Zeitspanne, Perio-
de 

t0 [h], [a] relevante Periode für 
die Bestimmung von 
GFmin 

tD [h], [a] relevante Periode für 
die Bestimmung von 
GFmin 

ti  Zeitspanne zwischen 
zwei Messungen 

tBank max    [mm] maximale Bankhöhe be-
zogen auf die mittlere 
Sohle ms 

tBank mittel [mm] mittlere Bankhöhe 
bezogen auf die mittlere 
Sohle ms 

tKolk max   [mm] maximale Kolktiefe be-
zogen auf die mittlere 
Sohle ms 

tKolk mittel[mm] mittlere Kolktiefe bezo-
gen auf die mittlere 
Sohle ms 

tbeo [h] Versuchsdauer mit 
Gleichgewicht; Periode, 
von welcher die Daten 
für die Analyse berück-
sichtigt wurden 

ttot [h] Totale Versuchsdauer 

Ti  Zeitpunkt einer Mes-
sung 

T min] Dauer einer Abfluss-
ganglinie

U [-] Verhältnis der 
Flussbettbreite BF zur 
optimalen Breite Bopt 

V [-] siehe 13.2 

v [m/s] Geschwindigkeit 

v* [m/s] Schubspannungsge-
schwindigkeit 

v*cr [m/s] kritische Schubspan-
nungsgeschwindigkeit 
(Transportbeginn) 

vD [m/s] Migrationsgeschwin-
digkeit einer Düne 

vm [m/s] mittlere 
Geschwindigkeit 

vmax [m/s] maximale 
Geschwindigkeit 

W [-] siehe 13.2 

x [mm] Distanz in Hauptfliess-
richtung 

x [mm] Raster für die 
Aufnahme von 
Wasserspiegel- und 
Sohlenlage in x-Rich-
tung 

X* [-] Reynolds-Zahl der 
Rauhigkeit 

y [mm] Distanz quer zur Haupt-
fliessrichtung 

y [mm] Raster für die 
Aufnahme von 
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Wasserspiegel- und 
Sohlenlage in y-Rich-
tung 

Y [-] relative Breite 

z [m] lotrechte Richtung zur 
Hauptfliessrichtung 

z [mm] Abweichung der Quer-
profilpunkte von der 
mittleren Sohle 

Z [m] relative Rauhigkeit 

13.2 Dimensionslose Grössen (Auswahl) 

 

c 
vm
v*

 Fliesswiderstand 

 



 Steilheit von Sohlenformen 

Fr 
v
gh

 Froude-Zahl 

 
qb

s (s 1)gd3
 dimensionsloser Geschiebetransport 

 
hJ

(s 1)d
 dimensionslose Schubspannung 

Re 
 vh


 Reynolds-Zahl des Abflusses 

Re* 
v* d


 Reynolds-Zahl des Korns 

s 
s
w

 Dichteverhältnis von Geschiebe zu Wasser 

v* 
ghJ
S

 dimensionslose Schubspannungsgeschwindigkeit 

U 
BF

Bopt
 mit Bopt normierte Flussbettbreite 

V 
BF
h

dm
BF











0.3

 - 

W 
BF
h

dm
h



 




0.3
 - 

X* 
v* 


 Reynolds-Zahl der Rauhigkeit 



SYMBOLE 227 
  

 

Y 
BF

h
 relative Breite 

Z 
h

dm
 relative Rauhigkeit 
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13.3 Konstante 

Die folgenden Parameter wurden in den Versuchen nicht variiert. In den 
Analysen wurden die hier aufgeführten konstanten Werte verwendet. 

d30 = 0.82 mm 

d50 = 1.04 mm 

d90 = 1.97 mm 

dm = 1.16 mm 

e = 2.718 

 = 2dm = 2.32 mm 

g = 9.81 m/s2 

kw= 64 m1/3/s 

= 0.4 

T=19.2°C = 0.01024 cm2/s 

Re*cr = 28 

Re*crD = 69 

s = 2631 kg/m3 

w = 1000 kg/m3 

s = 2.631 

cr = 0.033 

crD = 0.041 
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15 ANHANG 

 

 Sohlenform  
[mm] 


[mm]

=/
[-] 

ms 
[mm]

tKolk
[mm] 

tBank 
[mm] 

      mittel max. mittel max. 
Hauptversuche     
      
30.5 Dünen 6161) 7.371) 0.012 1.3 -1.7 -4.5 3.2 6.3
30.6 Längsrippen2) - - - 1.0 -1.5 -2.5 2.8 4.8
30.7 Schrägbänke 8672) ≈ 3.52) 0.004 1.8 -2.4 -5.5 2.7 5.6
30.8 ebene Sohle - - - 1.0 -2.0 -5.3 1.8 3.9
     
75.2 alt. Bänke/verzw.3) 12500 56.4 0.0045 8.9 -15.6 -39.9 11.3 16.5
75.3 alt. Bänke/verzw.3) 10670 57.9 0.0054 10.3 -21.4 -38.1 11.3 19.8
75.4 verzweigt - - - 7.0 -17.0 -40.9 8.7 15.0
75.6 alt. Bänke/verzw.3) 12500 53.8 0.0043 9.6 -17.8 -31.0 13.2 22.8
     
140.1 verzweigt - - - 6.6 -17.3 -31.8 9.3 14.8
140.2 verzweigt - - - 8.7 -24.2 -66.0 11.6 16.3
140.3 verzweigt - - - 8.4 -20.1 -48.3 11.6 17.7
140.4 verzweigt - - - 11.4 -31.1 -83.2 13.9 20.9
     
250.2 verzweigt - - - 8.6 -27.3 -77.7 16.7 28.1
250.3 verzweigt - - - 8.1 -25.9 -58.7 12.6 21.9
250.4 verzweigt - - - 6.5 -19.7 -31.8 11.5 18.3
250.6 verzweigt - - - 12.3 -34.4 -84.9 16.7 24.1
     
Ganglinienversuche    
     
75.5 alt. Bänke/verzw.3) 11500 53.5 0.0047 6.7 -16.1 -36.5 8.7 17.0
140.5 verzweigt - - - 6.7 -18.1 -45.6 9.6 16.5
140.6 verzweigt - - - 7.5 -18.8 -39.4 11.1 17.5
250.7 verzweigt - - - 7.1 -19.5 -36.7 12.5 19.3
1) Mittel von 15 Dünen. 
2) Mittel von 30 Schrägbänken. 
3) Übergangsform von alternierenden Bänken zu verzweigten Flüssen mit 
  = |tKolk max| + |tBank max|. 
 

Tab. A-1: Kolktiefen und Bankhöhen sowie Abmessungen der Sohlenformen der 
Versuche in der 30 cm breiten Rinne und derjenigen Versuche mit der 
Übergangsform von alternierenden Bänken zu verzweigten Flüssen. 
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Versuch freie Parameter Dauer Mittelwerte aus Beobachtungen1) 

Nr. BF 
[cm] 

Q 
[l/s] 

Qb2)

[g/s] 
ttot

[h] 
tbeo 
[h] 

J
[‰] 

h
[mm]

BW 
[cm] 

Y 
[-] 

Z
[-] 

Hauptversuche          

30.5 30 6.89 4.06 98 66 3.34 50.3 30 6.0 43
30.6 30 4.00 1.58 167 84 3.61 34.0 30 8.8 29
30.7 30 5.00 6.28 74 43 5.20 36.0 30 8.3 31
30.8 30 2.37 4.05 225 64 7.68 21.1 30 14 18

75.2 75 4.01 1.56 356 152 4.98 17.0 74 44 15
75.3 75 4.97 6.22 189 82 6.74 18.3 74 41 16
75.4 75 2.34 3.97 274 130 9.67 10.7 71 70 9
75.6 75 6.89 4.03 528 216 4.34 24.5 74 31 21

140.1 140 2.34 4.02 429 127 10.84 8.6 106 163 7
140.2 140 4.98 6.08 212 92 7.25 12.6 128 111 11
140.3 140 3.95 1.68 409 154 5.76 12.9 119 109 10
140.4 140 6.90 4.03 303 160 5.17 16.7 131 84 14

250.2 250 4.02 1.59 466 218 6.47 10.9 180 230 9
250.3 250 5.00 6.25 342 154 8.36 11.2 195 224 10
250.4 250 2.29 3.91 940 260 12.54 6.9 151 362 6
250.6 250 6.91 4.10 632 265 6.22 16.0 157 156 14

Ganglinienversuche3)          

75.5 75 A 2.32 4.03 360 112 9.00 ≈9.5 72 ≈79 ≈8
140.5 140 B 2.34 4.00 326 103 10.74 ≈8.0 107 ≈175 ≈7
140.6 140 A 2.33 4.08 438 143 10.32 ≈8.3 100 ≈169 ≈7
250.7 250 A 2.34 3.86 423 183 12.14 ≈6.5 154 ≈384 ≈6

1) Die Art der Bildung der Mittelwerte ist im Abschnitt 5.4.4 beschrieben. 
2) Mittelwert des eingetragenen und ausgetragenen Geschiebes während der Periode 

tbeo, für welche die Messdaten ausgewertet wurden. 
3) Die Form der Ganglinie (Typ A oder B) ist aus Abb. 23 ersichtlich. Q und Qb sind 

Mittelwerte der Periode tbeo. 

 

Tab. A-2: Übersicht über die untersuchten Parameter und über eine Auswahl beobach-
teter Mittelwerte der Haupt- und Ganglinienversuche (gerundete Werte). 
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Versuch Mittelwerte aus Beobachtungen1)   

Nr. ntgms 
[-] 

S
[-] 

Ams 
[mm2] 

AW

[mm2]
vm

[m/s] 
v* 
[-] 

X*
[-] 

Fr 
[-] 

Re 
[-] 

Hauptversuche         

30.5 1 1 - 15101 0.456 0.035 80 0.65 22429
30.6 1 1 - 10213 0.392 0.031 71 0.68 13023
30.7 1 1 - 10807 0.463 0.038 86 0.78 16278
30.8 1 1 - 6334 0.374 0.037 85 0.82 7718

75.2 1.5 1.021 5370 12564 0.324 0.028 63 0.79 5381
75.3 1.3 1.027 5996 13626 0.371 0.033 76 0.88 6635
75.4 2.0 1.036 3828 7453 0.322 0.031 69 1.01 3356
75.6 1.4 1.031 5680 18249 0.381 0.031 70 0.78 9125

140.1 3.9 1.054 6969 9064 0.272 0.029 66 0.95 2284
140.2 2.8 1.062 9277 16084 0.317 0.029 65 0.91 3905
140.3 3.4 1.044 9324 14908 0.269 0.026 58 0.76 3392
140.4 2.6 1.050 11967 21609 0.323 0.028 63 0.80 5267

250.2 5.5 1.070 16279 19171 0.216 0.025 57 0.67 2295
250.3 4.3 1.084 15044 21222 0.244 0.029 65 0.75 2656
250.4 5.7 1.079 12339 10241 0.235 0.028 63 0.92 1586
250.6 3.9 1.121 23414 22751 0.311 0.028 63 0.80 4864

Ganglinienversuche2)         

75.5 2.2 1.033 ≈3761 ≈6795 ≈0.361 ≈0.028 ≈64 ≈1.18 ≈3127
140.5 3.6 1.055 ≈7232 ≈8384 ≈0.290 ≈0.028 ≈64 ≈1.03 ≈2092
140.6 2.8 1.062 ≈8280 ≈8144 ≈0.307 ≈0.028 ≈63 ≈1.08 ≈2246
250.7 5.8 1.109 ≈13732 ≈9967 ≈0.249 ≈0.026 ≈60 ≈0.98 ≈1476

1) Die Art der Bildung der Mittelwerte ist im Abschnitt 5.4.4 beschrieben. Die Werte 
für vm, v*, X*, Fr und Re beziehen sich auf das Ersatzgerinne mit der Breite BW. 

2) Daten für den Abfluss Qm der Ganglinien (≈2.33 l/s). 

 

Tab. A-3: Übersicht über eine Auswahl beobachteter Mittelwerte der Haupt- und Gang-
linienversuche (gerundete Werte). 
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Ver-
such 

Mittelwerte aus Beobachtungen1)  

Nr. c cKorn 
 

1/c2Form
 

'Ersatz-
gerinne 

Kor-
rektur

Ersatz-
gerinne 

Bopt 
 

Qb max 
 

 Qb

 
 [-] [-] [-] [-] [-] [-] [cm] [g/s] [g/s]1/2

Hauptversuche        

30.5 12.98 13.42 0.00038 0.0668 - 0.0325 33.4 3.41 0.035
30.6 12.49 12.61 0.00012 0.0537 - 0.0126 23.5 1.73 0.042
30.7 12.15 12.68 0.00056 0.0794 - 0.0503 31.0 5.64 -0.015
30.8 10.02 11.48 0.00237 0.0758 - 0.0325 22.4 4.49 -0.029

75.2 11.64 11.17 -0.00063 0.0445 -0.0014 0.0051 26.5 3.80 0.069
75.3 11.11 11.29 0.00026 0.0577 0.0005 0.0201 34.0 9.11 0.052
75.4 10.53 9.97 -0.00105 0.0564 -0.0040 0.0135 24.6 6.76 0.142
75.6 12.35 12.02 -0.00037 0.0522 -0.0003 0.0130 35.5 6.07 -0.003

140.1 9.35 9.47 0.00029 0.0444 0.0035 0.0091 25.7 8.24 0.334
140.2 11.05 10.44 -0.00100 0.0489 0.0015 0.0115 35.5 10.38 0.279
140.3 10.46 10.47 0.00001 0.0344 0.0064 0.0034 28.0 5.03 0.138
140.4 11.55 11.13 -0.00058 0.0448 0.0013 0.0074 37.9 8.54 0.234

250.2 8.66 10.08 0.00349 0.0249 0.0137 0.0021 29.5 6.45 0.285
250.3 8.54 10.09 0.00390 0.0312 0.0152 0.0077 37.0 13.26 0.442
250.4 8.49 8.93 0.00132 0.0380 0.0066 0.0062 27.0 10.23 0.390
250.6 11.19 10.81 -0.00057 0.0428 0.0018 0.0063 40.4 11.92 0.443

Ganglinienversuche2)        

75.5 12.34 9.57 -0.00434 0.0430 0.0088 0.0129   
140.5 9.63 9.19 -0.00107 0.0430 0.0023 0.0069   
140.6 10.17 9.26 -0.00198 0.0420 0.0035 0.0070   
250.7 8.87 8.72 -0.00045 0.0370 0.0042 0.0037   

1) Die Werte für c, cKorn, 1/c2Form, 'Ersatzgerinne, Korrektur und Ersatzgerinne 
beziehen sich auf das Ersatzgerinne mit der Breite BW. 

 Die Werte für Bopt und Qb max wurden mit dem von Hunziker (1995) modifizierten 
Verfahren von Meyer-Peter und Müller (1948) berechnet. 

 Bei  Qb
 ist die Standardabweichung des Messfehlers bereits berücksichtigt. 

2) Daten für den Abfluss Qm der Ganglinien (≈2.33 l/s). 

 

Tab. A-4: Übersicht über eine Auswahl beobachteter Mittelwerte der Haupt- und Gang-
linienversuche (gerundete Werte). 




